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Vorwort 

Diese Monographie enthalt die Ergebnisse einer neunmonatigen Untersuchung, welche ich. von 
Oktober 1955-Juni 1956 bei zwei der Wissenschaft noch unbekannten Indianerstammen in 
Nordwestbrasilien durchführte. 

Meine Reise und die Auswertung ihrer Ergebnisse wurden durch die groBzügige Unterstützung 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermoglicht, wofür ich derselben zu tiefstem Dank ver
pflichtet hin. 

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Franz Termer, mochte ich herzlich danken, daB er 
diese Arbeit, deren Ausführung er mit Rat und Tat unterstützte, für wert befand, in die Mitteilungs-. 
reihe des Hamburgischen Museums für Volkerkunde und Vorgeschichte aufgenommen zu werden. 

Von Herrn Prof. Darcy Ribeiro, dem Leiter der Studienabteilung des Servi90 de Prote9ao aos 
fndios, bekam ich die Anregung, jene noch unerforschten Stamme nordlich des mittleren Rio 
Negro aufzusuchen. Durch seine V ermittlung erhielt ich hierfür a u ch die Genehmigung des 
Direktors sowie jegliche Unterstützung dieser von Marschall Candido Mariano ·da Silva Rondon 
gegründeten Organisation und eine freie Flugreise mit einem Militarflugzeug von Rio de J aneiro 
nach Manaus. Es ist mir daher ein aufrichtiges Bedürfnis, dem Servi<;o de Prote9ao aos fndios, be
sonders Herrn Prof. Darcy Ribeiro und der brasilianischen Luftwaffe, meinen ergebenen Dank ab
zustatten. 

Der .Universitat Sao Paulo, vor allem dem Dekan, Herrn Prof. Dr. Paulo Sawaya, und dem 
Vizedekan, Herrn Prof. Dr. Antonio Soares Amora, danke ich für die Gewahrung eines Stipen
diums, Juni 1954-September 1955, wodurch es mir moglich war, unter so hervorragenden Ge
lehrten wie Herrn Prof. Dr. Herbert Baldus und Herrn Prof. Dr. Egon Schaden meine Kenntnisse 
der brasilianischen Ethnologie zu erweítern und mi ch gründlich auf die bevorstehende Arbeit im F elde 
vorzubereiten. Den beiden genannten Herren werde ich in Dankbarkeit verbunden bleiben. 

Wertvolle Ratschlage, welche mir bei meiner Expedition von groBem Nutzen waren, gaben mir 
Herr Prof. Dr. med. Henrique da Rocha Lima (t) sowie Herr Prof. Dr. José Antonio Benton, 
Herr Prof. Dr. Wilhelm Saake, S. V. D., Herr Harald Schultz und Frau Wilma, alle Sao Paulo. 

Hilfreiche U nterstützung fand ich in Manaus bei Herrn Alipio Edmundo Lage, dem Chef der 
I. Inspetoria Regional do Servi90 de Prote9ao aos fndios, sowie in der dortigen kleinen deutschen 
Kolonie bei den Familien Prof. Dr. Harald Sioli, Kurt Polack und Gerhard Lindenberg. 

Mit inniger Dankbarkeit gedenke ich aber meiner liebenswerten Freunde, der Surára- und 
Pakidái-Indianer, die mich so herzlich aufnahmen und mir unermüdlich bei der Arbeit l:'ialfen; 
ihnen gebührt in erster Linie das Verdienst am erfolgreichen Verlauf des U nternehmens. Be
sondere Erwahnung verdienen hier vor allem der Surára-Hauptling Hewemao und seine Brüder 
Kurikayawo und Inxinemá, mein kleiner Dolmetscher Jibeauwo (s. S. 118) sowie der Pakidái
Hauptling Karenauo und der Kriegshauptling Poréhiwo. 

\riel verdanke ich auch meinem treuen Diener, dem Tukano-Indianer Mateus Dias, einen 
Angehorigen des Indianerschutzpostens Ajuricaba am mittleren Rio Demini. Er war mir ein un
entbehrlicher Helfer in allen Lebenslagen dieser neun Monate. 
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Sehr verbunden bin ich . aber ebenfalls der brasilianischen Landbevolkerung am Rio Negro 
und anden Flüssen Demini und Aracá sowie dem Personal des Indianerschutzpostens Ajuricaba 
am mittleren Demini und der Missionsstation der Salesianer in Barcelos. Wohin ich auch kam, 
überall wurde mir eine kaum vorstellbare Gastfreundschaft zuteil. Hervorzuheben sind hier vor 
allem der spanische Pfianzer Manuel Antonio Gómez vom Rio Aracá und die deutsche Ordens
schwester Klara J akob von der Salesianermission in Barcelos, welche mich wahrend meiner 
Malariaanfalle in aufopfernder Weise pflegten. Der gleiche Dank gebührt denA.rzten und Schwestern 
in dem Hospital de Isolamento ,,Emilio Ribas" in Sao Paulo, wo mir nach meiner Rückkehr zwei 
Monate lang unentgeltlich eine schwere Leberinfektion ausgeheilt wurde. 

Herrn Dr. Koch und Herrn Müller von der Bayer-Filiale in Rio de Janeiro danke ich für die 
geschenkweise überlassenen Medikamente. Dadurch war es mir moglich, vielen kranken Indianern 
und Caboclos zu helfen und eigene Leiden zu beheben. 

Bei meinem Freund und Kollegen Dr. Dall'Igna Rodrigues bedanke ich mich für wichtige Hin
weise, welche er mir anlaBlich der Ausarbeitung dieser Monographie gab und für den vergleichenden 
sprachlichen Anhang. 

Aber auch den Mitarbeitern vom Hamburgischen Museum für Volkerkunde und Vorgeschichte, 
die einen so groBen Anteil an der Gestaltung dieser Arbeit haben, bin ich zu groBem Dank ver
pflichtet. Es sind dies Herr Dr. Herbert Tischner, der mir bei der Drucklegung mit seinem Rat und 
seiner Erfahrung behilflich war, Fraulein Dascha Detering, die mit groBer Sorgfalt die Zeichnungen 
und die Landkarte anfertigte und selbstandig die in dieser Arbeit dargestellten textilen Techniken 
bearbeitete; ferner Herr Hans Cantzler, der mehrere Gegenstande photographierte und von meinen 
Aufnahmen VergroBerungen herstellte. 

Abschlief3end mochte ich Herrn Prof. Dr. Herbert Freudenthal und meiner Frau danken, daf3 
sie mir unermüdlich beim Korrekturlesen half en und der Druckerei J. J. Augustin für die gute 
drucktechnische Ausführung des vorliegenden Bandes. 

Die ethnographischen Sammlungen sind in den Besitz des Museu Paulista, Sao Paulo und des 
Hamburgischen Museums für Volkerkunde und Vorgeschichte übergegangen. Alle im Figuren
und Abbildungsverzeichnis angeführten Inventarnummern sind diejenigen der im Hamburgíschen 
Museum befindlichen Stücke. 

Hamburg, Weihnachten 1959 Hans Becher 
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Lage des Siedlungsgebietes der Surára und Pakidái 



• 
I. Geographische Einführung 

Das Wohn- und Streifgebiet der Surára und 
Pakidái liegt zwischen den Flüssen Demini und 
Aracá - eine Terra incognita innerhalb des 
groBen, volkerkundlich und geographisch bisher 
so gering erschlossenen Raumes zwischen Rio 
Branco, Rio Uraricuera, Serra Parima und Rio 
Negro. 

Der Rio Demini ist ein linker NebenfluB des 
mittleren Rio Negro. Seine Quelle befindet sich 
in der Serra Parima, im brasilianisch-vene
zolanischen Grenzgebiet, und die Mündung kurz 
oberhalb von .Barcelos, jener früheren Haupt
stadt der ,,Capitanía do Rio Negro". Das 
Wasser dieses Flusses ist weiB, wahrend die 
zahlreichen Uferseen und alle Zuflüsse, wie z. B. 
der Aracá, ein rechter NebenfluB des unteren 
Demini, schwarzes Wasser enthalten. Die N eben
flüsse des Aracá hingegen zeichnen sich durch 
klares Wasser aus. Diese Merkwürdigkeit hangt 
mit den Bodenverhaltnissen, der Bodenerosion 
und der Topographie in den Einzugsgebieten 
zusammen. So bedingt die Bodenerosion in stark 
bergigem Gelande eine helle Farbung, wahrend 
in einer stark verflachten, sumpfigen Gegend 
dunkle Humusstoffe ins Wasser übertreten und 
dieses verdunkeln. Bemerkenswert ist weiter
hin, daB schwarzes Wasser gesünder und wohl
schmeckender ist und beim Stehen keinen 
schmutzigen Satz absondert. Auch Wasser
schildkroten und Fische, die in schwarzem Was
ser lebten, sind schmackhafter als die gleichen 
Tiere aus WeiBwasserflüssen oder -seen. AuBer
dem ist hervorzuheben, daB Moskitos an 
schwarzem Wasser in wesentlich geringerem 
MaBe auftreten als an weiBem. Am Rio Demini 
kann man sich der kleinen Piuns (Simulíum sp., 
Tagesstechmücken) und der groBen Carapanas 
(Anopheles), letztere sind die gefahrlichen 

l Becher: Surára 

Malariaübertrager, kaum erwehren. Der Unter
lauf und ein Teil des Mittellaufes sind daher 
vollstandig fieberverseucht. 

Beide Arten des Wassers bewirken auch eine 
verschiedenartige Vegetation. Das Charakteristi
kum des Rio Demini sind die Igapós (Über
schwemmungswalder mit hohen, dicht neben
einanderstehenden Baumen), zwischen denen es 
nur ganz selten eine Terra firme gibt. Auf den 
hoheren U fern des Aracá findet man dagegen 
vornehmlich niedrigen Buschwald. Als wichtigste 
Nutzpflanzen sind am Mittellauf des Demini die 
Seringueiras ( Gummibaume - Hevea brasi
liensis M uell .... i\rg.) zu erwahnen und am Aracá 
und seinen Nebenflüssen Pia9aba-Palmen (At
talea f uníf era Mar t. e Leopoldínía piassaba \Val.). 
Eine wirtschaftliche Bedeutung haben auch die 
im Mündungsgebiet des Demini und am Unter
lauf des Aracá auftretenden Kastanienwalder. 
Die Kastanie, oder genau.er, die Kastanie von 
Pani (Bertholletía excelsa H .B.K. -ihre Früchte 
sind in Deutschland als Pará-Nüsse bekannt), 
gilt ihrer hohen Krone wegen, mit der sie alle 
anderen Baume überragt, als die Konigin der 
Urwalder Amazoniens. Am unteren Aracá ist 
der Itaúba-Baum (Sílvia itaiuba Pax.) von be
sonderer Wichtigkeit, da dieser das beste Nutz
holz jener Gegend liefert. SchlieBlich sind noch 
einige weitere Baum- und Palmarten zu er
wahnen, welche sowohl am Demini als auch am 
Aracá vorkommen: 
a) Baume: Imbaúba ( C ecropia palmata Wild.), 

Angelín-amargoso (Andíra vermífuga Mart.), 
Ma9aranduba (Mimusops sp.), Embireira 
(Anonaceae sp.), Matamatazeiro (Eschweílera 
mata mata Hu b.), Taxizeiro ( C esalpenaceae sp.), 
Ingazeiro (Inga sp.), Abiurana (Lucuma sp.), 
Cajueiro (Anacardium sp.), Lucuma (Lucuma 
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macrocarpa Hub.), wilder Kakaobaum (Theo
broma sp.), wilder Zitronenbaum (Rubiacea 
sp.) und Zedern (Melíaceae sp.). 

b) Palmen: A9aí (Euterpe oleracea Mart.), Ba
caba (Oenocarpus dístichus Mart. oder Oeno
carpus bacaba Mart.), Buriti (Mauritia viní
fera Mart.), Bu9u (Manícaría saccifera 
Gaertn.), Curuá (Attalea spectabilis Mart.), 
Inajá (Maximílíana regia Mart.), Patauá 
(Oenocarpus bataua Mart.), Paxiúba (Iriartea 
exorrhiza Mart.), Pupunha (Guilielmaspeciosa 
Mart.), Tucuma (Astrocaryum sp.) und Ubim 
(Geonoma sp.). 
Die beiden Flüsse haben viele Windungen und 

fiieBen in den Sommermonaten, Oktober-Marz, 
verhaltnismaBig trage. Ihr Wasserstand ist in 
dieser Zeit auBerordentlich niedrig, so daB 
zahlreiche Sandbanke hervortreten. Am Demini 
ist die Farbe des Sandes gelblich, leuchtend 
weiB dagegen am Aracá. Die Durchschnitts
breite des Demini betragt an seinem Unter- und 
Mittellauf 200-3oom, die desAracá300-4oom. 
Hieran mag es liegen, daB auf alten Karten der 
Aracá falschlich als HauptfiuB bezeichnet wird; 
doch der Lauf des Demini ist wesentlich langer. 
In den Mittel- und Oberlaufen der genannten 
Flüsse treten Stromschnellen auf, deren Über
querung oft mit Lebensgefahr verbunden ist. 

Der zwischen den Flüssen liegende Raum 
stellt eine jener Inselberglandschaften dar, die 
für den Bereich des mittleren und oberen Rio 
Negro so charakteristisch sind. Kegel-, kuppen
oder kammformige Granitberge, die sich einzeln 
oder gelegentlich auch gruppenweise in Form 
von kleinen Gebirgsstocken oder kurzen Berg
zügen bis zu 400 m erheben, bilden einen auf
falligen Kontrast. zu der mit dichtem Urwald 
bewachsenen Ebene. Ihre verhfiltnismaBig 
fiachen Gipfel und die sanft geneigten Schutt
kegel am FuBe sind ebenfalls dicht bewaldet. 
In mittlerer Berghohe treten aber steile, glatte, 
von zahlreichen Regenfurchen wie kaneliert aus
sehende Granitwande zutage. 

Morphologisch gehoren diese Erhebungen 
einem Typus an, den Passarge in seinem 
Kalahari-Werke1) und an anderer Stelle2) be-

1) Passarge, 1904a. 
2) Passarge, 1904b. 
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handelt und nach Bornhardt als Inselberge 
definiert hat. Diese· Granitberge im Rio Negro
Gebiet wurden bereits von Spruce treffend 
beschrieben3). Nach Brandt, der sich eingehend 
mit der Morphogenese isolierter Granitberge 
befaBte, ist ihr kegelformiges Aussehen auf 
einen ,,Abschfilungsvorgang" von periklinal 
struierten Granitfalten zurückzuführen4). 

Infolge der Aquatornahe ist es in diesem Ge
biet zwar sehr heiB, feucht und stickig, aber 
trotzdem nicht unertraglich. Denn wegen des 
hohen Feuchtigkeitsgehalts der Luft gibt es 
hier z. B. keinen Hitzschlag und keinen Sonnen
stich. Auch nachts kann man recht gut schlafen, 
da die Temperatur dann stets um einige Grade 
sinkt und mit einer erfrischenden Brise ver
bunden ist. Die Temperatur der Luft betragt 
tagsüber 32-36º und nachts 24-28°, wahrend 
die des Wassers meist zwischen 29-32° liegt. 

Auf Grund der Menschenarmut, die hier 
herrscht, gibt es in den Waldern sehr viel Wild 
und Vogel, dazu kommt in den Flüssen der 
Reichtum an Wasserschildkroten, Kaimanen 
und Fischen, von denen nachstehend einige 
Spezies aufgezahlt werden: 
a) Saugetiere: Gefieckter Jaguar (Pelis onca L.), 

Schwarzer Jaguar (Panthera onca L.), Puma 
(Pelis concolor), Maracajá (Pelis pardalis 
Nenw.), Tapir (Tapirus americanus Briss.), 
Reh (Cervidae sp.), Wildschwein (Pecari 
tajacu), Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris 
Erxl.), Paca (Cuniculus paca L.)~ Cutia 
(Dasyprocta agutí L.), Gürteltier (Dasypodí
dae sp.), Faultier (Bradypus sp.), Ameisenbar 
(M yrmecophaga sp.), Afien: Brüllaffe (Alouat
ta sp.), Cuxiú-negro (Chíroptes satanas Humb.), 
Cuatá (A teles paniscus L.), Macaco-da-noite 
(Aotus ínfulatus) etc., Seekuh (Tríchechus 
ínunguís Desmaret) etc. 

b) Vogel: Mutum (Crax sp.), Urumutum (Crax 
sp.), Mutum-cavalo (Mítu mítu L.), Jacamim 
(Psophia crepítans L.), Cujubim (Pípíle 
pípíle cajubi Pelz.), Jacu (Penelope sp.), 
Japim (Cacicus cela L.), Inambu (Cryp
turellus sp.), Inambu-relógio (Crypturellus 
strígulosus Temm.), Tucano (Rhamphastus 
3) Spruce, 1908, S. 383. 
4) Brandt, 1917, S. 52 ff. 



sp.), Arara vermelha (Ara macao L.), Arara 
amarela (Ara ararauna L.), Papagaio moleiro 
(Amazona sp.), Papagaio curica (Amazona 
sp.), Gan;a branca (Casmerodíus albus egretta 
Gm.), Gaviao-real (Thrasaetus harpyía L.), 
Gaviao-caipira (Hypomorphnus urubitinga 
urubítínga Gm.), Urubus (Cathartes foetens, 
Cathartes aura etc.) etc. 

e) Wasserschildkroten: Tracajá (Emys sp.), 
Cabe<;uda (Podocnemís dumerilíana) etc. 

d) Landschildkroten: J abuti (Testudo tabulata 
Woelb.) etc. 

e) Kaimane: J acaretinga oder J acaré-de-óculos 
(Caiman sclerops Schneid.) etc. 

f) Fische: Aracu (Leporínus copelandí Steind.), 
Piranha (Pygocentrus sp. und Serrasalmus 
sp.), Pirarucu (groBter SüBwasserfisch, er
reicht eine Lange bis über 3 m; gehort zur 
Familie der Knochenzüngler (Osteoglossídae). 

Die harte Zunge dient Indianern und WeiBen 
als Reibebrett), Piraíba (Brachyplatystoma 
filamentosa), Surubim (Platystoma sp.), Jan
diá (Scílurídae sp.), Mandi (Rhamdia sp.), 
Curimata (Prochílodus sp.), Pescada (Gadus 
sp.), Dourado (Salmínus brevídens), Tam
baquí (Characínídae sp.), Mandubi (Auchenip
terídae sp.), Anujá (Trachycoristes sp.), Cuiú
cuiú (Oxidorus niger Vall.) etc. 

Auch Schlangen treten in groBer Zahl auf: 

a) Ungiftige Schlangen: Sucuriju (Eunectes 
murínus), Jibóia-vermelha (Epícrates cen
chris) etc. 

b) Giftschlangen: Surucucu (Lachesís muta L.), 
Cascavel (Crotalus terríficus terríficus), Jara
raca (Lachesís sp.), Jararacu<;u (Bothrops 
jararacussu Lacerda), Cobra-coral (Elaps 
corallínus Wied.) etc. 

11. Die zivilisierten Bewohner des Demini-Aracá-Gebietes 

Bei der zivilisierten Bevolkerung, welche an 
den Unter- und Mittellaufen lebt, handelt es 
sich um eine Mischung von Indianern, WeiBen, 
Negern und Mulatten, die als Gummisammler, 
Palmfasersammler, Holzfaller, Fischer und 
Pflanzer ihr Leben fristen. 

Gummisammler arbeiten ausschlieBlich im 
FluBgebiet des Demini, Palmfasersammler und 
Holzfaller nur in der Aracá-Region. Pflanzer, 
Fischer und einige ambulante Kaufleute sind an 
beiden Flüssen auf der Terra firme anzutreffen. 
Wahrend die Gummisammler am Demini fami
lienweise in groBen Abstanden voneinander 
leben, die Entfernungen betragen 10-20 km 
und mehr, haben sich die Holzfaller und Palm
fasersammler am Aracá in kleinen Siedlungen 
zusammengeschlossen. 

Am Rio Demini befindet sich kurz unterhalb 
der Cachoeira (Stromschnelle) Auatsinaua der 
Indianerschutzposten ,,Ajuricaba" (Abb. r). Von 
der Mündung bis dorthin benotigt man in einem 
kleinen Boot mit AuBenbordmotor, vier PS, 
sechs Tagesreisen. Auf dieser langen Strecke 
zahlt man nur zwei Dutzend Familien. Vor 

50 Jahren waren die Ufer am unteren Drittel 
st.arker besiedelt als heute. Doch Malaria und 
eine furchtbare Beri-Beri Epidemie, 1907/08, 
rafften die Mehrzahl der Bewohner dahin. N ach 
dem groBen Urwaldbrand, der im Jahre 1926 
am Demini wütete, besserte sich der Gesund
heifszustand vorübergehend. In neuester Zeit 
fahrt einmal im J ahr ein Motorboot des 
N ationalen Malariadienstes den Demini und 
Aracá hinauf, und man spritzt die Palmstrohhüt
ten der Bewohner mit DDT aus. Aber trotzdem 
fordert die Malaria noch immer ihre Opfer. Hau
fig führt sie auch zu einem langen Leberleiden; 
vor allem mangelt es an jeglichen Medikamen
ten. Eine zweite GeiBel ist die Tuberkulose, 
deren Ursache, auBer dem feuchten, heiBen 
Klima, wohl auf die kraftlose und einseitige Er
nahrung zurückzuführen ist. Diese besteht in 
vorwiegendem MaBe aus Maniokmehl, kleinen 
Fischen, gesalzenem, an der Sonne getrocknetem 
Fleisch des Pirarucu, gesalzenem Wildschwein
fleisch und in wesentlich geringerem Umfang aus 
Vogeln und Wild, denn zum Jagen fehlt den 
Mannern im allgemeinen die Zeit. Hinzu kommt, 
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daB für die Gummi- und Palmfasersammler 
Obst und Gemüse nahezu unbekannte Genüsse 
sind. Infolge des engen Zusammenlebens der 
einzelnen Familien und der mangelnden H ygiene 
bleiben auch die Kinder von der Tuberkulose 
nicht verschont. AuBerdem ist eine gefahrliche 
Augenentzündung zu erwahnen, die oft bis zur 
Erblindung führt. Diese entsteht dadurch, daB 
aus den Palmstrohdachern der Hütten, in denen 
sich viele Insekten befinden, standig ein feiner 
Staub herniederrieselt und den in ihren Hange
matten schlafenden Menschen in die Augen 
dringt. Auch eine infektiose Hautkrankheit, wo
bei sich helle Flecke auf der Haut bilden, ist 
weit verbreitet. Haufig kommen Wurm- und 
Darmkrankheiten vor, ebenfalls Syphilis. Be
merkenswert ist schlieBlich noch, daB Erwach
sene und Kinder sehr schlechte Zahne haben. 
Der Grund hierfür dürfte auch wieder in der 
einseitigen Ernahrung zu suchen sein, denn die 
freien Waldindianer, welche ihre Mahlzeiten ab
wechslungsreicher gestalten, verfügen alle über 
ein vorzügliches Zahnmaterial. Die Sterblichkeit 
der Kinder ist am hochsten, danach kommt die 
der Frauen, von denen, da es ja keinerlei arztliche 
Hilfe gibt, verhaltnismaBig viele den Tod im 
Kindbett erleiden. 

Eine Tagesreise von dem lndianerschutz
posten entfernt steht die letzte Hütte eines 
Gummisammlers, wahrend der Posten selbst die 
auBerste Station der Zivilisation darstellt. Ober
halb desselben beginnt das Gebiet der Indianer. 
Zahlreiche, der Wissenschaft bisher vollig un
bekannte Stamme führen hier no.ch ein Leben 
wie vor der Entdeckungszeit. Sie sind sehr 
kriegerisch, so daB es oft zu blutigen Aus
einandersetzungen zwischen ihnen kommt. Ihre 
Malokas befinden sich meist weit ab vom FluB
ufer, tief im Inneren der Urwalder. Gelegentlich 
besuchen einige den Posten, um sich hier Ge
schenke, d. h. Messer, Beile, Topfe, Glasperlen 
usw. abzuholen. Mit der zivilisiertenBevolkerung 
am Demini treten sie nie in Berührung. 

Das Postenpersonal besteht aus 12 Mannern, 
unter ihnen mehrere reinblütige, zivilisierte 
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Tukano-Indianer, die hier ein entbehrungs
reiches, schweres und gefahrliches Leben führen. 
Bevor sie in den Indianerschutzdienst eintra
ten, muBten sie sich verpflichten, im Umgang 
mit den freien lndianern stets die f olgende, 
von dem Gründer dieser groBartigen Organi
sation, Marschall Candido Mariano da Silva 
Rondon, aufgestellte Devise zu beherzigen: 
,,Morrer se preciso for, matar nunca!" (,,Sterben 
wenn notig, toten nie!") Ihre einzigen Ver
bindungen zur AuBenwelt sind eineFunkstation 
und das Motorboot der Inspetoria des Servic;o 
de Protec;ao aos f ndios in Manaus, welches ihnen 
ein- bis zweimal im J ahre Lebensmittel und Ge
brauchsgegenstande bringt sowie Geschenke für 
die Indianer. 

Ne ben der Betreuung indianischer Besucher 
hat das Postenpersonal auch dafür zu sorgen, 
daB die Angehorigen freier lndianerstamme nich t 
von unerfreulichen Elementen der Zivilisation, 
in Gestalt von Goldsuchern und anderen Aben
teurern, ausgebeutet und schlecht behandelt 
werden. Der Schutz aller freien Waldindianer 
ist in Brasilien gesetzlich verankert. Danach 
darf kein Zivilisierter ohne Erlaubnis der Direk
tion des Servit;o de Protec;ao aos f ndios in Rio 
de J aneiro5ª) Indianerstamme aufsuchen. Die 
Pasten stellen also gleichsam polizeiliche Organe 
im Urwald dar. Es gehort aber auch zum Auf
gabenbereich des Personals, daB sie für den 
eigenen Lebensunterhalt Pflanzungen anlegen, 
wo sie Maniok, Mais, süBe Kartoffeln Bananen, 
Mamao, Bohnen, Tabak, Zuckerrohr usw. an
bauen. Zusatzlich betreiben sie J agd und Fisch
fang. 

Da am Aracá die Lebensbedingungen günstiger 
und die Arbeiten der Piac;abeiros (Palmfaser
sammler) eintraglicher sind als die der Gummi
sammler, ist hier die Bevolkerung viermal so 
stark wie am Demini. Die Indianerregion be
ginnt an der Cachoeira dos fndios (Abb. 2 u. 3). 
Einen Indianerschutzposten gibt es am Rio 
Aracá aber noch nicht. 

6ª) Der Servi90 de Prote9ao aos Índios ist eine Ab· 
teilung des Ministério da Agricultura. 



111. Die ethnische Zugehorigkeit der Surára und Pakidái 

Schon seit Beginn des vorigen J ahrhunderts 
haben bedeutende Forscher, u. a. Alexander von 
Humboldt, Robert Schomburgk, Jean Chaf
fanjon und Theodor Koch-Grünberg, nordlich 
und westlich des Raumes zwischen Rio Branco, 
Uraricuera, Serra Parima und Rio Negro, bei 
einigen Gruppen der Xiriána5b) und Waiká 
ethnographische und teilweise sprachliche Stu
dien unternommen, die 1954/55 durch Otto 
Zerries und Meinhard Schuster eine Erweiterung 
und Vertiefung fanden, besonders hinsichtlich 
der Waiká6ª) (Waika) im Einzugsgebiet des 
oberen Orinoco6h). Ihre Arbeit wurde von nord
amerikanischen Missionaren unterstützt, welche 
schon seit mehreren Jabren mit den genannten 
Indianern in Verbindung stehen und diese Ge
legenheit benutzen, um auch selbst volker
kundliche Untersuchungen durchzuführen7ª, b). 
AuBerdem ist der Italiener Alfonso Vinci zu er
wahnen, der 1953-1955 in Südvenezuela weilte 
und dort mit Xiriána- und Waiká-Gruppen zu
sammentraf8). 

Über Berührungen mit Eingeborenen im 
Inneren j ell:er ausgedehnten Region zwischen 
Rio Branco und Serra Parima, die Coudreau 
noch für nahezu menschenleer hielt9), lediglich 
westlich vom Rio Branco, zwischen dem unteren 
Mucajaí und dem unteren Catrimani, lebten 
seiner Ansicht nach einige lndianergruppen ,,mal 
connus et redoutés"1º), haben bislang nur 
Georges Salathé und Donald Holdridge be
richtet11). Der erstere gibt von den am Oberlauf 

5b) X wird wie sch ausgesprochen. 
6ª) Wenn die Surára und Pakidái den Stammes

namen der Waiká, ihrer argsten Feinde, aussprechen, 
so betonen sie stets das letzte a. 

&b) Zerries, l956a. 
7ª) Barker, 1953· 
7b) Finney, 1957· 
8) Vinci, 1956. 
9) Coudreau, H. A., 1887, S. 255. 

10) Coudreau, H. A., 1887, S. 247 und Karte V. 
11) Der Raum zwischen Rio Branca, Río Uraricuera, 

Serra Parima und Rio Negro sowie das Gebiet ostlich 
des Río Branca gelten seit langem als gefahrlich, weil, 
wie bereits Alexander von Humboldt und Robert 
Schomburgk berichteten, mehrere hier lebende Stamme 
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des Catrimani lebenden Karimé-Indianern einen 
kurzen AbriB ihrer materiellen Kultur, nebst 
einem Worterverzeichnis12), wahrend letzterer 
seine Besuche in der Xiriána (Shiriana)- und 
Waiká (Uaika) Maloka beschreibt, die sich 1932 
noch am Demini, bzw. einem Nebenarm, be
fanden13). 

Nach Durchsicht der Forschungsberichte von 
Zerriesl4) 15) und Schuster16) sowie an Hand 
von Vergleichen mit ethnographischen An
gaben und Worterlisten, die Salathé bei den 
Karimé17), Vinci bei den Shiriana, Waika und 
SamatarilS) und Koch-Grünberg bei den von 

den WeiJ3en, aber auch benachbarten Indianern gegen
über eine sehr feindliche Haltung einnehmen sollen. 
Da die Gummisammler, Palmfasersammler usw. am 
Demini, Aracá und den anderen Flüssen meist nicht 
über den Mittellauf hinaus vordringen und schon gar 
nicht die flu.Bfernen Gebiete aufsuchen, fühlen sich die 
Indianer nur selten in ihrem Bereich gestort. Die 
nachstehend aufgeführten Vorfa11e, welche sich nach 
in den letzten 30 Jabren hier ereigneten, bestatigen 
aber, daB die Feindschaft seitens einiger Stamme 
weiter besteht und jederzeit zu neuen Gewalttaten 
f libren kann: 
I9Z8: Surára-Indianer raubten wahrend eines Über
falls auf eine Siedlung von Palmfasersammlern am 
Rio Aracá zwei weiBe Frauen und ein Madchen. 
I94Z: Jaú-Indianer beschossen am oberen Demini die 
Brasil.-Venez. Grenzkommission und zwangen dieselbe 
zur U mkehr; zwei Angehorige der Kommission wurden 
durch Pfeilschüsse schwer verwundet. 
I945= Fünf amerikanische Offiziere wurden von den 
Aimirí-Indianern am Río Jauaperi durch Pfeilschüsse 
getotet. Sie waren mit einem Motorboot den FluB 
hinaufgefahren, um hier Indianer zu filmen. Der 
brasilianische Begleiter, welcher als einziger entkam, 
gab spater an, daB die Indianer das Surren der Kamera 
unangenehm empfanden und die Amerikaner mehrfach 
zur Rückkehr aufgefordert hatten. 
I946: Die Aimirí-Indianer überfi.elen den Indianer
schutzposten am Rio Jauaperi und toteten 10 Mann 
des Personals. 

12) Salathé, 1931/32. 
13) Holdridge, 1933· 
H) Zerries, l956a. 
15) Zerries, 1956b. 
1e) Schuster, 1958a. 
17) Salathé, 1931/32. 
18) Vinci, 1956. 
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ihm als isoliertsprachig bezeichneten Xiriána 
(Schirianá)-Gruppen und einigen Waiká (Waíka) 
aufgenommen hatten19) 2º), konnte festgestellt 
werden, daB die untersuchten Verbande zu einer 
verhaltnismaBig einheitlichen Kulturgruppe ge
horen und sich auch sprachlich nur leicht durch 
dialektische Abweichungen voneinander unter
scheiden (s. Anhang.) 21). Wie stark ihre Zu
sammengehorigkeit ist, sieht man bereits daran, 
daB sich die Surára und Pakidái als Yanonámi 
bezeichnen und die Waiká und Xiriána nach 
Zerries und Schuster als Yanoáma22) 23). 

Doch auch Angehorige der Aramamesterí, 
Karauaterí, Puseheweterí und selbst der Xiriána, 
die ich in den Malokas der Surára und Pakidái 
als Ehefrauen, Besucher sowie als Gefangene an
traf, erklarten, daB sie Yanonámi seien. AuBer
dem zahlte mir der Surára-Hauptling Hewemao 
weitere 42 Stamme zwischen Catrimani und 
Rio Negro auf24), befreundete und Íeindliche, 
wobei er darauf hinwies, daB diese ebenfalls ein
bezogen werden müssen. 

Danach, und auf Grund der sprachlichen und 
kulturellen Verwandtschaft, dürfte es ange
bracht sein, Yanonámi bzw. Yanoáma als 
neue Bezeichnung für die Sprach- und Kultur
gruppe jener kleinwüchsigen und hellfarbigen 
Indianer des nordlichen Amazoniens in die süd
amerikanische Volkerkunde einzuführen. Den 
bisherigen Untersuchungen zufolge bewohnen 
sie einen verhaltnismaBig geschlossenen Raum, 
der im Osten und Süden vom Rio Branco bzw. 
dem Rio Negro begrenzt wird, sich jedoch nach 

19) Koch-Grünberg, 1913, S. 454-456; l923a, 
s. 284ff. 

20) Koch-Grünberg, 1928, S. 302-308. 
21) Schon Loukotka und Rivet wiesen die Ver

wandtschaft von einigen dieser Sprachen nach und 
fa13ten sie unter dem Oberbegriff ,,Sirianá-Sprach
familie" zusammen, wozu sie die Sirianá, Karimé, 
Waíka und Pusárakaú rechnen. (Loutkotka, 1942, 
S. 8/9 ; Rivet et Loukotka, 1952, S. 1140). 

22) Zerries, l956a, S. 187. 
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23) Schuster, l 958a, S. I I 5/16. 
24) Becher, 1956. 

Norden und Westen über den Uraricuera resp. 
die Parima-Kette ausdehnt. 

Über die ethnische Zusammengehorigkeit 
dieser Bevolkerung kann kein Zweifel mehr be
stehen. Auch Koch-Grünberg war schon der 
Ansicht, daB es sich bei den Xiriána (Schirianá) 
und Waiká (Waíka) ,,nicht um zwei ver
schiedene Stamme, sondern nur um zwei Ab
teilungen eines groBen Volkes handelt"25) 26). 
An gleicher Stelle spricht der Forscher aber 
auch die Vermutung aus, worin ihn Ansichten 
von Nachbarstammen bestarkten, daB die 
Waiká nur eine Unterabteilung der Xiriána dar
stellen, ,,mit denen sie entweder friedlich zu
sammen oder in erbitterter Feindschaft 
leben"25) 26). Ihre Abgeschlossenheit gegenüber 
anderen Stammen ist nach Ourique ,,ein Bei
spiel der instinktiven Vorsicht der Rasse gegen 
ihre eigene Entartung und ihren Untergapg"27). 

Bedeutsam ist nun in diesem Zusammenhang 
der Hinweis des Surára-Hauptlings, wonach es 
innerhalb des , , Y anonámi-V olkes'' zwei machtige 
Stamme gibt, erstens die Xiriána, deren Selbst
bezeichnung ,,Haraterí" lautet, und zweitens die . 
Waiká, welche sich aber standig befehden. Alle 
kleineren Stamme stehen entweder auf seiten des 
einen oder anderen, sind diesen abér gleichzeitig 
tribut- und kriegsdienstpflichtig28). Die Surára 
und Pakidái, so erklarte mir der Hauptling 
weiter, seien Verbündete der Xiriána und er
halten im Tausch gelegentlich TongefaBe, Ton
teller, Bogen, Pfeile, Hangematten, Korbe, 
Gürtel und Oberarmschmuck29). 

26) Koch-Grünberg, 1922, S. 224. 
26) Koch-Grünberg, 1923a, S. 290. 
27) Ourique, 1906, S. 24. 
28) In bezug auf die Xiriána erwahnt auch schon 

Koch-Grünberg dieses Vasallenverhaltnis (Koch
Grünberg, 1922, S. 226), und Métraux weist ebenfalls 
darauf hin. (Métraux, 1948, S. 861). 

29) Von den Surára und Pakidái wird die Topferei 
überhaupt nicht ausgeübt, und ibre selbstverfertigten 
Bogen, Pfeile, Hangematten usw. sind von minderer 
Qualitat als die der Xiriána. 



IV. Geschichtliche Daten 

Gegenwartig leben die Surára in den Winter
monaten (Regenzeit), April-September, an der 
Cachoeira dos fndios (Abb. z u. 3), am oberen 
Rio Aracá und die Pakidái in Taraquá, an 
einem rechten Nebenarm des mittleren Demini. 
Die Sommermonate (Trockenzeit), Oktober
Marz, verbringen dagegen beide Stamme ge
meinsam in einer groBen, offenen Maloka, 
welche den Surára gehort, in der Urwald
region zwischen den Flüssen Demini und Aracá. 
Diese Maloka liegt 70 km nordostlich von der 
Cachoeira dos fndios entfernt und etwa roo km 
südlich vom Quellgebiet des Orinoco. 

Koch-Grünberg hat auf seiner Karte. zu dem 
Werk ,,Vom Roroíma zum Orinoco" weder den 
Rio Demini noch den Rio Aracá eingetragen 
und bezeichnet diese Region als ,,Unbekanntes 
Gebiet". Auch in seinen Ausführungen bemerkt 
er, ,,das ganze groBe Gebiet zwischen Rio 
Negro, Rio Branco und Uraricuéra ist bis heute 
unerforscht"ªº). Desgleichen weist Baldus darauf 
hin, daB in diesem Raum ,,noch Überraschungen 
auf den Sucherunbekannter Stamme warten" 31) . 

Durch J oao Barbosa Rodrigues hatten Demini 
und Aracá zum erstenmal Eingang in die 
Literatur gefunden, doch er schrieb nicht 
Demini, sondern Demeune32), und der Rio 
Aracá wurde von . ihm als U araca bezeichnet33) . 

Bezüglich des N amens Deinini darf ange
nommen werden, daB sich die Endung ,,ini", 
den sprachlichen Untersuchungen Koch-Grün
bergs zufolge34ª), von dem aruakischen Wort 
,,eni" = FluB, Wasser, ableitet. Diese Annahme 
findet eine Bestatigung durch zahlreiche, sehr 
alte Scherbenfunde, die ich auf der vollig men
schenleeren Terra firme an Uferseen des Demini 
machte. Es handelt sich dabei um gelblich
graue Scherben, die mit Spirallinien, Maandem 
und anderen Geflechtsmustern verziert sind und 

30) Koch-Grünberg, l923a, S. 287. 
31) Baldus, 1956a, S. 294. 
32) Auf damaligen Karten findet man ebenfalls die 

Einzeichnung Demeney. 
33) Rodrigues, 1885, S. 136, 148. 
84ª) Koch-Grünberg, 1923a, S. 15. 

den TongefaBen gleichen, die Koch-Grünberg 
von Aruakstammen beschrieben hat34 b) . 

DaB ich nur Scherben fand, hangt sicher mit 
der von Koch-Grünberg beschriebenen Sitte der 
Aruaken zusammen, derzufolge alle TongefaBe 
einer verstorbenen Person zerschlagen werden 
müssen, da sonst der Totengeist die Habgier der 
Verwandten bestrafen würde35) . 

Damit ware auch die Vermutung von Koch
Grünberg bestatigt, daB einst Aruakstamme 
von Westen und Südwesten her in das Gebiet 
zwischen Rio Branco und Orinoco einge
drungen waren, welches von einer alten, in ganz 
primitivem Zustand lebenden Bevolkerung be
wohnt wurde. Die Aruaken sollen spater von den 
Karaiben unterworfen worden sein, vvelche 
ihrerseits an den streitbaren Xiriána und 
Waiká einen kraftigen Widerstand fanden36). 

An einer anderen Stelle schreibt derselbe 
Forscher sodann: ,,Am Merewari und oberem 
Orinoco wohnen Karaiben zusammen mit 
Arowaken, wahrend der obere Uraricuéra und 
die Parimakette ganz in der Hand der allophylen 
Schirianá und Waíka sind"37) . Auch ich traf im 
Demini-Aracá Gebiet weder Karaiben-, noch 
Aruakstamme an. 

Auf einer von Nimuendajú gezeichneten 
Stainmeskarte jener Gegend38) werden mit der 
Angabe des Jabres 187 4 Xiriána als Bewohner 
des Rio Demini angegeben. Auch Rodrigues be
richtet, daB Angehorige dieses Stammes am 
Ende des 19. J ahrhunderts sowohl an den 
Ufern jenes Stromes, als auch an seinen Neben
flüssen Cuieiras und Mamimeu lebten ; von hier 
aus hatten sie ihre Streifzüge bis zum Catrimani 
ausgedehn t39). 

34b) Koch-Grünberg, l 91oa, S. 227/28 und Abb. 
152- 155. 

85) Koch-Grünberg, 19t oa, S. 151. 
86) Koch-Grünberg, l 923a, S. 15/16. 
87) Koch-Grünberg, 1922, S. 233. 
88) Diese K arte ist im Besitz der wissenschaftlichen 

Abteilung des Servis:o de Protes:ao aos Índios in Rio 
de J aneiro. 

39}. Rodrigues, 1885, S. 136. 
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c. 

Heute lebt nur noch cine zivilisierte Xiriána
Familie als Pflanzer am unteren Demini, die 
jedoch mit ihren ursprünglich lebenden Stam
mesangehorigen keinerlei Beziehungen mehr hat. 
Diese Familie, deren Angehorige ausschlie.131ich 
portugiesisch sprechen, erklarte mir, da.13 die 
Gegend des Demini seit alter Zeit das Land der 
Xiriána gewesen sei. Wegen haufiger Überfalle 
seitens der Waiká hatten sie sich aber in die 
flu.13fernen Gebiete zurückgezogen. Ihre letzte 
Maloka am Demini ware 1934 von einem Waiká
stamm übernommen worden. Es ist dieselbe 
Stelle, wo sich heute der Indianerschutzposten 
,,Ajuricaba" befindet, am rechten Ufer des 
mittleren Demini gelegen, kurz unterhalb der 
Cachoeira Auatsinaua40) 41) . 1939 gaben aber 
auch die Waiká diese Maloka auf und zogen 
zum Rio Mapulau, einem linken NebenfiuB des 

'º) Hier besuchte Holdridge 1932 die Xiriána. (Hol
dridge, 1933, S. 380). 

41) Auf Grund einer Information, welche Nimuenda
j ú l 92 7 in Manaus von einem Mann namens Domingos 
Campos erhielt, sollen aruaksprechende Indianer am 
Demini Xiriána genannt worden sein (Nimuendajú, 
1955, S. 150/51). Hieran lassen sich allerlei Fragen an
knüpfen, die noch einer Losung bedürfen. So konnte 
es also einen Aruakstamm dieses N amens gege ben 
haben, denn die Scherben, welche ich am Demini fand, 
und auch der Name dieses Flusses deuten darauf hin, 
daB hier einst Angehorige jener Sprachgruppe lebten. 
Es ware aber auch moglich, daB sich Aruakgruppen 
nach ihrer Unterwerfung durch die Xiriána mit 
letzteren assimilierten. Anderseits ist es nicht aus
geschlossen, daB einzelne Xiriána die Aruaksprache 
angenommen haben, und schlieBlich bleibt noch die 
Vermutung offen, daB die von Domingos Campos er
wahnten Indianer nicht mit den eigentlichen Xiriána 
identisch sind, sondern nur von der Caboclo-Be
volkerung so genannt wurden. 

In der Literatur haben sich die zwei Stammes
bezeichnungen ,,Xiriána" (Angehorige der Aruak
Sprachfamilie) und ,,Xirianá" (selbstandige Sprach
familie) (Loukotka, 1942, S. 8, 24, 52, Ribeiro, 1957, 
S. 99) zwar bereits eingebürgert. Trotzdem neige ich zu 
der Ansicht, daB es sich bei den Xiriána und Xirianá 
um ein und denselben gro.Ben, weitverbreiteten 
Yanonámistamm handelt. Die materielle und geistige 
Kultur der Xiriána, mit denen die Surára und Pakidái 
verbündet sind (diese und die Xiriána, welche ich bei 
ihnen traf, selbst, betonen grundsatzlich das erste a), 
stimmt namlich vollstandig mit jener überein, die 
Koch-Grünberg ,,Scbirianá" nennt. Letzterer weist 
auch in einer Arbeit darauf hin, da.B ,,Schirianá" die 
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oberen Demini. Hier wurden sie Anfang des 
J ahres 1956, z. Z. meines Aufenthalts un ter 
den Surára, von einem Xiriánastamm über
fallen und vernichtet. Surára-Krieger erzahlten 
mir, daB alle Waiká-}\'Ianner getotet und die 
Frauen und Madchen als Gefangene mitge
schleppt worden seien. 

Als Bewohner des Rio Aracá hat Nimuendajú 
auf der schon erwahnten Stammeskarte dieser 
Gegend (s. S. 7), mit der Angabe des Jahres 
1874, die Bahuana, einen Aruakstamm, ein
getragen. Hierzu bemerkte der Surára-Haupt
ling, daB jener Stamm auch den Eigennamen 
Pootarí führt und ein Feind der Surára, Pakidái, 
Xiriána usw. ware; gegenwartig lebe er im 
Quellgebiet des Aracá. 

Nach Aussagen filterer Palmfasersammler am 
Aracá erschienen seit Ende des vergangenen 
J ahrhunderts bis Ende der 2oer Jabre unseres 
J ahrhunderts keine Indianer an diesem FluB. 
Wahrend der Monate Oktober und November 
des J ahres 1927 sahen Palmfasersammler auf 
dem Weg zu ihren Arbeitsplatzen erstmalig 
kleine und verhaltnismaBig hellhautige Indianer 
im Urwalddickicht verschwinden. Im Dezember 
1927 und Januar/Februar 1928 wurden die 
Siedlungen mehrere Male von Indianern über
fallen, doch den Palmfasersammlern gelang es 
stets, dieselben in die Flucht zu schlagen. Am 
Vormittag des 28. Juni 1928 erfolgte ein weiterer 
Überfall, wobei zwei Frauen von Gummi
sammlern und ein l2jahriges Madchen geraubt 
wurden. Nach dieser Entführung erfolgte kein 
neuer indianischer Überfall. Erst 16 J ahre 
spater, im J anuar 1944, erschienen sechs 
Indianer, doch diesmal in friedlicher Absicht. 
Sie nannten sich Surára und wollten Gegen
stande der Zivilisation eintauschen. Spater 
gaben sie auch zu, da.13 ihr Stamm die früheren 
Überfalle durchgeführt hatte. Auf Fragen nach 
den beiden geraubten Frauen und dem Madchen 
erklarten sie, daB diese gestorben seien. Von den 

Selbstbezeichnung sei, ,,Schirischána" dagegen ein 
Name, den ihnen ihre Nachbarn und Todfeinde, die 
,,Maquiritáres", gaben. (Koch-Grünberg, 19131 S. 454). 
E s sei auch noch erwabnt, daB es sich bei der Be
zeichnung ,,Shiriana" nach Vinci um ein Makuxí-Wort 
handeln soll. (Vinci, 19561 S. 107). 



Palmfasersammlern wurde ihnen ihre bisherige 
feindliche Haltung nicht nachgetragen, denn 
diese waren froh, daB sie jetzt ohne Furcht vor 
den Indianern der Arbeit nachgehen konnten. 

Die Surára halten fest an ihren alten Sitten 
und Gebrauchen und besuthen die Palmfaser
sammler nur dann, wenn sie Messer, Beile, 
Topfe usw. eintauschen wollen. N ach Angaben 
des Hauptlings der Surára vverde·n sie von den 
Xiriána zu dem Tauschverkehr mit den Palm
fasersammlern gezwungen, denn alle erhaltenen 
Gegenstande müssen sie diesen abliefern (s. auch 
S. 74/77); die Xiriána selbst treten nie mit 
zivilisierten Bewohnern in Berührung. 

Im August de~ Jabres r944 wurde der 194º 
gegründete Indianerschutzposten am Rio Demi
ni erstmalig von einigen Pakidái aufgesucht. 
In groBeren Abstanden erfolgten bis heute weitere 
Besuche verschiedener Familien dieses Stammes. 
Aber auch sie kommen im Auftrage der Xiriána 
und müssen jenen alle Geschenke übergeben. 
.. Hieraus ist zu ersehen, daB sich seit r948 
nichts geahdert hat, als Métraux, basierend auf 
Angaben von Koch-Grünberg und anderen 
Forschungsreisenden dieser Gegend, mit voller 
Berechtigung schrieb: ,,The Shirianá are very 
warlike people who succeeded in dominating 
severa! weaker tri bes" 42). 

V. Korperliche Beschaffenheit 

Bezüglich der korperlichen Beschaffenheit 
stimmen die Surára und Pakidái überein. Ihre 
Korperhohe liegt unter der mittleren Rassen
groBe, denn die Manner sind nut l,50-1,60 m 
und die Frauen l,40-1,50 m groB. Beide Ge
schlechter haben weiche, aber muskulose Korper
formen, jedoch haufig einen vorgewolbten 
Unterleib und oft verhaltnismaBig dünneBeine. 
Da sie immer barfuB gehen, haben ihre FüBe die 
Fahigkeit behalten, beim Erklettern von Baum
stammen als Greiforgane zu dienen, und die 
Zehen sind nicht so zusammengepreBt wie bei 
zivilisierten Menschen, welche standig Schuhe 
tragen. Auffallig ist der betrachtliche Abstand 
zwischen der groBen Zehe und der zweiten 
(Abb. 14)43). Ihre Hautfarbe ist sehr hell, fast 
weiB. Die Stirn des dolichocephalen Kopfes ist 
oft flach. Bemerkenswert sind ihre breiten 
N asen mit den gering nach o ben gerichteten 
N asenlochern; die N asenwurzel ist dagegen 
schmal. Der mongoloide Einschlag zeigt sich 
deutlich an den hervorspringenden Backen-

42) Métraux, 1948, S. 86r. 
43) Hierauf hat auch schon Creyaux hingewiesen, und 

zwar bezüglich der Oyampí-Indianer in Franzosisch 
Guayana: ,,Le pouce fortement écarté regarde 
toujours en dedans, tandis que le troisieme, le qua
trieme et le cinquieme sont tournés en dehors." 
(Crevaux, 1880, S. 76 und Abb., links). 

knochen und den schrag gestellten dunkel
braunen, beinahe schwarz wirkenden Augen. 
Zwischen den gering aufgeworfenen Lippen 
eines nie zu gro Ben M un des schimmern stets zwei 
Reihen gesunder Zahne. Ihre schonen, ganz 
glatten Haare sind von einem sehr dunklen 
Braun. Alle haben volles Haupthaar, verlieren 
es aber im Alter. Eine Glatzenbildung tritt 
jedoch nicht auf, das Haar wirkt dann so, 
als vvare es ganz kurz über dem Kopfe abge
schnitten. Bei einzelnen Mannern sprieBt eine 
dünne Bartbehaarung beiderseits der Lippen 
und am Kinn; gelegentlich zupfen sie die Bart
haare aus. Ihre übrige Korperbehaarung ist auf 
die Schamgegend beschrankt. Frauen zupfen 
sich die Schamhaare aus, desgleichen Augen
brauen und Wimpern. J unge Madchen haben 
meist schon geformte, halbkugelige, feste Brüste, 
die j edoch nach dem ersten Kind erschlaffen und 
herunterhangen, obgleich die Frauen dann oft 
noch nicht einmal das Alter von 18 oder 19 
J ahren erreicht haben. 

Diese Beobachtungen finden Parallelen durch 
die Beschreibungen, welche Alexander von 
Humboldt von den Waiká (Guaicas) und 
Guaharibo gibt. Er bezeichnet sie auch als 
Stamme ,, von weiBlicher Hautfarbe und sehr 
kleinem Wuchs". Er fügt aber hinzu ,,dieKlein
heit der Guaicas und die WeiBe der Guaharibos, 
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die P. Caulín Guaharibos blancos nennt, seien 
im gleichen MaBe übertrieben worden"44). Die 
von Alexander von Humboldt gemessenen 
Guaicas hatten ,,im Durchschnitt 4 FuB 7 Zoll 
bis 4 FuB 8 Zoll (nach altem franz. MaB)"44), 

also etwa l,52-1,55 m. Dieselbe Korperhohe 
gibt auch Koch-Grünberg von den Waiká 
(Waíka) an, die er in Motomotó am Uraricuera 
traf und welche er ebenfalls als sehr hellhautig 
bezeichnet46). An anderer Stelle schreibt Koch
Grünberg: ,,Die Schirianá und Waíka von 
Motomotó waren kleine Leute, im Durchschnitt 
etwa l,52 m hoch. Bei keinem überstieg die 
Korperhohe l,55 m .... Altere Leute hatten auf
getriebene Bauche und dürre Beine .... Die 
von N atur fast durchweg haBlichen Menschen 
wirkten noch abstoBender durch den Mangel 
jeder Korperpflege"46). Ahnlich, aber noch ab
falliger auBerte sich Chaffanjon über die Gua
haribos: ,,Petits et chétifs, des membres greles, 
un estomac démesurément gonflé, des cheveux 
longs et sales, une physionomie bestiale, leur 

donnent un aspect repoussant. lis sont absolu
ment nus; deux hommes ont la barbe longue et 
clairsemée; leur teint est plus clair que celui de 
tous les Indiens que j 'ai encore recontrés; ils 
n'ont pour toute arme qu'un baton"47). SchlieB
lich ist noch zu erwahnen, daB auch Zerries bei 
etwa 40 erwachsenen Waiká einen Durchschnitts
wert von 151,5 cm für Manner und 142 cm für 
Frauen feststellte48ª). 

Aus den Vergleichen ist zu ersehen, daB die 
Surára und Pakidái von derselben kor~erlichen 
Beschaffenheit sind wie die Guaharibo, Xiriána 
und Waiká48b). Erstaunlich ist es daher, daB 
Chaffanjon und Koch-Grünberg die unter
such ten Indianer als so auffallend haBlich be
zeichnen. Díe verwandten Surára und Pakidái 
sowie die Waiká im Einzugsgebiet des oberen 
Orinoco verkorpern zwar auch einen für uns 
fremden Typus (s. Abb. 9-24 und Abb. bei 
Zerries, 1959), aber bestimmt keinen derart ab
stoBenden. 

VI. Technologie und materielle Kultur 

I. Hausformen 

Den Surára und Pakidái sind vier ver
schiedene Hausformen bekannt. Die einfachste 
und wohl ursprünglichste, welche aber gegen
wartig nur noch bei den Streifzügen im Urwald 
als Nachtquartier für jeweils eine Familie Ver
wendung findet, hat Ahnlichkeit mit einem 
Windschirm (Abb. 4). Sie wird folgendermaBen 
konstruiert: Vorn werden ein oder zwei 
2-2,50 m lange Stützen, imAbstand der Lange 
einer Hangematte, in den Boden gesteckt, etwa 
drei Meter dahinter befinden sich in etwas 
weiterem Zwischenraum zwei l-1,50 m lange, 
schwachere Stützen. Die oberen Enden werden 
durch Stangen miteinander verbunden; als 
Bindematerial dient Cipó-titica (eine Lianenart). 
Statt der hinteren Stützen bindet man die 

44) A. von Humboldt, 1860, IV, S. l 13 ff. 
45) Koch-Grünberg, l923a, S. 293. 
46) Koch-Grünberg, l923a, S. 304. 
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Stangen auch haufig an zwei ein Stück aus
einanderstehenden Baumen an. Darüber werden 
12-15 dünnere Stangen in Querrichtung ge
legt und darauf 4-6 in Langsrichtung. Es ergibt 
sich dadurch ein mehr oder weniger steiles Ge
rüst, welches die Form eines Pultdaches hat. 
(Abb. 4). Hierauf legt man Palmblatter, so daB 
die Hütte einen sicheren Schutz gegen den Regen 
gewahrt; selbst . die schwersten tropischen Ge..: 
witter konnen den schlafenden Indianern 
darunter nichts anhaben. Die Hangematten be
festigt man in Dreiecksform um das in der Mitte 
brennende Feuer, bei groBeren Familien hangen 
auch oft zwei Hangematten übereinander. 

47) Chaffanjon, 1889, S. 308-311. 
4sa.) Zerries, l956a, S. 186. 
4Sb) Erst kürzlich erschien von dem gleichen Ver

fasser eine Arbeit ,,Beitrage zur Anthropologie der 
Waika- und Schiriana-Indianer im Grenzgebiet 
zwischen Venezuela und Brasilien", welche durch 
ausgezeichnetes Bildmaterial erganzt wird. (Zerries, 
1959, s. 31-41). 



Die Hütten der einzelnen Familien werden, 
wenn der ganze Stamm wandert, stets im Kreis 
um die im Zentrum stehende Hauptlingshütte 
aufgestellt, nachdem vorher der Urwald schnell 
etwas gerodet wurde. Der Abstand von Hütte 
zu Hütte betragt 5-8 m. 

Genau die gleiche Konstruktion belegen auch 
Sala thé für die Karimé49), Zerries für die W aiká 50) 

und Koch-Grünberg für die Xiriána (Schirianá) 
am oberen Uraricapará; doch letzterer be
zeichnet jene pultdachartige Hütte als Wetter
schirm61). Dieser Name ist aber nicht zu
treffend, denn ein echter Wetterschirm, auch 
Windschirm genannt, berührt auf einer Seite 
den Boden. Bei der geschilderten Bauweise und 
ebenfalls auf Koch-Grünbergs Zeichnungen 
ruht jedoch das Dach überall auf Stützen. Auch 
die kreisformige Anordnung der Hütten wird 
schon von Koch-Grünberg erwahnt. Dazu 
auBert der Gel~hrte die Vermutung, daB es sich 
hierbei nur um ein fliegendes Lager handelt52), 

was ich jetzt,. hinsichtlich der Surára und 
Pakidái, bestatigen kann. Dagegen sagen Koch
Grünberg, Salathé und Zerries nichts über eine 
im Zentrum stehende H ütte aus. Diese fehlt 
aber bei den Surára und Pakidái niemals. Als 
Grund hierfür gaben mir die genannten Indianer 
an, daB der darin schlafende Hauptling gegen 
feindliche Überfalle geschützt werden soll. 
Nachts müssen auBerdem jeweils zwei Krieger 
das Lager bewachen. 

An den Wanderwegen der Surára und 
Pakidái im Gebiet zwischen den Flüssen Demini 
und Aracá findet man zahlreiche solche. ver
lassenen Lager. Sie werden aber nie ein zweites 
Mal als N achtquartier bezogen, obgleich die 
Konstruktion oft noch sehr gut erhalten ist und 
nur die Dacher mit frischen Palmblattern be
deckt werden müBten. 

Eine Ausnahme bildet das Lager Xiwarí, 
welches sich 35 km nordlich von der Cachoeira 
dos fndios am oberen Aracá befindet. Drei-

49) Salathé, 1931/32, S. 298-300 und Fig. l und 2. 
50) Zerries, 1956ª, S. 184. 
51) Koch-Grünberg, l923a, S. 300 und Taf. 43 b 

und c. 
511) Koch-Grünberg, l923a, S. 300 und Taf. 43 a. 

vierte! des Kreises, der einen Durchmesser 
von 28 m hat, wird von ro der beschriebenen 
kleinen Hütten eingenommen, wahrend eine 
7 m lange und 5 m hohe gleichartig konstruierte 
Behausung das übrige Vierte! ausfüllt. In der 
Mitte des Kreises steht, wie üblich, die Haupt
lingshütte. Um das Lager herum sind Ro9as 
(Waldrodungen) angelegt, wo Bananen, Pu
punha-Palmen, Maniok, süBe Kartoffelárten 
und Tabak angepflanzt werden. Hier halten sich 
die Surára in jedem Jahr zwischen den Monaten 
Oktober und Dezember auf. In der gro.Ben 
Hütte werden dann stets zwei Monate lang zwei 
junge Manner im Alter von etwa 20 Jahren von 
dem Hauptling und seinem Bruder als Medizin
mannsgehilfen ausgebildet (s. S. 67f.). 

Die . zweite Hausform ist eine groBe, offene, 
fast kreisformige Maloka, welche in einem Tal 
zwischen drei kurzen Bergzügen liegt, 70 km 
nordostlich von der Cachoeira dos f ndios und 
etwa roo km südlich vom Quellgebiet des 
Orinoco (Abb. 5). Hierbei handelt es sich um 
eine Konstruktion (s. Fig. r), die bisher noch nie 
für südamerikanische Indianer belegt worden 
ist. Sie wird in der Trockenzeit von den Surára 
und Pakidái gemeinsam bewohnt. Wie die 
weiteren Ausführungen zeigen werden, hat sich 
diese Hausform aus den kreisformig ange
ordneten kleinen Hütten, die als Nachtquartier 
diene~, entwickelt. Das beschriebene Lager 
Xiwarí zeigt schon deutlich die Übergangsform. 

Um eine Flache von 52 m Lange und 
48 m Breite sind drei ca. 6 m hohe, gebogene 
Windschirme aufgestellt (Abb. 6) und ein zum 
Innenraum hin offenes, rechteckiges Haus mit 
Giebeldach. Die Lange des groBten Wind
schirmes betragt 74,40 m und die der beiden 
anderen 28,60 m bzw. 25,40 m. Das rechteckige 
Hauptlingshaus ist 9,70 m lang. Vier Eingange, 
mit einer jeweiligen Breite von 8 m, 6,80 m, 
6,30 m und z m, führen in das groBe, offene 
Rund. Ein fünfter Eingang, der jedoch nur I m 
hoch und 50 cm breit ist, befindet sich innerhalb 
des groBten Windschirmes. AuBerdem ist zu er
wahnen, daB zwischen dem Hauptlingshaus und 
dem 24,80 m langen Windschirm noch eine 4 m 
lange rechteckige, offene Giebeldachhütte steht, 
der Hahnenstall (Abb. 7). 
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Die drei Windschirme werden folgendermaBen 
errichtet: Zum Innenraum hin sind in unregel
maBigen Abstanden 3,30-3,60 m hohe Pfosten 
aufgestellt. Dahinter, in einem Abstand von 
2,60 m, stehen kleinere Pfosten, die ca. 1,20 m 
hoch sind. Die vorderen und hinteren Pfosten 
werden durch Leisten verbunden, die man un
gefahr 2 m nach oben hinausragen laBt. Zur Be
festigung dient auch hier Cipó-titica, eine 
Lianenart. Im Abstand von 50-70 cm werden 
über diese Leisten 31-35 dünnere Querleisten 
gelegt, wodurch eine Windschirmkonstruktion 
entsteht. Im Gegensatz zu der oben be
schriebenen pultdachartigen Hütte handelt es 
sich diesmal um echte, wenn auch besonders 
groBe Windschirme, denn der Boden wird auf 
einer Seite berührt. Die Tiefe betragt ca. 7 m 
und die Hohe des Daches bis zu 6 m. Als Dach
belag verwendet man die Blatter der Ubim
Palme (Geonoma sp.), die ,,Ziegel" Amazoniens. 
Auch die Gummisammler, Palmfasersammler, 
Pflanzer und Holzfaller benutzen als Dach- und 
Wandbelag diese Blatter, deren Haltbarkeit 
4-5 J ah re betragt. 

Die Ubim-Palme, welche im Demini-Aracá 
Gebiet sehr haufig auftritt, erreicht nur eine 
Hohe von 1,50-2 m. Die Blatter haben eine 
Lange von 80 cm bis r m und eine Breite von 
25-30 cm. Das Sammeln derselben ist recht 
anstrengend und erfordert 4-5 Stunden schwere 
Arbeit. Sie werden abgeschlagen oder abge
brochen und zunachst haufenweise überein
andergelegt. Hat der Indianer genug Blatter 
zusammen, saubert er im Urwald einen kleinen 
rechteckigen Platz im Abstand von etwa 4 m. 
In dieser Entfemung steckt er auf beiden Seiten 
je drei I m hohe sich direkt gegenüberstehende 
Stocke in den Boden. Diese werden mit Lianen 
verbunden. Danach werden über die drei 
Lianenstreifen jeweils Haufen von 8-10 Blat
tern nebeneinandergelegt. Ist das Ende erreicht, 
schichtet der Indianer auf die Zwischenraume 
erneut Haufen von 8-10 Blattem, doch dies
mal mit dem Stiel nach der entgegengesetzten 
Seite. In der gleichen Weise verfahrt er noch 
mehrmals, bis schlieBlich alle gesammelten 
Blatter schon sauberlich haufenweise über
einander liegen. Danach zieht er auf der einen 

Seite die drei Stocke heraus und rollt jetzt die 
Blatter mit den drei Lianenstreifen, auf denen 
sie liegen, wie einen Teppich zusammen. Die 
Enden der Lianen werden dann fest angezogen 
und ineinandergesteckt. Um den Ballen wird 
noch ein Tragband aus Embira geschlungen, 
und hierauf tragt der Indianer die 60-70 kg 
schwere Last mit dem Kopf oder der Brust, im 
letzteren Falle verlauft das Tragband über der 
Brust und den beiden Oberarmen, 30- 40 Mi
nuten oder mehr durch den unwegsamen Urwald 
bis zu seiner Maloka. Der Schritt, den die 
Indianer dabei anschlagen, ist so schnell, daB 
ich, obgleich ohne Last, regelmaBig Mühe hatte, 
ihnen zu folgen. 

In der Behausung angekommen, verarbeitet 
man nun die Blatter am gleichen oder f olgenden 
Tag zu rechteckigen Matten, die als Dachbelag 
dienen sollen, wobei die Frauen helfen. Bei 
dieser Technik beeindruckt die ZweckmaBigkeit 
und der indianische Erfindergeist. 

Über einen Stengel der Paxiúba-Palme 
(Iríartea exorrhiza Mart.) werden 60-100 Ubim
blatter, mit der Rückseite nach oben, neben
einandergelegt, und zwar in der Weise, daB 
gerade noch das Blattende oberhalb des Paxiúba
stengels liegt, wahrend der lange Stengel des 
Ubimblattes darüber hinausragt. J edes Ubim
blatt besteht übrigens aus 3-4 V-formigen 
Seiten. Von rechts wird nun damit begonnen, 
die Blatter zu einem festen Bestand ineinander
zufügen. Der untere Teil der rechten V-formigen 
Seite wird eingeschlagen. Danach wird der lange 
Ubimstengel umgeknickt, um den Paxiúba
stengel geschlungen, rechts vom Blatt nach 
oben geführt und dann über das Blatt nach 
links gelegt. Mit den anschlieBenden Blattern 
wird in der gleichen Weise verfahren. Das 
Stengelende des letzten linken Blattes wird 
durch ein um den Paxiúbastengel geschlungenes 
Lianenstück befestigt, oder einfach dadurch, 
daB man diesen Stengel ausnahmsweise nach 
rechts umbiegt und unter die anderen Blatter 
schiebt. Damit ist ein Pano (rechteckige Matte) 
fertig, der im allgemeinen eine Lange von 
5- 8 m hat und eine Breite von einem halben 
Meter. Je nach der Lange des Windschirmes 
werden nun 80-100 oder mehr solcher Panos 
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im Abstand von 30-50 cm ziegelartig über
einander auf das Dachgerüst gelegt und mit 
Lianen befestigt. 

Unter diesen Windschirmen leben die Fami
lien, eine neben der anderen. Die raumliche 
Ausdehnung jeder Familie betragt 3-4 m. In 
der Mitte brennt das Feuer, welches Tag und 
Nacht unterhalten wird. Rechts und linksdavon 
hangt je eine Hangematte, für den Mann und die 
Frau (Abb. 29). Bei groBeren Familien werden 
die Hangematten dreieckformig um das Feuer 
herum aufgehangt, und wenn notig, auch über
einander. Im letzteren Falle schlaft die.Haupt
frau stets unten und der Mann oben, wahrend 
die zweite Frau und die groBeren Kinder, oder 
die GroBmutter, in den Hangematten auf der 
gegenüberliegenden Seite des Feuers liegen. 
Über und hinter den Hangematten sind die 
Gebrauchsgegenstande, Bogen, Pfeile, Kocher, 
Messer, Korbe usw., am Dach'~rüst befestigt. 
Die meisten Familien haben auBerdem ganz im 
Hintergrunde ein etwa r m hohes quadratisches 
oder rechteckiges 1/ 2 bis hochstens r m langes 
Holzgerüst aufgestellt, welches mit 30-50 cm 
hohen Seitenwanden versehen ist, in dem die jun
gen Hunde schlafen, das sogenannte Hundebett 
(Abb. 30). Ob letztere Vorrichtung eigenstandig 
ist oder früher einmal von Karaibenstammen 
übernommen wurde, konnte bisher nicht fest
gestellt werden. Nach Angabe des deutschen 
Franziskanerpaters Protasius Frikel aus San
tarem sind ahnliche Hundebetten auch bei 
Karaibenstammen am Rio Trombetas in Ge
brauch53). 

Die Hauptlingshütte verdankt ihre Ent
stehung offensichtlich dem Vorbild vonHütten 
der Pftanzer, Gummi- und Palmfasersammler. 
Sie hat einen rechteckigen GrundriB, die Breit
seite ist zum Hof hin gerichtet und auf dieser 
Seite auch offen. Die Lange betragt 9,70 m, die 
Breite 6 m und die Hohe, genau wie die der 
Windschirme, ca. 6 m. In der Mitte stehen vier 
5 m lange Pfosten, vorn und hinten je vier 
kleinere, deren Hohe je 2,55 m betragt. Durch 
Querbalken sind die kleinen Pfostenmiteinander 
verbunden, auBerdem führen Horizontalleisten 

r.3) Personliche Angabe von P. Frikel anlaJ3lich des 
XXXI. Int. Amerik. Kongr. in Sao Paulo, 1954. 

zu den hohen Pfosten, wodurch ein Giebeldach 
gebildet wird. Darüber liegen wiederum kleine, 
dünne Querleisten, auf denen, genau wie bei den 
groBen Windschirmen, Panos, die rechteckigen 
Palmblattmatten, befestigt sind. In der gleichen 
Weise hat man auch die hintere Wand und die 
beiden Seitenwande mit Panos versehen. 
Zwischen den beiden Enden der Vorderseite sind 
drei 1 / 2 m hohe Stangen befestigt, die haufig als 
Sitzgelegenheit benutzt werden. An der rechten 
Schmalseite befindet sich der Eingang, welcher 
r m breit ist. In der Mitte der Hütte brennt das 
Feuer, und im Dreieck herum hat man die 
Hangematten befestigt, in denen der Hauptling, 
seine beiden Frauen und die Kinder schlafen. 
An den Querbalken und am Ge:flecht der 
hinteren Wand hangen alle Gebrauchsgegen
stande. 

Rechts neben dem Hauptlingshaus steht noch 
eine kleine, offene Hütte, welche 4 m lang, 2 m 
breit und 6 m hoch ist. Auch hier hat das Dach 
eine Giebelform und ist ebenfalls mit Panos aus 
Ubimblattern bedeckt. Unter dem Dach be
findet sich ein Lattenverschlag, ca. 1,60 X 2 m, 
der als Hahnenstall V erwendung findet. 

Vom architektonischen Standpunkt aus stellt 
diese offene, nahezu kreisformige Konstruktion, 
in der allerdings die Hauptlingshütte und der 
Stall für die Hahne zwei spater eingefügte 
Fremdkorper bilden, eine unübertreffliche Bau
weise dar, gerade für dieses hei.Be, tropische Ge
biet. Die Kreisform verhindert das Eindringen 
von Wind, und auch der Regen kann den im 
toten Winkel unter den Dachern lebenden 
Familien nichts anhaben. Au.Berdem herrscht 
standig eine angenehme frische Luft, so da.B 
auch beim Verlassen dieser Maloka keine Er
kaltungsgefahr besteht. Stamme oder Gruppen, 
die in geschlossenen Malokas leben, sind Er
kaltungskrankheiten viel leichter ausgesetzt, 
wenn sie das warme Gemeinschaftshaus ver
lassen und in die kühle Morgen- oder Nachtluft 
hinaustreten. Diese Maloka der Surára darf wohl 
als eine der altesten und ursprünglichsten Bau
formen südamerikanischer Indianer angesehen 
werden. Um das Gemeinschaftshaus herum hat 
man P:flanzungen angelegt (Abb. 37), die sich 
z. T. bis in die Mitte der Bergabhange erstrecken. 



Als dritte Hausform lernte ich an der Cacho
eira dos Índios am oberen Aracá eine ro m hohe, 
geschlossene, kreisformige Maloka mit Giebel
dach kennen. Die Surára erklarten mir, daB 
diese Bauweise bei den Xiriána üblich sei. Eine 
Beschreibung da von gibt es aber bisher auch 
noch nicht. 

Der Bau wird, wie bei der offenen Maloka, von 
allen Mannern des Stammes unter Leitung des 
Hauptlings in Gemeinschaftsarbeit durchge
führt. Ich hatte das Glück, diese Konstruktion 
in allen Phasen mitzuerleben. Zuerst wird ein 
Stück des Urwaldes, auf dem élie Maloka er
richtet werden soll, gesaubert. Die Manner be
ginnen damit, die kleinen Baume und Straucher 
umzuschlagen und die Wurzeln derselben heraus
zuziehen. Hierauf gehen sie an das Fallen der 
groBen Baume. Doch bevor jeweils zwei Manner 
mit ihren Axten die Arbeit an einem Baum be
ginnen, klettert ein Mann hinauf und befestigt 
dicht unterhalb der Krone eine sehr lange 
Liane. Ist danach der Baum soweit eingekerbt, 
daB er zu fallen droht, ziehen ihn drei bis vier 
Manner mittels der Liane zu Boden und springen, 
wahrend der Baum fallt, rasch zu Seite. Sind alle 
Baume geschlagen, werden die Wurzeln mit 
Hilfe von Ten;ados (groBe Buschmesser) und den 
Handen ausgegraben. Andere Manner ziehen in
zwischen das auf dem Boden wachsende Gestrüpp 
heraus. Anden folgenden 2-3 Tagen werden im 
·urwald Baume gefallt, welche als Baumaterial 
dienen sollen. Hierauf miBt der Hauptling, unter
stützt von zwei oder drei Mannern,mittels einer 
Liane, einen kreisrunden Platz ab. AnschlieBend 
beginnt der Bau, welcher bereits nach a-chtTagen 
die nachstehend aufgeführte Konstruktion zeigt : 
Beiderseits von drei ro m hohen Mittelpfosten, 
die den Dachfirst bilden, stehen im Halbkreis je 
vier Pfosten, deren Hohe 8 m betragt. In einem 
weiteren Abstand sind um die genannten 
Pfosten 21 kleine Pfahle, je 5 m hoch, kreis
formig in den Boden gerammt. Sowohl die 
hohen, als auch die mittleren und kleinenPfosten 
sind jeweilsdurch zwei Querleisten andenoberen 
Enden und 2 m darunter miteinander ver
bunden. An den Querleisten der 2l AuBen
pfosten sind auBerdem zahlreiche Horizontal
stabe befestigt, wodurch die Hauswand gebildet 

wird. Von· den oberen Querleisten der kleinen 
Pfosten verlaufen über die der mittleren Pfosten, 
die als Stützen dienen, bis zu denen der groBen 
Pfosten 69 Horizontalstangen, die das Dach
gerüst tragen sollen. Anden beiden Schmalseiten 
der drei hohen Mittelpfosten sind zwischen den 
aufliegenden Horizontalstangen orgelformig je 

1-I r dünne Stocke angebracht und bilden die 
beiden Giebelfronten. Als Bindematerial wird 
auch hier ausschlieBlich Cipó-titica verwandt. 
Rechts an der vorderen und links an der hinteren 
Breitseite ist je ein kleiner nur I m hoher und 
I m breiter Eingang. N ach der Fertigstellung 
des Gerüstes (Abb. 8) werden auf das Dach 
die Panos (rechteckige Matten aus den Blat
tern der Ubimpalme) wieder schindelartig über
einandergelegt und an den Sparren bef estigt. 
Es ist die gleiche Technik, wie sie schon bei 
der Konstruktion der groBen, offenen Maloka 
beschrieben wurde. Den oberen Teil der beiden 
Giebelseiten laBt man offen, damit Licht in das 
Innere des Hauses eindringen und der Rauch ab
ziehen kann. Auch die Wande werden vollstandig 
mit Panos bedeckt, und vor die Eingange werden 
mittels Lianen zurückschlagbare Palmblatt
matten gehangt. Im Inneren des Hauses bleibt 
die Mitte freí; zur Veranstaltung von Festen und 
Tanzen, wahrend die Familien, in der gleichen 
.Form wie in der offenen Maloka, verhaltnis
maBig dicht an der Wand wohnen, eine Familie ,. 
neben der anderen. Für den Hauptling und seine 
Angehorigen ist an der zum FluB gelegenen 
Seite ein besonders groBer Platz reserviert. 

Erstaunlich ist an dieser Hausform die Tat
sache, daB der GrundriB kreisformig ist, wah
rend das Dach eine Giebelform hat. Für Hauser 
mit kreisformigen GrundriB ist sonst das Kegel
dach charakteristisch, wie es Olga Coudreau54) 

und Koch-Grünberg55) für Karaibenstamme be
legt haben. Dabei werden ein oder hochstens 
zwei Mittelpfosten verwandt. Koch-Grünberg 
er\vahnt zwar auch einen Bau mit drei und 
schreibt dazu: ,,Werden die beiden Mittel
pfosten weiter auseinandergesetzt oder statt 
zwei Mittelpfosten drei oder mehr verwendet, 

54) Oiga Coudreau, 1903, S. 12i. · 
55) Koch-Grünberg, 1923a, S. 18 und Taf. 2 (1a, rb, 

2a, 2b). 

15 



e 

so verlangert sich der Dachfirst, und der kreis
runde GrundriB geht allmahlich in einenellipti
schen über"56). 

Bei der von mir geschilderten Bauweise bleibt 
aber der kreisf ormige GrundriB trotz der drei 
l\1ittelpfosten erhalten. Nach Koch-Grünberg 
verdanken die Giebeldacher und Hütten mit 
elliptischem GrundriB und anderen von Viereck
form" offensichtlich europaischem EinfluB ihre 
Entstehung"57). Hierin stimme ich mit dem ge
nann ten F orscher vollstandig ü berein und glau be 
daher, daB diese von den Surára konstruierte 
Maloka, die sie dem Gemeinschaftshaus der 
Xiriána nachbildeten, in Wirklichkeit aus der 
karaibischen Kegeldachhütte hervorgegangen 
ist, wahrend das Dach eine Entlehnung aus dem 
Bereich der Zivilisation (Palmstrohhütten der 
Caboclos) darstellt. Darauf weist auch die Kon
struktion der Hauptlingshütte innerhalb des 
Kreisumfanges der groBen, offenen Maloka hin, 
welche ebenfalls ein Giebeldach enthalt (s. S. 14). 
Bemerkenswert ist jedoch, daB die Maloka der 
Surára eine Hohe von lO m hat, wahrend die von 
Koch-Grünberg erwahnten Rundhütten eine 
Hohe zwischen 4,20-5,57 m aufweisen58). Meine 
Frage, warum die Surára in der Serra eine offene 
und an der Cachoeira dos fndios am oberen 
Aracá eine geschlossene Maloka bewohnen, 
wurde mir dahingehend beantwortet, daB es in 
der hohergelegenen, kühleren Region zwischen 
Demini und Aracá so gut wie keine Moskitos 
gibt, jedoch am FluBufer des Aracá verhaltnis
maBig viele. Diese Begründung ist sehr ein
leuchtend, denn in den geschlossenen indiani
schen Gemeinschaftshausern halten sich keine 
Stechmücken. Sie scheuen das Halbdunkel und 
den Rauch der standig brennenden Feuer. 

2. Brücken 

Boote werden von den Surára und Pakidái 
nicht verwandt. Wenn sie auf ihren schmalen 
Urwaldpfaden, die für unsere Augen kaum er
kennbar sind, an Bache gelangen, so waten sie 
einfach hindurch. Handelt es sich um breitere 
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58) Koch-Grünberg, 1923a, S. 22 und Taf. 2 (4). 
57) Koch-Grünberg, 1923a, S. 22. 
68) Koch-Grünberg, 1923a, S. 2r. 

Bache, die in der Regenzeit Hochwasser führen, 
oder sind deren Ufer steil abfallend, so wird ein
fach ein Baumstamm als Steg darübergelegt. 
Zur Überquerung kleinerer Flüsse, wie z. B. des 
Rio Deminisinho, eines linken Nebenflusses des 
oberen Aracá, der r km hinter der Cachoeira dos 
fndi0s in denselben mündet, bedienen sich die 
Surára sogar einer regelrechten Brücke. An der 
Übergangsstelle betragt die Breite des Rio 
Deminisinho 38 m, und zu beiden Seiten befinden 
sich 8 m hohe Steilufer. Die Brücke, welche hier 
wahrend der Sommerzeit, in der das FluBbett 
verhaltnismaBig flach ist, gebaut wurde, besteht 
aus zwolf 12- 14 m langen gekreuzten Baum
stammen, die in das FluBbett gerammt wurden. 
Über die Kreuzungsstellen hat man jeweils zwei 
nebeneinanderliegende dünnere Stamme gelegt 
und mit Lianenumwicklungen befestigt. An den 
überstehenden Enden der Tragpfosten bilden 
Lianen eine Art Gelander. Da sie aber sehr 
locker durchhangen, konnen sie kaum einen Halt 
geben. Zur Sicherung der Brücke hat man beide 
Enden noch zusatzlich mittels Lianen an dicken 
Baumen verankert. Hierdurch wirkt die Kon
struktion auf den ersten Blick wie eine Hange
brücke. Da sie aber r m hoher ist als die Ufer, 
sind an beiden Seiten kleine 60 cm breite 
Sprossenleitern angebracht und mit Lianen
bindungen befestigt. 

Wahrend ich beim Überq u eren dieser und 
anderer Baumstammbrücken st ets mit groBen 
Schwierigkeiten zu kampfen hatte, um das 
Gleichgewicht zu halten, schritten die Indianer, 
Manner, Frauen und Kinder, immer mühelos 
darüber hinweg, selbst dann, wenn sie viel Ge
pack trugen. Dies mag wohl damit zusammen
hangen, daB sie ihre FüBe beinahe gar nicht 
auswarts stellen, so daB man dieselben fast für 
parallel halten kann (Abb. 17)59). 

59) Ahnliche Angaben liegen von Crevaux bezüglich 
der Oiana (Rukuien, Roucouyennes) vor. Der Forscher 
suchte bereits nach den Ursachen und glaubte, die
selben im Becken zu finden. Auch die weiBen Frauen, 
so sagte er, gehen mehr als die Manner mit nach innen 
gesetzten FüBen, weil ihr Becken breiter ist. Wegen 
der FuBstellung schlie.13t er deshalb auch auf ein 
breiteres Becken bei den Indianern. (Crevaux, 1875, 
s. 255). 



Diese Brücken stellen kein N ovum dar, denn 
in ahnlicher Form werden sie bereits von 
Alexander von Humboldt vom Raudal de Gua
haribos erwahnt6º). Eine geradezu klassische 
Beschreibung dieser bei den Guaharibo beob
achteten Bauweise liefert Chaffanjon: ,,Enfin, 
vers les quatre heures et demie du soir, nous 
trouvons une espece de lac avec un rayol, a 
l'extrémité duque! quelques branches, régu
lierement placées en travers du courant, attirent 
notre attention; plantées entre les anfractuosités 
des rochers, elles forment passerelle. Pour les 
constructions de cette espece, les Indiens 
attendent que la riviere soit tres basse. Ils 
recherchent des ramures ou de jeunes futs, d 'une 
seule venue, comme ou en recontre beaucoup 
dans la foret. La grosseur varie entre 12 a 15 
centimetres de diametre, la . longueur difiere 
suivant la profondeur de l'eau. Les piquets que 
nous examinons ne dépassent pas 4 métres de 
longueur, ils sont, ainsi que toutes les branches, 
ou cassés ou brulés; aucun ne porte trace de 
hache ou de couteau. Les supports en X, 
disposés de distance en distance, ont les bras 
réunis par des traverses, tant a la partie 
inférieure qu'a la partie supérieure. Le tout est 
solidement fixé avec des lianes tres résistantes. 
Pour mieux assujettir les supports plantés dans 
quelque anfractuosité ou entre les roches, on les 
relie aux arbres de la rive, ce qui leur donne 
l'aspect d'un pont suspendu. Les Indiens 
marchent sur les deux traverses inférieures et se 
servent de-la supérieure comme d'une rampe"61). 

Weiterhin werden solche Brücken von Koch
Grünberg für die Taulipáng belegt62) und von 
Zerries für die W aiká 63). 

3. ] agd- und Kriegswaffen nebst Zubehor 

Für J agd- und Kriegszüge verwenden die Su
rára und Pakidái, genau wie die meisten anderen 
Urwaldnomaden Südamerikas, sehr groBe Bo
gen - hátonahí - und Pfeile - xeréka (Abb. 12). 

6º) A. von Humboldt, 1860, IV, S. 111, 112, rr9. 
61) Chaffanjon, 1889, S. 311 und Abb. S. 309. 
62) Koch-Grünberg, l923a, S. 78 und Abb. 6. 
68) Zerries, 1954b, S. 73. 

2 Bechcr, Surára 

. Die Bogen, sogenannte eirifache Bogen, da sie 
jeweils nur aus einem Stück bestehen, werden 
·aus dem schweren, schwarzen Holz der Pu
·punha- oder Chontapalme (Guilielma speciosa 
Mart.) gearbeitet und haben Langen zwischen 
2,03-2,12 m. Ihre Gewichtsspannkraft betragt 
32 kg und die Spannlange 71 cm64). Durch eine 

... nicht zu starke, aber gleichmaBige Krümmung 
erhalten sie ein symmetrisches Aussehen. Wah
rend die auBere Seite flach ist, hat die innere 
eine abgeründete Fórm, so daB der Querschnitt, 
welcher in der Mitte 2-21/ 2 cm betragt, halb
kreisformig erscheint. Beide Enden laufen spitz 
aus (Fig. 2 i). 

Bezi.iglich der Herstellung ist zu sagen, daB 
man den Bogenstab heute mittels Axt und 
Ter~ado (groBes Buschmesser) 65) zunachst roh 
zuhaut. (Steinbeile, die man vielleicht früher 
einmal dazu verwandte, habe ich nicht vor
gefunden). AnschlieBend bearbeiten ihn die 
Manner mit einem kleinen Messer, welches sie 
ebenfalls eiIJ.tauschen. Zum Glatten verwendet 
man die innere Kan te des Eckzahnes von einem 
Wildschweinunterkiefer und die rauhen Blatter 
der Curatella (Cecropia peltata), wodurch der 
Bogen ein schones, glanzendes Aussehen erhalt. 

Die Sehne - penahítábe -, welche aus drei
strahnig nach rechts gedrehten Curauá (Brome
liaceae)-Faserschnüren besteht, wird jeweils mit 
einfacher Schlinge an den Bogenenden befestigt. 
Will man den Bogen nachspannen, muB ·. die 
Sehne starker zusammengedreht werden, wo
durch sie sich verkürzt. 

Der beschriebene Bogen laBt sich sofort in die 
typischen Bogenfo_rmen Guayanas einordnen, 
welche Métra.ux· wie folgt charakterisiert: 
,, Guiana bows wer.e generally convex on the belly 
while the back or outer surface was concave or 
flat"66). Nach Meyers Klassifikation würde er 
wegen seines halbkreisformigen · Querschnitts 

6' ) Diesbezügliche Vergleiche mit Bogen anderer 
südamerikanischer Stamme sind aus Rankes Tabelle 
zu ersehen. (Ranke, 1903, S. 347). 

66) Sie. erhalten diese Gegenstande im Tausch von 
Pia~abeiros (Palmfasersammlern) und als Geschenke 
vom Personal des Indianerschutzpostens Ajuricaba 
am mittleren Demini. . 

66) Métraux, 1949, S. 232. 
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2g 

zum nordbrasilianischen Bogentypus gehoren; 
auf Grund des Materials jedoch zur Peru-Grup
pe, da es sich ja nicht um rotbraunes, glattes 
Leguminosenholz handelt, · sondern um solches 
der Pupunhapalme67). Auch P. Schmidt widmet 

67) Meyer, o. J., S. 31. 
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'2b 2C 2d 

dieser ,,umgekehrten Form des Flachbogens" 
einen groBeren Abschnitt und zahlt schon fol
gende Stamme nordlich des Amazonas auf, wo 
sie vorkommt: ,,Kanamare am Rio J urua, 
Trio, Ojana, Makusi, Wapisiana, Uaupe, Poro
koto, Passe (Kinderbogen), Siriana am Rio 

2e 2C 

~sss -
Fig. 2a Pfeilspitze, breit, lanzettformig, aus Bambus 
Fig. 2b Pfeilspitze, schmal, lanzettformig, aus Bambus 
Fig. 2c Pfeilspitze mit Widerhaken 
Fig. 2d Holzerne Pfeilspitze mit Giftüberzug 
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Fig. 2e Gegabelte holzerne Pfeilspitze 
Fig. 2f Pfeilfiederung 
Fig. 2g Knabenbógen 
Fig. 2h Knabenpfeil 
Fig. 2i Bogen mit Querschnitt und Sehnenbefestigung 



Uraricapara, Motomoto"68). Auf Grund der Be
schreibungen und Abbildungen, die Koch
Grünberg von dem Xiriána-Bogen gibt69), 

stimmt dieser mit dem der Surára und Pakidái 
nahezu überein, bis auf die Tatsache, daB 
ersterer an den Enden abgesetzt ist. Dadurch 
werden die Aussagen der von mir untersuchten 
Indianer bestatigt, welche erklarten, daB sie 
Bogen dieser Art und die Kenntnis, sie selbst 
herzustellen, von den Xiriána erhielten. Auf 
meine Frage, warum ihre Bogen am Ende aber 
nicht abgesetzt sind, gab man mir die Auskunft, 
daB die Xiriána diese Abweichung fordem. Im 
Hamburgischen Museum für Volkerkunde und 
Vorgeschichte befinden sich zwei Xiriána
Bogen, welche von Koch-Grünberg gesammelt 
wurden (12.25: 29; 12.25 :3I). Es sind aber ver
haltnismaBig kleine Exemplare, denn sie haben 
nur eine Hohe von l,92 bzw. l,82 m. Ein Bogen 
der Xamatári vom Rio Maiá, einem linken 
NebenfluB des Rio Cauaboris, der sich ebenfalls 
im Hamburgischen Museum für Volkerkunde 
und Vorgeschichte befindet (Sammlung Boel
decke, 56.15: 4) und zwei . Meter hoch ist, hat 
genau die gleiche Form wie die der Surára und 
Pakidái, d. h. ohne abgesetzte Enden. Das ist 
nicht verwunderlich, denn die Xamatári sind 
nach Aussage des Surára-Hauptlings Hewemao 
gleichfalls Trabanten der Xiriána (s. S. 6). 
SchlieBlich ist noch zu erwahnen, daB dieselbe 
Bogenform auch für die Waiká in Venezuela be
legt ist7º). 

Die Pfeile - xeréka -, deren ganze Lange 
zwischen 2-2,12 m betragt (Schaftlange: 
r,89-1,94 m; Gewicht: 60-go g)71) 72), werden 
aus Pfeilrohr - xerekaíbe - hergestellt, daB von 
den Surára und Pakidái in der Nahe ihrer 

68) P. Schmidt, 1913, S. 1030. 
69) Koch-Grünberg, 1923a, S. 311 und Taf. 47 (1 und 

2a, b, e, d). 
7º) Schuster, 1958b, S. 17. 
71) Diese MaBe bestatigen Weules Feststellung, 

welcher sagte, daB der Pfeil nach Lange, Form und 
Gewicht dem Bogen entsprechen müsse, um eine ge
wisse Treffsicherheit zu gewahrleisten. (Weule, 1899, 
s. 6). 

72) Diesbezügliche Vergleiche mit anderen süd
amerikanischen Stammen sind aus der Tabelle von 
Ranke zu ersehen. (Ranke, 1903, S. 347). 

Malokas am oberen Aracá, bzw. am mittleren 
Demini angebaut wird. Alle fünf von ihnen ver
wandte Pfeilarten haben die gleiche Fiederung 
- jaromahík -, welche aus zwei halben 
schwarzen Schwungfedern des Mutum (Crax sp.) 
- parurí - besteht. Man legt sie in der Weise 
an das Rohr, daB sie abwechselnd die obere 
und die untere Seite der Fahne zeigen. An 
mehreren Stellen des Handendes werden sie 
durch jeweils zwei Faden der festen Umwicklung 
aus Bromeliafasern - pemakasiurakama - ge
halten. Innerhalb dieser Umwicklung, die das 
schwache Rohr gegen den Eindruck der Bogen
sehne starken soll, steckt am Rohrende auBer
dem ein kleiner, mit Harz befestigter Holzstift, 
der in seinem verdickten auBeren Teil eine Ein
kerbung hat, welche auf die Bogensehne auf
gesetzt wird. Hierdurch soll verhindert werden, 
daB das Rohr beim Abschnellen des Pfeiles 
splittert. Das obere Ende des Federschaftes ist 
in eine zweite, schmalere Umwicklung ein
gebunden, in welcher zwischen den beiden 
halben Pfeilfedem haufig noch zwei schwarze 
Mutumfederchen als Schmuck stecken (Fig. 2 f). 

Die beschriebene Fiederung gehort nach der 
Klassifizierung von Meyer zum Typ der Gua
yanafiederung73). Für die Xiriána bezeugt sie 
Koch-Grünberg74), und man kann sie auch an 
den Pfeilen erkennen, die der Forscher für das 
Hamburgische Museum für Volkerkunde und 
Vorgeschichte mitgebracht hat (Sammlung Koch 
Grünberg, 12.25:33-42). DaB die Xamatári 
diese Fiederung ebenfalls verwenden, zeigen die 
im gleichen Museum befindlichen Pfeile der 
Sammlung Alfred Boeldecke (56.15 :5-¡) und 
die Zeichnungen von Vinci75), auBerdem ist sie 
nach Salathé bei den Karimé anzutreffen 76). 

Erstaunlich groB ist die Variationsbreite der 
Pfeilspitzen, von denen es bei den Surára und 
Pakidái folgende fünf verschiedenen Typen 
gibt: 
r. Kantaná - Es ist eine breite, lanzettformige 
Bambusspitze von 25-28 cm 1.ange; deren 

73) Meyer, o. J., S. 9. 
74) Koch-Grünberg, 1923a, S. 312 und Taf. 47 

(4, 7, 8). 
76) Vinci, 1956, S. 146, Fig. a. 
76) Salathé, 1931/32, S. 300 und Fig. 3 und 4. 
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beide Enden spitz auslaufen; die Breite in der 
Mitte betragt, 3-4 cm. Die obere Seite ist ab
gerundet und die untere, gelegentlich etwas aus
gehohlt, manchmal auch mit schwarzen Punkten 
bemalt. Sie wird in den ein wenig gespaltenen 
und mit Bromeliafasern fest umwickelten Pfeil
schaft hineingesteckt (Fig. 2a). Da die Pfeile mit 
dieser gro.Ben Spitze besonders durchschlagskraf
tig sind, werdén sie vorwiegend für die J agd auf 
Tapire und J a'guare verwandt; auBerdem benutzt 
man sie bei kriegerischen Auseinandersetzungen. 
J eder Surára- und Pakidái-Mann führt ·stets 2-3 
solcher Reservespitzen in seinem Kocher bei sich. 
· Gleichartige Spitzen fand Salathé bei den 
Karimé77) und Vínci bei den Xamatári78) vor. 
AuBer<lem sind sie für letztere Indianer noch 
durch ein Exemplar im Hamburgischen Museum 
für Volkerkunde und Vorgeschichte belegt . 
(Sammlung Alfred Boeldecke, 56.15: 5. Lange: 
23 cm, Breite in der Mitte: 3 cm. An der. unteren 
ausgehohlten Seite ist diese Spitze mit einer 
schwarzen, schlangenformigen Linie bemalt). 

Die von Koch-Grünberg untersuchten lanzett
f ormigen Bambusspitzen der Xiriána ha ben da
gegen eine etwas abweichende Form. Hier laufen 
nicht, wie bei den Surára, Pakidái, Karimé und 
Xamatári, beide Enderi spitz aus, sondern das 
eine Ende ist verdickt, ausgehohlt und wird, mit 
Bromeliafasern umwickelt, auf einen dem Pfeil
rohr eingefügten Holzschaft aufgesetzt79). Drei 
solche·r Xiriána-Pfeilspitzen der Sammlung 
Koch-Grünberg im Hamburgischen Museum für 
Volkerkunde und Vorgeschichte haben zudem 
die respektablen Langen von 34 cm (12.25: 37) 
und 35 cm (12.25:34-35). 

Da die Surára und Pakidái nach eigenen An
gaben ihre lanzettformige Bambusspitze von den 
Xiriána entlehnt haben, ist der erfolgte Wand
lungsprozeB recht bedeutsam, weil ja die Spitze 
nicht mehr auf einen Holzschaft aufgesetzt , son
dern direkt in das Pf eilrohr hineingesteckt wird. 

AuBerdem werden durch Zerries8º) und 
Schuster81) lanzettformige Bambusspitzen für 
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77) Salathé, 1931/32, S. 299/300 und Fig. 3b. 
78) Vinci, 1956, S. 145 und 146, F ig. b . 
79) Koch-Grünberg, 1923a, S. 312 und Taf. 47 (5, 8). 
80) Zerries, 1956b, S. 151. 
81) Schuster, 1958b, S. 17. · 

die Waiká belegt, doch es ist aus dem Text nicht 
ersichtlich, ob es sich um die Art der Surára, 
Pakidái usw. handelt oder um die der Xiriána. 

Wie stark Langen und Befestigungsmoglich
keiten solcher Bambusspitzen bei súdamerika
nischen Indianern variieren, zeigen die zu
sammenfassenden Untersuchungen von Meyer82) 

und Métraux83) sehr deutlich. 
z. Rahaká - Hierbei handelt es sich um eine 
schmalere lanzettformige Bambusspitze, welche 
in gleicher Weise wie die Kantaná in das mit 
Bromeliafasern umwickelte Pfeilrohr hinein
gesteckt wird (Fig. 2 b) . Die einzelnen Spitzen 
sind 20-22 cm lang und in der Mitte l,5-2 cm 
breit. Hiermit werden Wildschweine, Wasser
schweine (Capivara), Rehe, Pacas und Cutias 
(s. S. 2) erlegt. Es ist bemerkenswert, daB 
solche schmalen Bambusspitzen in der Literatur 
bisher noch keine Erwahnung fanden. 
3. Kantarím - Spitze mit Widerhaken, her
gestellt aus einem doppelspitzigen Knochen
stück vom Cuatá (Ateles paniscus L.). Derselbe 
ist am oberen Ende eines im Pfeilrohr steckenden 
Holzschaftes mittels einer Umwicklung aus 
Bromeliafasern, die zusatzlich noch mit Pech 
überzogen ist, parallel angeschnürt (Fig. 2 e) . 
Mit dieser in Südamerika sehr weit verbreiteten 
Pfeilspitze werden von den Surára und Pakidái 
Vogel und Fische geschossen. 

N ach der Klassifizierung von Métraux gehort 
sie zum zweiten Haupttyp der ·im tropischen 
U rwaldgebietSüdamerikas vorkommenden Pfeil
spitzen84). Meyer erwahnt, daB sie in Guayana. 
gebrauchlich ist, aber auch im westlichen Bra
silien und bei den Karajá85). Innerhalb der 
Y anonámi-Gruppe sind sie noch für die 
Xiriánaª6), Karimé87), Xamatári88) und Wai
ká89) 9º) belegt. Im Hamburgischen Museum für 
Volkerkunde und Vorgeschichte befinden sich 

82) Meyer, o. J., S. 18, 19, 25, 27, 30, 36, 37, 47, 48, 
49 und Tafeln I, 11, 13; II, 16; III, 14; IV, 8, 15. 

83f Métraux, 1949, S. 236/37 und Fig. 64. 
84) Métraux, 1949, S. 237. 
85) Meyer, o. J., S. 18. 
86) Koch-Grünberg, 1923a, S. 312 und Taf. 47 (7) . 
87) Salathé, 1931/32, S. 300 und Fig. 3c. 
88) Vinci, 1956, S. 144 und 146, Fig. c. 
89 ) Zerries, 1956b, S. 15r. 
90) Schuster, l958b, S .. 17 . .. 



übrigens drei Xiriána-Pfeile mit dieser Spitze 
(Sammlung Koch-Grünberg, 12.25: 39-41) und 
ein Pfeil der Xamatári (Sammlung Boeldecke; 
56.15:6). 
4. Ranaká - Gegabelte Holzspitze eines Vogel
pfeils, Lange: 12-· 15 cm. Das Material liefert 
ein Baum - paíoórímá - , der unzahlige solcher 
Gabelungen aufweist. Der untere Teil des Stiels 
ist zugespitzt und steckt in dem mit Bromelia
fasern umwickelten Pfeilrohr (Fig. z e). Für 
diese Pfeilspitze gibt es bisher nur bei den Waiká 
eine Parallele. 91a.) 
5. Unamú - Holzerne Pfeilspitze mit Gift
überzug. Ein dünner, zugespitzter Stab aus dem 
harten Holz der Pupunha-Palme, von 22-24 cm 
Lange, wird mit Pfeilgift überzogen, wodurch er 
ein schwarzes Aussehen erhalt. Das hintere Ende 
steckt man in das mit Bromeliafasern um
wickelte Pfeilrohr (Fig. z d). Solche Giftpfeile 
dienen ausschlieBlich der Affenjagd, da diese auf 
den hohen Baumen lebenden Tiere sonst schwer 
zu erlegen sind. N ach den Aussagen von Ge
wahrsleuten der Surára und Pakidái schieBen 
sie vergiftete Pfeile niemals auf Menschen ab. 

Andere Yanonámi-Stamme, die ebenfalls Gift
pfeile verwenden, sind die Xiriána91b), Karimé92) 

und Waiká93) 94). AuBerdem befindet sich ein 
Giftpfeil der Xamatári im Besitz des Ham
burgischen Museums für Volkerkunde und Vor
geschichte (Sammlung Boeldecke, 56.15: 7). 

Métraux schreibt bezüglich der Giftpfeile: 
,,Poisoned arrows were not so widely used by 
the Indians as is commonly assumed from the 
exaggerated accounts of the Spanish conquista
dors. Curare, which is the most deadly poi.Son 
known to the Indians, is prepared by relatively 
few tribes though it is traded throughout wide 
regions"95). Bei Karaibenstammen in Guayana 
sind Giftpfeile, die mit einem Bogen .ge':' 
schossen werden, nicht sehr haufig anzutreffen, 
denn sie sind lediglich durch Richard Schom
burgk für die Makuxí belegt96) und durch de 

91ª) Barker, 1953, S. 464. 
91b) Koch-Grünberg, 1923, S. 312. 
92) Salathé, 1931/32, S. 301 und Fig. 5a. 
93) Zerries, 1956b, S. 15i. 
94) Schuster, 1958b, S. 17. 
95) Métraux, 1949, S. 242. 
96) Richard Schomburgk, 1847, S. 428. 

Goej e für die Trio97). Hierzu muB j edoch be
merkt werden, daB viele Karaiben, wie z. B. 
die Arekuná-Taulipang, kleine Giftpfeile mit 
einem Blasrohr schieBen; diese W afie ist den 
Surára und..Pakidái u.nbekannt. 

Pf eilgifte: 

Wie mir meine Surára-Gewahrsleute be
richteten, verwenden sie drei Giftarten von ver
schiedener Starke, welche sie jedoch alle mit dem 
generellen N amen - mamokórimaunápe -
bezeichnen. Dieser ·N ame ist fast gleichlautend 
mit dem der w ·aiká, welche nach Zerries das 
Pfeilgift - mamokordi - nennen98). 

Das starkste Gift soll aus der Milch eines 
Baumes gewonnen werden, welcher in de_r 
Sprache der Surára - patemá - heil3t. Dieser 
.Baum wurde mir nicht gezeigt; er wüchse, so 
sagte man mir, nur in einer weit entfernten 
Gegend. Zur Herstellung eines angeblich 
schwacheren Giftes bedient man sich der Milch 
des - tototó - (Strychnos toxifera). 
· Gleich nach der Gewinnung laBt man die je

weilige Milchart in einem TongefaB aufkochen. 
Dadurch erhalt sie ein schwarzes Aussehen und 
wird anschlieBend mittels eines Holzstabchens, 
welches mit Baumwolle umwickelt ist, auf die 
Pfeilspitzen gestrichen. Zur Aufbewahrung der
selben verwendet man besondere Taschen 
- kanabó -, die aus Blattern der A9aípalme 
(Euterpe oleracea Mart.) angefertigt und mit 
Lianen genaht werden. Von dem Gift selbst 
bleibt nie etwas zurück. 

Man sagte mir noch, daB von den Stammen, 
die mit den Xiriána verbündet seien, nur die 
Surára mit -der Zubereitung dieser beiden Gift
arten vertraut waren. Alle befreundeten Indi
ane:r, · selbst die Xiriána, würden daher ihre 
Giftpfeile von ihnen eintauschen. Allerdings, so 
betonte der Surára-Hauptling Hewemao, wüBten 
auch die verhaBten W aiká Pfeilgifte zu bereiten, 
die sie vor allem dazu benutzen, um auf 
Menschen zu schieBen. Letztere Angabe findet 
durch Zerries eine Bestatigung99). 

97) de Goeje, 1906, S. 15 ; Taf . . V, Fig. 10-12; 
Taf. XI, Fig. 22. 

98) Zerries, 1956b, S. 151. 
99) Zerries, 1956b, S. 151. 
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Die dritte Pfeilgiftart ist am schwachsten. Sie 
wird aus dem Schnupfpulver - epená -
hergestellt (s. S. 88/89), indem man dieses 
mit Wasser anrührt und aufkochen laBt. Diese 
Methode soll auch den Pakidái und Xiriána be
kannt sein. 

An den Giftzubereitungen konnte ich leider 
nicht teilnehmen, denn auBer dem Hauptling 

-

Fig. 3 Haltung beim BogenschieJ3en 

und seinem Bruder sind sie nur noch wenigen 
alteren Mannern bekannt und werden sogar vor 
allen übrigen Stammesangehorigen streng ge
heimgehalten. Bei den sparlichen Angaben 
hierüber handelt es sich daher lediglich um 
mündliche Aussagen. 

Knabenbogen: 

Der Knabenbogen - hauoá - ist 80-90 cm 
lang und besteht aus einem gebogenen Zweig 
des Paioorimá-Baumes., der auch das Material 
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für die Vogelpfeilspitzen liefert. Die Arme sind, 
wie bei allen Zweigbogen, verschieden lang, so 
daB sich eine unsymmetrische Form ergibt, was 
die Treffsicherheit beeintrachtigt. Dies ist aber 
ohne Bedeutung, da es sich ja lediglich um einen 
Spielbogen für kleinere Knaben handelt. An 
beiden Seiten ist der Bogenstab zugespitzt und 
abgesetzt, zur Aufnahme der Sehne - peba
tábe -, , welche aus einer Liane (Cipó-títica) her
gestellt wird. (Fig. z g). 

Kn~benpfeile: 

Ruhuma9ík lautet der Name des 80-90 cm 
langen, dünnen Knabenpfeils, den die Va.ter aus 
dem Holz der Inajápalme (M aximiliana regía 
Mart.) - karexima9í - herstellen. Die Fiede
rung - jaronahík - besteht aus zwei kleinen 
halben Mutumfedern, die am Schaft mit einem 
Baumwollfaden festgebunden sind. Statt einer 
besonderen, aufgesetzten Pfeilspitze ist hier der 
Pfeil nur etwas zugespitzt (Fig. z h); die Be
zeichnung dafür lautet - peima9ikenáme -. 

Tragweise und Handhabung von Bogen und 
Pfeil, SchuBweite: 

Im Urwald tragen die Surára und Pakidáiihre 
Bogen und Pfeile in der Regel mit einer oder 
beiden Handen in Langsrichtung über dem 
Kopf, gelegentlich aber auch auf der rechten 
oder linken Schulter. 

Beim SchieBen wird der Bogen mit der linken 
Hand in senkrechter Lage gehalten. Der Pfeil 
liegt links vom Bogen zwischen Daumen und 
Zeigefinger. Das Pfeilende halt der Mann 
zwischen Zeige- und Mittelfinger der rechten 
Hand und spannt gleichzeitig mit den zweiten 
Gliedern dieser Finger die Sehne (Fig. 3); ge
legentlich nimmt er auch noch das zweite Glied 
des Ringfingers hinzu, wenn der SchuB ver
starkt werden soll. Hierbei handelt es sich um 
eine Form, welche nach Morse als ,,Mediter
ranean release" bezeichnet wird. Diese An
wendung ist auch für Eskimostamme und sibi
rische Volker belegt1ºº), aber noch nie für Indianer 
Südamerikas. Von den Stammen am Aiacy gibt 
Koch-Grünberg an, daB hier die Manner das 
Pfeilende mit Daumen und Zeigefinger der 

100) Morse, 1885, S. 12-15 und Fig. 8 und 9. 



rechten Hand halten, wahrend sich die übrigen 
drei Finger einfach wider die Handflache 
drücken1º1). Auch die Yurakare halten den Pfeil 
mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten 
Hand, und die drei übrigen Finger dienen ihnen 
zum Spannen des Bogens1º2). Diese letztge
nannten Formen scheinen in Südamerika am 
gebrauchlichsten zu sein, aber eine genaue Fest
stellung kann leider nicht getroffen werden, da 
die Angaben hierüber zu gering sind. Mit Recht 
klagte daher schon Friederici: ,,Über die Art, 
den Bogen zu fassen, zu spannen, zu zielen und 
den Pfeil zu entsenden, sind die N achrichten 
leider nur sehr sparlich; die wenigen vorhande
nen sind nicht von der Art, daB man Regeln aus 
ihnen ableiten konnte"1º3). Soll der Pfeil nach 
o ben geschossen werden, so wird die Sehne beige
rade vorgestrecktem linken Arm mit der rechten 
Hand bis vor das rechte Auge gezogen (Abb. 13). 
Linkshandige Schützen sind mir nicht begegnet. 
Koch-Grünberg erwahnt einen solchen und be
merkt dazu, daB man ihm versichert hatte, es 
würde viele davon geben104). Bei den Mosquito
Indianern in Mittelamerika scheint die Linkshan
digkeit sogar besonders ausgepragt zu sein, denn 
Sapper belegt ihre typische Handhabung von Bo
gen und Pfeil mit der Photographie eines links
handig schieBenden Mosquito-Knabenlº6). 

Die besten SchuBleistungen, welche ich mit 
Mannern und Knaben ausprobierte, lagen bei 
ersteren zwischen 40-50 m, wobei leere Benzin
kanister mit der aufgesetzten groBen lanzett
formigen Pfeilspitze glatt durchschossen wurden, 
und bei letzteren zwischen 8-ro m. Aber selbst 
auf eine Entfernung von room. trafen die meisten 
Manner noch das Ziel; die Durchschlagskraft 
war jedoch stark vermindert. Diese Zahlen 
decken sich nahezu mit den nach der Literatur 
zusammengestellten Angaben von Friderici1º6). 

Einige Krieger konnten auch indirekt schie
Ben, was folgender Versuch beweist, den 
ich mit Hewemao, dem Hauptling der Surára, 

1º1) Koch-Grünberg, 1909, S. 104 und Abb. 58. 
102) von Holten, 1877, S. 111. 
1º3) Friederici, 1907, S. 329. 
104) Koch-Grünberg, l923a, S. 73. 
105) Sapper, 1903, S. 54. 
1oe) Friederici, 1907, S. 326. 

seinem jüngeren Bruder Kurikajawo, dem 
Surára-Mann Brakaiwo und dem Kriegs
hauptling der Pakidái, Poréhiwo, durchführte. 
Ich legte drei weiBe Blatter, Din-Format, 
hintereinander auf den Boden, deren Ent
fernungen zum jeweiligen Schützen 30, 28 und 
26 m betrugen. Die genannten Manner schossen 
nun nacheinander drei Pfeile in die Luft ( einen 
mit groBer lanzettformiger Spitze, einen mit 
kleiner lanzettformiger Spitze und einen mit 
Knochenspitze), und jeder traf, meist sogar die 
Mitte des Blattes. Diese indianische Fahigkeit, 
auch Ziele mittels indirektem BeschuB zu er
reichen, wurde schon von Friederici hervor
gehoben und durch Quellenangaben belegt1º7). 

lch beoba~htete aber auch, daB nicht alle 
Manner gleich gute Schützen sind, obwohl sie ja 
von Kindheit an in standigem Umgang mit 
Bogen und Pf eil stehen. Desgleichen erweckte 
der Gébrauch unserer Gewehre, mein Diener 
Mateus und ich führten je eine Schrotflinte, 
Kal. 20, bei uns, nur bei einigen Mannern 
Interesse. Die oben genannten drei Surára und 
der Pakidái, auBerdem noch mehrere andere 
Krieger wuBten aber schon nach ganz kurzer 
Zeit genauso gut damit umzugehen wie. mit 
Bogen und Pf eil. 

Ahnliche Feststellungen traf Kc;>ch-Grünberg 
wahrend seiner Reisen, denn er schreibt: ,,pamit 
soll jedoch nicht gesagt sein, daB jeder Indianer 
ein vollendeter Jager sei. Auch unter diesen 
Menschen sind Gaben und N eigungen ungleich 
verteil t . . . "108). 

Zu erwahnen ist noch, daB Bogen und Pfeile 
das wertvollste Privafeigentum jedes Mannes 
darstellen und auch bei allen magischen und 
religiosen Handlungen (Krankenkuren, Festen, 
Tanzen usw.) eine groBe Rolle spielen. Weiterhin 
sind die Waffen beliebte Tauschobjekte und 
ehrende Geschenke, welche die Surára und Paki
dái gelegentlich von den Xiriána erhalten oder 
diesen bei Besuchen überreichen (s. S. 6, 74/75) 
Auch jeder Jüngling, der ein Madchen heiraten 
will, muB vorher für seinen Schwiegervater in 
spe einen Bogen und fünf verschiedene Pf eile 

1º7) Friederici, 1907, S. 329. 
108) Koch-Grünberg, 1923a, S. 59. 
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anfertigen. Stirbt ein Krieger, so werden seine 
Waffen mit ihm verbrannt, damit er sie bei 
seiner Reise zum l\!Iond und dortselbst ver
wenden kann (s. S. 71). 

Bevor die Surára und Pakidái von den 
Xiriána den groBen umgekehrten Flachbogen 
übernahmen, so erklarte man mir, kannten ihre 
Vorfahren nur den Zweigbogen. Danach würde 

a 

Fig. 4a-b 

Bambuskócher und Abreibung 
des Ritzmustérs 

b 

dieses heutige Kinderspielzeug ein ,,survival" 
darstellen. Die Waiká, so berichtet Zerries, hat
ten eine Überlieferung, derzufolge ihnen in alter 
Zeit Bogen und Pfeile sogar vollig fehlten. Die 
Kriege waren damals nur mit Keulen aus
getragen worden. Er fand auch einige Exem
plare vor und beschreibt sie als lange, flache 

Schwertkeulen, ,,hímo" genannt, die man aus 
dem Holz der Pupunhapalme anfertigtl09). 
AuBerdem erwahnt er lange Holzstangen, mit 
denen noch heute lokale Konflikte ausgetragen 
würden, was ihn an die Zweikampfe der Boto
kuden erinnert11º) ·111). Bei den von mir unter
suchten Indianern habe ich zwar weder Stangen 
noch Keulen bemerktn2), wohl aber eine 
Zwischenform, namlich Stocke aus Pupunha
Holz von 1,30-· 1,40 m Lange, welche an einem 
Ende etwas · verdickt sind und deren N ame 
ebenfalls - hímo - lautet. Hiermit führen die 
Manner aus bestimmten Anlassen Stockduelle 
durch11ª), die denen der Guayakí ahneln114); von 
den Stockkampfen der Botokuden115) weichen 
sie jedoch stark ab. Trotzdem treten zwischen 
den Stangen, bzw. Keulen der W aiká und den 
Stocken· .der Surára und Pakidái deutliche 
Parallelen hervor, einmal wegen des ahnlichen 
Verwendungszweckes und zum anderen durch 
die gleichlautenden N amen. Es ist daher anzu
nehmen, daB Stange und Stock sehr ursprüng
liche Waffen darstellen, woraus bei den Waiká, 
vermutlich durch auBere Einflüsse, die Keule 
entwickelt wurde. 

Kocher: 

Ein wichtiges Zubehor für. die Jagd- und 
Kriegswaff en bilden die 32-40 cm langen 
Bambuskocher - tóra -, die einen Durch
messer von 4-5 cm besitzen. Meist sind sie mit 
eingeritzten schlangenformigen Linien und Zick
zackmustern verziert (Fig. 4 a, 4 b ). 

Jeder Jager und Krieger tragt den Kocher, 
in dem sich stets einige mit Palmblattern um
wickelte vergiftete Pfeilspitzen und mehrere 
groBe sowie kleine lanzettformige Bambus
spitzen befinden, an einer Halsschnur und laBt 
ihn auf den Rücken herabhangen, damit er beim 
Spannen des Bogens nicht hindert. 

109) Zerries, 1956a, S. 185. 
11º) Zerries, 1956a, S. 184. 
111) Zerries, 1954b, S. 75. 
112) Auch bei den Xiriána entdeckte Koch-Grünberg 

keine einheimischen Keulen. (Koch-Grünberg, 1923a, 
s. 313). 

113) Becher, 1959, S. 162 ff. 
11') Baldus, 1939, S. 113. 
115) Prinz zu Wied-Neuwied, 1~20, S. 368-370. 



Kocher von gleicher Form und dieselbe Trag
weise findet man auch bei den Waiká, wie aus 
einer Aufnahme von Zerries zu ersehen ist116). 

AuBerdem besitzt das Hamburgische Museum 
für Volkerkunde und V orgeschichte solch einen 
Kocher, jedoch ohné Verzierung, von den 
Xamatári (Sammlung Boeldecke, 56.15 :3á). 

4. F euerzeug 

An jedem Surára- und Pakidái-Kocher ist 
aben und unten mittels einer Schnur aus Baum
wolle oder Curauá (Bromeliafaser) das Quirl
feuerzeug - borórohík - festgebunden, welches 
jeweils aus dem lanzettformigen Herd- panáí
bequehík - und zwei Bohrstaben - íhírupehík -
besteht (Fig. 5). Beide Teile werden aus dem 
weichen Holz des wilden Kakaobaumes - poró
roá - angefertigt, genau wie bei den Waiká117). 

Koch-Grünberg belegt solch ein Quirlfeuerzeug 
für die Xiriána118), jedoch ohne Erwahnung des 
Materials. An einem Exemplar, welches er für 
das Hamburgische Museum für Volkerkunde 
und Vorgeschichte mitgebracht hat (Sammlung 
Koch-Grünberg, 12.25: 124), kann man aber 
feststellen, daB es sich dabei ebenfalls um Holz 
des wilden Kakaobaumes handelt. Von Kochern 
sagt er gar nichts aus und scheint also keine vor
gefunden zu haben. Auch sonst fand ich in der 
Literatur noch keine Parallele für die sehr 
praktische Verbindung von Kocher und Feuer
zeug119). Dabei ist sie durchaus naheliegend, 
denn wenn die Surára- und Pakidái-Manner bei 
Kriegs- und J agdzügen abends nicht mehr in 
die Maloka zurückkehren konnen, haben sie 
unterwegs die Moglichkeit, innerhalb von drei 
bis vier Minuten ein Feuer zu entfachen. Dies ge
schieht, indem der Mann im Hocksitz mit ein.em 
FuB den Herd auf dem Boden festhalt und·mit 

116) Zerries, 1958c, S. 179, Abb. 6. 
117) Schuster, r958b, S. 17. 
118) Koch-Grünberg, l923a, S. 31 r. 

. . 
119) DaB sie aber auch bei den Xamatári bekannt ist, 

beweisen zwei Gegenstande jenes Stammes im Ham
burgischen Museum für Volkerkunde und Vorge
schichte (Sammlung Boeldecke, 56.15: 3a und b), und 
vermutlich ist bei den Waiká das Feuerzeug ebenfalls 
am Kocher befestigt. Genaue Angaben von Zerries 
und Schuster stehen darüber noch aus. 

Fig. 5 Bambuskocher mit angebundenem Quirlfeuerzeug 

den flachen Handen quirlt (Abb. 31). Die 
Locher des Herdes werden mittels eines Messers 
aus dem scharfen Zahn des Cutia (Dasyprocta 
agutí L.) (s. S. 54) . vorgel;>ohrt und mit e1ner 
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kleinen seitlichen Rinne verbunden. Durch das Ende ein kleiner Widerhaken - nhobaná - aus 
Quirlen wird das Loch erweitert. Es lost sich 
ein feiner Staub, der langsam zu rauchen und zu 
glimmen beginnt und durch die Rinne auf einen 
schon vorher daneben gelegten Zunder fallt 
(trocknes Gras, Laub oder trockne Bambus
splitter), welcher rasch Feuer fangt. Vorsichtig 
blast der Mann darauf, und kurze Zeit spater 
lodert eine Flamme empor. Doch hierzu gehort 
sehr viel Übung und Geschicklichkeit; haufig 
hat er nach dem Quirlen Blasen an den Handen. 
Diese Art der Feuererzeugung ist in Südamerika 
am weitesten verbreitet12º). In ihren Malokas 
wird das Feuer von den Surára und Pakidái 
konserviert. 

5. Zwírnen und Spínnen 

Zur Herstellung von Faden und Bindfaden 
werden die Blattfasern einer Bromeliacee, 
Curauá121) und Baumwolle verwandt, letztere 
jedoch erst seit neuerer Zeit. 

Wahrend die Curauá-Fasern auch heute noch 
meist von Mannem und nur gelegentlich von 
Frauen mit der rechten Hand gegen den rechten 
Schenkel, zum Knie hin, zu rechtsgedrehten 
Faden verarbeitet werden122), wird zur Her
stellung von Baumwollfaden eine Spindel ver
wandt, womit jedoch eine Linksdrehung ver
bunden ist. Die Behandlung der Baumwolle 
- xinarí -, angefangen vom Pflücken, über 
Trocknen und Bleichen, Entfernen der Kerne, 
Lockern und Auseinanderzupfen, bis zum 
Spinnen, ist Frauenarbeit. 

Die Spindel - xínaríka - besteht aus 
einem 30-35 cm langen, glatt bearbeiteten 
Stockchen - ruhú -, oft wird hierfür auch eine 
Palmblattrippe verwandt, an deren oberem 

uo) Nordenskiold, 1924, S. 118-125 und Karte 13. 
121) Auch Koch-Grünberg bezeugt die Verwendung 

dieses Materials für nordwestbrasilianische Stamme. 
(Koch-Grünberg, 1910, S. 210). 

122) Faden, die nicht mit der Spindel gesponnen 
werden, sind bei den meisten südamerikanischen 
Smmmen rechtsgedreht. Es gibt jedoch Ausnahmen, 
denn bei einigen Volkerschaften des nordwestlichen 
Südamerika kommen überwiegend linksgedrehte Faden 
vor, und in Guayana sowie im Gran Chaco treten 
sowohl rechts- als auch linksgedrehte Fa.den auf. 
(Frodin und Nordenskiold, 1918, S. 50). 
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demselben Material mit einem Baumwollfaden 
bef estigt ist. Der scheibenf ormige Wirtel - tan
kara -, von Mannern aus Knochen oder Holz 
angefertigt, wird von unten auf das Stockchen 
gestreift und sitzt in der Mitte desselben. Damit 
er nicht abgleiten kann, wenn die Frau ihre 
Spindel in vertikaler Stellung halt, befindet sich 
unterhalb des Wirtels eine Baumwollumwick
lung. 

Aus der Beschreibung ist zu ersehen, daB es 
sich um eine für Guayana typische Abart der 
,,Bakairíspindel" handelt. ,,N ur in Guayana und 
am Amazonenstrom' ', so schreiben Frodin und 
Nordenskiold in ihrer Untersuchung ,,Über 
Zwirnen und Spinnen bei den Indianem Süd
amerikas" ,,finden wir die mit Haken ver
sehenen Spindeln, die sich übrigens von den 
übrigen Bakairíspindeln nur dadurch unter
scheiden, daB der Spinnwirtel nahe der Mitte 
des Stockchens sitzt (Abb. 40)"123). 

Doch in zwei and~ren Punkten weichen die 
Spindeln der Surára und Pakidái etwas ab, 
denn bei ihnen ist das Stockchen unten nicht 
verdickt, und der Wirtel wird durch eine Baum
wollumwicklung gehalten. 

Hierfür gibt es bisher nur eine Parallele, und 
zwar handelt es sich dabei um eine Quechua
Spindel124). Die Spindel der Karimé scheint auf 
Grund der Zeichnung in Salathés Aufsatz denen 
der Surára und Pakidái zu gleichen125). Leider 
gibt Salathé nicht an, ob der Wirtel durch eine 
darunter angebrachte Umwicklung oder viel
leicht durch Harz oder Wachs seine Lage behalt, 
wie es z. B. bei den Spindeln der Chama und 
Pauserna der Fall ist126). Damit erschopfen sich 
schon die Vergleiche hinsichtlich der Befestigung 
des Wirtels durch Umwicklung, Holz oder 
Wachs, so daB sich hierüber noch keine Schlüsse 
über Ursprung und Verbreitung ziehen lassen. 

Wahrend ich mit den Surára und Pakidái zu
sammenlebte, konnte ich feststellen, daB viele 
Frauen die Deckel meiner leeren Puderdosen 
und Hautcremeschachteln bevorzugt als Wirtel 

12s) Frodin und Nordenskiold, 1918, S. 24. 
124) Frodin und Nordenskiold, 1918, S. 26/27. 
115) Salathé, 1931/32, S. 305, Fig. 14. 
isa) Frodin und Nordenskiold, 1918, S. 26/27. 



gebrauchten, und die Verbandswatte, welche ich 
bei mir führte, wurde von ihnen lieber gesponnen 
als ihre angebaute Baumwolle, weil die daraus 
gewonnenen Faden, so sagten sie, fester und 
haltbarer waren. 

Gesponnen wird in folgender Weise: Mit 
zurückgeschlagenen Unterschenkeln sitzt die 
Frau auf einem dünnen Baumstamm. Die zur 
Bearbeitung vorgesehene Baumwolle hangt über 
ihrer linken Schulter, und von dort wird der 
Faden mit den Fingern der linken Hand weiter
geleitet. Die Spindel, an deren Widerhaken sie 
den Faden befestigt hat, rollt sie zunachst in 
horizontaler Lage mit der fiachen rechten Hand 
auf dem etwas geneigten rechten Oberschenkel, 
wobei sie die Hand vom Knie aus schnell auf
warts bewegt. Dadurch erhalt der Faden eine 
Linksdrehung. Hierauf laBt sie die Spindel in 
vertikale Lage zwischen die Beine fallen und auf 
dem Boden rotieren. 

Diese Methode gehort zur Variation I des 
Bakairíspinnens127), welche für die Stamme 
Guayanas auBerordentlich charakteristisch ist 
und in ahnlicher Weise von Koch-Grünberg128), 
Frodin-Nordenskiold129), Im Thurnlªº) und 
Rothl31) beschrieben wird. 

Die gesponnenen Faden wickelt man zu 
runden Knaueln zusammen, welche in dieser 
Form mit als Tributzahlung für die Xiriána ver
wendet werden (s. S. 74/75) und auch sonst be
liebte Tauschobjekte darstellen, genau wie bei 
den Arekuná-Taulipang und ihren Nachbarn1a2). 

Sowohl die Baumwolle, die Spindel als auch 
die Technik, links zu spinnen, ist vermutlich von 
Karaibenstammen über die "Xiriána zu den 
Surára und Pakidái gelangt. DaB Baumwolle 
und Spindel ein Importgut darstellen, wird 
durch die Technik des Linksdrehens besonders 
deutlich, weil ja mit dem ursprünglichen 
Material, den Curauá-Fasern, die Faden stets 
rechts gedreht werden. Im Thurn weist schon 
darauf hin, daB es in Guayana vor allem 

127) Frodin und Nordenskiold, 1918, S. 34 und 46. 
12ª) Koch-Grünberg, l923a, S. 86. 
129) Frodin und Nordenskiold, 1918, S. 52 und 56. 
180) Im Thurn, 1883, S. 282. 
131) Roth, 1929, S. 23 und Tafn. I und II. 
132) Koch-Grünberg, 1923a, S. 86. 

Karaiben sind, welche Faden aus Baumwolle 
spinnen, und er glaubt, daB sie auch die Baum
wolle und die Spindel mitbrachten, als sie in 
Guayana einwanderten133). Letztere Annahme 
ist allerdings noch nicht bewiesen, denn am 
oberen Rio Negro traf Koch-Grünberg auch 
Karaibenstamme an, welche weder die Baum-

,. wolle, noch die Spindel kannten. Auf eine dies
bezügliche Anfrage von Frodin und N ordenskiold 
antwortete er in einem Briefe wie folgt: , ,Es ist 
mir vollkommen ratselhaft, warum die Indianer 
am oberen Rio Negro keine ·Baumwolle zum 
Spinnen anpfianzen und keine Spindeln haben. 
Es ware wichtig zu untersuchen, wie weit dieses 
Fehlen der Sp~ndeln Rio Negro abwarts und in 
seine Nebenfiüsse reicht, die ja vom Curicuriary 
abwarts ethnographisch noch fast vollig un
bekannt sind"134). 

Innerhalb der Y anonámi-Gruppe ist die 
Baumwolle und das Spinnen auBer den Xiriána, 
Surára und Pakidái aber auch den Puseheweterí, 
Aramamesterí und Karauaterí bekannt, von 
denen ich Angehorige in den Malokas der 
Surára und Pakidái traf, desgleichen den 
Karimé135) undden Waiká, welchenach Schuster 
vermutlich durch die karaibischen Makiritare 
mit der Baumwolle bekannt wurden136). 

6. Tracht und Schmuck 

a) H.üftschnüre und Gürtel 

Vom 4. Lebensj ahr ab tragen beide Ge
schlechter standig eine Hüftschnur - nhamaaxí 
-, welche von Frauen, gelegentlich aber auch 
von Mannern aus Curauá-Fasern, dem ursprüng
lichen Material (s. S. 26), oder aus Baumwolle 
angef ertigt wird. Bei ersterer sind j eweils zwei 
Strahnen rechts- und bei letzterer linksgedreht. 
Die alte Technik der Rechtsdrehung bei Ver
arbeitung von Curauá-Fasern wurde also trotz 
Übernahme der Baumwolle beibehalten. Es gibt 
aber noch einen weiteren bedeutsamen Unter
schied. Wahrend namlich die Hüftschnur aus 
Baumwolle gewissermaBen die Alltagstracht 

138) Im Thurn, 1883, S. 287. 
134) Frodin undNordenskiold, 1918, S. 21,FuBnote I. 
185) Salathé, 1931/32, S. 305 und Fig. 14. 
13&) Schuster, 1958b, S. 16. 



darstellt, wird diejenige aus Curauá-Fasern 
gegenwartig fast nur für zeremonielle Zwecke 
angelegt. 

Alle mannlichen Surára und Pakidái binden 
mittels der Hüftschnur den Penis nach oben, 
was in der Weise geschieht, daB sie vor dem 
Anlegen derselben eine Schleif e knoten und die 
Vorhaut hindurchziehen. 

Mit der Hüftschnur fühlen sich diese Indianer 
bekleidet und legen diesel~e daher niemals ab, 
auch nicht beim Schlafen oder beim Baden. Als 
ich einmal mit dem Kriegshauptling der Pakidái, 
Poréhiwo, auf der Jagd war, passierte es ihm, 
daB seine Hüftschnur riB. Sofort trat er scham
haft hinter den nachsten Baum und knüpfte sie 
wieder zusammen. Hinterher erklarte er mir, 
daB es der grobste VerstoB gegen die guten 
Sitten ware, ohne Hüftschnur herumzulaufen. 
Die Frauen würden dann ihr Gesicht verhüllen 
und laut schreien. Nie dürfe sich daher ein 
Mann mit herunterhangendem Penis zeigen, und 
ein geradezu :fluchwürdiges Verbrechen ware es, 
welches durch Schlage geahndet wird, wenn er 
seine Glans den Augen der Frauen und Madchen 
preisgibt. 

Hieraus ist zu ersehen, daB bei den Surára und 
Pakidái die Hüftschnur im allgemeinen, denn 
auch die Frauen und Madchen verwenden sie, 
ohne damit etwas zu verdecken, und das Hoch
binden des Penis im besonderen mit Anstands
gefühlen in Verbindung gebracht wird137). Damit 
kann ich eine Ansicht bestatigen, welche schon 
Ehrenreich bezüglich der bedeckten Glans penis 
bei den Xingú-Indianern vertritt138), die jedoch 
weder von Karl von den Steinen139) noch von 
Koch-Grünberg14º) geteilt wird. Nach Auf
fassung dieser beiden Gelehrten, aber auch 
N ordenskiolds141) und.Krickebergs142), soll durch 
das Hochbinden des Penis die . Glans vor ein
dringenden Insekten, Dornen usw. geschützt 

137) Als Tragvorrichtung für Gebrauchsgegenstande, 
wie es z. B. Baldus bei den Tapirapé sah (Baldus, 1945_, 
S. 87/88), wird die Hüftschnur niemals verwandt, weil 
ja dann leicht die Gefahr besteht, daB sie reiBt. 

138) Ehrenreicb, 1890, S. 86. 
139) Karl von den Steínen, 1894, S. 195· 
uo) Koch-Grünberg, 191ob, S. 89. 
1111) Nordenskiold, 1922, S. 94. 
142) Krickeberg, 1922, S. 251. 

werden. Diese Annahme ist für die Surára und 
Pakidái hochstens von sekundarer Bedeutung, 
denn die unbedeckte weibliche Vagina ist ja 
durch eindringende Insekten gleichermaBen be
droht. Aber auch magische Vorstellungen, womit 
Karsten143) das Hochbinden des Penis begründen 
will, treffen für die von mir untersuchten 
Indianer nicht zu. Naheliegender ware daher 
schon jene zweite von Karl von den Steinen 
geauBerte Vermutung, worin er diese Sitte in 
unmittelbare Beziehung zum Geschlechtsleben 
bringt und hervorhebt, daB sie den gleichen 
Zweck wie die Zirkumzision haben konnte: 
,,Nicht daB die Oeffnung erweitert würde; es liegt 
vielmehr eine gymnastische Behandlung der 
Phimose vor anstatt einer operativen. Dehnen 
sie denn nicht die Haut, die die Andern zer
schneiden? Schaffen sie nicht Raum innen, wo 
ihn die Andern nach auBen schaffen ? Am 
wenigsten kann dies für das Abklemmen des 
Praeputiums mittels der Hüftschnur bezweifelt 
werden, was, wie bereits erwahnt, die alteste 
Form zu sein scheint, da sich die Hüftschnur 
überall erhalten hat. Mit dem Stulp wurde die 
Haut stark vorgezerrt. Bei Jünglingen zeigte sie 
sich haufig wund und abgeschürft. Der Europaer 
laBt zu enge Schuhe vom Schuster auf den 
Leisten schlagen, im innern Brasilien aber, wo 
man nur fertige importierte Ware kauft, findet 
ein Mann der guten Gesellschaft gar nichts 
darin, in Lackschuhen zu erscheinen, die er sich 
mit ein paar festen Schnitten erweitert hat. 
Sein lVIesser verhalt sich zum Leisten, wie der 
beschneidende Splitter oder Dorn zur IIüft
schnur"144). AuBer dem bezeugten Schamgefühl 
kann diese Annahme durchaus als zweiter 
Grund zutreffen. Man hatte dann gleichsam eine 
Parallele zu den Madchen, welche ja bereits nach 
Vollendung des ersten Lebensjahres durch die 
Mutter mit dem Finger de:floriert werden, wobei 
ausdrücklich gesagt wird, daB dies geschieht, um 
den spateren Geschlechtsverkehr zu erleichtern 
(s. S. 63). 

Aber auch bei anderen Yanonámi-Stammen 
wird die H üftschnur aus P:flanzenfasern oder 
Baumwolle von beiden Geschlechtern verwandt, 

143) Karsten, 1926, S. 15r/52. 
144) Karl von den Steinen, 1894, S. 199. 



und die Manner binden damít ebenfalls den 
Penis nach oben. Diese Feststellung konnte ich 
bei Angehorigen der Xirián:a, Puseheweterí und 
Aramamesterí treffen, welche als Ehefrauen, 
bzw. Besucher in den Malokas der Surára und 
Pakidái weilten. Auch das gefangene Karauaterf
Madchen Nikeromá trug stets eine Hüftschnur 
und erklarte mir, daJ3 dieselbe für ihren Stamm 
charakteristisch sei und die Manner ebenfalls das 
Glied darunterstecken. Desgleichen weisen Zer
ries145) sowie H ü bner146) daraufhin, daB die W aiká 
eine H üftschnur zum Hochbinden de5 Gliedes 
verwenden, und nach Aussage des letztgenannten 
Verfassers auch die Xiriána. Ein weiterer Beleg 
liegt sodann für die Karimé vor147). 

Im AnschluB an P. Schmidt14ª) und Norden
skiold149) untersuchte ich diese merkwürdige 
Sitte schon in meiner Arbeit ,,Gürtel und Hüft
schnüre südamerikanischer N aturvolker" und 
fandsie für 39 Stamn1é bezeugt, wozu jetzt noch 
sechs weitere. kon1men, die Surára, Pakidái, 
Puseheweterí, Aramamesterí, Karauaterí und 
Karimé. Es ist sogar zu vermuten, daB bei allen 
Stammen, bz\v. Gruppen, die zur ethnischen 
Einheit der Y anonámi gehoren, das Membrum 
nach oben gebunden \vird. Da unter den Pano
und Tukano-Stammen sowie unter den Makú 
dieser Brauch ebenfalls verbreitet ist und drei 
San Agustín-Statuen das prakolumbische Vor
kommen beweisen150), hebt sich der Nordwesten 
Südamerikas eindeutig als Kern- und wahr
scheinlich Ursprungsgebiet dieser sehr alten 
Sitte ab. Die Karaiben- und Aruakstamme, 
welche den bisherigen F orschungen zuf olge erst 
spater in Guayana ein\Vanderten, pflegen ihn 
dagegen, mit Ausnahme· der Yauapery151), gar 
nicht, und die Tupi empfinden das Hochbinden 
des Penis sogar als verabscheuungswürdig und 
lacherlich152) 15ª) 154). 

145) Zerries, l956a, S. 184. 
146) Hübner, 1907, S. 231 und Fig. 12. 
147) Salathé, 1931/32, S. 305. 
148) P. Schmidt, 1913, S. 1047. 
149) Nordenskiold, 1924, S. 147/48. 
150) Preuss, 1929, I, S. 79; II, Tafn. 1; 55 (1); 64 (1). 
151) H"b S u ner, 1907, . 231. 
152) Nimuendajú, 1914, S. 321/22. 
153) Becher, 1951, I, S. 180/81 ~ II, Tab. und Karte 

'Nr. 18. 154) · Becher, 1955, S. 144/45. 

Bei festlichen und zeremoniellen. Anlassen 
binden Manner, Frauen und Kinder vom 
4. Lebensjahr ab über die Hüftschnur noch 
einen Baumwollgürtel - nyo - 155), welcher 
vorn stets offen ist. In der Regel werden die 
Gürtel von Frauen hergestellt; J unggesellen 
müssen sie jedoch selbst anfertigen. 
~ Es handelt sich zwar um die für Guayana 
typischen Sthnurgürtel156) 157), welche aber 
durch Umwicklungen,. resp. Querbindungen ein 
von den bekannten Formen etwas abweichendes 
Aussehen erhalten. 

Fig. 6a 

Mannergürtel, Detail 

Fig. 6b 

Mannergürtel, Schema 

Alle Manner- und Knabengürtel sind rollen
formig und haben eine Lange ·von 70-80 cm, 
bzw. 40-50 cm. Der Durchmesser bei ersteren 
betragt 4-5 cm und bei letzteren 2-3 cm. 
Die Anf ertigung ist sehr einfach, denn um zwei 
in den Boden gesteckte kleine Stocke, deren Ab
stand die Lange des Gürtels bestimmt, wird ein 
langer Baumwollfaden solange herumgeschlun
gen, bis man schlieBlich eine dicke Lage gewinnt. 
Diese wird dann einfach mit einem dünnen 
Faden aus Baumwolle oder Curauá-Fasern im 

155) Es ist der gleiche N ame mit dem auch die 
bau!Ilwollene Hangematte bezeichnet wird. 

156) Becher, 1951, I, S. 169. 
157) Becher, 1955, S. 138. 
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Fig. 7a Fig. 7b 

J ünglingsgürtel, Detail J ünglingsgürtel, Schema 

Abstand von r,5-2 cm bei Mannergürteln und 
0,5-1 cm bei Knabengürteln fest umwickelt, 
wodurch Erhebungen und Rillen entstehen. Be
vor der Gürtel von den Stocken abgestreift wird, 
führt man durch die Offnungen jeweils eine 

I 

kleine zwei bis fünfstrahnig gedrehte Schnur aus 
Baumwolle oder Curauá-Fasern und knotet 
mittels der beiden 3-5 cm langen Enden eine 
Schlaufe. Diese zwei Schlaufen werden vom 
Trager vorn, über dem Unterleib, ineinander
gesteckt und gewahrleisten durch die Knoten 
den Halt des Gürtels (Fig. 6 a u. b, Abb. 23). 
Nach der Fertigstellung werden auf diese 
Gürtel mit Urucu, wozu man sich eines Stab
chens bedient, schlangenformige Linien, Kreise 
oder Punkte gemalt; haufig farbt man sie aber 
auch ganzlich rot. · 

Bei den W aiká f and Zerries die gleichen 
Mannergürtel vor158), und aus den Photogra phi en 
in anderen Publikationen dieses Verfassers ist zu 
ersehen, daB sie in derselben Weise wie bei den 
Surára und Pakidái getragen werden159) 160). 

168) Zerries, 1956a, S. 184. 
16•) Zerries, 1955b1 farbiges Umschlagbild und 

Photogr. auf S. 663 unten links. 
uo) Zerries, 1954b1 Taf. VI, oben. 
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AuBer den Manner- und Knabengürteln gibt 
es bei _den Surára und Pakidái noch eine in 
Flechttechnik hergestellte spezielle Art für 
Jünglinge. Die Anfertigung beginnt in der oben 
beschriebenen Art. Doch nach Erhalt der 
Baumwollage wird dieselbe in zwei gleichmaBig 
dicke Bündel geteilt, die man abwechselnd im 
Abstand von r-r,5 cm fest umwickelt. Der 
Gürtel besteht also aus zwei dünnen neben
einanderliegenden Baumwollrollen von je 2 cm 
Durchmesser (Fig. 7 a u. b). Bindeschnüre· und 
Tragweise entsprechen den Manner- und Knaben
gürteln, desgleichen die Bemalung. 

Frauen- und Madchengürtel zeichnen sich 
durch eine breite, flache Form aus. Die Langen 
bewegen sich zwischen 55-70 cm und die 
Breiten zwischen 6-8 cm für Frauengürtel und 
35-45 cm, ·bzw. 4-5 cm für Madchengürtel. 
Zur Herstellung benutzt man auch hierfür 
wieder zwei Stocke, um welche die Baumwoll
faden geschlungen werden. Die gewonnene 
Lage wird in 6-8 gleichmaBig dicke Bündel ge
teilt, von denen man jedes in der auf Fig. 8a-c 
dargestellten Weise mittels eines Baumwoll
fadens umschlingt und so die Bündel der l{ett
faden zusammenhalt. Die Langsfaden werden 
also durch Querbindungen nebeneinander ge
halten. Der AbstandzwischendiesenEinschlagen 
betragf bei den Gürteln junger Frauen und 
Madchen 2,5-3 cm und bei denen alter Frauen 
0,5 cm. Auf dieses Unterscheidungsmerkmal 
wurde ich stets aufmerksam gemacht. Binde
schnüre und Tragweise stimmen auch hier mit 
den Mannergürteln überein, ebenfalls die Be
malung mit Urucu, welche auf der auBeren 
Seite angebracht wird. Infolge ihrer Breite 
lassen sich diese Gürtel viel besser bemalen als 
die der Manner. Am haufigsten sieht m:;tn 
schlangenformige Linien, gelegentlich werden 
Kreise dazwischen gesetzt, manchmal besteht 
die Bemalung auch nur aus Kreisen, oder aus 
Kreisen und Punkten (Fig. 9 a-e; Fig. ro a-d); 
es gibt aber auch Gürtel, die vollstandig rot ge
farbt sind. 

Xiriána-Frauen, die mit Surára- und Pakidái
Mannern verheiratet sind, tragen die gleichen 
Gürtel, ebenfalls die kleine Gefangene der 
Surára, Nikeromá, vom feindlichen Stamme der 



Fig. 8a-b Teil eines Frauengiirtels Fig. Se Teil eines Frauengürtels, Schema 

a b 

e d 

e 

Fig. 9a-e Verschiedene Bemalungen von Frauen- und Madchengürteln 
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Fig. 1oa--d Verschiedene Bemalungen von Frauen- und Madchengürteln 

Karauaterí (Abb. 17 u. 18). Als ich sie nach dem 
Namen ihrer Gürtel fragte, gaben sie · mir die 
mit dem Surára- und Pakidái-Wort überein
stimmende Bezeichhung - nyo - an. 

Dasselbe Wort nannten mir die Puseheweterí
Frauen, obgleich deren Gürtel eine etwas ab
weichende Form haben161). Sie sind 60-70 cm 
lang und bestehen lediglich aus einer dicken 
Lage:·Baumwolle, die man etwas zusammen
gedreht hat. Es handelt sich also um einen ganz 
charakteristischen Schnurgürtel, d. h. ohne Um
wicklungen oder Querbindun_gen.. An einer 
Bindeschnur ist aber noch ein 22-26 cm langes 
Fransenschürzchen befestigt. Zur · Herstellung 
desselben legt man sechzig bis neunzig 14-18 cm 
lange Baumwollschnüre über die Bi~O;e.schnur. 

AnschlieBend wird, von liHks beginnend, das 
nach vorn han-gende Ende de~ er~ten Schnur mit 
dem nach hinten hangenden der zweite'ii 'einmal 
verknotet und fest zusammengedreht, .danach 
das vordere Ende der zweiten mit démhinteren 
Ende der dritten Schnur usw. Die herab
hangenden Fransen haben eine Lange von 
7-9 cm und sind, damit ein fester Halt gewahr
leistet ist, unterhalb der· Bindeschnur noch . je 
einmal mit einem dünnen Baumwollfaden um
wickelt, Beim Tragen des Gürtéls sitzt dann das 

1s1) Ich sah sie bei den Frauen . jenes Sta!Jlmes, 
welche mit Surára- und Pakidái-Mannern verheiratet 

Fransenschürzchen direkt über der Scham
gegend (Abb. 15). Diese Gürtel, einschlieBlich 
der Schürzchen, sind ·in der Regel mit Urucu 
gefarbt. Hervorzuheben ist noch, daB jüngere 
Puseheweterí-Fr·auen die beiden Enden des 
Schürzchens meist mit kleinen an einem Faden 
befestigten Federn des Tucano (Rhamphastus 
sp.), Mutum (Crax sp.) und Anambé azul 
(Catinga cayana. I ... ) schmücken. Altere Pusehe
weterí-Frauen haben dagegen anden Schürzchen
enden stets acht bis zwolf 2-3 cm lange und an 
einer Seite durchbohrte Muschelschalen hangen, 
die be.im. Laufen der Tragerinnen zusammen
schlagen und ein leises klirrendes Gerausch 
hervorrufen (Fig. ll). 

Genau den gleichen Gürtel mit Fransen
schürzchen belegt Salathé für die Karimé
Frauen, und aus seinen Angaben ist weiter zu 
ersehen, daB i,!ln auch die Manner tragen, aller
dings ohne Schambedeckung162). 

Zu erwahnen ist sodann, daB einige Surára
Frauen, dem Vorbild ihrer Puseheweterí
Schwéstern folgénd, án einer Bindeschnur ihres 
geflochtenen Gürtels ebenfalls solch ein Fransen
schürzchen befestigt hab~n. Hieran laBt sich die 
Vermíschung· ~weier Kulturelemente einmal be-. ' 

sonders deutlich erkennen. 
' 

Schlie.Blich· verwende~ . die Surára noch einen 
Kindergürte1··_· .. yaoké-, der jeweils vom Vater 

sind. : .... · . , .. . .. 1~.2) .Salathé, 1931/32, S~ 305 und Fig. 13a, b. 
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Fig. I I Fransengürtel einer alteren Puseheweterí-Frau, mit durchbohrten Muschelschalen 

aus dem Fell des 1\-iaracajá (Felís pardalís Neuw.) 
- yaó - angefertigt wird. Diese Gürtel haben 
eine Lange von 30-35 cm und eine Breite von 
2-2,5 cm. Ein Ende ist durchbohrt, zur Auf
nahme einer dünnen Bindeschnur aus Baum
wolle oder Curauá-Fasern. Um das andere Ende 
wird die Schnur mehrfach her.umgewickelt und 

3 Becher: Surára 

dann verknotet (Fig. 12). Auch dieser Gürtel 
wird so getragen, da/3 er vorn offen ist. Nur hin 
und wieder legt man ihn kleinen J ungen und 
1\tladchen zwischen l-3 J ahren an, die ja in 
jenem Alter noch nicht einmal die Hüftschnur 
tragen (s. S. 27), um deren korperliche Krafte 
und das Wachstum zu fordern. 
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Fig. 12 Kindergürtel aus dem Fell des Maracajá 

(Pelis pardalis Neuw.) 

Aus den obigen Beschreibungen der baum
wollenen Schnurgürtel ist zu ersehen, daB sie 
trotz gewisser Abweichungen in bezug auf 
Technik und Tragweise den entsprechenden 
Gürteln der Xiriána und mehrerer Karaiben
stamme Guayanas ahneln. So dient deq.Xiriána
Mannern ein Bündel rotgefarbter Baumwoll
schnüre al$ Hüftgürtel, worunter sie das 
Praeputium des hochgeschlagenen Penis klem
men163). Arekuná-Manner tragen haufig einen 
geflochtenen Schnurgürtel aus Baumwolle, der 
zusammengedreht eine wurstformige Gestalt 
annimmt. Dieser Gürtel, im Aussehen auch den 
Menschen- und Affenhaargürteln in Guayana 
gleichend164) 165), wird von Martius166), Richard 
Schomburgk167) und Koch-Grünberg16ª) er
wahnt. Ule zeigt seine Tragweise an Hand einer 
Abbildung von zwei Arekuná-Mannern169). Man 
erkennt daran, daB ihnen der Gürtel zur Be
festigung ihres Schamschurzes dient, worauf 
ebenfalls Appun hinweist17º). AuBerdem ist der 
baumwollene Schnurgürtel für die mannlichen 
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163) Koch-Grünberg, 1923a, S. 306. 
1 64 ) Becher, 1951, S. 99ff. und S. 115ff. 
165) Becher, 1955, S. 84ff. und S. 97 ff. 
166) Martius, 1867, S. 622/23. 
167) Richard Schomburgk, 1848, S. 239. 
168) K och-Grünberg, 1917, S. 4I. 
169)' Ule, 1913, S. 283, Abb. 2. 
1 70) Appun, 1871, II, S. 307. 
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Makuxí belegt171) und für die Maiongkong, wo 
er vonMannern172) und Frauen173) getragen wird. 

Aber auch der geflochtene, breite, flache 
Frauengürtel der Surára und Pakidái findet bei 
den Makuxí, wo ihn allerdings Manner anlegen, 
ein Vorbild. Roth beschreibt die Art und Weise 
seiner Herstellung wie folgt: ,, The Makusi will 
plait a thick cotton cord upon two arrow thicks, 
and when completed will bend it twice upon 
itself in three equal parts and, by sewing, 
maintain it in this position to form what is now 
a broad flat belt"174). Die benachbarten Wapi
xana-Manner (Aruaken) tragen übrigens einen 
sehr ahnlichen Gürtel und befestigen daran eine 
zwischen den Beinen hindurchgezogene Scham
binde175). 

Da die Surára und Pakidái mit den Makuxí 
viele Kriege führten, der Vater des Surára
Hauptlings Hewemao soll sogar von einem 
Makuxí-Krieger getotet worden sein, so ware es 
durchaus moglich, daB sie von diesem Karaiben
stamm die Form des geflochtenen, breiten, 
fiachen Gürtels übernahmen, dann aber nicht 
als Manner-, sondern als Frauenkleidung ver
wandten. 

Auch das für die Puseheweterí- und Karimé
Frauen so typische Fransenschürzchen ist sicher 
karaibischen Vorbildern nachgeahmt worden, 
die es allerdings ihrerseits von Aruaken entlehnt 
haben konnten, denn Farabee bezeugt dasselbe 
ja ebenfalls für Wapixana- und Mapidian
Madchen176). Nach Roth bindet man jungen 
Makuxí- und Wapixana-MadchenanlaBlichihrer 
ersten Menstruation einen gewebten, rotge
farbten Gürtel um, dessen unterer Rand ge
franst und noch zusatzlich mit drei herab
hangenden Quasten versehen ist. Er bezeichnet 
dieses Kleidungsstück als ,,apron belt"177). Für 
die Maiongkong ist gleichfalls ein gefarbter und 
mit Fransen versehener Gürtel belegt178) 179), der 

111) Koch-Grünberg, 1917, S. 77· 
112) Rice, 1928, S. 220, Abb. 
173) Stevens, 1926, S. 401, Abb. 
174) Roth, 1924, S. 440. 
175) Farabee, 1918, S. 29. 
176) Farabee, 1918, Taf. XXIX, A. 
177) Roth, 1924, S. 437. 
118) R. H. Schomburgk, 1841, S. 215. 
179) Richard Schomburgk, 1847, S. 402/03. 



Roth zufolge dem oben er\.vahnten Schürzen
gürtel gleicht18º). Als Koch-Grünberg Xiriána
Frauen mit einem Fransenschürzchen bekleidet 
sah181), gab ihm dies zu der Vermutung AnlaB, 
daB sie vielleicht die alte Tracht der Maiongkong 
(Yekuaná)-Frauen übernommen und bewahrt 
haben. So schreibt er: ,,Auch sie sind diesen 
Indianern sicherlich nicht ursprünglich eigen, 
denn einige trugen das Schürzchen oben am 
Bauch, andern war es bis halb zu den Knien 
herabgerutscht"182). 

Die vergleichenden Untersuchungen lassen er
kennen, daB die Baumwollgürtel der Surára, 
Pakidái und Puseheweterí von auBen, d. h. 
durch Karaiben direkt, oder über die Xiriána183) 
mit der Baumwolle zu ihnen gelangten. Doch 
bezüglich der Tragweise und des Verwendungs
zweckes erfolgte ein WandlungsprozeB, der sehr 
aufschluBreich ist. Als ich namlich auf Grund 
von Literaturangaben in meiner Dissertation 
allen Beweggründen nachgegangen war, welche 
die südamerikanischen N aturvolker veranlaBt 
haben konnten, Gürtel und Hüftschnüre um
zubinden, sah das Resultat folgendermaBen aus: 
,,Es lieB sich nachweisen, daB der Schmuck
gedanke nur eine sekundare Rolle spielt ebenso 
wie das magische Motiv. Das Schamgefühl ist als 
Ursache vollig auszuschalten, und· auch Belege 
für ein sexuelles Reizmittel fehlen. Dagegen 
zeigen die Untersuchungen, daB Gürtel und 
Hüftschnüre vorwiegend den Zweck haben, die 
Genitalorgane gegen Insekten., Dornen usw. zu 
schützen (als Haltevorrichtung für den hoch
gelegten Penis, das Uluri, der Schamschürze 
usw.)"184) 185). 

Auf Grund meiner Feldforschungen bin ich 
jedoch hinsichtlich der Surára, Pakidái, Puse
heweterí, Aramamesterí, Xiriána und Karaua
terí zu abweichenden Schlüssen gelangt. Ein 

180) Roth, 1924, S. 444. 
181) Koch-Grünberg, 1923a, S. 305 und Tafn. 45, 48 

(4, 5). 
182) Koch-Grünberg, 1923a, S. 305, Fu.Bnote l und 

s. 306. 
183) N ach Métrau:x: haben die Xiriána ihre Be

kleidung von den Karaiben übernommen (Métrau:x:, 
1948, s. 863). 

. 18«) Becher, 1951, S. 192. 
185) Becher, 1955, $. 153. 

Schutz der Genitalorgane . scheidet für die 
Frauen dieser Stamme vollstandig aus, und für 
die Manrter ist er hochstens von zweit-, wenn 
nicht gar drittrangiger Bedeutung. Die dünne 
Hüftschnur gewahrt ihnen in der Tat die gleiche 
auBere Sicherheit wie den zivilisierten Menschen 
das Kleidungsstück. Obwohl damit, abgesehen 
~von der Glans penis, nichts verhüllt wird, ruft 
das F ehlen derselben sof ort ein Schamgefühl bei 
ihnen wach, welches sich allerdings von dem 
uns anerzogenen dadurch unterscheidet, daB 
es sich nicht auf die Nacktheit bezieht. 
Kleider, Hemden und Rosen, die ich als Ge
schenke mitgebracht hatte, zogen sie zum Scherz 
zwar einmal über, etwa so, wie wir uns für eine 
Karnevalsveranstaltung verkleiden; sie waren 
aber froh, wenn sie sich derselben wieder entledi
gen konnten. Doch nie zeigten diese Indianer in 
ihrem _unverhüllten Zustand auch nur irgend
.welche Scheu oder Verlegenheit vor mir, und als 
ich ihre Freundschaft gewonnen und sie von 
der Unschadlichkeit meines Photoapparates 
überzeugt hatte, lieBen sich Manner, Frauen 
und Kinder in ungezwungener und natürlicher 
Stellung aufnehmen. 

Im Gegensatz zu der bedeutungsvollen Hüft
schnur sind die Gürtel der Surára und Pakidái 
ausgesprochene Schmuckgegenstande. Doch da 
man sie nicht nur zu Festen, sondern auch bei 
allen zeremoniellen Anlassen tragt, dürften ma
gische Motive dabei ebenfalls eine Rolle spielen. 
Gleichzeitig sind sie ein Kennzeichen für be
stimmte Stamme und Altersklassen. Von allen 
übrigen Gürteln südamerikanischer Indianer 
unterscheiden sie sich, gemeinsam mit den 
Mannergürteln der Waiká186) 187), dadurch, daB 
sie vorn offen sind und die Schamteile geradezu 
hervorheben. Somit scheinen sie einen eklatan
ten Beweis darzustellen für die Auff assung von 
Grosse188) und W estermarck189), welche die 
Gürtel als · ein sexuelles Reizmittel ansehen, 
durch das der Blick auf die Schamteile gelenkt 
werden soll. Doch für die Surára und Pakidái 

186) Zerries, r955b, farbiges Umschlagbild und 
Photogr. auf S. 663 unten links. 

187) Zerries, r954b, Taf. VI, oben . 
188) Grosse, 1894, S. 96. 
189) Westermarck, 1901, S. 195/96, 211. 
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trifft diese Hypothese trotz ihrer offenen Gürtel 
nicht zu, denn der nackte Korper übt auf sie 
keinen sinnlichen Reiz aus, sondern einzig und 
allein der Geschlechtsakt. Nach Krause soll bei 
den Karaj á das Schamgefühl der Madchen zur 
Ausbildung der Gürtelarten geführt haben. Als 
Beweis hierfür gibt er folgende Beobachtung an : 
,,Frauen haben nie in unserer Gegenwart ihre 
Binde abgelegt oder gewechselt, und kleine 
Madchen, denen ich ihren Gürtel abkaufte, 
gingen hinter die nachste Mattenwand, um dort 
einen neuen anzulegen, ehe sie mir den getragenen 
Gürtel brachten"19º). Meine Erfahrungen bei den 
Surára und Pakidái waren bezüglich der Hüft
schnüre die gleichen, bei Mannern wie bei Frauen 
und Kindetn, doch ihre Gürtel bandeo sie stets 
ohne Scheu ab und überlieBen sie mir gegen 
Tauschobjekte. Dies traf auch für die Pusehewe
terí-Frauen zu, woraus hervorgeht, daB ihre 
Fransenschürzchen nicht etwa eine Scham
bedeckung darstellen, sondern lediglich Ver
zierung. AuBerdem binden sie ihre Gürtel eben
falls nur zu festlichen Anlassen um. 

Bei dem Kindergürtel aus dem F ell des 
Maracajá handelt es sich um ein Unikum. Zu 
bemerken ist jedoch, daB in Guayana, einem 
der südamerikanischen Hauptverbreitungsge
biete des Fellgürtels191) 192), für die Manner der 
Makuxf193) und Waiwai194) Exemplare aus 
J aguarfell bezeugt sind. 

b) Brust schnüre 

Die kreuzweise über Brust und Rücken ge
schlungene einfache Schnur - xinaríke - und 
das gleichermaBen verwandte Schnurbündel 
- xinari - 196) stellen bei den Surára und 
Pakidái charakteristische Kleidungsstücke der 
Madchen und Frauen dar. Bei letzteren verlaufen 
Schnur, bzw. Schnurbündel direkt unter den 
Brüst en und kreuzen sich über der Brusthohle, 
so daB sie auf den erst en Blick wie eine Büsten-

190) Krause, 191 l, S. 208/09. 
191) Becher, 1951, I , S. 82; II, Tab. und Karte Nr_. 4. 
192) Becher, 1955, S. 72. 
193) Farabee, 1924, S. 6r. 
194) Farabee, r924, Taf. XXX. 
195) Dieser Name ist identisch mit dem Wort für 

Baumwolle. 

he be wirken ; doch eine Anhebung der Brust ist 
damit nicht verbunden, denn sie sitzen ganz 
locker (Abb. ro). 

Wahrend die r,50-r,60 m lange und aus 
zwei Faden zusammengedrehte Frauenschnur, 
welche anden Enden verknotet ist, aus Curauá
Fasern oder Baumwolle hergestellt wird (die 
Lange der entsprechenden Madchenschnur be
tragt r ,20-r,40 m), handelt es sich bei den 
Schnurbündeln um Baumwollagen von 56-90 cm 
Lange, die aus 60- 80 Faden bestehen und an 
einer Stelle zusammengebunden sind. Die 
dünneren Exemplare werden von jungen und 
die dickeren von alteren Frauen verwandt. So
wohl die Schnurbündel als auch die Schnur 
sind entweder vollstandig rot gefarbt oder, wie 
z. B. erst ere, im Abstand von 6- 7 cm mit r cm 
breiten, roten Ringen versehen (Fig. r3a u. b), 
wozu man sich der Urucufarbe bedient. Un
gefarbte Objekte nehmen mit der Zeit ein 
schmutzig-braunes Au~sehen an, ahnlich wie die 
Hangematten, denn die rote Korperbemalung 
bleibt an der Baumwolle haften . 

Die Brustschnur, welche den kleinen Mad
chen vom 4. Lebensjahr ab hin und wieder um
gebunden wird, soll dazu beitragen, daB sie 
spater eine schon geformte Brust erhalten. 
Aber auch die jüngeren Frauen haben die Vor
stellung, daB sie durch gelegentliches Tragen 
derselben ihre Brust konservieren konnen, vor 
allem dann, wenn die Schnur aus ursprünglichem 
Material, Curauá-Fasern, hergestellt wurde. 
Daneben betrachtet man die Brust schnur und 
das Schnurbündel, welches nur wahrend der 
Feste und anlaBlich zeremonieller Handlungen 
getragen wird, als Schmuckgegenstande und 
Abzeichen zweier Altersklassen . 

Die Frauen der Xiriána, Puseheweterí, Ara
mamesterí und Karauaterí, welche ich in den 
Malokas der Surára und Pakidái antraf, trugen 
zwar ebenfalls solche Schnüre und Schnur
bündel, bemerkten jedoch, daB sie innerhalb 
ihrer Stamme nicht verwandt würden. Dies er
klart auch, warum Koch-Grünberg solche 
Gegenstande nicht erwahnte, als er die Tracht 
der Xiriána (Schirianá) beschrieb. Bei den 
Arekuná-Taulipang sah er dagegen als Fest
schmuck bei Frauen und Mannern lange Ketten 



Fig. 13a-b 

Brustschnurbündel der Frauen 

(Detail und Schema der Bemalung) 

aus weiBen Perlen und braunen Samen, die sie 
sich in vielen Windungen kreuzweise über Brust 
und Rücken geschlungen hatten196) 197). Ab
gesehen von dem zusatzlich verwandten 
Schmuckmaterial unterscheiden sich diese 
Ketten von den oben beschriebenen Schnüren 
und Schnurbündeln noch durch ihre Tragweise, 
denn sie reichen viel weiter nach unten. 

Man gewinnt daher den Eindruck, daB es sich 
bei der von den Surára- undPakidái-Frauen ver-

196) Koch-Grünberg, r923a, S. 37. 
197) Koch-Grünberg, 1923b, Tafn. 15, 45, 62, 91, 92, 

93, 98, 99, roo, 102 und 107. 

wandten Brustschnur aus Curauá-Fasern um 
einen sehr ursprünglichen Gegenstand handelt, 
aus dem wahrscheinlich erst nach Einführung 
der Baumwolle das Schnurbündel entwickelt 
wurde. Dieses wiederum konnten Karaiben
stamme, vielleicht wahrend kriegerischer Be
rührungen, entlehnt haben, und bei ihnen wan
delte es sich dann in eine lange Schmuckkette. 
J ene ist zwar auch kreuzweise geschlungen, 
doch ·der ursprüng_liche Sinngehalt, die Ver
schonerung der Brustform, ging verloren, was 
auch daraus zu entnehmen ist, daB bei den 
Arekuná-Taulipang selbst Manner solch eine 
Schmuckkette umbinden. 

e) Arm-, Puls- und Beinschnüre 
Vom 4. Lebensjahr ab tragen beide Ge

schlechter zeitweilig Oberarmschnüre, Frauen 
und Madchen auBerdem noch Puls- und Bein
schnüre, die aus Curauá-Fasern oder Baum
wolle angefertigt werden. Es lieB sich noch ein
deutig feststellen, daB es sich bei den zwei
strahnig nach rechts gedrehten Curauáfaser
schnüren um die ursprünglichen Gegenstande 
handelt, wahrend die zweistrahnig nach links 
gedrehten Baumwollschnüre jüngeren Datums 
sind. AuBerdem war auch hier wieder zu be
obachten, daB man der Pflanzenfaser eine 
kraftigende Wirkung beimiBt. 

So soll die Oberarmschnur - xínariúnko -
eine groBere Muskel- und Armkraft verleihen198). 
Die nur von Frauen und Madchen verwandte 
Pulsschnur, eber:ifalls xinariúnko g~nannt, kraf
tigt, so glaubt man, die Handgelenke und jene 
unterhalb der Knie getragene Schnur -
hukuá - die Beine. 

Als Schmuck für die Oberarme verwendet 
man aber neben der einfachen Schnur auch 
Schnurbander - nyoómÚtímá -, bei deren 
Formen es sich um genaue miniaturartige 
Wiedergaben der Gürtel handelt199), ein N ovum 

198) Bemerkenswert ist es, dal3 die Curauáfaser
schnur auch mit dem Wort Xinariúnko benannt wird, 
obgleich darin der Name für Baumwolle - xinarí -
enthalten ist. 

199) In dem Wort - nyoómutimá - ist der N ame 
für Gürtel, nyo, enthalten, dem man die Verkleine
rungsform ómutimá angebangt hat. 
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für Südamerika, denn Parallelen gibt es hierfür 
noch nicht. So haben die 20-22 cm langen 
Schnurbander der Manner, deren Durchmesser 
1,5-z cm betragt (Schnurbander der Knaben: 
Lange: I2- 15 cm; Durchmesser : 0,5- 1 cm) 
dasselbe rollenformige Aussehen wie ihre Gürtel 
(Fig. I4a u. b; Fig. isa u. b) und werden von 
den Frauen in gleicher Weise angefertigt und be
malt, bzw. gefarbt (s. S. 29/30). Aber auch die 
breite, fiache Form der Frauenbander (Lange: 
I8-22 cm; Breite: I-2,5 cm) stimmt, abge
sehen von der geringeren Gr6Be, vollstandig mit 
den von ihnen getragenen Gürteln überein 
(Fig. i6a-c; Fig. i7) , so daB ich hinsichtlich 
der Herstellung und Bemalung auf die An
fertigung der Frauengürtel verweisen kann 
(s. S. 30). Zu erwahnen ist noch, daB die Ober-

b 

Fig. 14a-b Oberarmschnurband der Manner 

Fig. 15a-b Oberarmschnurband der Jünglinge 

armbander j üngerer Frauen schmaler (1-1 ,5 cm) 
als die der alteren (2-2,5 cm) sind2ºº) . 

Die vier Xiriána-Frauen, welchen ich in den 
Malokas der Surára und · Pakidái begegnete, 
trugen die gleichen Oberarm-, Puls- und Bein
schnüre sowie -bander, desgleichen alle Pusehe
weterí- und Aramamesterí-Frauen, einschlieB
lich des gefangenen Karauaterí-Madchens. 
Letztere sagten aber aus, daB sie die Oberarm
bander erst hier angenommen hatten, denn in 
ihren Stammen würden nur Oberarmschnüre 
verwandt. 

Auch nach Koch-Grünberg umwickeln bei 
den Xiriána (Schirianá) die Manner ihre 
Oberarme mit langen, rotgefarbten Baumwoll
schnüren, wahrend Frauen ,,schmale Bander" 
benutzen, die sie aber so fest binden, daB man 
die Male auch beim Ablegen derselben sieht2º1). 

Die Frauen der Maiongkong-Y ekuaná um
schnüren ihre Oberarme in der gleichen straffen 
Weise2º2). Bezüglich der Arekuná-Taulipang 
schreibt Koch-Grünberg: ,,Zum Schmuck der 
Frauen gehoren ferner breite Umwicklungen aus 
weiBen Perlenschnüren unterhalb der Knie, um 
die Oberarme und die Handgelenke. Die Manner · 

200) E ine altere Pakidái-Frau trug übrigens ein 
2 % cm breites, gewebtes Oberarmband. Sie be
zeicbnete es mir ebenfalls mit dem Namen nyoomutimá 
und fügte hinzu, daf3 sie dasselbe von einer Xiriána
Frau erhalten hatte. 

201) Koch-Grünberg, 1923a, S. 305. 
202) Koch-Grünberg, 1923b, Taf. 151 , 152, 170, 171, 

172. 

b 
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Fig. 16a-c Oberarmschnurband der Frauen 



Fig. l 7 Oberarmschnurband der Frauen 

tragen den gleichen Perlenschmuck um die 
Handgelenke, bisweilen auch um die FuB
gelenke, umschnüren aber die Beine unter den 
Knien mit weiBen Baumwollschnüren, deren 
Enden lang herabhangen. Um die Oberarme 
tragen sie gewohnlich nur eine Schnur weiBer 
Perlen oder eine weiBe Baumwollschnur oder 
an Festtagen eine runde Scheibe aus Schnecken
schalen .... Die Umschnürungen anden Beinen 
werden von den jungen Madchen aus Eitelkeit 
haufig so straff angezogen, daB die Waden prall 
hervortreten" 2º3) 2º4) . 

Diese alte Karaibensitte, welche schon den 
ersten Entdeckern als Besonderheit ins Auge 
fiel, ist auch den Surára und Pakidái bekannt, 
wird von ihnen aber als sehr haBlich empfunden 
und daher nicht nachgeahmt; bei den Frauen 
und Madchen dieser Indianer sitzen die Bein
schnüre stets locker. 

d) Halsschnüre und -ketten aus ursprünglichem 
Material 
Mit Halsschnüren und -ketten aus ursprüng

lichem Material sind keine Schmuck-, sondern 
magische Absichten verbunden. 

So tragen j unge Manner gelegen tlich eine mi t 
Urucu gefarbte zweistrahnig nach rechts ge
drehte Curauáfaserschnur um den Hals, an 
welcher ein Wurzelstückchen der Tajá (Colocasia 
antíquorum und Xanthosoma violaceum Schott) 
- hanre - befestigt ist. Hierbei handelt es sich 

2ºª) Koch-Grünberg, 1923a, S. 34· 
2º') Koch-Grünberg, 1917, Abb. 7, 8. 

um einen Liebeszauber (s. S. rrr). Um den
selben abzuwehren, verwenden verheiratet e 
weibliche Stammesangehorige zwei Arten von 
Halsketten. J unge Frauen haben an ihrer mit 
Urucu gefarbten Schnur aus Curauá-Fasern 
zahlreiche Wurzelstückchen der Tajá - hanre
festgebunden und altere kleine Teilchen der 
Camarau (Cípó sp.) - híí - (s. S. rrr). 

e) Haartrach t 
Manner, Frauen und Kinder, nach Vollendung 

des dritten Lebensjahres, haben die gleiche rund 
um den Kopf geschnittene Haartracht - mabéu 
- , einschlieBlich der Tonsur - hemono - . Das 
Ausrasieren derselben, aber auch das Schneiden 
der Haare gehort zu den Pfiichten der Frauen, 
wozu sie sich eines gespaltenen und auf einer 
Seite gescharften Rohrstückes (Taquara - Gua
dua sp. -) bedienen (s. S. 55). Bei Festen, an
laBlich magischer Handlungen und wahrend der 
Kriegszüge wird die Tonsur mit Urucu bemalt. 

N ach Angaben meiner Gewahrsleute stellt 
dieselbe in erster Linie eine l\1arkierung dar, um 
für die Stockduelle, welche von den Mannern ge
legentlich ausgetragen werden, den sicherst en 
und widerstandsfahigsten Teil des Kopfes zu 
kennzeichnen2º1'). Dadurch erklaren sich auch 
die Narben, welche man fast bei allen Mannern 
auf der Tonsur sieht. Doch auch bei weiblichen 
Stammesangehorigen sind sie vorhanden, denn 
wenn ein Ehemann seine Frau aus Gründen der 
Eifersucht schlagt, darf er ebenfalls nur diesen 
markierten Teil des Kopfes auswahlen. Als 
weiteren, aber wohl mehr sekundaren Grund, 
gab man mir an, daB durch den kurzen Haar
schnitt und die Tonsur der Lauseplage leichter 
Einhalt zu gebieten ware. Menschen mit langem 
Haar, so meinten sie, konnten sich vor Kopf
lausen sicher nicht retten. 

Auch in der Religion und Mythologie wird die 
Tonsur erwahnt. Poré, den Herrn des Mondes, 
st ellt man sich namlich als alten Mann mit 
langem weiBen Bart und mit rotbemalter 
Tonsur vor (s. S. 91). 

Wie bei zahlreichen anderen südamerikani
schen Stammen, ist die Tonsur auch ein charak-

205) Becher, 1959, S. 165. 
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teristisches Merkmal aller kleinwüchsigen, hell
hautigen Indianer zwischen dem Rio Negro und 
dem oberen Orinoco, denn die Angehorigen 
beiderlei Geschlechts der Xiriána,Puseheweterí, 
Aramamesterí und Karauaterí, denen ich be
gegnete, trugen sie gleichfalls206). Weiterhin ist 
sie für die W aiká 2º7) 208), Karimé2º9) und die 
Xiriána-Manner am Motomotó belegt21º). Be
züglich letzterer hebt Koch-Grünberg hervor, 
daB es sich hierbei um eine mannliche Haar
tracht handelt21º). Im gleichen Werk beschreibt 
er dann noch die Tonsur einer Karaibenfrau: 
,,Eine eigenartige Haartracht hatte die alteste 
Frau am Roroima. Bis auf einen schmalen 
Kranz langerer Haare rund um den Kopf, die an 
der Stirn in der üblichen Weise verschnitten 
waren, war das Haupthaar wie bei einer Monch
tonsur kurz geschoren. (V gl. Bd. VI, Taf. 86). 
Den Grund für diese abweichende Haartracht 
konnte ich nicht in Erfahrung bringen"211). Er
wahnenswert sind auch die Ausführungen, 
welche Alexander von Humboldt jener india
nischen Haartracht widmet212). 

f) Deformierender Gesichtsschmuck 

Sowohl das mannliche als auch das weibliche 
Geschlecht haben bei den Surára und Pakidái 
perforierte Ohrlappchen, - nhimekakeká -
(Surára), - nimukakuká - (Pakidái), eine 
Durchbohrung der Unterlippe - husekahá -, 
und die Frauen noch zusatzlich solche in den 
Mundwinkeln - kaskehá -. 

2º6) Die brasilianische Landbevolkerung bezeichnet 
alle Indianer mit Tonsuren als Coroados = Gekronte. 
Baldus und Willems fordern jedoch mit Recht, den 
Gebrauch dieses N amens innerhalb der brasilianischen 
Volkerkunde zu vermeiden: ,,Coroado-Várias tribus 
de indios no Brasil, por exemplo, os Botocudos, Kain
gang, Purí, Boróro, receberam do povo o nome de 
Coroados, devido ao modo de cortar o cabelo, se bem 
que esse modo nao fosse igual entre todas elas. Causou 
este termo grande confusa.o na etnografi.a brasileira, 
razao pela qual <leve ser abandonada." (Baldus e 
Willems, 1939, S. 67). 

2º7) Koch-Grünberg, 1917, S. 198. 
208) Zerries, 1954b, S. 75. 
209) Salathé, 1931/32, S. 305. 
21º) Koch-Grünberg, r923a, S. 306. 
211) Koch-Grünberg, 1923a, S. 27. 
212) A. von Humboldt, 1860, IV, S. 319. 

Die Durchbohrungen erfolgen bereits im 
Sauglingsalter (s. S. 63). Den Mannern dienen 
sie in erster Linie zum Anbringen von Feder
zieraten (s. S. 43). Doch als Ohrschmuck tragen 
sie auch manchmal l-2 cm lange Rohr
stückchen, von denen an einem oder zwei kurzen 
Perlenkettchen kleine dreieckige Silberbleche, 
blanke Silbermünzen oder besonders groBe 
Glasperlen herabhangen. Frauen verwenden 
diese Objekte ebenfalls mit besonderer Vor
liebe. Ein typisch weiblicher Ohrschmuck sind 
die Zahne. des Cutia (Dasyprocta agutí L.) 
- tomenáke -, welche den Mannern als Messer 
dienen (s. S. 54). Damit sie nicht aus der Durch
bohrung herausrutschen, klebt man an das 
hintere Ende ein Klümpchen Baumharz. Auch 
mit Blüten werden die Durchbohrungen der 
Ohrlappchen ab und zu geschmückt. 

In den Perforationen der Unterlippe und 
beiderseits der Mundwinkel haben die Frauen 
hin und wieder feine Rohrstabchen - tunha
baácre - stecken von 15-17 bzw. 12-15 cm 
Lange. Bei Xiriána-Frauen, welche mit Surára
und Pakidái-Mannern verheiratet sind, konnte 
ich beobachten, daB sie noch zusatzlich zwei 
30-35 cm lange Rohrstabchen im durchbohrten 
Nasenseptum - huxibéka - tragen (Abb. 16). 
Diese Durchbohrung, so wurde mir gesagt, 
bleibe nur den weiblichen Angehorigen dieses 
groBen, machtigen Stammes vorbehalten. Daher 
erklart sich auch, daB die Perforationen der 
Puseheweterí- und Aramamesterí-Frauen voll
kommen denen ihrer Surára- und Pakidái
,,Schwestern" entsprechen, d. h. eine Durch
bohrung der N asenscheidewand fehlt. Diesel be 
Feststellung trifft für Nikeromá, die kleine 
Gefangene vom feindlichen Stamm der Ka
rauaterí, zu. 

Alle genannten Schmuckobjekte werden von 
den mannlichen und weiblichen Tragern selbst 
angefertigt und gelten als personliches Eigen
tum. 

Durch Koch-Grünbergs Forschungen bei den 
Xiriána (Schirianá), Waiká (Waíka) und ver
schiedenen Karaibenstammen bietet sich mir 
ein reichhaltiges Vergleichs- und Erganzungs
material. So schreibt der groBe Forscher be
züglich der Xiriána (Schirianá): ,,Nasenseptum, 



Ohrlappchen und Unterlippe waren bei den 
Mannern durchbohrt und bei vielen mit fast 
handlangen Rohrstabchen verziert. Bei be
sonderen Gelegenheiten tragen sie auch einen 
Jaguarzahn in der Unterlippe. 

Die Weiber hatten lange Rohrstabchen in 
den durchbohrten Ohrlappchen, der Unterlippe 
und den Mundwinkeln. Drei schmale Rohr
streifen, nach beiden Seiten facherformig aus
einanderstehend, zierten das N asenseptum 
(Abb. 12)"213). 

Hierdurch werden die Angaben meiner Ge
wahrsleute bestatigt, welche besagten, daB eine 
Perforation des N asenseptums charakteristisch 
für die Xiriána sei. Doch auch für die mannlichen 
und weiblichen Waiká sind N asen-, Ohr- und 
Unterlippenstabchen, für die Frauen auBerdem 
solche der Mundwinkel bezeugt214). 

Bezüglich der Verwendung von N asen
stabchen scheint es sich also um Vorrechte der 
beiden feindlichen ,,GroBen" (s. S. 6) zu han
deln, denn von den kleineren Verbündeten 
werden sie nicht benutzt. 

Die anderen Durchbohrungen stimmen da
gegen bei allen genannten Y anonámi- Stam
men überein, wobei hervorzuheben ist, daB 
man perforierte Mundwinkel nur bei Frauen 
findet. 

Hinsichtlich der karaibischen Arekuná-Tauli
pang schreibt Koch-Grünberg: ,,Ohrlappchen 
und Unterlippe, bei manchen Mannem auch das 
Nasenseptum sind durchbohrt"215). Demnach 
bleibt hier die Perforation der N asenscheide
wand nur Mannern vorbehalten, und Durch
bohrungen der Mundwinkel fehlen ganzlich. In 
den Ohrlappchen tragen aber mannliche und 
weibliche Stammesangehorige ebenfalls kleine 
Rohrstabchen, mit einem oder zwei herab
hangenden kurzen Perlenkettchen, an denen 
Silbermünzen, halbmondformige oder drei
eckige Silberbleche befestigt sind216). Bei letzte
ren handelt es sich um dieselben Objekte, die 
ich als Schmuck bei den Surára und Pakidái 
vorfand (s. S. 40 und Abb. 9). Eine Übernahme 

213) Koch-Grünberg, l923a, S. 306. 
214) Koch-Grünberg, 1917, S. 198-200. 
215) Koch-Grünberg, l923a, S. 28. 
216) Koch-Grünberg, r923a, S. 28, Taf. 5 (6). 

von Karaiben, direkt oder indirekt, scheint in 
·diesem Falle also wieder vorzuliegen. Auf meine 
Frage nach der Herkunft jener Schmuck
gegenstande nannte man mir zwar die Xiriána, 
welche sie aber ihrerseits sicher auch nicht 
selbst angef~rtigt haben, denn sie wurden durch 
Klopf en und Schleifen aus brasilianischen 
Silbermünzen hergestellt, die heute gar nicht 
mehr im Umlauf sind. AuBerdem wird schon 
seit Jahrhunderten das handwerklicheKonnen 
der Karaiben in bezug auf Gold-, Silber- und 
Kupferzierate gerühmt. So erwahnt bereits 
Gumilla Karaibenstamme in der Umgebung 
des Orinoco, die selbstverfertigte Platten aus 
Gold trugen217), und nach de Rochefort ver
wandten die Inselkaraiben Ohrgehange aus glan
zendem Kupfer218). Von den Makuxí-l\1annern 
werden halbmondformige Silberbleche benutzt, 
diese tragen sie aber an einem N asenstab
chen 219). 

Weiteres Vergleichsmaterial findet sich in der 
wertvollen Arbeit von Brigitte Menzel, ,,De
formierender Gesichtsschmuck südamerikani
scher N aturvolker''. Hierin wurde festgestellt, 
daB Ohrschmuck aus Metall besonders haufig in 
N ordwest-Amazonien sowie Gua yana a uf tri tt22º) 
und auch Ohrschmuck aus Zahnen in starkem 
MaBe für das Hochland von Guayana bezeugt 
ist221). Bezüglich des Mundwinkelschmuckes 
schreibt die Autorin: ,,Von einer Haufung im 
Quellgebiet des Ucayali reichen die Belege über 
das nordwestliche Amazonien bis nach Guayana; 
gesondert bleiben die Tapuya am Osthorn Süd
amerikas. Das Verteilungsbild deckt sich in 
wesentlichen Zügen mit den mehrfachen Durch
bohrungen der Oberlippe (diese Teile gehen auch 
anatomisch sehr ineinander über) und lehnt sich 
deutlich an andine Vorbilder an"222). Die 
charakteristischen Mundwinkelstabchen der Ya
n.onámi-Frauen lassen sich zwar gut in dieses 
Verbreitungsgebiet einreihen, jedoch nicht im 
Zusammenhang mit Durchbohrungen der Ober-

217) Gumilla, 1745, I, S. 139· 
21s) de Rochefort, 1658, S. 289. 
219) Im Thurn, 1883, S. 198, Fig. 2 und 4. 
22º) Menzel, 1957, S. 38 und Karte 14. 
221) Menzel, 1957, S. 34. 
222) Menzel, 1957, S. 33. 



lippe, denn statt dieser wird hier die Unterlippe 
perforiert. 

g) Tatauierung 
Alle Frauen und Madchen haben eine punkt

formige Tatauierung über der Oberlippe, welche 
beiderseits des Mundes nach unten verlauft 
(Abb. 19 u. 24) und den Madchen wahrend der er
sten Menstruation eingestochen wird (s. S. 66) 223). 
Die Bezeichnung hierfür lautet bei den Surára 
- uarabakoxík - und bei den Pakidái - uara
bakoxíbe -. Diese Worte werden von dem 
Namen der Genipapo-Frucht - uarabá - ab
geleitet, deren Saft zum Einstechen der Punkte 
verwandt wird. 

Aber auch für karaibische und aruakische 
Frauen Guayanas ist eine Stichtatauierung in 
der Mundgegend charakteristisch, und ge
legentlich findet man sie sogar bei mannlichen 
Karaiben. Sie gilt hier ebenfalls als Zeichen der 
Reife und hat meist eine magische Bedeutung. 
Die eingestochenen Muster weichen aber von 
denen der Surára und Pakidái vollstandig ab. 
Bei den Makuxí bestehen sie aus zahlreichen 
kurzen, vertikalen Parallelstrichen, und die 
Arekuná-Taulipang bevorzugen Punkte, Striche 
und Angelhakenmuster224). Letztere Motive sind 
auch für die Frauen der Wapixana225) 226) und 
weiterer Aruakstamme in Britisch Guayana 
sowie Surinam bezeugt227) 22s). 

Auch bezüglich des Zeitpunktes der Tatau
ierung gibt es kleine Unterschiede. Die Surára 

223) Diese Tatauierung findet sich auch bei den 
weiblichen Xiriána, Puseheweterí und Aramamesterí, 
die mit Surára- und Pakidái-Mannern verheiratet 
sind. Eine Ausnahme bildet die kleine Gefangene der 
Surára, Nikeromá, vom feindlichen Stamm der 
Karauaterí. In ihrer Maloka, so versicherte sie mir, 
werden die Madchen aber auch tatauiert. Doch sie 
war bereits vor Eintritt der ersten Regel in die Hande 
der Surára gefallen, und hier wurde die Tatauierung 
an ihr nicht vorgenommen. Falls sie aber spater von 
einem Surára-Mann geheiratet wird, müf3te ihr das 
punktformige Muster noch nachtraglich eingestochen 
werden. 
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224) Koch-Grünberg, l923a, S. 45; Taf. 12 (3-16). 
225) Appun, 1871, S. 523. 
22&) Farabee, 1918, S. 82, Fig. 9. 
227) Richard Schomburgk, 184 7, S. 226. 
22ª) Joest, 1893, S. 83 und Abb. a und b. 

und Pakidái führen sie wahrend der ersten Men
struation durch, Arekuná-Taulipang und Makuxí 
dagegen kurz vor Eintritt derselben, und zwar in 
Verbindung mit der Ameisenmarter229). 

Als Farbstoff verwenden erstere den Saft der 
Ge nipa po-F ruch t, letztere die Asche verbrann ter 
Honigbienen229). Das ursprüngliche Instrument 
zum Stechen der Punkte war überall ein Palm
stachel. Doch Koch-Grünberg sah bei den ge
nannten Karaiben auch schon die Verwendung 
von zugespitzten Glasscherben23º). 

Eine Entscheidung darüber, ob sich die Ta
tauierungen der Mundgegend bei den er
wahnten Yanonámi-, Karaiben- und Aruak
Stammen selbstandig entwickelt haben, oder ob 
sie durch wechselseitige, bzw. auBere Einflüsse 
hervorgerufen wurden, kann noch nicht ge
troffen werden, obgleich Koch-Grünberg eine 
junge Xiriána-Frau sah, welche die Angel
haken- und Punkttatauierung der Arekuná
Taulipang in das Gesicht gemalt hatte231). Doch 
hierbei kann es sich um eine Ausnahme handeln, 
denn merkwürdigerweise stellte er bei den 
Xiriána keinerlei weiteren Tatauierungen fest. 

Die Muster der Surára und Pakidái scheinen 
auch ursprünglicher zu sein als die Grund
motive der Karaiben und Aruaken in Gestalt 
von Angelhaken, welche eindeutig auf Ent
lehnungen seitens der Zivilisation hinweisen. 
Auch die Tatsache, daB bei den Karaiben
stammen Guayanas vereinzelte Manner und 
Knaben an der M undgegend tatauiert sind, laBt 
auf eine Verflachung dieser Sitte schlieBen. 
Denn wahrscheinlich war sie ja früher auch dort 
nur Frauen vorbehalten, genau wie noch heute 
bei den Surára und Pakidái. 

AbschlieBend ist noch auf P . Schmidt und 
Nordenskiold zu verweisen, von denen bereits 
kurze zusammenfassende Untersuchungen über 
die Stichtatauierung in Südamerika vorliegen. 
Der erstgenannte Autor unterscheidet zwei 
Gruppen, welche Mannern und Frauen, bzw. 
nur Frauen vorbehalten sind, und halt eine 
westliche Herkunft für wahrscheinlich 232). Dem-

229) K och-Grünberg, r923a, S. 128. 
230) Koch-Grünberg, 1923a, S. 45. 
231) Koch-Grünberg, 1923a, S. 305. 
232) P. Schmidt, 1913, S. 1083/84. 



gegenüber vertritt Nordenskiold die Auffassung, 
daB die Stichtatauierung ,,ziemlich leicht an 
verschiedenen Orten hat erfunden werden 
konnen". Seine Verbreitungskarte zeigt eine 
Haufung dieser Sitte in nordlichen und zen
tralen Teilen Südamerikas233). Eine umfassende 
Arbeit über die Tatauierung südamerikanischer 
Indianer würde bestimmt gute und aufschluB
reiche Ergebnisse zeitigen. 

h) Bemalung 
Die Korperbemalung, welche bei zeremoniel

len Anlassen, Kriegs- und gelegentlich auch 
Jagdzügen zur Anwendung kommt, ist sehr ein
fach und kunstlos. Entweder sind es jene immer 
wiederkehrende Motive, wie schlangenformige 
Linien, Kreise und Punkte234), welche man mal 
einzeln, mal vermischt auftragt, oder der ganze 
Korper wird mit rotem oder schwarzem Farb
stoff eingerieben. 

Bei dem roten Farbstoff handelt es sich um 
Urucu - nará -, eine Paste, die aus den roten 
Beeren der Bixa orellana bereitet wird. Blaue 
Farbe liefern die Samen der Genipapo-Frucht 
(Genípa brasíliensis) - uarabá-, wahrend man 
für die Schwarzfarbung den abgekratzten RuB 
der Kochtopfe benutzt, meist vermischt mit 
etwas Genipapo. 

Die schlangenformigen Linien, Kreise und 
Punkte werden mit den Fingern oder einem 
Holzstabchen aufgetragen, und zur diffusen 
Farbung benutzt man ein kleines Baumwoll
knauel. 

Da auch Koch-Grünberg bei den Xiriána 
(Schirianá) nur eine ganz geringe Korper
bemalung feststellte235), ist zu vermuten, daB 
dieselbe den drei genannten Yanonámi-Stammen 
ursprünglich nicht eigen war, sondern auf karai
bische Einflüsse zurückzuführen ist. Auch die 
nachstehenden Ausführungen Alexander von 
Humboldts deuten daraufhin: ,.Der Brauch", so 
schreibt der groBe Forscher, ,,den Korper zu be
malen, ist nicht bei allen Volkern am Orinoco 
gleich alt. Erst seit den haufigen Einfallen der 

233) Nordenskiold, 1918, S. 128-130 und Karte 19. 
234) Mit diesen Motiven vverden auch die Gebrauchs

gegenstande bemalt. 
235) Koch-Grünberg, 1923a, S. 307. 

machtigen Nation der Caraiben in diese Lander 
ist derselbe allgemeiner geworden. Sieger und 
Besiegte waren gleich nackt, und um dem Sieger 
gefallig zu seyn, muBte man sich bemalen wie er 
und seine Farbe tragen. Jetzt ist es mit der 
Macht der Caraiben vorbei, sie sind auf das Ge
biet zwischen den Flüssen Carony, Cuyuni und 
Paraguamuzi beschrankt, aber die caraibische 
Mode, den ganzen Korper zu farben, hat sich er
halten; der Brauch ist dauernder als die Er
oberung"236). 

i) Federschmuck 

Federzierate - pauxí - werden nur von 
Mannern getragen und zwar vorwiegend an den 
Oberarmen, doch gelegentlich auch in den 
Perforationen der Ohrlappchen und der Unter
lippe. 

Als Befestigungsvorrichtungen für den Ober
armschmuck dienen vor allem die Oberarm
schnüre und -bander, unter welche bei Kriegs
zügen Únd f estlichen Anlassen vorn einzelne 
oder mehrere Schwanzfedern des Arara vermelha 
(Ara macao L.) - pauxí aratexíná - geklemmt 
werden sowie kleine Federbüschel. Letztere sind 
stets mit einer Schnur aus Baumwolle oder 
Curauá-Fasern an einem 7-9 cm langen Holz
stabchen festgebunden (Abb. 9 u. 14). Die nach
stehende Aufzahlung zeigt, welche Vogel als 
Federlieferanten für diese Objekte bevorzugt 
werden: 
Pauxí maraxí - Oberarmschmuck aus den 

schwarz-weiBen Federn des Cujubim (Pípile 
· pipile cajubi Pelz.). 

Pauxí koíkoímao - Oberarmschmuck aus den 
schwarz-weiBen Federn des Gaviao-caipira 
(H ypomorphnus urubitinga urubítínga Gm.) 

Pauxí paruríhonomaíbe - Oberarmschmuck aus 
weiBen Brustfedern des Mutum (Crax sp). 

Pauxí marakana - Oberarmschmuck aus 
Federn des Arara amarela (Ara ararauna L.) 

Pauxí xeraxeramao - Oberarmschmuck aus 
Federn des Papagaio moleiro (Amazona sp.) 
und des Papagaio curica (Amazona sp.). 
AuBer diesen Federbüscheln, welche von oben 

in die Armschnüre, bzw. -bander gesteckt 

236) A. von Humboldt, 1860, III, S. 92/93. 
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werden, gibt es auch Zierate, die hieran geknotet 
sind und nach unten hangen. Es handelt sich 
dann meist um mehrere kleine Fedem von ver
schiedenen Vogeln, deren Kiele man mit einer 
Schnur aus Baumwolle oder Curauá-Fasern zu
sammengebunden hat: 
Pauxí prukatoba - Herabhangender Oberarm

schmuck aus Fedem des Mutum (Crax sp.), 
Papagaio moleiro (Amazona sp.) und Tucano 
(Rhamphastus sp.). 

Pauxí maraxiakosíbe - Herabhangender Ober
armschmuck aus Fedem des Cujubim (Pipíte 
pípíle cajubí Pelz.) und Tucano (Rhamphastus 
sp.). 
Als wertvollster Schmuck dieser Kategorie 

sind schlieBlich noch Oberarmbinden aus Mu
tumfedern - pauxí parurihés - zu erwahnen, 
an denen man Gehange -l.- pauxí manhebéahun
que - aus Federn des Mutum (Crax sp.), 
Tucano (Rhamphastus sp.) und Jacamim (Pso
phia crepitans L.) befestigt hat, oder sogar Balge 
dieser Vogel. Daneben werden auch Oberarm
binden verwandt, die nur aus Federn des 
J acamim - pauxí nhapínhéssí - bestehen, 
mit Federgehangen - pauxí pehakossíbe -
des gleichen Vogels. 

Alle aufgezahlten Federzierate stellen gleich
zeitig Abzeichen dar, denn lediglich die Haupt
linge und bewahrte Krieger haben das Recht, 
beide Oberarme zu schmücken, jüngere Manner 
dagegen nur einen. 

In die perforierten Ohrlappchen steckt man 
bisweilen kleine Federn des Anambé azul 
(Catinga cayana L.) - pauxí osuemekés -, 
wahrend eine Schwanzfeder des Arara vermelha 
(Ara macao L.) - pauxí aratexiná - gelegent
lich die Durchbohrung der Unterlippe ziert 
(Abb. II). Diese Schmuckobjekte dürfen sowohl 
von alteren als auch von jüngeren Kriegern ver
wandt werden. 

Die Herstellung von Federzieraten obliegt den 
Mannern, welche sie aber recht oberflachlich 
ausführen. Doch infolge des Vogelreichtums in 
ihren Wohn- und Streifgebieten verursacht es 
ja keine Mühe, schadhaft gewordene Stücke 
rasch zu erneuern. 

Als Besonderheit ist schlieBlich zu erwahnen, 
daB Surára- und Pakidái-Manner haufig die 
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weiBen Flaumfedern vom Gaviao-real (Thrasae
tus harpyía L.) - · koikoímao - mittels Baum
harz in die Haare kleben. Meist ordnet man sie 
kranzformig an, so daB sie wie ein Kopfreif 
wirken (Abb. 9), verteilt sie aber gelegentlich 
auch wahllos über die Haare. Doch der Schmuck
gedanke spielt in diesem Falle nur eine sekun
dare Rolle, denn diese Federbedeckung wird als 
Trophae betrachtet. Nach Ansicht jener Indianer 
kommen namlich die Krankheiten und über
haupt alles Bose von feindlichen Stammen, vor 
allem von den Waiká. Sie werden durch Zauber
handlungen der Medizinmanner verursacht, 
welche dazu als Übertrager diese Vogel oder 
Fledermause verwenden und in deren Korper die 
eigene Seele mitschicken. Wenn nun die Surára 
und Pakidái solch ein Tier toten, so glauben sie, 
daB damit auch ein feindlicher Medizinmann 
sein Ende gefunden hat (s. auch S. 96 u. 105). 

Mit dem groBartigen Federschmuck der 
Urubu-Kaapor, Munduruku, Tapirapé, Karajá, 
Boróro, Guajajára, Tembé, Apiaká, Mawé, 
Arara, Tukano und Xingú-Indianer, welcher 
von Darcy und Berta G. Ribeiro ausführlich 
bearbeitet und klassifiziert wurde237) 238), konnen 
die Federzierate der Surára und Pakidái natür
lich nicht konkurrieren, aber man ersieht daraus, 
wie verschieden die einzelnen südamerikanischen 
Stammesverbande ihre Fahigkeiten entwickel
ten und ihre Traditionen über J ahrhunderte 
hinweg von Generation zu Generation ver
erbten. 

Für die Yanonámi stellt der einfache Ober
armschmuck ein weiteres auBeres Kennzeichen 
dar, denn auch Xiriána-, Puseheweterí- und 
Aramamesterí-Manner, denen ich begegnete, 
trugen ihn in der gleichen W eise. Bezüglich der 
Xiriána decken sich meine Beobachtungen auch 
mit einer Angabe Koch-Grünbergs: ,,Die Man
ner", so führt er aus, ,,wickeln um die Oberarme 
lange, rotgefarbte Baumwollschnüre, an deren 
Enden Vogelbalge hangen (Taf. 46, 2 und 2a). 
Wenn sie in den Krieg ziehen, stecken sie vorn 
unter die Armbinden Büschel Schwanzfedern 
des roten Arára, so daB sie die Schultern über-

2s1) Darcy Ribeiro e Berta G. Ribeiro, 1957· 
2ss) Berta G. Ribeiro, 1957· 
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ragen"239). Für die Waiká wird dieser Oberarm
schmuck durch Photographien von Zerries be
legt240) 2u). 

Bezüglich des Ohr- und Lippenschmuckes 
findet man bei den Makuxí und Arekuná
Taulipang Parallelen, doch hier werden die 
weiBen Flaumfedern des Konigsgeiers oder des 
groBen Hokko (Mutum) verwandt242). 

j) Perlenschmuck 

Europaische Glasperlen, vor allem kleine, 
gelten bei den Surára und Pakidái noch heúte 
als beliebteste Tauschobjekte. Am meisten 
schatzt man weiBe, blaue und rote Perlen243), 
und erst danach folgen solche in den Farben 
orange, gelb, schwarz und grün244). 

Sie werden von den Frauen auf Schnüre aus 
Baumwolle oder Curauá-Fasern gezogen, wobei 
die Manner gelegentlich helfen, . und dienen 
als Halsketten, Oberarm- und Pulsschnüre so
wie Ohrgehange. 

Folgende Herstellungsarten konnte ich be
obachten: Auf eine Schnur werden z. B. nur 
weiBe, rote oder blaue Perlen gezogen. Je 
nach dem Geschmack der Hersteller kommt es 
aber auch vor, daB auf drei weiBe Perlen stets 
eine blaue oder rote f olgt, andere bevorzugen die 
Farbzusammenstellung blau, weiB, rot oder um
gekehrt. Es gibt jedoch noch viele weitere Varia
tionen, auch in Verbindung mit anderen Farben. 

Daneben werden, wenn auch seltener, Ketten 
aus zwei Schnüren angefertigt. In diesem Falle 

239) Koch-Grünberg, 1923a, S. 305. 
24º) Zerries, 1955b, Titelbild. 
241) Zerries, l954b, Taf. VI, oben. 
242) I{och-Grünberg, 1923a, S. 28. 
243) Hierin stimmen die Surára und Pakidái mit 

zahlreichen anderen südamerikanischen Stammen 
überein. (Menzel, 1957, S. 23 und Tab. 3). 

244) Auch Krause bemerkt hinsichtlich der Karajá, 
daJ3 sie grüne Glasperlen verachten .(Krause, 1911, 
S. 279), und bei vielen anderen Stammen ist gleichfalls 
eine Aversion gegenüber dieser Farbe zu finden (Men
zel, 1957, S. 17/18 u. Tab. 11 und 111). Deshalb stellt 
Brigitte Menzel auch die berechtigten Fragen: ,,Sollte 
diese Ablehnung grüner Rohstoffe bei Waldvolkern 
auf das Dominieren von Grün in der physisch
geographischen U mwelt zurückzuf ühren sein ? Zieht 
man aus Kontrastgründen die anderen Farben vor ?" 
(Menzel, 1957, S. 18). 

wird z. B. eine weiBe Perle über beide Schnüre 
gezogen, danach je eine rote oder blaue über eine 
Schnur, dann wieder eine weiBe über beide, usw. 

Frauen und Madchen tragen gern mehrere 
Perlenschnüre als Halsketten übereinander, 
Manner und Knaben binden dagegen niemals 
mehr als eine um. Oberarmschnüre aus Glas
perlen legen nur Manner an und entsprechende 
Pulsschnüre allein Knaben und Madchen. Kurze 
Perlenkettchen, die in den Perforationen der 
Ohrlappchen befestigt werden, tragen, wenn 
auch nur selten, beide Geschlechter. Meist ist 
dann unten ein silbernes Dreieck, eine groBe 
Glasperle oder ein Fruchtkern befestigt. 

Als ich zu den Surára und Pakidái kam, 
vvaren schon einige Perlenkettchen in Gebrauch. 
Die Glasperlen hatten sie, ihren Angaben zu
folge, sowohl vom Indianerschutzposten Ajuri
caba am Rio Demini, von Gummi- und Palm
fasersammlern, aber auch von den Xiriána er
halten. Letztere erwarben jenes Fremdgut ver
mutlich von Karaibenstammen, welche es ihrer
seits ebenfalls von WeiBen bekommen hatten. 
Daran erkennt man, daB der Tausch von Glas
perlen auch unter den Indianern selbst noch 
stark betrieben wird245). 

7. H angematten 

Die Surára und Pakidái besitzen drei ver
schiedene Arten von Hangematten. Als alteste 
und wohl ursprünglichste F orm kél;nn die Hange
matte aus Embira (Baumbast, Malvaceae sp.) 
- yáritana9ík - betrachtet werden, deren Lange 
zwischen 1,80-1,9omliegt (Abb. 26). Sieenthalt 
keinen Einschlag und besteht lediglich aus zehn 
bis vierzehn 1-2 cm breiten Embirastreifen. 
Diese werden an den Enden umgebogen und 
mittels zweier 1,30-1,40 m langer Stricke, 
welche gleichzeitig zum Aufhangen dienen, zu
sammengebunden (Fig. r8a u. b). Beide Stricke 
sind sehr fest und haltbar, denn man hat sie in 
Gestalt eines Zopfes aus drei r cm breiten 

245) Schon v. Martius beobachtete, daB Glasperlen 
über weite Strecken gehandelt wurden (v.Martius, 1867, 
1, S. 702 ff.), und auch Krause hebt hervor, daB sie als 
Tauschobjekte sehr geschatzt werden. (Krause, 1911, 
s. 279). 
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Fig. 18a-b 

Detail der Endbefestigung an einer Hangematte 
aus Embira sowie Schlingen- und Knotenschema 

Embirastrahnen geflochten. Die Herstellung 
dieser Hangematte ist auBerordentlich einfach 
und geschieht nur durch Manner. Von dem 
Embirabaum losen sie 10-15 Baststreifen von 
z m Lange und 1-2 cm Breite, die sie in der 
oben beschriebenen Weise zusammenbinden, 
nachdem sie vorher noch zwei Strickegefiochten 
haben. Zum Schneiden des Baumbastes be
nutzen sie das Cutiazahn-Messerchen (s. S. 54). 
Da die Yárítana9ík auBerordentlich leicht ist, 
wird sie von den Mannern bei Wanderungen, 
J agd- und Kriegszügen gern alsReisehangematte 
verwandt. Zusammengerollt hangt sie dann auf 
dem Rücken, gehalten von einer dünnen Hals
schnur aus Baumwolle oder Curauá (Bromelia
faser). Beim Schlafen legen sie sich meist ge
krümmt hinein; Übung und Geschicklichkeit 
sind aber erforderlich, um nicht durchzufallen. 

Gleichartige Hangematten sind auch bei den 
Waiká in Gebrauch und sollen dort, nach 
Zerries, besondere Aufgaben im Ritualwesen er
füllen246) 247), wahrend Schuster bemerkt, daB 
sie nur im Notfall angefertigt werden248). Schon 
entwickelter sind die Baumbasthangematten 

246) Zerries, 1955a, S. 87. 
247) Zerries, 1956a, S. 184. 
248) Schuster, 1958b, S. 16. 

der Xiriána, denn sie besitzen bereits Ein
schlage aus Baumwollfaden und Pflanzenfasern. 
Ruth Haebler beschreibt zwei Exemplare aus 
den Volkerkundemuseen in Berlin (VA 61119) 
und Leipzig (8736)249). 

Aber selbst hoher kultivierte Volker, wie z. B. 
die I purina, ein Aruakstamm, der gegenwartig 
noch anden Flüssen Acre, Seruini und Ituxí im 
brasilianischen Staat Amazonas lebt25º), ver
wandten früher diese Hangematten ohne Ein
schlag, was durch ein im Berliner Volkerkunde
museum befindliches Exemplar (VB 3758) be
statigt wird251). Es gab aber auch solche, die 
mittels eines oder zweier langerer Querstreifen 
verbunden waren. Bezüglich ihres Verwendungs
zweckes und der Herstellung stimmen meine Be
obachtungen bei den Surára und Pakidái mit 
Ehrenreichs Angaben von den Ipurina nahezu 
überein. So schreibt der genannte Forscher: 
,,Die auBerst primitiven, aber doch zweck
entsprechenden Hangematten, deren die 1 purina 
sich im Nothfall, auf Reisen, Jagdzügen u.s.w. 
bedienen, zeigen deutlich, wie dieses nützliche 
Gerath erfunden sein mag. 

Es werden einfach vier oder fünf Baststreif en 
(Embira) von 2 m Lange und 3-4 cm Breite 
vom Baume abgelost und an den Enden zu
sammengenommen, zuweilen auch noch unter 
einander durch ein oder zwei kürzere Quer
streifen verbunden. Immerhin erfordert das 
Liegen darin keine geringe Geschicklichkeit und 
U e bung' ' 252). 

Das Berliner Museum für Volkerkunde be
sitzt aber sogar eine Hangematte, welche noch 
primitiver ist. Sie stammt von den N ahukuá 
(N ahuqua), einem Karaibenstamm des Xingú
quellgebietes, und besteht lediglich aus einem 
Büschel Gras, welches, oben und unten zu
sammengebunden, als Schlafgelegenheit für 
Kinder diente (VB 2624)253). 

Statt der Yárítana9ík (Embirahangematte) 
benutzen die Surára- und Pakidái-Manner bei 
Wanderungen, Jagd- und Kriegszügen auch 

249) Haebler, 1919, S. 12. 
250) Darcy Ribeiro, 1957, S. 75· 
251) Haebler, 1919, S. 12. 
252) Ehrenreich, 1891, S. 63. 
253) Haebler, 1919, S. 12. 



haufigeineLianenhangematte-totoké·-254) 2ss), 
welche ebenfalls sehr leicht ist, aber dem 
Schlafenden schon einen etwas festeren Halt ge
wahrt. Die Langen dieser Hangematten be
wegen sich zwischen r,90 und 2,10 m. Auch 
sie sind ohne Querbindungen und werden eben
falls nur von Mannern angefertigt. Dies ge
schieht folgendermaBen: Der l\!Iann hat vor sich 
ein groBeres Bündel langer Lianen liegen. Jede 
einzelne spaltet er mit den Zahnen in 3-5 flache 
Streifen und legt diese nebeneinander. Wenn er 
so viele Streifen zusammen hat, daB er sie gerade 
gut mit der Hand umfassen kann, etwa200- 250, 
umwickelt er die Enden mit einer dicken Liane. 
Unterhalb der Umwicklung teilt er dann die 
flachen Streifen in mehrere gleich groBe Bündel, 
die er jeweils zweimal mit zwei gespaltenen, zu
sammengedrehten Lianen umschlingt (Fig. 19 
u. Fig. 20) . Dadurch erhalt das Streifenbündel 
an den Enden eine breitere Form. Als Binde
stricke verwendet der Mann drei zopfartig ge
floch tene Lianen (Abb. 27). 

Von den W aiká 256) und Xiriána werden solche 
Hangematten ebenfalls benutzt, doch die letzt
genannten Indianer versehen sie teilweise schon 
mit Querbindungen aus Baumwollfaden257). 

Als dritte und wichtigste Form, die von 
Mannern, Frauen und Kindern standig verwandt 
wird, sowohl in der M~loka als auch bei Wan
derungen des Stammes, ist schlieBlich die ge
flochtene Hangematte aus Baumwolle - nyo268) 

- zu erwahnen (Abb. 28 u. 29) . . Abgesehen vom 
Material unterscheidet sie sich von den beiden 
frühen Arten vor allem durch Einschlage. Die 
Langen betragen zwischen 1,60-2,20 m, je 
nachdem ob sie für Kinder oder Erwachsene be
stimmt sind. Ihre Anfertigung obliegt ebenfalls 
den Mannern, doch die Frauen helfen gelegent
lich ein wenig. 

264) Der Na1ne ist abgeleitet von totot6, womit die 
Liane (Cipó-titica) bezeichnet wird. 

256) Bis auf eine leichte dialektische Abweichung ent
spricht der N ame dem Waiká-Wort-,,toto" -, womit 
diese, den Angaben von Zerries zufolge, aber ihre Ba;um
basthangematten bezeichnen. (Zerries, 1955a, S. 87). 

256) Schuster, 1958b, S. 16. 
257) Koch-Grünberg, 1923a, S. 314 und Taf. 46 (1). 
258) Mit dem gleichen Namen bezeichnet man auch 

die Baumwollgürtel. 

Vor der Herstellung rammt man zwei Pfahle 
in die Erde und verbindet sie oben und unten 
mittels Lianen durch Querstangen. N ach dem 
Abstand der letzteren richtet sich die Lange der 
Hangematte. Denn um diese Querstangen wird 

Fig. 19 Endbefestigung einer Lianenhangematte 

Fig. 20 Durchflechtungsschema 
von der Endbefestigung einer Lianenhangematte 

der fortlaufende Kettenfaden gewickelt, dessen 
beide Enden am Anfang und SchluB mit der
Kette verknotet werden. Es entsteht eine vor-
dere und eine hintere Fadenlage, die man da
durch zu einer einzigen Lage vereinigt, daf3 
man die hinteren Kettenfaden zwischen die 
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vorderen schiebt. Danach wird mit dem Ein
flechten des Doppelfadens begonnen, was ohne 
Gerat, lediglich mittels der Finger von rechts 
nach links geschieht; dabei ist noch zu erwahnen, 
daB oben begonnen wird. Alle Hangematten 
sind sehr weitmaschig geflochten, denn die Ab
stande zwischen den einzelnen Querbindungen, 
die am Anfang und am Ende verknotet sind, 
betragen 8-12 cm. Zur Befestigung der Hange
matte verwendet man Stricke aus Bromelia
fasern (Curauá), die jeweils aus vier Strahnen 
zopfartig nach rechts zusammengedreht werden. 

Ist eine Hangematte langer in Gebrauch, so 
bekommt sie allmahlich ein schmutzig-braunes 
Aussehen. Dies wird dadurch hervorgerufen, daB 
sich die Urucufarbe, mit welcher die Indianer 
haufig ihre Korper bemalen, beim Liegen der
selben etwas abscheuert und an der Baumwolle 
haften bleibt. 

N ach der Klassifizierung von Max Schmid t, 
welcher in Südamerika drei Gruppen der Flecht
technik unterscheidet, würden die von den 
Surára und Pakidái angefertigten Baumwoll
hangematten zur zweiten Gruppe, dem Doppel
fadengeflecht, gehoren, welches der Gelehrte wie 
folgt charakterisiert: ,,Diese Flechtmethode, 
welche über ganz Amerika-Nord und Süd
verbreitet ist, beruht, wie das Schemain Fig. 115 

zeigt, einfach darin, daB zwei Faden um sich 
selbst geschlungen werden und gleichzeitig bei 
jeder halben Drehung um sich selbst eine der 
parallel zueinanderverlaufenden Binsen oder 
Faserbüschel umschlingen" 259) . ,,Diese Doppel
fadentechnik nun ist es", so schreibt Ruth 
Haebler inihrerArbeit :,,DiegeflochtenenHange
matten der Naturvolker Südamerikas, die bei 
der Herstellung der geflochtenen Hangematten 
zur Anwendung kommt. Das Wesen der Doppel
ladentechnik besteht also darin, daB parallel ver
faufende Faden aufgespannt werden, die gleich
sam die Kette bilden und durch welche als Ein
schlag der Doppelfaden hindurchgeführt wird. 
Durch die Art und W eise wie die Kette aufge
spannt wird, ergeben sich zwei vollig von
einander verschiedene Gruppen der geflochtenen 
Hangematten"26º). Der Gruppe zwei, welche 

259) Max Schmidt, 1905, S. 228. 
260) Haebler, 1919, S . 3. 

schon mehr zur \Veberei hinüberführt261), 
denn es handelt sich ja hierbei bereits um eine 
regelrechte Fachbildung, sind die Surára- und 
Pakidái-Hangematten zuzuordnen. Auch mit 
den Beschreibungen von Im Thurn262), Ehren
reich263) und Krause264) stimmen meine Be
obachtungen bei den Surára und Pakidái nahezu 
überein. Dies beweist eine Übernahme von 
auBen, hochstwahrscheinlich von Karaiben
stammen, welche vermutlich über die Xiriána er
folgte. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, 
daB alle genannten Autoren angeben, daB die 
Kettenfaden waagerecht gespannt und die Ein
schlage von oben nach unten oder von unten 
nach oben eingeflochten werden. DaB die Waiká 
ihre Baumwollhangematten in der gleichen Weise 
anfertigen, ist aus einer Photographie zu er
sehen, welche Zerries aufgenommen hat265). Be
züglich des Ursprungs und der Technik schreibt 
er noch an anderer Stelle: ,,Die Hangematte der 
Waika aus Baumwolle ist in vereinfachter Form 
von den Marikitare übernommen und wird, wie 
diese, nicht gewebt, sondern nur geknüpft"266). 
Obgleich Zerries den Ausdruck ,,geknüpft" ver
wendet, dürfte es sich um die gleiche Form 
handeln, wie ich sie von den Surára und Pakidái 
beschrieb267). Durch Schusters nachstehende An
gaben wird dies sogar noch verdeutlicht: ,,Die 
diesen beiden Typen aus Wildmaterial als j üngere 
Form folgende Baumwollhangematte zeigt als 
wesentlichen Unterschied, vom angebauten 
Rohmaterial abgesehen, daB ihre Langsschnüre 
durch Querbindungen parallel und dicht bei
einander gehalten werden. Allen Anschein nach 
ist diese Hangematte, deren Lange durch den 
am Bindegerüst als Querleiste benutzten Bogen
stab bestimmt wird, eine ungeschickte N ach
ahmung der weit sorgfaltiger gearbeiteten 
Hangematten der karaibischen Makiritare, die 
im Norden und Nordwest en des Waikagebietes 

261) Haebler, 1919, S. 9/10. 
262) Im Thurn, 1883, S. 288ff. 
263) Ehrenreich, 1891, S. 22. 
264) Krause, 1911, S. 259 ff. 
265) Zerries, 1954b, Taf. VI , unten. 
2ss) Zerries, 1956a, S. 184. 
267) Auch die Namen lauten sebr ahnlich, - ,,nu" -

bei den Waiká (Zerries, 1955a , S. 84 ; 1954b, S . 71) und 
-. nyo - bei den Surára und Pakidái. 



wohnen"268). Diese eindeutig von den Karaiben 
entlehnte Baumwollhangematte der Waiká 
stimmt also in ihrer Form vollstandig mit der 
von den Surára und Pakidái benutzten überein. 
Was aber letztere veranlaBte, bei der Herstell ung 
die Kettenfaden senkrecht, anstatt, wie bei den 
übrigen Stammen, waagerecht zu ziehen, konnte 
noch nicht geklart werden. 

8. Korbfiechtereí 

Die Korbflech terei wird vorwiegend von 
Frauen betrieben. Ausnahmen bilden lediglich 
die provisorischen Tragkorbe aus natürlichen 
Palmblattern, welche beide Geschlechter her
stellen und Tragkorbe aus Curauá, deren An
fertigung den Mannern obliegt. 

Benotigen die Indianer im U rwald einen pro
visorischen Tragkorb, so legen sie einfach zwei 
gefiederte Palmblatter dicht nebeneinander auf 
den Boden (am haufigsten verwenden sie hierzu 
die Blatter der Patauá-, A<;aí- und Ubimpalme) 
und verflechten die Innenseiten zu einer festen 
Flache. Danach werden beide Blatter am oberen 
Ende umgebogen, man erhalt dadurch den 
Boden, und aus den AuBenseiten wird ein 
zopfartiger Rand geflochten (Abb. 32). Mittels 
eines Tragbandes aus Embira lassen sich dann 
mit diesem Korb, der pakokéhe genannt wird, 
sehr schwere Lasten transportieren, vor allem 
Früchte, aber auch Stücke eines erlegten GroB
wildes, z. B. des Tapirs, den der Jager nicht 
allein in die Maloka tragen kann. Manner 
schlingen das Tragband stets über Oberarme und 
Brust, wahrend Frauen hierfür die Stirn bevor
zugen. 

Gleichartige Korbe findet man bei Karaiben
und Aruakstammen Guayanas269) sowie bei den 
Urubu im brasilianischen Staate Maranhao27º). 
Ahnlich sind aber auch jene Exemplare, welche 
die N ahukuá und Bakairí im Xingúquellgebiet 
verwenden271), um nur noch einige Beispiele an
zuführen, die jedoch beliebig vermehrt werden 

268) Schuster, 1958b, S. 16. 
289) Roth, 1924, S. 379 und Taf. 124. 
27º) Lopes, 1932, S. 147 und Fig. 6. 
271) Max Schmidt, 1904, S. 5ooff. und Fign. 13 und 

14. 

4 Becher: Surára 

konnten. Man ersieht daraus, daB viele Stamme 
in der Lage waren, aus natürlichen Palmblattern 
Tragevorrichtungen anzufertigen. 

Schon entwickelter ist der Tragkorb, welcher 
aus den Baststreifen der Curauá-Pflanze (A nanas 
satívus Sch.) besteht - uaramá -. Von den 
mannlichen Stammesangehorigen wird er in 
folgender Weise angefertigt: Zwei Gruppen von 
Geflechtsstreifen werden in verschiedener Rich
tung übereinandergelegt und von einer dritten, 
wieder in anderer RichtungverlaufenderStreifen
gruppe durchflochten (Abb. 33). 

Hierbei handelt es sich, der Einteilung von 
Max Schmidt zufolge, um die dritte Hauptart 
der südamerikanischen Geflechte272) 273). Auch 
diese in Südamerika weit verbreitete Korb
art274) gilt als sehr alt, wird aber heute von den 
Surára und Pakidái nur noch sel ten benutzt. Be
züglich ihrer Herkunft ist bei den genannten 
Stammen nichts mehr bekannt. Eine auto
ch thone Entwicklung ware moglich, doch die 
Übernahme von Karaiben- oderAruak-Stammen, 
welche ahnliche Korbe verwenden, ist wahr
scheinlicher. Der gleiche Korb ist ebenfalls für die 
verwandten Karimé belegt275). 

Am haufigsten ist gegenwartig der groBe, aus 
Lianenstreifen278) verfertigte Frauentragkorb 
- wue'lla - in Gebrauch, welcher ,,die Form 
einer etwas in die Lange gezogenen Halbkugel 
hat" (Abb. 34). Diese Beschreibung stammt von 
Koch:..Grünberg, und zwar bezieht er sich dabei 
auf die vollig übereinstimmenden Frauentrag
korbe der Xiriána (Schirianá). ,,Bei dieser 
Flechtart", so bemerkt der genannte Forscher, 
,,die den Schirianá wahrscheinlich eigentümlich 
ist, werden die von dem gemeinschaftlichen 
Mittelpunkt des Bodens strahlenformig aus
gehenden V ertikalstreif en abwechselnd von zwei 
feineren Horizontalstreifen in Spiralen um
flochten. Einige starkere innere Ringe, auf denen 

272) Max Schmidt, 1904, S. 49off. 
273) Max Schmidt, 1905, S. 33off. 
274) Reiches Vergleichsmaterial findet man bei Roth 

(Roth, 1924, S. 321 ff. und Tafn. 100 B und 102) und 
Mason (Mason, 1904, S. 529ff. und Taf. 240 (1, 2)). 

275) Salathé, 1931/32, S. 302 und Fign. 9 und lo. 
276) Mit den Zahnen wird jede einzelne Liane in 

mehrere flache Streifen gespalten. (Vgl. auch S. 47). 

49 



e 

die Vertikalstreifen mit Lianen festgebunden 
sind, geben dem Korb Form und Halt. Unter 
einer besonderen Umflechtung des Randes sind 
die Enden der Vertikalstreifen verwahrt (Taf. 
23,r). Mittels eines Bündels Baumbaststreifen, 
an denen noch die Rinde hangt, wird der Korb 

an der Stirn auf dem Rücken getragen"277). Die 
gleiche Technik wird von den Surára und Pakidái 
angewandt, und der Geflechtsanfang eines Trag
korbes (Fig. 21) führt dies besonders deutlich 
vor Augen (Abb. 35). Es handelt sich hierbei um 

277) Koch-Grünberg, 1923a, S. 307/08. 

Fig. 21 Geflechtsanfang eines Frauentragkorbes 
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jene Flechtart, welche Max Schmidt als ,,Doppel
fadengefiecht" bezeichnet, die zweite Hauptart 
der südamerikanischen Geflech te27S) 279). 

Durch ein auBeres Merkmal kann man aber 
die Frauentragkorbe der Xiriána leicht von j enen 
der Surára und Pakidái unterscheiden. Bei 
ersteren ist das Tragband nur am Rande be
festigt28º), wahrend es letztere stets um den 
Boden schlingen, danach im unteren Drittel 
sowie am oberen Rand durch je zwei gedrehte 
Lianenschlaufen führen und dann an einer Seite 
verknoten (Abb. 34). Dies bewirkt für die 
Tragerinnen einen besseren Halt, wodurch es 
ihnen inoglich ist, wesentlich schwerere Lasten 
zu transportieren, ohne daB sie sich dabei wund
scheuern. J ene geringfügige Verbesserung konnte 
von den Frauen der Surára und Pakidái ent
wickelt worden sein, doch die Korbe an sich 
wie auch die Herstellungsart stellen auf Grund 
von Aussagen meiner Gewahrsleut~ Importgüter 
der Xiriána dar. 

Dasselbe trifft auch für die in gleicher Technik · 
angefertigten ·runden, flachen Korbschalen ·.iu, 
welche 'in verschiederien: ·GroBen sowohl bei den . ..~ 

Xiriána281) als auch bei den Surára und Pakidái 
vorhanden sind und zur Aufbewahrung von 
Maniokfiaden und Früchten dienen. Bei den 
letztgenannten Indianern sah ich auBerdem 
Frauentr~gkorbe in Miniaturform, die für kleine 
Madchen bestimmt sind und solche mit Deckel 
- wee -. Alle genannten Gegenstande werden 
meist mit schlangenf ormigen Linien bemal t, wozu 
man Urucu verwendet. SchlieBlich ist noch zu 
erwahnen, daB die Frauen wahrend der An
fertigung solcher Korbe und Korbschalen am 
liebsten bequem in der Hangematte liegen. 

Von den Waiká werden die beschriebenen 
groBen Frauentragkorbe und Korbschalen eben
falls benutzt, und Zerries sowie Schuster beben 
hervor, daB bei der Herstellung die zwirnende 
Flechttechnik ang~wandt wird282) 283) 284). Gleich-

278) Max Schmidt, 1904, S. 49off. 
279) Max Schmidt, 1905, S. 33off. 
28º) Koch-Grünberg, l923a, Taf. 23, r. 
281) Koch-Grünberg, l923a, S. 308. 
282) Zerries, 1956a, S . . 184. 
283) Zerries, 1955b, S. 663, Abb. 2. · 
284) Schuster, 1958b, S. 17. 

artige Korbschalen sind auch für die Karimé 
belegt285), und weitere Parallelen, die nur in der 
auBeren Form etwas abweichen, zeigen Hange
korbchen und Korbwannen von Aruak- und 
Tukano-Stammen am oberen Rio Negro sowie 
von den Makú286). 

Sodann sind kleine Henkelkorbchen mit vier
eckigem Boden - yorohíkes - zu erwahnen 
(Abb. 36), worin die Frauen ihren Schmuck, 
Arm-, Bein- und Brustschnüre, die Spindel und 
Baumwollknauel aufbewahren. Zur Herstellung 
derselben werden ebenfalls gespaltene Lianen 
benutzt. Die angewandte Technik ist sehr ur
sprünglich, denn der Geflechtsstreifen wird ab
wechselnd nur über und unter einen Geflechts
strang geführt287). Die Form dieser Korbchen 
scheint den Surára und Pakidái eigentümlich zu 
sein, _denn in der Literatur fand ich bezüglich 
anderer Stamme noch keine entsprechende Be
schreibung. 

Einfach geflochtene F euerfacher - xuhéma -
werden aus den Blattstielhüllen der Tucuma
palme (Astrocaryum sp.) verfertigt. Sie haben 
eine langliche Form, und die Enden der Streifen 
sind als Griff zusammengebunden (Fig. 22). 

Gleichartige Facher, jedoch regelmaBiger ge
arbeitet, fand Koch-Grünberg bei den Makiritare, 
Y ekuaná und Guinaú im Einzugsgebiet des 
oberen Orinoco288), woraus man schlieBen 
konnte, daB dieser Gegenstand von hier, 
eventuell über die Xiriána, zu den Surára und 
Pakidái gelangte. Doch auch der umgekehrte 
Weg ware moglich, schon deshalb, weil die 
meisten Karaiben- und Aruakstamme Gua yanas 
Feuerfacher mit quergestelltem Handgriff ver
wenden 289). 

Der PreBschlauch - pokunho - hat bei den 
Surára und Pakidái erst in jüngster Zeit Eingang 
gefunden. Bei ersteren entdeckte ich nur drei 
und bei letzteren fünf Exemplare, die alle aus 

285) Salathé, 1931/32, S. 302 und Fig. lI. 

286) Koch-Grünberg, 191oa, S. 22off. und Abbn. 
142e, 143a, 144. 

287) Max Schmidt zahlt diese Technik noch zur 
ersten Hauptgruppe der südamerikanischen Geflechte. 
(Max Schmidt, 1904, S. 492/93). 

288) Koch-Grünberg, 1923a, S. 345 und Taf. 24, 6. 
289} Roth, 1924, S. 291 ff., Tafn. 78, 79 und Fig. 91. 
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Fig. 22 Geflochtener Feuerfacher 

Baststreifen der Curauápflanze (A nanas sativus 
Sch.) angefertigt und verhaltnismaBig klein 
waren (Lange: r,ro-r,20 m; Durchmesser: 
3-4 cm). Sie befanden sich im Besitz einiger 
Familien, welche dieselben von den Xiriána ein
getauscht hatten. Bisher wurde die Maniok
masse namlich nur mittels kleiner, viereckiger 
Geflechte - yorohí - 290) mit den Handen aus-

290) Der N ame ist nahezu identisch mit dem des 
Henkelkorbchens - yorohikes -, und die Geflechts
technik stimmt vollig überein. 
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gepreBt. N och heute ist diese Methode ge
brauchlicher als jene mit dem PreBschlauch, doch 
langsam beginnt sich letztere durchzusetzen. 
Auch Familien, die den PreBschlauch noch nicht 
besitzen, leihen sich denselben gelegentlich aus, 
denn verf ertigt wird er bisher weder von den 
Surára noch von den Pakidái. Bedeutsam ist 
aber der oben erwahnte Hinweis, daB der PreB
schlauch ein Importgut der Xiriána darstellen 
soll. Als namlich Koch-Grünberg unter einer 
Xiriána-Gruppe in ·l\1otomotó weilte, fand er 
dort auch keinen vor, sondern nur kleine Korb
wannen, in denen die Maniokmasse mit den 
Handen gequetscht wurde291). Deshalb ist an
zunehmen, daB auch diese Indianer den PreB
schlauch noch nicht sehr lange kennen; ver
mutlich übernahmen sie ihn von Karaiben. 

b 

LC! 

e 

Fig. 23a Kindertragband aus :gmbira-Baumbast 

Fig. 23b Teil eines Embirastammes mit beklopftem 
Baumbast, der bereits etwas abgezogen wurde 

Fig. 23c Bastklopfer aus Embiraholz 

9. Kíndertragband 

Das Kindertragband - okomakuá - wird aus 
dem Bast eines Embirabaumes (Daphnopsis 
brasiliensis Mart.) gewonnen. Zu diesem Zweck 
werden von den Mannern dünnere Stamme ge
fallt. Danach entfernen Frauen die Rinde und 

291) Koch-Grünberg, r923a, S. 308. 
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schlagen mittels eines Bastklopfers - .xamotímá 
- (hierbei handelt es sich um ein 30-40 cm 
langes Holzstück des Embirabaumes) r-2 Stun
den lang auf den jeweiligen Stamm. Dadurch 
wird qer Baumbast - uarimaxíke - locker, 
weich und geschmeidig, so daB man ihn schlieB
lich leicht von dem Stamm - pekehik - ab
ziehen kann (Fig. 23a-c). Hierauf werden die 
beiden Enden ineinandergesteckt und mit einem 
F aden aus Bromeliafasern oder Baumwolle dop
pelt vernaht. Die Locher bohrt man· rnit dem 
Cutiazahnmesserchen (s. S. 54) vor und kann 
dann den Faden mühelos hindurchziehen. 

Das Tragband wird stets über die rechte Schul
ter geschlungen, damit die rechte Hand zur 
Arbeit freí bleibt, und endet in der Hohe der 
linken Hüfte (Abb. 15), wodurch dem sitzenden 
Kinde, wenn die Mutter dessen Beine um ihren 
Korper legt, noch ein zusatzlicher Halt gewahrt 
wird. 

Diese Tragweise ist in Südamerika weit ver
breitet und wird auch von Stammen angewandt, 
die Tragbander nicht benutzen292). Bei den 
Xiriána scheint Koch-Grünberg keine der
artigen Tragbander gesehen zu haben, denn er 
sagt nichts darüber aus. 

Io. Ge/a/Je 

Als GefaBe verwendet man vor allem die 
Früchte von Bignoni<l;ceen (Crescentía cujete 
Lin.) und Cucurbitaceen (Cucurbíta lagenaria 
Lin. und Cucurbita ídolatríca Lacerda = Ja
maru), welche mannigfaltige Formen liefern 
(Kugelform, Flaschenform, Gurkenform u. a.). 

Diese GefaBe werden generen - horotoká -
genannt, mit Au~nahme .desjenige~ der Jamaru
Frucht (Fig. 24), welches-nhapotoíma-heiBt. 

Durchgeschnittene Früchte liefern entspre
chend gestaltete Schalen - maraká -. U m 
sie zu zerteilen, werden die frischen Früchte 
von Mannern oder Frauen mit Curauá-Fasern 
umschnürt, und anschlieBend ritzt man mit dem 
Cutiazahnmesserchen (s. S. 54) daran entlang. 
Alle Schalen werden innen mit einem schwarzen · 
Überzug versehen, den man aus verbranntem 

292) s. z. B. Koch-Grünberg, r923a, Taf. 45. 

Holz der Pupunha-Palme und dem olhaltigen 
Dotter von Schildkroteneiern oder Kaimanf et t 
gewinnt. 

Einige Familien besitzen auch schwarze, dick
wandige, unverzierte TongefaBe - haboká -
mit rundem Boden, welche schlecht gebrannt 
sind und leicht brechen. Sie stammen, wie man 
mir sagte, von den Xiriána293), denn die Surára 
und Pakidái üben selbst keine Topferei aus. 

Den Waiká und Karimé dagegen ist dieses 
Handwerk wiederum bekannt, und zwar stellen 
sie die gleiche oben beschriebene GefaBform 
her294) 295). 

Fig. 24 J amaru-Frucht 

Meine als Geschenke mitgebrachten Topfe 
und Schüsseln aus Aluminium wurden von den 
Frauen beider Stamme sehr geschatzt, des
gleichen leere Benzinkanister und Konserven
dosen. 

293) Auch der Name ist bei diesen fast gleichlautend 
- ,,hapóga" - (Koch-Grünberg, 1928, S. 304). 

294) Zerries, 1956a, S. 184. 
295) Salathé, 1931/32, S. 302 und Fig. 12. 
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II. W erkzeuge 

Ursprüngliche Werkzeuge, die aus Zahnen, 
Schildpatt, Knochen, Taquara, Bambus und 
Holz bestehen, gibt es nur wenige. 

Das wichtigste und ausschlieBlich für den 
mannlichen Gebrauch vorbehaltene ist ein 
kleines Messer aus dem scharfen Zahn des Cutia 
(Das yprocta aguti L.) - tomenáke - , welches 
jeder Surára und Pakidái bei Wanderungen, 
J agd- und Kriegszügen un ter seine linke Ober
armschnur klemmt (Abb. 31)296) . Mittels Baum
harz hat man den unteren Teil des Zahnes fest 
in einem Rohrenknochen des Jacamim (Pso
phia crepitans L .) - nyapín -, der gleichzeitig 
als Griff dient und - nyapínmatáz - genannt 
wird, verankert und diese Schaftstelle auBerdem 
noch mit einem Faden aus Baumwolle oder 
Curauá {Bromeliafaser) umwickelt (Fig. 25). 

Fig. 2 5 Kleines Messer aus dem scharfen Zahn des Cu t ia 
(Dasyprocta agutí L .) 

Mit diesem Messerchen bohrt man die Pfeil
rohre an, um die Spitze, einen holzernen Schaft 
oder das gekerbte Handende einzufügen. Die 
rob zugehauenen Bambusspitzen werden damit 
verfeinert und gescharft, desgleichen die Spitzen 
aus Knochen und Holz. Es wird aber auch be
nutzt, um in den Herd; jenes liegende Holz des 
Feuerzeuges, Locher vorzubohren und eine 
Seitenrinne zu ziehen. Auf dem Kocher werden 
damit die schlangenformigen Linien und Zick
zackmuster angebracht, und schlieBlich dient 
es den Mannern noch dazu, um aus Gründen der 
Eifersucht ihren Frauen tiefe Einschnitte am 
Korper beizubringen. Fast alle Frauen haben 
daher groBere und kleinere N ar ben ; sie zeigten 
sie mir aber stets mit einem gewissen Stolz, als 
Zeichen, daB sie schon und begehrenswert sind, 
oderwaren. 

296) Die Frauen verwenden die Cut ia-Zahne als 
Ohrschmuck (s. S. 40). 
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Auch andere Stamme Guayanas und solche, 
die im übrigen Südamerika zu den Resten der 
Urschicht gehoren, verwenden diese Messerchen. 
Durch Zerries und Schuster sind sie für die 
Waiká bezeugt 297) 298), durch Salathé für die 
Karimé299) und durch Koch-Grünberg für die 
Xiriána300). Letzterer gibt jedoch an, daB die 
Xiriána den Zahn mittels Bromeliafasern an 
einem Holzstiel festbinden301). An gleicher Stelle 
erwahnt Koch-Grünberg ebenfalls ein Messer 
mit Knochengriff, welches er von einem Arekuná 
erwarb, der bei den Guinaú am Merewarí lebte, 
fügt aber hinzu: ,,Ob die Unterabteilungen der 
Arekuná, die tief im Innern wohnen, noch solche 
ursprünglichen Werkzeuge gebrauchen, weiB ich 
nicht" 302). AuBerhalb Gua yanas ist dieses Messer
chen u. a. für die Guayakí303) und Sirionó304) 
belegt. 

Fig. 26 Messer aus dem Bauchdeckel der Perema 
(Wasserschildkrote) 

297) Zerries, 1956a , S. 184. 
298) Schuster , 1958b, S. 17. 
299) Salathé, 1931/32, S. 306 und Fig. 16. 
300) Koch-Grünberg, 1923a, S. 313 und Taf. 47, (9). 
301) Solch ein Messer befindet sich im Hamburgischen 

Museum für Volkerkunde und Vorgescbichte (Samm
lung Koch-Grünberg, 12.25: 108). 

302) Koch-Grünberg, 1923a, S. 313 und Taf. 17 (3). 
303) de la Hitte, 1897, T af. 111, Fign. 4 und 6. 
30") Nordenskiold, 1911 , S. 193, Abb. 119. 



Ein Arbeitsgerat für Frauen stellt das Messer 
aus Schildpatt - mi9í - dar. Hierbei handelt 
es sich um den an einer Langsseite gescharften 
Bauchdeckel der Perema (kleine Wasserschild
krote) (Fig. 26) . Damit werden vor allem die 
wildwachsenden Früchte des Topfbaumes (Le
cythía longífolia) nach dem Kochen aufge
schnitten (s. S. 84). 

Dieses Messer ist auch den Waiká bekannt und 
hat dort denselben Verwendungszweck3º5). 

Bei einer dritten Art von Messern, die eben
falls nur von Frauen benutzt werden, handelt 
es sich um die unbrauchbar gewordenen lanzett
formigen Pfeilspitzen aus Bambus - kantaná 
und rahaká - (s. S. 19/20). Man gebraucht sie 
vorwiegend zum Schalen und Schaben der 
Maniokwurzeln. 

Dies beobachtete auch Koch-Grünberg bei 
den Xiriána (Schirianá)3º6). Der genannte For
scher weist noch daraufhin, daB die Messer bis
weilen an einen zugespitzten Holzstiel gebunden 
sind. J ene Befestigung erfolgte aber sicher nicht 
nachtraglich, sondern es ist einfach der Schaft, 
welchen die Xiriána, abweichend von den Surára 
und Pakidái, ihren Pfeilspitzen aufsetzen (s. S.20): 

Zum Schneiden der Haare und für das Aus
rasieren der Tonsuren, ausgesprochenenFrauen
arbeiten, bedient man sich einesgespaltenen und 
auf einer Seite. gescharften Rohrstückes (Ta
.quara - Guadua sp.) . . 

Solche ,,Messer" sind unter den südamerika
nischen Indianern ebenfalls weit verbreitet; für 
die Botokuden weist sie der Prinz zu Wied· 
Neuwied nach3º7). 

Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist sodann 
der Eckzahn eines Wildschweinunterkiefers 
- manacoauá -, mit dessen innerer Kante die 
Manner ihre Bogen glatten . . 

Zum gleichen Zweck wird dieses Arbeitsgerat 
auch von den Waiká verwandt308). · 

Für Feldarbeiten benutzen die Manner einen 
am unteren Ende etwas abgeflachten 2-2,20 m 
langen Grabstock - namu,namutehí -, den sie 

305) Zerries, l956b, S. 149. 
306) Koch-Grünberg, l923a, S. 308 und Taf. 48 

(6 und 7). 
307) Prinz zu Wied-Neuwied, 1821, S. 9. 
308) Schuster, l958b, S. 17. 

aus dem harten Holz der Pupunha-Palme 
(Guílíelma specíosa Mart.) anfertigen; als Er
satz verwenden sie auch gelegentlich einen alten, 
gebrochenen Bogenstab. 

Die letztere Anwendung nahm Zerries eben
falls bei den W aiká wahr3º9). 

Auch ein Stück Rundholz vom Stamm der 
Pupunha-Palme ist zu erwahnen, daB von den 
Frauen als Bastklopfer - xamotimá - ver
wandt wird (s. auch S. 52/53). 

Damit erschopft sich der Gebrauch ursprüng
licher Werkzeuge. Aber auch in alter Zeit gab es 
sicher nicht viel mehr. Wahrend meines Aufent
halts unter den beiden Stammen sah ich sie aber 
bereits Stahlaxte benutzen, sowie Ten;ados 
(groBe Buschmesser) und kleine Messer. Die 
Surára erwerben jene Gegenst ande auf dem 
Tauschwege durch ihre gelegentlichen Be
rührungen mit den Piac;abeiros (Palmfaser
sammler) am Rio Aracá, wahrend sie den Paki
dái vom Personal des Indianerschutzpostens 
Aj uricaba am mittleren Demini als Geschenke 
überlassen werden. Auf meine Frage, ob ihre 
Vorfahren einmal Steinaxte verwandten, ich 
konnte namlich keine entdecken, erhielt ich 
stets bejahende Antworten. Sie ha ben auch einen 
besonderen N amen für die Axt - hanhokomá -. 
Die Klinge allein wird synonym benannt, 
wahrend der Schaft - hanhokomáhítohí -
heiBt. Hochstwahrscheinlich wurden die Stein
axte. im Tausch erworben, wie es ja nach 
Schuster für die Waiká zutrifft31º). Welcher 
Stamm dieses Importgut lieferte, war nicht 
mehr festzustellen, doch die Xiriána scheinen 
diesmal als Vermittler auszuscheiden. Koch
Grünberg schreibt namlich: ,,Sie (die Xiriána) 
hatten ehemals anscheinend gar keine Axte, U:l11 
Wald zu schlagen. Mit einer Steinaxt, die ich 
ihnen zeigte, wuBten sie jedenfalls nichts an
zufangen''311ª). 

I2. Klettergerate 

Zum Erklett ern hoher Palmen mit glattem 
Stamm, wie die Ac;aí-(Euterpe oleracea Mart.) , 
Bacaba".'(Oenocarpus dístichus oder Oenocarpus 

309) Zerries, l956b, S. 153· 
310) Schuster, l958b, S. 17. 

311a) Koch-Grünberg, 1923a, S. 307. 

55 



bacaba Mart.), Buc;u-(Manícaría saccifera 
Gaertn.), Buriti-(M aurítiavinifera Mart.), Inajá
(M axímilíana regia Mart.), Paxiúba-(Iriartea 
e~orrhiza Mart.), Tucuma-Palme (Astrocaryutn 
sp.) u. a. bedienen sich die Surára und Pakidái 
des Kletterringes - horohoromá -, der aus 
einer gespaltenen und mehrfach zusammen
gerollten Liane (Cípó-titica) besteht. Die Lianen
enden werden einige Male um den Ring ge
wickelt und mittels eines Knoten verbunden 
(Fig. 27). 

Fig. 27 Kletterring 

Diesen Ring legt sich der Mann, gelegentlich 
auch eine Frau, um die FüBe und preBt die
selben mit der zwischen Ballen und Ferse ge
legenen Hohlkehle, in Form eines GreiffuBes, 
kraftig ari den Stamm, so daB sie sich in der 
Rinde formlich festsaugen. Er geht jeweils in 
den Hocksitz und schnellt dann seinen Korper 
nach oben. Mit den Armen und Handen um
schlingt er zwar den Stamm, doch zum Er
klettern bedient er sich nur der FüBe, die in
folge des Ringes stets einen festen Halt haben. 
Von besonderer Wichtigkeit wird dieser Halt, 
wenn der Mann den Wipfel erreicht hat, wo er 
nun beide Hande gebraucht, um die Früchte 
abzuschneiden. 

Solche Kletterringe sind in vielen Teilen Süd
amerikas bekannt und werden ebenfalls von den 

Caboclos (brasilianische Landbevolkerung) be
nutzt. Die Erfindung scheint aber indianischen 
Ursprungs zu sein. 

Die Pupunha-Palme (Guílielma specíosa Mart.) 
jedoch, welche im Wirtschaftsleben der Surára 
und Pakidái eine so groBe Rolle spielt, kann in 
dieser Weise nicht erklettert werden, da deren 
Stamm, dessen Durchmesser 60-80 cm be
tragt, mit langen, spitzen Stacheln bedeckt ist. 
Um die Früchte aber trotzdem ernten zu kon
nen, benutzen diese Indianer ein Klettergerat 
-kanaáke-, welches auch den Waiká bekannt 
istsnb.) 

Das Gerat besteht aus zwei vollig gleichen 
Vorrichtungen, die man in nachfolgender Weise 
befestigt und benutzt: Je zwei 1,60-1,80 m 
lange Stocke, deren Durchmesser 12-15 cm 
betragt, werden scherenartig und lose mi t 
Lianen an den Stamm gebunden. Der hintere, 
nach unten geneigte Teil jener gekreuzten 
Stocke ist ebenfalls mit Lianen umwickelt. Über 
diesem ersten Kletterapparat wird in derselben 
Weise ein zweiter angebracht. Der Indianer, 
welcher die Pupunha-Palme erklettern will, 
stellt sich nun auf das hintere Ende der unteren 
,,Schere" und schiebt die obere ein Stück auf
warts. Danach steigt er auf das hintere Ende 
der oberen ,,Schere" und zieht die untere nach. 
AnschlieBend wechselt er zurück auf die untere 
Klettervorrichtung und schiebt die obere ein 
weiteres Stück aufwarts. Indem er also standig 
seine Position andert und einen Apparat hoch
schiebt und den anderen nachzieht, erreicht er 
in 4-5 Minuten den Wipfel (Abb. 39). Er 
pflückt die reifen Früchte und laJ3t sie 'einzeln an 
einer Liane herab, wo sie von Stammesange
horigen entgegengenommen werden. Das Herab
steigen geschieh t in umgekehrter W eise wie der 
Aufstieg. 

Ob diese groBartige technische Erfindung von 
den Waiká, Suráraoder Pakidái entwickelt wurde, 
wage ich zu bezweifeln, vor allem deshalb, weil ja 
ihre sonstige materielle Kultur auBerordentlich 
armist. EsgibtaberauchnochkeineHinweise, die 
auf einen Import schlieBen lassen. Einfl.üsse der 
Zivilisation sind ebenfalls auszuschalten, denn 
der Caboclo-Bevolkerung (Pfianzer, Gummi-

anb) Barker 1953 1 S. 446 und Fig. I. 



und Palmfasersammler) im Demini-Aracá-Ge
biet ist die beschriebene Technik unbekannt; 
sie schlagen die Pupunha-Früchte mit langen 
Stangen herab. 

IJ. Bereítung von Urucu 

Die rote Farbe Urucu - nará -, mit der die 
Indianer ihren Korper sowie Gebrauchsgegen
stande bemalen, wird von den Frauen aus den 

roten Samen der Bixa orellana hergestellt, 
welche sich in stacheligen Fruchtkapseln be
finden. Die Komer werden in einem GefaB so 
lange gekocht, bis auf dem Boden nur noch ein 
roter Satz übrig bleibt, den man zu Klumpen 
formt und trocknen laBt. Hiermit konnen sich 
die Indianer dann jederzeit bemalen; die Farbe 
muB allerdings vorher mit etwas Wasser oder 
Speichel angefeuchtet werden. 

VII. Soziale Organisation 

I. Allgemeínes 

Sowohl bei den Surára, als auch bei den 
Pakidái handelt es sich um souverane Stamme, 
die aber untereinander im Connubium leben. 
Dasselbe erstreckt sich auch auf die befreundeten 
Xiriána, Puseheweterí, Aramamesterí u. a. 

Obgleich die von mir untersuchten Indianer 
nur ganz geringen J{ontakt mit Palmfaser
sammlern, bzw. dem Personal des Indianer
schutzpostens Ajuricaba am Demini haben, geht 
ihre Bevolkerungsstarke standig zurück, wofür 
folgende Gründe maBgebend sind: Geburten
regelung; hohe Kindersterblichkeit infolge man
gelnder Hygiene; Krankheiten, vor allem Ma
semepidemien312), aber auch Windpocken und 
Grippe, sowie haufige Kriegeªlª). 

2. Namen 

Die genaue Anzahl der Surára betrug wah
rend meines Aufenthaltes un ter ihnen nur noch 
64314) und gliederte sich wie folgt: 

312) 1952/53 verbreitete sich beispielsweise eine 
Masernepidemie wie eine Welle vom unteren Amazonas 
bis zum brasilianisch-kolumbianischen Grenzgebiet 
und brachte vielen Indianern den Tod. (Angabe von 
Herrn Alipio Edmundo Lage, Inspektor der la; In
spetoria do Serviyo de Proteyao aos Índios, Manaus). 

313) AnlaBlich des Überfalls auf eine feindliche 
Maloka versucht man moglichst alle Manner, Jüng
linge und Knaben zu toten, wahrend die Frauen und 
Madchen als Gefangene mitgeschleppt werden. 

314) In meinen ersten Forschungsberichten hatte ich 
irrtümlicherweise die Zahl 42 angegeben (Becher, 
1957a, S. 118; Becher, 1958, S. 157). 

Hewemao316) - Hauptling und Me
dizinmann 

Koentemá - seine r. Frau (vom 
Stamme der Pakidái) 

Kanikawo - Sohn 
Tochter (hat noch keinen N amen317)) 
Yaripanamá - seine z. Frau (vom 

Stamme der Aramamesterí) (Sie 
hatte eine Tochter, die im Saug
lingsalter starb) 

Maxiuamá - Tochter von Hewe
mao und seiner früheren Frau 
Taímakána, welche wahrend der 
Entbindung gestorben war 

Kuri.kayawo - Bruder des Haupt
lings und dessen spaterer N ach
folger 

Xunamí - seine Frau (vom Stam
me der Pakidái) 
(Sie hatte einen Sohn, der im 
Kleinkindalter starb). 

Gescha tztes 
Alter:315) 
42 J. 

24 J. 
8 J. 
I J. 

35 J. 

9 J. 

37 J. 

18 J. 

315) Diese Indianer zahlen nur bis drei, so daB ich 
die Altersangaben lediglich schatzen konnte. 

316) Alle Eigennamen konnte ich erst nach meiner 
Aufnahme in den Stamm erfahren, denn vor AuBen
stehenden werden . sie streng geheim gehalten. Aber 
auch dann nannten sie mir die einzelnen Manner und 
Frauen nie selbst; ich erfuhr die Namen nur durch 
andere Stammesangehorige, und zwar regelma13ig im 
Flüsterton. Wenn sie sich laut rufen, werden portu
giesische Namen verwandt, die sie bei Palmfaser
sammlern horten; auch ich mul3te mehreren Stammes
angehorigen Namen geben. 

317) Die Kinder erhalten ihre Namen erst nach 
Vollendung des 3. Lebensjahres (s. S. 92 ff.). 
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Xomirawo - Kriegshauptling 
Uitimá- seine Frau (vom· Stamme 

der Xamatári) 
Moramanamá -Tochter (verheira

tet mit dem Surára Uaxianauwo) 
Yaxoíma - Tochter 
Xinarí - seine r. Frau (vom Stam

me der Pakidái, Schwester von 
Koentemá) 

Inxinemá - jüngster Bruder des 
Hauptlings (Junggeselle) 

Hemahemá - Sohn des verstorbe
nen altesten Bruders von Hewe
mao 

Hanohomá - Krieger 
Unhamí - seine Frau 
Matuwo - Sohn von Hanohomá 

und dessen erster Frau, die ge
storben ist. (Matuwo ist mit 
Maxiuamá, der neunjahrigen 
Tochter des Hauptlings Hewe
mao verheiratet) 

Unariwo - Krieger 
Yanauemá - seine Frau (vom 

Stamme der Puseheweterí) 
Komitimá - Tochter (2. Frau des 

Surára Hemahemá) 
Rokoahíma - Tochter 
Cinapemí - Mutter von Unariwo 
Toabewo - Krieger 
Uainomí - seine Frau (Mutter von 

Unhamí, s. oben) 
Raxakewo - Krieger 
Amarokomá- seine I. Frau (vom 

Stamme der Xiriána) 
(Zwei Kinder, ein Junge und ein 
Madchen, sind gestorben) 

Y axuramá - seine 2. Frau (vom 
Stamme der Puseheweterí) 

Tochter (hat noch keinen Namen) 
Orateú - Krieger 
Posioubemí - seine Frau (vom 

Stamme der Pakidái) 
Sohn {hat noch keinen Namen) 
U axianauwo - Krieger 

Gescha tztes 
Alter: 

18 J. 
13 J. 

20 J. 

19 J. 

25 J. 
43 J. 
24 J. 

r7 J. 
38 J. 

35 J. 

18 J. 
8 J. 

54 J. 
28 J. 

43 J. 
32 J. 

24 J. 

22 J. 
3 J. 

32 J. 

23 J. 
3 Monate 

24 J. 

Moramanamá - seine Frau (Toch
ter des Kriegshauptlings) 

Rarorauwo - Krieger 
Tanyakomí - se1ne Frau (vom 

Stamme der Puseheweterí) 
(Drei Kinder, zwei Jungen und 
ein Madchen, sind gestorben) 

Rokomá - Mutter von Rarorauwo 
(alteste Surára-Frau) 

Anyarawo - Krieger 
Ranomá - seine Frau (vom Stam-

me der Pakidái) 
Tochter {hat noch keinen Namen) 
Xanimá, Mutter von Anyarawo 
Poxewo - Krieger 
Riopemí - seine Frau (vom Stam-

me der Pakidái) 
Sohn (hat noch keinen Namen) 
Hunkawá- Krieger 
Xororimá - seine Frau 
Sohn (hat noch keinen Namen) 
Koroyewo - Krieger 
N atororomá - seine Frau (vom 

Stamme der Puseheweterí) 
Sohn (hat noch keinen Namen) 
Werewo - Krieger 
Makanamá - seine Frau (vom 

Stamme der Puseheweterí) 
Tochter (hat noch keinen Namen) 
Ixobewo - Krieger . 
Oikoc;imá - .seine r. Frau (vom 

Stamme der Xiriána) 
Tochter {hat ñoch keinen Namen). 

Der Zwillingsbruder starb 
Xeramá - seine 2. Frau (vom 

Stamme der Aramamesterí) 
Xaniwo - Sohn ·· 
Tochter (hat noch keinen Namen) 
Xutumí - Witwe 
Haikiamá-ihre Tochter (ebenfalls 

Witwe) 
Y arikoawo - Sohn von Haikiamá 

(Junggeselle) 
Katarauwo - alleinstehender J ung

geselle 

Geschatztes 
Alter: 

r8 J. 
36 J. 

30 J. 

63 J. 
29 J. 

20 J. 
2 J. 

47 J. 
28 J. 

2I J. 
2 J. 

29 J. 
21 J. 

2 J. 
31 J. 

23 J. 
3 J. 

30 J. 

22 J. 
I J. 

31 J. 

28 J. 

3 J. 

25 J. 
I2 J. 

2 J. 
59 J. 

40 J. 

r7 J. 

17 J. 



Ikoauwo - alleinstehender J ung-

Geschatztes 
Alter: 

geselle l 6 J. 
Jibeauwo - Waisenknabe 9 J. 
Mauahemá - Waisenknabe 8 J. 
Nikeromá - Gefangene (vom 

feindlichen Stamm der Karaua-
terí) 15 J. 

Die Pakidái sind etwas starker, denn ihre 
Kopfzahl betrug 89. Da meine Verbindung mit 
ihnen aber nicht ganz so eng wie mit den Surára 
war, konnte ich auch nur bedeutend weniger 
Eigennamen erfahren. Diejenigen, welche mir 
bekannt wurden, führe ich nachstehend auf: 

Karenauo - Hauptling und Medi-. 
z1nmann 

Poroamá - seine Frau (vom Stam-
me der Surára) 

Sohn (hat noch keinen N amen) 
Poréhiwo - Kriegshauptling 
Ruxoyetemí - seine r. Frau (vom 

Stamme der Surára) 
Yauetoiwo - Sohn 
Xaraíma -Tochter 
Tochter (hat noch keinen Namen). 

Sie wurde wahrend meiner An
wesenheit geboren 

Die 2. Frau von Poréhiwo lief ihm 
wegen schlechter Behandlung da
von und ist vermutlich ertrunken 

Kaxiribewo. - Krieger (Bruder 
von Poréhiwo) 

Mo:riamf - seine Frau 
Kuyaromá - Tochter 
Bixewo - Sohn 
Sohn (hat noch keinen Namen) 
Sohn (hat noch keinen Namen). Er 

wurde wahrend meiner Anwesen
heit geboren 

Ironasterí (vom Stamme der Xiri
ána) - Frau von Bixewo 

Yururauwo - Krieger 
Xekoreimá - seine Frau (vom 

Stamme der Surára) 

Geschatztes 
Alter: 

26 J. 

20 J. 
2 J. 

32 J. 

30 J. 
r3 J. 
7 J. 

1 Monat 

39 J. 
36 J. 
19 J. 
15 J. 
3 J. 

1 Monat 

22 J. 
28 J. 

28 J. 

Tenxoyahibewo - Sohn. (Als ein
ziger Pakidái-Knabe besucht er 
die Missionsschule der Salesianer 
in Barcelos (Rio Negro) und 
spricht gut portugiesisch. Ein 
FluBhandler hatte ihn dort hin
gebracht. Jetzt schamt er sich 
seiner Stammesangehorigen und 
war nicht zu bewegen, etwas über 
dieselben auszusagen). 

Mihemehumá - Sohn 
Sohn (hat noch keinen Namen) 
Kuatoxemao - Krieger 
Toreheíma - seine l. Frau (vom 

Stamme der Puseheweterí) 
Xiahomá - seine 2. Frau (vom 

Stamme der Aramamesterí) 
Tochter von Xiahomá (hat noch 

keinen Namen) 
Karemouá - Krieger 
Xitiporimá - seine I. Frau 
Tokorá - Sohn 
Nyarimá - Tochter 
Kirixoíma - seine 2. Frau (vom 

Stamme der Xiriána) 
Tochter (hat noch keinen Namen) 
Prexemí - Witwe (Mutter von 

Ka,remouá) 
Hokotómarimá -J unggeselle (Bru

der von Karemouá; starb wah
rend meiner Anwesenheit durch 
einen Unglücksfall) 

· Xoronauwo-alleinstehender Jung
geselle 

Geschatztes 
Alter: 

14 J. 
5 J. 
I J. 

33 J. 

26 J. 

2I J. 

2 J. 
29 J. 
26 J. 
8 J. 
4 J. 

20 J. 
6 Monate 

50 J. 

19 J. 

17 J. 

Aus diesen listenmaBigen Familienaufstel
lungen gewinnt man den Eindruck, als ob Mono.
gamie vorherrschend sei. Doch von meinen Ge
wabrsleuten wurde mir versichert, daB auch 
diejenigen Krieger, welche bisher nur eine Frau 
haben, gern noch eine zweite oder gar dritte 
hinzunehmen würden, wie es bei ihren Vorfahren 
üblich war. Aber die niedrige Kopfzahl der 
Stamme führte bereits zu einem Frauenmangel, 
so daB sich die meisten Manner zwangsweise mit 
einer Ehegefahrtin begnügen müssen. 
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3. Poli tísche Gliederung 

J ene geringen Bevolkerungsstarken konnten 
auBerdem die Vermutung erwecken, daB es sich 
gar nicht um Stamme, sondern nur um Stam
meshalbierungen handelt, besonders wegen des 
Connubiums, in dem sie leben, oder lediglich um 
Gruppen. Doch die genannten Hauptlinge und 
Kriegshaupt1inge erklarten mir mit N achdruck, 
daB sowohl die Surára als auch die Pakidái 
früher groB und machtig gewesen seien und sich 
jeweils auf zahlreiche Malokas verteilt hatten. 
Diese GroBe wieder zu erreichen, sehen sie als 
ein erstrebenswertes Ziel an. 

Bei beiden Stammen herrscht ein institutio
nelles Hauptlingstum, mit genau festgelegter 
Erbfolge. Stirbt der Hauptling, so tritt automa
tisch der nachstjüngere Bruder an seine Stelle. 
Erst wenn der jüngste Bruder gestorben ist, 
kann der erstgeborene Sohn des ~iltesten 

Bruders, welcher dann jedoch meist ein be
tagter Mann ist, die Hauptlingswürde ein
nehmen. Daneben gibt es den Kriegshauptling. 
Dieses Amt ist nicht erblich, sondern der 
tapferste Krieger wird dazu auserkoren. In 
Friedenszeiten 'hat er keinerlei Vorrechte und 
lebt wie ein gewohnlicher Stammesangehoriger. 
Nur bei kriegerischen Auseinandersetzungen 
übernimmt er die Führung, wahrend der eigent
liche Hauptling als religioses Oberhaupt, Arzt 
und Lehrer geschützt wird und sich nicht daran 
beteiligt; dasselbe gilt für seine Brüder. 

Der Surára-Hauptling Hewemao, sehr kühn 
und intelligent, ist eine wahrhaft groBe Per
sonlichkeit; seine Anordnungen werden von 
allen Stammesangehorigen widerspruchslos re
spektiert. Als er noch ein Jüngling war, wurde 
sein Vater, Xoromao, von einem Makuxí
Indianer durch zwei Pfeilschüsse getotet. Die 
N achfolgeschaft trat Hewemaos a.Itester Bruder, 
Xaraíma, an, der vor etwa 8 J ahren an einer 
Fiebererkrankung starb. Seit dieser Zeit ist 
Hewemao Hauptling und, wie seine Vorganger, 
zu gleicher Zeit Medizinmann, der alle mann
lichen Surára in Religion, Mythologie, Zauber
wesen, Krankenheilungen und Stammestradi
tion ausbildet (s. S. 67f.) . Er teilt sie aber auch 
zu gelegentlichen Gemeinschaftsarbeiten e1n, 
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beaufsichtigt ihre Tatigkeit in den Ro9as 
(Waldrodungen), gibt Anweisungen für den Bau 
einer Maloka und bestimmt die Teilnehmer für 
Krankenkuren und Zauberhandlungen. Wurde 
ein groBes Tier erlegt, z. B. ein Tapir, so über
wacht er die gerechte Verteilung des Fleisches, 
damit jede Familie ihr Stück bekommt. Von 
kleinerem Wild überreichen die Jager ihrem 
Hauptling meist einen Leckerbissen, und die 
Frauen bringen für ihn und seine Familie 
Früchte und Beeren oder volle Kalebassen mit 
erfrischendem Palmgetrank. Man ehrt ihn also 
in jeder Weise. Doch auch er und seine Frauen 
ge ben gern und reichlich von ihrer J agd- bzw. 
Sammelbeute ab. 

In der groBen, offenen Maloka bewohnt er mit 
seinen beiden Frauen und den Kindern eine be
sondere Hütte (s. S. IIff.). Bei Wanderungen des 
Stammes bestimmt er, wann gerastet und wieder 
aufgebrochen wird. AuBerdem teilt er jeden 
Morgen eine regelrechte Marschsicherung ein, 
4-5 Krieger, welche die Vorhut bilden und 
bereits zwei Stunden vor dem Abmarsch auf
brechen. Sie haben nur ihre Bogen und Pfeile 
bei sich und streifen nach beiden Richtungen 
des Indianerpfades, um nach Feinden Ausschau 
zu halten. Das Gros des Stammes, welches in 
der Formation einer Reihe wandert, ergab 
wahrend meines Zusammenlebens mit den 
Surára stets folgendes Bild: 3-4 nur mit Bogen 
und Pfeilen ausgerüstete Krieger. Ihre Waffen 
tragen sie in Langsrichtung über dem Kopf oder 
über einer Schulter. Danach kamen Manner mit 
meinem Gepack, die jüngeren Brüder des 
Hauptlings und schlieBlich dieser selbst. Hinter 
ihm ging ich, mir folgte mein Diener Mateus, die 
Knaben und Madchen mit kleinen Korben, 
dann die Frauen mit ihren groBen, zylinder
formigen ·Korben, welche den gesamten Haus:
rat enthalten. Mütter mit Sauglingen hielten 
diese auBerdem in einem Tragband auf der 
linken Hüfte. Oben auf dem Korb saB dann 
haufig noch ein kleiner Hund, ein Affe oder ein 
Papagei. Hinter den Frauen marschierten dann 
nochmals 4-5 Krieger als N achhut. 

Diese SicherungsmaBnahmen sind notwendig, 
da stets mit einem feindlichen Überfall ge
rechnet werden muB. Deshalb laBt man die 



Frauen allen Hausrat tragen, denn waren die 
Manner genauso bepackt, konnten sie sich nicht 
verteidigen. Aus diesem Grunde marschieren 
der Hauptling und seine Brüder auch stets in der 
Mitte des Stammes, weil im Falle einer kriege
rischen Auseinandersetzung der Schutz des 
Hauptlings das oberste Gebot aller Surára ist. 
Er wird ja nicht nur als Stammesoberhaupt ver
ehrt und geachtet, sondern er ist auch der Rat
geber in allen Lebenslagen, der Medizinmann, 
welcher die Verbindungen mit den Hekurá und 
den Serras herstellen (s. S. 92/93) sowie Un
glück und Krankheiten abwehren kann. Würde 
er getotet, so kame der Stamm zunachst in eine 
schreckliche Situation, da der N achfolger ja 
noch nicht über die gleichen Erfahrungen ver
fügt. 

Der nachstjüngere Bruder und spatere Nach
folger Hewemaos ist Kurikayawo. Ihm wird der 
ungefahr 19 Jahre alte Inxinemá folgen, welcher 
aber bisher noch nicht seine Jünglingsinitiation 
durchlaufen hat. Und erst nach dem letzten 
konnte der einzige Sohn des vor 8 Jahren ver
storbenen altesten Bruders, Xarimá, der etwa 
25jahrige Hemahemá, die Führung übernehmen. 

Kriegshauptling der Surára ist Xomirawo, 
ein bescheidener, zurückhaltender, aber un
gemein zaher und tapferer Mann. 

Bei den Pakidái ist die Hauptlingsfolge 
identisch. Doch die nachfolgenden Ausführungen 
werden zeigen, welche Komplikationen sich hier 
vor sechs Jahren durch den Tod des alten 
Hauptlings Karakarawo ergaben, weil seine drei 
jüngeren Brüder, welche die N achfolgeschaft 
hatten übernehmen konnen, schon vor ihm ge
storben waren. Karakarawo hatte zwar einen 
Sohn, Karenauo, der aber noch sehr jung \Var, 
so daB nichts anderes übrig blieb, als zunachst 
vertretungsweise den Kriegshauptling, Poré
hiwo, mit der Führung des Stammes zu betrauen. 
Gleichzeitig baten er und die alteren Pakidái
Manner den Hauptling der befreundeten Surára, 
Hewemao, in vielen Dingen, besonders bei 
schweren Erkrankungen, Zauberhandlungen 
usw., um Rat. Zu dieser Zeit durchliefen auch 
zahlreiche j üngere Pakidái die Schule des 
Surára-Hauptlings, u. a. auch der heutige 
Pakidái-Hauptling, Karenauo, dem Hewemao 

eine sehr gründliche Ausbildung zuteil werden 
lieB. Aus diesem Grunde lebten die Surára und 
Pakidái sogar einige J ahre zusammen, sowohl 
wahrend der Trockenzeit in der Serra als auch 
in der Regenzeit an der Cachoeira dos indios am 
oberen Rio Aracá. Doch dies behagte dem 
Kriegshauptling Poréhiwo auf die Dauer nicht, 
dazu kamen Differenzen mi t dem j ungen 
Hauptling, so daB er und sein Bruder Kaxiribewo 
sich mit ihren Familien zeitweilig von dem 
Stamm trennten und allein in Taraquá, der 
Pakidái-Maloka am mittleren Demini, ver
blieben. 

Infolge des jugendlichen Überschwanges des 
noch nicht vollig ausgereiften Pakidái-Haupt
lings Karenauo erfuhr leider auch das bisher so 
gute Verhaltnis zwischen den Surára und 
Pakidái eine leichte Trübung. Dabei hatte 
Karenauo doch wirklich alle U rsache, Hewemao 
dankbar zu sein. 

Der MiBklang entstand im Marz 1956 wahrend 
des groBen Totenerinnerungsfestes, welches die 
Surára als Gastgeber und die Pakidái als Gaste 
stets gemeinsam feiern, und woran auch einige 
befreundete Puseheweterí- und Xiriána-Fami
lien teilnahmen. Wahrend dieses Zusammen
lebens ist es üblich, daB Hewemao von den 
Gasten, selbst von deren Hauptlingen, als Ober
haupt respektiert wird, und daB man seinen An
ordn~ngen Folge leistet. Hiergegen lehnte sich 
aber der junge Karenauo auf. Er fühlte sich 
plotzlich sehr stark, da die Kopfzahl der Pakidái 
ja wesentlich groBer ist als die der Surára. Die 
Rivalitat der Hauptlinge wuchs von Tag zu Tag 
und dehnte sich auch auf die Angehorigen 
beider Stamme aus. N ur der groBzügigen, 
weisen Haltung von Hewemao und der Vermitt
lung des Kriegshauptlings der Pakidái, Poréhiwo, 
welcher wieder zu seinem Stamm zurückgekehrt 
\Var und groBen EinfluB ausübte, war es zu ver
danken, daB starkere Spannungen oder gar 
kriegerische Auseinandersetzungen vermieden 
werden konnten. Dies war nur zu begrüBen, da 
zwischen beiden Stammen eine lange, traditio
nelle Freundschaft besteht, die durch wechsel
seitige Heiraten auch noch blutsmaBig vertieft 
ist. Nach Beendigung des Festes, Ende Marz 
1956, zogen dann die Pakidái wieder nach 
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Taraquá am mittleren Demini und die Surár'a 
zur Cachoeira dos Índos am oberen Aracá. Doch 
hierbei erlebte ich nun eine groBe Überraschung. 
Drei Pakidái-Manner folgten namlich mit ihren 
Familien nicht mehrihrem Hauptling Karenauo, 
sondern schlossen sich Hewemao an und emi
grierten also regelrecht zu den Surára. 

4. Lebenszyklus 

a) Geburtenregelung 

Die Kinderzahl ist sowohl bei den Surára als 
auch bei den Pakidái sehr gering; keine Frau 
hat mehr als hochstens drei. Dies hangt aber, 
abgesehen von der hohen Kindersterblichkeit 
infolge mangelnder Hygiene, damit zusammen, 

• daB die Frauen nach jeder Geburt einen Abstand 
von mindestens drei J ahren einhalten müssen. 
Solange wird ein Kind auch mit Muttermilch 
genahrt, wodurch, nach Ansicht dieser Indianer, 
die Empfangnisverhütung weitgehend gewahr
leistet ist. Wird eine Frau trotzdem schwanger, 
so verstehen es die Medizinmanner aus Pflanzen
saften ein Abtreibungsmittel zu bereiten. Als 
Grund für die Geburtenregelung gab man mir 
an, daB ein Kind, kame es in der Karenzzeit zur 
Welt, nicht gesund undlebenstüchtigseinkonne, 
weil ja der l{orper der Mutter noch zu schwach 
ware. 

b) Speisetabus wahrend der Schwangerschaft 

Vor der Geburt muB die Mutter viele Speise
tabus einhalten, um ihrem Kinde nicht zu 
schaden. Ihre Nahrung besteht dann vor
wiegend aus dem zarten Fleisch des M utum 
(Crax sp.), gekochten Bananen, Maniokfladen 
und einem Getrank, welches man aus den nahr
haften, stark olhaltigen Pupunha-Früchten be
reitet. Denn wenn sie z. B. Wildschweinfleisch 
a.Be, kame das Kind tot zur Welt, durch das 
Fleisch des Pirarucu (Osteoglossidae, groBter 
SüBwasserfisch), der den bosen Atem des Flusses 
in sich tragt, würde es blind, und Papageien
fleisch führt dazu, daB es spater standig schreit. 

e) Geburt 

Wahrend der Geburt kniet die Frau vor einem 
Baum und umklamniert mit beiden Armen den 
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Stamm. Der Boden wird vorher mit Wasser be
gossen, damit er schlammig und weich ist. 
Mehrere weibliche Stammesangehorige unter
stützen die Gebarende. N ach der Geburt binden 
zwei Frauen die Nabelschnur mit je einem 
Baumwollfaden ab, und eine dritte beiBt sie dann 
durch. Spater wird dieselbe vom Vater des 
Kindes auf den Gipfel einer Pupunha-Palme 
(Guilielma speciosa Mart.) gehangt, womit ein 
Fruchtbarkeitszauber verbunden ist; die N ach
geburt vergrabt er in der Pflanzung. Zwei Ent
bindungen, die ich beobachten konnte, gingen 
sehr leicht und schnell vonstatten. Auf dem 
unteren Teil des Rückens der Kinder konnte ich 
auch jedesmal grauschwarze Pigmentflecke 
wahrnehmen, die sogenannten Mongolenflecke . 

Gleich nach der Geburt nahm jeweils die 
Mutter mit ihrem Saugling an dem nahegelege
nen FluBufer ein Bad und legte sich dann für ein 
bis zwei Stunden in ihre Hangematte. An
schlieBend ging sie, mit dem Saugling auf dem 
Arm, bereits wieder ihrer gewohnten Beschafti
gung nach. 

Tritt bei der Entbindung eine Komplikation 
ein, so wird der Hauptling, welcher zu gleicher 
Zeit Zauberarzt ist, herbeigeholt. 

Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Indianerstammen zieht man Zwillinge auf. 
Würde es sich um Drillinge handeln, was jedoch 
bislang nie vorkam, müBte ein Kind getotet 
werden, da ja die Mutter nur zwei Brüste hatte. 
Auch miBgestaltete Kinder totet man und wirft 
sie in den FluB. 

Geburtszeremonien gibt es nicht, denn bis zu 
seinem dritten Lebensjahr gehort das Kind zum 
Fleisch und Blut der Mutter und erhalt vorher 
auch noch keinen N amen. 

d) Sauglings- und Kleinkindalter 

Der Saugling und das Kleinkind werden nicht 
einen Augenblick lang sich selbst überlassen. 
Geht die Mutter ihrer Hausarbeit nach, oder 
sammelt sie im Urwald Früchte und Beeren, so 
tragt sie es in einem Tragband aus Baumbast auf 
der linken Hüfte, damit sie die rechte Hand zur 
Arbeit freí hat. Auch nachts schlaft es mit ihr 
zusammen in der Hangematte. Die Brust steht 
ihm standig zur Verfügung, so daB es gar nicht 



auf die Idee kommt, jemals am Finger zu 
lutschen. Dadurch erklart sich vielleicht auch, 
daB diese Indianer so einwandfreie Gebisse 
haben. Sobald die Zahne einschieBen, laBt man 
das Kind auf zahem Fleisch herumkauen, um 
das Zahnen zu erleichtern. Gleichzeitig ver
hindert die lange Stillzeit, in Verbindung mit 
der reichlichen Sonnenbestrahlung, das Auf
treten von Rachitis. N ach 3-4 Mona ten erhalt 
das Kleinkind Zusatzernahrung in Gestalt von 
gekochten, grünen Mehlbananen (Musa paradi
síaca normalís), die von der Mutter vorgekaut 
werden, oder einem aus Maniokfladen zubereite
ten Brei. 

Es ist einfach rührend, zu sehen, wie liebevoll 
und fürsorglich jede Mutter ihr Kind behandelt. 
Doch die Liebe des Vaters ist nicht minder 
groB. Offen bekennt er sich zu dem Rinde und 
laBt seine Empfindungen von Stolz und Vater
gefühl deutlich erkennen318), obgleich er sonst in 
seinen GefühlauBerungen sehr zurückhaltend 
ist. Kommt er nach einem anstrengenden J agd
zug oder von der Feldarbeit ermüdet in das Ge
meinschaftshaus, so vergiBt er nie, sich zuerst 
für langere Zeit seinem kleinen Kinde zu wid
men. Er nimmt es entweder auf den Arm 
und geht ein Stück mit ihm spazieren, oder 
er legt es neben sich in die Hangematte. 
Auch bei Wanderungen des Stammes tragt er 
das Kind oft stundenlang. Eine Tochter liebt er 
übrigens genauso wie den Sohn. 

Innerhalb des ersten Lebensjahres werden den 
Knaben und Madchen von der Mutter mittels 
eines scharfen Palmstachels die Ohrlappchen 
und die Unterlippe durchbohrt, und die Mad
chen erhalten auBerdem noch Durchbohrungen 
in den Mundwinkeln. Damit die Wunden nicht 
zuheilen, steckt man zeitweilig kleine Holz
stabchen hinein und bewegt sie ofter hin und her. 

Hat ein kleines Madchen dann das erste 
Lebensjahr vollendet, so wird es von der Mutter 
mit dem Finger defloriert. Dieses Verfahren 
dient zur Vorbereitung für den spateren Ge
schlech tsverkehr. 

318) Demgegenüber schreibt Alexander von Hum
boldt bezüglich der Indianer am Orinoco, daB Vater 
ihren Kindern keine Zuneigung entgegenbringen (A. 
von Humboldt, 1860, III, S. 155). 

Ahnliche Vorginge beobachtete von Feldner 
bei den Machacarí-Indianern und beschreibt sie 
wie folgt: ,,N ulla in ter illas invenitur virgo, 
quia mater inde a tenera aetate filiae maxima 
cum cura omnem vaginae constrictionem in
gredimentumque amovere studet hoc quidem 
modo: manui dextrae imponitur folium arboris 
in infundibuli formam redactum, et dum index, 
in partes genitales immissus huc et illud move-· 
tur, per infundibulum aqua tepida immi tti tur"319• 

Hierzu bemerkten schon Ploss und Bartels: 
,, Wahrscheinlich sollen diese Manipulationen 
weniger den Zwecken der Reinigung als der Vor
bereitung für die spateren Geschlechtsfunktionen 
dienen"32º). 

Zu erwahnen ist in diesem Zusammenhang 
auch ein Brauch, der in Paraguay herrschen soll. 
Kommt dort ein Madchen zur Welt, so bohrt 
ihm die Hebamme den Finger in die Vagina und 
sagt: Dies ist ein Weib321). Leider fehlt eine An
gabe über den Ursprung dieser Sitte. Es ware 
moglich, daB sie von Indianern übernommen 
wurde, weil ja in Paraguay der indianische Be
volkerungsteil zahlenmaBig am starksten ist. 

Doch bei den meisten südarnerikanischen 
Stammen, für welche eine künstliche Zerstorung 
des Jungfernhautchens bezeugt ist, vorwiegend 
solche der Tukano- und Pano-Sprachfamilien, 
aber auch einige der Aruaken und Tupi, wird sie 
aus zeremoniellen Gründen wahrend des Ein
tritts der Geschlechtsreife durchgeführt322). 

Bei den Totonaken in México gehorte es zu 
den Obliegenheiten zweier Priester, mit ihren 
Fingern das Hymen weiblicher Sauglinge 
28-29 Tage nach der Geburt zu zerstoren. 
Gleichzeitig befahlen sie den Müttern, die De
floration sechs J ahre spater mit dem Finger zu 
wiederholen323). Strebel halt diesen Vorgang für 
eine Kasteiungsrite, die der Beschneidung 
mannlicher Sauglinge entsprach, welche auch 
von den Priestern durchgeführt wurde. ,, Schon 
das Kind sollte seinen Tribut den Gottern 

319) von Feldner, 1828, II, S. 1491 FuBnote. 
32º) Ploss und Bartels, 1927, S. 376. 
321) Schriftliche Mitteilung von Montegazza an 

Ploss. (Ploss, 1912, S. 219). 
322) Fuchs, 19561 S. 79-8r. 
323) Krickeberg, 1918-1922, S. 47. 



bringen, und daB man dafür gerade die Ge
schlechtsteile wahlte, ist bei der Bedeutung, den 
dieselben haben, ebénfalls nahe gelegt, wenn 
dafür vielleicht auch noch Rücksicht auf einen 
moglichst geringen Blutverlust mitgewirkt haben 
kann" 324). 

Demgegenüber ist aber hinsichtlich der 
Surára und Pakidái festzustellen, daB es bei 
ihnen keine Beschneidung der Knaben gibt und 
die Defloration der kleinen Madchen eindeutig 
dem spateren Geschlechtsverkehr dient; religiose 
Anlasse oder hygienische Gründe sind damit 
nicht verbunden. Ob es früher einmal anders 
war, darüber konnten weder die Hauptlinge, 
noch altere Manner und Frauen etwas aus
sagen a25a) . 

Zu erwahnen ist noch, daB alle Surára- und 
Pakidái-Vater die Vulva ihrer kleinen Tochter, 
nach der Zerstorung des Hymens, haufig mit 
dem Munde berühren und behutsam daran 
saugen. 

Wenn ein Mann zwei oder mehrere Frauen 
hat, so unterstützen sich diese gegenseitig bei der 
Betreuung eines Sauglings. Auch die GroB
mutter, eine Schwester oder die alteste Tochter 
sind liebevolle Helfer. Viel Umstande verursacht 
die Sauglingspflege ja nicht, denn regelmaBige 
Bader sind unbekannt. Nur \Venn die Schmutz
kruste etwas zu stark ist, wascht sie die Mutter 
beim Wasserholen am FluB ein wenig ab. Die 
geringen Waschungen haben den Vorteil, daB 
die Haut dadurch besser gegen Moskitostiche 
gefeit ist. Hat das Kind eine unsaubere N ase, 
dann nimmt sie die Mutter vorsichtig zwischen 
ihre Zahne, drückt den Inhalt in ihren Mund 
und spuckt ihn aus. Die Frauen empfanden es 
im hochsten Grade als unhygienisch, daB ich in 

a24) Strebel, 1885, S. 13. 
a2sa) Interessant ist die Tatsache, daB bei den 

I talmen auf Kamtschatka die kleinen Madchen von 
ihren Müttern in der gleichen Weise wie bei den 
Surára und Pakidái und aus demselben Grunde in 
zartester Jugend defioriert werden. (Stellers, 1774, 
s. 346). 

A u ch f ür China und Indonesien ist diese Art der 
Korperdeformation bezeugt. Dort wird sie jedoch aus 
hygienischen Gründen angewandt, um den Schleim zu 
beseitigen, der sich in den Genitalien sammelt. (Ploss, 
1912, s. 218/19). 

ein Taschentuch schnupfte und dasselbe bei mir 
führte. 

Im gleichen Alter wie die Kinder der Zivili
sation lernen auch die kleinen Surára und 
Pakidái laufen und sprechen, wobei sie von ihren 
Eltern, Geschwistern und Verwandten unter
stützt werden. Die Freude der Angehorigen 
ist groB, und sie sind überglücklich, wenn das 
Kind stehen und laufen karin und die ersten 
Worte, nápe = Mutter und hápe = Vater, lallt. 

e) Namengebung 

Nach Vollendung des 3. Jabres beginnt ein 
neuer, wichtiger Lebensabschnitt. Die Nahr
periode ist beendet, und das Kind, welches bis
her zum Fleisch u~d Blut der Mutter gehorte325b), 

ist ein selbstandiger Mensch geworden. Es erhalt 
jetzt auch einen Namen, den man aus dem 
Tier- oder Pflanzenreich entnimmt. Er wird dem 
Vater anlaBlich seiner im Schnupfpulverrausch 
durchgeführten Gebete von den auf hohen Berg
zügen lebenden gigantischen Tier- und Pflanzen
geistern - hekurá - genannt, welche die Ver
mittler zu Poré und Perimbó, dem vereinigten 
Hochsten W esen dieser Indianer, darstellen (s. 
S. 91/92). Das betreffende Tier oder die Pflanze, 
dessen Namen ein Kind tragt, gilt als eine Art 
,,spiritus familiaris" für das ganze Leben. Damit 
ist die Vorstellung verknüpft, daB das Schicksal 
des Kindes von nun an wesensidentisch mit 
ihnen geworden ist; d. h. Glück, aber auch Not 
und Sterben von Tieren und Pflanzen, über
tragen sich auf die gleichnamigen l\1enschen. 

Die Verwendung von Tiernamen entspricht 
den nagualistischen Vorstellungen und Ge
brauchen, die Eduard Seler in seiner Monographie 

s26b) Diese Vorstellung ist f ür südamerikanische 
Indianer sehr ungewohnlich. Doch es muB berück
sichtigt werden, daB bei den meisten Stammen die 
sogenannte Couvade, das Mannerkindbett, zur An
wendung kommt. Karl von den Steinen, der jene Sitte 
auf ihre psychologischen Grundlagen hin untersucht 
hat, erklart, daB das Kind in diesem Falle, mag es nun 
ein Knabe oder ein Madchen sein, gewissermaBen ,,der 
kleine Va ter", ein Teil des Vaters ist, also ein Stück 
seines Leibes. (K. von den Steinen, 1894, S. 334ff.). 
,,Die Thatigkeit der Mutter dabei wird der des Bodens, 
der die Saat empfangt, verglichen." (von Spix und 
von Martius, 1831, S. i339). 



über Michuacan erwahnt326)' wahrend von den 
Surára und Pakidái auch die Pflanzennamen 
unter den gleichen Aspekt einbezogen werden. 
Der N ame Nagual wird nach Seler von dem 
aztekischen Wort naualli = Verkleidung ab
geleitet327). An Stelle von N agualismus kann 
aber auch der Terminus technicus Tonalismus 
angewandt werden (aztekisch tonalli = jeman
des Bestimmung, Schicksal, Seele, Geist ... )328). 

Am Tage der Namengebung erhalten die 
Kinder eine Tonsur, wie sie alle Erwachsenen 
beiderlei Geschlechts tragen. Mit der gescharften 
Seite eines gespaltenen Rohrstückes (Taquara 
- Guadua sp.) wird sie ausrasiert. Gleich
zeitig legt man ihnen zum erstenmal die Hüft
schnur aus Baumwolle oder Pflanzenfasern an, 
die sie dann bis zu ihrem Lebensende nie mehr 
ablegen dürfen, nicht einmal beim Baden oder 
wahrend des Schlafes. Die Schnur muB zwar 
gelegentlich erneuert werden, doch das ge
schieht dann stets in aller Heimlichkeit. Den 
kleinen Jungen wird beim Anlegen der Hüft
schnur gleichzeitig der Penis nach oben ge
bunden, indem man das Praeputium mittels 
einer Schlaufe un ter die Schnur klemmt (Abb. 22). 
Von nun an darf der Penis nicht mehr nach 
unten hangen, denn dies ware ein VerstoB gegen 
die guten Sitten. Bei festlichen Anlassen bindet 
man den Kindern noch zusatzlich einen Gürtel 
aus Baumwolle um (s. S. 29ff.). Eine dünne 
Schnur aus Baumwolle oder Pflanzenfasern, 
welche gelegentlich unterhalb der Knie getragen 
wird, soll die Beine kraftigen und entsprechende 
Oberarmschnüre Muskeln (bei Knaben) und 
Arme (bei Madchen). AuBerdem verwenden 
kleine Madchen kreuzf ormig geschlungene Brust
schnüre, um dadurch spater eine schon ge
formte Brust zu erhalten. 

f) Kindheit 

Auch im Knaben- und Madchenalter ist die 
Familie noch der Haupttrager aller Erziehungs
maBnahmen. Der Knabe ist jetit zwar etwas 
mehr dem Vater zugewandt und beginnt sich 
allmahlich von der .Mutter zu losen. Mit seinem 

326) Seler, 1908, S. 104/05. 
327) Seler, 1904, S. 75/76. 
828) Haekel, 1958, S. 45. 

5 Becher: Surára 

Bogen, den ihm der· Vater angefertigt hat, übt 
er sich taglich im SchieBen kleiner Vogel, denn 
man glaubt, daB ein J unge, der viele Vogel er
legt, spater ein guter Jager sein wird. ·Doch 
ausgenommen und zubereitet werden sie von 
den Madchen, und gemeinsam halten die Kinder 
dann ein Mahl, zu dem die Gefahrtinnen haufig 
gekochte Bananen oder Maniokfladen beisteuern. 
Im Spiel werden die Kinder regelrecht auf ihre 
künftigen Aufgaben und Pflichten als Erwach
sene vorbereitet. So helfen die Madchen auch 
gelegentlich der Mutter und holen ihr Holz und 
Wasser, oder sie übernehmen die Betreuung 
kleinerer Geschwister. 

Hervorzuheben ist das bescheidene, zuvor
kommende Wesen dieser Indianerkinder. Dabei 
werden sie nie geschlagen und horen weder von 
ihren Eltern, noch von anderen Erwachsenen 
jemals ein hartes Wort. Sanfte Ermahnungen 
genügen, um ein Kind, wenn es wirklich einmal 
ungezogen ist, zurechtzuweisen. Aber auch bei 
ihren Spielen kommt es nur selten zu Streite
reien, wie sie unter zivilisierten Kindern so 
haufig sind. Ganz undenkbar ware es z. B., daB 
ein Surára- oder Pakidái-Kind zu seiner Mutter 
lauft, um sich dort über einen Spielgefahrten zu 
beklagen. 

Knaben und Madchen wachsen ganz natürlich 
und ungezwungen miteinander auf, was sich 
schon daraus erklart, daB Alleinspiele zugunsten 
der Gruppenspiele zurücktreten. AuBerordent
lich beliebt ist u. a. ein Ballspiel, welches sie mit 
einer Affenblase durchführen. Mit der flachen 
Hand wird dieselbe nach oben geschlagen (s. 
auch S. 113). Mittels Lianen betreiben sie auch 
eine Art von Tauziehen (s. S. 112). AuBerdem 
ahmen die Knaben oft die Tanze der Manner 
nach, wahrend von den Madchen Fadenspiele 
sehr geschatzt werden. Besonders gern wird 
,,Mutter und Kind" oder ,,Ehepaar" gespielt. 
Bei letzterem Spiel kommt es dann haufig schon 
zu einer Sexualbetatigung. Solange die Kinder 
das Pubertatsalter noch nicht erreicht haben, 
lachen die Erwachsenen darüber. Nur die Mütter 
der Madchen sind ein wenig argerlich, wenn sie 
davon horen. Doch sie finden dies nicht weiter 
tragisch, da sie ja als kleine Madchen von ihren 
Müttern deswegen auch getadelt wurden. 



g) Heirat 
Im Alter von 7-8 J ahren wird ein Madchen 

in der Regel schon verheiratet.· Der Ehemann 
ist meist 8-ro Jahre alter. Doch ein richtiges 
Eheleben wird noch nicht geführt. Tagsüber 
spielt die Kleine mit den anderen Kindern, und 
nur nachts schlaft sie in ihrer Hangematte neben 
dem Gatten. Ein sexueller Verkehr ist aber bis 
zum AbschluB der zweiten Menstruation streng 
verboten. Sie holt auch schon Brennholz sowie 
Wasser und erhalt die zubereiteten Speisen für 
sich und den Mann von ihrer Familie. Wenn der 
Stamm wandert, tragt sie die Hangematte des 
Gemahls und die wenigen Haushaltsgegenstande. 
Mit dieser Heirat im Kindheitsalter sind wirt
schaftliche Motive verbunden, denn der junge 
Mann muB für seine kleine Frau und deren 
Eltern jagen. Besonders bemerkenswert ist die 
Schwiegerscheu, welche sich in der Weise aus
\Virkt, daB Schwiegersohn und Schwiegermutter 
nie miteinander sprechen und sich auch nicht 
besuchen dürfen. Da bei beiden Stammen die 
Angst vor Inzest sehr · groB ist, darf eine Ehe, 
welche stets von den Eltern vereinbart wird, 
nur zwischen Partnern erfolgen, die in keinem 
verwandtschaftlichen Verhaltnis zueinander 
stehen. Deshalb werden junge Frauen.gern aus 
einem befreundeten Stamm geholt; in diesem 
Falle muB der Jüngling dort aber solange leben, 
bis seine Frau die zweite Menstruation hinter 
sich gebracht hat. Gelegentlich werden auch 
junge Madchen und Frauen von feindlichen 
Stammen geraubt. Sie werden aber erst 
langere Zeit als Gefangene und Prostituierte ge
halten, ehe sich ein Mann endgültig mit ihnen 
verbinden darf. Solch eine kleine Gefangene traf 
ich bei den Surára an. Sie stammte von dem 
feindlichen Stamm der Karauaterí und war 
schatzungsweise 15 bis 16 Jabre alt. 

Der Surára-Hauptling hat zwei Frauen, eine 
dritte ist gestorben, und der Pakidái-Hauptling, 
welcher noch verhaltnismaBig jung ist, eine. 
Auch verschiedene andere Manner haben zwei 
oder mehrere Frauen. Stirbt der Mann, so werden 
diese, · ohne selbst entscheiden zu konnen, mit 
ihren Kindern von einem seiner Brüder, in der 
Regel von dem jüngeren, übernommen, auch 
wenn dieser schon verheiratet ist. 
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J unggesellen haben das Recht auf sexuellen 
Verkehr mit den Frauen ihrer alteren Brüder, 
und deren Kinder nennen sie daher auch nicht 
Onkel, sondern ebenfalls Vater. 

h) Pubertatsriten für Madchen 

Mit 9-10 J ahren werden die Surára- und 
Pakidái-Kinder schon mannhar, was wohl damit 
zusammenhangt, daB diese Indianer in den 
heiBen, feuchten Regenwaldern der Aquatorial
zone leben. Für die Knaben gibt es keine Initia
tionsriten. Ein Madchen wird dagegen beim 
Eintritt der ersten Regel in einem kreisrunden 
Pferch von 3-4 m Durchmesser, den man ein 
Stück abseits von der Maloka errichtet, isoliert 
gehalten; ihr ganzer Korper ist mit Urucu, einer 
roten Pflanzenfarbe, bemalt. Hier muB die 
Kleine unbeweglich sitzen und erhalt nur ein
mal am Tage von der Mutter eine Kalebasse 
voll Bananensuppe und eine zweite mit Wasser. 
Abends wird sie in das Gemeinschaftshaus ge
holt, um sich dort schlafen zu legen, aber weder 
Eltern und Geschwister, noch andere Stammes
angehorige dürfen mit ihr sprechen. Am nach
sten Morgen kommt sie wieder in den Pferch. 
Wahrend des zweiten Tages wird ihr von der 
Mutter oder einer anderen Frau eine punkt
formige Tatauierung über der Oberlippe ange
bracht, die beiderseits des Mundes nach unten, 
bis zum Kinn verlauft. Das Tatauierungsgerat 
ist ein spitzer Stachel der Pupunha-Palme. 
Dieser wird jeweils in den schmutzig-grauen 
Saft der Genipapo-Frucht getaucht, welcher 
nach dem Einstich in die Haut einen schwarz
blauen Punkt hinterlaBt. ]ene Prozedur ist für 
die kleinen Madchen auBerordentlich schmerz
haft. Doch sie ertragen dieselbe mit unbeweg
tem Gesicht, unterdrücken die Tranen und · 
geben auch keinen Laut von sich. Mit dieser 
Tatauierung sollen alle bosen, geheimnisvollen 
Krafte, welche sich in dem Menstrualblut be
finden, und die den Mannern Gefahren bringen 
konnen, für die Dauer des Lebens einer Frau ge
bannt werden. Auch beim zweiten Eintritt der 
Periode wird ein Madchen nochmals abgesondert, 
und hiernach findet ein kleines Fest statt. Spater 
treffen die Frauen keine Anstalten, um die 
monatliche Blutung vor den Blicken der übrigen 



Stammesangehorigen, einschlieBlich der Kinder, 
zu verbergen. Sie vermeiden es jedoch, in diesen 
Tagen viel herumzulaufen, und wenn das Blut 
zu stark flie13t, setzen sie sich an das Ufer des 
nahegelegenen Flusses oder Baches. 

i) Initiationsriten junger Manner 

Alle jungen Manner, die etwa das Alter von 
20 Jabren erlangt haben, müssen sich einem 
Initiationsritus unterziehen. Derselbe findet je
weils zu Beginn der Trockenzeit statt, zwischen 
Oktober-Dezember, auf halbem Wege zwischen 
ihren Winterquartieren und der groBen, offenen 
Maloka, wo beide Stamme gemeinsam die 
Sommerzeit verbringen und das groBe Toten
erinnerungsfest feiern. In solch einem Zwischen
lager (Beschreibung des Zwischenlagers der 
Surára s. S. 11) werden jeweils zwei junge 
Manner zwei Monate lang von dem Haupt
ling und einem erfahrenen Gehilf en (Hewe
mao und sein Bruder Kurikayawo bei den 
Surára; Karenauo und der Kriegshauptling 
Poréhiwo bei den Pakidái) in allen Fragen der 
Religion, Magie, Mythologie, Krankenheilung 
und Stammestradition ausgebildet. Erst danach 
gelten sie als vollwertige Mitglieder ihrer Ge
meinschaften und dürfen von jetzt an selbstan
dig Krankenheilungen und Gebete verrichten. 
Dabei ist zu erwahnen, daB es für jede Krankheit 
bestimmte Melodien, Texte und Tanzschritte 
gibt. Dasselbe gilt auch für die Gebete, mit 
denen sich die einzelnen Manner vor und nach 
einer Reise, nach Erlegung eines groBeren Wil
des, vor der Anlage einer Roc;a (W aldrodung), 
nach erfolgreicher Ernte usw. an die giganti
schen Tier- und Pflanzengeister (hekurá, s. 
S. 92) wenden. Alle diese magischen Handlun
gen konnen jedoch nur im Schnupfpulverrausch 
erfolgen (s. S. 93). 

Wahrend der Ausbildung dürfen die Kandi
daten mit keinem Stammesangehorigen sprechen, 
sie gelten in dieser Zeit als tot und erlangen 
nach zwei Monaten eine initiatorische Wieder
geburt. Rein auBerlich erkennt man die beiden 
Kandidaten an ihrer .Korperbemalung, welche 
aus sechs senkrechten schlangenformigen Linjen 
besteht, die mittels Urucu auf Bru_st und.Bauch 
aufgetragen werden. Bei diesen Linien handelt 

es sich um die symbolische Darstellung der 
Surucucu (Lachesis muta L.), jener über 3 m 
langen, gefahrlichsten Giftschlange Südamerikas. 
Die Bemalung soll dazu beitragen, Gefahren zu 
bannen, die von dieser und anderen Gift
schlangen ausgehen. Als tagliche N ahrung 
dürfen die beiden Kandidaten nur eine reife 
Banane und ein halbes Liter W asser zu sich 
nehmen. Nach zwei Monaten sind sie dann stark 
abgemagert und scheinen nur noch aus Haut 
und Knochen zu bestehen. Um das Hunger
und Durstgefühl zu unterdrücken, haben sie 
standig die mit Wasser und Asche vermischte 
Tabakrolle zwischen Unter- bzw. Oberlippe und 
Zahnen (s. S. 88). AuBerdem müssen sie sich 
taglich ·mehrmals groBe Prisen von Schnupf
pulver in die Nase blasen, damit ihr Kontakt zu 
den gigantischen Tier- und Pflanzengeistern 
- hekurá - hergestellt wird. So verbringen sie 
ihre Schulungszeit in einem regelrechten Trance
zustand. 

Es ist bemerkenswert, daB die Initiationsriten 
der mannlichen Stammesmitglieder verhaltnis
maBig spat erfolgen, und daB so nach und nach 
alle Manner als Medizinmannsgehilfen ausge
bildet \~erden. Man will dadurch erreichen, so 
erklarte mir der Surára-Hauptling Hewemao, 
daB sie sich und ihre Familien notfalls selbst 
gegen Krankheiten und Unglücksfalle schützen 
konnen. Wird ein Mann unterwegs z. B. von 
einer Giftschlange oder einem Jaguar bedroht, 
so ist er nun in der Lage, die Gefahr durch 
Anrufung der Schutzgeister zu bannen. Er darf 
es aber nie unterlassen, sich nach einem glück
lich verlaufenem J agdzug oder nach einer guten 
Ernte bei den Hekurá zu bedanken, da er sich 
sonst deren Zorn zuziehen würde. Auch wenn 
seine Frau, eines seiner Kinder oder ein Ver
wandter erkrankt, muB er zunachst selbst ver
suchen, die Krankheit durch Gesang und Tanz, 
wobei er die Hekurá anruft, zu dem feindlichen 
Stamm, von welchem sie gesandt wurde, zurück
zuschleudern. Erst wenn seine Versuche erfolg
los bleiben, kann er den Hauptling um Beistand 
bitten, der dann dazu auch stets bereit ist und 
mit Unterstützung von 8-9 Gehilfen eine groBe 
Rekurá (l{rankenkur) durchführt. So sieht man 
bei den Surára und Pakidái wahrend des Tages 
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und in der Nacht haufig einen, oft auch mehrere 
Manner, die gerade heten oder hei einem Fami
lienangehorigen Heilversuche unternehmen. Vor
her müssen sie jedoch Schnupfpulver zu sich ge
nommen hahen, weil ja der Kontakt zu den 
Hekurá nur im Rausch erfolgen kann. Die Ge
sange wirken etwas monoton und sind mit Tier
lauten, tierischen Bewegungen, wie Fhigel
schlagen, Hüpfen usw., vermischt. Die ührigen 
Stammesangehorigen nehmen von solchen Ge
heten und Zauherhandlungen keine Notiz. Nur 
die Hauptlinge und ihre Aushildungsgehilfen 
horen gelegentlich genauer zu. Manchmal kam 
es dann vor, daB Hewemao den Kopf 
schüttelte und zu mir sagte, daB dieser 
oder jener Mann ganz falsch hete; sicher 
hatte er heim Unterricht nicht genügend auf
gepaBt. Stellt er haufiger solche Mangel fest, 
kann es passieren, daB er den hetreffenden 
Mann auffordert, erneut an einer zweimonatigen 
Schulung teilzunehmen, damit dieser seine 
Kenntnisse vertieft. 

In ahnlicher Forro ist jene Art von Schulung 
auch für die Jívaro helegt, wo angehende Scha
manen eine einmonatige Instruktion erhalten, 
in deren Verlauf der Neophyt ehenfalls zu fasten 
hat und verschiedene Drogen, einschlieBlich der 
Tahakhrühe und Cayapi, trinken muB. Die Aus
hildungskost en sind jedoch sehr hoch329). Für 
die jungen Surára- und Pakidái-Manner ist der 
Unterricht zwar kostenlos, aher ehen auch ohli
gatorisch. 

j) Geschlechtslehen 

Das Verhalten der Geschlechter zueinander 
ist in der Offentlichkeit auBerordentlich dezent. 
Küsse, Umarmungen oder andere Zartlichkeits
hezeigungen sind ihnen unhekannt. Korperliche 
Liehesheweise werden im Urwald vollzogen, ein 
Stück ahseits von der Maloka, oder im Dunkel 
der N ach t , wenn man annimmt, daB die ü hrigen 
Stammesangehorigen schlafen. Auch J agdzüge 
bieten hierzu eine günstige Gelegenheit, weil die 
Frau ihren Mann ja gelegentlich hegleitet. Da 
manche Manner zwei Frauen hahen, gehen sie 
ahwechselnd mit der ersten und mit der zweiten 
1agen . 

a29) Stirling, 1938, S. 117/18. 

68 

Ist eine Frau schwanger, so soll sie haufig mit 
anderen Mannern zusammenkommen, weil man 
annimmt, daB ihr Kind nur dadurch kraftig 
werden kann. Doch es muB in aller Heimlichkeit 
geschehen, denn wenn ihr Mann sie mit einem 
Buhler heim Coitus üherrascht, so fordert er 
diesen zu einem Stockduell, und sie selhst wird 
von ihm miBhandelt33º). 

Jüngere, unverheiratete Brüder hahen das 
Recht, sich mit den Frauen ihrer alteren Brüder 
korperlich zu vereinigen. Doch die Eifersucht 
der letzteren verhindert oftmals die Aus
führung, welche aher hei passender Gelegen
heit nachgeholt wird, denn auch die Frauen 
sind mit dieser Sitte durchaus einverstandenª31). 

Bei den Surára traf ich ein etwa 15- 16jah
riges hühsches, zartes Madchen an, Nikeromá, 
vom feindlichen Stamm der Karauaterí (Ahh. 17 
u. 18), die als Gefangene gehalten wurde und 
Gemeingut aller Manner war, sowohl der ledigen 
als auch der verheirateten. Bei einem Üherfall 
auf ihre Maloka war sie in die Hande der Surára 
gefallen. Sie lehte mit der al ten Witwe Xututumí 
und deren ehenfalls verwitweten Tochter Hai
kiamá zusammen. Tagsüher hetreute sie ge
legentlich kleine Kinder, lauste die Frauen der 
Hauptlinge, rieh Maniok oder preBte die ge
riehene Masse aus, sie zog auch Perlen auf oder 
fertigte einen Gürtel an. Bei Einhruch der 
Dunkelheit holte sie sich stets Holz für die 
Nacht, genau wie die ührigen weihlichen Stam
mesangehorigen. Als einzige Frau nahm sie 
mehrere Male am Tag ein Bad und führte mit den 
anderen kleinen Madchen kindliche Spiele aus. 
Ah und zu ging sie auch mit den anderen Frauen 
in den Urwald, um Früchte zu sammeln. Nie 
hahe ich sie untatig gesehen. Wenn sie arheitet, 
so ist dies aher ihr freier Wille. Doch gleich- · 
zeitig muB sie stets für alle Manner hereit sein, 
zu jeder Stunde des Tages oder der Nacht. Dahei 
kommt ein Mann fast nie allein, sondern meist 
schlieBen sich ihm 4, S oder mehr an. Sie fragen 
dann nicht, oh sie Lust hat, schlaft, arheitet oder 
vielleicht krank ist. Einer ergreift sie am Arm 
oder anden Haaren und zieht mit ihr hinaus in 

330) Becher, 1959, S. 162. 
331) Dieser polyandrische Zug fi.ndet sich auch in der 

Mythe vom Ursprung der Menschen (s. S. 113). 



den Urwald, und die anderen folgen. Besonders 
wenn die Manner Gemeinschaftsarbeiten im Ur
wald zu verrichten haben, d. h. für einen Haus
bau Baume fallen, Palmblatter und Lianen 
sammelrí, so wird Nikeromá regelmaBig mit
genommen, ob sie will oder nicht. Falls sie sich 
wehrt oder Einwande erhebt, so versetzt ihr ein 
Mann mittels seines Stockes einen Schlag auf die 
Tonsur, welche schon voller Narben ist, oder er 
ritzt ihr mit dem scharfen Cutiazahnmesserchen 
(s. S. 54) den Korper blutig. 

Bemerkenswert ist es, daB die verheirateten 
Manner nicht etwa heimlich mit Nikeromá in 
den Urwald gehen, sondern ganz offen. Wenn 
ich mit dem Stamm wanderte, konnte ich bei 
der Mittagsrast oft beobachten, daB ein Ehe
mann plotzlich auf die kleine Gefangene zuging, 
sie am Arm faBte und mit ihr ein Stück abseits 
ging, wahrend fünf bis sechs andere Manner 
folgten. Die übrigen Anwesenden, Manner, 
Frauen und Kinder, lachten darüber. Die Ehe
frauen waren allerdings etwas argerlich und 
warfen ihren Mannern ab und zu ein Stück 
Holz nach, machten dann aber eine gute Miene 
zum bosen Spiel und stimmten ebenfalls, wenn 
auch etwas süBsauer, in das Gelachter ein. 
Kehrten die Manner dann nach etwa einer 
Stunde mit Nikeromá zurück, setzten wir unse
ren Marsch fort. Die Frauen haben sich schon 
mit diesem Verhalten ihrer Ehepartner abge
funden und vergnügen sich dafür bei passender 
Gelegenheit mit anderen Mannern. Doch an der 
kleinen Gefangenen lassen sie ihren Arger nie
mals aus. Deren Tatigkeit, :zu der sie ja ge
zwungen wird, hat auch nichts Ehrenrühriges 
an sich, denn verschiedene Ehefrauen muBten 
sich vor ihrer Heirat in gleicherWeise hingeben. 
Doch ·die kleine Nikeromá konnte sich nur 
schwer mit ihrem Geschick abfinden, immer war 
sie ernst und traurig, ja fast schwermütig und 
litt sehr unter Heimweh. Doch eines Tages, 
wenn man erneut Frauen und Madchen von 
einem feindlichen Stamm erbeutet hat, wird sie 
von einem Surára-Mann geheiratet werden. 

Zu erwahnen ist noch, daB der Surára
Hauptling streng darauf achtet, daB Nikeromá 
stets reichlich mit Fleisch u. a. N ahrungsmitteln 
versorgt wird. Er selbst und seine Brüder be-
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handeln die kleine Gefangene sehr gut, und nie
mals· habe ich sie mit ihr in den Urwald gehen 
sehen. 

Die Pakidái hatten zwei gefangene l\tiakuxí
Frauen. 

In diesem Zusammenhang mochte ich auf 
eine sehr ahnliche Beobachtung von Ehrenreich 
bei den Sambioa (Karajá) verweisen, die der 
Forscher wie folgt beschreibt: ,,Im übrigen sind 
ledige Manner, welche sich dem weiblichen Ge
schlecht zuwenden wollen, auf den Verkehr mit 
den gefangenen, in Halbsklaverei gehaltenen 
Kayapofrauen angewiesen, deren bei den Sam
bioa wenigstens jedes Dorf einige beherbergt. 
Dieselben gelten als Allgemeingut. Leider sieht 
man aber auch Kinder zu ahnlichen Zwecken 
verwendet. Hier zeigt sich deutlich der Dualis
mus in der Etikette der Wilden, deren Moral
gesetze nur den eigenen Stammesangehorigen 
gegenübei: gelten. Diese allen Naturv.olkern 
gemeinsame Anschauung vermag deshalb ni ch t 
unser Urteil über die Moralitat der Karaja im 
Allgemeinen zu andern' '332). 

k) Tod und Bestattungsbrauche 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigten, gibt 
es bei den Surára und Pakidái weder Geburts-, 
noch Heiratszeremonien. Umsomehr wird dafür 
das soziale und religiose Leben von Toten
brauchen beherrscht. 

Stirbt ein Mensch, der das dritte Lebensjahr 
vollendet hat, so sind die Verwandten untrost
lich. In den lautesten Tonen wird gejammert, 
und bei Mannern, Frauen und Kindern will der 
Tranenstrom kein Ende nehmen. Trotzdem ver
nachlassigt man dabei nicht die gewohnte Be
schaftigung. Wahrend z. B. die Frau das Wasser 
vom FluB holt, weint sie ununterbrochen vor sich 
hin und · schreit zwischendur~h laut auf, das
selbe trifft für die Manner bei ihren Arbeiten in 
der Pflanzung zu und selbst für die Kinder an
laBlích ihrer Spiele. Die übrigen Stammes
angehorigen werfen nur ab und zu einen mit
leidigen Blick auf die Trauernden, womit sich 
ihre Anteilnahme erschopft. 

Unmittelbar nach dem Todesfall ist es die 
Aufgabe der mannlichen Verwandten und 

332) Ehrenreich, 1891, S. 28. 
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Freunde im Urwald kleine Baume zu fallen, aus 
denen sie ein zylinderformiges Holzgerüst 
- praotimá - anfertigen. Dasselbe besteht aus 
fünfzehn bis zwanzig r,60-r,80 m · langen 
Stangen, die, in Handbreite voneinander ent
fernt, mittels Lianen verbunden. werden. Hier
hinein wird die Leiche geschoben, und über die 
beiden offenen Enden zieht man Lianenschnüre, 
damit sie vor Zugriffen von Vogeln, besonders 
Geiern, geschützt ist. 

Bei den Pakidái bot sich mir der traurige An
laB, eine Bestattungszeremonie mitzuerleben, 
die dem blühenden, kraftigen und lebensfrohen 
Hokotómarimá galt, einem unverheirateten 
Jüngling, dessen Alter hochstens 19 J ahre be
trug. Er war vom Gipfel einer Pupunha-Palme 
(Guílielma specíosa Mart.) gestürzt (die Lianen
umwicklung seines Kletterapparates, s. S. 56, 
war offenbar nicht fest genug gewesen) und 
muB sich innerliche Verletzungen zugezogen 
haben. Alle Heilversuche des Hauptlings und 
seiner Gehilfen, welche zwei Tage und Nachte 
ununterbrochen durchgeführt wurden, blieben 
erfolglos .. 

N achdem man den toten Hokotómarimá in 
das Holzgerüst geschoben hatte, schafften ihn 
fünf Krieger, deren Korper vollstandig mit 
Urucu bemalt waren, unter lauten Klagen aus 
der Maloka. J eweils zwei Manner trugen das 
Gesten, einer vorn und einer hin ten; ab und zu 
wurden sie von den Begleitern abgelost. Die 
Frauen seiner Verwandtschaft, teilweise mit den 
Kindern auf der Hüfte oder an der Hand, gaben 
ihm, un ter herzzerreiBenden, schrillen J ammer
tonen und endlos flieBenden Tranen, das letzte 
Geleit bis zum Rande des Urwaldes. Dann 
gingen die fünf Manner mit dem Toten allein 
weiter. (Der Hauptling nahm nicht teil, er würde 
es nur dann tun, wenn es sich um einen ver
storbenen Verwandten handelt). Nach einem 
Marsch von etwa 20 Minuten hielten sie plotzlich 
an, setzten das Gestell ab und suchten einen 
geeigneten Baum aus, um es in dessen Wipfel 
aufzuhangen. Als sie ihn gefunden hatten, in 
diesem Falle einen hohen Imbaúbabaum (Cecro
pia palmata Wild.) - tokorí -, kletterten zwei 
Mann hinauf, um deren Hals je zwei lange 
Lianen (Cípó-títíca) hingen. Sie wahlten einen 
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besonders dicken Ast, lieBen dann die Lianen 
hinunter, wo ihre Begleiter sie an dem Holz
gerüst anbanden, und zogen dasselbe mit dem 
darin liegenden Toten nach oben. Als das Gerüst 
f est und sic her an dem Ast hing, kletterten sie 
wieder herab. 

Gleich darauf traten die fünf Manner den 
Rückweg in die 'Maloka an. Doch unterwegs 
schlug der Bruder des Toten in einen Baum, 
dessen N amen der Verstorbene trug - hokotó
marímá -, Matamatazeiro (Eschweilera mata
mata Hub.), mit seinem Ten;ado (groBes Busch
messer) am unteren Teil des Stammes tiefe 
Kerben ein, die folgendes Aussehen hatten 
/V"V"'VV'V'-'"'-"-/V"V"'~VV'o."'""'""""""" un d si ch um den ganzen 
Stamm herumzogen. Dadurch sollte der Baum 
zum Absterben gebracht werden. Hatte der 
Tote z. B. einen Tiernamen getragen, ware es 
die Aufgabe des Bruders oder eines Verwandten 
gewesen, solch ein Tier zu erlegen. Denn mit dem 
Toten muB auch ein Tier oder eine Pflanze 
gleichen Namens getotet, bzw. zum Absterben 
gebracht werden (s. S. 64/65). 

Wahrend der Tote im Wipfel des Imbaúba
baumes hing, gingen die Klagen seiner Ver
wandten in der Maloka weiter, und selbst die 
Kinder standen ihren Eltern darin nicht nach. 
Nachts wachten stets ein oder zwei Manner, 
manchmal auch eine Frau, die zu gleicher Zeit 
sangen, weinten und zwischendurch schrille 
Laute ausstieBen. Die übrigen Stammesange
horigen lieBen sich aber dadurch nicht in- ihrem 
Séhlaf storen. 

Siebzehn Tage nach dem Tode von Hokotó
marimá begann der 'zweite Teil der Bestattungs· .. 
zeremonie. Die mannlichen Verwandten fallten 
erneu t Baume und errich teten un ter dem 
Imbaúbabaum, in dessen Wipfel der Tote hing, · 
einen Scheiterhaufen; auBerdem sauberten sie 
an dieser Stelle den Urwald, so daB ein groBerer 
freier Platz gewonnen wurde. Am N achmittag 
des achtzehnten Tages bemalten sich dann alle 
Pakidái-Manner mit Urucú und zogen unter 
Führung des Hauptlings Karenauo laut singend 
und gleichzeitig weinend zum Ort des Toten. 
Alle zurückbleibenden Frauen und Kinder 
weinten ebenfalls inbrünstig, auch die, welche 
nicht mit dem Toten verwandt waren. Die 



Manner trugen Bogen und Pfeile in den Handen, 
einige führten daneben Schnupfpulver mit sich 
und die Rohre zum Einblasen desselben. Der 
Bruder hatte auBerdem noch die Waffen und 
Werkzeuge des Toten sowie Schalender Jamaru
Frucht - horot6 -. 

Als der Zug den Imbaúbabaum erreicht ,hatte, 
kletterten wieder zwei Verwandte hinauf und 
lieBen das Holzgerüst vorsichtig hinunter, wo 
es von den übrigen Kriegern in Empfang ge
nommen und so auf den Scheiterhaufen gestellt 
wurde, daB der Kopf des Verstorbenen dem auf
gehenden Mond zugewandt war. Bei dem toten 
Mann handel te es si ch aber nur noch um ein 
Skelett. Das Fleisch war inzwischen verfault 
und durch die Stabe nach unten gefallen, wo es 
Geier, Ameisen u. a. Tiere aufgefressen hatten. 
Seine Waffen und Gerate legte der Bruder auf 
das Holzgerüst, damit sie Hokotómarimá im 
'fotenreich zur Verfügung standen. Mehrere 
Fleischstücke, Bananen, etwas Maniokmehl und 
die volle Kaleba:sse eines Palmgetrankes sollten 
als Wegzehrung dienen. 

Kurz vor dem Untergang der Sonne wurde 
mit Hilfe des Feuerbohrers ein hell lpderndes 
Feuer entfacht, womit man den Scheiterhaufen 
anzündete. Danach bliesen sich die Manner 
gegenseitig das Schnupfpulver in die Nase, ge
rieten nach wenigen Minuten in einen Rausch
zustand, in dem sie singertd und schreiend um 
die Flammen, welche zum Toten emporzüngel
ten, herumtanzten. Dies war die Anrufung der 
Hekurá, die der Totenseele bei ihrer Wanderung 
zum Monde beistehen sollten (s. S. 92/93). Der 
Hauptling stief3 laut seine Bittgebete aus, und 
alle übrigen Manner fielen im Chor ein. Zwischen~ 
durch bliesen sich die Manner irnmer wieder 
neues Schnupfpulver in die N ase, so daB sich 
ihre Ekstase standig steigerte und schlieBlich 
einen unvorstellbaren Hohepunkt erreichte, als 
das Feúer Besitz von dem Skelett ergriff. Es 
schienen keine menschlichen W esen mehr zu 
sein, die jetzt brüllend, stampfend und ge
stikulierend um den Scheiterhaufen herum
tobten. Es hatte den Anschein, als ob sie ihrer 
Sinne nicht mehrmachtigwaren, und infolgedes 
Schnupfpulverrausches befanden sie sich wohl 
auch tatsachlich in einer anderen Welt. Der 

Anblick wirkte auf mich wie ein Alptraum und 
erweckte in mir Erinnerungen an Gemalde von 
Hieronymus Bosch. Die Wanderung der inden 
Knochen befindlichen Seele des Toten, in Be
gleitung der Baumseele, hatte begonnen, und die 
Hekurá ebneten ihnen den Weg. Wahrend
dessen war die Nacht hereingebrochen, und der 
Mond, welchen ich plotzlich in seiner ganzen 
GroBe zwischen den Wipfeln der Baume am 
Himmel wahrnahm, schien seinen neuen Be
wohner zu erwarten. Trotz der Hitze, die noch 
durch das Feuer des Scheiterhaufens verstarkt 
wurde, liefen mir kalte Schauer über den 
Rücken, und ein unbeschreibliches Angstgefühl 
zog mir das Herz zusammen. Obgleich ich bei 
dieser Zeremonie kein Pulver geschnupft hatte, 
befand ich mich selbst in einem wahren Fieber
rausch. Denn nie zuvor erlebte ich eine so 
grandiose Szenerie, weder in einer Kirche, noch 
in einem Theater, wie hier, im nachtlichen Ur-· 
wald Amazoniens. 

Bis zum Morgengrauen dehnte sich diese 
Totenfeier aus. Doch nach Mitternacht tanzten 
und sangen nur noch wenige Manner, Welche 
gleichzeitig die Aufgabe hatten, den Scheiter
haufen im Gange zu halten. Die anderen Krieger 
lagen vor Erschopfung auf dem Boden und 
schliefen. Gelegentlich wurde einer von den 
Tanzenden angestoBen. Er erhob sich sofort, lieB 
sich Schnupfpulver in die N ase blasen und tanzte 
singend um den Scheiterhaufen herum, wahrend 
sich ein anderer zum Schlafen niederlegte. 
SchlieBlich tanzten und sangen nur noch ·zwei 
Manner. Doch etwa eine Stunde vor Sonnen
aufgang wurden alle Schlafer ge\>veckt', die so
gleich wieder Pulver schnupften, und erneut be
gann ein wilder ·Tanz mit Gesang, bis zum Ein
bruch der Morgendammerung. Vor der Sonne 
(sie .wird ebenfalls als mannliches Wesen be
trachtet), dem argsten Feind des Mondes, muB 
die Totenzeremonie namlich geheimgehalten 
werden, weil diese sonst die Wanderung der 
Seele behindern würde. Laut anhaltende, .schrille, 
freudige Schreie bildeten den AbschluB und 
gaben zu erkennen, daf3 die Totenseele Eingang 
in den Mond gefunden hatte. Dann stellten sich 
alle Krieger laut schluchzend im Kreis um den 
niedergebrannten Scheiterhaufen, wahrend der 
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Bruder und andere Verwandte die verkohlten 
Knochenreste aus der Asche aufsammelten. 
N achdem man dieselben dann mittels kleiner 
Steinmorser in Cujen zerstampft hatte, wurde 
die Knochenasche in zwei Schalen der J amaru
Frucht geschüttet, welche der Bruder des Toten 
mit Palmblattern und einer Lianenbindung ver
schloB. Hierauf überreichte er sie dem Haupt
ling, der jede einzelne in Richtung des Mondes 
emporhob und sie singend segnete, wobei die um
stehenden Manner schrille Schreie ausstieBen. 
Damit war das Ende der Zeremonie erreicht, 
und die erschopften Krieger konnten wieder in 
ihre Maloka zurückkehren, um sich in den 
Hangematten von der anstrengenden N acht zu 
erholen. Der Bruder des Verstorbenen band die 
beiden J amaru-Schalen mit der darin befind~ 
lichen Knochenasche iril Hintergrund seiner 
Feuerstelle andas Sparrenwerk des Daches, um 
sie für das jahrlich einmal stattfindende. groBe 
Totenerinnerungsfest aufzubewahren, bei wel
chem von den Mannern die Knochenasche ihrer 
Toten, vermischt mit Bananensuppe, getrunken 
wird (s. S. 106ff.). Von jetzt ab wurde in der 
Maloka nicht mehr geklagt und geweint; das 
tagliche Leben hatte wieder seinen normalen 
Verlauf angenommen. 

Auch nach dem Tode von Frauen und Kin
dern, sobald sie das dritte Lebensjahr vollendet 
haben, verlaufen die Totenfeiern genau in der 
gleichen Weise. Für einen verstorbenen Haupt
ling wird dagegen drei Nachte lang um den 
Scheiterhaufen getanzt, weil dessen Eintritt in 
den Mond natürlich besonders feierlich gestaltet 
werden muB. 

Ganz anders verlauft die Zeremonie für einen 
alten Menschen. Ihm schlagt man nach dem 
Eintritt des Todes den Kopf ab und hangt den
selben, ebenfalls in einem kleinen Holzgestell, in 
den Wipfel eines Baumes, auch wieder 15-20 

Minuten von der Maloka entfernt. Der Korper 
wird dagegen ohne Zeremoniell im U rwald erd
bestattet, und zwar im Hocksitz, wobei man 
ihn fest mit Lianen umschnürt. Hierdurch soll 
seine eventuelle Rückkehr verhindert werden, 
weil diese schreckliche Folgen für den Stamm 
hatte. Der Kopf wird jedoch unter gleichen Um
standen, wie oben geschildert, auf einem kleinen 
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Scheiterhaufen verbrannt, damit die Seele im 
aufsteigenden Rauch zum Monde gelangt; die 
zurückbleibende Knochenasche bewahrt man 
ebenfalls auf. 

Der Grund für die verschiedenartige Be
sta ttung von jüngeren und alteren Menschen ist 
folgender: Bei der jahrlich stattfindenden groBen 
Totenerinnerungsfeier, die gemeinsam mit den 
Surára durchgeführt wird (s. S. 102 ff.), trinken 
alle Manner die mit Bananensuppe vermischte 
Knochenasche ihrer verstorbenen Angehorigen, 
weil sie glauben, daB dadurch Kraft und Geist 
dieser Toten innerhalb der Stamme verbleiben. 
Von alten Personen nimmt man dagegen an, 
daB ihre Korper schon zu ausgelaugt seien, so 
daB deren Asche keine Krafte mehr übertragen 
kann. N ur die Knochenasche des Kopf es gilt 
noch als wertvoll. 

Wenn Stammesangehorige sehr alt oder so 
schwer erkrankt sind, daB sie trotz aller Heil
versuche nich t mehr an den gemeinsamen 
Wanderungen teilnehmen konnen, werden sie 
getotet. Zu diesem Zweck findet vorher eine Ver
sammlung des Hauptlings und alterer, erfahrener 
Manner statt, wobei ein Teilnehmer bestimmt 
wird, der die Totung vorzunehmen hat. Er ver
wendet dazu einen Stock und schlagt die be
treffende Person, wenn sie gerade schlaft, 
mehrere Male so stark auf den Kopf, bis sie ihr 
Leben ausgehaucht hat333}. Diese dem Tode ge
weihten Stammesangehorigen werden also in 
durchaus humaner Weise in das Jenseits be
fordert, und selbst die Totung an sich wird von 
menschenfreundlichen Regungen diktiert. Da 
solche Alten und Kranken ja nicht mehr an der 
gewohnten halbnomadischen Lebensweise teil
nehmen konnen, müBten sie hilflos zurück
bleiben, wenn der Stamm zu einer neuen Wan- · 
derung aufbricht. Doch das soll vermieden 

333) In ahnlicher Weise werden alte und kranke 
Personen bei den Ipurina getotet. ,,Moribunde Leute," 
so schreibt Ehrenreich, ,,sollen nicht selten von den 
Zauberern durch Keulenschlage ins Jenseits befordert 
werden." (Ehrenreich, 1891, S. 70). Bei den Piaroa
Indianern werden sehr schwache Alte lebend in eine 
Hohle eingemauert. Sie bekommen noch für mehrere 
Tage Speisen und Getranke und sterben, wenn diese 
aufgebraucht sind, an Entkraftung. (Marquis de 
Wavrin, 1944, S. 197/98). 



werden, und gleichzeitig will man ihnen den 
Weg zum Monde, dem Paradies der Toten, er
offnen. N ach ihrem Tode werden sie in der 
gleichen Weise verbrannt wie alle anderen Ver
storbenen, d. h. von alten Menschen wird eben
falls nur der Kopf verbrannt, und auch ihre 
Knochenasche wird aufbewahrt und beim 
Totenerinnerungsf est getrunken. 

GroBer als die Furcht vor dem Tode ist bei 
allen Surára und Pakidái der Gedanke, daB sie 
einmal sterben müssen, z. B. bei kriegerischen 
Handlungen, ohne verbrannt zu werden, denn 
dann ist ihrer Seele der Eingang in den Mond 
versperrt (s. S. 91). 

Blutschanderwerden nach ihremAbleben von 
der Verbrennung ausgeschlossen, und man 
trauert auch nicht um sie, weil Inzest als 
schwerstes Verbrechen angesehen wird. Poré 
(s. S. 91) will deren Seelen nicht auf dem 
Mond haben, und der GenuB ihrer Knochen
asche würde ungünstige Einflüsse auf die mann
lichen Stammesangehorigen ausüben. Sie wer
den deshalb im Hocksitz zusammengebunden 
und in einem Erdloch verscharrt. 

Sterben Kinder vor Vollendung des dritten 
Lebensjahres, so werden sie ohne jegliche Feier
lichkeit in den FluB geworfen, da sie ja zum 
Fleisch und Blut der Mutter gehoren und noch 
keine eigene Seele haben (s. S. 64). 

Für die Bestattungsarten der Surára und 
Pakidái, welche sicher sehr alt und ursprünglich 
sind, gibt es in Südamerika noch keine Paral
lelen334). Dies betrifft sowohl die kombinierte 
Baum- und Brandbestattung als auch die Erd
bestattung alter Leute. Ein toter St ammes
angehoriger wird aber nur deshalb für zwei bis 
drei Wochen in eine Baumkrone gehangt, damit 
sein Fleisch verfault, bevor die Knochen an
schlieBend verbrannt werden. 

Letztere Sitte, jedoch in Form einer kombi
niertenErd- undBrandbest attung, wird übrigens 
schon in alten Quellen erwahnt. ,,Weit in dem 
Lande," schreibt Barrere bezüglich Gua yanas, 
,,sind N ationen, welche sich versammeln, um 
die Gebeine auszugraben, wenn sie glauben, daB 

334) Bei den W aiká wird der Leichnam noch am 
gleichen Tage auf dem Dorfplatz verbrannt . (Zerries, 
l955b, s. 664). 

der Leichnam bey nahe verfault sey, und nach
dem sie solche calcinirt haben, trinken sie die 
Asche, welche sie in Roucou einweichen, und 
glauben, daB sie den Todten dadurch ein an
st andigeres BegrabniB geben, als wenn sie die
selben den Würmern und der FaulniB über
lieBen"335). A.hnliches berichten Froger von 
Franzosisch Guayana336) und de la Neuville und 
Biet von einem Teil der Festlandkaraiben3ª7). 

Die Surára und Pakidái sind dagegen der An
sicht, daB die in den Knochen befindliche Seele 
nur dann zum Monde emporfahren konne, wenn 
vorher das Fleisch verfault sei und nunmehr dem 
Austritt nicht mehr hindernd im Wege steht. 

Auch die Gewohnheit, den Leichnam so
lange im Freien aufzuhangen, bis er in Faulnis 
übergeht, ist, jedoch nicht in Verbindung mit 
einer anderen Bestattungsart, bereits für das 
17. J ahrhundert bezeugt. Hierüber liegen An
gaben von Corea! vor, welche die Chevelus 
(Amaguaxe oder Encabellados - Angehorige 
der Tukano-Sprachfamilie) betreffen, die zu 
beiden Seiten des Putumayo lebten: ,,Ils 
n'ensevelissent point leurs morts, mais ils les 
pendent a l'air jusqu'a ce que la chair se pour
risse : aprés cela ils gardent les os comme des 
Reliques" 338). 

5. Kríeg - nianyu -

Di~ Y anonámi sind, wie schon o ben erwahnt 
(s. S. 6), in zwei antagonistische Lager auf
gespalten, die Xiriána und Waiká, mit ihren 
kleineren Trabantenstammen . Zwischen diesen 
beiden ,,Machtblocken' 1 einerseits und gegen
über den auBeren Feinden (Karaiben und 
Aruaken) anderseits, besteht eine immer
wahrende, offene Feindschaft. Man bezichtigt 
sich gegenseitig der N eigung zu Diebstahl und 

335) ·Barrere, 1751, S. 172. 
336) ,,Ils ont beaucoup de respect pour les vieillards, 

& lorsqu'il meurt quelqu'un d 'eux, ils l 'enterrent dans 
le Carbet (Maloka) sans autre ceremonie que de se bien 
en yvrer: mais lorsqu'ils croyent a peu prés qu 'il est 
pourry, ils assemblent les Indiens des Carbets voisins, 
det errent les os, les brulent, & en mettent la cendre 
dans leur Oüicou pour en f aire un grand regal." 
(Froger, 1715 1 S. 178). 

3ª7
) Lafitau, 1724, II, S. 444ff. 

338) Corea!, 1722, I, S. 292. 
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führt jede Krankheit und jeden Todesfall auf 
die Zauberei seitens Angehoriger feindlicher 
Stamme zurück. Daher spielt auch die Blut
rache - noyú - eine sehr groBe Rolle. Doch die 
Hauptursache aller Kriege hangt damit zu
sammen, daB man es für notwendig erachtet, 
Frauen und Madchen feindlicher Stamme und 
Gruppen zu rauben, damit dem eigenen Stam
mesverband frisches Blut zugeführt wird. Da 
viele Stamme verhaltnismaBig klein sind, er
fordert eine zunehmende Verschwagerung zwar 
schon bis zu einem gewissen Grade die Exo
gamie339) und befreundete Stammesverbande 
stehen deshalb in einem Connubium. Mit der 
Zeit ergeben sich aber auch hier wieder starke 
verwandtschaftliche Bindungen, daB schlieBlich, 
auch infolge der bevorzugten Polygynie, ein 
regelrechter Frauenmangel herrscht, der be
sonders von den jüngeren, bisher noch un
verheirateten Mannern sehr schmerzlich empfun
den wird34º). So bereitet man deshalb, wie mir 
von Gewahrsleuten berichtet wurde, ab und zu 
Überfalle auf feindliche Stamme vor, die im 
Morgengrauen, ohne jegliche Kriegserklarung, 
erfolgen341). Aber auch an geplanten Überfallen 
der Xiriána müssen sich Surára- und Pakidái
Krieger beteiligen. Sie werden stets von dem 
Kriegshauptling angeführt {der Hauptling, seine 
Brüder und Sohne nehmen ni ch t an kriegerischen 
Handlungen teil (s. S. 60), ebensowenig die 
Frauen342)) und brechen bereits am Vortage des 
beabsichtigten Überfalls auf. Alle Teilnehmer 
malen sich mit Urucu waagerechte schlangen
formige Linien auf Korper und Gesicht. Dies íst 
die typische Kriegsbemalung, denn in Friedens-

339) Gleicbes berichtet Zerries von den Waiká. 
(Zerries, 1956a, S. 186). 
. HO) Damit dürfte es zusammenhangen, daB den 
jüngeren, unverheirateten Mannern der geschlecht
licbe Verkehr mit den Frauen ihrer alteren Brüder ge
stattet ist. 

341) Sehr ahnlich lauten die Schilderungen von 
Kriegszügen der Karaiben, die Richard Schomburgk 
(Richard Schomburgk, 1848, II, S. 321) und Appun 
(Appun, 1871, S. 447) beschreiben. 

842) Richard Schomburgk und Koch-Grünberg be
richten, daB bei einigen Karaibenstammen die Frauen 
als Trager an Kriegszügen teilnebmen. (Richard 
Schomburgk, 1848, II, S. 322; Koch-Grünberg, l923a, 
s. 103). 
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zeiten werden die schlangenformigen Linien 
stets senkrecht aufgetragen343). In der Nahe der 
feindlichen Maloka verbringen sie ruhig die 
Nacht, wahrend einige Spaher die Lage er
kunden. Im Morgengrauen blasen sich die 
Krieger gegenseitig groBe Mengen von Schnupf
pulver in die N ase und stürmen dann, vollig ent
fesselt, doch in aller Stille, auf die feindliche 
Maloka zu. Rücksichtslos werden Manner und 
Knaben durch Pfeilschüsse getotet, und die 
Frauen und Madchen schleppt man als Ge
fangene mit. Aber auch die Angreifer haben oft 
groBe Verluste zu verzeichnen, und es soll vor
kommen, daB sie in die Flucht geschlagen 
werden. 

Wahrend meines Aufenthalts unter den 
Surára horte ich von einem Überfall seitens der 
Xiriána und verbündeter Krieger auf eine 
Maloka der Waiká am Rio Mapulau, einem linken 
NebenfluB des oberen Demini (s. S. 8). Hierbei, 
so berichtete man mir, waren alle Waiká
Manner getotet worden, und die Frauen und 
Madchen hatte man als Gefangene in die Xiriána
Maloka gebracht. Den Kopf des Waiká-Haupt
lings, so fügte der Kriegshauptling der Surára 
hinzu, schmückten die Xiriána dann mit Federn 
und lieBen ihn mehrere Tage vor ihrem Ge
meinschaftshaus als Trophae stehen; danach 
wurde er fortgeworfen344). In der Nacht nach 
dem Überfall fand ein groBes Tanzfest statt, an 
dem alle Manner teilnahmen. Vorher schnupften 
sie und beteten zu den Hekurá (s. S. 92), um 
ihnert für den Sieg zu danken. 

6. Tributzahlungen und Begrüf3ungszeremoníell 

Zwei- bis dreimal im Jahr kommen ein Xiriá
na-Hauptling und 18-20 Krieger dieses Stam
mes sowohl zu den Surára als auch zu den 
Pakidái, um den Tribut ihrer Trabanten ab
zuholen (s. auch S. 6 u. 9). Dieser Besuch verlauft 

343) Auch bezüglicb der Karaiben hebt Richard 
Schomburgk hervor, daB die Bemalung in Kriegs
zeiten anders ist als im Frieden. (Richard Schom
burgk, 1848, II, S. 322). 

su) Als Parallele ist auf die Hório und Ebidoso im 
nordostlichen Chaco zu verweisen, die gelegentlich in 
ahnlicher Weise verfahren. (Baldus, 1931, S. 73). 



stets nach einem regelrechten Protokoll. Zu
erst setzen sich die Hauptlinge im Hocksitz 
einander gegenüber, legen die rechte Hand auf 
die linke Schulter des anderen und halten die 
linke Hand vor den Mund. In dieser Stellung 
verharren sie etwa zwei Stunden und tauschen 
singend ihre N euigkeiten aus.345) . . -Die Xiriána
und Surára-, resp. Pakidái-Krieger stehen mit 
unbeweglichen Gesichtern im Kreis herum und 
horen zu. Alle Frauen und Kinder bleiben 
wahrend des Zeremoniells in den Hangematten 
liegen oder sitzen mit angstlichen Gesichtern an 
ihren Feuerstellen. Ist die BegrüBung beendet, 
gibt der Surára- bzw. Pakidái-Hauptling ein 
Zeichen, worauf seine Manner davonlaufen und 
Messer, Beile, Topfe usw., aber auch Bananen 
und Pupunha-Früchte holen, die sie vor dem 
Xiriána-Hauptling niederlegen. Dieser nimmt 
die Gegenstande auf und verteilt sie der Reihe 
nach an seine Krieger. W enn j eder reichlich be
laden ist, verlassen sie gemessenen Schrittes die 
Maloka und verschwinden im Urwald. Der 
Xiriána-Hauptling ist jetzt allein zurückge
blieben. Doch für ihn müssen ganz besonders 
wertvolle Objekte gebracht werden. Vor allem 
ist es nun die Aufgabe des Surára- oder Pakidái
Hauptlings, ihm Kostbarkeiten seines eigenen 
Besitzes zu überlassen, vielleicht eine gewebte 
Hangematte, die er von Zivilisierten erhalten 
hat, einen groBen Topf, ein Buschmesser, oder 
eine besonders schone Kette aus Glasperlen. 
·Dazu stellt er meist noch einen Korb voll Ba
nanen und Pupunha-Früchte. Wenn der Xiriána
Hauptling schlieBlich befriedigt mit dem Kopfe 
nickt, fühlen sich die Surára oder Pakidái end
lich erleichtert. Es gibt noch ein abschlieBendes 
gesungenes Zwiegesprach . der beiden Ober
h~upter, worauf sich der Xiriána-Hauptling er
hebt und seinerseits schwer bepackt · dem Ur
wald entgegenstrebt, wo seine Krieger schon auf 
ihn warten. Nach solch einem Besuch sind die 
Surára und Pakidái zwar regelrecht ausge
plündert, aber der Bann, dem sie wahrend 
dieser Stunden unterlagen, ist gebrochen, und 
bald hort man sie wieder lachen undscherzenª46). 

345) Auch ich wurde sowohl von dem Surára-, als 
aµch von dem Pakidái-Hauptling in dieser Weise be
grüBt. 

7. Erwerb des Lebensunterhalts 

a) Allgemeines 

Gegenwartig befinden sich die Surára und 
Pakidái in einem Übergangsstadium von an
eignender zu produzierender Wirtschaft. Der 
herkommliche N ahrungserwerb, J agen und 
Sammeln, spielte zwar wahrend meines Aufent
halts unter diesen Indianern noch eine be
herrschende Rolle, ich konnte aber beobachten, 
da.13 die meisten Stammesangehorigen, vor allem 
die mannlichen, schon ein gro.13es Interesse für 
den vor etwa ein bis zwei Generationen einge
führten Feldbau bekundeten. Als leuchtende 
Vorbilder erwiesen sich besonders die Haupt
linge, welche bei allen Arbeiten in der Roc;a 
(W aldrodung) mit gutem Beispiel voran
gingen347). Nach eigenen Aussagen betrachten 
beide Stamme auch in diesem Falle die Xiriána 
als ihre Kulturbringer. Doch letztere haben den 
Feldbau ebenfalls erst von ihren hoherst ehenden 
karibischen Nachbarn angenommen348). 

b) Jagd 

Die Mehrzahl der Surára- und Pakidái
Manner sind vorzügliche Jager und führen ihr 
Waidwerk mit den oben beschriebenen gro.13en 
Bogen und Pfeilen durch (s. S. r7ff.), welche sie 
meisterhaft zu handhaben wissen. Hinzu kommt, 
da.13 sie die Lebensgewohnheiten der Tiere genau 
kennen. Sie entdecken jede, wenn auch noch so 
schwache Fahrte des Wildes, beriechen sie und 
geben die Zeit an, wann es an dieser Stelle war. 
Oft folgen sie ihm dann stundenlang im nahezu 
undurchdringlichen Urwald, manchmal sind s'ie 

346) Auch für Forsch~ngsreisende, die mit Stammen 
dieses · Gebietes in Berührung kommen, ist es von 
gro.f3er Wichtigkeit, bei der Übergabe von Geschenken 
und Tauschartikeln darauf zu achten, dal3 wertvolle 
Gegenstande zunachst zurückgehalten werden, weil 
sich der Hauptling seinen Anteil stets zuletzt nimmt. 
Ein Besucher, der diese Mentalitat nicht kennt und 
schlieBlich mit leeren Handen dasteht, würde sich von 
vornherein die Feindschaft des Hauptlings und damit 
des ganzen Stammes zuziehen. 

347) Die Ursprungsmythe der Banane (s. S. r 14) 
zeigt übrigens deutlich, daB die Surára und Pakidái 
früher nur Jager und Sammler waren. 

348) l{och-Grünberg, r923a, S. 307. 
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auch mehrere Tage unterwegs. AuBerdem ver
stehen sie es, die Tiere durch nachgeahmte 
Laute anzulocken. 

E s gibt zwei J agdmethoden, die Einzeljagd 
- lará - 349) und die _ Gemeinschaftsj agd 
- norá - 360). Letztere findet aber nur noch 
vor dem groBen Totenerinnerungsfest (s. 
S. 102ff.) statt, um dafür genügend Fleisch
vorrate heranzuschaffen. Bewahrte J agdhelfer 
sind abgerichtete Hunde (s. S. 85ff.). 

Von groBerem Wild werden am haufigsten das 
Wildschwein (Pecari ta}acu) - poxe - erlegt, 
danach der Tapir (Tapirus amerícanus Briss.) 
- xáma - und eine Rehart (Cervídae sp.) 
- hajá -. Das Fleisch aller genannten Tiere 
schatzt man sehr. Doch als ausgesprochene 
Leckerbissen gelten kleinere Nager: Paca (Cuni
culus paca L.) - amutá - und Cu tia (Dasyprocta 
agutí L.) - toma - , die meist mit Hunden ge
stellt oder in ein Erdloch getrieben werden, só
wie das Gürteltier (Dasypodídae sp.) - ob6 -. 
Letzteres erlegt man auf folgende Weise: Hat 
der Indianer einen bewohnten Gürteltierbau 
entdeckt, so untersucht er ihn, ob sich das Tier 
darin aufhalt. Wenn das der Fall ist, holt er 
rasch trockene Blatter und verstopft damit den 
Eingang. AnschlieBend entfacht er mit seinem 
Feuerzeug, welches er ja stets am Kocher tragt 
(s. S. 25), ein Feuer, zündet die Blatter an und 
fachelt mittels eines Palmblattes den Rauch in 
die Hohle. Dadurch wird das Tier gezwungen, 
schon nach wenigen Minuten herauszukommen, 
wo es der Jager dann mit einem Pfeil erlegen 
oder mittels eines Stockes erschlagen kann351). 
Mit etwas geringerem Appetit essen diese India
ner das Fleisch des Ca pi vara (H ydrochoerus hydro
chaerís Erxl.) und der verschiedenen Aff enarten, 
wie z. B. der Brüllaffen (Alouatta sp.) - íhró -, 
Cuxiú-negro (Chiroptes satanas Humb.) - uixá 
-, Cuatá (Atetes paníscus L.) - paxó - und 

349) Hierzu nimmt der J ager oft seine Frau mit (hat 
er zwei oder mehrere Frauen, so begleitet ihn meist die 
alteste) , welche das erlegte Tier, oder Fleischstücke 
davon, in die Maloka tragen muB. 

350) Auch bei den Waiká gibt es diese zwei J agd
methoden, und die Namen lauten dort sehr ahnlich 
,,lama" und ,,henioma". (Zerries, 1956b1 S. 151). 

351) Die gleiche Methode beschreibt Caspar von den 
Tuparí-Indianern. (Caspar, 19531 S. 96 und Taf. 3). 
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Macaco-da-noite (Aotus ínfulatus) - maku
rutamao - . Aber gerade zur Affenjagd gehort 
recht viel Geschick, weil diese Tiere in den 
Wipfeln der hohen Baume von Ast zu Ast 
springen und sich mittels Lianen von einer 
Baumkrone zur anderen schwingen. - Katzen
arten352) werden verhaltnismaBig selten ge
schossen, meist ntir dann, wenn sie sich in der 
Nahe einer Maloka aufhalten und hierdurch eine 
Gefahr für die Menschen darstellen. Gegessen 
wird übrigens nur das Fleisch des Maracajá (Felís 
pardalís Neuw.). Bei manchem Jager spielt aber 
aueh der Ehrgeiz eine Rolle, solche Tiere zu er
legen, denn der AbschluB eines J aguars, vor 
allem des schwarzen, erhoht sein Ansehen. -
Schlangen, die, infolge der groBen Feuchtigkeit, 
hier sehr zahlreich auftreten, erschlagt man mit 
einem Stock. Wird eine Surucucu (Lachesis 
muta L.) -pereíma - (Surára-Wort) - peléma 
- (Pakidái-Wort), die groBte und gefahrlichste 
Giftschlange Südamerikas, getotet, dann ist 
die Freude besonders groB. Der Kopf wird 
abgeschlagen, und jede Familie bekommt ein 
Stück des Schlangenkorpers, welches mit ande
rem Fleisch zusammen gekocht wird. Der Ge
schmack ist angenehm und erinnerte mich an 
Aal. Doch die Surára und Pakidái glauben 
auBerdem, daB jede Person, welche das Fleisch 
einer Surucucu gegessen hat, niemals mehr von 
anderen Giftschlangen gebissen wird. Auch die 
Sucuriju (Eunectes murínus) - uaíkonyá - und 
die Jibóia-vermelha (Epicrates cenchrís) -
oatá - werden mit GenuB verzehrt. Die Jara
raca (Lachesís sp.) - karíhirímá -, die Papa
ova (Spílotes sp.) - karimatá - und die Cobra
coral (Elaps corallínus Wied.) - huamoxíke -
verspeist man dagegen nie. - Hin und wieder 
werden auch ein Kaiman (Caiman sclerops 
Schneid.) - ihuá - oder eine Eidechse -
xaraimá - mittels eines Stockes erschlagen, 
und manchmal entdeckt der Jager, aber noch 
haufiger sein Hund, im Urwald eine Jabuti 
(Testudo tabulata Woelb.) - totorí -, deren 
Fleisch auch recht zart und schmackhaft ist; 

352) Gefieckter Jaguar (Felis onca L.) - zhrá -, 
Schwarzer J aguar (Panthera onca L.) - hukumarí - , 
Puma (Felis concolor) - uaquearimii- , Maracajá 
(Felis pardalis Neuw.) - yaó -. 



an dasjenige der Wasserschildkrote reicht es 
allerdings nicht heran. Doch von deren zahl
reichen Arten, welche den Demini, Aracá und 
ihre Nebenflüsse bevolkern, fangen die Surára 
und Pakidái nur die Perema - talma -, und 
zwar greifen sie diese im seichten Wasser mit 
den Handen. 

Besondere Übung ist für die Vogeljagd er
forderlich. Deshalb halt man schon die Knaben 
an, moglichst viele kleine Vogel zu erlegen, damit 
sie spater einmal gute Jager werden. 

Folgende Vogel werden am haufigsten gejagt, 
und zwar sowohl des Fleisches als auch der 
Federn wegen: Mutum (Crax sp.) - parurí -, 
Urumutum (Crax sp .) - katará - , Mutum 
cavalo (Mítu mítu L.) - kataurí - , J acamim 
(Psophía crepitans L.) - nhapín -, Cujubim 
(Pípile pípile cajubi Pelz.) - maraxí - , Jacu 
(Penelope sp.) - kuremá -, Japim (Cacicus 
cela L.) -anhakoramá -, Inambu (Crypturellus 
sp.) - rororome-, Inambu-relógio (Crypturellus 
strigulosus Temm.) - honamá -, Tucano 
(Rhamphastus sp.) - mahebé-, Arara vermelha 
(Ara macao L.) - arakaké -, Arara amarela 
(Ara ararauna L.) - maracana -, Papagaio 
moleiro (Amazona sp.) - xeraxeramakó -, 
Papagaio curica (A mazana sp.) - xeraxerá -, 
Gan;a branca (Casmerodíus albus egretta Gm.) 
- koríhená -. 

Der Gaviao-real (Thrasaetus harpyía L.) 
- nonexí - wird aus magischen Gründen er
legt , weil man glaubt, daB sich in ihm ein feind
licher Medizinmann verbirgt, der Krankheiten 
und anderes Unheil bringt. Seine Flaumfedern 
werden von den Mannern als Trophaen in das 
Haar geklebt (s. S. 44); das Fleisch wird fort
geworfen. Auch den Gaviao-caipira (Hypo
morphnus urubítínga urubítínga Gm.) - nonexí
péke - totet man nur seiner Federn wegen, die 
den Mannern als Oberarmschmuck dienen. 

Auf die Urubus (Cathartes foetens, Cathartes 
aura, etc.) - uatubá -wird nie geschossen, denn 
man freut sich, daB sie den Unrat beseitigen. 

AbschlieBend ist noch zu erwahnen, daB den 
Surára und Pakidái Fallen unbekannt sindª5ª). 

353) Entsprechend lautet eine diesbezügliche Aus
sage von Zerries über die Waiká. (Zerries, 1956b, 
s. 151). 

Hat der Jager ein kleines Tier erlegt, so kann 
er diese Jagdbeute für sich und seine Angehori
gen behalten ; doch dem Hauptling gibt er oft 
ein gebratenes oder gekochtes Stück davon ab. 
Handelt es sich dagegen um ein GroBwild, so 
wird dasselbe, unter Aufsicht des Hauptlings, 
aufgeteilt, und jede Familie bekommt ein 
Fleischstück. Dieser Gemeinschaftssinn ist sehr 
stark ausgepragt, und nie würde ein Stammes
angehoriger dagegen verstol3en. 

e) Fischfang 

Der Fischfang spielt eine ganz untergeordnete 
Rolle und wird seit alter Zeit nur vom Ufer aus 
mit Bogen und Pfeil betrieben. Fangmethoden 
mittels Gift oder Kascher, Reusen und ahn
licher Gerate sind nicht bekannt. N euerdings 
verwenden diese Indianer j edoch hin und 
wieder Angelhaken aus Metall354), die ihnen von 
Gummi- und Palmfasersammlern sowie vom 
Indianerschutzposten am Rio Demini über
lassen wurden. Trotzdem hat sich ihr Interesse 
am Fischfang dadurch nicht wesentlich ver
starkt, denn die Fische gehoren nun einmal 
nicht zu ihren bevorzugten N ahrungsmitteln. 
Hinzu kommt, daB nur kleinere Arten gegessen 
werden dürfen355) , weil alle groBen den bosen 
Atem des Flusses in sich haben und daher 
Krankheiten sowie anderes Unheil hervorrufen. 
So verabscheuen sie natürlich besonders den 
Pirarucu (Osteoglossidae), diesen über 3 m 
langen, groBten SüBwasserfisch, dessen ge
trocknetes Fleisch für die Caboclo-Bevolkerung 
(Pflanzer, Gummi- und Palmfasersammler) ge
radezu eine Basis der Ernahrung darstellt, und 
auch das kostliche Fleisch der groBen Wasser
schildkroten wird aus diesem Grunde von ihnen 
verschmaht. 

354) Sie befestigen diese an einer Schnur aus Baum
wolle oder Bromeliafasern. 

355) Aracu (Leporinus copelandi Steind.), Piranha 
(P ygocentrus sp. und Serrasalmus sp. ), Surubim 
(Platystoma sp.), Jandiá (Sciluridae sp .) , Mandi 
(Rhamdia sp.) , Curimata (Prochilodus sp.), Pescada 
(Gadus sp.), Dourado (Salminus brevidens), Tambaquf 
(Characinidae sp.), Mandubi (A 'uchenipteridae sp.), 
Anujá (Trachycoristes sp.), Cuiú-cuiú (Oxidorus niger 
V all. ), etc. 
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Auch bei den Waiká rangiert der Fischfang 
im Rahmen des N ahrungserwerbes an letzter 
Stelle und wird dort ebenfalls mit Bogen und 
Pfeil sowie seit neuerer Zeit mit Angelhaken 
durchgeführt. Doch es ist bemerkenswert, daB 
sie auBerdem eine Fischfangmethode durch 
Vergiften des Wassers kennen356a) s56b) 357). 

d) San:imeln 

An der Sammeltatigkeit sind nicht nur 
Frauen, sondern auch Manner beteiligt. Letzte
ren obliegt vor allem das Einbringen von 
Früchten der zahlreichen Palmenarten358), von 
denen nachstehend die wichtigsten aufgezahlt 
werden: A<;aí (Euterpe oleracea Mart.) - uaiíma 
-, Bacaba (Oenocarpus distichus Mart. oder 
Oenocarpus bacaba Mart.) - hokomaké -, Bu<;u 
(M anicaría saccif era Gaertn.) - yauetosík -, 
Buriti (Mauritía vinífera Mart.) - etewexí -, 
Curuá (Attalea spectabilis Mart.) - yauatoá -, 
Tucuma (Astrocaryum sp.) - pahá - 359) und 
Pupunha (Guílielma speciosa Mart.) - komu
namá - 360). Die Früchte von kleineren, sehr 
leicht zu ersteigenden Palmen, wie Pia<;aba 
(Attalea funífera Mart. e Leopoldinía píassaba 
Wal.) - tanbarí - und Ubim (Geonoma sp.) 
- komíxí -, werden von Mannern und Frauen 
in gleicher Weise gesammelt. 

Eine Arbeitsteilung beider Geschlechter ist 
beim Einbringen von Früchten der an den 
U fem von Flüssen und Bachen wachsenden 
Ingá-Baumen (Inga sp.) - kepó - zu beob
achten. Man unterzieht sich hier aber nicht der 
Mühe, die hohen, breitastigen Baume zu er
klettern. Sie werden von den Marinern gefallt, 
und Frauen sowie Kinder reiBen danach die 
langen, dunkelgrünen, hartschaligen Schoten 
ab, deren Bohnen in einem weiBen, schwam-

356ª) Barker, 1953, S. 464/65 
358b) Zerries1 l956b, S. 152. 

357) Zerries, l958c, S. 179. 
858) Der generelle Name für Palmen lautet - peta

baámo -. 
3511) Zum Ersteigen der genannten Palmen benutzen 

sie den Kletterring (s. S. 55/ 56). 
· 360) Da der Stamm dieser Palme mit spitzen 
Stacheln - miímic;ibá - bedeckt ist, kann er . nur 
mittels zweier besonders konstruierter Gerate erstiegen 
werden (s. S. 56/57). 

migen,· zuckersüB"en 'Fruchtfleisch sitzen. Das
selbe wird ausgesaugt und dann mit dem Kern 
fortgespuckt. Jenem GenuB geben sich Manner, 
Frauen und Kinder schon wahrend der Arbeit 
hin, doch die Masse der Schoten wird mittels 
Lianen zusammengebunden und von den Frauen 
in die Maloka getragen, wo man das Frucht
fieisch weiter mit groBem Behagen auslutscht. 
- Auch die Früchte des wilden Cajú-Baumes 
(Anacardíum sp.) - uitó - 361) werden in der 
gleichen Weise, d. h. durch Fallen der Baume, 
geerntet. Hiervon essen die Surára und Pakidái 
aber nur den langlichen dunkelrot glanzenden 
Fruchtboden, der auBerordentlich saftig ist und 
besonders als angenehme Erfrischung geschatzt 
wird. Den nierenformigen, grünlich-schwarzen 
Kern iBt man dagegen nicht. - Sehr beli~bt 
sind die Früchte der Kastanie, Castanha-do
pará362) (Bertholletía excelsa H.B.K.)-hokoó-. 
Wenn in der Regenzeit die Ouri<;os (kugelformige 
Hülsen mit harter Schale, die mehr als r kg 
wiegen und zwischen ro-30 Kastanien ent
halten) durch WindstoBe von den hohen 
Baumen fallen, zieht oft der ganze Stamm in 
die Kastanienwalder am. unteren Aracá, resp. 
mittleren Demini, um hier eine reiche Ernte zu 
halten, woran sich auch wiederum beide Ge
schlechter beteiligen. Die Ouri<;os werden dort, 
wo man sie findet, mit einem Stein oder, falls 
schon vorhanden, mittels des Ter<;ado (groBes 
Buschmesser) aufgeschlagen, und die Kastanien 
schüttet man in die Tragkorbe. - Von den 
Früchten des wilden Kakaobaumes (Theobroma 
sp.) - boroá -, der viele Aste hat und dessen 
Laub dicht und dunkel ist, wird nur das süBe 
Hülsenmark ausgesaugt, wahrend man . die 
Bohnen, welche bei den mittelamerikanischen 
Hochkulturvolkern solch groBe Rolle spielten, 
achtlos fortwirft363). - Die apfelahnliche Frucht 
des Lucumabaumes (Lucuma macrocarpa Hub.) 
-· kumató - scha tzt man wegen ihrer ~üBlichen 
gallertartigen Masse, die den Kern umgibt; das 

861) Der entsprechende Waikáname lautet ,,wido" 
(Zerries, l956b, S. 150). 

362) Bei uns sind sie als Pará-Nüsse bekannt. 
363) · Gleiches berichtet Zerries von den Waiká; und 

hier lauten die Nan1en ,,loa" oder ,,boholoa". (Zerries, 
1956b, S. 150; Zerries, l958c, S. 177). 



auBere Frucht:fieisch und die Schale haben da
gegen einen sehr bitteren, unangenehmen Ge
schmack. - Auch wildwachsende Ananas
früchte, welche nur die GroBe eines mittelgroBen 
Apfels erreichen, werden mit GenuB verzehrt. 

Mehr zur alltaglichen Kost tragen die be
sonders haufig gesammelten Schoten der Pacova 
sororoca bei, einer Musaceenart (Ravenala 
guianensís Benth.) - mokohé - 364). - Beige
legen tlich auftretendem N ahrungsmi ttelmangel 
in der Regenzeit schatzt man auch heute noch 
die :fiachen, braunen Früchte des Topfbaumes 
(Lecythía longífolía), welche von den Surára 
uapú und von den Pakidái kurupú genannt 
werden365) . 

Neben diesen wichtigsten pfianzlichen Sam
melprodukten gibt es auch eine groBe Zahl von 
tierischen. Hier ist vor allem der Honig mehrerer 
kleiner Bienenarten zu nennen366) , der leicht und 
gefahrlos zu gewinnen ist, da die Bienen stachel
los sind. Meist haben sie ihre N ester in hohlen 
Baumen oder im Erdboden. Gelegentlich sieht 
man aber auch angebaute Nester an hohen 
Baumen ; letztere werden dann zum Zwecke des 
Honigerwerbs von den Mannern gefallt. Der 
Honig wird mit der Hand oder mittels einer 
Kalebasse aus dem Nest geschopft und in ein 
gefaltetes Palmblatt gefüllt, welches man dann 
zusammenwickelt und mit in die Maloka 
nimmt. - .Auch Vogeleier bilden eine beliebte 
Bereicherung der Ernahrung, desgleichen das 
nahrhafte Dotter der Eier von W asserschild
kroten; das EiweiB wirft man dagegen fort, weil 
es einen unangenehmen, tranigen Geschmack 
hat. Wahrend der Trockenzeit, besonders in den 
Monaten Dezember-Februar, sammeln die 
Surára und Pakidái diese Schildkroteneier in 
groBen Mengen auf den Sandbanken des Demini 
und Aracá. - Weiterhin sind Krebse und Krab
ben zu erwahnen, die aus den Lochern im Ufer-

364) Die Pacova-sororoca wird wegen ihrer groBen 
Blatter, die denen der Bananenstauden a hneln, oft 
falschlich ,,wilde Banane" genannt. 

366) Die Waiká haben hierfür den Namen ,,wabu". 
(Zerries, 1956b, S. 149; Zerries, r958c, S. 177); Barker, 
1953, s. 443). 

366) Es soll mehr als 20 verschiedene Arten da von 
geben. 

schlamm gezogen werden. - AuBerdem be
obachtete ich, daB sie bestimmte Frosch- und 
Spinnenarten essen sowie Insektenlarven, Rau
pen, Termiten und die Hinterteile der Blatt
schneiderameise (Atta sp.) - aneanemá -. 

e) Feldbau 

Obgleich der Feldbau bei den Surára und 
Pakidái erst ' vor verhaltnismaBig kurzer 'Zeit 
eingeführt wurde, haben sie doch schon eine be
merkenswerte Methodik hinsichtlich der Anlage 
ihrer Felder entwickelt. Diese sind namlich 
stets kreisformig um die Maloka herum angelegt. 
Man verfahrt in der Weise, daB zunachst bei Be
ginn einer Trockenzeit, Oktober- November, 
ein groBeres Stück Urwald gerodet wird, wobei 
man schon darauf achtet, daB die Kreisform ent
steht. Zum Abhauen des Unterholzes und der 
Lianen bedienen sich die Manner der Ten;ados 
(gro.Be Buschmesser), und die Baume werden mit 
Stahlaxten gefallt367) . N ach etwa zwei Mona ten, 
wenn das umgeschlagene Holz gut ausgetrocknet 
ist, wird die Rodung angezündet, und die zurück
ge blie ben en Aschensalze bilden · gleichzei tig den 
Dünger. Gro.Be Stamme, Baumstümpfe und 
Aste, die nicht verbrannten, laBt man einfach 
liegen und pfianzt dazwischen die Gewachse an 
(Abb. 37). Nur in der Mitte der Rodung wird ein 
Kreis von etwa 50--60 m Durchmesser voll
standig gesaubert, denn hier errichtet man eine 
off ene oder geschlossene kreisf ormige Maloka. 
J ene Ro9a (Waldrodung) - híkarí -, welche 
das Gemeinschaftshaus umgibt, wird dann 
durch den Hauptling an die einzelnen Familien 
aufgeteilt, damit diese hier Bananenstauden, 
Pupunha-Palmen, Maniok, Taioba, Cará, Baum
wolle, Tabak usw. anp:fianzen konnen368) . Roden 
und Feldbau, einschlieBlich des Jatens, obliegt 
den Mannern; die Frauen helfen nur bei der 
Ernte. Da der Boden aber sehr unfruchtbar ist , 

367) Diese Gegenst ande der Zivilisation t auschen die 
Surára von Palmfasersammlern ein, und die Pakidái 
erbalten sie vom Indianerschutzposten Ajuricaba am 
mittleren Demini. 

368) Da aber noch nicbt in allen Familien das 
lnteresse für den Feldbau geweckt ist, kommt es vor, 
daB manche auf ihren Anteil verzichten, der dann von 
einer anderen Famílie mit bearbeitet wird. 
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denn er besitzt nur eine dünne -Humusschicht, 
welche durch die tropischen Regenfalle zudem 
noch standig ausgelaugt wird, ist ein Anbau von 
Knollenfrüch ten hochstens drei J ahre lang 
moglichª69). Danach beginnt auBerhalb des bis
herigen kreisformigen Feldstreifens erneut die 
Arbeit des Rodens und Abbrennens. Dies kann 
sich mehrmals wiederholen, ·so daB die Maloka 
schlieBlich von drei, vier und mehr ringformigen 
Feldern umgeben ist, bis der Stamm eines Tages 
an einer anderen Stelle seine Maloka erbaut und 
neue Felder anlegt. Doch Bananenstauden und 
Pupunha-Palmen laBt man in den alten Ro
dungen stehen, p:flanzt solche aber auch stets in 
den neuen mit an, da diese Fruchtbaume ja 
6-8, bzw. 50 J ahre (Pupunha-Palme) Ertrag
nisse liefern; ihre Früchte werden regelmaBig 
geerntet, selbst auf langst verlassenen, weit ent
fernten Feldern. 

Erwahnenswert ist noch die Tatsache, daB 
sowohl die Surára als auch die Pakidái gegen
wartig in einem Jahr jeweils an ·zwei weit aus
einanderliegenden Orten regelmaBig ihren Feld
arbeiten nachgehen. In der Regenzeit, April
September, leben die Surára bekanntlich an der 
Cachoeira dos indios am oberen Aracá und die 
Pakidái an einem rechten Nebenarm des mitt
leren Demini, wo sie auch Felder besitzen. Die 
Sommerzeit verbringen sie dagegen gemeinsam 
in der groBen, offenen Surára-Maloka (zwischen 
den Flüssen Demini und Aracá), um die herum 
man eine so groBe Ro<;a angelegt hat, daB sie auf 
die Surára- und Pakidái-Familien aufgeteilt wer
den konnte. So verfügen beide Stamme an ihren 
festen Wohnsitzen stets über reichliche Ernte
ertrage. Dazu kommen noch die Bananen und 
Pupunha-Früchtevon verlassenenFeldern,wohin 
der ganze Stammzur Zeit dieser Ernte zieht, oder 
es werden Sammelzüge unternommen, um Kasta
nien, Ingá- u. a. Wildfruchtarten einzubringen. 

Da nun aber wegen der halbnomadischen 
Lebensweise jener Indianer die eine oder andere 
Waldrodung für kürzere oder langere Zeit un
beaufsichtigt bleibt, besteht die Gefahr, daB in 

369) Das üppige Wachstum des Urwaldes erklart 
sich nur durch die Feuchtigkeit und Warme des 
Klimas, welches wie Treibhausluft den Kreislauf der 
Nahrstoffe beschleunigt. 
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der Zwischenzeit Angehorige f el.ndlicher Stamme 
hier eindringen und si ch der Früch te bemach tigen. 
Doch für diesen Fall wird Vorsorge getroffen. 
Bevor der Stamm eine seiner Rodungen verlaBt, 
stecken einzelne vom Hauptling beauftragte 
Manner mehrere mit Gift überzogene holzerne 
Pfeilspitzen und Stacheln der Pupunha-Palme 
in den Boden und legen Blatter darüber. Feind
liche Indianer la uf en also bei einer beabsichtigten 
Plünderung Gefahr, sich dieselben in die Beine 
zu treten37º). Wie man mir sagte, würde jene 
Sitte von allen Yanonámi-Stammen angewandt, 
und aus diesem Grunde lieBe es sich auch kein 
Indianer einfallen, jemals die verlassene Rodung 
eines anderen Stammes zu betretenª71). 

Unter den pflanzlichen Nahrungsmitteln der 
Surára und Pakidái nehmen heute die Bananen, 
von denen ich neun verschiedene Arten vorfand, 
die. erste Stelle ein. Hiervon wiederum wird am 
haufigsten die Mehlbanane (Musa paradisíaca 
normalis; die regionale Caboclo-Bevolkerung 
nennt sie pacovinha) - kuratá - kultiviert372). 
K uratá ist aber auch die generelle Bezeichnung 
für alle Bananen373). AuBerdem nannte man 
mir für die übrigen acht Arten noch folgende 
spezielle N amen374) : 

370) Alle Indianer dieser Region laufen barfuB. 
371) Auch für Forschungsreisende, die einmal in 

diesem Gebiet arbeiten wollen, dürfte dieser Hinweis 
von groBter Bedeutung sein. 

372) Bezüglich ihrer Herkunft schreibt Sauer: ,, The 
plantains and bananas (Musa paradisiaca) originated 
in southeastern Asia and were there bred into a great 
variety of seedless cultivated forms. Their presence in 
the New World is considered by many as dueto post
Columbian introduction." (Sauer, 1950, S. 526). 

373) Zerries belegt den gleichen N amen für die 
\Vaiká (Zerries, 1956b, S. 152, 155), und Koch-Grün
berg gibt von den karaibischen Arekuná-Taulipang 
folgende Namen an: ,,kurá:tana", ,,kura:taná", bzw. 
,,kurataná" (Koch-Grünberg, 1928, S. 47, 268). Sehr 
ahnlich lautet die entsprechende Xiriána-Bezeichnung, 
namlich ,,kalatá:ke" (Koch-Grünberg, 1928, S. 306). 
Dadurch wird eindeutig bewiesen, daB die Banane, 
oder zumindest eine Art, von karaibischen Stammen 
zu den Waiká, Xiriána, Surára und Pakidái gelangten. 
Auch die Ursprungsmythe der ;I3anane, welche mir der 
Surára-Hauptling erzahlte (s. S. 114), laBt erkennen, 
daB diese Frucht erst in jüngster Zeit von auBen kam. 

374) Sehr ahnliche Bezeichnungen verwenden auch 
die Waiká für bestimmte Bananenarten. (Zerries, 
1956b, s. 153). 



Bezeichnung der Surára Bezeichnung der regi
und Pakidái: onalen Caboclo-Bevol

kerung: 

pakataríma 
kuratá pauxímí 
nakaxímí 
rokojá 
rokomd 
parauá 
roórenvokako 
xíahíma 

pacovao 
inajá 
Sao Tomé roxa 
Sao Tomé branca 
banana ma<;a(?) 
caité 
banana bajé 
Banana governo375) 

Mittels eines l,60-1,80 m langen Grab
stockes aus dem Holz der Pupunha-Palme, 
welcher unten eine abgeflachte Spitze hat 
(Abb. 38), oder eines abgebrochenen Bogen
stabes werden Setzlinge von Bananenstauden 
in der Rodung gepflanzt, und schon nach wenigen 
Monaten sind sie herangewachsen und tragen 
Früchte. Sowohl die Arbeit des Pflanzens als auch 
die Betreuung der Stauden obliegt den Mannern, 
wahrend die Frauen nur bei der Ernte helfen376). 

Ne ben den Bananen wird im besonderen 
MaBe die Pupunha-Palme (Guílielma specíosa 
Mart.) - komunamá - kultiviert. Zur An
pflanzung verwendet man Setzlinge, doch ge
legentlich auch Kerne. Diese Palmen, welche 
stets zwischen den Bananen stehen, verleihen 
den Rodungen der Surára und Pakidái ein 
charakteristisches Geprage (Abb. 37). Ihr 
18-20 m hoher Stamm, der mit spitzen 
Stacheln - miímír;íbá - bedeckt ist und daher 
nur mit einem besonders konstruierten Gerat 
erstiegen werden kann (s. S. 56), tragt sehr 
schmale, gefiederte Blatter, die an den Spitzen 
gekrauselt sind und sich immer leicht im Winde 
wiegen. Wie Wachter stehen sie im Umkreis des 
Gemeinschaftshauses und scheinen den Be
wohnern der groBen, offenen Maloka bestandig 
huldvoll und beruhigend zuzunicken (Abb. 6). 
Bemerkenswert sind ihre Früchte - maraxá 
- 377), von den~n jeweils 50-80 eine Traube 

375) Eine botanische Klassifizierung jener Arten 
konnte ich leider nicht durchführen. 

3' 6) Bei den Waiká werden die Stauden von Mannern 
und Frauen betreut. (Zerries, l956b, S. 153)· 

3 '17) Sehr ahnlích lautet der N ame bei den Waiká -
,,lasha". (Zerries, l956b, S. 149). 

6 Becher: Surára 

bilden. Nur einmal im Jahr, zwischen Sep
tember-April, konnen sie geerntet werden, 
doch jede Palme hat mindestens drei, manchmal 
auch vier Trauben, d. h. rund 200-300 Früchte. 
Anfangs sehen diese gelb aus, doch nach dem 
Reifen nehmen sie eine leuchtend rote Farbe an. 
Gegenüber anderen Palmfrüchten zeichnen sie 
sich durch besonders reichliches Fruchtfleisch aus. 

Hinsichtlich der Frage, ob die Pupunha
Frucht Kerne hat oder nicht, gibt es ver
schiedene Auffassungen. Zerries fand keine 
kernlosen378). Dagegen sah ich sowohl Früchte 
mit als auch ohne Kerne. Diese Beobachtung 
findet eine Bestatigung durch die Angaben von 
Sauer, welcher schreibt: ,,In man y cases it has 
lost the capacity to produce fertil seeds ... " 379). 

Doch auch Alexander von Humboldt38º) und 
Vinci381) erwahnen solche kernlosen Früchte382). 

Die Kultivierung von Knollenfrüchten, welche 
man stets abseits der Bananenpflanzungen 
durchführt, wird bisher nur in einem sehr be
scheidenen MaBe betrieben. Es handelt sich 
dabei um den Anbau von Taioba oder Taro 
(Colocasia antiquorum und Xanthosoma viola
ceum Schott.) - ohiná - 383); Cará oder Yams 
(Dioscorea sp.) - cabiromá - ; süBen Maniok, 
in Brasilien Macaxeira, Aipim oder Mandioca 
doce genannt, (Manihot palmata Muell. Arg.) 
- mihitaríma -; bitteren Maniok (Manihot 
utilissima Pohl) -kuamirimakóke-und SüBkar
toffeln (Ipomoea b4tatas Lam.) - hikarí - 384). 

Erwahnenswert sind dann noch die Zuckerrohr
pflanzungen (Zuckerrohr (Saccharum officínale) 
- bukís - 385)) und das Fehlen von Mais386). 

378) Zerries, l956b, S. 149. 
3 ' 9) Sauer, 1950, S. 525. 
380) Alexander von Humboldt, 1860, III, S. 28I. 
381) Vinci, 1956, S. 370-375. 
382) Zerries halt es übrigens für moglich, dal3 bei den 

Waiká die Pupunha-Frucht die Vorgangerin der Mehl
banane war¡ (Zerries, 1956b, S. 148). 

383) Bei den Waiká lautet der entsprechende Name 
,,ohina". (Zerries, l956b, S. 153). 

384) Die Waiká nennen die Sül3kartoffel ,,higali". 
(Zerries, l956b, S. 153). 

385) Die Waiká haben für Zuckerrohr das gleiche 
Wort. (Zerries, l956b, S. 153). 

386) Für die Waiká ist der Anbau zwar durch Zerries 
belegt. Doch der Mais, so fügt er hinzu, ,,ist wenig mehr 
als eine seltene Delikatesse." (Zerries, l956b, S. 153). 
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Neben den für die Ernahrung bestimmten 
Kulturpflanzen werden auch solche gezogen, 
die als GenuBmittel Verwendung :finden. Hierbei 
handelt es sich vor allem um Tabak (Nicotiana 
tabacum) - peenáke - 387) und um ein Pfeffer
gewachs (Piperacea sp.) - maxarahá - 388), das 
zur Herstellung des narkotischen Schnupf- · 
pulvers benotigt wird (s. S. 88f.), sowie um 
-perakí - 389) (Piper caudatum Vahl.), portu
giesisch pimenta-dos-índios, womit sie die 
Speisen würzen. 

SchlieBlich ist noch der Anbau von Pflanzen 
zu erwahnen, welche wichtige Bedarfsartikel 
liefern. Es sind Pfeilrohr (Sagittaria montevi
densis Cham. et Schl.) - xerekaíbe -, der 
Urucuzeiro (Bixa orellanaL.), ausdessen Samen, 
die sich in einer stachligen Fruchtkapsel be
finden, man denrotenFarbstoffUrucu-nará
gewinnt (s. S. 57), sowie eine Bignoniacee (Cres
centia cujete Lin.) und Cucurbitaceen (Cucurbita 
lagenaria L. und Cucurbita idolatrica Lacerda), 
deren Früchte als GefaBe verwendet werden 
(s. S. 53). 

VerhaltnismaBig jungen Datums ist der An
bau von Baumwolle (Gossypíum barbadense oder 
hirsutum) - xinarí -. 

8: N ahrungsbereitung 

Die Bereitung fester Nahrung liegt fast aus
schlieBlich in den Handen der Frauen, doch den 
Mannern bleibt das Braten von Wildbret vor
behalten39º). Hierbei gibt es zwei l\1ethoden: Die 
einfachste und gebrauchlichste besteht darin, 
daB man ein Fleischstück auf einen zugespitzten 
Stock spieBt, diesen schrag gegen das Feuer in 
die Erde steckt und von Zeit zu Zeit dreht, da-

387) Das Waiká-vVort bierfür lautet ,,be". (Zerries, 
l956b, S. 154). 

3811) Dieses Gewachs wird auch von den Waiká an
gebaut und mit nahezu demselben N amen bezeichnet 
,,masho hara" (Zerries, l956b, S. 154). 

389) Die Waiká nennero. jene. Pfefferpflanze ,,blaki". 
(Zerries, 1956b, S. 154). ·· 

390) Nach Baldus fi.ndet man dieses Vorrecht der 
Manner bei den meisten brasilianischen Stammen: 
,,Entre os povos naturais do Brasil, as grandes ca<;as 
sao .assadas ou moqueadas, em geral, pelos homens." 
(Ba;ldus, 1950, S. 7). 
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mit alle Seiten gleichmaBig der Hitze ausge
setzt werden. Daneben gibt es viereckige Brat
stander (portug. Moquém) mit Rosten aus Holz
staben, welche in der gleichen oder dreieckigen 
Form bei fast allen Naturvolkern des tropischen 
Südamerika bekannt sind391). Des Bratstanders 
bedienen sich die Manner meist dann, wenn das 
Fleisch von groBen Tieren, wie Tapiren und 
Wildschweinen, zubereitet werden soll, da man 
so gleich mehrere Stücke auf einmal braten kann. 
Hin und wieder sah ich aber auch einen ganzen 
Affen auf dem Rost liegen. Damit beim Braten 
kein Fett verloren geht, zieht man die Haut vor
her nicht ab, sondern erst dann, wenn man sich 
zum Essen niedersetzt. Doch die Eingeweide 
werden den Tieren vor dem Braten oder Kochen 
herausgenommen. Diese wirft man aber nicht 
fort, sondern hüllt sie in Palmblatter und laBt 
dieselben in der heiBen Asche dünsten, um sie 
danach mit groBem GenuB zu verspeisen. Wird 
der Bratstander benutzt, so laBt man Tag und 
Nacht ein gleichmaBiges, nicht zu starkes Feuer 
darunter brennen. Vor Festen, \.Venn man aus
nahmsweise groBere Fleischmengen, besonders 
vom Tapir, konservieren will, laBt man die 
Stücke solange auf dem Rost liegen, bis sie 
schwarz und knochenhart sind. 

V on den Frauen werden kleinere Fleischstücke 
in TongefaBen392) und gelegentlich auch schon 
in Aluminiumtopfen393) gekocht oder gesotten, 
und zwar haufig zusammen mit grünen Bananen. 
Der Topf wird einfach zwischen die brennenden 
Holzscheite gestellt. Ganz begeistert waren die 
Frauen von meinen leeren Benzinkanistern, in 
welchen sie oftmals einen ganzen Cutia, Paca 
oder Affen kochten. Schlangenfleisch wird nur 
im gekochten Zustand gegessen. Fische wickelt 
man in Blatter und laBt sie in der heiBen Asche 
dünsten. 

391) Diese Bratstander werden in folgender Weise 
angefertigt: Man steckt vier o ben gegabelte Stock;e in 
den Boden, so daB ein Viereck gebildet wird, legt Quer
stabe in die Gabeln und Stocke darüber, welche man 
mit Lianen bef estigt. 

392) Diese stammen von den Xiriána. 
393) Hierbei handelt es sich um Tauschartikel der 

Caboclos (Pfianzer, Gummi- und Palmfasersammler), 
bzw.; Geschenke des Indianerschutzpostens am Rio 
Demini. 



Vielseitige Zubereitungsmoglichkeiten bieten 
die Vegetabilien. Bananen werden vorwiegend 
im noch grünen Zustand, nachdem man vorher 
die Schale abgezogen hat, in der heiBen Asche 
gerostet ( der Geschmack erinnerte mich stets an 
ein frisches Brotchen) oder, in kleine Stücke 
geschnitten, gekocht, im letzteren Falle meist 
zusammen mit Fleisch. Als besondere Delika
tesse gilt eine Suppe, welche man aus reifen 
Bananen bereitet394). Im· .rohen Zustand werden 
Bananen nur selten gegessen. - Die mehligen, 
nahrhaften Früchte der Pupunha-Palme werden 
in erster Linie gekocht. Dah.ach laBt man die 
Suppe erkalten und gewinnt so ein erfrischendes 
Getrank. Vor Festen gieBen es alle Frauen in 
einen groBen, holzernen Trog, der sich in jeder 
Maloka befindet, damit genügend Vorrat vor
handen ist. Durch Dünsten oder Rosten be
reitet man aus ihnen aber áuch eine feste 
Nahrung395). - Taioba, Cará, süBe Kartoffeln 
und süBer Maniok werden ungewaschen und ohne 
vorherige Entfernung der Schale in einem Topf 
gedünstet oder in der heiBen Asche gerostet. -
Bitterer Maniok wird von den Frauen mittels 

394) Die Banane im allgemeinen und diese Suppe im 
besonderen spielen im religiosen und sozialen Leben 
der Surára und Pakidái eine groBe Rolle. J unge Man
ner müssen sich anlaBlich ihrer Ausbildungszeit als 
Medizinmannsgehilfen mit einer Banane als taglicher 
Nahrung begnügen (s. S. 67). Beim Totenerinnerungs
fest wird solch eine Suppe, vermischt mit der Knochen
asche verstorbener Stammesangehoriger, von den 
Mannern getrunken (s. S. 106). Kleine Madchen dürfen 
Bananensuppe wahrend ihrer ersten und zweiten 
Menstruation als einzige Ernahrung zu sich nehmen 
(s. S. 66), und für schwangere Frauen stellt sie das 
wichtigste Nahrungsmittel dar, auch noch mehrere 
Monate nach der Entbindung. Bei den Tapirapé da
gegen, wo ja die Banane auch eine Basis der Er
nahrung darstellt, müssen sich die Eltern nach einer 
Geburt des Genusses dieser Frucht enthalten. ,,They 
believe that the child wotJld die if they disregarded 
this rule." (Baldus, 1956b, S. 601). 

395) Alexander von Humboldt bezeichnet die Pu
punha- oder Pihiguao-Palme übrigens als ,,P:firsich
palme" und rühmt den kostlichen Geschmack ihrer 
Früchte. (Alexander von Humboldt, 1860, III, S. 281f., 
300; IV, S. 145). Hierin kann ich dem groBen Ge
lehrten allerdings nicht beistimmen, denn mir 
schmeckten sie wie etwas bittere Kartoffeln. Der 
gleichen Ansicht ist übrigens auch Zerries. (Zerries, 
1956b, s. 148). 
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des lanzettformigen Bambusmessers (s. S. 55) 
geschabt und danach auf einer rauhen Granit
platte gerieben, denn Reibebretter besitzen sie 
nicht396) 397). Die geriebene Masse wird an
schlieBend mittels kleiner rechteckiger Ge
:flechtsstreifen (s. S. 52), welche man zusammen
rollt, mit den Handen ausgepreBt398). Bei den 
Surára fand ich auch drei und bei .den Pakidái 
fünf PreBschlauche vor, die sie von den Xiriána 
erhalten hatten (s. S. 51/52). A'us dem Mehl 
backen die Frauen auf groBén, :flachen Granit
steinen, unter denen man ein Feuer entzündet, 
Maniok:fladen, die gern verzehrt werden. Dieses 
Nahrungsmittel, welches erst vor verhaltnis
maBig kurzer Zeit bei "ihnen Eingang fand, 
scheint sich immer mehr durchzusetzen. Die Be
reitung . von .Kaschirí. ist unbekannt399). GroBer 
Beliebtheit erfreut sich bei den Surára und 
Pakidái auch das gerostete Maniokqiehl, welches 
sie gelegentlich von Palmfasersammlern ein
tauschen, bzw. vom lndianerschutzposten am 
Demini als Geschenk erhalten. Sie selbst konnen 
es noch nicht herstellen, weil ihnen ja hierzu 
groBe, eiserne Pfannen fehlen. 

Auch verschiedene Früchte wildwachsender 
P:flanzen bedürfen einer besonderen Zubereitung. 
Die weiBen Kerne, welche sich in den Schoten 
der Pacova-sororoGa (s. S. 79) befinden, mul3 
man vor dem GenuB rosten. Der Geschmack 
stimmt übrigens vollig mit gerostetem Mais 

. . 

396) Mein Diener Mateus hatte ihnen jedoch aus 
Seiten unserer leeren Benzinkanister einige Reibe
bretter angefertigt, indem er mit einem Nagel zahl
reiche Locher hindurchbohrte. Sie waren darüber sehr 
glücklich und sagten aus, daB es sich hierauf wesentlich 
angenehmer reiben lieBe. Sie hatten auch gleich einen 
N amen für dieses Reibebrett bereit -kabarifinamó -. 

397) Auch die Xiriána reiben die Maniokwurzeln auf 
rauhen Granitplatten .. (Koch-Grünberg, 1923a, S. 308). 

398) In derselben Weise wird die Maniokmasse bei 
den Xiriána entgiftet. (Koch-Grünberg, r923a, S. 308). 

399) Doch da mein Diener, ein reinblütiger Tukano
Indianer, beim Anblick der Maniokfladen ein groBes 
G.elüst nach einerri leichten Alkoholrausch verspÜrte1 

brachte er den Surára bei, wie man Kaschirí herstellt. 
Erst probierten sie recht kritisch dieses unbekannte 
Getrank. Doch schon nach dem ersten Schluck 
leuchteten ihre Augen, und sie schlugen Mateus be
geistert auf die Schulter .und versicherten immer 
wieder, wie gut es ihnen schmeckte. 

.. 



überein. - Die Früchte des 'Topfbaumes (s. 
S. 79) werden zunachst gekocht, wozu sich die 
Frauen besonders gern meiner leeren Benzin
kanister bedienten, und dann mit dem Messer 
aus Schildpatt (s. S. 55) aufgeschnitten. Hierauf 
schüttet man sie in einen oder mehrere der 
groBen geflochtenen Korbe - uaramá - (s. 
S. 49) und hangt sie für vier Tage am Uferrand 
eines Flusses ins Wasser, um ihnen die Bitter
stoffe zu entziehen. Danach werden sie von den 
Frauen noch tüchtig mit den FüBen gerieben. In 
der Gunst der ,,Feinschmecker" nehmen diese 
Früchte zwar nur eine zweitrangige Stelle ein, 
aber sie füllen doch wenigstens den Magen. 
AuBerdem wurde mir versichert, daB diese 
Frucht in alter Zeit, d. h. vor der Einführung 
der Banane, eine wesentlich groBere Rolle im 
Nahrungsmittelhaushalt gespielt hatte. 

Alle aufgezahlten Speisen werden in der 
Regel ohne Gewürz gegessen. Nur hin und 
wieder fügen einige Manner und Frauen etwas 
von ihrem angebauten Pfeffer hinzu, der vorher 
gerostet wird. Meinem Salz, wovon iéh mehrere 
Kilogramm mitgebracht hatte, in der Annahme, 
daB sich die Indianer darüber freuen würden, 
gewann kein einziger Stammesangehoriger Ge
schmack ah, und es bestand keinerlei Interesse, 
etwas davon zu erwerben4ºº). 

Diese Abneigung gegen das Salz findet man 
auch bei vielen anderen Stammen, upd schon in 
einer N achricht aus dem XVI. J ahrhundert 
kann man folgende Bemerkung lesen: ,,Die 
Waldleute konnen kein Salz gebrauchen, weil es 
sie krank macht, denn sie sind nicht daran ge
wohnt; essen sie es, so sterben sie fast immer in 
kurzer Zeit"4º1). Es sei auch noch auf eine Aus
sage von Roquette-Pinto verwiesen, worin er 
zum Ausdruck bringt, daB die Indianer der 
Serrado Norte alle gesalzenen Gerichte zurück
weisen4º2}. 

Doch es gibt auch Stamme, bei denen sich das 
Salz einer gewissen Wertschatzung erfreut. So 
berichtet Herbert Baldus von einem Boróro, der 

400) Die vom Korper benotigte Salzmenge fübren 
sie ihm aber durch die Holzasche zu, wornit die Tabak
rolle (s. S. 88) gernischt wird. 

401) Taunay, 1921, S. 166. 
4º2) Roquette-Pinto, 1919, S. 243. 

sich darüber beklagte, daB er nie genügend Salz 
aus der Missionsküche bekame. Dabei war 
diesen Indianern das Salz früher unbekannt4ºª). 
Die Tapirapé und Karajá haben das Salz eben
falls sehr gern4º4), wahrend es bei den Tu parí nur 
die Manner mit Vorliebe verwenden, mehrere 
Frauen dagegen gar nicht4º5). Bemerkenswert 
ist noch der folgende Hinweis von Koch-Grün
berg über die Arekuná-Taulipang: ,,Im allge
meinen salzen die Indianer die Speisen wenig, 
lieben aber das Salz sehr und nehmen es gern als 
Bezahlung für geleistete Dienste"4º6). 

Reichhaltig ist die Zahl der Getranke, welche 
man aus dem nahrhaften Fruchtfleisch wild
wachsender Palmen bereitet. Besonders beliebt 
sind die blaulichen, etwa pflaumengroBen A<;aí
und Bacabafrüchte (s. S. 78), die zwischen 
Dezember-Marz reifen. In Kalebassen, die mit 
Wasser gefüllt sind, werden sie geknetet und ge
rieben. Dadurch entsteht eine graubraune, 
fettige Brühe, welche, nachdem man die 
fleischigen Hüllen herausgefischt und fortge
worfen hat, im Aussehen und Geschmack an 
Kakao erinnert und ungemein sattigt. Noch an
genehmer schmeckten mir diese Getranke, wenn 
ich etwas Zucker hinzufügte. Die Indianer, 
welche davon probierten, waren aber von dieser 
Beimischung nicht begeistert, denn Zucker be
hagte ihnen ebensowenig wie Salz. Auch mit 
meinen Bonbons konnte ich weder Kinder noch 
Erwachsene beglücken. Die Früchte der Ba9u-, 
Buriti-, Curauá-, Pia9aba- und Ubimpalme (s. 
S. 78) werden in der gleichen Weise zu Ge
tranken verarbeitet, wahrend man jene der 
Inajápalme vorher kocht. Die hieraus ge
wonnene Brühe schmeckt zwar recht fade, 
besitzt aber ebenfalls einen groBen Nahr
wert. 

Sodann ist noch zu erwahnen, daB auch aus 
dem gesammelten Honig stets ein Getrank be
reitet wird, indem man ihn in Wasser auflost. 
Nie habe ich beobachtet, daB er gegessen wird, 
wie es bei den W aiká 4º7) und verschiedenen 

403) Baklus, 1937, S. 287. 
404) Baldus, 1950, S. 14. 
40!>) Caspar, 1953, S. 133/34. 
406) Koch-Grünberg, l923a, S. 49. 
407) Zerries, l956b, S. 150. 



anderen Stammen Guayanas4º8) 4º9) festgestellt 
wurde. 

Wie die obigen Ausführungen zeigen, fehlt es 
den Surára und Pakidái in bezug auf Getranke 
nicht an Abwechslung, so daB-sie sich nur in den 
seltensten Fallen des unvermischten Wassers 
bedienen müssen, wie es, nach den Ausführungen 
von Zerries, bei den Waiká der Fall ist41º). Ge
nau wie letzteren411) sind aber auch den Surára 
und Pakidái alkoholische Getranke vollig un
bekannt. 

9. M ahlzeiten und Gebraitche beím Essen 

Morgens essen die Surára und Pakidái sehr 
wenig, meist nur ein bis zwei in der heiBen 
Asche gerostete Bananen oder Wurzelknollen. 
Oft erlebte ich es auch, daB Manner und Frauen 
nüchtern zur J agd, bzw. zum Sammeln auf
brechen. Wenn sie jedoch wahrend ihres Umher
schweifens auf wildwachsende Früchte stoBen, 
so langen sie tüchtig zu. Mittags werden kleine, 
leichte Mahlzeiten eingenommen, in Gestalt 
einer Bananensuppe, gerosteten oder gedünste
ten Bananen, Pupunha-Früchten, süBen Kar
toffeln usw. Manchmal sind auch noch einige 
Fleischreste vom ·v ortage da. Die tagliche 
Hauptmahlzeit findet erst nach dem U ntergang 
der Sonne statt, im Schein der hellodernden 
Feuer. Denn jetzt ist die ganze Familie meist 
wieder beisammen, und die J agdbeute, welche 
der Mann vielleicht am N achmittag nach Hause 
brachte, oder die Sammelergebnisse der Frau 
sind zubereitet. Überall sieht man die Manner 
neben dem Feuer hocken und auf das Essen 
warten, wozu auch groBere oder kleinere 
Fleischstücke gehoren, die durch vegetabilische 
Kost erganzt werden. Vor ihnen haben die 
Frauen jeweils einige Palmblatter ausgebreitet, 
als Unterlage für die Speisen. Zuerst essen die 
l\!Ianner, und sie bekommen auch die bes ten 
Fleischstücke. Wenn sie gesattigt sind, konnen 
die Frauen und Kinder mit dem Essen beginnen. 
Wahrend der J\ilahlzeit wird nichts getrunken, 

4º8) I{och-Grünberg, 1923a, S. 55. 
409) Richard Schomburgk, 1848, II, S. 169. 
410) Zerries, 1958c, S. 177· 
411) Zerries, 1958c, S. 177. 

doch danach labt man sich an einem Palmfrucht
oder Honiggetrank: 

Gegessen wird mit den Handen. In einer 
Hand hat der Indianer ein gebratenes oder ge
kochtes Stück Fleisch und in der anderen eine 
gerostete Banane, einén Maniokfladen oder ahn
liches. Zwischendurch greift man immer wieder 
in den Topf hinein und holt sich ein weiteres 
Stück heraus oder schneidet es v9m holzernen 
BratspieB, resp. Bratstander, ab. Suppen werden 
aus Cuyenschalen oder Kalebassen getrunken, 
genau wie Palmfrucht- und Honiggetranke. 

Wenn die J agdbeute besonders gut ausfiel, so 
kann man beobachten, daB viele Indianer, Man
ner, Frauen und Kinder, die ganze N acht hin
durch essen, denn konserviert wird das Fleisch 
ja nur vor Festen. Die einzelnen Familien
mitglieder liegen dabei gemütlich in der Hange
matte, unterhalten sich, schlafen zwischendurch 
auch ein Weilchen, um sich dann erneut ein 
Fleischstück vom BratspieB oder -stander zu 
holen. Es ist erstaunlich, welche l\fengen sie in 
solch einer Nacht verzehren. Doch anderseits 
konnen sie auch mit Leichtigkeit langere Zeit 
fasten. 

Ein Schamgefühl beim Essen, wie es beispiels
weise Karl von den Steinen von den Bakairí be
schreibt412), existiert nicht. Dagegen gibt es 
Speisetabus für Kranke, schwangere Frauen, 
für JYladchen wahrend der ersten und zweiten 
Menstruation sowie für junge Manner anlaBlich 
ihrer zweimonatigen Ausbildung als Medizin
mannsgehilfen. 

IO. Zahme 1'iere 

Als einziges echtes Haustier findet sich bei den 
Surá,ra und Pakidái nur der Hund - híínia -. 
Daneben werden, aus Liebhaberei und Freude 
am Tier, noch europaische Hahne gehalten so
wie kleine Afien, meerschweinahnliche Hamster
chen (Cavía leucopyga), Papageien, Araras und 
Periquitos (Conuvídae). 

Bei den Hunden handelt es sich um zwei 
bellende Arten. Eine gleicht dem deutschen 
Schaferhund, wahrend die andere, welche kurz-

412) Karl von den Steinen, 1894, S. 66. 



haarig, weiB oder gefleckt ist, unserem Fox
terrier sehr ahnlich sieht. Gut abgerichtete 
J agdhunde, mit denen man auch einen ein
traglichen Tauschhandel betreibt, werden sehr 
liebevoll gepflegt und bekommen stets reichliches 
Futter, wahrend man die übrigen auch schon 
mal vernachlassigt. Aber im Grunde genommen 
hangen die Indianer auch an diesen Tieren, was 
schon daraus zu ersehen ist, daB jede Familie, 
welche Hunde besitzt, meist ein bis zwei, hinter 
ihrer Feuerstelle ein ,,Hundebett", d. h. ein 
Schlafgestell für die treuen Hausgenossen, er
rich tet hat (Abb. 30) (s. S. 14). Bisweilen werden 
junge Hunde sogar von Frauen gestillt. Wenn 
eine Hündin geworfen hat, so bitten alle Ver
wandten und Freunde um die spatere Über
lassung eines J ungen, dem sie nach Erhalt sofort 
einen N amen ge ben. Von Interesse ist es vielleich t 
auch, darauf hinzuweisen, daB die genannten 
Indianer ihre Hunde niemals heranpfeifen. 
Meist rufen sie dieselben mit ihren N amen, oder 
sie zischen, indem sie die Zungenspitze gegen die 
Zahne pressen413). 

Niemals werden Hunde getotet, man laBt sie 
solange le ben, bis sie vor Altersschwache sterben. 
Auf meine Frage, ob früher jemals Hundefleisch 
gegessen wurde, gaben mir Manner und Frauen 
mit entsetzten Gesichtern . verneinende Ant
worten. Dabei soll dieser Brauch einstmals bei 
verschiedenen Stammen Guayanas geherrscht 
haben414). Hundemythen scheint es nicht zu 
ge ben. 

Erwahnen mochte ich noch, daB es mir, an
laBlich meines monatelangen, überaus freund
schaftlichen Zusammenlebens mit den Surára 
und Pakidái trotz vieler Bemühungen, wobei 
mir die Indianer halfen, · nicht gelang, auch die 
Zuneigung ihrer Hunde zu gewinnen. Es be
deutete schon viel, daB ich mit der Zeit von ihnen 
geduldet wurde. Daher kann ich Friederici voll 
und ganz zustimmen, wenn er schreibt: ,,Der 
Indianerhund hat immer den weiBen Mann ge
haBt, und umgekehrt der Hund des Europaers 
den Indianer. Die Ausdünstungen der Rassen 
sind so verschieden, daB meistens schon eine 

' 13) In der gleichen Weise verfahren viele nord
amerikanische Indianer. (Friederici, 1899, S. 365). 

41') Alexander von Humboldt, 1860, IV, S. 189. 
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menschliche Nase den Unterschied herausmerkt, 
wie viel mehr der Hund. Ging ein weiBer Mann 
durch ein lndianerlager, so hatte er gewohnlich 
eine ganze Bande knurrender und fletschender 
Hunde hin ter sich"415). Doch auch den kon-

'· 
traren Fall fand ich bestatigt. Denn die beim 
Indianerschutzposten Ajuricaba arri mittleren 
Rio Demini gehaltenen Hunde, Bastarde der 
verschiedensten Rassen, unter ihnen aber auch 
frühere lndianerhunde, gebardeten sich vor HaB 
ebenfalls wie toll, wenn Pakidái-Familien zu 
Besuch kamen416). Aber in einem noch groBeren 
MaBe war die Feindschaft untereinander ausge
pragt, d. h. zwischen den Hunden des Posten
personals und denen der Pakidái, denn wenn 
sie sich nur sahen, so verbissen sie sich sofort 
ineinander. 

Bezüglich der Herkunft dieser beiden Hunde
rassen, welche wohl schon seit J ahrhunderten 
von den Surára und Pakidái gehalten werden, 
laBt sich noch nichts Endgültiges aussagen. Bei 
der von mir erwahnten ersten Art, welche 
unserem Schaferhund ahnlich sieht, scheint es 
si ch j edoch um einen ganz besonders typischen 
Indianerhund zu handeln, denn er entspricht 
vollig der Schilderung, welche Friederici von 
einem echten Indianerhund gibt: ,,Die Ge
samterscheinung des unverfalschten Indianer
hundes war, so weit man noch aus Beschreibung 
und Zeichnung erkennen kann, das Bild des deut
schen Schaferhundes sogen. thüringischen Schla
ges, mit etwas mehr Wildhundcharakter und mit 
rauh- oder stockhaariger Behaarung"417). Frie
derici befaBt sich hier zwar mit dem Indianer
hund Nordamerikas, doch nach Alexander von 
Humboldt ist diese Rasse auch bereits in pra
kolumbischer Zeit für Guayana bezeugt, was aus 
dem nachfolgenden Zitat zu ersehen ist: , , ... aber 
nichts desto weniger steht fest, daB es vor der . 
Eroberung in Peru, Neu-Grenada und Guayana 
eine unsern Schaferhunden ahnliche Hunderace 

415) Friederici, 1899, S. 365. 
416) Auch Baldus beobachtete anlaBlich semer 

Chaco-Expedition, daB Indianerhunde, wenn sie in 
die Hande von Wei.Ben kommen, zu erbittertsten 
Feinden ihrer früheren Herren werden. (Baldus, 1931, 
s. 18). 

417) Friederici, 1899, S. 362. 



gab"418). Bei den Waiká fand Zerries diese 
Hundeart merkwürdigerweise nicht vor, son
dern nur jene kleine, kurzhaarige, die dem Fox
terrier ahnelt, und er vermutet, daB sie z. T. 
noch von den Hunden abstammt, die vor etwa 
r5 ooo J ahren mit den ersten Einwanderern aus 
Asien über die BeringstraBe kam419). Doch die 
nachfolgenden Ausführungen Franz Termers 
zeigen, daB für letztere Annahme noch sichere 
Beweise fehlen. Der Gelehrte schreibt namlich: 
,,Ob schon die ersten, aus Nordost- und Nord
asien über die BeringstraBe nach Amerika ein
gewanderten Jager-Sammler-Horden den Hund 
mitbrachten, ist, abgesehen vom Eskimohund, 
bisher nicht mit Sicherheit erwiesen, wenn auch 
wahrscheinlich. Ob sich von solchen frühen, 
d. h. spateiszeitlichen bis frühnacheiszeitlichen, 
mit den l\1enschen eingewanderten Hunden, die 
neuweltlichen ableiten lassen oder ob diese aus 
autochthonen Vorfahren neuweltlichen Ur
sprungs hervorgegangen sind, ist eine zoologi
sche Frage, zu der hier nicht Stellung ge
nommen werden kann. Die Meinungen darüber 
sind geteilt. Es scheint in jüngster Zeit eher die 
Neigung zu bestehen, einen neotropischen Ur
sprung der Indianerhunde zu vertreten"42º). Mit 
dieser letzten Aussage bezieht sich Termer auf 
Angaben von Gilmore421). 

Im Gegensatz zu der ungeklarten Herkunft 
beider Hundearten gibt es für jene der Hahne 
- cacará - keine Zweifel, denn diese werden 
erst seit kurzer Zeit von den Caboclos (Pflanzer, 
Gummi- und Palmfasersammler) im Tausch er
worben. Doch es überraschte mich sehr, als ich 
beim Betreten der Surára- undPakidái-Malokas 
eine groBe 'Zahl von Hahnen vorfand, aber keine 
Hühner422), obgleich sie jene ebenfalls erhalten 
konnten. Aber dafür besteht kein Interesse, 
denn die Hahne halten sie nur wegen ihres 
bunten Gefieders und ihres Krahens in der 
Morgenstunde423). Die meisten Familien be-

.ns) Alexander von Humboldt, 1860,"IV, S. 189, 
419) Zerries, l 956b, S. 151. 
42º) Termer, 1957, S. 2. 
421

) Gilmore, 1950, S. 377. 
422) Diese werden übrigens- gleichfalls cacará ge

nannt. 
423) Ehrenreich berichtet übrigens von den Ipurina , 

einem Aruakstamm, da.B sie nur Hunde und H a hne 

sitzen ein bis zwei, welchen sie auch N amen 
geben; gefüttert werden sie von den Frauen. 
Tagsüber laufen dieselben frei herum, und nachts 
sperrt man sie in einen gemeinsamen Stall, den 
man neben jeder Maloka aus dünnen Stammen 
und Stocken errichtet hat . Wenn der Stamm 
wandert, ist es die Aufgabe der kleinen }ungen, 
jeweils einen Hahn in dem geflochtenen Trag
korb aus den Baststreifen der Curauá-Pflanze (s. 
S. 49) zu tragen. Wird nachmittags ein Behelfs
lager errichtet, so laBt man die Hahne frei. Die 
Nacht über ruhen sie auf den Asten niedriger 
Baume, meist in der Nahe ihrer Besitzer. Bevor 
dann am nachsten. Morgen der Marsch weiter
geht, werden sie wieder eingefangen und in die 
Korbe der Knaben gesetzt. Erwahnen mochte 
ich noch, daB die Surára und Pakidái niemals 
einen Hahn schlachten, denn er ist ja ein Haus
genosse, und auBerdem glauben sie, daB Hahne 
und Hühner unsaubere Tiere seien, die jeglichen 
Schmutz fressen. Deshalb ware der GenuB ihres 
Fleisches, einschlieBlich der Eier, für die Men
schen sehr schadlich424). 

Auch die gezahmten Wildtiere, wie Afien, 
Papageien, Araras und Periquitos, genieBen jeg
liche Freiheit. Niemals habe ich es erlebt, daB 
man sie festbindet, wie es beispielsweise Baldus 
von Chacost ammen erwahnt426). Die Afien er
klettern abends die hochsten Baume, um in deren 
Kro.nen die N acht zu verbringen, und auch die 
Vogel fliegen gelegentlich davon. Doch alle 
Tiere kommen zurück, weil sie ja von klein auf 
gezahmt wurden und anden Indianern, die sie 

.als H austiere halten, und let ztere seien besonders als 
Wachter sehr beliebt gewesen, (Ehrenreich, 1891, 
s. 61). 

424) Auch bei verschiedenen Karaiben - und Ar~ak

stammen Gua yanas, wo viele Hühner gehalten werden, 
iBt man weder deren Fleisch noch d ie E ier. (Im Thurn, 
1883, S. 265). Gleiches berichtet Ehrenreich von den 
Karajá : ,,Selbst das H aushuhn, welches schon seit 
langem im domesticirten Zustande zu den Araguaya
stammen gelangt ist und sich massenhaft vermehrt, 
wird als H ausgenosse nicht zur Nahrung verwendet, 
ebensowenig wie seine Eier. Neuerdings d ientes jedoch 
als Tauschartikel im Verkehr mit den Reisenden, d ie 
auf den erst en Ansiedlungen der P rovinz Para das 
Geflügel mit hohem Profit absetzen." (Ehrenreich, 
1891, s. 13/14). 

425) Baldus, 1931 , S. 18. 
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immer liebevoll behandeln, sehr hangen. Mit 
groBer Geduld bemüht man sich, den Papageien 
und Periquitos das Sprechen beizubringen, und 
ist glücklich, wenn sich die ersten Erfolge zeigen. 

I I. GenufJmíttel 

Nur zwei GenuBmittel werden von den Surára 
und Pakidái verwandt, Tabak-peenáke - und 
ein Schnupfpulver - epená -. Ersterer dient 
dem profanen und letzteres ausschlieBlich dem 
rituellen Gebrauch. 

Doch der Tabak wird nicht geraucht. Die 
Blatter werden im grünen Zustand zerkleinert, 
mit Holzasche und Wasser, resp. Speichel, ver
mischt und zwischen den Handen zu kleinen 
Rollen gedreht. Diese schiebt man dann zwischen 
Unter- oder Oberlippe und Zahne, wo sie aus
gesogen werden. Jenem GenuB, mit dem auch 
ein sehr praktischer Zweck verbunden ist, denn 
die Indianer konnen dadurch den ganzen Tag 
im Urwald herumlaufen, ohne ein Hunger- oder 
Durstgefühl zu verspüren, huldigen beide Ge
schlechter, einschlieBlich der Kinder; doch ihre 
schonen Gesichter wirken durch die Tabak
rollen recht entstellt (Abb. 41). 

In derselben Weise bedient man sich des 
Tabaks bei den Waiká, doch hier wird, den An
gaben von Zerries zufolge, die Rolle nur 
zwischen U nterlippe undZahne geschoben426) 427). 

Sodann erwahnt der genannte Forscher die ge
legentliche Verwendung von wildwachsenden 
Ersatzpflanzen, falls der Tabak einmal fehlt42ª) 
429). Bei den Surára und Pakidái konnte ich 
eine diesbezügliche Erfahrung nicht machen, 
obgleich auch dort der Tabakverbrauch un
gewohnlich groB ist. Sie bauen aber in allen 
Waldrodungen reichlich Tabak an, und falls er 
auf den Feldern ihres jeweiligen Aufenthalt s
ortes einmal restlos abgeerntet wurde, so holen 
ihn die Manner von anderen, weit entfernt 
liegenden Roc;as, oder sie tauschen ihn notfalls 
von befreundeten Stammen ein. 

Koch-Grünberg berichtet, daB die von ihm 
besuchten Xiriána- und Waiká-Horden den 
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426) Zerries, l956b, S. 154· 
427) Zerries, l958c, S. 180. 
428) Zerries, l956b, S. 154· 
429) Zerries, l958c, S. 180. 

Tabak kauen43º). Doch aus seiner Beschreibung 
ist zu ersehen, daB es sich in Wirklichkeit auch 
um ein Aussaugen des Tabaks handelt. Auch die 
Arekuná am Roroima verfuhren wahrschein
lich in der gleichen Weise, obwohl Richard 
Schomburgk431) und Appun432) übereinstim
mend von ,,Tabakkauen" sprechen. Bemerkens
wert ist es, daB Koch-Grünberg433) diese Art des 
Tabakgenusses bei keinem Stamm im Roroíma
gebiet mehr beobachten konnte, denn anlaBlich 
seiner Besuche rauchten die Manner den Tabak 
als Zigarren oder in kurzen englischen Pfeifen, 
welche aus Britisch Guayana eingeführt wurden; 
Frauen sah er niemals rauchen. 

W enn ich den Surára und Pakidái Zigaretten 
anbot, so entfernten sie anfangs stets das Papier 
und genossen den Tabak in der gleichen Weise 
wie ihren angebauten. Doch sie waren nicht sehr 
begeistert davon, denn für ihre Begriffe war der 
Zigarettentabak viel zu schwach. Mit der Zeit 
gewohnten sich aber Manner und Kinder an das 
Rauchen434), Frauen dagegen nicht. 

Das narkotische Schnupfpulver, ahnlich dem 
Y opo oder Paricá, setzt sich aus verschiedenen 
Ingredienzien zusamn1en, von denen mir neben 
den gerosteten und pulverisierten Paricá-Samen 
(Píptadenía peregrina Benth.) noch die zu Asche 
verbrannte Rinde einer wildwachsenden Mi
mosenart (Mímosa acacíoídes ?) - hekuráhi
hená - 4ª5) sowie ein angebautes Pfeffergewachs 

430) Koch-Grünberg, l923a, S. 311. 
431) Richard Schomburgk, 1848, II , S. 239. 
432) Appun, 1871, S. 521. 
433) Koch-Grünberg, 1923a, S. 57. 
434) Hierdurch schwanden unsere Zigarettenvorrate 

rasch dahin, und mein Diener Mateus und ich waren 
danach auf den angebauten Tabak der Indianer an
gewiesen, welcher aber so stark war, da.13 wir ihn ein
fach nicht genie.13en konnten. Mateus kam jedoch auf 
die glückliche Idee, den Tabak mehrfach zu waschen, 
und anschlie.13end lie.13 er ihn an der Sonne trocknen. 
Da wir in reichlichem MaBe Zigarettenpapier mit uns 
führten, brauchten wir also nicht auf den gewohnten 
ZigarettengenuB zu verzichten. Andas Aussaugen des 
Tabaks hatten wir uns nie gewohnen konnen, denn 
jeder Versuch verursachte schon Brechreize. 

435) Hierin steckt bemerkenswerterweise das Wort, 
mit dem die gigantischen Tier- und Pfianzengeister 
benannt werden - hekurá - und mit denen die 
Manner nur mittels des Schnupfpulvers in Verbindung 
treten konnen. 



(Píperacea sp.) - maxarahá - bekannt wur
den436) 437). 

Gen a u wie das Pf eilgift wird a u ch dieses 
Pulver nur von bestimmten Mannern ange
fertigt. Es wird in Bambusrohren - tóra -
aufbewahrt (Fig. z8a), die man mit Blattern 
verschlieBt. Vor Gebeten, anlaBlich gro13er Feste 
und vor Krankenheilungen, an denen auBer dem 
Hauptling noch mehrere Manner beteiligt sind, 
schüttet man das Pulver auf einen groBen, von 
den Xiriána überlassenen Tonteller. Von hier 
wird es dann in die 60--¡o cm langen Schnupf
rohre aus Bambus gefüllt, an deren einer Seite 
eine durchbohrte, langliche Palmnu13 mittels 
Baumharz angekittet ist (Fig. z8b). An dem 
freien Ende ist die NuB spitzzugeschliffen, damit 
sie der Mann, welcher schnupfen will, in ein 
N asenloch stecken kann. Von der anderen Seite 

ziehen muBte, bin ich in der Lage, die Wirkung 
genau zu beschreiben. lch mochte hier nur kurz 
andeuten, d a13 ich gleich danach rasende Kopf
schmerzen bekam und einen starken Brechreiz 
verspürte, genau wie J ünglinge, welche zum 
ersten Mal mit dieser Droge Bekanntschaft 
machen. Doch kurz darauf vollzog sich in mir 
ein eigenartiger Vorgang, denn ich fühlte mich 
als Riese unter Riesen. Alle in meiner Nahe be
findlichen Menschen, aber auch Hunde und 
Papageien, schienen plotzlich Giganten zu sein. 
Diese Wirkung, welche auf die im Pulver be
findlichen Alkaloide zurückzuführen ist, hangt 
eng mit den Vorstellungen von den gigantischen 
Tier- und Pflanzengeistern zusammen (s. 
S. 92/93). 

Bei den Waiká wird dieses Schnupfen in der
selben Weise durchgeführt438). Auch die Tu-

b 
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Fig. 28a Bambusrohre zum Aufbewahren des Schnupfpulvers 

Fig. 28b Schnupfrohr aus Bambus 

des Rohres blast ihm dann ein befreundeter 
Stammesgenosse, der dabei halb in die Knie
beuge geht, das Pulver mit aller Kraft in die 
Nase (Abb. 44). 

Schon nach wenigen Augenblicken gerat der 
Schnupfende dann in einen unvorstellbaren 
Rauschzustand, wobei er tobt, schreit, singt, 
tanzt und hin und her springt (Abb. 45, 46). Da 
ich mich, nach meiner Aufnahme in den St amm 
der Surára, ·dieses Genusses ebenfalls unter-

'36) Die gleiche Zusammenstellung fand Zerries bei 
den W aiká vor und selbst die Namen für das P feffer
gewachs stimmen nahezu überein, die Waiká nennen 
es ,,masho hara". Die Rinde der Mimose, in welcher 
Zerries ein Alkaloid vermutet, wird aber nur im ge
trockneten, bzw. gerosteten Zustand benutzt. (Zerries, 
l956b, s. 154). 

' ª7) Herr Prof. Dr. Klaus Soehring vom Pharma
kologischen Institut der Universitat Hamburg ist 
gegenwartig noch dabei, mein mitgebrachtes Pulver zu 
analysieren. Das Ergebnis soll spater in einem Aufsatz 
veroffentlicht werden. 

parí439) und zahlreiche andere Stamme des west
lichen Südamerikas44º) fronen dieser Sitte, ob
gleich die Zusammensetzung des Pulvers, ab
gesehen von den Paricá- oder Piptadenia
Samen, scheinbar von Stamm zu Stamm ver
schieden ist . Cooper kommt übrigens in einer 
vergleichenden Arbeit über das Piptadenia
Schnupfen zu dem Schlu13, da13 es sich hierbei um 
einen ,,western trait" handelt441) . 

I2. Hygiene 

Ein regelma13iges Baden, Waschen von Ge
sicht und Handen und R einigen der Finger
und Zehennagel kennt man nicht; dies trifft 
auch für die Sauglinge zu, welche oft mit form
lichen Schmutzkrusten bedeckt sind. Auch die 

438) Zerries, l 955b, S. 665. 
' 39) Caspar, 1953, S. l5rff. 
440) Gillin , 1948, S. 855. 
441) Cooper, 1949, S. 536-538 und Karte ro. 
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Zahne werden nicht geputzt, noch wird jemals 
der Mund ausgespült. Trotzdem habe ich nie 
einen unangenehmen Korper- und Mundgeruch 
an den Indianern wahrgenommen, und ihre 
Zahne sind bis ins hohe Alter hinein blendend 
weiB und gesund. Doch wenn Manner und 
Frauen dann beim Jagen, bzw. Sammeln einen 
Bach oder einen kleinen FluB durchqueren 
müssen, benutzen sie gern die Gelegenheit, um 
ein erfrischendes Bad zu nehmen, desgleichen, 
wenn weibliche Stammesangehorige Wasser 
holen. Von Kindern und jüngeren Leuten wird 
ein Bad sehr geschatzt, von alteren dagegen gar 
nicht. Die meisten Manner konnen recht gut 
schwimmen und lehren es auch ihre Sohne; 
schwimmende Frauen und Madchen bilden Aus
nahmen. Durch gelegentliche Berührungen n1it 
den Palmfasersammlern am Rio Aracá, resp. dem 
Personal des Indianerschutzpostens am Demini 
haben die Surára und Pakidái seit einiger Zeit die 
Seife kennengelernt, und verschiedene Indianer, 
vorwiegend Kinder sowie j üngere Manner und 
Frauen, lieben es, sich bei einem Bad damit 
einzuseifen. Einige Frauen waren sogar schon 
dazu übergegangen, ihre Hangematten hin und 
wieder mit Seife zu waschen. Die Seifenstücke, 
welche ich bei mir führte, waren daher sehr 
begehrt, desgleichen Parfüm und Haarwasser. 

Gegessen wird nur mit den Handen (s. S. 85). 
W ar das Fleisch sehr f ettig und sind die Han de 
vollig mit Schmutz und Fett verschmiert, so 
reibt man sie an einem Pfosten etwas ab und 
fahrt si ch danach ein paar Mal durch das Haar. 
Die EBschalen und Topfe werden dann mit den 
Resten der Mahlzeit den Hunden vorgesetzt, 
welche auch gleichzeitig die Arbeit des Reinigens 
übernehmen; gespült werden die EBgerate 
namlich nur selten. Werden sie für die nachste 
Mahlzeit gebraucht, so fahrt die Frau damit 
einige Male über das Haar. Falls jedoch noch 
einige Schmutzkrusten vorhanden sind, spukt 
sie darauf und reibt mit der Hand darüber. 

Wahrend und nach dem Essen wird haufig 
aufgestoBen, und nicht sel ten kommt es vor, daB 
ein Familienmitglied die Luft ablaBt, oft sogar 
mit lautem Gerausch, was man aber, ohne Be
eintrachtigung des Appetits, mit frohlichem 
Gelachter quittiert. Ansonsten sieht man beide 
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Geschlechter auch viel spucken, bedingt durch 
die Tabakrollen, welche sie fast standig im 
Munde haben (s. S. 88). 

Uriniert wird am Tage in unmittelbarer Um
gebung der Maloka und nachts in die Feuer
stellen. Auch Manner und Knaben urinieren, 
genau wie Frauen und Madchen, stets im Hock
sitz. Für groBere Geschafte gehen tagsüber alle 
ein Stück tiefer in die Waldrodung hinein oder 
gar bis zum Rande des Urwaldes. Nach der Be
endigung reiben sie das GesaB einige Male auf 
dem Boden hin und her oder an einem Baum
stamm. Kleinkinder halt die Mutter, falls sie 
gerade in der Hangematte liegt, über den Rand 
derselben ab. Danach wischt sie mit der Hand 
oder dem Unterarm einige Male über das Ge
saB, oder sie bedient sich, falls notig, zur 
Reinigung eines Stockchens. Das kleine Hauf
chen wird mit Asche oder Erde überstreut und 
von der Mutter in den Boden eingetreten.-··Hat 
ein Erwachsener nachts ein groBeres Geschaft 
zu verrichten, so grabt er dazu ein kleines 
Loch neben der Hangematte und schüttet dieses 
anschlieBend mit etwas Asche oder Erde zu. 
Alte oder kranke Personen verfahren auch am 
Tage in dieser Weise. DaB die Surára und 
Pakidái zu dem oben erwahnten Zweck nachts 
die Maloka nicht verlassen, ist darauf zurück
zuführen, daB sie Angst vor Schlangen und 
]aguaren haben, sowie vor Nonexí, dem bosen 
Geist, welcher Krankheiten übertragt (s. S. 96). 
Doch anhaltende unangenehme Gerüche sind 
selbst in geschlossenen Malokas nicht zu ver
spüren, da sie durch den aufsteigenden Rauch 
der standig brennenden Feuer vertrieben werden. 

Wahrend der Menstruation benutzen die 
Frauen keinerlei Mittel, um das Blut aufzu
fangen (s. S. 66/67). Blutlachen, welche auf dem 
Boden zurückbleiben, verwischen sie mit den 
FüBen. 

Im übrigen wird das Gemeinschaftshaus aber 
recht sauber gehalten. Standig sieht man Man
ner und Frauen, die mit Besen aus Piac;aba
fasern fegen. Für diese Arbeit zogen beide Ge
schlechter recht gern die von mir als Geschenk
artikel mitgebrachten Hemden und Rosen bzw. 
Kleider an, welche sonst durchaus nicht sehr 
geschatzt wurden. 



VIII. Religion und Magie 

I. Das relígiose W eltbíld 

Nach Ansicht der Surára und Pakidái ist die 
Erde eine Scheibe, über welcher sich der Him
mel glockenformig wolbt. Alle Macht geht von 
dem Monde - Perímbó - und von Paré, dem 
Herren des Mondes, aus, den man sich als alten 
Mann mit langem weiBen Bart und rotbemalter 
Tonsur vorstellt. Gelegentlich steigt er ·zur Erde 
herab, ist aber dann für die Menschen un
sichtbar. 

Paré und Perímbó bilden also eine untrenn
bare Einheit, die als ewig, gerecht und gütig gilt, 
aber auch strafen kann, wenn es notwendig ist. 
Ihr wird die Entstehung der Erde und alles 
Lebens zugeschrieben, wobei man annimmt, daB 
die Schopfungsvorgange sowohl in direkter als 
auch in indirekter W eise442) erfolgten. 

Der Mond, eine groBe, offene, kreisrunde 
Maloka, die inmitten einer Pflanzung liegt und 
von Waldern, Bergen und Flüssen umgeben 
ist443), wird gleichzeitig als der Ort betrachtet, 
wo alle Seelen von Menschen, die nach ihrem 
Tode verbrannt wurden, unter Paré ein para
diesisches Dasein führen. Tiere, Pfianzen und 
Früchte gibt es hier in Hülle und Fülle, und 
kein Mondbewohner braucht jemals Hunger und 
Durst zu leiden. 

Aber nur mit dem wahrend der Verbrennung 
aufsteigendem Rauch kann eine Seele - uwexik 
- (identisch mit Wolke, Rauch), die sich in den 
Knochen befindet und bei Lebzeiten nie den 
Korper verlaBt, dieses Paradies erreichen. Die 
Seelen von nicht verbrannten Verstorbenen 
werden zu Schatten - petanuáhí -, welche 
ruhelos, ohne Speisen und Getranke, zwischen 
Erde, Sonne und Mond umherirren müssen444). 

442) Die Ursprungsmythe der Yanonámi stellt ein 
Beis piel solcher indirekten Schopf ungen dar (s. S. 113/14). 

448) Das Bild, welches man sich von der Oberflache 
des Mondes macht, entspricht der offenen nahezu 
kreisrunden Surára-Maloka (s. S. 11/12). 

'") Man fühlt sich hier an die Vorstellung der 
homerischen Griechen erinnert, welche ja auch an
nahmen, daB die Toten, nachdem das eigentliche Le ben 

Alle Surára und Pakidái haben daher groBe 
Furcht, daB sie nach ihrem Tode einmal solche 
Schatten werden konnten. Deshalb bemühen 
sie sich auch nach kriegerischen Handlungen 
ihre gefallenen Stammesangehorigen zu bergen, 
um sie zu verbrennen. Von alten Personen wird 
zwar nur der l{opf verbrannt (s. S. 72), aber 
man glaubt, daB dies genügt, um die Seele eben
falls zum Monde emporzuführen. Feinde ver
brennt man dagegen nicht, denn ihnen wünscht 
man das Schattendasein. 

Verbündete des Mondes sind die unzahligen 
Sterne, welche auch alle von Stammen bewohnt 
werden445). Wenn eine Sternschnuppe fallt, so 
glaubt man, daB die Bevolkerung eines Sternes 
jene von einem anderen besucht. 

Der Sonne wird im religiosen Leben nur eine 
geringe Bedeutung beigemessen. Man halt sie 
für ziemlich kraft- und machtlos, weil sie ja 
allein am Himmel steht, keine starken Ver
bündeten hat und wie ein Vagabund um die 
Erdscheibe lauft. Nur die umherirrenden Seelen 
unverbrannter Verstorbener beherrscht sie und 
bedient sich ihrer Schatten, um im Schutze 
derselben an Menschen, Tieren und Pfianzen 
den brennenden, unstillbaren Durst zu loschen. 
Am SchweiB, so sagten mir meine Gewahrsleute, 
sieht man deutlich, wie sie die Flüssigkeit aus 
den Korpern herauszieht, und anschlieBend 
bleibt ja auch beim Mensch und Tier ein Durst
und Schwachegefühl zurück, wahrend Pflanzen 
oft verdorren. Daher, und besonders aus Furcht 
vor den Schatten, halt man Sonnenstrahlen für 
gefahrlich. Deshalb werden Arbeiten, bei denen 
man sich einer unmittelbaren Sonnenbestrah
lung aussetzen müBte, z. B. Waldrodung, Feld
und Hausbau, lieber bei trübem oder sogar reg
nerischem Wetter durchgeführt. In letzterem 
Falle ergibt sich sogar ein unmittelbarer Zu-

fort ist, ein jammerhaftes Schattendasein führen 
müssen. 

" 6) Die Surára und Pakidái haben keine besonderen 
Bezeichnungen für die einzelnen Sterne und Kon
stellationen. Es gibt nur zwei generelle N amen, Stern 
- purimá - und groBer Stem - purimá breu -. 
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sammenhang mit dem Monde. Auf diesem 
Himmelskorper steht namlich in der Mitte jener 
offenen Maloka ein groBer Baum. Schüttelt 
P aré denselben, kommt erst Wind auf, und 
danach fallt der Regen. Der Abscheu der Surára 
und Pakidái vor den unbarmherzigen Sonnen
strahlen der Aquatorialzone findet aber noch 
eine weitere reale Erklarung darin, daB sie 
früher, als reine Jager und Sammler, praktisch 
nie aus dem ewigen Halbdunkel des Urwaldes 
herauskamen. 

Die Ehrfurcht vor Paré und dem Monde ist so 
groB, daB es die Indianer nicht wagen, per
sonlich zu dieser vereinigten Hochsten Gottheit 
zu beten. Serras - peatíle - sowie gigantische 
Tier- und Pflanzengeister - hekurá - 446), die 
auf ihnen wohnen und sich durch übernatürliche 
Eigenschaften auszeichnen, sind die Vermittler. 
Hierfür eignen sich die Serras deshalb so gut, 
weil sie ja zwischen der Erde einerseits und dem 
Mond und der Sonne anderseits liegen. Sie 
werden als hohere gottliche Gehilfen betrachtet, 
die nach Paré und Perímbó am machtigsten 
sind. Gleichzeitig sieht man sie als Oberhaupter 
aller auf ihnen lebenden Tier- und Pflanzen
geister an. Ihre Macht ist deshalb viel groBer 
als die der Sonne, weil es ja nur eine Sonne gibt, 
aber unendlich viele Serras. Doch die Haltung 
derselben gegenüber Paré und P erimbó ist nicht 
immer eine loyale. Meist stehen sie zwar auf 
deren Seite, wenn es zwischen ihnen aber mal zu 
einem Streit kommt, kann es passieren, daB sie 
sich für eine gewisse Zeit mit der Sonne ver
bünden. Die vereinigte Hochste Gottheit hat 
aber vorgesorgt und jede eventuelle Gefahr be
rücksichtigt. Denn dadurch, daB sie für die 
gigantischen Tier- und Pflanzengeister die Serras 
als Wohnsitze auserwahlte, ist deren Starke, 
wenn sie sich gegen Paré und Perímbó richtet, 
beeintrachtigt. Im Gegensatz zu den Serras 
sind namlich die H ekitrá unverbrüchlich treue 
Gefolgsleute der vereinigten Mondgottheiten 
und schützen sie, gemeinsam mit den Sternen, 
gegen jegliche Überfalle seitens der Sonne und 
deren zeitweilige Verbündete. Manchmal tritt bei 

446) Dieser Name wird abgeleitet von hetumisse -
Himmel und he = Kopf, o ben. 
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einem Streit, den die Serras mit dem Monde oder 
mit der Sonne führen, eine Mond- bzw. Sonnen
finsternis ein, weil sich der jeweilige Himmels
korper dann vor dem anderen verbergen will, 
um nicht in die Auseinandersetzung hinein
gezogen zu werden447). Wird es z. B. vor einem 
Gewitter dunkel und beginnen Blitze zu zucken, 
dann ist die Sonne sehr durstig, verbirgt sich 
hinter den Serras und bittet um Regen. Diese 
geben die Bitte anden Mond weiter. Doch jener 
will nicht dem Wunsche der Sonne entsprechen, 
und schon ist ein AnlaB gegeben, daB sich die 
Serras und der Mond streiten. Wenn es dann 
donnert, hat Paré vor Arger Kopfschmerzen und 
schüttelt schlieBlich doch den Regenbaum, da
mit der Streit ein Ende findet. 

Bei den Hekurá handelt es sich um gigantische 
Prototypen aller Tier- und Pflanzenarten, welche 
auf bestimmten Serras leben, die für Menschen 
tabu sind. J ene N aturgeister werden als niedere 
Gehilfen von Paré und P erímbó betrachtet. Den 
Menschen sind sie meist wohlgesinnt, gestatten 
und erleichtern ihnen die J agd, das Sammeln und 
den Feldbau. Doch die Manner müssen ihnen 
durch Gebete stets ihre Dankbarkeit erweisen, 
und sie dürfen Tiere und Pflanzen nicht wahllos 
vernichten. Hiermit hangt auch zusammen, daB 
alle Stammesmitglieder, Manner, Frauen und 
Kinder, Namen von Tieren oder Pflanzen tragen 
(s. S. 64/65). Dadurch ergibt sich eine Symbiose, 
die gleichzeitig den Beweis für das hier auf
tretende Alter ego - Motiv liefert. Stirbt ein 
Mensch, der das dritte Lebensjahr überschritten 
hat, so muB ein Tier oder eine Pflanze jener 
Gattung, deren Namen er trug, ebenfallsgetotet, 
bzw. zum Absterben gebracht werden. Dies ge
schieht, damit die Seele des Toten für den langen 
Weg zum Monde einen Begleiter hat, der die 
Führung übernimmt und ihr den Eintritt in das 
paradiesische Totenreich erleichtert (s. auch 
S. 70). 

447) Das Verhaltnis von Mond und Sonne spielt auch 
in den religiosen und mythologischen Vorstellungen 
verschiedener anderer Indianerstamme eine besondere 
Rolle. In einer Mythe der Yurakaré wird es beispiels
weise im Sinne des Orpheusmotives behandelt. 
(Rodrigues, 1875, S. 252ff.; d 'Orbigny, 1835/47, !JI, 
s. 210). 



Wenn die Hauptlinge, die ja gleichzeitig 
Medizinmanner sind, oder andere mannliche 
Stammesmitglieder mit den N aturgeistern in 
Verbindung treten wollen, sei es bei Kranken
heilungen, vor oder nach J agdzügen, anlaBlich 
von Dankgebeten für eine erfolgreiche Ernte 
usw., so lassen sie sich vorher von einem anderen 
Mann mittels eines Bambusrohres narkotisches 
Pul ver in die N ase blasen und geraten un
mittelbar danach in einen Rauschzustand, 
wobei sie sich als Riesen unter Riesen fühlen 
(s. S. 89). Daher ist es auch verstandlich, daB 
sie sich wahrend eines Schnupfpulverrausches 
mit den Hekurá identifizieren und jegliche 
magische Handlung mit einem sehr ahnlich 
klingenden Wort - rekurá - bezeichnen. 

Vergleicht man die Glaubensvorstellungen 
der Surára und Pakidái mit denen der ver
wandten Waiká, welche von Otto Zerries, Mein
hard Schuster und dem amerikanischen Mis
sionar James Paul Barker untersucht wurden44ª) 
449a) 449b ) , so laBt sich feststellen, daB sie in 
ihren Grundzügen weitgehend übereinstimmen. 

Alle genannten Stamme glauben an ein 
Hochstes Wesen, Poré, bzw. ,,Omaua", und 
schreiben ihm die Erschaffung der Erde und 
aller Lebewesen zu. Dabei gibt es zwar gewisse 
Differenzierungen, welche aber wohl auf auBere 
Einfiüsse zurückzuführen sind. So wird Poré mit 
dem Monde - Perímbó - in Verbindung ge
bracht und bildet mit diesem eine untrennbare 
Einheit450), wahrend ,,Omaua" zusammen mit 
einem Helfer, ,,Yoaua", im westlichen Himmel 
lebt, wo sie auch den Regen erzeugen, indem sie 

448} Zerries, 1958a. 
449ª} Zerries, 1958b. 
449b) Barker, 1953· 

450) Diese etwas ungewohnlich anmutende Vor
stellung, in welcher J osef H aekel deshalb einen Wider
spruch zu erkennen glaubt (Haekel, 1959, S. 40), ist 
aber auch für die Uitoto belegt, denn Preuss schreibt 
darüber u . a.: ,,Wir haben hier also den sel tenen Fall, 
daB durch die Verbindung von Weltgott und Mond
damon eine einzige Gottheit entstanden ist, eine Art 
Monotheismus, neben der es nur ganzbedeutungslose 
Damonen gibt." (Preuss, 1922, S. 176). Und an anderer 
Stelle führt er noch aus: ,,DaB Mond und hóchstes 
Wesen hier zusammenfallen, kann daher spater einge
tret en sein, braucht es aber nicht zu sein. Heute haben 
wir sie als untrennbare Einheit." (Preuss, 1922, S. 184). 

das Wasser aus den beiden Himmelsfiüssen 
gieBen451). Demgegenüber glaubt man bei den 
Surára und Pakidái, daB P oré den Regenbaum 
des Mondes schüttelt (s. S. 92 ). 

Doch dem Monde wird auch von den W aiká 
eine groBe Bedeutung beigemessen, und zwar be
zeichnenderweise ebenfalls im Zusammenhang 
mit der Schopfung von Menschen. Dies ist aus 
ihrer Urzeitlegende zu ersehen452), welche, bis 
auf geringfügige Abweichungen, jener entspricht, 
die mir der Surára-Hauptling Hewemao er
zahlte (s. S. 113/14)453). Als weitere Parallele ist 
sodann auf die Beingeburten zu verweisen. 
N ach der Surára- und Pakidái-Version kamen 
die ersten vier Manner und eine Frau in gewissen 
Abstanden aus dem Bein eines kleinen Vogels 
(s. S. 113), "vvahrend nach jener der Waiká die 
erste Frau aus dem schwangeren Bein eines 
Mannes hervorging454) 455). Beiden M ythen ge
meinsam ist aber der polyandrische Zug, denn 
die Frau bekam mit den ~iannern einen Knaben 
(Surára und Pakidái) (s. S. 113), bzw. mehrere 
Kinder (Waiká)456). 

461) Zerries, 1958b, S. 280. 
452) Zerries, 1958b, S. 280. 
458) Aber bei den Waiká gibt es diesbezüglich noch 

eine zweite Vorstellung, welche besagt, da.B die ersten 
Menschen im Regen zur Erde kamen (Zerries, 1958b, 
S. 281). Demnach müBten sie also aus dem westlichen 
Himmel hervorgegangen sein, wo ja Omaua lebt und 
den Regen erzeugt. Zerries halt es jedoch für moglich, 
daB jener Regen mit dem Blute des verwundeten 
Mondes identisch ist, und verweist als Parallele a uf 
eine Uitoto-Mythe (Zerries, 1958b, S. 281). In dieser 
Mythe ist das Monatsblut der Tochter desVeranstalters 
des Festes der Tiere als feiner kalter Regen zu sehen, 
wás Preuss als die Flut im Kleinen deutet, welche ein
tritt, sobald der Dunkelmond entsteht ; sie entspricht 
der monatlichen Regel. (Preuss, 1921, S. 113-115). 

464) Zerries, 1958b, S. 280. 
455) Auch für andere südamerikanische Stamme 

sind die Vorstellungen von Beingeburten belegt. So 
treten bei den Tukuna die Stammesheroen Dyoi und 
Epi gemeinsam mit ihren beiden Schwestern aus den 
durch Wespenstiche angeschwollenen Knien des 
mannlichen Nutapa (Nimuendajú, 1952, S. 122), und 
bei den Umutina, welche als Stammeseinheit leider 
nicbt mehr existieren, glaubt man, daB Zivilisierte und 
feindliche Indianerstamme aus den entzündeten und 
geschwollenen Waden des ersten Mannes Aipuku 
kamen (Oberg, 1953, S. 108). 

456) Zerries, 1958b, S. 280. 
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In der religiosen Gedankenwelt der Waiká 
findet man aber auch Vorstellungen, die sehr 
widerspruchsvoll sind. So wird ,,Omaua" einer
seits als Hochstes Wesen und Schopfer der 
Erde und der Menschheit betrachtet und ander
seits geradezu als ein Feind der Waikáempfun
den, den man eng mit Fremdstammen im 
Westen und den WeiBen in Verbindung bringt, 
sowie mit deren unheilvollen Einflüssen, Krank
heiten, ratselhaften Kulturgütern (Motor, Ben
zin etc.)457). Weiterhin ist es bemerkenswert, 
daB ,,Omaua" bei weiBer und schwarzer Magie 
direkt angerufen wird458) (die Surára und 
Pakidái verkehren mit Poré/ Perímbó nur über 
Vermittler), und daB bei ihm ein kannibalisches 
Wesen, ,,Omayali", lebt, welches nach Zerries 
vermutlich eine Hypostase des ersteren dar
stellt459). Er glaubt jedoch, daB es sich bei 
,,Omaua - Omayali" um Importgut aus einem 
anderen Kulturbereich handelt, und führt von 
Aruak-Stammen N ordwestbrasiliens sowie von 
Karaiben Guayanas entsprechende Parallelen 
an460), welche von Haekel noch erweitert 
werden461). Der letztgenannte Gelehrte stellt 
dann die Frage: ,,Fehlte nun aber den Waika 
vor dieser Fremdbeeinfiussung die Vorstellung 
von einem Hochsten Wesen ?"462). Daran knüpft 
er die Vermutung, daB ihnen eine Hochgott
vorstellung im Sinne ihrer verwandten Surára 
und Pakidái bekannt gewesen sein konnte, 'da ja 
in den genannten Volksgruppen der Mond, bzw. 
der Herr des Mondes gelegentlich auf die Erde 
herabsteigt, und als weitere Verbindung führt 
er die V orstellung von einem himmlischen Para
dies der Seelen an463). Sodann weist Haekel 
darauf hin, daB die Surára und Pakidái sowie 
die Waika in religios-mythologischer Hinsicht 
auffallende Ahnlichkeit mit den nachstehend 
aufgeführten Karaiben-Stammen zeigen464), wo
bei jedoch zu bemerken ist, daB manche . das 
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467) Zerries, 1958b, S. 286. 
468) Zerries, 1958b, S. 286. 
469) Zerries, 1958b, S. 280. 
460) Zerries, l958b, S. ·286. 
461) Haekel, 1959, S. 4I. 
462) Haekel, 1959, S. 42. 
463) Haekel, 19591 S. 42. 
464) Haekel, 1959, S. 43. 

Hochste Wesen mit dem Mond und andere mit 
der Sonne in Verbindung bringen465) : Kachu
yana (Kashuiéna) (selbst der Name des Hoch
sten Wesens lautet hier sehr ahnlich, Purá)466)467), 
Barama 46ª), Kalina 469), W aj ana (Oyana) 47º), Maki
ritare471). 

,,Die angedeuteten Parallelen", so führt 
Haekel hierzu aus, ,,zwischen Y anoama und 
Kariben machen jedenfalls auf eine Reihe von 
Problemen aufmerksam, von deren Losung wir 
heute allerdings noch weit entfernt sind. An der 
Wahrscheinlichkeit von historischen Beziehun
gen wird man wohl kaum vorbeisehen konnen. 
Wer waren aber nun die ,,Gebenden", wer die 
,,Nehmenden"? DaB die Surara-Pakidai und 
Waika in der EinfluBsphare karibischer Stamme 
liegen, ist offensichtlich, doch besteht meines 
Erachtens keine Berechtigung, bei den zutage 
tretenden Anklangen bloB an Einwirkungen von 
Seiten der Kariben denken zu wollen. Es ware 
auch in Betracht zu ziehen, daB sowohl Yano
ama als auch Kariben gemeinsam an einem 
alteren Substrat partizipierten"472). Hierin stim
me ich mit Haekel vollstandig überein. Auch 
seine gewissen Bedenken teile ich in bezug auf 
die ausgesprochen westliche Orientierung der 
Waiká-, resp. Yanonámi-Kultur473), welche von 
Zerries vertreten wird474). Vieles spricht zwar 
dafür, u. a. eine bestimmte Form des Endo
kannibalismus und das rituelle Schnupfen eines 
narkotischen Pulvers. Als weiterer Beweis 
konnte auch die Tatsache gewertet werden, daB 
man bei den 1 purina am Rio Purús den Mond 
- ,,pati" - als Hochstes Wesen und ,,Vater" 
verehrt, der die Früchte wachsen laBt475). 
Ehrenreich glaubt jedoch in diesem Falle, daB 
eine christliche Beeinflussung vorliegt. Auch bei 
den Sáliva im südlichen und ostlichen Kolum-

465) Haekel, 1959, S. 35. 
466) Kruse, 1955, S. 404ff. 
467) Polykrates, 1957, S. 138ff. 
4 es) Gillin, 1936, S. 155ff. 
469) de Goeje, 1943, S. 26ff. 
476) Ahlbrinck, 19561 S. 26. 
471) Cruxent, 1953, S. 325ff. 
472) Haekel, 1959, S. 43. 
473) Haekel, 1959, S. 43/44. 
474) Zerries, 1955a, S. 8i. 
475) Ehrenreich, 1891, S. 72. 



bien findet man gewisse Züge in der Religion 
und Mythologie, die an jene der Yanonámi und 
Karaiben erinnern, und das von ihnen verehrte 
Hochste Wesen heiBt ,,Puru" 476), ein Name, der 
sehr ahnlich klingt wie P oré und ,,Purá". Sodann 
weist Haekel noch darauf hin, daB die Religion 
der Sáliva eine betonte Übereinstimmung mit den 
benachbarten aruakischen Achagua zeigt477), die 
von Hernandez de Alba beschrieben wurde478). 
AuBerdem ist zu erwahnen, daB die Guahibo
Indianer am venezolanischen U fer des Orinoco 
ihre Gottheit Purnaminali nach Zerries von den 
Achagua, bzw. Sáliva übernommen haben479). 

Aber auch in den ostlichen Regionen Guaya
nas finden sich bedeutsame Parallelen in bezug 
auf die religiosen und mythologischen Vor
stellungen der genannten Yanonámi. Auf die 
Kachuyana und ihr Hochst es Wesen Purá wurde 
bereits hingewiesen (s. S. 94). Noch starker aus
gepragt sind sie bei den Warrau. In ihrer Mond
mythe von ,,Aboré" und ,,Wowtáh" hat der 
Mond den Charakter eines K ulturheros48º), genau 
wie bei den Surára und Pakidái; auBerdem ist 
die Übereinstimmung der N amen Aboré und 
Porl besonders groB. Auch die Versorgung mit 
Kulturgütern führt man jeweils auf die Gott
heiten zurück. In der Warraumythe heiBt es so
gar, daB Aboré vor Wowtáh in das Land der 
WeiBen flüchtete, von wo aus er seine Stammes
angehorigen mit Importartikeln versorgte481). 

Auch die Vorstellung, daB es von jeder Tier
und Pfianzengattung gigantische Prototypen 
gibt, existiert bei anderen südamerikanischen 
Stammen. Zerries hat hierüber bereits zu
sammenhangend gearbeitet und mehrere For
scher zitiert, die gleiche oder ahnliche An
schauungen für verschiedene indianische Volker
schaften belegten, u. a. Arawak, Mura, Stamme 
des Chaco, Karaiben in Guayana (Arekuná
Taulipang) , Cavina- und Tumupasa-Indianer 
Nordostboliviens, Cayapa in Ecuador und 
Y aruro in Venezuela482). 

476) lI. v. Walde-Waldegg, 1936, S. 4off. 
477

) H aekel, i 959, S. 45/46. 
4 78) H ernandez de Alba, 1948, S. 41off. 
479) Zerries, i 956c, S. 232. 
480) Bret t, 1880, S. 76. 
481) Brett, 1880, S. 84 ff. 
482) Zerries, 1951, S. 149/50. 

Besonders die Auffassung der Y aruro zeigt 
nach Petrullos Beschreibung übereinstimmende 
Parallelen483). Für den Karaibenst amm Arekuná 
bezeugt Koch-Grünberg zwar keine gigantischen 
Pflanzengeister, aber ihre Vorstellung von den 
Tiergeist ern ist sehr ahnlich ; sie werden hier 
,,Podole" = Vater genannt484). 

Vergleicht man danach die Mythen, welche 
vom Geschehen auf der bereits geschaffenen 
Erde handeln, so fallt auf, daB bei den Waiká 
die Verwandlungen von Menschen in Landtiere 
einen breiten Raum einnehmen485). Dasselbe ist 
auch bei den Surára und Pakidái der Fall, doch 
dazu kommen noch solche der Tiere selbst, und 
zwar werden st ets kleinere in groBere verwandelt 
(s. S. 115). Die l\1ythe von der Erschaffung 
des Ameisenbars, in welcher Omaua bzw. Poré 
einen Mann in jenes Tier verzaubert, der mit 
seiner Schwiegermutter Inzest begangen hatte, 
ist den Waiká486) sowie den Surára und Pakidái 
in gleicher Fassung bekannt (s. S. 115). 

Gleichfalls synonym ist das System der Spe
ziesgeistervonTieren und Pflanzen, hekurá (Surára 
und Pakidái) resp. ,,hekula" (Waiká)487), welches 
eng mit dem Medizinmannwesen verbunden ist. 

Von Interesse sind schlieBlich noch Vergleiche 
über die Vorstellung der menschlichen Seele. 
Sie kann jeweils nur dann zum Monde (Surára 
und Pakidái) bzw. Himmel (Waiká)488) empor
steigen, wenn die Leiche verbrannt wird, denn 
ihr N ame uwexík (Surára und Pakidái) resp. 
,,nobolebe" (Waiká)488) ist mit dem für Wolke, 
Rauch identisch. Nach Ansicht der Surára und 
Pakidái befindet sich die Seele in den Knochen 
(s. S. 71)489). Deshalb verbrennen sie auch nur 

483) P etrullo, 1939, S. 237. 
484) Koch-Grünberg, i923a, S. 187. 
485) Zerries, l 958b, S. 283. 
486) . Zerries, 1958b, S. 285. 
487) Zerries, i 958b, S. 286/87. 
488) Zerries, 1958a, S. i o5. 
489) Hierin stimmen sie mit vielen anderen St ammen 

überein, denn in seinem Aufsatz ,,Die Antropopbagie 
der südamerikanischen Indianer" schreibt Koch (Grün
berg) : ,,Aus allen diesen Gebra uchen geht hervor, dass 
der lndianer , unfahig das Korperliche von dem 
Geistigen zu trennen, d ie Knochen, die nach der Zer
set zung des Leibes allein noch übrig bleiben, als den 
eigentlicben und let zten Sitz der . Seel.e betrachtet." 
(K och (Grünberg)), 1899, S. 83. 
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da's Skelett ihrer Toten, denn ware das Fleisch 
noch vorhanden, so konnte die Seele ja nicht 
zeitig genug herauskommen. Auch das zere
monielle Trinken der Knochenasche, anlaBlich 
des jahrlich stattfindenden Totenerinnerungs
festes, hangt mit der Vorst ellung zusammen, daB 
darin noch kraftigende Restbestande der Seele 
vorhanden sind. Bezüglich der Waiká schreibt 
Zerries in diesem Zusammenhang : ,,Allerdings 
konnten wir die Vorstellung einer Knochenseele 
bei den Waika nicht fest stellen, wenn wir von 
der Verbindung zwischen Knochenasche und 
bole absehen"49º) . Zerries hebt auch hervor, daB 
die Seele nach Ansicht der Waiká nur dem 
Menschen eigen sei, nicht aber dem Tier491). 
Nach den Aussagen der Surára- und Pakidái
Hauptlinge muB aber die menschliche Toten
seele anlaBlich ihrer Wanderung zum Monde 
von einer gleichnamigen tierischen oder pflanz
lichen Totenseele begleitet sein, die als Führer 
dient (s. S. 70/71). Von Kindern nirnmt man bei 
den Surára und Pakidái an, daB sie bis zum 
vollendeten 3. Lebensjahr ohne Seele sind, weil 
sie ja solange von der Mutter gestillt werden und 
daher noch zum Fleisch und Blut sowie zur 
Seele derselben gehoren (s. auch S. 64 und 73) . 
Waiká-Kinder sollen ihre Seele sogar erst nach 
der Vollendung des 6. Lebensj ahres bekom
men492). 

2 . Krankenkuren 

a) Allgemeines 

Alle Krankheiten werden feindlichen Zauber
arzten, besonders jenen der Waiká, zuge
schrieben493). Als Übertrager bedienen sich die
selben des Gaviao-real (Thrasaetus harpyía L.) 
und der Fledermaus. Beide Tiere bezeichnet man 
deshalb generen als - nonexí - , d. h. boser 
Geist oder Krankheitsgeist494) 496). Wird solch 

490
) Zerries, 1958a , S. 107. 

491) Zerries, 1958a , S. 105. 
492) Zerries, 1958a, S. 106. 
493) Die Vorst ellung, dal3 K rank heiten von Zauber

arzten verursacht werden, ist in Südamerika so weit 
verbreitet, d a.B ich aus der gro.Ben Zahl von Belegen 
nur zwei Autoren zum Vergleich anführen mochte : 
R oth, 1915, S. 346 ; Koch-Grünberg, 1923a, S. 192. 

494) N onexí ist aber auch der spezielle N ame des 
Gaviao-real. 

eiri Tier erblickt, totet man es sofort, um da
durch ein Unheil zu verhüten. AuBerdem wird 
angenommen, daB mit dem Tode desselben auch 
ein feindlicher Medizinmann, der ihm ja zeit
weilig innewohnt, sein Leben ausgehaucht hat. 
Die Flaumfedern des Gaviao-real werden des
halb für einige Tage als Trophae in die Haare 
geklebt (s. S. 44). 

Ist ein Starnmesangehoriger erkrankt, so kann 
man ihn nur dadurch heilen, daB der Hauptling, 
welcher bei den Surára und Pakidái zu gleicher 
Zeit l\iledizinmann ist, und seine Gehilfen ver
suchen, die Krankheit zu den Feinden zurückzu
schleudern. Dies kann aber nur im Schnupf
pulverrausch und unter Anrufung der Hekurá 
erfolgen, und zwar am allerbesten in der N acht 
bei Mondschein496). Den ganzen Tag über haben 
meist schon ein bis zwei oder manchmal auch 
mehrere Manner einleitende Heilversuche 
durchgeführt. Für alle Krankheiten gibt es ganz 
bestimmte Texte, Melodien und Tanzschritte, 
die den jungen Mannern in einem zweimonatigen 
Kursus von ihrem jeweiligen Hauptling beige
bracht werden (s. S. 67/68) . Wenn der P atient 
trotz aller aufgewandten Mühen stirbt, so ergibt 
man sich einem gewissen F atalismus, weil dann 
eben die Kraft des feindlichen Medizinmannes 
starker war497). 

Aus den genannten Gründen gibt es nur eine 
suggestive Therapie, die durch Fasten und eine 
Behandlung mit kaltem Wasser erganzt wird. 
Im letzteren Falle muB ein Kranker, auch bei 
hochstem Fieber, viel W asser trinken und im 
nahegelegenen FluB oder Bach haufige Bader 
nehmen. Man setzt ihn auch gern dem stromen-

495) Den gleichen Namen ,,noneshi" oder ,,nonish" 
belegt Zerries f ür die W aiká . Do ch diese bezeichnen 
damit die Schattenseele oder das Alter ego. (Zerries , 
1958a, S. 108). 

496) Die H ekurá sind die Vermittler zwischen den 
Menschen und dem vereinigten H ochsten Wesen 
P oré/Perimbó (s. S. 91ff.). 

497) Gleiches berichten auch K och-Grünberg von 
den Arekuná-Taulipang (l{och-Grünberg, 1923a, 
S. 202), Richard Schomburgk von den Warrau 
(Richard Schomburgk, 1847, S. 172) und Barrere 
sowie Quandt von den Galibi und Arowaken (Barrere, 
1743, S. 216/17 ; Quandt, 1807, S. 260), um nur einige 
P arallelen zu erwahnen . 
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den Regen aus (Abb. 49), da man annimmt, daB 
derselbe Heilkrafte in sich birgt, weil er ja vom 
Regenbaum des Mondes kommt (s. S. 92). 
Kranke, die jedoch schon zu schwach sind und 
ihre Hangematte nicht mehr verlassen konnen, 
übergieBt man in regelmaBigen Abstanden mit 
kaltem W asser498). 

Wahrend meines neunmonatigen Aufenthalts 
unter den Surára und Pakidái traten dort fol
gende Krankheiten auf: Grippe, Lungenentzün
dung, Malaria, Windpocken und ein gastrisches 
Fieber; zum Glück verlief aber keine todlich499). 

Doch die beiden an Lungenentzündung er
krankten Surára-Frauen, anfangs eine junge, 
Xunamí, die Frau von Kurikayawo, dem jün
geren Bruder des Hauptlings, spater eine altere, 
Xanimá, die etwa 47 Jahre alte Mutter von 
Anyarawo (s. S. 57/58), und ein etwa 12 Jahre 
alter ]unge, Xaniwo (s. S. 58), waren wohl ohne 
mein mitgeführtes Penicillin nicht lebend davon 
gekommen, denn trotz der unermüdlichen Kuren 
des Hauptlings und seiner Gehilfen verschlim
merte sich deren Zustand von Tag zu Tag. Im 
ersten Fall erlaubten mir der Hauptling Hewe
mao und der Ehemann Kurikayawo schlieBlich, 
daB ich X unamí an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen je eine Penicillin-Injektion in den Ober
arm gab, wodurch sich schlagartig eine Bes
serung bei ihr einstellte5ºº). Im zweiten und 
dritten Fall bat mich der Hauptling, nachdem 
auch diesmal seine Heilversuche nicht zum Er
folg führten, sogar darum, den Patienten ,,Peni
cilina" zu geben. 

498) Die Behandlung mit kaltem Wasser ist in Süd
amerika weit verbreitet. Als einen Vergleichsfall mochte 
ich die Kaskihá-Indianer im nordostlichen Chaco an
fiihren, bei denen der Zauberarzt die Kranken in der
selben Weise zu heilen versucht. (Baldus, 1931, S. 143). 

499) Nur der Pakidái-Jüngling Hokotómarimá starb 
nach dem Sturz von einer Pupunha-Palme, wobei er 
sich wahrscheinlich innere Verle~zungen zugezogen 
hatte (s. S. 70). 

500) Diese Heilung erhohte mein Ansehen ungeheuer, 
so daB ich danach regelrecht in den Stamm der Surára 
aufgenommen wurde und anlaBlich des gro.Ben Toten
erinnerungsfestes auch die mit der Knochenasche ver
storbener Angehoriger vermischte Bananensuppe 
trinken durfte (s. S. 106). Ware die Frau jedoch nach 
der Injektion gestorben, so hatte der Eingriff bose 
Folgen für mich haben konnen. 

7 Becher: Surára 

Von den verschiedenen Kuren, denen ich bei
wohnen durfte, mochte ich nachstehende zwei 
Behandlungen ausführlich schildern: 

b) Zauberkur (Rekurá) für Xunamí: 

Xunamí,. die junge, schone Frau von Kurika
yawo, war ganz plotzlich erkrankt. Sie hatte 
hohes Fieber, lag apathisch in ihrer Hangematte 
und klagte über starke Brustschmerzen. Ihr 
Mann, der den ganzen ersten Tag in rührender 
Anhanglichkeit bei ihr blieb, er saB neben ihr 
oder lag in seiner Hangematte, führte sie mehr
mals zu dem nahegelegenen kleinen FluB, worin 
sie stets langere Zeit verweilte und in reich
lichem Malle trank. Essen durfte sie nichts, doch 

' sie hatte auch kein Verlangen danach. In der 
Nacht schien das Fieber zu steigen, denn sie 
phantasierte viel und fand keinen festen Schlaf. 
Am nachsten Tag fühlte sie sich noch schlechter. 
Dreimal brachte sie ihr Mann am Vormittag 
und ebenso oft am Nachmittag zu dem FluB, 
ohne daB na,ch den Badern und dem Trinken 
eine Besserung eintrat. Am Mittag des dritten 
Tages begann dann der Ehemann, zusammen 
mit zwei anderen Mannern, die erste Spezialkur. 
Zuerst malten sich Kurikayawo und der zweite 
Teilnehmer mit Urucu schlangenformige Linien 
in das Gesicht und auf den Korper, wahrend sich 
der dritte vollstandig mit RuB einrieb. Danach 
bliesen sich alle drei gegenseitig Schnupfpulver 
in die N ase und gerieten schon nach wenigen 
Augenblicken in Ekstase, indem sie wie wild um 
die in ihrer Hangematte liegende Kranke 
herumsprangen, laut schrieen und gestikulierten. 
Doch dann verlief die Kur nach ganz , be
stimmten Richtlinien. Der vollig schwarz ge
farbte Mann stellte symbolisch den Krankheits
geist - nonexí - dar, den ein feindlicher 
Medizinmann in den Korper der Kranken ge
zaubert hatte, und die beiden anderen Manner, 
die sich jetzt mit den Hekurá identifizierten 
(s. S. 92), führten gegen ihn einen Schein
kampf. Anfangs waren sie mit groBen Stocken 
bewaff net und schlugen auf ,,nonexí" ein, um 
diesen zu toten. Doch er wehrte sich mit allen 
Kraften. Dann schleuderten sie Pfeile auf ihn, 
die er aber zurückwarf. Hierauf stülpte sich der 
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Krankheitsgeist einen Tragkorb auf den Kopf, 
der ihm plotzlich herunterfiel. Sofort schlugen 
die zwei anderen Manner mit ihren Stocken ganz 
heftig auf den Korb, um der Krankheit den 
Garaus zu machen. Alle Bewegungen wurden in 
einem Tanzrhythmus, zwei Schritte vor und 
einer zurück, durchgeführt, wobei die ,,H ekurá" 
ununterbrochen die Worte ho-he-hi-ha-ík, ho
he-hi-ha-ík sangen, wahrend ,,N onexí" zwischen
durch schrille Laute von sich gab. Erst spielte 
sicli der ,,Kampf" in einiger Entfernung von der 
Kranken ab, doch wahrend der ,,Auseinander
setzung" naherten sie sich ihr. ,,Nonexí" t anzte 
nun allein am Kopfende von Xunamí, und die 
beiden ,,H ekurá" strichen über den Korper der 
Kranken und saugten daran. Danach erbrachen 
sie sich und einer nahm plotzlich einen Stein und 
der andere ein Stück Holz aus dem Mund. Mit 
schrillen Schreien warf en sie diese Gegenstande 
fort, wobei sich ,,Nonexí", der noch am. Kopf
ende der Patientin verharrte, duckte und laut 
zu wimmern begann. l\1it dem Stein und dem 
Stück Holz wollte man die Krankheit zu den 
Waiká schleudern. Hierauf begann emeut das 
Scheingefecht zwischen ,,N onexí" und den 
,,H ekurá", oftmals unterbrochen durch Saugen 
und Streichen an dem Korper der Kranken, die 
alles vollig willenlos über sich ergehen lieB. 
Zwischendurch bliesen sich die Manner immer 
wieder Schnupfpulver in die Nase. Vier Stunden 
lang \.Yurde die l{ur durchgeführt, doch bei 
Xunamí war noch keine Besserung festzustellen, 
sondern eher eine Verschlechterung. Man setzte 
nun die Kranke vor ihre Hangematte auf den 
Boden, und zwei andere Manner, diesmal nur 
personifizierte Hekurá, führten im Schnupf
pulverrausch die Kur weiter, indem sie um die 
Frau herumtanzten, sangen und laut schrieen. 
Zwischendurch bestrichen sie Xunamís Korper 
und saugten kleine Steine heraus, die sie be
spuckten, beleckten und danach an ihrem eigenen 
l{orpern rieben, bevor sie dieselben unter 
schrillen Schreien fortschleuderten. Hin und 
wieder schlugen sie auch mit den Handen und 
FüBen aus und bedrohten einen unsichtbaren 
Feind. Gelegentlich spuckten sie auch und 
traten mit Gebarden des Abscheus auf das 
Sputum. Danach wurde die Patientin wieder in 
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ihre Hangematte gelegt und mit kaltem Wasser 
übergossen. 

Infolge des hohen Fiebers und durch das 
lange Fasten war Xunamí schon sehr geschwacht. 
Doch in der kommenden Nacht sollte nun eine 
ganz groBe R ekurá (magische Kur ; s. auch 
S. 96) durchgeführt werden, und zwar vom 
Hauptling Hewemao und acht Gehilfen. (Der 
Hauptling greift erst dann ein, wenn die Tages
kuren einzelner Manner ergebnislos waren). 
Gleich nach dem Einbruch der Dunkelheit ver
sammelten sich die Manner, von denen acht, 
einschlieBlich des Hauptlings, ihr Gesicht und 
den Korper mit roten, schlangenformigen Linien 
bemalt hatten und der neunte mit RuB schwarz 
gefarbt war. Ein Stück abseits von der 
Kranken bildeten sie einen Kreis um den in der 
Mitte stehenden groBen Tonteller, auf dem sich 
das Schnupfpulver befand. Hiervon bliesen sie 
sich gegenseitig erhebliche Mengen in die Nase 
und t anzten danach laut singend und schreiend 
im Kreise herum. Dadurch sollte, wie mir der 
Hauptling spater erklarte, der Kontakt mit den 
Hekurá hergestellt werden. Diese Vorbereitun
gen wahrten etwa eirie halbe Stunde. Darauf 
naherten sie sich tanzend und singend der 
Kranken. Diese stand diesmal vor der Hange
matte, gehalten von dem Ehemann, der seine 
Arme unter den ihrigen durchgesteckt und über 
ihrer Brust gefaltet hatte, denn sie war schon 
nicht mehr in der Lage, allein zu st ehen. Laut 
schreiend tanzten die Manner mehrmals um sie 
herum und sprangen dann in das innere Rund 
der groBen, offenen Maloka, wo sie mit In
grimm unsichtbare Gegenstande fortschleuder
ten. Dann spuckten sie auf dieselben und tram
pelten wütend auf jenen imaginaren Objekten 
herum, wobei sie laute Drohungen gegen die 
Waiká ausstieBen. Hierauf tanzten und sprangen 
sie in einem schein baren Durcheinander zwischen 
der Kranken, deren Korper sie jeweils einige 
Male bestrichen, und dem inneren Hof der 
Maloka hin und her, wobei sie ab und zu laut 
schrieen, wilde Sprünge ausführten und sich da
bei im Kreise drehten. Immer wenn sie auBerhalb 
des Wohnteiles kamen, vvarfen sie erneut un
sichtbare Gegenstande von sich. Dieses Tanzen, 
Springen und Schreien, die Bewegungen des 



Fortwerfens, in die Kniebeuge gehen, mit den 
Handen nach vorn und oben zeigen, erschien wie 
ein Wirwarr, und der dabei vollführte· Larm war 
unbeschreiblich. AnschlieBend tanzten der 
Hauptling und sein Bruder, die Kranke wurde 
wahrenddessen von einem anderen Mann ge
halt~n, für etwa 40 Minuten allein um dieselbe 
herum. Sie bliesen nach ihr und saugten am 
Korper, wobei sie ihn gleichzeitig massierten. 
Abwechselnd sprangen sie dann einige Meter 
zurück und warf en imaginare Gegenstande von 
sich. - Die acht Medizinmannsgehilfen hatten 
sich inzwischen ein Stück von der Feuerstelle 
entfernt. Der mit RuB gefarbte Mann lag auf 
dem Boden, symbolisch den bosen N onexí dar
stellend, wahrend die anderen sieben, welche 
sich, genau wie der Hauptling und sein Bruder, 
mit den Hekurá identifizierten, um denselben 
herumtanzten und -sprangen. Dabei stieBen sie 
mit den FüBen nach ihm, sprachen Schimpf
worte aus, drohten mit den Fausten und 
schlugen auf ihn ein. Plotzlich versuchte 
,,N onexí" zu fliehen, doch die anderen Manner 
holten ihn rasch wieder ein und warf en den 
,,bosen Krankheitsgeist" erneut zu Boden. Man 
beklopfte seinen Korper, saugte daran und 
spuckte über ihm aus. Ja, man schlug sogar 
symbolisch mit Stocken auf denselben ein. Dann 
wurde ein z kg schwerer Stein auf den Leib von 
,,N onexí" gelegt, nach kurzer Zeit wieder auf
genommen und fortgeschleudert. Hierauf ver
stummte mit einem Male der Hollenlarm. Der 
Hauptling Hewemao hockte vollig in sich ver
sunken vor der Kranken. Hinter ihm kauerte 
sein Bruder Kurikayawo, der ihm über den 
Korper und den Kopf strich und leicht seinen 
Rücken beklopfte, Es herrschte ein volliges 
Schweigen, nur das Stohnen des Hauptlings 
und der Kranken war zu vernehmen, welches 
oft durch laute Seufzer des ersteren unter
brochen wurde. Die übrigen sieben ,,H ekurá" 
hockten indessen schweigend um den liegenden 
,,N onexí" herum. Die Kranke saB nun zwischen 
den Beinen j enes Mannes, der sie bisher ge
stützt hatte. N ach der Samm1ung des Haupt
lings, die etwa 30 Minuten wahrte, bildeten alle 
Teilnehmer der Rel~urá einen Kreis um Xunamí. 
Der Hauptling kauerte sich ihr direkt von An-
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gesicht zu Angesicht gegenüber und begann laut 
mit einer wunderbaren Baritonstimme zu singen, 
wahrend die übrigen acht Mann, mit Ausnahme 
des ,,N onexí", im Chor einstimmten. Es war ein 
mehrstimmiger Gesang und so melodisch, daB er 
auf mich wie ein Orgelklang wirkte. Ab und zu 
standen die Medizinmannsgehilfen auf und 
gingen singend um die Patientin herum, wah
rend ihr der Hauptling vom Kopf bis zu den 
FüBen über den Korper strich, sie massierte, be
klopfte und an ihr saugte. Danach spuckte er 
jeweils imaginare Gegenstande aus, wobei die 
anderen Manner stets in laute Ah- und Oh-Rufe 
ausbrachen. Dieser Chorgesang und die dabei 
durchgeführten Handlungen wahrten ca. drei 
Stunden. AnschlieBend saugte Hewemao be
sonders heftig an Xunamís Korper, wobei seine 
Hande an ihr immer von oben nach unten 
strichen. Mit .einem Male befanden sich ein etwa 
I kg schwerer Stein in seiner rechten Hand und 
drei kleine · Steine, zwei Stückchen Holz und 
zwei Fingernagel in seiner linketl. Alle Objekte 
hatte er aus ihrem Korper gesaugt und schleu
derte sie nun, unter lauten Ah- und Oh-Rufen 
seiner Gehilfen, mit Gebarden des Abscheus 
fort. Wahrend dieses Saugens und Bestreichens 
schwoll der Chor aller im Kreise stehender 
,,Hekurá" zu einer ungeheueren Starke an und 
ebbte erst \.vieder ab, nachdem sich Hewemao 
langsam zurückgezogen hatte, denn seine Arbeit 
war zunachst beendet. Er war in Schweil3 ge
badet und legte sich vollig erschopft in seine 
Hangematte, wo ihn seine beiden Frauen mit 
einer nahrhaften Mahlzeit, bestehend aus ge
bratenem Tapirfleisch, Maniokfladen und einem 
Bacabagetrank, versorgten. 

Doch die Kranke war auch nach dieser fünf
stündigen Kur noch nicht erlost. Von 23.00 bis 
r.oo Uhr führten der Ehemann und die Medizin
mannsgehilf en dieselbe weiter, und zwar in der 
gleichen oben beschriebenen Weise. Die Raupt
sache waren der Chorgesang und das schreitende 
Tanzen, dazu kamen gelegentliches Sitzen, Be
streichen der Kranken, Saugen, drohende Hand
bewegungen zu einem unsichtbaren Gegner, 
Ausspeien usw. Um .r.oo Uhr schieden zwei 
weitere Manner aus, u. a. der Ehemann. Dieser. 
hob jetzt seine Frau auf und legte sie in ihre 
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Hangematte, dann kauerte er sich daneben und 
stützte ihr zartlich den Kopf. Noch etwa zwei 
Stunden lang sangert und ,,kurierten" die 
Medizinmannsgehilf en weiter und danach bis 
gegen 5.00 Uhr einer allein. Erst dann 
konnte sich die kranke Frau für kurze Zeit der 
wohlverdienten Ruhe hingeben601). Von den 
übrigen Stammesangehorigen schauten viele 
dieser Zauberhandlung zu, vor allem Frauen, 
die dabei leise weinten. In einem etwas groBeren 
Abstand kauerten sie im Halbkreis und beob
achteten die Vorgange mit gespannter Aufmerk
samkeit, jedoch nur, solange der Hauptling 
in Tatigkeit war. Als er seine Arbeit beendet 
hatte, verschwanden auch nach und nach die 
Zuschauer. 

Leider blie ben in diesem Falle alle aufge
wand ten Mühen ohne Erfolg, und Hewemao 
gestand mir am nachsten Tag, als es der Kranken 
noch viel schlechter ging, daB diesmal die Kraft 
der Waiká-Medizinmanner ungewohnlich groB 
sei. Daraufhin schlug ich ihm vor, daB ich 
Xunamí Penicillin-Injektionen geben wolle. 
Nach langeren Beratungen mit dem Ehemann 
und anderen mannlichen Stammesangehorigen 
willigte er, wenn auch mit Bedenken, ein, und 
das Glück stand sowohl der Kranken als auch 
mir zur Seite. Von diesem Augenblick an wurde 
der N ame Penicilina (portugiesische Schreib
weise) zu einem Zauberwort, denn es hatte ja 
dazu beigetragen, die Krankheit fortzuschleu
dern. Hewemao bat mich sogar, daB ich ihm 
beim nachsten Besuch recht viel davon mit
bringe. 

e) Zauberkur (Rekurá) für Xanimá: 

Xanimá, die etwa 47 Jabre alte Mutter von 
Anyarawo (s. S. 58), war seit fünf Tagen an 
vVindpocken erkrankt und hatte standig hohes 
Fieber. Anfangs führte man auch bei ihr die 
Wasserkuren durch, d. h. sie muBte im FluB 
standig Bader nehmen und viel Wasser trinken; 
bei zunehmender Schwache blieb sie in der 
Hangematte liegen und wurde mit kaltem Was-

5º1) Hat sich bei Patienten die Krankheit sehr ver
schlirnrnert, so halt man sie rnoglichst wach, urn ihr 
Leben nicht entfiiehen zu lassen. Denn wenn sie ein
schlafen, so konnte der Tod von ihnen Besitz ergreifen. 
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ser übergossen. Danach gab es Scheingefechte 
zwischen zwei ,,H ekurá" und dem bosen, 
schwarzgefarbten Krankheitsgeist ,.N onexi''. 

Als keine Besserung eintrat, veranstalteten 
der Hauptling Hewemao und acht Gehilfen 
wiederum eine groBe, jedoch diesmal etwas ab
weichende nachtliche Rekurá, weil es sich ja um 
eine andere Krankheit handelte502). Zuerst bil
deten die Manner, acht hatten sich rote schlan
genformige Linien auf Gesicht und Korper ge
malt und einer war schwarz gefarbt, im Schein 
der F euerstelle wieder einen Kreis um den in der 
Mitte stehenden groBen Tonteller, auf welchen 
man Schnupfpulver geschüttet hatte. Sie füllten 
reichlich davon in ihre Schnupfrohre und bliesen 
es sich gegenseitig in die N ase, worauf schon 
nach wenigen Augenblicken der Ekstasezustand 
eintrat. Die Manner hüpften mehrmals um ihre 
eigene Achse und stürmten, auf einen Zischlaut 
des Hauptlings, mit anhaltend schrillen Schreien, 
die in den verschiedensten Tonen erfolgten, auf 
die Kranke zu. Sie wirkten wie eine wilde Horde, 
denn die Teilnehmer überschrieen sich, hüpften 
vor und zurück, drehten sich im Kreise, gingen 
in die l{niebeuge, sprangen in die Hohe und 
drohten mit den Fausten gegen einen unsicht
baren Feind. Nach einem erneuten Zischlaut 
Hewemaos stellten sie sich im Kreis um die in 
ihrer Hangematte liegende kranke Frau, und 
jeder Mann legte beide Hande auf die Schultern 
des vor ihm stehenden. Mit wiegenden Tanz
schritten, zwei vor und einer zurück, wobei sie 
ho-he-hi-ha-ík, ho-he-hi-ha-ík sangen, liefen 
sie langere Zeit um die Patientin herum. Dann 
zischte Hewemao zum dritten Mal, worauf der 
Gesang verstummte. Hierauf stimmte der 
Hauptling einen melodischen Gesang an, den 
die Gehilfen durch Summen untermalten. 
Wahrenddessen bewegten sie sich weiter vviegen
den Schrittes um die Kranke, wobei die I-Iande 
nach wie vor auf den Sch ul tern des j evveiligen 
Vordermannes lagen . Nach 15 Minuten zischte 
Hewemao erneut, und jetzt legte man die Hande 
gekreuzt auf die Schultern des Voranschreiten
den. Gleichzeitig :fielen alle Manner in den Ge-

5º2) Wie schon oben erwahnt (s. S. 96), gibt es für 
jede Krankheit ganz bestirnrnte Texte, Melodien und 
Tanzschritte. 



sang des Hauptlings ein, und zwar wurde wieder 
mehrstimmig gesungen. Dieser Chorgesang, in 
Verbindung mit dem schreitenden Tanz, wahrte 
weitere 2 0 Minuten. Danach stellten sich der 
Hauptling und sein Bruder Kurikayawo am 
Kopfende der Patientin einander gegenüber und 
stimmten einen Wechselgesang an. Am FuBende 
hockten zwei Gehilfen, die sich ebenfalls an
schauten und leise sutnmten. Ein Stück hinter 
dem Kopfende tanzten zwei weitere Gehilfen 
mit zugewandten Gesichtem vor und zurück, 
welche ebenfalls summten und gelegentlich 
vogelartige Laute ausstieBen; mit den Handen 
fuhren sie haufig durch das Kopfhaar und 
strichen sie danach regelmaBig über das GesaB 
nach unten . Die restlichen drei Manner, zwei rot
bemalte und der eine schwarzgefarbte, d. h. 
zwei ,,Hekurá" und ,,Nonexí" , führten wahrend
dessen hin ter dem FuBende von Xanimá ein 
Scheingefecht durch, in ahnlicher Weise, wie es 
bereits auf S. 99 geschildert wurde. Inzwischen 
hatte die Schwiegertochter der Kranken die
selbe aufgerichtet und sich hinter ihr in die 
Hangematte gesetzt, gleichzeitig stützte sie die 
alte Frau mit beiden Armen. Als dann das 
Scheingef ech t beendet war und der bose 
,,N onexí" am Erdboden lag und die beiden 
,,Hekurá" neben ihm als ,,Sieger" kauerten, be
gann erneut ein mehrstimmiger Gesang aller 
Teilnehmer. Gleichzeitig strich der Hauptling 
über den Kopf und anschlieBend über den 
Korper der Kranken. Dann begann er an ihr zu 
saugen, erst am Kopf, danach an der Brust, am 
Bauch und an den Oberschenkeln. Hierauf stieB 
er schrille Schreie aus und erbrach sich. In 
diesem Augenblick verstummte der Gesang, und 
alle Gehilfen stieBen laute Ah- und Oh-Rufe aus. 
Hierauf schleuderte Hewemao unsichtbare Ge
genstande zur Seite, was von den übrigen Man
nern stets mit Ah- und Oh-Rufen begleitet 
wurde. Dann stimmte man erneut einen Choran. 
Dieser Teil der Zauberhandlung dehnte sich 
über zwei Stunden lang aus. N achdem der 
Hauptling aber Steine und Holzstücke aus dem 
Korper der Kranken herausgesaugt und unter 
begeisterten Ah- und Oh-Rufen der Gehilfen 
fortgeschleudert hatte, steigerte sich die Laut
starke des Gesanges, dem sich schrille Schreie 

anschlossen, die in einem allgemeinen Summen 
endeten. - Danach trat vollige Ruhe ein. Die 
Manner setzten sich im Kreis um Xanimá, und 
jeder stützte den Kopf auf die Knie, denn alle 
waren sichtlich erschopft, besonders der Haupt
ling und sein Bruder. Doch die Frauen der 
letzteren hatten sich hinter dieselben gesetzt 
und strichen ihnen über den Kopf, über die 
Schultern und beklopften leicht den Rücken, 
um den Ermatteten neue Krafte zu verleihen, 
denn wahrend des Heilprozesses hatten sie sich 
vollst andig verausgabt. Auch die Kranke konnte 
jetzt wieder liegen. Sie hatte die Augen ge
schlossen, und man merkte, wie mitgenommen 
sie von dem langen Sitzen war. Nach dem bis
herigen Larm wirkte die Stille recht eigenartig. 
Aber bereits nach 15 Minuten erhob sich einer 
der Medizinmannsgehilfen; er begann im Kreise 
um die Kranke herumzutanzen, wobei er leise 
sang. Doch inzwischen hatten sich Wolken vor 
den Mond geschoben, und ein heftiger Regen 
setzte ein. Daraufhin beschloB Hewemao, die 
Sitzung zunachst abzubrechen, utn sie im 
Morgengrauen fortzusetzen. ,,Denn bei ver
dunkeltem Himmel", so meinte er , ,,ohne die 
Mitwirkung des Mondes, sei es nicht moglich, 
die Frau von ihrer Krankheit zu befreien." 
Zwei Gehilfen lieB er bei der stohnenden, von 
Fieberschauem geschüttelten Xanimá zurück, 
die links und rechts von ihrem Kopfende 
kauerten und leise summten, damit, wie mir 
Hewemao sagte, der Kontakt zu den H ekurá 
nicht abgebrochen wurde. Gegen 4.30 Uhr, 
der Regen hatte inzwischen aufgehort, ver
sammelten sich die neun Manner erneut um 
die Kranke und setzten die Kur in der oben 
beschriebenen Weise noch zwei Stunden lang 
fort. Bereits am Vormittag war das Fieber 
beseitigt, und die Frau befand sich auf dem 
Wege der Besserung. Sie und jeder andere 
Stammesangehorige waren davon überzeugt , 
daB Hewemao den basen Krankhei tsgeist 
Nonexí zu den Waiká geschleudert hatte. 
Doch auch Hewemao selbst glaubt fest daran, 
daB er im Schnupfpulverrausch und mit Hilfe 
der H ekurá und des Mondes Krankheiten und 
Unglücksfalle abwehren, aber auch aussenden 
konne. 
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Die beiden geschilderten Zauberhandlungen 
zur Abwehr von zwei verschiedenen Krank
heiten lassen ein gewisses auBeres Schema er
kennen. Jede Kur beginnt mit der Einnahme 
von Schnupfpulver, wodurch der Hauptling und 
seine Gehilfen in einen Rauschzustand geraten 
und sich dabei mit den H ekurá identifizieren. 
Es folgt das Anrufen der H ekurá, was durch 
wilde Gebarden unterstützt wird, dann das 
Scheingefecht zwischen zwei oder mehreren 
,,H ekurá" und dem Krankheitsgeist ,,N onexí". 
Doch danach wendet man für jede Krankheit 
ganz bestimmte Texte, Melodien und Tanze an. 
UnvergeBlich werden mir die mehrstimmigen 
Chorgesange bleiben, welche die Bitten an die 
Hekurá und die Serras enthalten, die sie ihrer
seitsan Poré/Perimbó weiterleiten (s. S. 91ff.) 5º3 ) 

Bei allen Kuren durfte ich als Zuschauer teil
nehmen und jede Rekurá war ein erneutes, 
groBes Erlebnis für mich. Ich fand es be
wunderungswürdig, mit welcher Aufopferung, 
Leidenschaft und Inbrunst der Hauptling und 
seine Gehilfen sich mit allen ihren physischen 
und psychischen Kraften dafür einsetzten, die 
Krankheiten von ihren Stammesangehorigen 
abzuwehren5º4). Daher ist es verstandlich, daB 
die Surára und Pakidái ihren Hauptlingen ein so 
grenzenloses Vertrauen entgegenbringen und 
restlos von deren Zauberkraften überzeugt sind. 
Diesem unerschütterlichen Glauben ist es des-

503) Ich bedauere es zutiefst, dal3 ich diese Gesange 
nicht auf einem Tonband festhalten konnte. Aber 
leider war das Tonbandgerat, welches mir die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft vor Antritt meiner Expedi
tion auf dem Kurierwege an das Deutsche General
konsulat in Sao Paulo geschickt hatte, von einem 
dortigen Angestellten beschadigt worden. Er hatte es 
unberechtigterweise ausgepackt und damit herum
gespielt. So kann ich nur hoffen, dal3 es mir vergonnt 
sein wird, diese Gesange bei einer spaterenForschungs
reise noch aufzunehmen. 

· S04) Aber auch mir, dem Fremdling, lieB man die 
gleiche Fürsorge angedeihen. Wenn ich einen Malaria
anfall hatte, tanzte der Hauptling mit seinen Gehilfen 
ebenfalls um mich herum, und sie sangen im Chor, 
wahrend Hewemao meinen Korper bestrich, massierte 
und daran saugte. Er war der Meinung, da.13 die Waiká 
mein Blut vergiftet hatten, weil ich mit den Surára in 
Freundschaft lebte und ihnen so viele schone Geschenke 
mitgebracht hatte. 
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halb wohl auch zu verdanken, daB so viele 
Kranke geheilt werden konnen505). 

In diesem Zusammenhang mochte ich noch 
folgende sehr aufschluBreiche Schilderung von 
Herbert Baldus zitieren: ,,Die Zauberarzte 
wurden von früheren Reisenden einfach für Be
trüger erklart, und heute noch sind alle WeiBen, 
welche die Psyche des Indianers nicht zu be
greifen vermogen, derselben Ansicht. Man ver
giBt, daB bei der Suggestibilitat des Primitiven 
die zauberischen Handlungen nicht nur dem 
Kranken wesentlich helfen und seinen Ange
horigen die Angst nehmen, sondern auch den 
Ausübenden selbst derartig in ihren Bann 
ziehen, daB es unmoglich ist zu unterscheiden, 
wieweit er glaubig wirkt und wieweit er 
heuchelt"5º6). DaB aber selbst in der modernen 
Medjzin der suggestiven Einwirkung des Arztes 
auf seinen Patienten heute eine groBe Be
deutung beigemessen wird, zeigen die nach
folgenden Ausführungen von Hans Grimm: 
,,Wenn wir betonen, daB die suggestive Ein
wirkung der Arztpersonlichkeit auf den Patien
ten vielfach von entscheidender Bedeutung ist 
(Jores), wenn wir Hypnose, das sogenannte 
,,autogene Training" usw. verwenden, so kehren 
wir in unserer Weise zu dem zurück, was schon 
in den schamanistischen Techniken eine Rolle 
spielte" 507). 

3. Relígiose F este 

In jedem Jahr, gegen Ende der Trockenzeit, 
Marz-April, feiern die Surára und Pakidái ge
meinsam das Totenerinnerungsfest - pata
páanomao - 508). Es findet regelmaBig in der 
groBen, offenen Surára-Maloka J aracá (s. S. 11 ff.) 
statt. Gelegentlich nehmen auch einige Familien 
befreundeter Stamme (Xiriána, Puseheweterí, 
Aramamesterí usw.) daran teil. Das Pata
páanomao-Fest, welches ich in allen Phasen mit-

505) Nie beobachtete ich, dal3 die Hauptlinge für ihre 
Kuren ein Honorar verlangten. Aber die Stammes
angehorigen zeigen sich erkenntlich, indem sie ihren 
Hauptlingen laufend groI3ere und kleinere Geschenke 
darbringen (s. S. 60). 

606) Baldus, i931, S. 142. 

60
7

) Grimm, i958/59, S . 357· 
608) Hierin ist das Wort für Leiche, der oder die 

Tote - anomao - enthalten. 



erlebte, wurde in der Zeit vom 4.-6. IV. r956 
durchgeführt. Doch schon vorher traf man zu 
diesem Zwecke groBe Vorbereitungen. Die 
Manner gingen auf Gemeinschaftsjagd, um 
moglichst viele Tapire zu erlegen, deren Fleisch 
dann auf den Bratst andern, bei gleichbleiben
dem, nicht zu starkem Feuer, solange durch
gebraten wurde, bis es schwarz und knochenhart 
war, so daB man es einige Tage aufbewahren 
konnte. Dieses Braten gehorte zum Aufgaben
bereich der Manner, genau wie das Ernten der 
Pupunha-Früchte. Von den Frauen wurden die 
letzteren dann zu einem Getrank verarbeitet. 
AuBerdem holten sie aus der Pfianzung groBe 
Mengen Bananen, welche man in die Sonne legte, 
damit sie nachreifen konnten, und schlieBlich 
ist noch zu erwahnen, daB sich bei allen Familien 
nach und nach mehrere Haufen von Maniok
fladen stapelten. 

Am Abend des 4. April, gegen 2r.oo Uhr, be
gann dann das eigentliche Fest. Fünf Manner 
und fünf Knaben, welche über ihren Hüft
schnüren baumwollene Gürtel trugen, tanzten, 
nachdem sich die ersteren vorher noch Schnupf
pulver in die N ase geblasen hatten, einer hin ter 
dem anderen (zwei Schritte vor und einer zu
rück, wobei das starkere Anheben der Kniee bei 
leichter Auswartsdrehung des Beines zu be
merken ist) auf einer Kreisbahn im offenen 
Rund der Maloka herum, und zwar gegen 
den Uhrzeigersinn509ª). Die beiden ersten Man
ner hielten je zwei Pfeile in der rechten Hand, 
und die übrigen, sowie alle Knaben, hatten die 
Hande hinter dem Kopf verschrankt. Gelegent
lich sang ein Mann mit schoner, voller BaB
stimme, und die anderen fielen danach im Chor 
ein. Die Gesange waren sehr melodisch und 
gaben den Rhythmus für die Tanzschritte 
ab509b). Gegen 22.00 Uhr stieBen weitere Manner, 
z. T. mit, z. T . ohne Pfeile, und Knaben (alle 
ohne Pfeile) zu den Tanzenden, und 23.30 Uhr 
waren, mit Ausnahme des Surára-Hauptlings, 

1>09a) Bei allen Tanzen, die sich auf der Peripherie 
eines Kreises bewegen, tanzen die Teilnehmer ent
gegen dem Uhrzeigersinn. 

609b) Die Surára und Pakidái begleiten ihre Tanze 
teilweise mit Gesangen, denn Musikinstrumente sind 
ihnen nicht bekannt. 

alle Manner und Knaben in der Mitte des 
Maloka-Hofes versammelt, wo sie sich von einem 
mit Schnupfpulver gefüllten groBen Tonteller, 
den man inzwischen hier aufgestellt hatte, ein
schlieBlich mehrerer Schnupfrohre, gegenseitig 
gewaltige Mengen in die N ase bliesen. Danach 
setzten sie sich im Kreise nieder und begannen 
einen Chorgesang anzustimmen. Bald darauf er
hoben sich fünf J(rieger, die in beiden Handen 
Pfeile hielten, und tanzten um die Singenden 
herum. Ab und zu führten sie gewaltige Sprünge 
aus und schrieen dabei mit hoher, schriller Stim
me. Alles spielte sich in einer kühlen, wolken
verhangenen Vollmondnacht ab, die zahlreichen 
Feuerstellen trugen aber etwas zur Erhellung 
bei. Alle Frauen und Madchen sowie mein 
Diener Mateus und ich lagen in den Hange
matten und schauten dem einzigartigen Schau
spiel zu. Gegen r.oo Uhr morgens erhoben sich 
die mannlichen F estteilnehmer und tanzten 
jetzt, wieder einer hinter dem anderen, im 
AuBenkreis des Maloka-Hofes herum. Sie waren 
in der Weise formiert, daB hinter einem Mann 
mit zwei Pf eilen stets einer f olgte, der die Han de 
hinter dem Kopf verschrankt hatte. 

Plotzlich wurde der neben mir in seiner 
Hangematte schlafende Hauptling Hewemao 
von einem Krieger mit dem Pfeil leicht ange
stoBen. Er stand sofort auf, zog Hemd und Hose 
aus (die beiden Kleidungsstücke hatte er von mir 
als Geschenk erhalten), nahm einen Bogen ohne 
Sehne in die Hand, lieB sich Schnupfpulver in 
die N ase blasen und misch te si ch un ter die 
Tanzer, welche aber sofort nach seinem Eintritt 
folgende neue Formation bildeten : Zehn I\1an
ner hatten sich an der Spitze des Tanzzuges in 
Rhombusform aufgestellt, einer ganz vorn, zwei 
seitlich dahinter und wiederum zwei seitlich 
hin ter diesen; letzteren standen zwei unmittel
bar gegenüber, dann folgten zwei, die etwas nach 
innen standen, und schlieBlich einer, der sich in 
der Mitte hinter diesen befand (Fig. 29). Die 
ersten fünf Krieger, welche sich mit RuB schwarz 
gefarbt hatten, symbolisierten die N onexí (bose 
,Geister bzw. Krankheitsgeister, s. S. 96) und 
muBten rückwarts tanzen. Die ihnen folgenden 
fünf Tanzer verkorperten H ehurá (gigantische 
Tier- und Pfianzengeister, die den Surára und 
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· Fig. 29 Aufstellung der Tanzer anlaBlich einer Zeremonie des Totenerinnerungsfestes 

Pakidái wohlgesinnt sind, s. S. 92, 97ff.). 
Zwischen diesen beiden Fünfergruppen, deren 
Teilnehmer je zwei Pfeile in den Handen hielten, 
wurde wahrend des Tanzes ein Scheingefecht 
durchgeführt (s. auch S. 97ff.). Die Manner der 
ersten Gruppe tanzten je zwei Schritte zurück 
und einen vor und die der zweiten zwei Schritte 
vor und einen zurück. Dazwischen wurden·wilde 
Sprünge und Drehungen ausgeführt, man be
drohte sich mit den Pfeilen und schrie in den 
hochsten Tonen. Die ,,N onexi" waren also un
unterbrochen auf dem Rückzuge und verteidig
ten sich mit allen Kraften gegen die vordringen
den ,,H ekurá". Hin ter diesen zehn ,,kampfenden" 
Tanzern folgten sechs Manner in Reihe, die je 
einen Pfeil in der Hand hatten, die Vorhut des 
Hauptlings. Mit kleinem Abstand schloB sich 
ihnen der Surára-Hauptling Hewemao an, ein
gerahmt zu beiden Seiten von je sechsinDoppel
reihe formierten Mannern. Bei letzteren han
delte es sich ebenfalls um hervorragende Per
sonlichkeiten; so gehorten ihnen die beiden 
jüngeren Brüder des Hauptlings an, der Kriegs
hauptling der Surára, Hauptling und Kriegs
hauptling der Pakidái sowie besonders be
wahrte altere Krieger beider Stamme. Danach 
kamen, als N achhut, in der Formation einer 
Doppelreihe, die übrigen Manner, Jünglinge und 
Knaben. Alle Teilnehmer des Zuges bewegten 
sich in den üblichen Tanzschritten, zwei vor und 
einen zurück, wozu sie im Chor sangen. Ab und 
zu stieB der Hauptling Hewemao einen Zisch
laut aus, worauf sich alle Teilnehmer in der 
Mitte des Platzes um den groBen Tonteller mit 
Schnupfpulver gruppierten. In singendem Ton
fall betete der Hauptling hier zuden H ekurá und 
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bat sie um Fürsprache bei Poré/Perímbó, damit 
dem Fest ein glücklicher und erfolgreicher Ver
lauf beschieden sei. Dann bliesen sich die Manner 
gegenseitig neues Schnupfpulver in die N ase, 
worauf der Tanz in jener oben geschilderten 
Weise fortgesetzt wurde. Dieses Tanzen und 
Singen wahrte, mit Ausnahme derkurzen Unter
brechungen am Tonteller, bis 6.oo Uhr morgens. 

Gleich anschlieBend kauerte sich der Surára
Hauptling an seiner Feuerstelle nieder, und 
neben ihn hockte sich ein Medizinmannsgehilfe. 
Auf der gegenüberliegenden Seite der groBen 
Maloka hatten der Pakidái-Hauptling und ein 
Gehilfe die gleiche Stellung eingenommen. 
Hewemao, der erstgenannte Hauptling, begann 
laut und vernehmlich mit den Hekurá (giganti
sche Tier- und Pflanzengeister) zu sprechen. Da
bei strich er sich standig von vorn nach hinten 
über das Haar und klatschte sich anschlieBend 
auf sein GesaB. Der neben ihm hockende Ge
hilfe wiederholte jedes seiner Worte und ko
pierte alle Bewegungen. (Hierdurch soll symbo
lisch zum Ausdruck gebracht werden, daB die 
Hekurá, jene Vermittler zwischen den Menschen 
und dem vereinigten Hochsten Wesen, Paré/ 
Perimbó, auch tatsachlich alle Fragen, Bitten 
und Wünsche weiterleiten). Nach Hewemao 
sprach der Pakidái-Hauptling mit den Hekurá, 
und sein Gehilfe wiederholte ebenfalls jedes 
Wort und ahmte die Gesten (Haarstreichen und 
Klatschen auf das GesaB) nach. Diese Geister
beschworung, welche die beiden Hauptlinge 
wechselseitig durchführten, dauerte eine Stunde. 

Danach legten sich die beiden erschopften 
Hauptlinge und die übrigen Manner, Jünglinge 
und Knaben zur wohlverdienten Ruhe nieder. 



Die Frauen gingen inzwischen ihrer gewohnten 
Tatigkeit nach. Sie holten Wasser, bereiteten 
das Essen, versorgten die Kjnder; manche 
flochten inzwischen auch an einem Korb, oder 
sie zogen Glasperlen auf eine Schnur. Die
jenigen Manner, welche inzwischen wieder er
wacht waren, blieben z. T. untatig in ihrer 
Hangematte liegen, manche spielten auch mit 
den Kindern, wahrend andere gruppenweise zu
sammensaBen und sich unterhielten. 

Gegen 14.00 Uhr nahm das Fest seinen Fort
gang, als 20 Manner, Jünglinge und Knaben, 
von denen jeder einen Pfeil in der Hand hielt, 
mit lauten Schreien in den Maloka-Hof stürm
ten. Sie waren prachtig bemalt51º) und an den 
Oberarmen und z. T. in den Ohrlappchen mit 
bunten Federzieraten geschmückt (s. S. 43/44). 
AuBerdem hatten sich alle die weiBen Flaum
federn des Gaviao-real (Thrasaetus harpyía L.), 
des gefürchteten Übertragers der Krankheiten 
(s. S. 96), in die Haare geklebt (Abb. 43) . Sie 
vollführten gewaltige Sprünge, gingen danach in 
die Kniebeuge, drehten sich zwischendurch 
mehrere Male, warfen die Pfeile in die Luft und 
fingen sie wieder auf. Hiernach verfielen sie in 
einen schreitenden Tanz, wozu sie sangen. Doch 
dieser Tanz wurde immer wieder von wildem 
Vorwartsstürmen und anfeuernden Schreien 
unterbrochen, wodurch die Nonexí aus der 
Maloka vertrieben werden sollten, und man 
wollte ihnen zeigen, wie gefahrlich es sei, über
haupt hierherzukommen. Die übrigen An
wesenden sahen dieser Vorführung von ihren 
Feuerstellen aus begeist ert zu. Doch aus AnlaB 
des Festes hatten sich alle Manner, Frauen und 
Kinder gleichfalls bemalt und z. T. die baum
wollenen Gürtel angelegt ; die Manner trugen 
auBerdem ihren Oberarmschmuck aus Federn 
(Abb. 9-11). 

Nach dieser zweistündigen Tanzveranst altung 
fand eine besonders feierliche Zeremonie statt, 
die Segnung der aufbewahrten Knochenasche 
verstorbener Stammesangehoriger. Zu diesem 
Zweck hatten sich je zwei führende Personlich-

510) Die Bemalung wurde mit Urucufarbe durch
geführt und bestand aus schlangenformigen L inien, 
K reisen und Punkten ; einige Manner h at ten sich aber 
auch den ganzen Korper rot gefarbt. 

keiten beider Stamme in Viereckform vor der 
I-Iauptlingshütte niedergelassen. Der Surára
Hauptling Hewemao kauerte so, daB er in 
Richtung des Maloka-Hofes schaute. Rechts und 
links von ihm, ein wenig seitlich nach vorn, 
hockten der Pakidái-Hauptling Karenauo, bzw. 
Hewemaos Bruder Kurikayawo und gegenüber 
von Hewemao hatte Poréhiwo, der Kriegs
hauptling der Pakidái, seinen Platz. Vor letzte
rem waren ro kleine mit Knochenasche gefüllte 
J amarugefaBe (J amaru = Cucurbita ídolatríca 
Lacerda) aufgebaut. Dahinter st anden eine leere 
und eine mit Urucu gefüllte Cuyenschale. Der 
Pakidái-Hauptling Karenauo hatte dagegen 
zwei groBere, leere J amarugefa13e vor sich 
stehen. 

Poréhiwo schüttete nun der Reihe nach aus 
den kleinen J amarugefa13en Knochenasche in die 
leeren Cuyenschalen, fügte etwas Urucu hinzu, 
vermengte beides mit den Handen und übergab 
die Schale an Karenauo, der den Inhalt jeweils 
in eines der groBeren J amarugefa13e füllte. 
Wahrend die beiden Pakidái ihre Arbeit schwei
gend verrichteten, betete Hewemao in einer 
halb singenden Tonart zu den Hekurá und strich 
sich dabei standig mit den Handen vom Kopf 
bis zu den Fü13en herunter . Sein Bruder Kuri
kayawo wiederholte jedes seiner Worte und 
imitierte die Gesten511) . Um die vier Manner 
herum, welche jetzt als Priester fungierten, 
kauerten rotbemalte Krieger, deren Kopfhaare 
über und über mit Flaumfedern des Gaviao-real 
bedeckt waren. Wenn der Pakidái-Hauptling 
ein neues Gemisch von Knochenasche und 
Urucu in ein groBeres J amarugefaB gefüllt hatte, 
zog er stets einige Federn von den Kopfen der 
Krieger und warf sie dazu512) . Hin ter den 
Kriegern saBen die nachsten Angehorigen der 
kürzlich Verstorbenen und schluchzten herz
zerreiBend, vor allem die Frauen. Ihre Tranen 

511) H ierbei handelt es sich wiederum um die 
symbolische Übertragung der Gebet e von den H ekurá 
an P oré/Perimbó (s. auch S. 104). 

512) Hiermit ist ein Abwehrzauber verbunden. Denn 
wenn die Manner beim spateren zeremoniellen Trinken 
der mit Knochenasche vermischten Bananensuppe 
diese Federn mit h inunterschlucken, sind sie und ihre 
Angehorigen besser gegen Krankheiten gefeit. 
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fiossen ununterbrochen, und gleichzeitig beteten 
sie in einem halblau ten, singenden Tonfall. Wurde 
von Poréhhvo die Knochenasche eines weiteren 
JamarugefaBes mit Urucu vermischt, so gingen 
ihr Schluchzen und die Gebete in hohe, schrille 
Tone über. Doch die Medizinmanner lieBen sich 
davon nicht beeindrucken, sondern setzten un
beirrt ihre Tatigkeit fort. Die Trauergemeinde 
wurde von einem Kreis stehender, rotbemalter 
und mit Oberarmfedern geschmückter Krieger 
umschlossen, welche Bogen und Pfeile in den 
Handen hielten und zur AuBenseite blickten. 
Ihre Aufgabe war es, die Zeremonie gegen hose, 
auBere Einftüsse abzuschirmen. Hinter diesen 
standen zahlreiche mannliche Zuschauer, welche 
den Vorgang zwar mit Interesse, aber ohne 
innere Anteilnahme verfolgten, denn zwischen
durch lachten und scherzten sie. 

Als die etwa zwei Stunden dauernde Yer
mischung der Knochenasche beendet war, gab 
Poréhiwo die halbgeleerten kleinen Jamaru
gefaBe an die Angehorigen zurück, die sie mit 
Klagelauten zur weiteren Aufbewahrung ent
gegennahmen. Darauf begann eine feierliche 
Prozession, an welcher sich der Surára-Haupt
ling jedoch nicht beteiligte. Karenauo, der 
Pakidái-Hauptling, schritt voran, ihm folgten 
Poréhiwo und Kurikayawo, die je eine der 
groBen, mit Knochenasche, etwas Urucu und 
einigen Flaumfedern des Gaviao-real gefüllten 
groBen J amarugefaBe in den Handen hiel ten; 
alle drei sangen Gebete. Weinend und klagend 
schritten dahinter die nachsten Angehorigen, 
welche die kleinen J amarugefaBe trugen. Das 
Ende des Zuges bildeten die an der Zeremonie 
teilnehmenden Krieger. Diese Prozession, welche 
mehrere Male um den Maloka-Hof herumschritt, 
wurde nach einer halben Stunde vor der Haupt
lingshütte mit einem gemeinsam gesungenen 
Gebet abgeschlossen. 

Inzwischen war die N acht hereingebrochen, 
und die meisten Angehorigen der beiden Stam
me lagen in ihren Hangematten, saBen um die 
Feuer herum oder besuchten sich einzeln bzw. 
familienweise, um zu plaudern. Oft erschallte 
ein lautes, frohliches Lachen. Doch gegenüber 
der Hütte des Surára-Hauptlings hatten sechs 
Krieger, die Federn des Gaviao-real im Haar 
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trugen, drei hellodernde Feuer entzündet, auf 
denen sie in mehreren schwarzen, rundbodigen 
TongefaBen (s. S. 53) bis Mitternacht Bananen
suppe kochten. Wahrend dieser· Zeit lief ein 
Medizinmannsgehilfe, der Bogen und Pfeile in 
der Hand trug, laut singend im auBeren Rund 
des Maloka-Hofes herum und erbat den Bei
stand der Hekurá für das Gelingen der Suppe. 
Danach trat allgemeine Ruhe ein, nur zwei 
Manner gingen, wie allnachtlich, vor der Maloka 
ihre Runden, um die Bewohner gegebenenfalls 
vor einem f eindlichen Überf all zu warnen 513). 

Am nachsten Tag, dem 6. April 1956, erreichte 
das Fest seinen Hohepunkt. Gegen 9.00 Uhr 
setzten sich der Surára-Hauptling, sein Bruder 
Kurikayawo und der Hauptling und Kriegs
hauptling der Pakidái um die Topfe mit der 
Bananensuppe, vor denen auch die beiden 
J amarugefaBe mit der Knochenasche der Ver
storbenen standen, und alle übrigen mannlichen 
Stammesangehorigen saBen um sie herum. Der 
Surára-Hiiuptling begann laut zu beten, worauf 
ein langeres Chorlied angestimmt wurde. Da
nach schüttete er die Knochenasche in alle 
Suppentopfe, mengte sie mit den Handen gut 
durch und schopfte sich anschlieBend eine 

• Kalebasse voll, welche er hastig und bis zur 
Neige leerte. Hierauf trankender Pakidái-Haupt
ling, der Bruder von Hewemao und die Kriegs
hauptlinge beider Stamme, denen sich alle 
alteren und j üngeren Manner, einschlieBlich der 
groBeren Knaben, welche zuletzt tranken, an
schlossen514). Durch dieses zeremonielle Trinken 
der Knochenasche würden, so glaubt man, Kraft 
und Geist der Verstorbenen innerhalb der Stam
me verbleiben und zu deren Starkung beitragen. 

Im AnschluB an diesen Trunk wurde ein 
Dankgebet gesungen. Danach aBen die Manner, 
J ünglinge und Knaben gemeinsam gro Be Mengen 

513) Die Einteilung der Wachen wird jeden Abend 
vom Kriegshauptling vorgenommen. Die Krieger 
haben es im Gefühl, wann ihre Zeit herum ist und sie 
die N acbfolger wecken müssen; in der Regel geschiebt 
dies nach zwei bis drei Stunden. 

51') Auch meinem Diener und mir hatte H ewemao, 
gleich im Anschlu13 an die Kriegshauptlinge, je eine 
volle Kalebasse davon angeboten. Als wir sie aus
getrunken hatten, klopfte er uns anerkennend auf die 
Schulter und sagte, daí3 wir nun echte Surára seien. 



des gebratenen Tapirfleisches sowie Maniok
fl.aden, und hinterher reichten ihnen die Frauen 
volle Kalebassen mit dem erfrischenden Getrank 
aus Pupunha-Früchten. 

Gut gestarkt und ausgeriistet mit den Kraften 
der Verstorbenen, konnten die Manner nunmehr 
zu dem anstrengendsten Teil des Festes schrei
ten. Doch bevor dieser begann, schwarzte sich 
die Halfte von ihnen Gesicht und Korper mit 
RuB, den sie von ihren Kochtopfen abkratzten. 
Inzwischen hatten andere in der Mitte des 
Malokarundes wieder den groBen Tonteller auf
gestellt, auf welchen sie aus Bambusbehaltern 
das braunliche Schnupfpulver - epená -
schütteten, und vor den Teller legten sie eine 
groBe Anzahl von Schnupfrohren. Im AnschluB 
an diese Vorbereitungen versammelten sich die 
Hauptlinge, alle Manner, Jünglinge und Kna
ben, helle und schwarzgefarbte Teilnehmer, 
auBerhalb der Maloka. Auf einen Zischlaut von 
Hewemao stürmten sie dann laut schreiend in 
den Hof, liefen einmal am AuBenrande herum 
und gruppierten sich danach um den Tonteller. 
In die Schnupfrohre wurde Pulver hinein
gefüllt, und je zwei Manner bliesen es sich gegen
seitig mit aller Kraft in die N ase (Abb. 44). An
laBlich dieses Festes schnupfen sie noch starker 
als vor sonstigen Zauberhandlungen, Krank
heitskuren und Gebeten. Die Wirkung war un
geheuerlich. Schon nach wenigen Augenblicken 
befanden sich alle Manner in einem wilden 
Rauschzustande (Abb. 45 u. 46). Zuerst tanzten 
und sprangen sie gestikulierend und schreiend 
in einem wilden Durcheinander um den Ton
teller herum, danach stürmten sie in der gleichen 
Weise mehrmals um den Hof. Darauf legten 
sich jeweils fünf, zehn oder mehr Manner die 
Arme um den Hals und führten in diesen Grup
pen stampfehde Kreistanze durch (Abb. 47), 
wobei jeder Mann einen anderen fest an sich 
zu ziehen suchte; ab und zu tanzten sie auch in 
der Kniebeuge. N ach einer halben Stunde wurde 
dieses ekstatische Tanzen, wobei die Teilnehmer 
in SchweiB gebadet waren, von einer hochst 
merkwürdigen Sportart - petapóanhamú - ab
gelost. Im ganzen auBeren Rund des Maloka
Hofes setzten sich überall zwei Manner, Brust an 
Brust, mit gespreizten Beinen gegenüber, einer 

hatte sie jeweils über die Oberschenkel des 
anderen gelegt. Bei aen Partnern handelte es 
sich immer um einen Surára und einen Pakidái; 
auBerdem war einer vonihnen j eweils gesch warzt. 
Mit den Armen umschlangen sie sich gegenseitig 
am Halse und zogen sich, unter kraftigen Arm
bewegungen, mit aller Gewalt hin und her 
(Abb. 48). Jeder versuchte den Kopf des Geg.., 
ners ganz dicht zu sich heranzuziehen. Manch
mal sanken die Arme auch auf die gegenseitigen 
Rücken herab, und man zog sich dann für eine 
Weile in dieser Stellung. Wahrend des Kampfes 
riefen sie sich standig grimmige W orte zu. Oft 
standen die Ehefrauen um ihre Manner herum 
und feuerten sie an. Doch es gab bei diesen 
Kampfen keine Sieger und keine Verlierer. Er
lahmte die Kraft eines Kampfers, so kam sofort 
ein anderer Stammesgenosse und setzte an 
seiner Stelle den Kampf mit dem Gegner fort. 
Die Ehefrau massierte dann dem Erschopften 
den Kopf, damit er rasch wieder einsatzfahig 
wurde. Die Hallptlinge und Kriegshauptlinge 
zeichneten sich bei dieser Sportart besonders aus. 
Sie kampften auch am langsten, teilweise mit 
fünf, sechs und mehr Gegnern; sie hatten eine ge
radezu unwahrscheinliche Kraft und Ausdauer. 

Diese Kampfe, bei denen symbolisch ein 
Mann immer den guten Geist, d. h. einen 
Hekurá, und der andere, welcher sich mit RuB 
bescQmiert hatte, den bosen Geist, einen N onexí, 
reprasentierte (s. S. 97ff., 103ff.), dauerte nahezu 
zwei Stunden. Danach waren die Manner vollig 
erschopft und starkten sich bei einem neuen, 
gemeinsamen Mahle mit Tapirfl.eisch und 
Maniokfl.aden. Hinterher litten aber noch viele 
Teilnehmer an starken Kopfschmerzen, hervor
gerufen durch das Schnupfpulver in Ver
bindung mit den unmenschlichen korperlichen 
Anstrengungen, so daB viele Ehefrauen ihren 
Mannern den Kopf massieren muBten. 

Abends fand dann nochmals eine etwa halb
stündige Prozession in dem Maloka-Hof statt, 
wobei man alle kleinen J amarugefaBe, in denen 
noch Reste der Knochenasche aufbewahrt 
wurden, mitführte. Dieses Zurückhalten von 
einem gewissen Aschenquantum ist sehr wichtig, 
damit man das nachste Totenerinnerungsfest 
für den Fall, daB bis dahin kein Stammes-
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angehoriger stirbt, überhaupt feiern kann. Ohne 
Knochenasche verstorbener Surára oder Pakidái 
konnte es namlich nicht stattfinden. 

Vergleicht man dieses J ahresfest mit dem der 
Waiká, welches von Zerries sehr eingehend ge
schildert wurde515), so findet man in den 
wichtigsten Phasen weitgehende Analogien. 
Zerries glaubt, daB es bei den Waiká ursprüng
lich ein Erntefest war, zu dem sich noch andere 
Riten verschiedenen Charakters hinzugesellt 
hatten516). Demgegenüber ist für die Surára und 
Pakidái festzustellen, daB hier keinerlei Züge an 
ein Erntefest erinnern. Es handelt sich um ein 
ausgesprochenes Totenerinnerungsfest, welches 
durch das zeremonielle Trinken der Knochen
asche verstorbener Stammesangehoriger ge
kennzeichnet wird. Gleichzeitig ist damit aller
dings auch ein Abwehrzauber gegen die N onexí 
verbunden, weil sie es ja sind, welche die Krank
heiten übertragen und dadurch haufig den Tod 
herbeiführen. Wie bei allen Zauberkuren zur 
Heilung Kranker, wo stets die symbolischen 
Kampfe zwischen den ,,H ekurá" und dem oder 
den ,,Nonexí" veranstaltet werden (s. S. 97ff.), 
tritt dieses Faktum natürlich auch in allen Ab
schnitten des Festes zutage, sowohl bei den 
Tanzen, bei der Vermischung der Knochen
asche, wenn ein 1\1:edizinmann Flaumfedern des 
Gaviao-real aus den Haaren von Kriegern zieht 
und diese beifügt, als auch anlaBlich der Zwei
kampfe, die in sitzender Stellung durchgeführt 
werden. Für die Waiká sind letztere in der 
gleichen Weise belegt, doch Zerries schreibt, daB 
es weder ihm noch den amerikanischen Mis
sionaren moglich war, Exaktes über den Sinn 
dieser Zeremonie zu erfahren517). Es ist aber 
zu vermuten, daB es sich um den gleichen 
symbolischen Kampf zwischen einem guten und 
einem bosen Geist handelt, wie bei den Surára 
und Pakidái. Von anderen Indianerstammen ist 
hierüber noch nichts berichtet worden. lVleine 
Gewahrsleute sagten mir jedoch, daB auch die 
Xiriána, Puseheweterí und Aramamesterí diese 
Kampfe anlaBlich ihrer Totenerinnerungsfeste 
veranstalten. Demnach scheint es sich also um 

515) Zerries, r955b, S. 662-665. 
516) Zerries, r955b, S. 662. 
517) Zerries, 1955b, S. 665. 
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ein ganz spezielles Charakteristikum der Y ano
námi zu handeln, daB allerdings früher auch 
weiter verbreitet gewesen sein konnte. Herr 
Dr. Gerdt Kutscher machte mich namlich im 
AnschluB an einen Vortrag, sien ich in Berlín 
hielt, darauf aufmerksam, daB die Position, 
welche die zwei Manner hierbei einnehmen, an 
die Bemalung einer Tonschale vom Rio Ulúa, 
Honduras, erinnert518). N ach Zerries, Barker 
und Dupouy gibt es bei den Waiká auch 
noch einen ahnlichen Kampf, wobei sich die 
Partner abwechselnd mit geballter Faust auf 
die Brust schlagen519a, b, e). Diesen konnte ich 
bei den Surára und Pakidái nicht beobachten. 
Desgleichen ist dort die Sitte unbekannt, von 
der Zerries ebenfalls berichtet, daB sich die 
Manner, wenn sie im Schnupfpulverrausch 
umherlaufen, mit der flachen Hand auf den 
Rücken schlagen52º). Der genannte Autor faBt 
dies als Fruchtbarkeitsritus auf. Hierbei scheint 
es sich jedoch um auBere Einflüsse feldbau
treibender Stamme zu handeln, worauf ja auch 
das zeremonielle Einbringen der Pupunha
Früchte hindeutet521). 

Weiterhin ist bemerkenswert, daB bei den 
Waiká Frauen und Madchen aktiv an dem Fest 
teilnehmen, indem sie sich an einigen Tanzen 
beteiligen und sogar von der mit Knochen
asche vermischten Bananensuppe trinken522). 
Die weiblichen Stammesangehorigen der Surára 
und Pakidái fungieren demgegenüber nur als 
Zuschauer. 

Als ein sehr bedeutsamer gleichartiger Zug ist 
der Endokannibalismus zu werten. Für die 
Waiká wird er von Cruxent523ª) und Zerries in 
mehreren Aufsatzen belegt523b) 524) 525). AuBer-

518) Dieselbe befi.ndet sich im Berliner Museum für 
Volkerkunde (Nr. IVa Ca 22381) und wurde in einem 
Aufsatz Walter Lehmanns abgebildet (Lehmann, 
1910, S. 737, Abb. 9). 

6 19ª) Zerries, 1955b, S. 665. 
619b) Barker, 1953, S. 447. 
s1oc) Dupouy, 1953, S. 495. 

52º} Zerries, 1955b, S. 665. 
521) Zerries, 1955b, S. 665. 
522) Zerries, 1955b, S. 662 ff. 

523ª) Cruxent, 1953a, S. 149/50. 
s2ab) Zerries, 1955a, S. 80. 

f>24) Zerries, 1955b, S. 664/65. 
r.25) Zerries, r956a, S. 185. 



dem hat letzterer Verfasser nach den Beitragen 
der ersten fünf Bande des Handbook of South 
American Indians eine Verbreitungskarte über 
das Vorkommen des Endokannibalismus ent
worfen, die durch umfangreiche Beispiele er
ganzt wird526). Danach tritt der Endokannibalis
mus in Südamerika vor allem in den westlichen 
Teilen des Kontinents auf und unter den margi
nalen und submarginalen Stammen der Tropen
zone. Besonders haufig ist dieser Brauch bei den 
Pano und Tukano. In den meisten Fallen wird 
auBer den pulverisierten Knochen, die mit 
Chicha (z. B. Pano und Tukano), Wasser (z. B. 
Tapuya) oder einem Brei aus Parákastanien 
(Moré-Indianer) vermengt werden, auch das 
Fleisch gegessen. Die angewandte Praxis der 
Surára, Pakidái und Waiká, welche lediglich 
die verbrannten, pulverisierten Knochen zu sich 
nehmen, ist dagegen sehr selten zu finden. Am 
ahnlichsten ist die entsprechende Sitte der 
Sáliba, Guayupe und Saé in Kolumbien. Doch 
auch im ostlichen Guayana ist der Endokanni
balismus verbreitet, so bei den karaibischen 
Parukot6527) und bei den Arapium, einem 
Tupistamm in der Nahe von Santarem528). 

AuBerdem wird von den Kalina, Palikur und 
Arawak berichtet, daB sie die verbrannten 
Totenknochen konsumieren529). Von letzteren 
schreibt ebenfalls Ralegh, daB sie .die l{nochen 
zu Pulver zerstoBen und mit einem Getrank 
vermischt zu sich nehmen53º) 531), und auch von 
den Mauhé wird dasselbe bezeugt532) . 

N ach Whiff en existiert in Südamerika gar kein 
Endokannibalismus, da, seiner Ansicht zufolge, 
nur die Rachsucht gegenüber feindlichen Stam
men als Motiv der Anthropophagie angesehen 
werden kann. ,,From all this", so führt er weiter 
aus, ,,it follows that intra-tribal cannibalism 
would be a criminal outrage by the tribe on 
itself, and therefore it could never occur that a 
member of the tribe was eaten, . . . . This 
disposes of any such thing as the eating of dead 

626) Zerries, 1955a, S. 80/81. 
627) Frikel, 1957, S. 520 und 545· 
628) Zerries, l955a, S. 8I. 
629) de Goeje, 1943, S. l I. 
630) Ralegh, 1848, S. 53. 
531) Waitz, 1862, S. 388. 
632) von Martius, 1867, I, S. 404 A. 

relatives as a sign of respect. These and similar 
statements are dueto missapprehension of facts 
by the writer, ora too hasty judgement on the 
part of the explorer"533). Im AnschluB an diese 
abwegigen und mit vollig ungerechtfertigter 
Kritik versehenen Ausführungen Whiffens 
mochte ich noch einen von Herbert Baldus und 
Emilio Willems verfaBten Beitrag über den 
Endokannibalismus zitieren534): ,,Urna forma 
especial do canibalismo é o endocanibalismo, isto 
é, o canibalismo dentro da própria tribu, o 
costume de comer os companheiros da tribu. 
Aparece das seguintes duas maneiras distintas: 

r. Matam-se e comen-se os velhos e doentes . 
da própria tribu, como, por exemplo, entre os 
índios Caxibo e Mayoruna (Krickeberg, 272, 
273). Entre os Guayaki do Paraguay o endocani
balismo existe como privilégio usurpado só por 
certos cabe9as de bando (v.i.) extraordinaria
mente fortes e brutais e condenados, por sua 
perversidade, pelos outros bandos. Para esses 
antropófagos se atreverem a mater gente da 
própria tribu como fim de moqueála como um 
animal e come-la em companhia dos outros 
membros do bando, a fome é estímulo impor
tante porque, muitas vezes, duas semanas a fio, 
nao conseguem nem urna única pe<;a de ca<_;a. 
Mas a fome só, dificilmente incitaría o Guayakí 
a tratar como se fosse animal de ca<_;a, urna 
creatura que com éle partilha o aspecto, os 
costumes e a língua. Para chegar a tal ponto, o 
cabe<;a <leve ter alcan9ado um estado de auto
cracia, que já nao respeita as restri9oes mais 
rudimentares impostas pela vida em comum. 
Nao mata somente o individuo isolado de outro 
bando podendo surpreende-lo trai<;oeiramente, 
mas, com a mesma perfidia, assassina t ambém 
membros do próprio bando. O bando inteiro 
participa da comezaina. Mas, sendo vencido o 
cabe<;a em duelo como cabe<;a de outro bando, 
seus companheiros e ele mesmo nao comen mais 
carne humana. 

533) Whiffen, 1915, S. 120/21 . 
534) Dieser erschien in dem eminent wichtigen, aber 

langst vergriff enen Dicionário de E tnologia e Sociología, 
welches kurz vor Beginn des 2. Weltkrieges herauskam 
und deshalb in den meisten europaischen Bibliotheken 
leider nicht vorhanden ist. 
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2. A outra espécie do endocanibalismo afigura
se, por assim dizer, como urna das muitas 
variantes de sepultar os mortos. Da parte 
ocidental das selvas tropicais sulamericanas 
refere Krickeberg (273) que os Konibo e os 
Kokama, por ocasiao de certas festas, consu
miam os ossos torrados e pulverizados dos 
mortos em mistura com bebidas fortes. O mesmo 
costume, em rela<;ao a sepultura secundária 
(v.i.), encontra-se entre muitas tribus tukano da 
regiao do Uaupé e Yapurá e, também, mais ao 
norte até os caraibas ilhéos. Predomina nele a 
vontade de incorporar-se a alma do morto que 
vive nos ossos"536ª). 

In jüngster Zeit erschien die verdienstvolle 
Arbeit von Boglár ,,Ein endokannibalischer 
Ritus in Südamerika", worin der Verfasser das 
Material mehrerer einschlagiger Quellen zur 
Darstellung bringt535b). Mit seinen daran an
knüpfenden Interpretationen kann ich jedoch 
nicht konform gehen. Der GenuB des Knochen
pulvers Verstorbener ist namlich durchaus nicht 
immer mit feldbautreibenden Stammen in Ver
bindung zu bringen, denn wie mir meine Ge
wahrsleute bei den Surára und Pakidái er
klarten, übten auch schon ihre Vorfahren, 
welche ja noch reine Jager und Sammler 
waren, diesen Brauch. Auch die Ansicht des 
Autors, daB die Ehrfurchtsbezeugung, die magi
sche Vererbung von guten Eigenschaften usw. 
bloB als sekundare Motive des endokannibali
schen Ritus betrachtet werden konnen535c), 
trifft für die Surára und Pakidái nicht zu; hier 
sind sie ausgesprochen primar. Das Weiterleben 
des Toten wird bei ihnen durch die Verbrennung 
gewahrleistet, denn mit dem aufsteigenden 
Rauch gelangt ja die Totenseele zum Monde 
(s. S. 71). 

Es ist noch zu erwahnen, daB der Endo
kannibalismus auch für Zentralamerika, México 
und in einem Falle für Nordamerika belegt ist, 
doch Beals halt ihn für ein typisches Element 
der südamerikanischen Indianer536). 

636a) Baldus e Willems, 1939, S. 40/4r. 
636b) Boglár, 1958, S. 67-85. 
635C) Boglár, 1958, S. 83. 
636) Beals, 1932, S. 123/24. 
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Zwischen den Patapáanomao-Festen ver
anstalten die Surára und Pakidái im Laufe des 
J ahres nur noch wenig andere Festlichkeiten. 
Es sind auch nur kleine Feiern, die z. B. nach 
der zweimona ti gen Medizinmannsgehilf en
ausbildung zweier junger Manner stattfinden, 
nach einem erfolgreichen Kriegszug, beim Ein
zug in eine neuerrichtete Maloka und im An
schluB an die zweite Menstruation eines Mad
chens. Letztere hat auBerdem einen familiaren 
Charakter, denn daran beteiligen sich lediglich 
verwandte und befreundete Familien. 

4. Krankheíts-, J agd-, Liebes- und Regenzauber 

a) Krankheitszauber: 

Aus der Rindenasche einer wildwachsenden 
Mimosenart (Mimosa acacíoídes ?) - hekurá
híhená - (s. auch S. 88) und dem Knochen
pulver des Gaviao-real (Thrasaetus harpyía L.) 
wird hin und wieder ein Zauberpulver bereitet. 
Abends, kurz vor Einbruch der Dammerung, 
wenn gerade ein Gaviao-real vorbeifliegt oder 
auf einem Baum sitzt, blast der Hauptling jenes 
Pulver in die Richtung des Vogels. Dieser 
nimmt es auf und übertragt damit Krankheiten 
zu einem bestimmten feindlichen Stamm. 

b) J agdzauber: 

Am Vorabend eines geplanten J agdzuges 
nimmt der Jager Schnupfpulver zu sich und 
betet etwa 2-3 Stunden lang zu den Hekurá 
(s. S. 92/93), wobei er über diese Poré und 
Perimbó (s. S. 91) um einen erfolgreichen Ver
lauf bittet. Bevor er dann am nachsten Margen 
aufbricht, bemalt er sein Gesicht und den 
Korper mittels Urucu mit schlangenformigen 
Linien. Wenn ihn seine Frau begleitet, tragt sie 
sich ebenfalls diese Muster auf, und einem Hund 
der mitgenommen wird, farbt man die Schnauze 
sowie dessen FüBe mit der gleichen Farbe. Hier
durch soll das J agdglück erhoht werden, und 
gleichzeitig ist damit ein Abwehrzauber ver
bunden gegen eventuelle Gefahren, die von 
Giftschlangen und J aguaren drohen. 

Hat der Jager in Begleitung seiner Frau ein 
kleineres Wild oder einen Vogel erlegt, so tragt 
letztere die J agdbeute in das Gemeinschaft$-



haus. War der Mann allein, dann bringt er das 
Tier nur bis zum Eingang seiner Behausung. 
Hineingeholt wird es von seiner Frau oder 
einem anderen l\1:ann. Ahnlich ist es mit einem 
GroBwild, z. B. einem Tapir, von dem zunachst 
einige Fleischstücke mitgenommen werden; den 
Rest holen danach befreundete Stammes
angehorige. Bis zum Eingang der Maloka kann 
der Jager seine J agdbeute also stets tragen, doch 
hineingehen darf er damit nie. Auch das Aus
nehmen des Tieres muB er anderen Mannern 
überlassen. AnschlieBend kann er das Fleisch 
zwar braten, doch nach der Zubereitung ist es 
ihm verwehrt, den ersten Bissen davon zu essen. 
Hat er seine l\1:ahlzeit beendet, so ist er ver
pfiichtet, erneut über die Hekurá zu Poré und 
P erimbó zu beten, denn diese fordern, daB man 
ihnen für die Jagdbeute dankt. Wenn der J ager 
alle diese V orschriften bef olgt, werden ihm das 
vereinigte Hochst e W esen und die Hekurá st ets 
wohlgesinnt bleiben und immer für einen glück
lichen J agdausgang sorgen. 

Auch bei vielen anderen Stammen Süd
amerikas finden sich gleiche oder ahnliche Kon
zeptionen für den J agdzauber. Ich kann hier 
auf Zerries verweisen, der das einschlagige 
Quellenmaterial bereits zusammengest ellt und 
vergleichend bearbeitet hat537) 538). Danach er
gibt sich, daB für die Rotfarbung vor der J agd 
fast immer Urucu benutzt wird. Métraux er
wahnt jedoch, daB die alten Mocovi im Gran 
Chaco die Schnauzen ihrer Hunde mit J aguar
blut beschmierten539). Hieraus zieht Zerries den 
berechtigten SchluB, daB Urucu ein Substitut 
für Blut sei54º), was von Métraux für die Chiri
guano auch bezeugt wird541). 

AuBerdem ist noch hervorzuheben, daB jenes 
von den Surára- und Pakidái-Mannern so streng 
befolgte Jagdgebot, welches besagt, daB ein 
J ager seine Beute niemals selbst in die Maloka 
tragen darf, wahrscheinlich auf karaibische Ein
fiüsse zurückzuführen ist . Zerries spricht in 
diesem Zusammenhang von Versohnungsriten, 

537) Zerries, 195r. 
538) Zerries, 1954a. 
539) Métraux, i944, S. 283. 
540) Zerries, i 954a, S. 22. 
541

) Métraux, i 931, S. i 54, Anm. I. 

die sich auf das getotete Tier beziehen542). 
Seinen Untersuchungen zufolge schalt sich hier 
als Kerngebiet der Norden Südamerikas heraus, 
wo man sie vor allem bei Karaibenstammen 
der venezolanischen Küste und ihres Hinter
landes findet 543). Als wichtigste Quellen führt 
der Autor Roth544) und Crévaux545) an sowie den 
sehr alten Bericht von Rochefort546) , woraus zu 
ersehen ist, daB auch schon die Inselkaraiben 
diese Sitte kannten. 

e) Liebeszauber: 

Zum Zwecke des Liebeszaubers tragen junge 
Manner gelegentlich eine Curauáfaserschnur um 
den Hals, an welcher ein Wurzelstückchen der 
Tajá (Colocasia antiquorum und Xanthosoma 
violaceum Schott) - hanre - befestigt ist (s. 
S. 39). Wenn der Trager auf dasselbe beiBt 
und es einem Madchen oder einer Frau unter die 
Nase halt, so gewinnt er durch die ausstromen
den Düfte deren Zuneigung. J a, man sagte mir, 
daB die Liebe dann so groB sei, daB die Frau 
oder das Madchen ihm überallhin folgen 
würde547). 

Um sich vor diesem Liebeszauber zu schützen, 
verwenden verheiratete Frauen zwei Arten von 
Halsketten. Jüngere haben an ihrer Schnur aus 
Curauáfasern zahlreiche Wurzelstückchen der 
Tajá festgebunden und altere kleine Stücke der 
Camarau-Liane (Cipó sp.) - hií - (s. S. 39). 
Diese vielen Wurzel- bzw. Lianenstückchen 
heben dann die Wirkung des einen Wurzel
stückchens der jungen Manner auf. 

Wenn ein Mann auf eine Frau hose ist, weil sie 
ihn nicht erhort, kann er auf folgende Weise an 
ihr Rache nehmen: An einem Regentage reiBt 
er ein Blatt der Pupunha-Palme (Guilielma 
speciosa Mart.) herab und geht damit in den 
Urwald. Hat er einen Matamatá-Baum (Esch
weilera matamata Hub.) erreicht, von dem 

542
) Zerr ies, i 954a, S. 359. 

543
) Zerries, i 954a, S. 136/37, 359/60. 

544
) R oth, i915, S. 294. 

545) Crévaux, 1883, S. 283. 
546) Rochefort, 1658, S. 45i. 
547) Diese Art von Liebeszauber er innert an eine 

Mythe der aruakischen Manao : Die Riecbwurzel. 
(Baldus, 1958, S. 32 ff.) . 
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Tropfen herniederfallen, so legt er das Palm
blatt unter den Baum. Hier laBt er es so 
lange liegen, bis es in Faulnis übergegangen 
ist. Daraus entsteht ein Wurm, welchen der 
Mann spater holt und danach rostet. Wirft er 
diesen dann auf die schlafende Frau, so be
kommt sie keine Kinder mehr. 

d) Regenzauber : 

Obgleich die Surára und Pakidái den Regen 
mehr schatzen als eine zu starke Sonnen
bestrahlung548), gibt es auch Anlasse, \VO man 
ihn nicht gebrauchen kann, z. B . vor J agdzügen 
oder anlal3lich der Wanderung eines Stammes. 
In diesem Falle bemalen sich alle Manner, 
Frauen und Kinder den Korper mit einem Wirr
warr von schlangenformigen Linien, um dem 
Regen dadurch Einhalt zu gebieten. Wenn das 
nichts nützt, so wird mittels einer dicken Liane 
ein Tauziehen - toótotó - veranstaltet . . Diese 
Liane personifiziert die Sucuriju (Eunectes 
murínus) - uaikonyá -, welche als starkes 
Wassertier die Macht hat, P oré zu veranlassen, 
dal3 er aufhort, den Regenbaum zu schütteln 
(s. S. 92). Zuerst führen nur zwei Gruppen von 
rotbemalten Mannern das Tauziehen durch. 
Doch wenn der Regen gar nicht nachlassen will, 
beteiligen sich auch rotbemalte Frauen daran. 
Ihre Teilnahme soll den Druck auf die Sucuriju 
verstarken, denn man nimmt von ihr an, daB sie 
weiblichen Geschlechtes und den Frauen daher 
besonders wohlgesonnen sei. Solches Tauziehen 
erstreckt sich oft über mehrere Stunden. Meist 
sah ich neben den Erwachsenen auch Kinder, 
die es mit einer dünnen Liane imitierten. 

Wenn der Fall eintritt, daB es bei Sonnen
schein regnet, so glauben die Surára und 
Pakidái, dal3 zwischen dem Mond, von dem der 
Regen ja kommt, und der Sonne ein schwerer 
Streit ausgebrochen sei. Alle Stammesangehori
gen fühlen sich dann verpflichtet , ihrem Hoch
sten Wesen, dem l\1onde, beizustehen. Dies ge
schieht in der Weise, dal3 sich wiederum zwei 
gemischte Gruppen von Mannern und Frauen 
formieren - eine stellt symbolisch die Be-

648) Demgegenüber mochte ich darauf hinweisen, 
da!3 z. B. bei den Taulipang groBe Furcht vor dem 
Regen besteht. (Koch-Grünberg, 1916, S. 130/31). 
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volkerung des Mondes dar und die andere j ene 
der Sonne -, welche sich gegenseitig mit nasser 
Erde bewerfen, diesen ,,Kampf" nennt man 
xejejó. 

5. Eine besondere Art der Dankbezeígung 
gegenüber P oré und P erímbó 

Im AnschluB andas Totenerinnerungsfest (s. 
S. rozff.), nach der Ausbildungszeit zweier 
Medizinmannsgehilfen (s. S. 67f.), nach 
Krankenheilungen (s. S. 96ff.) u. a. Zauber
zeremonien will man Poré und P erimbó (s. 
S. gr ) auBer den üblichen Gebeten, die durch 
Vermittlung der H ekurá (s. S. 92/93) erfolgen, 
auch noch in einer besonderen W eise danken. 
Zu diesem Zweck wird eine grol3e Kalebasse mit 
Erde gefüllt, in welche man in Kreisform rot
bemalte Zweige des Imbaúba-Baumes (Cecropia 
palmata Wild.) steckt, die man mit Faden aus 
Bromeliafasern verbindet. Auch über die Stocke 
werden kreuz und quer solche Faden gezogen, 
und darauf klebt man Flaumfedern des Gaviao
real (Thrasaetus harpyía L.). Das Gebilde 
- akuanohé -, welches Frauen und Madchen 
nicht sehen dürfen, wirkt wie ein Mannerkopf, 
in dessen Haaren die Flaumfedern des Gaviao
real kleben. Mehrere Krieger bringen diese Kale
basse auf Anordnung des Hauptlings in den Ur
wald und setzen sie an einer bestimmten Stelle 
nieder. 

6. V ogel als N achrichtenübermittler 

Am zr. Mai 1956 führte der Surára-Mann 
Honohomá in seiner Maloka an der Cachoeira 
dos Índios am oberen Rio Aracá ein lautes 
Selbstgesprach, daB früh gegen 4.00 Uhr begann 
und bis gegen 6.oo Uhr wahrte ; hierbei lag 
er in seiner Hangematte. Über die Bedeutung 
jenes scheinbaren Selbstgespraches gab mir 
hinterher mein kleiner Dolmet scher Jibeauwo 
folgende Erklarung : Als Honohomá aufwachte, 
horte er den kleinen Vogel Kaukauma, einen 
J apim ( C acícits cela L.), singen, in dem sich 
aber gegenwartig die Seele von Poréhiwo, 
dem Kriegshauptling der Pakidái, befand. 
Letzterer weilte mit seinem Stamm in der 



Maloka am mittleren Demini. Die Seele in dem 
kleinen Vogel erzahlte, daB die Pakidái im An
schluB an das Totenerinnerungsfest wieder 
wohlbehalten in ihr Gemeinschaftshaus gelangt 
seien. Gleichzeitig berichtete er ausführlich über 
den Verlauf der Reise, von J agderfolgen und 
über den Anbau neuer Bananenstauden und 
Pupunha-Palmen. Wenn der kleine Vogel für 
einige Zeit seinen Gesang unterbrach, gab ihm 
Honohomá Auskunft über das Befinden der 
Surára. 

Nach Auffassung beider Stamme ist der kleine 
Japim ein Nachrichtenübermittler, der auch von 
Krankheiten und Todesfallen berichtet sowie 
von kriegerischen Auseinandersetzungen mit 
feindlichen Stammen. 

7. Sportarten 

Abgesehen von dem Stockduell - xelekuhahé 
-, welches aus Gründen der Eifersucht durch
geführt wird549), haben alle anderen Sportarten 
einen religiosen oder magischen Charakter. 

Bemerkenswert ist vor allem das Ballspiel mit 

einer Affenblase - yarobussí -. An ihm dürfen 
sich nur mannliche Stammesangehorige be
teiligen, und zwar binden sie dazu stets ihre 
Baumwollgürtel um. Danach bilden sie einen 
Kreis und schlagen mit der :flachen Hand die 
Blase unentwegt nach oben, welche dann sowohl 
den Mond als auch die Sonne reprasentiert 
(Abb. 50). 

Dieses Ballspiel weist groBe Übereinstim
mungen mit jenem der Uitoto auf, selbst hin
sichtlich der damit verbundenen lunaren und 
solaren Vorstellungen55ºª). AuBerdem ist zu er
wahnen, daB in einer l\1ythe der Paressi beide 
Himmelskorper als Federballe gedacht sind55ºb). 
SchlieBlich sei noch auf den aztekischen Volks
glauben verwiesen, wo der :fliegende Ball eben
falls mit Sonne und Mond gleichgesetzt wird551). 

Drei weitere Sportarten der Surára und 
Pakidái sind bereits an anderer Stelle be
schrieben worden: Petapoanhamú, der im Sitzen 
durchgeführte Umschlingungskampf zweierMan
ner (s. S. 107), das Tauziehen (s. S. 112) und 
das gegenseitige Bewerfen mit nasser Erde (s. 
S. 112). 

IX. M ythen und Legenden 

Die nachstehenden M ythen und Legenden 
wurden mir von dem Surára-Hauptling Hewe
mao erzahlt: 

Die Schopfung der Y anonámí 

Die Erde bestand schon und war voller 
Pflanzen und Tiere, aber noch ohne Menschen. 
Doch eines Tages kam der erste Mann, Uruhí, 
aus dem Bein des Xiapó, eines kleinen Vogels 
mit schwarzen und gelben Federn, ahnlich dem 
Japim. Kurze Zeit darauf gebar das Vogelbein 
einen zweiten Mann, danach einen dritten, einen 
vierten und schlieBlich eine Frau, Petá. Diese 
vier Manner und die Frau lebten in . voll-

549) Dieses Stockduell habe ich bereits ausführlich 
beschrieben. (Becher, 1959, S. 162-167). 

55ºª) Preuss, 1921, S. 123, 133-136; 1923, S. 644 
bis 659. 

550b) Karl von den Steinen, 1894, S. 435/36. 
651) Krickeberg, 1-948, S. 139· 
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kommener Harmonie zusammen. Petá war zwar 
die Ehegefahrtin von Uruhí, dem Erstgeborenen, 
aber die anderen drei Brüder hatten auch das 
Recht, sexuellen Verkehr mit ihr zu pflegenss2). 

Nach einem Jahr brachte Petá einen kraftigen 
und gesun.den Knaben zur Welt, der schnell 
wuchs und alle vier Manner ,,Vater" nannte55ª). 
Das Hauptvergnügen des J ungen war, mit 
seinem kleinen Bogen und Pfeil V ogelchen zu 
erlegen. Doch eines N achts visierte er aus SpaB 

552) Bei den Surára und Pakidái steht den jüngeren, 
unverheirateten Brüdern ebenfalls das Recht auf 
geschlechtlichen Verkehr mit den Frauen ihrer alteren 
Brüder zu. AuBerdem haben die Angehorigen beider 
Stamme die Vorstellung, da.f3 eine Frau nur dann 
kraftige Kinder gebaren kann, wenn sie wahrend ihrer 
Schwangerschaft auch baufig Verkehr mit anderen 
Mannern pfl.egt. 

553) Auch die Surára- und Pakidái-Kinder nennen 
den u_nverheirateten Bruder ihres Vaters nicht Onkel, 
sondern ebenfalls Va ter. 

Il3 
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den Mond an und schoB einen Pfeil ab. Sofort 
trat eine Mondfinsternis ein. Blut tropfte herab 
und floB wie eine Flut über die ganze Erde654). 

Aus diesem Blute entstanden alle Y anonámi, 
d. h. die Surára, Pakidái, Puseheweterí, Ara
mamesterí, Xiriána, Karauaterí, Waiká etc. 
(s. S. 6). 

Der Ursprung des Feuers 

Der Urwald mit seinem Reichtum an Pflanzen 
und Früchten war bereits geschaffen, und auch 
die Menschen sowie alle Arten von Tieren lebten 
schon auf der Welt. Nur das Feuer fehlte noch. 
Neben ihrer pflanzlichen Kost konnten die 
menschlichen Bewohner daher lediglich rohes 
Fleisch zu sich nehmen, und wahrend der N acht 
fror sie in ihren Hangematten. Es war ihnen 
aber bekannt, daB der Kaiman (J acaretinga) 
Feuer im Maule hatte. Doch trotz aller Bitten 
wollte er davon nichts abgeben. Da griffen die 
Menschen zu einer List. Sie baten den Kolibri, er 
mochte um den Kaiman herumfliegen und SpaBe 
machen. Anfangs blieb der Kaiman unbeweglich 
und nahm keinerlei N otiz von dem kleinen 
Vogel. Aber schlieBlich konnte er das Lachen 
nicht mehr unterdrücken, wobei aus seinem 
geoffneten Maule das Feuer herausschoB. Die 
Menschen waren darüber sehr glücklich und 
dankten dem Kolibri in überschwenglicher 
Form. 

Die Herkunft der Banane 

Früher waren die Surára-Manner nur Jager, 
und die Frauen sammelten Früchte des Ur
\valdes. Jegliche Art von Feldarbeit war ihnen 
noch unbekannt. Doch als eines Morgens der 
Surára-Mann Horonamú besonders zeitig auf
gestanden war und vor die Maloka trat, er
blickte er zu seiner Überraschung eigenartige 
groBe Pflanzen, voll mit Früchten. Sogleich 
wollte er eine pflücken, doch die Stimme von 
Poré, dem Herrn des Mondes, welcher mit 
letzterem zusammen die hochste gottliche l\facht 
reprasentiert (s. S. 91), lieB ihn erstarren. 
Poré sagte aber sehr freundlich, daB er jene 

554) Aus diesem Grunde wird den Surára- und 
Pakidái-Kindern noch heute streng verboten, mit dem 
Pf eil in Richtung des Mondes zu schieBen. 
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Pflanzen für die Surára angebaut hatte und 
ihr Name kuratá laute. Er befahl ihm dann, 
alle Stammesangehorigen zu benachrichtigen, 
daB die K uratá kultiviert werden sollen, denn 
dadurch würden sie niemals mehr Hunger zu 
leiden brauchen und waren nicht allein auf das 
J agdglück angewiesen. Als Horonamú seinen 
Dank aussprechen wollte, war Poré schon ver
schwunden. 

Die ersten Pupunha-Palmen 

Die Surára kannten schon die Bananenstaude, 
und diese war die erste Pflanze, welche sie 
kultivierten. Eines nachts kam ein J apim 
(Cacícus cela L.) angeflogen und pflanzte auf 
Anordnung von Poré zwischen den Bananen
stauden Pupunha-Palmen (Guilíelnia specíosa 
Mart.) an. Am frühen Morgen \Veckte er die 
Surára durch einen besonders lauten Gesang, 
und als diese überrascht vor die Maloka traten, 
sagte er ihnen, daB diese Palme komunamá ge
nannt würde und ihre Früchte - araxá - sich 
zum Essen sowie zur Bereitung eines erfrischen
den Getrankes eigneten. 

Die Erschaffung der Jibóia-vermelha 

Einst lebte der Surára Karemoná, welcher 
sehr zankisch veranlagt war. Jeden Tag miB
handelte er seine beiden Frauen und stritt sich 
mit den anderen Mannern herum. Nie fügte er 
sich den Anordnungen des Hauptlings und ver
suchte sogar, dieDisziplin des Stammes zu unter
hohlen. Da alle Ermahnungen nichts nutzten, 
wurde er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. 

Karenomá bemalte seinen Korper mit Urucu 
und verlieB die Maloka. N achdem er einige 
Stunden im Urwald gewandert war, legte er sich 
ermüdet auf den Boden und schlief ein. Wahrend 
des Schlafes wurde er wegen seiner Unbot
maBigkeit von Poré in die Jibóia-vermelha 
(Epicrates cenchrís) - oatá - verwandelt. 

Die Erschaffung des schwarzen J aguars 

Die Surára hatten schon die Brandrodung 
kennengelernt und kultivierten Bananenstauden 
und Pupunha-Palmen. Eines Tages sahen sie in 
der Waldrodung eine groBe Krote. Ein Surára 
wollte sie toten, doch sie floh auf die andere 



Seite der Ro9a (Waldrodung) und verwandelte 
sich dort in einen schwarzen Jaguar. 

Die Erscha'ffung des Tapírs 

Ein Cuatá-Affe fiel von einem hohen Baum 
und konnte nicht wieder hinaufklettern. N ach 
mehreren ergebnislosen Versuchen verwandelte 
er sich in einen Tapir. 

Die E rscha'ffung der W íldschweíne 

Eine Bande von Cuxiú-Affen fiel von einem 
hohen Baume. Nach vergeblichen Versuchen, 

wieder hinaufzuklettern, verwandelten sie sich 
in Wildschweine. 

Die Erschafjung des Ameísenbiiren 

Ein Surára-Mann, der seine Schwiegermutter 
vergewaltigt hatte, wurde zur Strafe von Poré 
in einen Ameisenbar verwandelt. Seit dieser 
Zeit besteht die Schwiegerscheu zwischen 
Schwiegermutter und Schwiegersohn, und das 
Fleisch des Ameisenbaren darf von den Stam
mesangehorigen nicht gegessen werden. 

X. Charakter und Denkweise 

Trotz geringfügiger Kontakte mit den Cabo
clos (Gummi- und Palmfasersammler, Pfianzer 
und Personal des Indianerschutzpostens Ajuri
caba am mittleren Demini) haben sich die 
Surára und Pakidái noch durchaus den Cha
rakter unverdorbener N aturvolker bewahrt, 
denen so althergebrachte indianische Tugenden, 
wie Gastfreundschaft, MaBigkeit und Ehrlich
keit, noch nicht fremd geworden sind. Schon 
anlaBlich meiner ersten Berührung mit ihnen 
konnte ich dies feststellen. Als ich, gemeinsam 
mit meinem Diener Mateus, neun Surára
Krieger an der Cachoeira dos Índios am oberen 
Rio Aracá traf, bestaunten sie zwar unser Boot, 
den AuBenbordmotor und die zahlreichen Ge
schenke und Tauschartikel in Gestalt von 
Messern, Beilen, Topfen, Glasperlen usw., 
rührten aber nichts an. Sie waren auch sofort 
bereit, uns zu ihrer etwa 70 km entfernten 
Maloka mitzunehmen und trugen die 50-60 kg 
schweren Koffer, Kisten und Sacke566) 666), die 
ja für ihre Begriffe ungeheuere Schatze ent
hielten. Wahrend des dreitagigen anstrengenden 
Marsches herrschte eine ausgesprochene Har
monie, standig wurde gelacht und gescherzt. 
Als die Indianer horten, daB mich Mateus 
,,doutor" nannte, brachen sie in ein besonders 
groBes Gelachter aus und erklarten uns, daB 
totorí (J abuti) eine passendere Bezeichnung für 

665) Becher, 1957a, S. 115. 
656) Becher, 1958, S. 153· 

mich ware. Der Name blieb mir dann auch bis 
zu meinem Abschied und war glanzend für mich 
geeignet, denn als Angehoriger der Zivilisation 
wirkt man ja, im Vergleich zu den freien Wald
indianern, recht schwerfallig in den Urwald
gebieten. 

Diese neun Krieger hatten uns mit Leichtig
keit umbringen und allein mit den Geschenken 
und Tauschartikeln davonziehen konnen. Doch 
ni ch t einen A u gen blick lang war ich mir einer Ge
fahr bewuBt, denn liebenswürdigere und fürsorg
lichere Begleiter kann es gar nicht geben. Wie 
groB ihre Ehrlichkeit war, mochte ich noch durch 
folg~ndes Beispiel dokumentieren: Wahrend des 
Marsches auf den unwegsamen Indianerpfaden 
im ewigen Halbdunkel des Urwaldes war mir 
eine Schachtel Zigaretten aus meiner Hosen
tasche gefallen. Doch wer beschreibt mein Er
staunen, als mir abends am Rastort ein Indianer 
die Schachtel mit vollem Inhalt zurückbrachte. 
Es war dann selbstverstandlich, daB ich dem 
ehrlichen Finder die Zigaretten überlieB und 
ihm noch ein Messer daz u gab. 

Auch wahrend meines monatelangen Zu
sammenlebens mit beiden Stammen hatte ich 
alle Koffer, Kisten und Sacke immer offen 
stehen, doch nie wurde mir etwas gestohlen. 
Selbst der Tausch von ethnographischen Gegen
standen vollzog sich, meist unter Aufsicht der 
Hauptlinge, in volliger Ruhe und Gelassenheit. 
Wenn ich Mannern, Frauen oder Kindern 
Messer, Topfe, Glasperlen u. a. Gegenstande 
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schen'kte, so nahmen sie diese stets mit un
bewegtem Gesicht, aber ohne Dankesbezeigung 
entgegen. Doch ein Wort für ,,danke'' existiert in 
ihrer Sprache ebensowenig wie in denen anderer 
Indianersprachen. DaB sie sich freuten, konnte 
ich aber an ihren leuchtenden Augen ablesen. 

Vor dem Abschied eines Familienmitgliedes 
kommt es zwischen den Angehorigen niemals zu 
rührseligen Szenen oder gar zu Liebkosungen, 
und selbst bei der Rückkehr kann man eine Ge
fühlsregung nur an den strahlenden Augen er
kennen. 

In Gegenwart von Fremden zeigen sich be
sonders Frauen und Madchen anfangs scheu und 
ernst, doch wenn man ihr Vertrauen gewonnen 
hat, sind sie lustig und ausgelassen. Die Zu
neigung der Kinder gewann ich besonders rasch 
und damit auch die ihrer Eltern und der anderen 
Erwachsenen. Eine wichtige Rolle im Umgang 
mit Indianern spielt natürlich die Behandlung. 
Tritt man den Surára und Pakidái freundlich 
und zuvorkommend gegenüber, so kann man bei 
ihnen alles erreichen. Würde man sich dagegen 
abfallig über ihre Sitten und Gebrauche auBern, 
mit ihnen schelten oder gar ein Kind schlagen, 
zieht man sich ihren Widerwillen zu. N ervosen 
Leuten ware daher ein Besuch in den Malokas 
dieser Indianer nicht zu empfehlen, denn Ruhe 
findet man den ganzen Tag über nicht, und oft 
fehlt sie sogar in der Nacht. Immer standen oder 
saBen Manner, Frauen und Kinder um mich 
herum. Unermüdlich sprachen sie mir anfangs 
die Worte ihrer Sprache vor, lachten mich aber 
nie aus, wenn ich sie mit falscher Betonung 
vviederholte. In der ersten Zeit vvurde ich sogar 
am ganzen Korper betastet, und mit besonderem 
Interesse untersuchte man meine Brille557) und 
zeigte sich sehr erstaunt über mein blandes Haar 
und meine blauen Augen. Rasierte ich mich, so 
war ich ebenfalls von einem Kreis Zuschauer um
geben558). Selbst wenn ich eine Notdurft ver-

557) Der Surára-Hauptling war von meiner Brille so 
begeistert, daB er mich bat, ihm beim nachsten Besuch 
unbedingt eine mitzubringen. 

558) Ahnliche Erfahrungen machten Chaffan jon bei 
.den Kunuaná (Chaffanjon, 1889, S. 267/68), Koch
Grünberg bei den Taulipang und Makuxí (Koch
Grünberg, 1923a, S. 360) und Baldus bei den Tapirapé. 
(Baldus, 1956b, S. 606). 
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richten muBte, wurde ich gefragt, wohin ich 
gehe, und oftmals schlossen sich mir Begleiter an. 

Sehen die Surára und Pakidái zurr1 ersten 
Male etwas Nenes, oder gefallt ihnen ein Gegen
stand besonders gut, dann bekunden sie ihren 
Beifall durch lautes Schnalzen. Unterhaltungen 
lieben sie über alles, und auch in der N acht wird 
meist noch stundenlang erzahlt. Dabei kommt 
es aber niemals vor, daB sie sich gegenseitig ins 
Wort fallen. 

Der Mann ist zwar das Oberhaupt der Familie, 
doch die Frau gilt als seine gleichberechtigte 
Gefahrtin, ohne deren Rat er nichts Wichtiges 
unternimmt. Hat er zwei oder mehrere Frauen, 
so führt die jüngste meist ein Prinzessinnen
dasein, für welches auch die alteren mitarbeiten 
müssen. MiBhandlungen von Frauen kommen 
nur wegen Ehebruchs und aus Gründen der Eifer
sucht vor. Doch wenn ein Mann seine Frau 
schlagt oder ihren Korper mit dem Cutiazahn
messerchen blutig ritzt, so eilen gleich mehrere 
Geschlechtsgenossinnen zu ihrer Hilfe herbei. 
Sie versuchen dem wütenden Mann die Arme 
festzuhalten, und eine Frau bemüht sich, sein 
Scrotum zu erfassen und preBt es dann mit aller 
Kraft zusammen, so daB ihm die Lust zu weite
ren Mi13handlungen vergeht. Die übrigen Stam
mesangehorigen schauen solch einem Schauspiel 
interessiert zu. Es ist übrigens bemerkenswert, 
daB die meisten Frauen recht energisch sind und 
mit Ausdauer schimpfen konnen. Wenn sich 
eine Frau über ihren Mann argert, weil er viel
leicht untreu war oder nicht zur J agd gegangen 
ist, dann schilt sie oft stundenlang so laut vor 
sich hin, daB alle übrigen Bewohner der Maloka 
jedes Wort verstehen. Der gescholtene Mann 
bleibt jedoch wahrenddessen in stoischer Ruhe 
in seiner Hangematte liegen, denn eine schimp
fende Frau darf niemals unterbrochen werden. 
Aber auch zwischen den Frauen kommt es 
gelegentlich zu wahren Schimpfkanonaden, die 
mit groBtem Stimmaufwand geführt werden. 
Ich hatte dabei stets den Eindruck, als 
gerieten sie jeden Augenblick handgreiflich an
einander. Manchmal kommt dies aber auch 
tatsachlich vor. Dann ziehen sie sich gegen
seitig anden Haaren und schlagen sich mit den 
Handen ins Gesicht und auf den übrigen Korper. 



In diesem Falle greifen andere Frauen nicht ein 
und ebensowenig Manner. Alle schauen gelassen 
zu und warten, bis die Rauferei beendet ist. 

Kinder werden mit besonderer Liebe und 
Zartlichkeit behandelt. Meist danken sie dies 
auch ihren Eltern, indem sie ihnen eine immer
wahrende Anhanglichkeit bewahren. Nie habe 
ich erlebt, da.13 man alte Menschen vernach
lassigte559). Wenn sie allerdings so schwach oder 
krank geworden waren, da.13 sie nicht mehr an 
den gemeinsamen Wanderungen teilnehmen 
konnten, wurden sie, gema.13 der Stammessitte, 
getotet (s. S. 72/73). 

Das freundliche, aufgeschlossene Wesen aller 
Surára und Pakidái ist aber mit einem stark aus
gepragten Selbstbewu.13tsein gepaart. Zusam
men mit ihren Verbündeten, vor allem den 
machtigen Xiriána, fühlen sie sich namlich als 
die Beherrscher der Welt, die ihrer Meinung 

nach nur aus Urwald, Bergen, Flüssen und 
Seen besteht. Die Caboclos (Pflanzer, Gummi
und Palmfasersammler), jene einzigen Ange
horigen der Zivilisation, welche ihnen bekannt 
sind, werden deshalb stets mit einer gewissen 
mitleidigen Herablassung von ihnen behandelt, 
da sie auf dem Standpunkt stehen, da.13 alle 
Zivilisierten, WeiBe, Schwarze und Mischlinge, 
schwach und kraftlos sind und ihr Leben nur 
der wohlwollenden N achsicht der Indianer ver
danken56º). Als ich ihnen von Stadten erzahlte, 
in denen viele wei.13e und schwarze Menschen 
leben, vom Meer und den darauf fahrenden 
gro.13en Schiffen, konnten sie dies erst gar nicht 
fassen und wurden anschlie.13end rech t nach
denklich. Spater, bei meinem Abschied, mahnten 
sie mich noch, nicht zu weit auf das Meer zu 
fahren, damit ich nicht von der Erdscheibe 
(s. S. 91) abstürze. 

XI. VerstandesmaBige Fahigkeiten 

Besonders ausgepragt ist bei den Surára und 
Pakidái das Erinnerungsvermogen, sowohl in 
bezug auf die Mythen und Gesange, die Religion 
und Stammesgeschichte als auch hinsichtlich 
der Flora und Fauna sowie der Eigentümlich
keiten einer Landschaft561). Auch ihr Nach-

559) Auch Baldus berichtet von den Tapirapé, daJ3 
man dort die Alten sehr gut behandelt (Baldus, 1956, 
S. 603), wahrend Pater Giacone bezüglich der Tukano 
in dieser Hinsicht ein sehr düsteres Bild entwirft: 
,,Entre os indios desses rios, a condic;:ao dos velhos é das 
mais penosas. . . . Poderiamos dizer, sem medo de 
errar, que o velho ou a velha, quando nao pode mais 
trabalhar para a família, é considerado como bananeira 
que já deu cacho, e ninguem terá compaixao deles ... " 
(P. Giacone, 1949, S. 25). 

56º) Ahnliche Vorstellungen fand Baldus bei Stam
men des nordostlichen Chaco (Baldus, 1931, S. 114) 
und Métraux bei den K ayapó. (Herr P rof. Métraux 
teilte mir dies wabrend der Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Volkerkunde in Berlín, 1957, mit). 

561) Hierzu mochte ich auf eine Bemerkung von 
Baldus verweisen: ,,Was das Gedachtnis des Indianers 
im groJ3en und ganzen angeht, so haftet darin nur, 
was auf der ihm zuganglichen Ebene der Erschei-

ahmungstalent ist bemerkenswert. So erschien 
den Indianern bei meiner Ankunft das Schreiben 
und Zeichnen neu und geheimnisvoll. Als ich 
ihnen meinen Füllfederhalter und Bleistifte 
reichte und sie bat, etwas zu zeichnen, brachten 
weder die Kinder, noch Manner und Frauen 
etwas anderes zuwege als die üblichen schlangen
formigen Linien, Kreise und Punkte, welche sie 
sonst mit Urucu auf ihren Korper, ihr Gesicht 
und die Gebrauchsgegenstande malen. Doch 
sobald ich Baume, Hauser und Tiere vor
zeichnete, waren sie nach einigen Versuchen· 
imstande, diese Gebilde zu kopieren. Sie zeigten 
sich darin unermüdlich und wollten, wenn sie 
einmal begonnen hatten, gar nicht wieder auf-· 
horen. Es dauerte auch nicht lange, bis sie 

nungen ZweckmaJ3igkeit besitzt. Er wird sich jede 
Eigentümlichkeit einer Landschaft, die er durch
wandert, merken, denn das ist notig, um den Weg 
wiederzufinden und ihn den Genossen beschreiben 
zu k onnen. Der vielgerühmte ,,Orientierungssinn" des 
Indianers ist nichts anderes als Erinnerungsvermogen.'' 
(Baldus, 1931, S. 118). 
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c. 

Buchstaben und schlieBlich ganze Worte nach
schreiben konn ten 562) 563) . 

Jüngere Leute zeichnen sich durch rasche 
Auffassungsgabe und eine erstaunliche Lern
fahigkeit aus. Obgleich diese lndianer sehr 
selten mit Caboclos in Berührung kommen, und 
meist sind es nur die Manner, verfügen beide 
Geschlechter bereits über einen groBeren Schatz 
portugiesischer Worte und Redewendungen. Ein 
kleiner, etwa neun Jahre alter Surára-Junge, 
Jibeauwo, auch Mandú genannt, der fast zwei 
Jabre in der Hütte des Palmfasersammlers 

582) Gleiches berichtet Baldus von Indianerstammen 
im nordostlichen Chaco: ,,Lehrt man die Indianer erst 
,mit unseren Augen sehen', dann bleiben sie im Schon
schreiben und Nachzeichnen nicht hinter uns zurück." 
(Baldus, 1931, S. 118). 

583) Aber auch die entsprechenden Erfahrungen 
zweier weiterer Forscher sollen noch angeführt werden. 
Es handelt sich einmal um Crevaux, dessen nach
stehende Schilderung die Oyampí betrifft: ,, Je m'amuse 
a reproduire les figures et les arabesques dont sont 
couverts les gens du village. Elles présentent beaucoup 
d'analogie avec les gravures de la roche Timéri du 
Maroni. Il me vient ensuite l'idée de tailleur un 
morceau de charbon et de le donner au capitaine Jean
Louis en le priant de dessiner sur mon cahier, qu'il 
nomme caréta, tandis qu'il apelle les dessins qu'il 
exécute coussiouar. J ean-Louis ne sait guere dessiner. 
Au contraire le jeune Yami me fait rapidement non, 
plus avec du charbon, mais avec un crayon, des 
dessins d'homme, de chien, de tigre, enfin de tous les 
animaux et diables du pays. 

Un autre Indien reproduit toutes sortes d'arabesques 
qu'il a l'habitude de peindre avec la genipa. 

Ayant donné quelques aiguilles a mes dessinateurs, 
c'est a qui me demandera un crayon pour noircir du 
papier. Je vois que ces sauvages qu'on accuse d'etre 
absolument ignorants des beaux-arts dessinent tous 
avec une facilité extraordinaire; ... "(Crevaux, 1880, 
S. 76/77). - Doch nicht minder interessant ist die 
Aussage Karl von den Steinens bezüglich der Suya am 
Xingú, mit welcher er bezeugt, daB diese Indianer den 
Bleistift gut zu führen wuJ3ten und schone Motive in 
sein Notizbuch zeichneten, obgleich er der erste WeiJ3e 
war, den sie saben. (Karl von den Steinen, 1886, 
s. 212). 
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Manuel Antonio Gómez am Rio Aracá verbracht 
hatte, beherrschte die portugiesische Sprache 
nahezu vollkommen und leistete mir einzig
artige Dolmetscherdienste. Ihm allein verdanke 
ich es überhaupt, daB ich tiefer in die geistige 
Kultur der Surára und Pakidái eindringen und 
ein vollstandiges Worterverzeichnis aufnehmen 
konnte664). Den meisten Mannern fiel es auch 
nicht schwer, schon nach kurzer Zeit mit 
unseren beiden Gewehren umzugehen; einige 
handhabten sogar bald den AuBenbordmotor, 
und der Surára-Hauptling Hewemao, welcher 
groBes Interesse für meinen Photoapparat 
zeigte, machte recht brauchbare Aufnahmen 
damit. Die Denkfahigkeit scheint bei den 
Mannern etwas starker entwickelt zu sein als bei 
den Frauen565). 

584) Der kleine J unge hatte vor drei J abren durch 
ein umgefallenes Gefa.13 mit kochendem Baumharz 
lebensgefiihrliche Verbrennungen am Unterleib er
litten. Da der Hauptling die Hoffnung aufgegeben 
hatte, daB er ... vieder genesen würde, wollte er ihn tot
schlagen lassen. Die Sitte dieses Stammes, wie auch 
die der Pakidái, gebietet namlich, da.13 alle alten und 
schwerkranken Personen, die nicht mehr an den ge
meinsamen Wanderungen teilnehmen konnen, getotet 
werden müssen (s. S. 72/73). Die GroBmutter des 
kleinen J ungen, der ein Waisenknabe ist, brachte ihn 
aber eines Nachts heimlich in die Hütte des spanischen 
Palmfasersammlers Manoel Antonio Gómez, dem es 
gelang, ihm das Leben zu retten. Der Hauptling soll 
über die eigenmiichtige Handlung der GroBmutter 
erst sehr bose gewesen sein, hatte sich aber dann, als 
er sab, daB der Kleine Heilung fand, wieder beruhigt. 

585) Diese Feststellung deckt sich mit einer Be
obachtung von Baldus bei den Tumereha, und der 
Gelehrte schlieBt eine Bemerkung an, welche auch für 
die Surára und Pakidái zutreffen konnte: ,,Die Unter
schiede in der Begabung der Geschlechter werden 
vielleicht durch die Lebensweise und Arbeitsteilung 
herausgebildet. So hat wahrscheinlich bei den Tumere
ha der N ahrungserwerb des Mannes seinen Scharfsinn 
gesteigert, weil er dabei nicht nur wie die Frau Früchte 
sammelt, sondern auch auf die J agd geht " 
(Baldus, 193r, S. lr9). 



XII. Zahlen und Zeitauffassung 

Die Surára und Pakidái zahlen nur bis drei: 

I - mahón 
z -porokabo 
3 - prukatabo. 

Danach kommt viel - pruká - und sehr viel 
- pruká, pruká -. Das Gegenteil davon, wenig, 
heiBt - porkotaué -. Eine Hand wird mahón 
imék genannt und beide Hande porokabo ímék. 
Die Finger - imíxók - werden niemals als 
Hilfsmittel für das Zahlen verwandt. 

Ob eine Menge groBer oder kleiner geworden 
ist, konnen die genannten Indianer zwar mit 
einem Blick fest stellen, doch es fehlt ihnen die 
Moglichkeit, es zahlenmaBig auszudrücken. 
Stehen z. B. 20 Pfeile zusammen und man ver
mindert oder vermehrt das Bündel wahrend der 
Abwesenheit des Besitzers nur um einen, so 
bemerkt er diese Veranderung bei der Rückkehr 
sofort. 

Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang 
- petamahujeháit - (Surára), - bemutu
tuorelí - (Pakidái) und endet mit dem Sonnen
untergang - peimaujaáuk - (Surára) , - be
tamtíte - (Pakidái). Der Ort des Sonnen- . 
aufganges wird dagegen von beiden Stammen 
peiuxomoprahomoprariekohé genannt und der 

Ort des Sonnenunterganges peíuxímaakuimate. 
Den Rhythmus des Tagesablaufes bestimmt man 
nach dem Stand der Sonne - peniboínxi -
(Surára), - beníbeúx - (Pakidái), dem Hellig
keitsgrad, den Temperaturschwankungen und 
dem Wind - ibokó - (Surára) - yarí - (Paki
dái). Morgens, so sagte man mir, sei meist ein 
leichter Wind zu verspüren, mittags ist es fast 
immer windstill, und nachmittags weht er etwas 
starker. 

Der Tag wird petamháruk genannt, der Morgen 
henahá, der Abend - petamahuwetehaúk - und 
die Nacht-petamatítí - . FürMittag undMitter
nacht gibt es keine Bezeichnungen, auch nicht 
für J ahr, Monat und Woche. Man spricht nur 
von der Trockenzeit - peuhaxtíú - und der 
Regenzeit - peuónk -. 

AuBer dem Wort für Mond - perimbó - , 
gibt es noch Benennungen für N eumond 
- ístoríbe - und Vollmond - perimbóabreu - , 
sowie für Mondfinsternis - peauábe - (Surára), 
- hubári - (Pakidái). Die Sonnenfinsternis 
wird übereinstimmend xomoka genannt. Für 
die einzelnen Sterne und Konstellationen hat 
man keine besonderen Namen, man spricht nur 
generell von Sternen - purimá - und groBen 
Sternen - purimá breu -. 
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Verzeichnis der Abbildungen 

r Indianerschutzposten ,,Ajuricaba" am mittleren Rio Demini 
2 Cachoeira (Stromschnelle) dos Índios am oberen Rio Aracá (wahrend der Trockenzeit) 
3 Cachoeira dos Índios am oberen Rio Aracá (wahrend der Regenzeit) 
4 Konstruktion eines Familiennachtquartiers bei Wanderungen des Stammes 
5 Blick auf die gro.Be, offene Surára-Maloka im Gebiet zwischen d em Demini und Aracá 
6 Ein Ausschnitt der gro.Ben, offenen Surára-Maloka 
7 Hauptlingshütte (rechts) und Habnenstall innerhalb der Surára-Maloka 
8 Konstruktion der geschlossenen Surára-Maloka an der Cachoeira dos Índios ( oberer Rio Aracá) 
9 Hewemao, der Surára-Hauptling (geschmückt für das Totenerinnerungsfest) 

ro Der Surára-Hauptling Hewemao mit seinen beiden Frauen und zwei Kindern 
11 Kurikayawo, der jüngere Bruder des Surára-Hauptlings 
12 Surára-Krieger 
13 Surára-Krieger vor dem AbschuB eines Pfeiles 
14 Poréhiwo, Kriegshauptling der Pakidái im Festschmuck 
15 Surára-Familie. (Die Frau ist eine Angehorige der Puseheweterí und tragt den charakteristischen 

Fransengürtel dieses Stammes) 
16 Xiriána-Frau Ironasterí mit deformierendem Gesichtsschmuck 
17 Nikeromá, ein Madchen der feindlichen Karauaterí. (Sie ist eine Gefangene der Surára) 
18 Nikeromá (Rückenansicht) 
19 Yaxoíma, Tochter des Kriegshauptlings der Surára, mit charakteristischer Gesichtstatauierung 
20 Yaxoíma (links) und Rokoahíma, zwei Surara-Madchen 
21 Jibeauwo, mein kleiner Dolmetscher (rechts) und Mauahemá (Zwei Waisenjungen vom Stamme der Surára) 
22 Zwei Surára-}ungen. Xaniwo (rechts) und Mauahemá, der eine Affenblase zwischen den Beinen halt 
23 Der Surára- Junge Xaniwo 
24 Pakidái-Frau Riopemí 
25 Die beiden altesten Surára-Frauen: Rokomá (rechts) und Cinapemí 
26 Hangematte aus Embira 59.29: 36 
27 Lianenhangematte 59.27: 39 
28 Geflochtene Hangematte aus Baumwolle 59.27: 38 
29 Pakidái-Frau mit Saugling in einer Baumwollhangematte 
30 Schlafstelle für junge !-funde (,,Hundebett") 
31 Pakidái-Indianer bei der Feuererzeugung 
32 Provisorischer Tragkorb aus Palmblattern 59.29: 33 
33 Tragkorb aus Baststreifen der Curauá-P:flanze 59.29: 31 
34 Gro.Ber Frauentragkorb aus Lianenstreifen 59.27: 34 
35 Surára-Frau beim Flechten eines groBen Frauentragkorbes 
36 Henkelkorbchen aus Lianenstreifen 59.29: 32 
37 Waldrodung der Surára im Umkreis der groBen, offenen Maloka 
38 Der Surára-Hauptling Hewemao bei der Feldarbeit. In der linken Hand halt er einen Grabstock 
39 Ersteigen einer Pupunha-Palme mittels Klettergerat 
40 Poréhiwo, Kriegshauptling der Pakidái .(rechts) und mein Begleiter, Mateus Dias, ein reiriblütiger 

Tukano-Indianer vom oberen Rio Negro. Im Hintergrund kauert ein Pakidái-Jüngling 
41 Pakidái-Indianer mit Tabakrolle zwischen Unterlippe und Zahnen 
42 Die Surára- und Pakidái-Manner versammeln sich wahrend des Totenerinnerungsfestes zum zeremoniellen 

Trinken der Bananensuppe, welche mit Knochenasche verstorbener Stammesangehoriger vermischt ist 
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Über die Sprache der .Surára und Pakidái 

von 

Aryon Dall'Igna Rodrigues 

Wahrend seines Aufenthaltes unter den Su- übernommen, der in seiner damaligen Klassi
rára-Indianern konnte Hans Becher eine um- fikation der amerikanischen Sprachen eine die 
fangreiche Worterlisteihrer Spracheaufzeichnen. Siriana und W aíka umfassende Síríaná-Sprach
Diese bedarf noch einer linguistischen Be- familie aufstellte5). Auch W. Schmidt, der die 
arbeitung und weiterer Nachprüfungen. Schon damals noch unveroffentlichte groBere Siriana
jetzt aber ermoglicht sie, die Verwandtschaft Worterliste von Koch-Grünberg kannte, war 
dieser Sprache mit jenen der W aika, Síriana derselben Ansicht und schrieb 1926, daB die 
und Karimé vollkommen deutlich festzustellen. Sprache der Siriana (Schiriana) ,,mit denen der 
Es handelt sich um eine sehr enge, auf den ersten anwohnenden W aika eine isolierte Gruppe 
Blick ins Auge fallende Zusammengehorigkeit, bildet"6). C. Loukotka, der die Revision und 
die somit der kulturellen Einheitlichkeit jener weitere Bearbeitung der Klassifikation von 
Indianergruppen entspricht, die Becher unter Rivet übernahm, behalt die Sirianá-Sprach
dem Namen Yanonámi zusammengefaBt hat. familie bei, fügt ihr aber das inzwischen bekannt 

Die erste Worterliste einer Sprache dieser gewordene Karimé und ein nur erwahntes, aber 
Gruppe wurde von Koch-Grünberg 1913 und sprachlich unbekanntes Pusarakaú hinzu7). Das 
- wesentlich erweitert - 1928 veroffentlicht W aika war damals auch noch unbelegt, sein 
und stammt von den Siriana (Sirianá) vom EinschluB in die Familie erfolgte aber auf 
Uraricuera (und seinem NebenfluB Uraricapa- Grund der Behauptung Koch-Grünbergs, daB 
rá)1). 1932 erschien die von G. Salathé auf- ,,die Sprache der sehr hellfarbigen Waíka ist 
gezeichnete Worterliste der Karimé-Indianer dem Schirianá sehr nahe verwandt"8). Diese Be
vom Catrimani-FluB2). Weiteres Material wurde hauptung findet jetzt durch die Waíka-Auf
dann von A. Vinci herausgebracht, der eine zeichnungen von Zerries und Schuster eine voll
Worterliste der W arema-Siriana (bzw. -W aika, kommene Bestatigung. Das Pusarakaú ist da
von ihm als U arema, Guaica und Scirisciana gegen bis heute unbelegt geblieben. Die letzte, 
aufgeführt) vom Merevari-FluB seiner Reise- 1952 erschienene Version der Klassifikation von 
schilderung beifügte3). 1954-55 sammelten Rivet und Loukotka führt keine A.nderurtg in die 
O. Zerries und M. Schuster noch unveroffent- Síríana-Familie ein9). 

lichtes Sprachmaterial bei den W aika vom In seiner breiten, für das Handbook of South 
oberen Orinoko, und 1956 brachte Becher sein American lndians unternommenen Revision der 
Worterverzeichnis von den Surára und einige Klassifikation der südamerikanischen Sprachen 
Ausdrücke von den Pakídáí. Das ist m. W. erkennt J. A. Mason die Síriana-Sprachfamilie 
alles, was gegenwartig von diesen Sprachen be- (bei ihm Shírianá, Shírianán) an, laBt aber das 
kannt ist. unbekannte Pusarakaú auBer acht1º). Sein Ver-

Schon 1913 hatte Koch-Grünberg festgestellt, such einer Gliederung dieser Familie, wobei er 
daB das Siríana unabhangig von den benach- dem Siriana (Shirianá) das W aíka (W aicá) 
harten Karaibensprachen und scheinbar isoliert ~ 
war4). Letzte Ansicht wurde 1924 von Rivet 

1) Koch-Grünberg 1913, S. 458; 1928, S. 302-308. 
2) Salathé 1932, S. 314-316. 
3) Vinci 1956, S. 354-357. 
4) Koch-Grünberg 1913, S. 455. 
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5} Rivet 1924, S. 678. 
6) Schmidt 1926, S. ·221. 
7) Loukotka 1944, ·s. 8-9. 
8) Koch-Grünberg 1913, S. 455. 
9) Rivet und Loukotka 1952, S. 1140. 
10) Mason 1950, S. 254. 



unterordnet und den beiden, als W aharíbo 
(Guaharibo) zusammengefaBt, das Karimé (Ca
rimé) gegenüberstellt11), bleibt allerdings fraglich 
(vgl. S. 135). Sie wird aber von N.A. McQuown 
übernommen und erweitert, wobei er wieder das 
unbekannte Pusarakaú einführt und ein frag
würdiges, ebenfalls sprachlich unbekanntesGua
haribo hinzufügt12). Da in McQuowns Arbeit die 
Gliederung nicht übersichtlich ist, gebe ich sie 
hier in Tafelform wieder, wobei ich die nicht 
immer glückliche Orthographie McQuowns bei
behalte: 

Z. 15. CHIRIANAN. 

a. Guahariban. Ven. Br. 

oc. Chiriana (86r). Nz-4° W61-64º30' 
Br. 

~· Uaica (860). Nr030'-2º W62-4°, 
N3º30' W63º30', N4º W6zºt Br.; 
N 2-3º W64º, N 3° W65º Ven. 

y.? Guaharibo (495) . N3º W65° Ven. Br. 

b. Carime (845). N4º W64º Br. 

c. Pusaracau (844). N 3° W64º? Br. 

,,Ven." bedeutet Venezuela, ,,Br." Brasilien; 
die eingeklammerten N ummern nach den 
Sprachnamen beziehen sich auf die Lokali
sierungskarten von McQuown; die übrigen An
gaben sind die geographischen Koordinaten der 
Orte, wo die Sprachen gesprochen werden oder 
(wenn t folgt) wurden (hierzu sei bemerkt, daB 
das K arímé irrtümlicherweise am N ordufer des 
Uraricuera statt am Catrimani, wesentlich süd
licher davon [annahernd Nr030' W62º30'], er
scheint). 

Rivet, Schmidt, Loukotka, Mason und Me 
Quown sind sich alle darin einig, die Siriana
F amilie als eine einigermaBen geschlossene Grup
pe anzusehen, für die keine engere Verwandt
schaft mit anderen amerikanischen Sprach
familien festgestellt werden konnte. In seinem 
jüngsten Beitrag zur Klassifikation der Sprachen 
Amerikas stellt Swadesh dagegen eine ,,M akro
Síriana''-Gruppe (bei ihm macro-siriana) auf, 

11) ebd. 
12) McQu,own 1955· 

die auBer der Siriana-Familie (bei ihm sírisana) 
auch die Capakura-Familie (chapakura) ein
schlieBt13). Diese ganz unerwartete Verbindung, 
konnte sie nachgewiesen werden, würde gewiB 
sehr interessante und wichtige Fragen für die 
Linguistik und die Ethnologie aufwerfen, denn 
die Capakura-Familie ist im Guaporé-Becken 
anzutreffen, wo sie sich etwa zwischen dem 
ro. und dem 16. Grad südlicher Breite über 
einer vom 63. Grad westlicher Lange gebildeten 
Achse ausdehnt. Daher hin ich der Moglichkeit 
einer solchen Verwandtschaft nachgegangen urid 
habe die Sprachen der Síríana-Familie mit 
denen der Capakura verglichen. Obgleich dabei 
neun Capakura-Sprachen berücksichtigt wur
den14), gelang es nicht, eine lexikalische Ver
wandtschaft zwischen den beiden Sprach
familien festzustellen. Da Swadesh noch kein 
Beweismaterial für die von ihm vorgeschlagenen 
Verwandtschaftsverhaltnisse veroffentlich hat15), 
konnen seine Ergebnisse, in einem Fall wie dem 
vorliegenden, noch nicht beurteilt werden. Auf 
Grund meiner eigenen Untersuchung sind aber 
Círiana und Capakura weiterhin als zwei von
einander unabhangige Sprachgruppen anzu
sehen. 

Im Folgenden wird nur eine kleine Auswahl 
von Surára-Wortern neben den sinngemaB ent
sprechenden des W aika (nach Schuster)16), 

Karimé (nach Salathé 1932), Síríaná (nach 
Koch-Grünberg 1928) und W arema (nach Vinci 
1956) geboten, um die bestehende enge Ver
wandtschaft .dieser Sprachen miteinander zu 
veranschaulichen. Hauptkriterium für die Aus
wahl war das Vorhandensein belegter Formen 
in den fünf Sprachen; auBerdem wurde aber 
auch dafür gesorgt, daB meistens Worter ,,nicht
kultureller" Natur herangezogen wurden, also 

13) Swadesh 1959, S. 20. 
14) Oapakura, Kitemoka, Napeka, Pawumwa, Iten, 

Moré, Kumaná, Wanyam und KabiSí. 
15) Swadesh sieht die baldige Veroffentlichung 

dieser Beweise unter dem Titel ,Materiales para un 
diccionario comparativo de las lenguas amerindias' vor, 
vgl. Swadesh 1959, S. 8-9. 

16) Herrn Dr. Meinhard Schuster, Frankfurt, gilt 
mein aufrichtigster Dank für die Bereitwilligkeit, mit 
der er einen Auszug des W aika-Sprachmaterials, das 
er bearbeitet, zur V erfügung stellte. 
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solche, die nicht so oft von N achbarsprachen 
übernommen werden und daher - wenn mor
phologisch und bedeutungsmaBig überein
stimmend - einen starkeren Beweis der geneti
schen Verwandtschaft der verglichenen Sprachen 
darstellen. Bechers sprachliche Aufzeichnungen 
wurden hauptsachlich mit Surára-Gewahrs
leuten gemacht; für die Bezeichnungen der 
Korperteile werden hier aber auch Formen bei
gefügt (durch P gekennzeichnet), die ihm ein 
Pakidái-Informant lieferte. 

Die Transkription der fünf Listen wird ver-

Zunge 
Zahn 
Mund 
Nase 
Auge 
Ohr 

Stirn 
Kopf 
Kopfhaar 
Arm 
Hand 
FuB 

Knie 
Brust 
Wasser 
Feuer 
Regen 
Wind 
Sonne 
Mond 
Erdboden 
Berg 
Stein 
Haus 
Topf 
Mann 
Frau 

Mutter 
.Tapir 
Jaguar 
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Surára und 
Pakidái 

-áka P -áka , 
-náke, P -nák 
-kahík 
-husíbe, P -rusíbe 
-mámok, P -mámu 
-ní umekáke, 

P -uimíkáke 
-húko, P -húko 
-hé 
-henák, P -henák 
-bíko, P -bóko 
-imeke, P -ímak 
-mamíke, 

P -mamuyaíbe 
-mahéko 
-barík, P -barík 

-:., 
mae 
kawaka 
ma?a 
ibok6 
peníboínsí, motoká 
perímbo 
masita ka 
peatíle 
maá 
nyaá 
haboká 
wahnó 
sué 

nápe 
sáma 
i:ra 

Waíka 

-áka 
-nák 
-káhík 
-húsibe 
-mámok 
-ytmiikek 

-húko 
-hé 
-hetando 
-b6ko 
-ímik 
-mámik 

-mahéko 
-suheb$ko 
mdo 
k6a wáke 
md 
wad6li 
motó ka 
pélibo 
másita 
mák 
mákema 

, 
y ano 
habóka 
udlo 

I" sue 

,¿ 

nu 
8áma 
1 

la 

einheitlicht; die des Karimé wird auch ein wenig 
vereinfacht, indem Je zwe1 von Salathé un
genügend beschriebenen h- und 8-Laute einfach 
durch h und 8 wiedergegeben werden. Zur 
Transkription sei besonders bemerkt: e = mitt
lerer, hinterer (od. zentraler), ungerundeter 
Vokal; ii = hoher, hinterer (od. zentraler), un
gerundeter Vokal; a usw. - Nasalvokale; 
e - off enes e; 8 = stimmlose, alveopalatale 
Frikative; x = stimmlose, pala tale Frikative; 
;> - KehlkopfverschluBlaut (glottal stop) ; 
: = Lange des vorhergehenden Lautes. 

Karimé 

, 
-aga 
-náke 
-gá:sike 
-naheke 

, 
-ma:mu 
-yameke 

-yahoko 
-yá:he 
-yahíntake 
-yápoko 

, . 
-yaemi 
-yohíb 

-máhako 
-yápáre· 
mahu 
oá:ke 

, .. 
ya:re 
motúka 
porí:bo 
masí:ta 
hehu 
má:ma 

, 
ya: no 
háboká 

tue 

sá:ma 
te he 

Síríana 

-á:ga 
-ná:ke 

, . 
-gasig 
-hesepe 

,¿ --ma:mu 
-yam'l' ke 

-h¿:ko 
-é:he 
-hetá:ke 
-bó:ko 
-etá:ke 
-mah'li' ke 

-makóke 
-baleke 
mae'pe 
oáke 
mda 
wató:lí 
belíp(e)si 
welí:bo 
masíta 
tetelé:me 
ma:máke 
nya' no (Dorf) 
hapóga 
horó:me 
tsaytsa-

te:eptá:le 
ná:pe 
VI sa:ma 
dehe 

Warema 

-?akuán 
-nakuán 
-lkái 
-hínéoká 
-mamó 
-sinkawán 

-hé 
-honowán 
-pokuán 
-?amián . , 
-mainuan 

-iinomo kit án 
-lalibá 
maduú 
kuadák 
maduán 
ipokó, walí 
pilmoró 
pulípuli 
mastadé 
heímadá 
ma?danriá 

. , 
saia 
haboká 
wanodá 
sutuán 

ibannatuán 
sa?má 
po?lé 



· Surára und Waika 
Pakidái 

Hirsch hayá háya 
Maracajá 

, 
ya o gidanáni 

Cu tia t6ma t6m:t 
Paca amutá amóta 
Mutum parurí báluli 
Jacamim nyapín yápi 
]acaré 

. , 
iwa íwa 

Fisch yit:rí yúli 

Krebs okó óko 
Banane kuratá kuratá 

Oben sind die Sprachen so aufgestellt worden, 
daB diejenige, die dem Surára lexikalisch am 
nachsten zu stehen scheint, ihm unmittelbar 
folgt, und diejenige, die sich von ihm am meisten 
unterscheidet, an letzter Stelle steht. Diese 
Áhnlichkeitsabstufung bezüglich des Surára 
wird hier aber nur auf Grund einer impressio
nistischen Feststellung dargestellt, die noch 
dazu nur auf einer Durchsicht der obigen, 40 

Karimé Siriana Warema 

háia haítxa a?sá 
yauese txáo ki?dananí 

(Puma) 
ua86ro tó:mil 

a mota amotá 
pá:ri bá:li palulí 
yá:pi .. . 

wé:li iuadamá ueri 
, . 

yuri mayteli-
.. .. , 
eema: 

tép(i)na 
ó:ko 

kura:tá kalatá:ke ukumatadé 

Worter enthaltenden Sprachproben beruht. Sie 
ist also noch keine zuverlassige Basis für eine 
linguistische Gliederung der gesamten Gruppe, 
jedoch darf man in ihr eine Hindeutung auf die 
gegenseitigen Verhaltnisse der einzelnen Spra
chen sehen. Eine Unterstützung für die Gliede
rungen von Mason und McQuown (S. 132-133) 
kann allerdings daraus nicht entnommen 
werden. 
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Abb. r I ndianerschutzpost en ,,Ajuricaba" a m mittleren Río D emini 
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Abb. 2 Cachoeira (Stromschnelle) dos 1 ndios am obercn H.io Aracá (wahrend der Trockcnzeit) 

Abb. 3 Cachoeira dos Índios am oberen Rio Aracá (wahrend der R egenzeit) 

2 



• 

Abb. 4 l{onstruktion eines Familiennachtquartiers bei Wanderungen des Stammes 

Abb. 5 Blick auf d ie gro13e, offene Surára-Maloka im Gebiet zwischen de111. Demini und Aracá 
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Abb. 6 Ein Ausschnitt der gro13en, offenen Surára-l\1aloka 

Abb. 7 Hauptlingshütte (rechts) und H ahnenstall innerhalb der Surára-Maloka 
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Abb. 8 l(onstruktion der geschlossenen Surára-Maloka 
an der Cachoeira dos Índios (oberer Rio Aracá) 

Abb. 1 0 Der Surára-1-:Iiiuptling H ewemao 
mit seinen beiden Frauen und zwei K indern 

Abb. 9 H ewemao, der Surára-H iiuptling 
(geschmückt für das Tot ener innerungsfest) 

Abb. 1 I J{urikayawo, 
der jüngere Bruder des Surára -Hiiuptlings 
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Ahb. 12 Surára-Krieger 

Abb. 13 • urára-1\:rieger vor dem Absch uí3 e incs Pfeilcs 

6 

Abb. 14 Poréh iwo, 
I(riegsha uptling der Pakidái in1 Festschmuck 



Abb. 15 S urára-Familie . (Die Frau ist einc 
Angehorigc der Puseheweterí und tragt den 

ch ttra kteristi schen Fransengürtel dieses Sta1nmcs) 

Abb. 17 N ikeromá, cin Maclchen cler Ceindlichen 
l\'."a rauate rí. (. ie ist c ine Gefangene de r ~ urára) 

Abb. 16 Xiriána-Frau J ronasterí 
mit deforn1ierendem Gesichtsschnu1ck 

Abb. 18 >l"ikeromá (Riickcnansicht! ) 
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Abb. 19 Y axoíma, Tochter des Kriegshauptlings 
der Surára, mit cbarakteristischer Gesichtstatauierung 

Abb. 21 Jibeauwo, mein kleiner Dolmetscher (rechts) 
und Mauabemá (Zwei Waisenjungen 

vom Stamme der Surára) 
8 

Abb. 20 Y axoíma (links) und Rokoahíma, 
zwei Surára-Madchen 

Abb. 22 Zwei Surára-}ungen . Xaniwo (rechts) und 
Mauabemá, der eine Afien b lase zwischen den Beinen halt 



Abb. 23 J)er Surára- J unge Xaniwo Abb. 24 Pakidái-Frau Riopemí 

Abb. 26 Hangematte a us En1bira 

Abb. 27 Lianenhangematte 

Abb . 25 Die beiden altesten Surára-Frauen: Abb. 28 Gefl.ochtene Hangematt e a us Baumwolle 
R okomá (rechts) und Cinapemí 
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Abb. 29 Pakidái-Frau mit Saugling in einer Baumwollhangematte 

Abb. 30 Schlafstellc fur junge Hunde (,,Hundebett'' ) 

I O 

Abb. 3 e Pakiciái-1 nclia ner bei der Feuererzeugung 



Abb. 33 Tragkorb aus Baststreiíen der Curauá-P:flanze 

Abb. 32 Provisoriscber Tr agkorb aus Palmblattern 

Abb. 34 Groí3er Frauentragkorb aus L ianenstreifen 

Abb. 35 Abb. 36 I-i enkelkorbchen aus Lianenstreifen 
Surára-Frau beim Flechten eines grof3en Frauentragkorbes 

I I 



Abb. 37 \i\"aldrodung der Surára im Umkreis der 
gro13en, offenen 1aloka 

Abb. 39 
Erst eigen ciner Pupunha-Palme mittels Klettergerat 

I2 

Abb. 38 Der Surára-Hauptling H ewemao bei der 
Feldarbeit. In der linken Hand halt er einen Grabstock 

Abb.40 Poréhiwo,l(riegsbauptlingderPakidái (rechts) 
und mein Begleiter, Mateus Dias, ein reinblütiger 

Tukano-Indianer vom oberen Rio Negro. 
I m Hintergrund kauert ein Pakidái-J üngling 



Abb. 41 Pakidái-Indianer 
mit Tabakrolle zwischen Unterlippe und Zahnen 

Abb. 43 Ein Tanz der Surára-I<rieger. 
(Links im Vordergrund sitzt der Hauptling Hewemao) 

Abb. 42 
Dje Surára- und Pakidái-1\t!anner 
versammeln sich wabrend des 

Totenerinnerungsfestes zum 
zeremoniellen Trinken der Bana
nensuppe, welche mit !{nochen
asche verstorbener Stammes-

angehoriger vermiscbt ist 

13 



bb. 44 Surára- und P akidái-1\l{anner blasen s ich gegenseitig Schnupfpulver in die Nase 

Abb. 45 Beginnender Rauschzustand nach dem GenuB des Schnupfpulvers 



Abb. 46 H obepunkt der E kst ase 

Abb. 47 Kreistanze im Zustand der Ekstase Abb. 48 P etapoanhamú - der im Sitzen 
durchgeführte Umschlingungskampf 

15 



I6 

Abb. 49 E ine l(rankenheilung bei stromendem H.egen. 
(Fi.inf Iedizinmanngehilfen der urá ra t a nzen um einen an 

vVindpocken erkrankien Jüngling) 

Abb. 50 B allspiel mit einer Affenblase 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                           www.etnolinguistica.org




	000
	000_i1
	000_i2
	000_i3
	000_i4
	000_i5
	000_i6
	000_i7
	000_i8
	000_i9
	000_i10_mapa
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132_indice
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	138_prancha01
	138_prancha02
	138_prancha03
	138_prancha04
	138_prancha05
	138_prancha06
	138_prancha07
	138_prancha08
	138_prancha09
	138_prancha10
	138_prancha11
	138_prancha12
	138_prancha13
	138_prancha14
	138_prancha15
	138_prancha16
	999

