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Zur besseren Einfuhrung in die Gruppierung jener Indianerstiimme wird 
es angebracht sein, in kurzem UmriB zunachst ein Bild jenes Gebietes zu ent- 
werfen. Dabei durfte weniger der rein geographische, als vielmehr der hydro- 
graphische Charakter der Landschaft hervorstechen. Denn die Nahrungs-, 
Siedlungs- und Wanderungsbedingungen fur den Indianer hhgen in erster 
Linie von den Flussen ab, die ihm, wenn auch nicht ausschlieBlich, Fische 
liefern, das Wild anlocken, die Fruchtbarkeit seiner Pflanzungen garantieren 
und seine HauptstraBen in das weite, unerforschte Innere bilden. Sehen wir 
uns also die in Frage kommenden FluBsysteme etwas naher an, besonders das 
des Trombetas. 

1. Das hydro-geographische Bild 

Das heutige Nord-Pará bildet ein in sich fast abgeschlossenes Gebiet. 
Im Westen wird es durch den Rio Nhamundá, im Osten durch den Jarí be- 
grenzt. Nordwarts reicht es bis an die Wasserscheiden von Brasilien mit den 
drei Guianas (Britisch, Hollandisch und Franzosisch Guiana), die durch die zwar 
nicht sehr hohen, aber langgestreckten Bergzuge des Acaraí und Tumuk-Humak 
gebildet werden. AIS sudlicher AbschluB kann der Amazonenstrom gelten. 

Der Rio Trombetas mit seinen rund 1000 FluBkilometern Lange ist der 
groBte nordliche ZufluB des Amazonas .im Staate Pará. Mit seinen weitver- 
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zweigten Nebenflussen bildet er ein riesiges Netz von Wasseradern, das sich 
uber ungefahr 4 Breiten- und 5-6 Langengrade erstreckt. Das Trombetasbecken 
nimmt mit einer Ausdehnung von etwa 2 Grad sudlicher bis 2 Grad nord- 
licher Breite und 54-59, respektive 60 Grad westlicher Lange die glatte Halfte 
des heutigen Nord-Pará ein. Ob man den westlichen GrenzfluB mit dern Staate 
Amazonas, den Rio Nhamundá, als eigenen Strom oder als dern Trombetas 
zugehorig zu betrachten hat, ist eine Streitfrage, uber die sich die Hydro- 
graphen selbst noch nicht recht einig sind. Der Grund fur diese Sonder- 
stellung des Flusses liegt darin begrundet, daí3 der Nhamundá zwei Mun- 
dungen besitzt, deren eine direkt in den Amazonenstrom, die andere aber in 
den Rio Trombetas geht, gerade uber dern Stadtchen Oriximiná. 

Die Hauptwasseradern dieses Gebietes, zunachst der ~rombetas selbst 
mit seinen Quellflussen Kafuine (Cafuine, Kafuwini, Kahu) und Panamá (oder 
Uanamú, Wanamú), sowie seine beiden groí3ten Zuflusse Mapuera und Ere- 
pecurú (oder Cuminá) samt dern Marapí, entspringen im Scheidegebirge des 
Acaraí und Tumuk-Humak (Tumucumaque). Aber auch aus den Vorbergen 
und den sekundaren Wasserscheiden der Zwischengebiete erhalt der Trombetas 
eine Reihe ansehnlicher Nebenflusse, die in ihrem Unterlaufe oft bis 100 oder 
mehr Meter Durchmesser besitzen. 

Die bedeutendsten Nebenflusse sind von Westen : der schon erwahnte 
Mapuera, der Rio Cachorro oder Kachúru, der Yaskurí, der Rio do Velho 
oder Kuhá, und in aquatorialer Hohe der Rio Turúnu. Von Osten flieoen ihm 
zu : der Rio Erepecurú oder Cuminá, der Damiana oder Kab.yáhô, der Kach- 
pakúru, Imno-húmu und Ponékuru. Auch die meisten dieser Nebenflusse 
spalten sich in ihrem Oberlauf in zwei oder mehr Quellflusse auf, die fur die 
Indianistik von einiger Bedeutung sein durften. So setzt sich der Mapuera 
aus den Tauíni (Tawini) und Urukurína zusammen. Erst vom ZusammenfluB 
dieser beiden Gewasser erhalt er den Namen Mapuera. Jeder dieser Zweig- 
flusse besitzt wiederum zwei weitere Quellflusse. Der Tawíni den Tutúmu und 
Kumúnu ; der Urukurína den Eitó und Moró. An a11 diesen Flussen sitzen 
Parukotó-Stamme. 

Ahnlich ist es beim Parú de Oeste, von den Tiriyó einfachhin Parú ge- 
heiBen; wahrend der Parú de Leste von ihnen Okômokê genannt wird. Auch 
dieser empfangt eine Reihe Nebenflusse, deren Oberlaufe reich mit Indianern 
besiedelt sind. Ganz im Norden befindet sich der Kurupíni, dann der Kuma- 
ruwíni, der Karapáwa und der Akahé. Sie alle entspringen im Grenzgebirge 
des Tumuk-Humak. Spater, im Kampgebiet, erhalt er von Osten noch den 
Iriki, den Quinze de Novembro und einige andere von geringerer Bedeutung. 
Vom ZusammenfluB mit dern Marapí erhalt er dann einen neuen Namen: Ere- 
pecurú oder Cuminá. An all diesen Flussen und Bachen wohnen Tiriyó-Gruppen. 

Aus den Zwischengebieten von Mapuera-Trombetas flieBt dern Haupt- 
strom zunachst der Rio Cachorro zu. Sein bedeutendster NebenfluB, der Rio 
Cachorrinho oder Tchôrôáhô ist bedeutend langer als der Hauptstrom und 
kommt aus den Bergen des Urukurína-Turúnu. Auch der Rio Kuhá, der nach 
Angaben der Indianer aus einem groBen, zentral gelegenen See entspringen 
soll, hat einen langen, aber recht schmalen rechten ZufluB, den Kotonúm. 
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Er sol1 sehr reich an indianischen Ansiedlungen sein, mit denen aber kein 
Kontakt besteht, da sie « bose, wild >) seien. Auch der benachbarte Turúnu 
besitzt zwei Quellflusse, die ich jedoch nicht naher kenne. An ihnen sollen 
noch Wildbeuter hausen. Als einer der bedeutendsten Zuflusse des Turúnu 
wird stets der Wehánama genannt, Sitz der Tunayána. 

Linksseitig durfte neben dem Panamá als QuellfluB der Kachpakúru 
der gr6Bte NebenfluB am Oberlauf des Trombetas sein. In seinem Quelíge- 
biete, in der Nahe der Kampe, besitzt er einen rechten Arm, den Kurátari, 
der wegen sciner Indianer nennenswert ware. Der Kah.yáhô, Onomto húmu 
und andere sind nur zeitweise besiedelt. SchlieBlich kommt noch der schon 
erwahnte Erepecurú hinzu, aber schon am Unterlauf des Trombetas, einige 
50 km oberhalb seiner Mundung. 

Der Nhamundá ist relativ arm an Zuflussen, die auch fur unsere Ziel- 
setzung hier wenig Bedeutung haben. Nur der Ipitinga als Sitz der Katuêma 
oder Totóimo sei genannt. In ungefahr aquatorialer Hohe teilt sich der 
Nhamundá : ostlich in den eigentlichen Nhamundá oder Chamená und westlich 
in den Wíni. Der Nhamundá ist ein Fluo der Zwischengebiete, entspringt also 
nicht im Scheidegebirge des Acaraí, sondern im vorgelagerten Hochlandgebiet. 
Zwischen seinen Quellen und den Grenzgebirgen erstrecken sich Kampe, die 
sich, unterbrochen von Waldstreifen, bis nach Britisch-Guiana und dem Rio 
Branco-Gebiet hinziehen. 

Den Osten von Nord-Pará nehmen die FluBgebiete des Parú oder Parú 
de Leste und Jarí ein. Beide entspringen im Tumuk-Humak. Der obere Parú 
teilt sich in den Okômokê oder eigentlichen Parú und ostlich in den Matáwari. 
Letzterer ist heute das Wohngebiet der noch wilden, aber dem Namen nach 
recht bekannten Wayarikuré (Oyarikulets). Der groBte NebenfluB des Parú 
kommt von Westen her, aus dem Zwischengebiet der groBen Kampe des Ere- 
pecurú und ist das unerforschte Gebiet der ebenfalls noch wilden Pianoí. Parú 
und Jarí sind hauptsachlich Siedlungszone der Urukuyána und Aparaí. Die 
Aparaí ihrerseits reichen bis zu den Oberlaufen des Maecurú und Curuá de 
Alenquer hinuber, zweier kleinerer Flusse des Zwischengebietes vom Erepecurú- 
Parú. Ihre Quellen liegen in sekundaren Scheidegebirgen, nicht im Tumuk- 
Humak. Vom Maecurú erziihlen die Aparaí, er entspringe, ahnlich dem Kuhá 
des Trombetas, einem riesigen Binnensee. 

Da diese kleine Untersuchung auch uber die Indianer der angrenzenden 
Gebiete handelt, seien die dortigen Hauptflusse mit einbezogen. Im Westen 
gehen die gesammelten Notizen uber Stamme bis zum Jatapú, einem Neben- 
fluo des Atúma oder Uatumã, im brasilianischen Staate Amazonas, wo auch 
seine Mundung liegt. Im Norden, auf hollandischem Hoheitsgebiet, sind beson- 
ders erwiihnenswert der Chipariwíni mit seinen zahlreichen Nebenflussen wie 
Marawíni, Kuruní, Kutári, Maráka, Api-égu, Akalapí, Kuêní, Mórai, Paráime 
u. a. m. Ferner das Quellgebiet des Tapananí (Tapanahoni) und Parúma (Pa- 
loemeu) mit seinem ZufluB Tapái (Tapaje). Und weiterhin der Urumarí (Oele- 
mari) und der Arawá, sowie deren Hauptstrom Itaní, von den Indianern auch 
oft Aritani oder Aritawíní genannt. 

Dieses ganze so umschriebene Gebiet ist kartographisch nur in den 
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Grundzugen bekannt. Einiges Licht wurde durch die ausgezeichneten Arbeiten 
der brasilianischen und hollandischen Grenzkomrnissionen uber die dem Tumuk- 
Humak und Acaraí angrenzenden Landstriche gebracht. Die groBen Zwischen- 
gebiete jedoch, sowohl zwischen Amazonas-Tumuk-Humak und mehr noch 
zwischen den einzelnen FluBlaufen, sind immer noch (( terra incognita », weiBe 
Flecken auf den Landkarten. 

2. Besiedlung und Besiedlungsdichte 

Das angegebene Gebiet war ehemals sehr reich von Indianern bevolkert 
und ist es - relativ genommen - auch heute noch. Die Siedlungszone der 
Indianer beginnt im allgemeinen etwas unterhalb des Aquators und zwar im 
Gebiete der Stromschnellen, die sich in drei gr6Beren Serien zwischen 10 sudl. 
Breite und etwas uber 00 ausdehnen und durch den Durchbruch der Flusse durch 
die Guianastufen verursacht werden. Jedoch ist zu beachten, daí3 nur recht 
wenige Stamme an den Hauptflussen selbst wohnen. Eine Ausnahme hierin 
mag der Parú de Leste bilden, an dem die Wohnzentren der Urukuyána Únd 
Aparaí liegen. Der weitaus groBte Teil der Indianer aber lebt an den Bachen 
und Nebenflussen und da auch wieder mit Vorliebe in den Quellregionen. Zur 

Zur Karte 
Reihenfolge der Zahlen - siehe Karte - von Westen nach Osten (links nach rechts) 

Rio Acapú (30) 
Rio Acari oder Kári (10) 
Rio Ambrósio (21). 
Rio Api-égu (39) 
Rio Aramatáu (38) 
Rio Arawá (45) 
Rio Aritani (Itani) (54) 
Rio Barakuchi oder Kikw6 (9 )  
Rio Cafufne oder Kafuwfni (16)  
Rio Cuminá oder Arapkúru (32) 
Rio Chipariwíni (36) 
Rio Chitaré (49)  
Rio Curuá (51)  
Rio Erepecurú-Cuminá (31) 
Rio Imno-húmu (28)  
Rio Ipitinga , (4 )  
Rio Iriy6 (13) 
Rio Jarí (53) 
Rio Jaskurí (Yaskuri ?) (20) 
Rio Jatapú (1 )  
Rio Kachpakúru (26)  
Rio Kabyáhô (24) 
Rio Kachúru oder Cachorro (22) 
Rio Kotonúru (19) 
Rio Kuhá (18) 
Rio Kumúnu (5 )  
Rio Kuriwaú (15) 

Rio Kurunf (41)  
Rio Kutári (37)  
Rio Maá (14) 
Rio MaecurCi (52)  
Rio Mapuera (8 )  
Rio Maráka (40) 
Rio Marapf (35)  
Rio Marawini (42)  
Rio Matáwari (47) 
Rio Nhamundá (3 )  
Ig. Okmawine (27) 
Rio Ok6mok& (46)  
Ig. Onomto-htímu (25) 
Rio Paikuru (48)  
Rio Panamá (12)  
Rio Paní de Leste (50) 
Rio Paní de Oeste (34) 
Rio Ponékuru (29) 
Rio Tapái (44) 
Rio Tapanani (43) 
Rio Tawini (7 )  
Rio Tch6r8áhô oder Cachorrinho (23)  
Rio Trombetas (11) 
Rio Tunínu (17) 
Rio Tutúmu ( 6 )  
Rio Urucuriána (33) 
Rio Wini ( 2 )  



Sommerszeit steigen sie vielfach zu den Hauptflussen herunter, um zu fischen, 
Schildkroten zu fangen, deren Eier zu suchen etc. Aber ihre Pflanzungen und 
Hauser befinden sich weit im Innern. Dies durfte einer der Gründe sein, warum 
die Indianer, besonders die des Trombetasgebietes, nur wenig Kontakt mit 
den Zivilisierten vom Amazonas unterhalten und warum sich auch noch sehr 
viele unbekannte Stamme in jenen Gegenden befinden. 

Auf den einschlagigen Karten findet man fur die hier wohnenden In- 
dianer meist nur dic allgemeine Bezeichnung ,,KaribenC' oder ,,KaripunaU und 
ahnliches, mit nur wenigen sparlichen Stammesnamen dazwischen. Wie die 
nachfolgenden Notizen und die Kartenskizze zeigen, sind mir bisher gegen 
100 Stammesnamen aufgezeigt worden, Stamme, von denen ich selbst bisher 
18 in ihren Dorfern aufgesucht habe und von denen ich mit Individuen weiterer 
19 auf Reisen oder in Siedlungen der von mir besuchten Gruppen zusammen- 
getroffen bin. Die restlichen Stammesangaben sind Informationen rein indiani- 
schen Ursprungs. Diese groí3e Anzahl von Namen weist aber auch darauf hin, 
da0 es sich in diesem relativ beschrankten Gebiet nicht um ,,Nationen" han- 
deln kann, sondern um kleine Gruppen, Stamme zwar rnit Eigenleben, die aber 
im Grunde genommen nichts anderes sind als Sippen (ehemals grtiBerer, obwohl 
nur lockerer Stammesverbande) mit gleicher Sprache und einheitlichen Kul- 
turgutern. Bei den Tiriyó z. B. ist mir dies klar und deutlich gesagt worden. 
Da bilden die wenigstens 6 Teilstamme oder GroBsippen das Volk der Tiriyó. 
Dazu kommen noch die ,,wildenl' Tiriyó, mit denen wenig Verbindung besteht, 
die aber als zum Volksganzen gehorig anerkannt werden. Auf das Problem, 
in wieweit sich diese heutigen Sippen oder Kleinstamme vom Hauptblock iso- 
liert haben und umgekehrt, in wieweit sie sich aus volksfremden Elementen 
gebildet, sich zum Hauptblock hin akkulturiert haben und in ihm aufge- 
gangen sind, sol1 hier nicht eingegangen werden. DaB jedoch beide Falle ein- 
treffen, scheint mir sicher zu sein. 

Der Karibe im allgemeinen hat nicht den Hang zu groBen Volksansamm- 
lungen in sich, sondern zieht das System der Meinen Sippschaften in Form 
von Streusiedlungen vor. Die groBten von mir angetroffenen Stammesgruppen 
durften kaum uber 250-300 Seelen hinausgehen, die sich dann noch über 4, 5 
oder mehr Einzelsiedlungen verteilen. So z. B. die Marah.tchó des Panamá 
(6 Gehofte), wobei aber zu beachten ist, daí3 sie zur Volksgruppe der Tiriyó 
gehoren, die (mit AusschluB der ,,wildenl' Tiriyó) mehr als 30 Siedlungen besitzt 
und gegen 1000-1200 Seelen zahlen mag. Im Laufe der Jahre habe ich ver- 
sucht mir eine Statistik anzulegen, die naturgemaB im einzelnen nicht exakt 
sein kann. Sie ergab eine theoretische Durchschnittsziffer von etwa 30 Per- 
sonen pro Siedlung, wahrend die realen Zahlen zwischen 15 und 50 schwanken. 
Selten trifft man malocas (Gehofte) mit mehr als 50 Personen an. Meistens 
handelt es sich dann um uberzahlige Besucher, die zwar die augenblickliche 
Einwohnerzahl auf Wochen oder Monate hinaus erhohen, die aber nicht zum 
Stock der Siedlung gehoren. 

Wie aus der Karte ersichtlich ist, konnen bisher in diesem Gebiete funf 
gr6Bere karibische Dialektgruppen aufgestellt werden. Dabei bleiben eine ganze 
Reihe von Stammen auBer acht, da Unterlagen für eine nahere Klassifizierung 
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fehlen. Wenn ich einen Oberschlag uber die ungefahre Zahl der dort noch 
lebenden Indianer wagen darf (meist sind diese Schatzungen recht gefahrlich, 
da unzutreffend und uberschatzt !), so stutze ich mich dabei auf die bereits 
erwahnten, kleinen Teilstatistiken. Es kamen demnach bei den klassifizierten 
Stammen : 

I) auf das westliche Trombetasgebiet ca.. . . . . . . 1500 Seelen ; 
2) auf das zentrale Trombetasgebiet ca. . . . . . . . 300 Seelen; 
3) auf das ostliche Trombetasgebiet ca. . . . . . . . 1200 Seelen ; 
4) auf das obere Parú- Jarí-Gebiet (Gruppe Urukuyána) ca. 300-400 Seelen ; 
5) auf das mittlere Parú- Jarí-Gebiet, samt Maecurú und 

Curuá de Alenquer (Gruppe Aparaí), ca. . . . . . . 250-300 Seelen. 
was ein Gesamtresultat von rund 3500 Indianern ergabe. 

Zu dieser Summe kommen dann noch die Wildstamme, sowie andere 
noch nicht klassifizierbare Gruppen, die numerisch fast die Halfte der bekann- 
ten Stamme mit wahrscheinlich mehr oder weniger gleich groBer Seelenzahl 
ausmachen, so daB das Totalergebnis auf etwa 6000-7000 Indianer stiege. 

Eine andere Erwagung fuhrt zu einem recht ahnlichen Resultat. Eine 
Personalberechnung der verschiedenen Teilgruppen (z. B. der Wabuí des 
Nhamundá, der Tiriyó des Tumuk-Humak-Kessels, der Waríkyana im engeren 
Trombetasgebiet) ergibt einen Durchschnittsindex von etwa 60 Personen pro 
Kleinstamm. Wendet man dieses nur aus Teilgebieten erhaltene Ergebnis als 
Durchschnittsquote der vielen Kleinstamme an, so ergibt das bei den etwa 
100 genannten Stammen ebenfalls eine Summe von 6000 oder mehr Indianern. 
Ich mochte glauben, daB diese Errechnung in etwa den Tatsachen entspricht. 

Dies ware sozusagen das theoretische Resultat. Hierbei moge aber stark 
hervorgehoben werden, daB der Forscher in concreto von diesen Zahlen recht 
wenig sehen und demnach bei seiner Feldarbeit in etwa enttauscht sein wird. 
Bei der ailgemeinen Tendenz der Kariben zu Streusiedlungen wird er immer 
nur recht kleine Gruppen vorfinden und studieren konnen. Eine Gesamtstudie 
uber jede dieser GroBgruppen oder Dialektfamilien diirfte daher einem Mosaik 
ahneln. Denn sie muB sich, den gegebenen Verhaltnissen entsprechend, aus 
vielen, fast gleichartigen Einzelstudien zusarnmensetzen. 

3. Linguistisch-kulturelle Gruppierung 

Wie schon angedeutet, wird das soeben besprochene Gebiet fast aus- 
schlieBlich von einer Karibenbevolkerung besiedelt. Andere Sprachgruppen 
sind nur in verschwindend kleiner Anzahl vorhanden, z. B. ein Aruak-Einbruch 
im Quellgebiet des Mapuera ; es sind Bruchteile des Stammes der Wapichiyána. 
Ferner eine sehr isolierte Tupí-Gruppe an einem rechten Nebenflusse des Mae- 
curú : die aussterbenden Apama. (Moglichenveise existiert noch eine zweite 
Tupí-Gruppe in der Gegend des Kurátari, im Zwischengebiet von Trombetas- 
Erepecurú. Aber sie ist nicht sicher erwiesen [vgl. Chikoyána]). Weitere Tupí- 
gruppen finden sich in den Randgebieten : die Wayámpi oder Oyampí, vom 
Jarí-Oyapok bis zu den Quellen der rechtsseitigen Zuflüsse des Itaní und 



weiter nordlich die Mêrêyô (die karibische Bezeichnung fur die Emerillon in 
Franzosisch Guiana). In den noch unerforschten Zwischengebieten des Jatapú- 
Nhamundá-Turúnu etc. finden sich noch eine Reihe wahrscheinlich nicht- 
karibischer Wildbeuterstamme, uber deren sprachliche Zugehorigkeit nichts 
zu erfahren war. Die indianischen Informationen beschranken sich da meist 
nur auf Angabe von Namen und einigen Kulturerscheinungen. 

Ein Blick auf die Karte deutet auch zugleich die innerkaribische Glie- 
derung an. Auf Grund eines auf funfzehn Reisen gesammelten Materials durfte 
die dialektische Gliederung und geographische Begrenzung der einzelnen Grup- 
pen, çoweit sie die Karte zeigt, sichergestellt sein. Im eigentlichen Trombetas- 
becken finden sich demnach drei karibische GroBgruppen, denen sich zwei 
kleinere am Parú de  este-~árí anschlieBen. Es sind dies : 

I 

1) in den westlichen Gebieten, vom Jatapú her uber den Nhamundá, Mapuera, 
Tunínu bis zum Trombetas heran, die Parukotó-Charúma; 

2) im zentralen Sektor, in den Randgebieten des Stromes selbst, die Wari- 
kyana oder Arikiéna ; 

3) im ostlichen Teil des Trombetasbeckens vom Panamá her uber den Marapí, 
Parú de Oeste bis zum Okômokê und Matáwari (oberer Parú de Leste), 
sowie in den Quellgebieten des Chipariwíni, Tapananí und Parúma, das 
Volk der Pianokotó-Tiriyó ; 

4) am Parú de Leste, Jarí, Itani und auch Parúma die Gruppe der Uru- 
kuyána ; 

5) schlieBlich, ebenfalls noch am Parú de Leste, Jarí, aber auch am Maecurú 
und Curuá de Alenquer, die Aparaí. 

Geographisch betrachtet haben diese Gruppen mehr oder weniger natur- 
liche Grenzen unter sich. So ist der Trombetas ein strikter Teiler zwischen 
den Charúma und Pianokotó. Die kleine Charúma-Gruppe am Panamá-Iriyó 
ist rezenten Ursprungs und aus Handelsinteressen der dortigen Stamme ent- 
standen. Betrachtet man die dazwischenliegenden Waríkyana, so entsteht 
unwillkurlich der Eindruck, daí3 sich diese Volksgruppe wie ein Keil da hin- 
eihgezwangt habe. Und so ist es auch tatsiichlich, gema den Migrationstra- 
ditionen jener Stihmne. Die alten Arikiéna sind vom Amazonas her in das 
Trombetasbecken eingedrungen. 

Eine weitere Gruppenscheidung liegt in dem Gebiet der groBen Kampe 
(campos gerais), die sich vom Marapi aus uber den Parú de Oeste (Erepecurú) 
bis zum Chitaré und Okômokê erstrecken. Die Bergzuge des Chitaré bilden 
die Trennung zwischen den Tiriyó und den Urukuyána-Aparai. 

Obwohl diese GroBgruppen, jede fur sich, ein in sich abgeschlossenes 
Ganzes bilden, besitzen sie unter sich dennoch sozusagen einen gemeinsamen 
Nenner, das ,,Karibentum", das sich als eine Art Standartkultur bei allen 
Gruppen wiederfindet, das aber auch Varianten zulaBt. Ob die heutige ,,Kari- 
benkultur", besonders in ihren materiellen Elementen, auf die urspriinglichen 
Kariben zurückgeht, ist eine andere Frage, die hier nicht erortert werden kann. 
Es sei nur bemerkt, daB die meisten indianischen Informationen diese Frage 
vemeinen. Tatsiichlich jedoch findet sich heute eine gewisse Einheitlichkeit 



arzt muB diese personlich gedachten Krafte oder ,,Geistert', deren Aktivitat 
sich an materielle Gegebenheiten bindet (Pflanze, Tier, sonstige Werkstoffe), 
besanftigen. Das ist seine Hauptaufgabe. Deshalb steigt er auch in die Welt 
der Geister und zum Himmel auf. Der karibische Zauberarzt hat also manches 
mit dern Schamanen Asiens gemeinsam. Wichtig scheint mir noch zu sein, daB 
bei keinem mir bekannten Karibenstamm der Zauberarzt die Funktionen eines 
Priesters ausubt. Er ist nicht Mittler zwischen dern hochsten Wesen (also ,,GottC') 
und der Seele oder dern Geisthaften im Menschen, sondem ausschlieBlich Mittler 
zwischen den Kraften oder - in ihrer Personifizierung - den Geistem, und 
dern Menschen rein materiell als Kraftezentrum betrachtet. 

I n ihrer  Tradi  t i on : - Alle mir bekannten Migrationserzahlungen jener 
Stamme weisen auf den Westen, respektive Nordwesten als Einwanderungs- 
richtung hin. Sie berichten von riesigen Gebirgen mit feuerspeienden Bergen 
und heiBen Quellen. Gleichenveise herrscht bei allen Gruppen die Tradition, 
daB ihre Vorfahren Anthropophagen gewesen waren, daB beide Geschlechter 
nackt gingen, daí3 ihre ursprüngliche Waffe nicht Bogen und Pfeil, sondern 
die Keule war, und, was das Wichtigste ist, daí3 ihnen ihre heutige Kultur erst 
von einem anderen Volke gebracht wurde ; da6 also ihre Vorfahren ein Volk 
mit primitiver Kultur waren. 

Es kann nicht Aufgabe dieses Artikels sein, a11 diese gemeinsamen Fak- 
toren im einzelnen auseinanderzulegen, ebensowenig wie die Unterschiede, die 
sich bei den einzelnen Gruppen bemerkbar machen. Es seien aber doch wenig- 
stens einige diesbezugliche Punkte kurz beruhrt. 

a) Sprachliche Unterschiede 

a) Auf dern Gebiete der Lautverschiebungen tritt besonders der Wechsel 
des H-Lautes in Erscheinung. Er  wandelt sich meist von h zu I, und $ (bila- 
biales I, oder f )  oder sogar zum ,,Stocklaut". (Wenn ich nicht irre, hat KOCH- 
GRUNBERG diesen einmal als ein merkwiirdiges Stocken mitten im Satz- oder 
Wortgefuge definiert.) Z. B. haben die Waríkyana fur Himmel kahd ; die Piano- 
kotó-Tiriyó, Urukuyána und Aparaí : kapd ; die Parukotó-Charúma : kafid. 
Der Stocklaut erscheint besonders in Zusammensetzungen. Z. B. : kalyana (aus 
kahzc-yana) fur kah.yana ; wari/kyana (aus ariha-ku-yana) fur Waríkyana etc. 
Gelegentlich kommt jedoch bei interdialektischen Unterschieden der alte H-Laut 
wieder durch, z. B. bei den Nhamundá-Stammen (Gruppe Parukotó) : Himmel 
= kahi. 

p) Bei den Nominalsuffixen : Zahl, Anwendung, respektiv Ausfall dieser 
Suffixe ist bei den einzelnen Gruppen verschieden. Die Waríkyana besitzen 
ein reichliches Dutzend solcher Nominalsufixe. Bei den Parukotó ist die Zahl 
schon geringer. Bei den Tiriyó-Pianokotó sind es noch weniger, und die meisten 
Nominalsuffixe haben sich zu dern Allgemeinsuffix -i kondensiert. Ebenso ist 
Anwendung oder Wegfall dieser Partikeln bei den Waríkyana bedeutend aus- 
gedehnter und .komplizierter als bei den Tiriyó oder selbst den Charúma. 

y) Bei den Suffixen im allgemeinen, besonders den Verbalsuffixen. Wah- 
rend bei den Waríkyana vielfach eine Haufung von Prafixen, Infixen und 
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Suffixen auftritt, die die Verb- und Satzkonstruktion erschweren, sind die 
Charúma- und Tiriyó-Dialekte bedeutend einfacher und ubersichtlicher. 

6) Prapositionen (in unserem Sinne) werden durch Postpositionen aus- 
gedrückt. Obwohl im wesentlichen uberall dieselben, sind sie bei den Warí- 
kyana z. B. bedeutend spezifizierter. 

E) Die Negationen : Bei allen Karibenstammen dieses Gebietes findet 
sich derselbe Stock von Negationen : -wa, awa, nya, -hera, -ra, -ta, -taki. . . 
Aber die Anwendung ist oft verschieden. So ist z. B. bei den Waríkyana -hera 
verbale Verneinung, wahrend die adjektivische auf -taki auslautet. Die Aparaí 
und Wáyana haben auch die adjektivische Verneinung auf -hera(-#era), wah- 
rend die Tiriyó auch verbale Verneinung auf -ta und -wa gebrauchen. 

Diese kleine Aufzahlung einiger dialektischer Unterschiedlichkeiten moge 
genugen, obwohl da noch sehr viel hinzugefugt werden konnte. Aber eine aus- 
gedehnte Klarlegung karibischer Dialektnuancen durf te wohl nicht zum eigent- 
lichen Thema gehoren. 

b) Religios-soziale Unterschiede 

Einer der Hauptpunkte wurde bereits erwahnt. Im Gegensatz zu allen 
andern GroBgruppen des Gebietes, die patrilinear eingestellt sind, zeigt die 
zentrale Trombetasgruppe der Warikyana matrilinearen Aufbau, der aber irn 
Verflachen begriffen ist. So wohnt bei ihnen an Stelle der Vatersippe die Mutter- 
sippe eng beieinander. Auch in der Erbfolge laBt sich diese Erscheinung beob- 
achten. Selbst die Frau kann Dorfherrin (Hauptling) sein, wird aber meist 
durch ihren altesten Sohn oder Bruder (seltener durch ihren Mann) in der 
offiziellen Õffentlichkeit vertreten. Heiratsangelegenheiten oder Scheidungen 
bestimmt die Sippen- oder Familienmutter. Jedoch muB der alteste Sohn (oder 
jemand anders) diese Dinge in der Õffentlichkeit regeln. Bei den patrilinearen 
Stammen hat der Vater oder Mann das entscheidende Wort. Doch sei hinzu- 
gefugt, daB auch dort der Mann in den ihm durch Stammesrecht zustehenden 
Dingen meist ,,unter dem Pantoffel" steht und sich nach dem Willen der Frau 
richtet. Der Unterschied ist also mehr rechtlicher Art, der sich in der Praxis 
meist verliert. 

Auch in der Eheform finden sich Unterschiede. Bei den Parukotó-Cha- 
rúma, Waríkyana und Urukuyána ist die Polygamie gestattet und anerkannt. 
Ich habe Manner mit drei, einen sogar mit vier Fiauen angetroffen. In den 
weitaus meisten Fallen aber handelt es sich um Bigamie. Die Tiriyó dagegen 
sind ein an sich monogames Volk, bei dem nur den Sippenchefs eine zweite 
Frau gestattet ist. Bei den Marah.tchó des Panamá (ebenfalls Tiriyó) hat 
Bigamie teilweise Eingang gefunden, wahrscheinlich durch den engen Kontakt 
mit den Charúma-Volkern. Auch die Aparaí sind im Grunde ein monogamer 
Stamm, bei dem gelegentliche Bigamie nur geduldet wird und wohl auf Wáyana- 
EinfluB zurückzufuhren ist. Die beiden mir bekannten bigamen Aparai hatten 
jeder neben seiner Aparaí-Frau noch ein Wáyana-Weib und wohnten im Grenz- 
gebiet der Wáyana, etwas unterhalb des Chitaré. Stammespolitik mag da mit- 
gespielt haben. 

Tiefer greifend sind die Unterschiede, die auf religiosen Gebrduchen und 



Anschauungen basieren mogen, z. B. im Bestattungswesen. Die Waríkyana, 
Pianokotó-Tiriyó und Aparaí haben ausschlieBlich Erdbestattung in Hock- 
stellung, wenn auch die Lage der Leiche (sitzend ; auf dem Rucken liegend), 
mwie die Grabform (rund ; rechteckig) bei den einzelnen Stammen verschieden 
ist. Die Urukuyána besitzen dabei noch die Feuerbestattung. Bei den west- 
lichen Parukotógruppen besteht ausschlieBliche Feuerbestattung, meist mit 
Endokannibalismus verbunden : z. B. Einnehmen der in Getriinken aufge- 
Iosten Knochenasche des Toten. 

Selbst auf dem Gebiete des Schamanismus finden sich einige Differenzen. 
Bei den Parukotó-Charúma habe ich nie vernommen, da0 auch Frauen Zauber- 
arzte sein konnten. Die Waríkyana erzahlen ais Tradition, da0 es einmal eine 
zeitlang weibliche Zauberiirzte bei ihnen gab. Die Aparaí und Urukuyána aber 
besitzen heute noch weibliche Zauberirirzte. Um genau zu sein : Die Aparaí 
haben im Augenblick keine Frau als Zauberarzt tatig, da die letzte vor knapp 
zwei Jahren von einem Brasilianer ermordet wurde. Bei den Wáyana jedoch 
habe ich noch zwei kennengelernt. 

c) Unterschiede in der materiellen Kultur 

Wie bereits gesagt, liegen diese Unterschiede weniger in der Technik, als 
in der Formengebung. 

Bogenf ormen : Samtliche Trombetasstamme haben als GrundriB ihres 
Bogens im Querschnitt ein Dreieck, das zur inneren Kante hin etwas abge- 
rundet ist, wahrend die auBere Seite Flachriicken oder sogar Hohlriicken zeigt. 
Die Parú-Stamme dagegen (Aparaí, Wáyana) gebrauchen Bogen mit fast kreis- 
rundem Querschnitt. Die den Stiimmen typische Pfeilfiederung variiert eben- 
falls von Gruppe zu Gruppe, und die Machart diept zugleich als Erkennungs- 
zeichen der Herkunft des Pfeiles. Fischpfeile jedoch tragen nirgends Fiederung. 

Alle StWme besitzen Flachkeulen. Die mehr oder weniger geschwun- 
genen bis kantigen Seitenlinien zeigen die typische Machart der einzelnen 
Stamme auf. Rundkeulen oder Totschlager besitzen nur die drei Trombetas- 
gruppen. Bei den Wáyana und Aparaí sind sie nicht heirnisch. Die wenigen, 
die ich dort vorfand, waren alle von den Tiriyó eingehandelt. 

In der F l  e c h t e rei finden sich weitere Abweichungen. Die Pianokotó- 
Tiriyó besitzen eine Art Tasche (oder kleinen Tragkorb), die aus nur einem 
Fiederblatt geflochten wird und der AuBenseite entlang einen zopfartigen 
Wulst besitzt. Diese Form ist bei allen anderen Gruppen unbekannt. Kleine 
Deckelkorbchen fehlen bei den Wáyana und Aparaí vollig, es sei denn, da0 
sie von den Tiriyó der Quellgebiete eingehandelt wurden. Nur die groBen, 
bis zu I m langen Palmblattschachteln fur Federschmuck sind vorhanden. Die 
Parukotó-Charúma dagegen verfertigen sehr ansprechende, schmale Deckel- 
korbchen aus Rotang mit schwarz-weiBen oder rot-weiBen Mustern und zier- 
lichem Federschmuck. Diese Art von Korbchen geht wiederum allen anderen 
Gruppen als Kulturgut ab. 
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Auch die Bautypen der Hauser, besonders der Rundhauser, sindver- 
schieden. Die Pianokotó-Tiriyó und teilweise auch die Parukotó des Mapuera 
haben geschlossene Rundhauser. Bei allen anderen Gruppen sind sie offen, 
ohne Wande. Bei den Tiriyó geht das Dach in die Wand über ; es entsteht 
eine fast bienenkorbformige Rundhutte. Bei den anderen Typen bilden Dach 
und Hausgerüst, mit oder ohne Wande, zwei Teile. Das spitz zulaufende Kegel- 
dach wird auf die Rundung der Hauspfosten aufgesetzt. Bei den Parukotó- 
Charúma fuhrt das Kegeldach gerade abwarts. Bei den Urukuyána-Aparai ist 
es rundlich und mit dem Rande glockenformig ausgebuchtet. 

Die Liste dieser innerkaribischen Unterschiedlichkeiten 1aBt sich naturlich 
noch reichlich verlangern und ausdehnen auf Boot und Ruder, Hangematten 
und Kindertragbinden, Schamschurztypen und Schmucksachen, Giebelhauser, 
Schutzhutten etc. Aber es ist ja nicht moglich, hier all diese Stammesdiffe- 
renzen bis ins Meinste darzulegen. Es sollten nur Andeutungen gemacht wer- 
den, daB sie trotz der erwahnten ,,Standartkultur" tatsiichlich bestehen. Sie 
lassen offenbar auch Ruckschlusse zu fur das Verstandnis indianischer Ver- 
gangenheit, auf die Vielheit in der volkischen Zusammensetzung des heutigen 
Karibentums, aber auch auf eine gewisse Hemmung oder Sterilitat in der 
Weiterentwicklung. Man kann dies in etwa aus der Akkulturation der ehe- 
maligen Wildstiimme ersehen. Diese haben sich an die etwas hoher stehenden 
Gruppen angeglichen, sind dann aber auf ihrer neu errungenen Kulturstufe 
stehengeblieben. Neue Anregungen von indianischer Seite sind nicht hinzu- 
gekommen. Und so macht sich denn auch im ganzen Karibentum, auf allen 
Gebieten indianischen Lebens, eine standig wachsende Dekadenz bemerkbar. 
Der stets enger werdende Kontakt mit modemen Kulturelementen gibt der alten, 
einheimischen Kultur vollends den Rest. Sie ist zum Aussterben verurteilt. 

Spezifische Gruppendifferenzen bestehen also. Es werden dadurch çozu- 
sagen Meinere Kulturprovinzen innerhalb der GroBkultur gebildet. Parallelen 
zu solchem Kulturgeschehen finden wir auch noch bei unseren hochentwickelten 
Volkern und Staaten. Gewisse Gegenden haben ihre kulturellen Eigenheiten 
bewahrt, die aber dem einheitlichen Kulturzustand des Landes oder Volkes 
keinen Abbruch tun. So auch hier. Nach jahrelanger Beobachtung gewinnt 
man den Eindruck, daB die gegebenen Differenzen bei einem Gesamtuberblick 
gering erscheinen und daB der Kulturkomplex all dieser Karibenstamme wesent- 
lich einheitlich wirkt. 

4. Stammesnamen und Gruppenbezeichnungen 

Nicht alle Namen, die man von den Indianern als Stammesbezeichnungen 
erhalt, sind die Selbstbezeichnungen dieser S t h m e .  Weniger noch, wenn es 
sich dabei um Angehorige fremder Sprach- oder Dialektgruppen handelt. Es 
lieBe sich ubrigens diskutieren, ob der Indianer wirkliche, volkische Eigen- 
benennungen in uqserem Sinne besitzt. Vielfach kommen exaktere Untersu- 
chungen darauf hinaus, daB der Sinn ihrer Eigenbenennung etwa ,,Wir . . ." 
oder ,,Menschen . . ." oder etwas Ahnliches besagt, eine Aussage, die wohl 
kaum jemand in Zweifel zieht. Sonstige Eigenbenennungen beziehen sich meist 
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gerade besonders gern, machen sich aber auch nichts daraus. Ahnliches ist 
von den Arimiyána oder Arimihotó, dem Coatá- oder Spinnenaffenvolk, den 
Pianokotó oder Harpyavolk, den Okômoyána oder Wespenvolk, den Rêrêyána 
oder Vampirvolk etc. zu sagen. 

Eine Reihe von Stammen tragen Namen von Tieren. Auch diese sind 
in die bereits angefuhrten Erklarungsweisen der Stammesnamen einzureihen : 
die Ewarho-yána oder Tapirleute, da sie am ,,Tapirbach" (ewarho-tuna) wohnen. 
Ferner die Arimiyána, Aramayána, Okômoyána etc., von denen schon die 
Rede war. 

Gerade diesen Punkt, Stamme mit Tiernamen, mochte ich hervorheben, 
um vor etwaigen Fehlschlussen zu bewahren. Es ware falsch, in 'den Stammes- 
narnen, die sich auf Tiere beziehen, totemistische Gruppen oder Systeme zu 
suchen. Die heutigen Karibenstamme des mir bekannten Gebietes besitzen 
keine lebendigen totemistischen Anschauungen oder Traditionen. Wahrschein- 
lich konnen manche ihrer religios-sozialen Ideen als Gedankengut eines viel- 
leicht ehemals bestehenden Totemismus angesehen werden, das nur noch im 
Untergrunde fortbesteht. Ob dieses wenige, anscheinend totemistische Gedan- 
kengut den Kariben ursprünglich war oder (bei groBen Wanderungen, Krie- 
gen etc.) durch aufgesogene Stamme fremden Ursprungs eindrang, durfte nicht 
so leicht zu entscheiden sein. Denn die karibische Mythologie, soweit ich sie 
kenne, bildet in sich kein einheitliches Gefuge. Mehr oder weniger einheitlich 
ist nur der Zauberglaube, ein Schamanismus mit sudamerikanischen Formen. 

Diese Verschiedenheit der Namengebung sowie die Mannigfaltigkeit der 
Stammesbezeichnungen zeigt, daB der Indianer bei der Betrachtung der ihm 
bekannten Volker an erster Stelle Einzelgruppen ins Auge faBt : die Familien- 
sippen oder Kleinstamme. Trotzdem besteht auch bei ihm eine Koordinierung 
der Stamme in GroBgruppen. Das Kriterium, das er dabei verwendet, ist - 
zum Troste fur die Amerikanisten ! - dasselbe wie das der modernen Ethno- 
logie : Die Sprache. Er unterscheidet scharf : ,, . . . gente da mesma língua e 
do mesmo sangue . . . , Menschen derselben Sprache und desselben Blutes . . . " 
und ,, . . . gente diferente . . . andere Menschen, andere Stamme". Damit um- 
grenzt er instinktiv die augenblickliche Lage und Ausdehnung der eigenen 
Stammes- und Sprachgruppe, obwohl er weiB, daí3 nicht stets dasselbe Blut 
in ihren Adern floB, daB nicht stets die Sprache so war, wie sie heute ist (die 
Sprache der Vorfahren ist bruchstuckweise noch bekannt !) und daB groBe 
Mischungen vorgekommen sind. So bezeichnen die Kachúyana sich selbst als 
ein Mischvolk aus den alten Waríkyana oder Arikiéna und den einst am Rio 
Kachúru ansassigen Indianern, die wahrscheinlich der Chaníma-Gruppe (Tu- 
nayána ?) angehort hatten. Und von den Kah.yana des Kachpakúru, die heute 
zur selben Sprachgruppe der Waríkyana gehoren, erklarten dieselben Kachú- 
yana, daB deren Vorfahren Parukotó gewesen seien. Derartige Ausspruche 
uber Identitat von Sprache und Blut haben also jeweils nur fur die augen- 
blickliche Lage Bedeutung. 

Ahnlich ist es auch bei den Tiriyó, die ebenso genau wissen, welche 
Gruppen zu ihrem Sprach- und Volkszyklus gehoren und selbst die uns fast 
noch unbekannten Wildstiimme der Wayarikuré, Wáma, Akuriyó u. a. mit 



noch mehr oder weniger steinzeitlicher Kultur bedenkenlos einschlieBen, wah- 
rend das kleine, zwischen ihnen hausende, ebenfalls primitive Volkchen der 
Taripiyó abgelehnt wird : ,,Das sind keine Tiriyó ! Die gehoren nicht zu uns . . . " 

Der Indianer teilt aber auch die ihm fremden Volkseinheiten unter dem 
Gesichtspunkt der Sprache auf. Die Namengebung der Gruppe erfolgte viel- 
fach auf Grund naherer Kenntnis eines Stammes, sei es, weil man sie zuerst 
kennenlernte und festeren Kontakt mit ihr hatte, oder weil sie der bedeu- 
tendste Teil jener Gruppe war. Diese ursprüngliche Einzel-stammesbezeich- 
nung wurde dann auf die betreffende GroBgruppe ausgedehnt. Ein typisches 
Beispiel sind die Charúma. 

Die C h a r  Ú m a sind heute nur ein kleiner Stamm im Turúnu-Gebiet ; sie 
wohnten ehemals bis in die Gegend des Trombetas und am Kafuíne. Die 
Tiriyó-Stamme traten zunachst mit ihnen und durch sie mit anderen gleich- 
sprachigen Stammen in naheren Kontakt. Deshalb sind auch die Tunayána, 
Pgkufádjana, Awí etc. fur sie ,,Charúman, obwohl auch die Tiriyó sehr wohl 
die Namen der einzelnen Charúma-Gruppen kennen. Bei den Kachúyana hat 
sich in bezug auf dieselbe Gruppe etwas Ahnliches begeben. Dort heiBen die 
Charúma-Stamme durchweg ,,TunayánaU, obwohl dies eigentlich auch nur eine 
Teilgruppe ist, deren Wohnsitze an einem linken ZufluB des Turúnu liegen, 
am Bache oder FluBchen Wehánama (Rohrflotenbach) . Der Begriff ,,Tunayána" 
erstreckt sich von seiten der Kachúyana auf alle Parukotó-Charúma sprechen- 
den Stiirnme. Einen konkreten Beweis dafur lieferte rnir eine Reise zum Ma- 
puera (1949), an der drei Kachúyana-Indianer teilnahmen. Als sie die ersten 
Parukotó des Mapuera sprechen horten, sagten sie sofort : ,,So sprechen die 
Tunayána ! Diese Leute sind Tunayána ! . . ." 

Diese Dialektgruppe der Charúma-Tunayána setzt sjch uber den Mapuera 
bis zum Nhamundá und Jatapú fort. Jedoch ist der dort gebfiuchliche Sammel- 
narne nicht Charúma, sondem Parukotó. Den Parukotó sind die Charúma und 
Tunayána als Einzelstknme bekannt, nicht als Sammelbegriff. Dieser lautet 
bei ihnen Okdimo-yáuta (Riesenschlangen- oder Anakondavolk) . 

Ein weiterer Sammelname diesey .Gebiete ware K a t u ê m a. Er urnfaBt 
alle Stamme, die zwischen Nhamundá und Mapuera wohnen. Das Wort durfte 
dem Tupí entnommen sein und ,,Die Nicht-Guten, Die Unguten, Bosen, Wil- 
den" bedeuten. Diese Katuêma werden in zwei Gruppen untergeteilt. In die 
« Katuêma mansos)), die zahrnen oder friedfertigen Katuêma, auch Totó- 
kumu geheiBen, und die Katuêma bravos », die wilden Katuêma, meist als 
,,Totóimo" bezeichnet. Die Totókumu umfassen hauptsachlich die Acarí- 
Stamme, sind akkulturierte parukotóische Wildstamme, wahrend die Totóimo 
heute noch wild oder doch halbwild sind. 

Neben diesen Ausdriicken tritt als Sammelbegriff der Nhamundá-Stamme 
noch der Name Uaboí auf. Ich fragte einmal die dortigen Indianer, ob sie 
schon etwas von ,,Uaboí" gehort hatten. Sie lachten und sagten : ,,Das sind 
wir hier am Nhamundá. Die Chawiyána, Hichkaruyána, Kumiyána . . . sie 
sind alle Wabuí." Geschichtlich steht jedoch fest, da0 FREI FRANCISCO DE 

SÃo MARCOS erst 1725 die Babuí (Wabuí, Abuí), vom Trombetas zum Nha- 
mundá umgesiedelt hat. Derselbe FREI FRANCISCO, dem wir das ateste Doku- 
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ment uber den Trombetas verdanken, bezeugt auch, daB die ,,Parukuato" 
(Parukotó) bis zum Trombetas hin siedelten und zahlt im Gebiet des Tru- 
curim (wahrscheinlich dem heutigen Turúnu) Parukotó-Sthme auf, die teil- 
weise auch jetzt noch dort hausen und unter den indianischen Sammelbegriff 
,,ChanímaN fallen. So die Saruma (Charúma) selbst, Pakepha (Pãkufá-yana), 
Sereu (Chêrêú) u. a. m. In einer so weit ausgedehnten Sprachgruppe gibt es 
naturlich auch innerdialektische Unterschiedlichkeiten. Sie machen sich zwi- 
schen den Turúnu-Dialekten (Chaníma) und den Mapuera-Nhamundá-Sth- 
men (Parukotó) in etwa bemerkbar, sind aber meines Erachtens nach nicht der- 
art einschneidend, daB man hier von zwei getrennten Dialektgruppen sprechen 
durfte. Um aber diesem Umstand Rechnung zu tragen, habe ich den Doppelna- 
men ,,ParukotÓ-Charúma" zur Bezeichnung der ganzen Dialektgruppe gewahlt. 

Fur die Zentralgruppe des Trombetasbeckens kann als Sammelbegriff 
der Name Waríkyana (Arík.yana, Arikiéna, Arikêna) gelten. Die Kachú- 
yana und Kahúyana erklarten, all die kachúyanasprechenden Gruppen hatten 
ais Vorfahren die Waríkyana oder Arikiéna gehabt, die sich bei ihrer Ein- 
wanderung mit den damaligen Cachorro- und Trombetasstammen gemischt 
haben. Einige sagen, die Waríkyana hatten auch Inkarüne geheiBen, obwohl 
heute die Ingarüne nur eine Einzelpppe darstellen. (In dem Namen Inka- 
rüne steckt offenbar das karibische karina, kalina, Mensch, Indianer.) Der 
Ausdruck Arikyana, Arikidna andererseits bedeute nichts anderes als ,,Ama- 
zonasvolk" oder ,,Bewohner des Amazonas", da sie ja von dort gekommen 
waren. Die etyrnologische Erklarung dazu war folgende : Der Amazonenstrom 
wird bei ihnen Ari-kuru oder Beijú-FluB (oder Maniokfladen-FluB) genannt. 
Ariha heiBt « beijú 1) (Maniokfladen) und im weiteren Sinne auch Maniok ; ku, 
kuru ist der alte Radikal fur ,,FluB" oder Wasser. In der Zusammensetzung 
der beiden Worter fallt das Nominalsuffur -ha weg, und es bleibt ari-kuru. 
Da aber das -ru (in kzcru) nur eine verbale Hilfspartikel (sein, ist) darstellt 
und bei Zusammensetzungen mit weiteren Radikalen ebenfalls fortfiiiit, ent- 
steht das Wortgefuge : ari-ku-yana oder Beijú-FluB-Volk, Amazonasvolk, 
Amazonasstamm etc. Diese Form wird bei normalem Sprechen durch Vokal- 
suppression zu Arik.yana oder Arikyana, Warikyana, A r i k i h ,  Arikêna 
kontrahiert . 

Bei den nordlichen Stammen der Tiriyó und den ostlichen Gruppen der 
Urukuyána und Aparai sind diese Indianer unter dem Namen Chikarídjana 
und Tchikareyána bekannt. Man bezeichnet damit in erster Linie die Gruppe 
der Ingariine, dehnt den Begriff jedoch auch auf die andem, gleichsprachigen 
Gruppen aus. 

Die ostliche Gruppe des Trombetasgebietes, die sich bis zum Paní hin- 
uberzieht, ist auf der Karte als "Piano ko t ó-ti ri y ó" eingezeichnet. All die 
darunterfallenden Stamme bezeichnen sich selbst als Tiriyó, ein Name, der also 
den arteigenen, volkischen Sammelbegriff ausdrückt. Bei all den von mir be- 
suchten Gruppen erhielt ich stets als Stammesnamen "Tiriy6". Erst bei nahe- 
rem Nachfragen spezifizierte man sich als Rãgú, Prôuyana, Aramih.tchó usw. 
Der Name leitet sich gemaB der Erklarung der Prôuyana von wút4re ab 
(= mit der Keule totschlagen). Die Tiriyó wiiren also das Totschlager- oder 



Keulenvolk. Es wird damit auf ihre ehemalige Wildheit und ihre alte Kriegs- 
waffe, die Keule, als Charakteristikum hingedeutet. Keiner dieser Indianer hat 
sich aber jemals als Pianokotó ausgegeben. Nichtsdestoweniger besteht die 
Bezeichnung Pianokotó, Pianakotó, Pianokwatô (Harpyavolk) . GemaB den erhal- 
tenen Informationen verschieden indianischen Ursprungs glaube ich nicht, da0 
es ein Volk dieses Namens gibt oder gegeben hat. ,,Pianokotó" ist ein Spitz- 
name mit scheinbar nicht gerade gutem Beigeschmack. Die Prôuyana ge- 
brauchen diese Bezeichnung fur andere, ihnen feindliche Tiriyó-Gruppen, z. B. 
die Marah.tchó, obwohl sie zugeben, daí3 die Marah.tchó auch Tiriyó seien. 
Zur Rechtfertigung fur diesen offenbaren Schimpfnamen fugten sie bei : ,,Ja, 
die echten, alten Marah.tchó, die waren gut ; aber sie sind schon alle tot. Die 
heutigen, das sind Pianokotó !" Kommt man aber zum Panamá unter die 
Marah.tchó, so wollen diese von einer Bezeichnung als Pianokotó herzlich wenig 
wissen. In meiner damaligen Unkenntnis der Sachlage ware mir diese Bezeich- 
nung beinahe ubel bekommen. 

Pianokotó ist nach all den erhaltenen Informationen die allgemeine Be- 
zeichnung der Warikyana und Charúma-Gruppen fur die ostlich des Trombetas 
wohnenden Stamme der Tiriyó. Der Name Tiriyó ist bei ihnen als Sammel- 
name nicht in Gebrauch. Sie vereinen alle Stamme ostlich des Trombetas unter 
dem Begriff "Pianokotó". Da die Marab.tchó der zunachst liegende Tiriyó- 
Stamm sind - er erstreckt sich vom Panamá aus uber den Marapi bis zum 
Quellgebiet des Kachpakúru -, wurden sie naturlicherweise auch damit am 
meisten betroffen. Die von Rondon (1928) am Marapi und Parú de Oeste ange- 
troffenen Pianokotó sind Marah.tchó und wohnen heute wieder im Quellgebiet 
des Marapí. Die von der brasilianischen Grenzkommission aufgefundenen Piano- 
kotó am Panamá sind ebenfalls Marah.tchó. Ich habe selbst mit ihnen dar- 
uber geredet. Auch die Pianokotó vom oberen Kachpakúru sind Marah.tchó. 
Ich kenne eine Reihe von ihnen personlich. Es gibt also keinen eigentlichen 
Stamm der Pianokotó, sondem nur, im engeren Sinne, die Tiriyó-Gruppe der 
Marah.tchó und, im weiteren Sinne, das Volk der Tiriyó. Auch die Pianoí, 
Pianoisí, Pianosirí - ein Ausdruck der Urukuyána-Aparaí, der dem Piano- 
kotó der Waríkyana und Charúma entspricht - sind wilde Tiriyó. Die Tiriyó- 
und Pianostamme, als volkischer Sammelbegriff, durften identisch sein. Da 
aber die Marah.tchó in die Ethnologie unter ihrem Spitznamen ,,Pianokotól' 
eingegangen sind, und als Eigenstamm, getrennt von den Tiriyó, behandelt 
werden (ein Fehler, der korrigiert werden muBte), habe ich fur die Bezeich- 
nung dieser GroBgruppe den Doppelnamen Pianokotó-Tiriyó genommen. 

Ostlich der Tiriyó, am Parú de Leste, finden wir die Urukuyána,  
die unter diesem Namen bestens bekannt geworden sind, obwohl auch dies 
nicht ihr eigentlicher Name sein soll. Die Urukuyána erklarten, dieser Name 
sei ihnen friiher von anderen gegeben worden. Aber sie haben ihn akzeptiert, 
und deshalb kann er auch beibehalten werden. Sie selbst nennen sich Wáyana 
(Ayana, Oyana, Oiyarna) . U r u k u y a n a hat sich aber auch bei ihnen als Sam- 
melbegriff ausgebildet. Darin liegt eine gewisse Bedeutung. Denn nach ihnen 
sind z. B. die Opuruí oder Upuruí, eine ihrer Untergruppen, ebenfalls Uru- 
kuyána, aber keine Wáyana. Dieser Teilstamm der Opurui lost sich allmahlich 
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in den Wáyana auf. Im Jahre 1955 habe ich nur noch zwei kleine Gehofte 
der Opuruí angetroff en. 

Zu den Urukuyána durften auch die Páchkiyána zu rechnen sein, die 
als ,,noch wilde Wáyana" angesehen werden. 

Der Name Urukuyána hat scheinbar dieselbe Erklarung wie der der 
Waríkyana, Arikiéna. In ihrem Dialekt, sowie dem der benachbarten Ayaraí 
und Tiriyó heiBt der (( beijú » oder Maniokfladen : ôuru, uru. Der Name kame 
dann auf dasselbe hinaus : uru-ku-yana, Beijú-FluB-Leute. Teile ihrer Vor- 
fahren waren demnach auch Amazonasbewohner gewesen. Das will aber noch 
nicht besagen, daB diese mit den am Trombetas eingewanderten Waríkyana 
oder Arikiéna identisch gewesen seien. Es gibt starke Indizien fur das Gegen- 
teil. Allein die Sprache der Urukuyána-Gruppe ist dialektisch recht verschieden, 
selbst von der ihrer Nachbarn, der Tiriyó, obwohl sie unleugbar auch Tiriyó- 
Elemente enthalt. Immerhin durfte ein groBer Teil ihres Wortschatzes aus 
einem anderen Dialektkreise stammen. Auffallend sind die abgehackten, harten 
konsonantischen Auslaute (Explosivlaute), z. B. ipok, gut ; clzi#arat, Krebs- 
(muster) etc., eine Eigenart, die bei a11 den andern hier angefuhrten Stammen 
nicht besteht. 

Die letzte Gruppe sind die Aparaí. Sie bilden offenbar eine dialek- 
tische Einheit fur sich. Ihre Sprache ist schwerlich in die andern Dialekt- 
gruppen einzugliedern. Welcher karibischen Sprachgruppe die alten Aparaí 
angehorten oder doch am nachsten standen, ist schwer zu sagen. Es finden 
sich viele Sprachelemente der Waríkyana darin, ebenso der Tiriyó. Reich- 
licher Tupí-EinfluB ist unverkennbar. Auch einige typische Urukuyána-Ele- 
mente sind vorhanden. Trotz dieser vielfachen Einflusse habe ich den Ein- 
druck, daB sich die sprachliche Grundlage auf eine Mischung von Tiriyó und 
Waríkyana zurückfuhren 1aBt. Sicherheit lieBe sich aber erst durch exakteres 
Studium des Aparaí-Dialektes erlangen. Auffallend jedoch ist, da0 sich die 
Aparaí und Wáyana trotz ihrer stark differenzierten Dialekte in fast allen 
Dingen ihrer materiellen Kultur gleichen. Kleine Unterschiedlichkeiten waren 
besonders die Topferei ; mehr noch die Topfbemalung, die den Wáyana abgeht ; 
die mehr quadratische Form des Fachers, wahrend bei den Wáyana die recht- 
eckige Form heimisch ist ; die leicht geschwungenen Seitenlinien der Flach- 
keulen, die bei den Wáyana eckig oder kantig sind etc. Man wird nicht fehl- 
gehen zu sagen, daí3 die Aparaí und Wáyana eine einheitliche Kulturgruppe 
bilden. Eine einheitliche Sprachgruppe aber stellen sie sicher nicht dar. 

Auf manchen Karten findet sich in diesen Gegenden der Name "Kari- 
puna", "Karipono" oder ahnl. In gewissem Sinne ist dieses Wort auch ein 
Sammelbegriff. Karz'pono ist ein Wáyana-Ausdruck und besagt nichts anderes 
als ,,Menschenl', ,,Indianerl' oder in weiterem Sinne : ,,Stamme", ,,Volk". Man 
hatte offenbar gefragt, wer jenseits des Parú wohne, und man hatte ebenso 
korrekt geantwortet : Kar.ipono, Menschen, Stamme. Dieses Wort gebrauchen 
die Wáyana auch fur nicht direkt venvandte Starnmesangehorige. Einen Stamm 
namens Karipono, Karipuna etc. gibt es jedoch in diesen Gegenden nicht. 



5. Schematische Gruppierung 

Da bei den nachfolgenden Notizen über die einzelnen Stamme die Namen- 
angabe alphabetisch geordnet wurde, sei hier ein kurzer Oberblick über die dia- 
lektische Gruppenzugehorigkeit geboten, soweit diese mir als gesichert erscheint. 

A. Aruak : Wapichiyána 
B. ~ u p i  : Apama 

Wayámpi (Oyampi) 
Mêrêyó (Emerillon) 

C. Kariben : 

I Tcháwiyána 
Hichkaruyána Wabui 
Sfikáka 
Kamáreyána 
Chiríwiyána Totókumu 
Kumiyána 

Parukotó Warí 
Totóimo 

1 Tot4imo J Katuêma 

Tch8rôáyana 
Farúarú 
Faranakarii-Mawari 
Waiwáiyi 

\ Máwayána 

I 
Karaháu yana-Karafaú yana 
Charáumare 
Patagádjana 
Kayagádjana 
Kaik6tsyana-Kaikuidjana 
Tchêrêú-Kayápari 

Charúma Awf 

I Charúma 
Charúma des Panamá 
Pãkufádjana 
Tunayána 
Wonawá 
Parukotó des Pokurkúru (NebenfluB des Rio Cachorro) 

I Kachúyana 
Itchitchwáyana 

Kachúyana Yaskuriyana 
Kahú yana 
Urumamányana 
Kachpak6yana 

Woyárama 
Pawiyána 
Kuháyana 
Ingarune (Tchikaridjana) 
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Ewarhoyána der Kampe 
Prêhnoma des Erepecurii 
Prêhnoma des Rio Cachorrinho 

PrÔuyana (PrÔupe) 
Rãgú (Rã@-piki) I 
Okamoyána 
Maipurídjana Okdmoyána 
Warípi 
Arimihotó (Arimiyána) 
Aramagotó (Arámayana) 
Mar&.tchó (Pianokotó) 
Aram*.tchó (Aramisó) 
Kukuyána 
Akuriyó 
Wáma 
Tiriyometésem 
Wayarikurk (Oyarikulets) 
Pianof (Pianoisi ; Pianosiri) 

friedliche Tiriyó 

wilde Tiriyó 

Wáyana 
Opurui (Upurui) 
Páchkiyána (wilde Wáyana) 

V. Aparai : 
Aparai der Flusse : friedliche Aparai 
Aparai der Walder : wilde Aparai. 

Alle ubrigen Stammesangaben sind furs erste noch gar nicht oder doch 
nicht sicher klassifizierbar, obwohl fur diese oder jene Gruppe schwache Andeu- 
tungen vorhanden sind. So durfte wohl ein Teil der Kotonúru-Stamme zur 
Dialektgruppe der Parukotó-Charúma zu rechnen sein. Ebenso einige der nicht 
klassifizierten Nhamundá-Stamme. Aber wie gesagt, es fehlen nahere Beweise 
dafur oder doch eindeutige Aussagen der Indianer. 

Im AnschluB an diese Aufstellung durfte noch eine andere Zusammen- 
fassung interessieren, namlich die der Wildstamme mit mehr oder weniger 
steinzeitlich-marginaler Kultur. Da mir die diesbezuglichen Notizen zu un- 
genugend erscheinen, um eine eigene Arbeit daraus zu formen, andererseits 
aber (teilweise wenigstens) zu ausfuhrlich sind, um als einfache Randnoten 
gegeben werden zu konnen, sei hier ein eigener Abschnitt eingefugt. 

Zunachst einmal die Frage : Wie stellen sich die Indianer zu diesen Wild- 
s t h m e n  ? 

Man wird da eine Unterscheidung machen mussen, zunachst in Wild- 
stamme, die von den ,,nicht-mehr-wilden" Indianern als zu ihrer Volksgruppe 
gehorig betrachtet werden. Diese sind in ihren Augen ,,Menschen6', d. h. ihres- 



gleichen, Volksangehorige, und werden auch ais solche eingeschatzt, obwohl 
rnan sie wegen ihrer Kulturarmut naturlich etwas von oben herab ansieht. 
Ein klares Beispiel hierfur bieten die Tiriyó in ihrem Verhaltnis zu den zu 
ihnen gehorigen Wildgruppen : Wáma, Akuriyó etc. Man furchtet sie in etwa, 
pflegt wenig Kontakt mit ihnen und bezeichnet sie als oide, wild. Im ubrigen 
aber sucht rnan moglichst gut mit ihnen auszukommen, denn sie sind ja 
,,Menschen", Stammesbriider im weiteren Sinne. 

Anders jedoch ist das Verhaltnis zu Wildgruppen, die nicht zum eigenen 
Volkszyklus gehoren. Diese werden als kaikui, ais Onças, Jaguare oder Tiger 
angesprochen, und rnan schlagt sie tot, wo rnan sie trifft (fails rnan den Mut 
dazu aufbringt !), so wie rnan einen Jaguar totschlagt. Diese Auffassung der 
Wildbeuter als kaikui, kaikuchi, kaikszí oder kamára, Namen, die alle dasselbe 
bedeuten, namlich Jaguar, ist bei den Kariben sehr allgemein, und ich habe 
sie bei allen karibischen GroBgruppen vorgefunden. Da diese Bezeichnungen 
aber, soweit meine Kenntnis reicht, heute nur Wildbeutern fremden Blutes 
gegeben werden, so besteht die Moglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, daí3 es sich 
da teilweise um isolierte Gruppen handelt, vielleicht um Reste der Urbevol- 
kerung von Guianas oder doch um Reste de r  Bevolkerung, die vor der Ein- 
wanderung der Kariben in diesen Gebieten saBen, obwohl auch bei ihnen Wan- 
derungen vorgekommen sein mogen. Von den Taripiyó (Nagelaffenvolk) sagten 
die Tiriyó : ,,Se sind keine Tiriyó. Sie gehoren nicht zu uns. Sie sind Kaikuí . . . " 
Scheinbar sprechen sie auch einen andern Dialekt, und fruher sollen sie auch 
mehr nordostlich im Itaní-Gebiet gewohnt haben. 

Die Indianer meiden im allgemeinen die Wohngebiete solcher Stamme. 
Von der Hohe des Akawãme am Parú zeigten mir die Wáyana eine Bergkette, 
die schriig zum Jarí hinuber lag, und sagten : ,,Dieser Berg da heiBt KaikuC 
patá (Jaguargehoft). Da geht niemand hin. Die Kaikuí sind sehr bose, greifen 
an und toten die Wáyana . . ." 

Es gibt auch eine Reihe menschenleerer, d. h. indianerleerer Gebiete. 
Auch diese werden meist von den Kulturstammen gemieden, zum Beispiel der 
obere Trombetas oder Kafuíne. Die Charúma des Panamá sagten : ,,Da geht 
keiner hin ; dort wohnen nur Kaikuchí ! . . ." Ich habe die GewiBheit, daB 
dort Anzeichen von Wildstammen gefunden wurden, Pfade, die nur mit der 
Hand gebrochen und an denen keine Messerschlage sichtbar waren. Ein gleiches 
ist zu sagen von den Quellgebieten des Turúnu, Kotonúru, Nhamundá und 
Jatapú. Teile dieser Wildstamme sind offenbar noch Kariben im Steinzeitalter. 
Andere jedoch sind sicher keine Kariben, besonders die Wildbeuter vom Nha- 
mundá- Jatapú. Von einigen sagten die Chawiyána direkt : ,,Man versteht nicht, 
was sie sprechen . . . " 

QLBERT KRUSE, O. F. M. (t 1956) besaB eine kleine Wortliste von einem Stamme 
des oberen Acapú (Zwischengebiet von Trombetas-ErepecurSi). Er erhielt die Worter durch 
einen Mann, der langere Zeit mit diesen Indianern in Kontakt stand. A. KRUSE sagte, 
das Material gehore nicht zum Wortschatz karibischen Sprachgutes, und er wuBte auch 
keine Sprachgruppe, an die es angegliedert werden konne. Es scheine sich um eine 
isolierte Sprache zu handeln. - Moglicherweise wird sie von einem der drei bisher be- 
kannten Wildstamme jener Gegend (Mohéyana, WaihayAna, Tchakoyána) gesprochen. 



basis scheint sich bei ihnen bemerkbar zu machen, denn Ackerbau ist bei 
ihnen laut indianischer Informatiorlen noch nicht heimisch. Im ubrigen aber 
besteht ein stillschweigender Kontrakt zwischen den Mittelsmannern der Kon- 
taktstellen und den Wildstammen. Die Prôuyana haben es mir einmal ver- 
raten. Die Wildstamme benehmen sich friedlich zu ihrem Mittelsmann und 
seiner Sippe. Dafur gibt er ihnen, was sie wunschen. Aber er darf keine Fremden 
zu ihnen fuhren, keine Indianer und noch weniger Schwarze oder WeiBe. 
Sonst hort die Freundschaft auf, und Mord und Totschlag sind die Folgen. 
Dies ist zugleich auch der Grund, warum die Indianer sich fast immer uber 
ihre Beziehungen zu den Wildstammen ausschweigen. Und manche Einzel- 
heiten, wie Namen von Mittelsmannern, Kontaktstellen usw. wurden mir nur 
unter der Bedingung mitgeteilt, jetzt nicht dorthin zu gehen. 

Die Abneigung gegen jeden FremdeinfluB dehnt sich auch auf die mate- 
nellen Dinge aus und seltsamerweise besonders auf Eisengegenstande. Man 
lehnt fast stets Haumesser und Axte, aber auch Tucher etc. ab. Derart uber- 
$nstimmende Aussagen habe ich von ganz verschiedenen, weit voneinander 
entfernten Punkten erhalten, wie z. B. vom Jatapú und Parú de Leste. Es 
handelt sich offenbar um eine einheitliche Einstellung der Wildgruppen. Wo- 
rauf diese letzten Endes beruht, ist nicht leicht zu sagen, aber ich mochte 
diese Faktoren an einigen Beispielen erlautern. 

Zunachst den Fall der Kararáyana am Jatapú. Mein Gewahrsmann war 
selbst zugegen. 

Einige « balateiros » (Guttapercha-Sarnmler) fuhren den Jatapú hinauf 
und trafen an einem Nebenflusse auf ein Gehoft mit kleinen Pflanzungen. Doch 
bei ihrer Annaherung flohen die Indianer. Da die Leute hungrig waren, nahmen 
sie sich einige reife Bananen und SuBkartoffeln mit, hinterlieBen aber als Gegen- 
gabe ein Haumesser. Da ihnen die Lage etwas seltsam vorkarn, denn sie mio- 
trauten dem plotzlichen Verschwinden der Indianer, kehrten sie zu ihrem Boot 
zurück. Nach kurzer Zeit erschien eine Gruppe Manner mit Keulen. Sie waren 
nackt, von ziemlich heller Hautfarbe und trugen Barte. (Aus diesem Grunde 
glaube ich, es durfe sich um die Karará meiner indianischen Informationen 
handeln.) Die Manner waren recht aufgebracht, schimpften, redeten sich in 
Zorn, schwenkten ihre Keulen und warfen den « balateiros » das Haumesser 
vor die FuBe. Die Lage wurde kritisch. Da brachte mein Gewahrsmann einigen 
Mut auf, naherte sich ihnen, und durch Zeichen und Gesten deutete er, sie 
(die balateiros) seien gut, wollten nichts Boses und hatten die Bananen nur 
aus Hunger mitgenommen. Die Indianer begriffen und beruhigten sich allmah- 
lich. Ja, es entwickelte sich sogar ein annehmbares Verhaltnis zu ihnen. Sie 
deuteten den « balateiros », sie sollten hier schlafen, denn sie wurden am andem 
Morgen wiederkommen und noch mehr Bananen bringen. Dann gingen sie. 
Das Haumesser aber wollten sie unter keinen Umstanden mitnehmen, riihrten 
es nicht einmal mehr an. Doch den « balateiros » war die Lust zu weiterem 
Warten vergangen, und sie machten sich schleunigst aus dem Staube. 

Ein weiteres Beispiel liefern die Wayarikuré. Sie hatten irgendwie ein- 
mal Kontakt mit den Mékoro (Buschnegern aus Guianas) und wurden reichlich 
von ihnen beschenkt. Nachher fand man die Sachen - es waren Gewehre, 
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Tucher. Perlen, Buschmesser und Axte - zerschlagen, zerrissen und zerbrochen 
auf den Uferfelsen des Matáwari. Handelten sie so aus Angst vor Zauber, 
Krankhdtsubertragung oder ahnlichem ? Oder ist es nur die traditionelle Ab- 
neigung gegen alles Fremde? Die Tiriyó meinten, es sei Angst vor diesen Dingen. 

Selbst bei den schon friedlicheren Tiriyó, die bereits mit Haumessern 
und Axten sehr gut umgehen - auch sie waren nach der Tradition noch vor 
einigen Generationen Wildstamme -, sind eiserne Stichwaffen (Spitzmesser, 
Dolche) hochst unbeliebt. Einer meiner Reisegefahrten besaB einen Dolch, wie 
ihn die Cearenser fuhren, eine Art schmalen Hirschfanger. Die Prôuyana ent- 
deckten ihn,, betrachteten ihn und baten dann : ,,Steck dieses ,Messer' weg ! 
Verkaufe es nicht ! Die Tiriyó haben solche Messer nicht gern ! . . ." 

AuBer diesen Wildbeuterstammen mit mehr oder weniger marginaler 
Kultur gibt es aber auch einige Wildgruppen, die auf dem besten Wege sind, 
sich an die umliegenden Stamme zu akkulturieren. Solche Gruppen sind z. B. die 
Totóimo oder wilden Katuêma im Zwischengebiet von Mapuera-Nhamundá 
und die Pianoí am Chitaré. Von ihnen wird berichtet, sie hatten bereits alles, 
was die benachbarten Karibenstamme auch besitzen, und zwar durch ihre 
#awánare oder Mittelsmanner : gute Pflanzungen, Hangematten, Bogen und 
Pfeile, Schamschurze, Glasperlen usw. Bei den Totóimo sind diese Mittels- 
manner die Acarí-Stamme, die friedlichen Katuêma oder Totókumu ; bei den 
Pianoí sind es teils die Arami$.tchó des Okômokê, teils die Aramagóto der 
Kampe des benachbarten Rio Erepecurú. Moglicherweise sind die Pianoí nichts 
anderes als noch wilde Aramagotó. Andeutungen dafur sind vorhanden. Obwohl 
sich nun diese Stamme materiell akkulturieren, haben sie jedoch ihre tradi- 
tionelle Einstellung gegen naheren Kontakt mit den anderen Stammen nicht 
aufgegeben. Sie sind ihnen meist feindlich gesinnt. 

Es ist interessant, diese Skala primitiver Entwicklung weiter zu verfolgen, 
und ich mochte sie zu Ende fuhren. Ein letztes Glied mit fast volliger Akkul- 
turation an die ,,Standartkultura der Kariben findet man z. B. bei den schon 
mehr friedlichen Ararnib.tchó. Sie sind ein Volkchen, das gerade erst die Stein- 
zeit hinter sich gelassen hat, sicher nicht vor mehr als zwei Generationen. Der 
Hauptling Jaríh.kato vom Arakopína erzahlte mir, sein GroBvater und teil- 
weise auch sein Vater hatten noch mit Steinbeilen gearbeitet. Es ware muhsam 
gewesen, die Pflanzung damit zu roden. Aber jetzt, mit dem wôwe, der Eisen- 
axt, ginge es doch besser und schneller ! 

Die Arami$.tchó arbeiten auch heute noch mit einer Reihe von Stein- 
artefakten. Steinklopfer und -schaber sind noch in Gebrauch ; Steinreiben aus 
rohem Granit findet man ebenfalls noch neben Blechreiben aus Petroleumkani- 
stern. Selbst die Fladenbacker bestehen aus rohen Granitplatten der Uferfelsen. 
Topferei wird wenig und unzureichend betrieben. Die selbstgefertigten Topfe 
sehen haBlich, etwas stumperhaft aus. Man weiB das auch selbst und kauft 
sie lieber von den Wáyana. In der Weberei jedoch und in der Flechttechnik 
von Rotang und Palmblatt sind sie Meister geworden. Man heiratet auch gern 
bei den Wáyana ein. Und ich glaube, in absehbarer Zeit wird man nicht mehr 
viel von diesen steinzeitlichen Relikten vorfinden. Die Aramih.tchó werden 
sich recht bald an ihre Nachbarsthme angeglichen haben. 



Die Losung des Problems dieser Wildstamme, seien sie nun karibischen 
oder nicht-karibischen Ursprungs, ware offenbar von groBer Wichtigkeit sowohl 
fur die Kenntnis der Vorgeschichte der heutigen, in jenen Gegenden ansassigen 
Stammesgruppen, als auch fur die der Vorgeschichte von Guianas im allge- 
meinen. So sehr ein Studium diesei Stamme auch reizen mag, mochte ich doch 
nicht verfehlen, noch einmal darauf hinzuweisen, daí3 nach einheitlicher Infor- 
mation aller mir bekannten Indianer - und es sind nicht wenige - diese 
Wildstamme auBerst scheu, ablehnend, ja sogar wild, aggressiv und teils auch 
heimtuckisch sind. Der Fremde, der sie aus eigener Initiative aufsuchen mochte, 
muB damit rechnen, da0 er dabei seine Haut zu Markte tragt. 

Nun folgen noch Einzelnotizen uber die Wildstamme. Die in Klammern 
gesetzten Nummern verweisen auf das Allgemeinregister der Stamme. 

1. (I) Achikí- Indianer.  Dieser Stamm und sein Name sind nicht naher 
bekannt. Es handelt sich um Indianer mit noch steinzeitlichen Kulturgutern, 
die an dem FluBchen Achikí, einem rechten NebenfluB des Parú, gesichtet 
wurden und an dessen Oberlauf wohnen sollen. Man weiB nicht, ob es sich 
um einen eigenen Stamm, um Pianoí oder Páchkiyána handelt. Letzteres ware 
mogiich, da das Gebiet der Páchkiyána bis an die Quellen des Achikí heran- 
reicht. Das ist alles, was man uber diese Indianer weiB. 

2. (2) A ku r i  y ó sind wilde Tiriyó, im Grenzgebiet Suriname-Brasilien. 
Sie haben wenig Kontakt mit ihren artvenvandten Stammen und sollen mehr 
oder weniger steinzeitlichen Kulturbesitz haben, obwohl auch schon einige 
modernere Kulturelemente eingedrungen zu sein scheinen. Von den meisten 
Tiriyó werden die Akuriyó als wild und schlecht bezeichnet. Sie sollen Hals- 
und Kopfabschneider sein und gelegentliche Anthropophagie betreiben. (Man 
machte mir den Vorgang des Kopfabschneidens recht praktisch an meinem 
eigenen Halse vor.) Ihr Wohngebiet ist der obere Tapái (Tapaje). 

3. (3) A m á n a r a w á gelten im allgemeinen als ausgestorben. Nach verein- 
zelten Informationen sollen sich noch kleine Reste am oberen Nhamundá- 
Jatapú erhalten haben. Ein primitives Volk, das nur die Keule als Waffe 
kannte. Die Amánarawá wurden als ausnehmend wild und kriegerisch ange- 
sehen. Die Tradition erzahlt, sie seien die Erbfeinde der Karaháuyana gewesen 
und hatten sich sehr haufig bis zur fast volligen Ausrottung bekampft. 

4. (4) Amuimó ist ein Wildstamm im Quellgebiet des Nhamundá. 
Naheres ist nicht bekannt. 

5. (5) An f éh.  ne ist ein Wildstamm zwischen Nhamundá und Jatapú. 
Kulturell sollen seine Angehorigen den Chawiyána und Hichkaruyána, meinen 
Gewahrsmannern, ziemlich gleichstehen. Sie besitzen Rundhauser, Bogen und 
Pfeil, sowie schwere Keulen und kennen auch Ackerbau. Jedoch haben sie 
keine Weberei (pflanzen also keine Baumwolle !), machen keine Schamschurze 
und gehen vollig nackt. Die Manner sind bekannt wegen ihres groBen Gliedes. 
Sie benutzen keine Gesichtsbemalung und sollen noch Anthropophagen sein. 
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Sie sind der den Chawiyána zunachst wohnende Wildstamm, nur etwa zwei 
Tagereisen von ihnen entfernt. Um ihre Hauser rammen sie Stocke (aus 
Pachiuba-Palmholz ?) als Schutz gegen feindliche Angriffe (Palisaden ? Stock- 
fallen ?). Moglicherweise sind sie keine Kariben. 

6. (6) A n f i k a : Diese Indianer wohnen schon mehr in Richtung auf den 
Uatumã zu. Sie sollen noch auBerst primitiv sein und bilden keine Siedlungen, 
sondern schweifen in kleinen Gruppen in jenen Gebieten umher. Bogen und 
Pfeil scheinen sie aber zu besitzen. Sie werden gefurchtet. Man erzahlt, daB 
sie sich bei ihren Angriffen in bosartige Jaguare verwandeln. 

7. (7) Animpokóimo ist ein gefurchteter Wildstamm im Gebiet zwi- 
schen Nhamundá und Uatumã. Nahere Angaben fehlen. 

8. (9) A par  ai. AuBer den friedlichen Aparaí des Paní-Maecurú gibt es 
noch einige Wildgruppen dieses Stammes. Besondere Namen wurden mir aber 
nicht angegeben. Sie bewohnen vor allem die Zwischengebiete von Paní- Jarí 
und Paní-Maecuní. Gema0 Information der Aparaí scheint gelegentlicher Kon- 
takt mit diesen Wildgruppen zu bestehen. Die Tradition der Aparai erzahlt 
folgendes : Friiher, vor sehr, sehr langer Zeit, wohnten die wilden Aparai eben- 
falls an den Ufern des Paní und waren ((mansos », d. h. ,,zahm, friedlich". 
Dann kamen die ,,Vorfahren der WeiBen" (die portugiesischen Eroberer der 
Kolonialzeit ?), packten sie, verschleppten sie, nagelten sie rnit Handen und 
FuBen an die Hauspfosten und schandeten oder raubten ihre Frauen. Das 
wiederholte sich einige Male. Da wurden sie bose, rachten sich, zogen sich 
in die Walder zuruck und wollen bis heute nichts mehr von den karaiwa, 
den WeiBen oder Zivilisierten wissen. - Mein Gewahrsmann ist bereits einige 
Male mit ihnen zusammengetroffen. 

9. (12). Araráu ist ein Wildstamm zwischen Jatapú und Wíni. Die 
Chawiyána scheinen früher einmal Kontakt mit ihnen gehabt zu haben. Heute 
ist es jedoch nicht mehr so. Sie sollen teilweise an die Parukotó-Stamme 
akkulturiert sein, sind jedoch ablehnend gegen jeden fremden Besuch. 

10. (15). A t ú m a sind beriichtigt wegen ihrer Wildheit und Hinterhal- 
tigkeit. Sie wohnen am Flusse desselben Namens, im Staate Amazonas : Afúma 
oder Uatumã. Offenbar sind sie keine reinen Wildbeuter mehr, sollen Anthro- 
pophagen sein und haben es dabei besonders auf brasilianische Caboclos und 
WeiBe abgesehen. Unter Freundschaftsbezeugungen locken sie gern voruber- 
fahrende Boote ans Ufer, um die Leute sicher abschieBen zu konnen. 

11. (16) A w á s e n e sollen typische Wildbeuter mit rein marginaler Kultur 
sein. Sie besitzen keine Eisenwerkzeuge, keine Bogen und Pfeile ; nur Stein- 
artefakte und knuppelartige Holzkeulen als Totschlager ; sie legen anch keine 
Pflanzungen an. Als ausschlieBliche Sammler und Jager umzingeln sie das 
Wild moglichst beim Fressen, greifen es mit Vorliebe lebend, essen das Fleisch 
roh, ohne es zu kochen oder zu braten. Auch kennen sie keinen Schamschurz, 
sondem gehen vollig nackt. Sie gelten als wild und sind gefurchtet und greifen 



nur im Dunkeln an. Stets werden sie mit den Yáiheyána zusammen erwiihnt, 
von denen wesentlich dasselbe ausgesagt wurde (vgl. N. 34). Vielleicht handelt 
es sich um zwei eng verwandte Stamme oder um zwei Gruppen desselben 
Stamrnes. Ihr Wohngebiet liegt in den Kampen des oberen Nhamundá. 

12. (20) C h i c h a y á ke re  wohnen ebenfalls im Kampgebiet des oberen 
Nhamundá. Sie sind gefurchtet und wild, sollen nur Jager und Sammler, aber 
keine Ackerbauem sein. Pflanzungen jeglicher Art fehlen. (Vielleicht eine den 
Awásene verwandte Gruppe ?) 

13. (27) Hich ko-imó ist ein Wildstamm im Quellgebiet des Nhamundá. 
Er scheint in noch steinzeitlichen Verhaltnissen zu leben. Man sagt von seinen 
Angehorigen dasselbe wie von den Honiko-imó : es seien Anthropophagen etc. 
(vgl. Nr. 14). Die Hichko-imó und Honiko-imó werden stets zusammen genannt. 
~ie 's ind vielleicht zwei Gruppen desselben Stammes oder doch eng verwandt. 

14. (28) H o n i k o - i m ó besitzen noch keine Eisenwerkzeuge und sollen 
Anthropophagen mit steinzeitlicher Kultur sein. Ihren Namen erhielten sie wegen 
ihrer Wuhlarbeiten. Bei Angriffen wühlen sie nachts die Wurzeln groBer Baume 
frei, so daB die Stamme auf die Siedlung fallen und die Bewohner erschlagen. 
Daher ihr Name : Wortlich ,,Riesen-Wildschweine" ; sinngemaB : ,,Die Wuhler". 
Sie werden stets mit den Hichko-imó (vgl. Nr. 13) zusammen genannt. Sie sind 
vielleicht ein Bruderstamm von ihnen oder sogar mit ihnen identisch. Meine 
Notiz ist in diesem Punkte etwas unklar. Sie besagt : Hichko-imó Honiko 
yarho. Wortlich : ,,Hichko-imó ist gleich (yarono, ist ebenso wie . . . , oder : 
ebendasselbe wie . . .) Honiko." Der Zweifel besteht darin, ob sich diese ,,Gleich- 
heit" nun auf den Kulturzustand oder auf die soziale Zugehorigkeit bezieht. 
Vielíeicht auf beides. 

15. (40) Karaháuy  a n a  ist ein gefurchteter Wildstamm aus dem Gebiete 
des Wini. Seine Angehorigen besitzen jedoch allgemeinkaribische Kulturgüter : 
Rundhaus, Bogen, Pfeil usw. und sollen in ihrer Kultur den Chawiyána sehr 
ahnlich sein. Ehemals lebten sie in Erbfeindschaft mit den Amánarawá. Die 
stetigen Kampfe durften der Grund fur die Schwachung oder Ausrottung dieser 
Stiimme sein. In Anbetracht der Existenz eines gleichnamigen Stammes rnit 
gleicher Kultur im oberen Turúnu-Gebiet konnte es sich moglicherweise um 
einen weit zersplitterten Stamm handeln, der sich uber die aquatoriale Zone 
vom Nhamundá bis zum Turúnu hin erstreckt. Beide Stamme gehoren auch 
zur selben Sprachgruppe : Parukotó-Charúma. 

16. (42) K a r á h  . y a n a  sind nach einigen Informationen bereits ausge- 
storben ; nach anderen bestehen noch Reste im Zwischengebiet von Nhamundá 
und Jatapú. Sie sollen sehr wild und kriegerisch gewesen sein. Vielleicht han- 
delt es sich um eine Gruppe der Karahá oder Karaháuyana. 

17. (44) K a r a r á  oder K a r a r á  y a n  a sollen bereits mehr oder weniger 
an die Nachbarstamme akkulturiert, aber doch noch ziemlich wild sein. Sie 
wohnen im Zwischengebiet des Wíni und Jatapú, besitzen kleine Pflanzungen, 
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gebrauchen aber nur Steinwerkzeuge und lehnen Eisenwaren ab. Sie gehen 
nackt, sind hellhautig und tragen Barte. (Eine Ewahnung vgl. pp. 532 sq.) 

18. (62) M a rác  h a bewohnen den Winkel zwischen Nhamundá und Wfni. 
Sie sollen steinzeitlich sein und keine Eisenwaren besitzen. Auch sollen sie 
noch Anthropophagen sein und mit Vorliebe den zermahlenen Knochenstaub 
ihrer menschlichen Opfer rauchen. Sie sind als wild gefurchtet. 

19. (71) Mohé yana  ist ein Wildstamm am oberen Acapú. Man erzahlt, 
seine Angehorigen seien reine Wildbeuter, die die Beute nur mit der Keule 
jagen und erschlagen. Von der Gruppe Waríkyana werden sie als nicht zu 
ihnen gehorig abgelehnt. 

20. (78) Páchkiyána  leben im Gebiete westlich des Paní-Chitaré. Sie 
sind scheinbar ein noch starker, aber wilder, angriffslustiger Stamm mit stein- 
zeitlichen Kulturgiitern. Nach den Berichten, besonders der Aparaí, handelt 
es sich um eine Wildpppe der Wáyana. Die Sprache der Páchkiyána soll 
mit der der Wáyana identisch sein. Die Wáyana selbst reden nicht gern uber 
dieses Thema. 

21. (85) P uc húm a ist ein Wildstamm am Jatapú-Uatumã. Naheres 
konnte mir nicht mitgeteilt werden. 

22. (86-87) P i ano  í, P i ano i s í, Pianos i r í sind wahrscheinlich identisch 
und bewohnen auch dasselbe Gebiet : den Rio Chitaré. Sie sollen sehr viele 
Gehofte haben. Ihrer ursprünglichen, steinzeitlichen Kultur sind sie in etwa 
schon entwachsen. Sie besitzen bereits Weberei, Steckbau etc. Im Quellgebiet 
des Chitaré besteht Kontakt mit den Aramih.tchó und den mehr westlichen 
Arámayána oder Arámagóto. Eine Aramih.tch6-Information 1aBt durchblicken, 
daí3 die Pianoí zu den Aramagóto gehoren. Unter anderem wurde ein alter 
Bekannter von mir, der alte Yamánta, den ich 1950 als Sippenchef der Aráma- 
góto kennengelernt hatte und dessen Bild ich am Paní zeigte, als Pianoí identi- 
fiziert und angesprochen. Die Pianoí leben in steter Feindschaft mit den 
Wáyana. Vor etwa einem Jahr noch wurde ein naher Verwandter des Aráipa, 
eines meiner Wáyana-Gewahrsmanner, in der Nahe seines Gehoftes ermordet. 
Man fand ihn tot, Kopf und Rippen waren eingeschlagen und der Leichnam 
mit Stichwunden, wie von einem Taschenmesser herruhrend, ubersat. Man 
hatte ihm auch die Zungenspitze abgeschnitten und mitgenommen, wie Aráipa 
meinte, als Beweisstück fur den Tod des Mannes. Andere behaupten, die Pianoí 
aBen die Zungenspitze. Denn das Abschneiden der Zungenspitze soll bei allen 
bisherigen Mordfallen vorgekommen sein. Es scheint sich alço um einen Brauch 
zu handeln. Die Wáyana sagen, die Pianoí hatten groBe FüBe. Bei einem Ober- 
fall totete man einen Pianoí. Seine Zehen seien stark zusammengewachsen gewe- 
sen, mit langen, aber schmalen Hauten dazwischen (ahnlich Schwimmhauten). 

23. (97) Rêpê w ori  wo r i  mó ist ein wilder, kriegerischer Stamm zwischen 
Jatapú und Uatumã, der gelegentlich auch am Nhamundá erscheint. Nahere 
Angaben fehlen. 



24. (101) Se r ibá  oder S er ibáim e sollen ausgestorben sein, waren aber 
ein Wildstamm westlich des Nhamundá. Man erzahlte mir nur, sie seien vollig 
unbekleidet gewesen und hatten oft mit den Cháwiyána und Híchkaruyána 
Streit gehabt. 

25. (102) Ta r ip i  yó wohnen im Kessel des Tumuk-Humak. Heute sind 
sie nur noch ein kleines Volkchen, aber wild. Obwohl sie von Tiriyó-Gruppen 
eingekreist sind, sollen sie doch keine Tiriyó sein. Sie sind Wildbeuter rnit 
steinzeitlichem Kulturbesitz. Die Tiriyó reden sie mit Bestimmtheit als "Kai- 
kuí" an. Sie gehen ohne Schamschurz. (Die Wáyana wollen wissen, dai3 die 
Taripiyó auch wilde Tiriyó seien, was, wie gesagt, vc.i diesen energisch ver- 
neint wird.) 

26. (104) Tchágoyána durften Wildbeuter sein, da sie gemaB Infor- 
mation ausschlieBlich mit der Keule jagen und Bogen und Pfeil noch nicht 
kennen. Nach den Berichten der Kachúyana zu urteilen, gehoren sie nicht zur 
Gruppe der Waríkyana. Es seien aber groBe Menschen mit langen, dunnen 
Beinen und Ghen deshalb aus , ,de eine Saracúra" (ein Sumpf- und Wasser- 
vogel). Daher ihr Name, ein Spitzname, wie man sieht. 

27. (117) Tiriyómetésem ist ein Wildstamm der Tiriyó im Itanigebiet, 
am Kuriwíni, mit steinzeitlichen Kulturgütern. Er gilt auch bei den Tiriyó selbst 
als wild und wurde als naherverwandter der Wayarikuré angegeben (vgl. p. 541), 
wird aber von diesen streng unterschieden. 

28. (118) Tó t o ist ein kriegerkcher Wildstamm zwischen Jatapú und 
Uaturnã. Weitere Angaben fehlen. 

29. (119) T o  t ó-imó ist ein Sammelname fur mehrere Gruppen von Wild- 
stammen, die zwischen Mapuera und Nhamundá hausen. Ihre Sprache ist 
parukotó. Eines ihrer Siedlungszentren ist das Quellgebiet des Ipitínga. Jedoch 
kommen sie gelegentlich bis zum Nhamundá heran. Wege dieser Indianer wur- 
den an der Stromschnelle Carneiro (Estreito do Nhamundá) und in den links- 
seitigen Bergen des Fumaçafalles gefunden. Ebenso in den Bergen jenseits der 
Siedlung Mutum. Gelegentlich 'kommen sie bis in die Pflanzungen der Hích- 
karuyána, in denen ihre FuBspuren gesehen wurden. Ihre Wege sind durch 
geknickte Zweige und Stammchen gekennzeichnet. Der Name Totd-imd besagt 
wortlich : GroBe Menschen, starke Menschen, wird dann aber auch als Synonym 
fur ,,Feinde6' gebraucht. In ihrer Statur sollen sie bedeutend gr6Ber und krtif- 
tiger sein als die Durchschnittsindianer. Besonders sollen ihre groBen FuBe 
hervorstechen. FuBspuren, die man fand, sollen (nach Angabe an einem Stock- 
chen) 30-35 cm betragen. Die Ferse ist schmal, fast spitz, der vordere FuBteil 
aber breit, mit nur kurzen Zehen. Man versicherte, es seien keine Tier-, sondem 
Menschenspuren. Bevorzugte Waffe der Totó-imó ist die lange, oft rnit Federn 
verzierte Keule, die unten sehr scharf zugespitzt ist. Mit ihr wird der Gegner 
zunachst unfahig gemacht und dann erstochen. Die drei bevorzugten Stich- 
punkte am menschlichen Korper sollen sein : Hals(adern), Herz und Anus. In  
der Nahe der Siedlung Mutum der Híchkaruyána wurden die Totó-imó einmal 
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gesichtet, wie sie mit weitausholenden, fast meterlangen Schritten durch den 
Wald zogen. Sie sind im Stadium allmahlicher Akkulturation an die Nachbar- 
stamme und besitzen meist schon Messer, Glasperlen und Schamschurze, die 
sie friiher nicht trugen. Ihre Mittelsmanner sind die Totókumu oder fried- 
lichen Katuema des Acarí. Eine Sonderbarkeit wurde noch erwahnt. Die Totó- 
imó graben haufig Locher in den Boden, sowohl mitten im Walde, als auch 
selbst in den Pflanzungen der Híchkaruyána. Diese sagten, sie wüí3ten nicht, 
wozu diese Locher dienen konnten (Fangpben ? Fallen ? Leider kenne ich 
den Typ dieser ,,Locher6' nicht). 

Da der Name auch die allgemeine Bedeutung ,,FeindeU besitzt, werden 
gelegentlich die Wildstamme des oberen Nhamundá - Jatapú ebenfalls damit 
bezeichnet, z. B. die Anfeh.ne, Kararáyana etc. 

30. (126) W a ihayána  sind Wildbeuter am oberen Acapú. Ihre aus- 
schlieBliche Waffe ist die Keule. Daher ihr Name ,,Keulenleute" (waihá ist die 
Kurzkeule der Kachúyana). Sie jagen ihre Beute ohne Pfeil und Bogen, nur 
mit der Keule und treiben keinen Ackerbau. Die benachbarten Kachúyana 
lehnen sie als nicht zu ihnen gehorig ab. 

31. (128) W á ma gelten als gefahrlicher Wildstamm aus den Gegenden 
zwischen Parúma (Paloemeu) und Itaní. Der Haupttrupp sol1 an den Bachen 
des Urumarí (Oelemari) wohnen. Sie werden als den Tiriyó zugehorig aner- 
kannt. (NB. Das von DE GOEJE herausgegebene Wáma-Vokabular ist reines 
Tiriyó, so wie ich es bei den Prôuyana gehort habe.) Die Aramih.tchó scheinen 
Verbindungen zu ihnen zu unterhalten, denn sie sagten : ,, Ja, die Wáma sind 
óide, wild. Aber zu uns sind sie Óideta, nicht wild", d. h. gut. 

32. (130) War í  sollen heute ausgestorben sein. Ein ehemals sehr ge- 
fürchteter Wildstamm aus dem Stromschnellengebiet des Nhamundá. Er  lebt 
nur noch in der Tradition als altes Kriegervolk fort. Moglicherweise sind es 
die in alten Schriften envahnten Taguarí (= Tawarí) des Nhamundá. 

33. (137) Wayar ikuré  sind mehr unter dem Namen Oyar ikule t s  be- 
kannt. Sie gehoren zu den Wildstammen der Tiriyó und sind jeglichem Fremd- 
kontakt abgeneigt. Die Hauptmasse des Stammes wohnt auf brasilianischem 
Gebiet, besonders in den Gegenden des Matáwari, des linken Quellflusses des 
Rio Paní de Leste. Sie sollen noch ziemlich zahlreich sein. (,,Viell' ist jedoch 
bei den Indianern meist ein recht vager Begriff und beginnt mit der Zahl 4 !) 
Vereinzelte Verbindungen zu den Wáyana (vgl. p. 532,533), die heute naher bei 
ihnen wohnen als die Tiriyó-Aramih.tchó, bestehen offenbar. Die Wayarikuré 
werden als recht hellhautig beschrieben (das ware nicht zu verwundern, da 
einer der Grundtypen des Tiriyó-Volksstockes schlank und hellhautig ist). Der 
allgemeinen Beschreibung nach sind sie Wildbeuter rnit noch steinzeitlich- 
marginaler Kultur, ohne Ackerbau, Weberei und Topferei. Baumwoll- und 
selbst Bromelienfaserstricke sollen ihnen unbekannt sein. (Woraus besteht dann 
die Bogensehne, da Tiersehnen meines Wissens in diesen Gebieten nicht ver- 
wendet werden ?) Deshalb fehlen ihnen auch Hangematten. Man schlaft auf 
dem Boden, auf Unterlagen aus geklopfter Baumrinde. Jedoch besitzen sie 



groBe, starke Bogen, die mit dem Schweinekiefer zurechtgehobelt werden. Auch 
Holzpfeile mit Knochenspitzen sind bei ihnen in Brauch. Werkzeuge bestehen 
meist aus Steinartefakten : Steinbeile, Steinschaber, Steinklopfer, Quarzsplit- 
ter etc. Auch Knochen, Holz, Muschelschalen finden weiteste Verwendung als 
Werkzeuge : der schon erwahnte Schweinekiefer als Hobel, Cutía-(Goldhasen-) 
zahne als Messer und Ritzer. Die Manner tragen als Schambinde ein zwischen 
den Beinen durchgezogenes Fiederblatt der Curuá-Palme ; die Frauen ge- 
brauchen zerzupfte Rindenfasern. Hauptnahrung sollen die auf rauhen Steinen 
geriebenen und zerquetschten Wurzeln der Murumurú-Palme sein. Auch kleine 
Weichtiere werden gern gegessen : Mollusken, gewisse Raupen, Maden und 
Insekten. Sie besitzen mehrere patá, Gehofte oder Siedlungen mit pakoró mond, 
d. h. groBen Giebelhutten (scheinbar groBen Gemeinschaftshausern). Rund- 
hauser sind ihnen jedoch unbekannt. Demnach scheint auch ihre soziale Ord- 
nung etwas verschieden von der der bereits mehr friedlichen, akkulturierten 
Tiriyó zu sein. Schutzhutten und Wetterschirme werden ohne eigenes Kon- 
struktionssystem (?) aus abgebrochenen Zweigen errichtet. uber die Ableh- 
nung jeglichen Kontaktes mit Buschnegern wurde schon berichtet (vgl. p. 533). 
Es fehlen ihnen daher auch Eisenwaren, Tuch, die beliebten Glasperlen etc. 

Auffallend ist der stets wiederkehrende Bericht uber die groBen, dicken 
Bogen, die eine Lange von weit uber 2 m erreichen sollen. Beim SchuB s t eh t  
der Bogen aufrecht. Die untere Bogenspitze wird leicht in den Boden gerammt 
und mit dem linken FuB gesichert. So die Beschr4bung der Tiriyó. 

Ich habe dies einmal bei den Kachúyana erzahlt, die eine recht auf- 
schluBreiche Bemerkung dazu machten. Sie meinten : ,,Diese Indianer mussen 
in Kampgegenden wohnen, wo freie; Raum für lange, groBe Bogen herrscht. 
Bei uns hier im Walde waren solche Bogen hochst unpraktisch. Man bliebe 
stets rnit ihnen im Gebusch hangen und konnte sie auch nicht gut spannen. 
Auch das Aufstellen des Bogens ware hier bei uns nicht gut. Das Wild ver- 
andert stets die Richtung und versteckt sich hinter Buschen und Stammen. 
Deshalb haben wir kleinere, handliche Bogen, die man in der Hand halten 
und rnit denen man leicht durch den Wald rennen kann . . ." 

Es handelt sich also im wesentlichen um eine Frage der Wendigkeit. 
M. a. W. : Im Kamp braucht der Bogen nicht so wendig zu sein, dafur aber 
starker und mit groBerer Tragweite, da die Steppe weit weniger Moglich- 
keiten zum Anschleichen bietet als der Wald. 

Tatsachlich ist es nun aber so, daB die Wayarikuré in ausgesprochenem 
Waldgebiet wohnen. Sollte es dort Kampe geben (was von den Indianern ver- 
neint wird), so kann es sich nur um kleine, unbedeutende Savannenflecken 
handeln. So taucht die Frage auf : 1st dieser Bogentyp 6elleicht nur ein Relikt 
ehemaliger Savannenstamme ? Haben die Vorfahren der Wayarikuré in Kamp- 
gebieten gewohnt ? Die auffallende GroBe dieser den Tiriyó zugehorigen Gruppe 
ist um so verwunderlicher als die Tiriyó selbst nur mittelgroBe Bogen (1,70- 
1,80 m) fuhren. 

Die Wayarikuré sind nach Aussagen der Tiriyó nicht mit den Tiriyó- 
metésem indentisch. Sie werden streng voneinander geschieden. Aber sie sind 
sozusagen Bruderstamme. Beide sind Wildgruppen der Tiriyó. 
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34. (142) Y á iheyána  sind Wildbeuter im Kampgebiet des Oberen 
Nhamundá. Sie werden fast immer mit den Awásene zusammen genannt. Es 
scheint sich um zwei eng verwandte Stamme oder um Gruppen desselben 
Stammes zu handeln. Ihr Name ,,Tapir-Indianer" soll von ihrem Lieblings- 
wild abgeleitet sein, das sie einkreisen, zu Tode hetzen, totschlagen und dann 
roh verzehren. Alle anderen gesarnmelten Notizen stimmen rnit denen der 
Awásene uberein (vgl. Nr. 11). 

AuBer den angefuhrten Wildstammen gibt es gewiB noch einige andere, 
die hier eingegliedert werden muBten. So bestehen mit Sicherheit noch Wild- 
beutergruppen in den Quellgebieten des Kafuine, Tunínu und Kotonúru, von 
denen ich weder Namen noch nahere Einzelheiten erfahren konnte, als daí3 
man ihre handgebrochenen Pfade und primitiven Steinwerkzeuge fand. Auch 
von den auf der Karte namhaften, nicht klassifizierten Stammen werden einige 
noch als Wildbeuter oder als karibisch schwach akkulturierte Gruppen anzu- 
sehen sein. So die Rêrêyána des Kurátari-Kachpakúru, von denen die Kachii- 
yana sagen, sie seien halbwilde Anthropophagen. Vielleicht auch die Ororikó, 
Itúyana etc. des oberen Kotonúru. Moglicherweise auch die Múreyána und 
Kunímuyána des Panígebietes. Aber es fehlen die notwendigen Anhaltspunkte 
fur eine solche Eingliederung, und so wurden sie aus dieser Zusammenstellung 
ausgeschlossen. 

Die im Laufe der Jahre gesammelten Stammesbezeichnungen sind hier 
in alphabetischer Ordnung angefuhrt. Das Register umfaí3t sowohl die Grup- 
penbezeichnungen als auch die Namen der Einzelsttimme und deren Teilstiimme 
oder Sippen, soweit sie in Erfahrung zu bringen waren. Denn auch sie bilden 
soziale Einheiten. Um den Gegenstand etwas einheitlich zu gestalten, wurde 
nachfolgendes Schema aufgestellt, obwohl es nicht stets in allen Punkten aus- 
gefullt werden konnte : 

Nr. . . . Stammesbezeichnung 
a) Varianten und Synonyme des Namens 
b) Erklarung und Sinn der Bezeichnung 
c) Sprachgruppe und Kulturgruppe 
d)  Dialektgruppe 
e) Wohngebiet 
f )  Starke 
g) allgemeiner Charakter nach dem Urteil der Gewahrsmanner uber Nach- 

barstamme 
h) Informationen ; Gewahrsmanner 
i) Randnoten und Kurznotizen uber Besuche bei den Stammen, berich- 

tete Sonderheiten bei nicht-besuchten Gruppen etc. Bei den Wildgrup 
pen wird auf die Nummer des Abschnittes ,,Wildstamme" verwiesen. 



1. Achiki-Indianer 
a) eigentlicher Name unbekamt 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) am FluBchen Achikí, rechtem Zu- 

fluB des Pani de Leste, etwas unter- 
halb des Chitaré 

f )  ? 
g) scheu und wild 
h) Wáyana 
i) vgl. Wildstamme, N. 1.  

2. Akuriy6 
a) - 
b) Cutfavolk ; Goldhasenvolk. 1st Tiri- 

y6-Benennung (akzíri-cutia) 
c) Kariben 
d) Pianokot6-Tiriy6 
e) am Rio Tapái, im Zwischengebiet 

von Parúma (Paloemeu) und Tapa- 
nani (Tapanahoni), Surinam 

f) mehrere Siedlungen 
g) wild ; Anthropophagen 
h) Tiriyó : Prôuyana, Arámayana, Ara- 

miQ.tch6 
i) vgl. : Wildstamme, N. 2. 

3. Amanarawá 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) einst zwischen Wíni und Nhamundá 
f) ausgestorben (?) 
g) sehr kriegerisch 
h) Hichkaruyána, Chawiyána 
i) vgl. Wildstamme, N. 3. 

4. Amúimo 
5) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) Quellgebiet des Nhamundá 
f) ? 
g) wild 
h) Hichkaruyána, Chawiyána 
i) vgl. Wildstamme, N. 4. 

5. Anfkh.ne 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) an einem kleinen NebenfluB des Ja- 

tapú, in der Hohe des Wíni 

f) scheinen nur 2-3 Siedlungen zu be- 
sitzen 

g) wild uiid gefurchtet 
h) Hichkaruyána, Chawiyána 
i) vgl. Wildstamme, N. 5. 

6. Anfika 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) am Rio Máze, ZufluB des Uatumã, 

im Zwischengebiet von Jatapú- 
Uatumã 

f )  ? 
g) sehr wild und feindlich 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 6. 

7. Animpokóimo 
a )  - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) an den Oberlaufen von ~hamundá,  

Jatapú und Uatumã 
f)  mehrere Siedlungen 
g) wild und gefurchtet 
h) Hichkaruyána, Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 7. 

8. hpama 
a) - 
b) ? 
c) Tupi (Tupinisiert ?) 
d) (Língua Geral ?) 
e) an einem linken ZufluB des Maecurú, 

zwischen Maecurú-Parú 
f )  nur noch ein kleines Gehoft 
g) gut und friedlich erscheinend 
h) Aparai 
i) Einige Aparai-Informationen besa- 

gen, die letzten hpama seien bereits 
gestorben. Nach anderen besteht nur 
noch ein Gehoft. Auch P. ALBERT 
KRUSE , O. F. M., hat 1944 von der 
Existenz eines hpamarestes gehort. 
Seine Gewahrsmanner waren die 
Aparai des Maecurú. 

9. Aparai 
a) bei den Tiriy6 : Aparái 
b) wahrscheinlich : Kleine Bogen (aus 

dem Tupi adoptiert) 
c) Kariben 
d) eine selbstandige Dialektgruppe (kul- 
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turell jedoch den Wáyana eng ver- 
wandt) 

e) nordlich des Aquators, arl den Flus- 
sen Parú de Leste, Jarí, Maecuní 
und Curuá de Alenquer 

f) Total : 200-300 Seelen 
g) sehr friedlich ; handelsfreudig 
h) Aparai, Wáyana, Tiriyó 
i) Besucht 1955 am Paní. - Uber 

wilde Aparaigruppen vgl. : Wild- 
stamme, N. 8. 

10. Arámayana 
a) bei den Tiriyógruppen heiBen sie : 

Arámayana ; bei den Aparai und 
Urukuyána: Aramagóto, Aramakóto 

b) Schwarzbienen- (SchweiBbienen-) 
volk. (Tiriyó : ardma = Schwarz- 
biene) 

c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) Parú de Oeste, Irikí und die Kamp- 

zonen bis zum Chitari5 
f) sicher sechs Siedlungen, mit etwa 

150 Seelen 
g) am Parú de Oeste : mehr oder we- 

niger friedlich 
h) Tiriyó,Aparaí,Wáyana,Aramih.tchó 
i) Besucht 1950 und 1952 am Parú de 

Oeste. Sind ein Teilstamm des Tiri- 
yóverbandes. Mtiglicherweise sind 
die Pianoi und Pianosirí eine Wild- 
gruppe der Aramagóto. Ihr Spitz- 
name leitet sich von ihrer etwas 
dunkleren Hautfarbe ab. 

11. AramiQ.tch6 
a) Aramichó ; Aramisó 
b) Taubenvolk (Tiriyó : ardmi = Ufer- 

taube) [?I 
c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) am Okômokê. (oberer Parú de Leste), 

Arakopína und den Kampen rechts 
des Okômokê 

f) drei Siedlungen mit etwa 100 Seelen 
g) friedlich, freundlich 
h) AramiQ.tch6, Prôuyana, Arama- 

yána, Wáyana 
i) 1955 am Okômokê und Arakoph 

besucht. Ihre Kultur weist noch eine 
Reihe steinzeitlicher Elemente auf, 
obwohl Ttipferei, Weberei u. a. m. 
bereits Eingang gefunden haben. 
Sind ein Teilstamm der Tiriyó- 
gruppe. 

12. Araráu 
a) - 
b) ? (arára - blauer Arara) 
C) ? 
d) ? 
e) oberer Jatapú, zwischen Wini und 

Jatapú 
f )  ? 
g) wild 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 9. 

13. Arawahô 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) einst im Innern des CaipurCi (unteres 

Trombetasgebiet) 
f )  ? 

€9 ? 
h) Kachúyana 
i) Sollen ein Zwergvolk gewesen sein. 

Man gab ihre GrtiBe mit weniger als 
1,50 Meter an. Waren vielleicht ein 
Wildstamm. Falls sie am Caipurú 
gewohnt haben, sind sie verschollen, 
ausgewandert oder ausgestorben. 

14. Arimihotó 
a) bei den Aparaí und Wáyana : Arí- 

miyana 
b) Coatá-(Spinnenaffen-)volk (arimi - 

coatd) 
c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) am Kuruni (Surinam), Cuxaré und 

Parúma (Surinam) 
f) 3-4 Siedlungen, etwa 100-120 Seelen 
g) etwas scheu, aber fnedlich 
h) Tiriyó : Prôuyana, OkBmoyana, Ari- 

miyána 
i) besucht 1952. Sind ein Teilstamm 

des Tiriyóverbandes. 

15. Atúma 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) am Rio Atdma (Uatumã ; im bra- 

silianischen Staate Amazonas) 
f) ? 
g) wild, feindlich, hinterhiütig 
h) Tchawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 10. 



16. Awásene 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) im Kampgebiet, oberhalb des Nha- 

mundá 
4 ? 
g) wild, gefurchtet 
h) Tchawiyána, Hichkaruyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 11. 

17. Awi 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotb-Charúma 
e) am Turúnu ; (friiher auch am Pa- 

namá ?) 
f )  scheinbar nur noch 1 Siedlung 
g) mehr oder weniger friedlich 
h) Tiriyó ; Charúma des Panamá 
i) sind bei den Marah.tch6 als gute 

Bogenfabrikanten bekannt. 

18. Charúma 
Chaníma wird von seiten der Tiriyó 
als Sammelname fur die Turúnu- 
stamme gebraucht. Nach Angabe 
des Chanímaindianers Konokonó 
muBte die Gruppe ungefahr 15 Teil- 
stamme umfassen. Bilden zusam- 
men rnit den Pamkotóstammen des 
Mapuera-Nhamundá eine einheit- 
liche Dialektgruppe. Als Chaníma- 
stamme wurden als sicher angegeben: 
1. Awi 7. Pãkufádjana 
2. Charúma 8. Patagádjana 
3. Kaikuidjana 9. Pianóika (?) 
4. Karapaúyana; 10. Tchêrêú oder 

Karaháuyana Kayápari 
5. Kayagádjana 11. Tunayána 
6.Mawayána 12. Wonawá 

19. Ch~rúma 
a) Tcharúma ; Tsaníma ; bei den Apa- 

rai und Wáyana : Sarúma, Salúma 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotó-Charúma 
e) im linksseitigen Turúnugebiet 
f )  etwa 3-4 Gehofte 
g) gut, freundlich; uberaus handels- 

tuchtig 
h) Chaníma, Tiriyó, MaraQ.tch6, Apa- 

raf, Wáyana, Kachúyana 

i) 1953 mit Indianern dieser Gruppe 
am Trombetas-Panamá zusammen- 
getroffen. Nach ihnen wird von sei- 
ten der Tiriyó die ganze GroBgruppe 
der Turdnustamme als ,,Chaníma" 
bezeichnet. 

20. Chichayákere 
a) Tchitchayákere, Chitchayákere 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) im Kampgebiet des oberen Nha- 

mundá 
f)  ? 
g) wegen ihrer Wildheit gefurchtet 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 12. 

21. Chiriwiyána 
a) Tchiriwiyána 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotó-Charúma 
e) am Rio Acarí, zwischen Nhamundá 

und Mapuera 
f) 3-4 Siedlungen 
g) mehr oder weniger friedlich 
h) Chawiyána, Hichkamyána, Kumi- 

yána. Chiriwiyána 
i) 1955 mit einigen Indianern dieser 

Gruppe am Nhamundá zusammen- 
getroffen. Sind eng verwandt und 
verschwagert mit den Kúmiyana 
und teils auch mit den Chawi- 
yána. Gehoren zu den sogenamten 
Katuêma mansos oder Totókumu. 

22. Ewarhoyána 
a) - 
b) Tapirindianer (Kachdyana : ewarho 

= Tapir) 
c) ? 
d) ? 
e) am Rio Kotondru 
f) ? 
g) bose und wild 
h) Kachúyana 
i) gehoren womoglich noch zu den 

Wildstammen. 

23. Ewarhoyána 
a) - 
b) Tapirindianer ; genauer. : Volk vom 

Tapirbach 
c) Kariben 
d) Warfkyana 
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e) am Tapirbach, linker ZufluB des 
Kurátari, bis zum Marapi hinüber, 
im Gebiet der Kampe. Man spricht 
von den Kampen der Ewarhoyána. 

f ) ?  
g) scheinbar noch etwas wild 
h) Kachúyana 
i) Nicht zu verwechseln mit den Ewar- 

hoyána des Kotonúru oder denTapir- 
indianern (Maipurídjana) der Tiriyó. 

24. Faranakaní 
a) am Nhamundá auch : Faranakáre 
b) Tucunãré-(fisch)indianer ? (bei den 

Parukotóstammen : faraná havaná 
= Tucunarbfisch) 

c) Kariben 
d) Parukotó 
e) am oberen Tutumu, zum Nhamundá 

hinüber 
f )  ? 
g) scheinbar gut, friedlich 
h) Faruaní, Hichkaruyána, Chawi- 

yána; Parukotó 
i) 1949 am Tawini angetroffen. Sind 

recht dunkelhiiutig mit derben Ge- 
sichtern. Schon 1727 bei FREI FRAN- 
CISCO DE SÃO MARCOS erdhnt .  Sind 
vielleicht identisch mit den Mawarí 
(vg1.1 

25. Faruaní 
a) bei den Chawiyána und Hichkaru- 

yána : Farukuotb, Parukotó 
b) ? (vgl. : Parukotó, i) 
c) Kanben 
d) Parukotó-Chanima 
e) am oberen Mapuera : Ta*, Tu- 

tumu, Kumunu, Barakuchi (Kikwó) 
f )  etwa 6-8 Geh6fte 
g) gut, freundlich, friedlich 
h) Famaní, Kachhyana, Tchawiyána, 

Hichkaruyána 
i) Besucht 1949. - Werden oft falsch- 

licherweise von den Anwohnern des 
Trombetas als ,,Pianakotó des Ma- 
puera" bezeichnet. Erwahnt wird 
von den Kachúyana stets ihr Endo- 
kannibalismus. Man trinkt die Kno- 
chenasche der verbrannten Toten 
in Getranke gemischt. Sie tun dies, 
gemaB indianischer Aussagen, ,,um 
wilder und starker zu werden". Die 
Knochenasche wird in kleinen K6rb- 
chen auf dem Dachboden des Rund- 
hauses aufgehoben. 

26. Hichkaruyána 
a) Hitchkaruyána 
b) Rotes Reh- oder Waldrehvolk (Pa- 

rukotóstamme : hichkavzl = rotes 
Reh, Waldreh) 

c) Kariben 
d) Parukot6-Charúma 
e) am Nhamundá, oberhalb der Fuma- 

çafalle bis zur Teilung mit dem Wini 
f) 4 kleine Geh6fte mit etwa 80 Seelen 
g) ehemals recht kriegerisch ; heute sehr 

gut und friedlich 
h) Hichkaníyána, Tchawiyána, Kumi- 

Yma 
i) Besucht 1951 und 1955. - Ehemals 

Feinde der Tchawiyána, mit denen 
sie oft Kampfe hatten. Heute sind sie 
mit ihnen verschwagert und friedlich. 

Hichkó-imo 
a) - 
b) Riesen- Jacamim (Trompetervogel) 
c) ? 
d) ? 
e) im Quellgebiet des Nhamundá 
f )  ? 
g) wild ; allen feindlich 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 13. 

28. Honik6-imo 
a) - 
b) Riesen-Wiidschweine ; ,,WtihlerU ; 

(ein Parukot&Ausdruck) 
c) ? 
d) 
e) im Quellgebiet des Nhamundá 
f) ? 
g) wild, allgemein gefurchtet 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 14. 

29. Ingarüne 
a) Inkarüne; Imkarüne. - Von den 

Tiriyó, Urukuyha und Aparai auch 
Tchikarídjana genannt 

b) unsicher ; dürfte aber mit karina 
= Mann, Mensch, Indianer zusam- 
menhbgen 

c) Kanben 
d) Waríkyana 
e) Trombetas, Panamá, Ponekuru 
f) 2-3 Siedlungen; etwa 60-70 Seelen 
g) etwas niií3trauisch ; teils als gut, 

teiis als etwas wild angesehen 
h) Kachúyana, Ingarüne, Marab.tch6 



i) Besucht am Panamá 1953. Mit der 
2. Gruppe vom PonBkuru am Trom- 
betas zusammengetroffen, ebenfalls 
1953. Tótome am Panamá ist ihre 
letzte Siedlung. Wohnten ehemals 
dem ganzen Trombetas entlang. 
Scheinen wesentlich mit den alten 
KaQ.yana identisch zu sein ( d e r  eine 
Teilgruppe von ihnen ?) Eine Infor- 
mation der Kachúyana besagt : ,,Die 
Ingarune kamen vom Paríkuru und 
gehoren zu den alten (ausgestor- 
benen) Parikot6." (Es fragt sich 
nun, ob Paríkuru = Aríkum, Ama- 
zonas ist und die alten Parikotó 
ebenfalls Amazonasstamme waren?) 

30. Ichitchwáyana ; Itchitchwáyana 
Es ist der Sammelname fur die 
Gmppe der Kachúyana, die am It- 
chitchwáh6 oder IgarapB do Am- 
brósio wohnte. Schon der Name 
selbst besagt dies : Anwohner des 
Itchitchwáhô. Fur sonstige Angaben 
vgl. : Kachúyana. 

31. Itúyana 
a) - 
b) Brullaffenvolk (Kachúyana :- itúri 

= Brüllaffe) 
C) ? 
d) ? 
e) am Kotonúru 
f )  ? 
g) wild 
h) Kachúyana 
i) Vielleicht noch Wildbeuter. Eine 

Einzelinformation besagt, sie hatten 
Barte und sahen deshdb aus wie 
die Briillaffen. 

32. Kachpakúyana 
Der Name besagt : Anwohner des Rio 
Kachpakúru. 1st Sammelbegriff von 
seiten der Kachúyana fur die Kach- 
pakúrustamme. Jedoch werden meist 
damit nur die Kah.vana bezeichnet. 

Kachúyana 
a) Katchúyana ; bei den Aparai und 

Wáyana : Kasúyana 
b) Kachúru-Bewohner (vgl. : i) 
c) Kariben 
d) Warikyana 
e) an den Flussen Cachorro, Cachor- 

rinho, Ambrósio, Jaskuri und Trom- 

f )  4-5 kleine Gehofte mit hochstens 
80 Seelen 

g) sehr friedlich 
h) Kachúyana 
i) Sind Nachkommen der alten Wari- 

kyana, jedoch Mischvolk mit west- 
lichen Stammen. Haufiger Kontakt 
mit Zivilisierten. Von 1945-1950 fast 
jahrlich besucht. - Der Name Ka- 
chúru ist den heutigen Kachúyana 
nicht mehr erklarlich und scheint 
aus der alten Sprache der Waríkyana 
zu stammen. Auf alten Karten heiBt 
der Flua : Kasúru. Bei den Aparai 
heiBt kasúvu ,,Perlen, Glasperlen". 
Kasúru-tuna ware also der ,.Perlen- 
fluB". Diese Simgebung entspricht 
der indianischen Tradition, nach der 
aus der Gegend um den Rio Kachúru 
die alten Steinperlen und Steinidole 
stammen sollen (vgl. die ,,Trom- 
betasidole" des Gòteburger Mu- 
seums). Der portugiesische Ausdruck 
Rio Cachorro (HundefluB) ist nur 
eineverbalhornung des indianischen 
Kachúru. 

34. Káchwana 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) am Rio Máze, der im Zwischengebiet 

von Jatapú und Uatumã liegt und 
wahrscheinlich ein ZufluB des letz- 
teren ist 

f )  ? 
g) sollen friedlich sein 
h) Chawiyána 
i) sind nach Aussagen der Chawiyána 

die Nachbarn der Anfíka. 

35. Kahúyana 
Der Name besagt : Trombetas-Bewoh- 
ner. Sind nur die Teilgruppe der Ka- 
ch~íyana, die am eigentlichen Trom- 
betas siedelt und vor wenigen Jahr- 
zehnten vom Rio Cachorro abgewan- 
dert ist. Sie besitzen nur 2 kleine Ge- 
hofte mit insgesamt hochstens 30 See- 
len und stehen in einer Phase der Auf- 
losung. Gehoren zu den Wankyana. 
Sonst samtliche Angaben wie bei den 
Kachúyana (vgl.) . 

betas bis etwa zu den Fumaçafallen 36. Kab.yana 
(Aquator) a) - (auch Kachpakúyana ; vgl.) 
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b) Trombetasbewohner (Kontraktion 
aus kahú-yana : Trombetasbewoh- 
ner ) 

c) Kariben 
d) Waríkyana 
e) ehemals im ganzen Trombetastal ; 

heute nur noch am Kachpakúru und 
Imno-húmu 

f)  2 Siedlungen mit 50-60 Seelen 
g) etwas wild und streitsuchtig ; sehr 

miBtrauisch 
h) Kachúyana ; Kah.yana 
i) 1948 am Rio Kachpakúru besucht. 
- Sollen ursprünglich Parukotó ge- 
wesen sein und Ingarüne ; also wohl 
ein Mischvolk. Die alten Kah.yana 
seien wegen ihrer Streitsucht der 
Schrecken des Trombetas gewesen. 
(N. B. : Einigeveroffentlichte Kriegs- 
legenden der K&.yana und Kachú- 
yana finden sich in : Tradições Hi- 
stórico-Lendárias dos Kachúyana e 
Ka.yana ; Revista do Museu Pau- 
lista, Nova SBrie, Vol. 9, pp. 203 sq. 
São Paulo, Brasil.) 

37. Kaikuidjana 
a) - 
b) Jaguarindianer (kaikui = Jaguar ; 

yana = Volk, Stamm) 
c) Kariben 
d) Parukotó-Chaníma 
e) vom Rio Tunínu bis zum Cachorro 

hinuber 
f)  ? 
g) scheinbar nicht allzu friedlich 
h) Tiriyó, Marah.tch6, Prbuyana, Cha- 

rúma 
i) vgl. : Kaikúts.yana, i). 

38. Kaikúts.yana 
a) - 
b) Jaguarindianer (kaikusú = Jaguar) 
c) ? (Kariben ?) 
d) ? (Parukotó-Chaníma ?) 
e) am oberen Kotonúru 
f )  ? 
g) wild und scheu 
h) Kachúyana 
i) durften wohl mit den Kaikuidjana 

des benachbarten Turúnu identisch 
sein. Sie gehorten damit zu den Pa- 
rukotó-Charúma. 

c) Kariben 
d) Parukotó-Chaníma 
e) ehemals zwischen Nhamundá (Pa- 

raiso-Schnellen) und Acarí verstreut 
f) so gut wie ausgestorben ; wenige In- 

dividuen 
g) ehemals recht wild und gefurchtet ; 

heute friedlich 
h) Chawiyána, Hichkaruyána, Chíriwi- 

yána, Kumiyana, Kamáreyana 
i) Der Stamm existiert praktisch nicht 

mehr, da nur noch Nachkommen 
aus weiblicher Linie erhalten sind. 
Die Reste des Stammes sollen sich 
hauptsachlich mit den Hichkaru- 
yána vermischt haben und in die- 
sen aufgegangen sein. Einige Indi- 
viduen, die sich noch mutterlicher- 
seits als Kamáreyana bezeichnen, 
haben diese Stammeszugehorigkeit 
nicht mehr, da bei ihnen Vaterfolge 
herrscht. Ehemals sollen die Kamá- 
reyana als berüchtigtes Krieger- und 
Anthropophagenvolk gefurchtet ge- 
wesen sein. 

40. Karaháuyana 
a) - 
b) Aracuã-(voge1)volk [?I 
c) wahrscheinlich Kariben 
d) wohl Parukotó-Chaníma 
e) an den Quellen des Wini, bes. am 

Bach Tcharíri-oku 
f) ? 
g) wild und sehr gefurchtet 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 15. 

41. Karaháuyana 
a) Karaháyana ; Karafaúyana 
b) Aracuã-Indianer [?I 
c) Kariben 
d) Parukotó-Chaníma 
e) am oberen Turunu 
f )  

g) mehr oder weniger gut 
h) Chaníma, Tiriyó 
i) Es ware moglich, daí3 diese Indianer 

und die Karaháuyana des Nhamun- 
dágebietes Splittergruppen eines sel- 
ben Stammes sind. - Die Tiriyó 
erwahqten in derselben Gegend mit 

39. Kamáreyana denselben Angaben die ~a&panad- 

a) - yana. Vielleicht ein anderer Aus- 
b) Jaguarindianer (kamdra = Jaguar) druck fur denselben Stamm ? 



42. Kaa .yana  
a) - 
b) ebenfalls : AracuII-Indianer, [?I weil 

kavahá = aracuã 
c) Kariben 
d) wohl Pamkot6-Chanima 
e) zwischen Wini und Jatapói 
f )  nach einigen Informationen ausge- 

storben ; nach anderen bestehen 
noch kleine Reste 

g) wiid, kriegerisch 
h) Chawiyána, Hichkaruyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 16. - Mog- 

iicherweise handelt es sich um eine 
Spiittergmppe der Karaháuyana. 

43. Karapanaóiyana 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotó-Chanima 
e) im Turúnugebiet 
f )  
g) mehr oder weniger friedlich 
h) Tiriyó, Chaníma, Marah.tch6 
i) M6glicherweise identisch mit den 

Karaháuyana des Turúnu (vgl.). 

44. Karará 
a) -yana 
b) ? 
c) ? 
d) 3 
e) am oberen Jatapói, zum Wini hin- 

uber 
f ) ?  
g) ziemlich wiid 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildsttme, N. 17. 

45. Karíana 
a) Karíyana 
b) ? 
c) ? 
d) 
e) am Kotoniini 
f) ? 
g) wild 
h) Kachfiyana 
i) Vielleicht noch ein Wildstamm. 

46. Karína 
a) Kaiína 
b) MWer, Menschen [?] 
c) Kariben 
d) ? 

e) am unteren Tapanani und angren- 
zenden Gebieten ; Ariminá, Aritanf 

f) mehrere Siedlungen 
g) mehr oder weniger gut ; teils schlecht 
h) Tinyó, Pduyana, Ok8moyána 
i) Ehemals hatten die Tiriyó regen 

Kontakt mit ihnen. Heute meidet 
man Sie. Sie sind narige oder ,,ta- 
bu" geworden, da sie sich als Kin- 
derrauber gezeigt haben. 

47. Katuêma 
Sammelname fur die Stamme zwischeh 
Mapuera-Nhamundá. Das Wort selbst 
scheiiit der Língua Geral entnommen 
zu sein (aus der Wionszeit ?) und 
,,nicht-gut", also btise, wild zu bedeu- 
ten. Die Nhamundáindianer unterschei- 
den : "Katuêma mansos - zahme Ka- 
tuêma" und "Katuêma bravos - wilde 
Katuêma". Die schon mehr friedfer- 
tigen Katuêma werden auch Totókumu 
(vgl.) genannt ; die wilden : Toto-imó 
(vgl:) . 

48. Katuêma (mansos) 
a) Totókumu 
b) ursprünglich : die ,,Nicht-Guten, 

Unguten" 
c) Kariben 
d) Parukotó-Charúma 
e) am aequatorialen Mapuera : Acarí, 

Cachorrinho und bis zum Nhamundá 
f) insgesamt etwa 8 Siedlungen 
g) als scheu und noch etwas wild ver- 

schrieen 
h) Chmwiyána, Hichkaruyána, Ka- 

tuêma 
i) 1949 am Mapuera besucht. Mit an- 

deren 1955 am Nhamundá zusam- 
mengetroffen. - Die Katuêma des 
Mapuera-Cachorrinho konnten mog- 
licherweise mit den Katwena (vgl.) 
der Kachdyana identisch sein. Diese 
"Katuêmamansos"umfassen haupt- 
siichlich die Acarístamme der Chiri- 
wiyana und Kumiyana. 

49. Katwená 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) ? (Parukotó-Chaníma ?) 
e) Rio Cachorrinho-Mapuera 
f )  ? 
g) 
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h) Kachúyana 
i) Moglicherweise sind sie mit den Ka- 

tuêma des Mapueragebietes iden- 
tisch (vgl.). 

50. Kayagádjana 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) Pamkot6-Charúma 
e) im Turúnugebiet bis zum Rio Ca- 

chorro hinuber 
f )  ? 
g) mehr d e r  weniger friedlich 
h) Tiriy6, Charúma 
i) - 

51. KayBpari 
Der Name wird selten gebraucht. Diese 
Indianer sind bekannter geworden als 
Tchkrkú (vgl.). 

52. ~ o t o n ú m - ~ n i ~ p e  
Es scheint sich hierbei nicht ausschlieB- 
li& um das Gebiet des Kotonúm zu 
handeln, sondem teilweise auch um das 
Turúnugebiet. Der Kotonúm ist noch 
v6llig unerforscht. Die Klassifikation 
der meisten Stamme bleibt daher offen. 
Die meisten dieser Stamme dürften 
noch Wildgruppen sein. Die Kachú- 
yana sagten, die Kotonurindianer seien 
,,bichos, onças bravas = Tiere, ge- 
ftuirliche Jaguare" und werden zi% an- 
griffslustige Krieger und Totschlager 
bezeichnet. Zu ihnen geh6ren : 
1. Ewarhoyana 6. Mek.yana 
2. Itúyana 7. Prâuyana 
3. Kaikútsyana 8. Tchiháyana 
4. Karfana 9. Tchumtáyana 
5. KehByana ; 10. Wêyana 

Kuháyana 11. Woiremêyana 
Die Informationen stammen von 

den Kachciyana (vgl. die Stamme im 
einzelnen). 

53. Kraptê 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) 
e) am Bach AwatsyáhB, rechtem Zu- 

fluB des oberen Rio Cachorro 
f )  wenige Individuen 
g) sollen fnedlich sein 
h) Kachúyana 
i) Die Kachúyana hatten früher Kon- 

takt mit den Kraptê. 

54. Kuháyana 
a) Keháyana 
b) Bewohner des Pachiilbaflusses (kuhá 

= Pachiúbapalme) 
C) Kariben 
d) wahrscheinlich Waríkyana 
e) Quellgebiet des Rio KuhB uber den 

Kotonúm bis zum Cachorrinho hin. 
f )  ? 
g) etwas wild 
h) Kachfiyana 
i) Als Sonderheit erzahlt man, diese 

Indianer besaBen Schambinde und 
Perlschurz, schliefen aber v6llig 
nackt. 

55. Kui 
ein vielleicht zweifelhafter Stamm. 
Vgl. dazu : Wayárama. 

56. Kukuyana 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) Pianokot6-Tiny6 
e) nicht nither bezeichnet ; scheinbat 

aber in der Gegend des Panamá - 
Marapí 

f )  
g) sollen sehr bose und wild sein ; be- 

sonders ihnen gibt man die Schuld 
an der fast v6lligen Ausrottung der 
OkBmoyana 

h) Tiriy6, Prôuyana, OkSmoyana 
i) Sind wahrscheinlich eine Gmppe 

der Marab.tch6 in noch halbwildem 
Zustand. 

57. Kumiyana 
a) - 
b) ? 
C) Kariben 
d) Pamkot6-Chaníma 
e) am Rio Acari, dem Kari der India- 

ner, einem aequatorialen NebenfluB 
des Mapuera, der aus dem Zwischen- 
gebiet Mapuera-Nhamundá mmmt 

f)  2-3 Siedlungen 
g) mehr oder weniger friedlich 
h) Chawiyána, Hichkamyha, Kumi- 

yana 
i) 1951 und 1955 mit einigen zusam- 

mengetroffen. Geh6ren zu den Tot6- 
kumi d e r  "Katuêma mansos". Sind 
eng verwandt mit den Chiriwiyana 
u. beliefern die umliegenden Stamme 



mit Eisenpfeilspitzen, die sie aus 
Haumessern verfertigen. Diese er- 
halten sie von den Stammen des 
oberen Mapuera. 

58. Kúmuyana 
a) - 
b) Bacabaindianer (Anwohner am Ba- 

cabafluB ; kumu = Bacabapalme) 
C) Kariben (?) 
d) ? (jedenfalls keine Tiriyó) 
e) am Oberlauf des Kutári (Chipari- 

winibecken, Surinam) 
f )  2 Siedlungen 
g) sehr gut und freundlich 
h) Tiriyó, Prôuyana, Okômoyana, Ara- 

mQ.tch6 
i) Den Tiriyó sehr befreundet, obwohl 

sie, gemaB ausdrucklicher Erkla- 
rung, keine Tiriyó sind. 

59. ~ u r ú m u ~ a n a  
a) - 
b) Konigsgeierindianer 
C) ? 
d) ? 
e) Zwischengebiet von Paní de Leste 

und Maecurú, etwa zwischen 10 sudl. 
Breite und Aequator 

f )  ? 
g) ? 
h) Aparai, Wáyana 
i) Wurden stets mit den Mureyána zu- 

sammen genannt. Vielleicht handelt 
es sich um noch unbekannte In- 
dianer, die in den Quellgebieten des 
Mariussú, Kapukú und Umaratiá, 
rechten Zufiussen des Parú, hausen 
sollen. 

60. Maipurídjana 
a) - 
b) Tapirindianer (mazpuri = Tapir) 
c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) im Chipariwinibecken ; auch am Pa- 

namá angegeben 
f )  eine schon schwache Gruppe 
g) friedlich 
h) Tiriyó : Prôuyana, Okomoyana 
i) Gehoren zur Gruppe der Okômo- 

yana. Da sie nur noch wenige Fa- 
milien zahlen, wohnen sie zerstreut 
mit anderen Tiriyógruppen zusam- 
men, besonden mit den Prôuyana. 

61. Makuchi 
a) Makúchi ; Makútchi ; Makúdji 
b) ? 
c) Kariben 
d) ? (Parukotó ?) 
e) am Kumunu, zum RioBrancogebiet 

hinuber und nach britisch Guiana 
hinein. 

f) im Tawínigebiet sehr schwach 
g) gut und friedlich 
h) Faruarú, Chawiyána 
i) Angetroffen am Tawíni, 1949. - 

Die Cnawiyána sagen, ihre Sprache 
sei so gut wie identisch mit der der 
Makuchi. Es bestanden nur gennge 
Unterschiede, und beigelegentlichen 
Zusammentreffen verstanden sie 
sich sehr gut. Ich selbst kenne den 
Dialekt der Makuchi nicht genu- 
gend, um zu sagen, ob er der Paruko- 
tógruppe angegliedert werden darf. 
Die kleine Wortliste, die ich auf- 
nehmen konnte, zeigt sehr viele Ahn- 
lichkeiten, aber auch eine Reihe Ab- 
weichungen. 

62. Marácha 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) im Winkel zwischen Wini und Nha- 

mundá 
f )  ? 
g) wild 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 18. 

63. Marab.tch6 
a) Mara/cho ; Maradjo ; bei den Ka- 

chuyana auch : Marajó 
b) Jacúvolk [?I mura, marachi = Ja- 

cúvogel; yo - Volk, Stamm) 
c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) am Panamá-Marapf bis zu den Quel- 

len des Kachpakuru. 
f )  insgesamt etwa 12-15 Siedlungen 
g) etwas scheu, aber friedlich ; andere 

sageE : wild 
h) alleTiriyóstamme, Kachúyana, Cha- 

rúma 
i) 1953 besucht am Panamá ; 1948 bis 

1950 mit Marajó des Kachpakuru 
zusammengetroffen. -Durfteniden- 
tisch sein &it den Pianokotó. 
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64. Maráwaná 
a) Maruaná ; Marúwana 
b) ? 
c) ? (Kariben ?) 
d) ? 
e) Quellgebiet des Rio Cachorro 
f )  ? 
g) 
h) Kachúyana 
i) Solien eng verwandt (,,Brudert') mit 

den Matchúkui (vgl.) sein. 

65. Matchúkui 
a) Machúkui 
b) ? 
c) ? (Kariben ?) 
d) ? 
e) Quellgebiet des Rio Cachorro 
f )  ? 
g) ? 
h) Kachúyana 
i) Die Machukui sollen ein Bruder- 

stamm der Maráwaná sein. 

66. Mawarí 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotó-Charúma 
e) im Gebiet zwischen den Quellen von 

Nhamund á-Mapuera 
f) ? 
f3) ? 
h) Chawiyána, Hichkaruyána 
i) Einige Informationen der Chawi- 

yána besagen, die Mawari seien auch 
Faranakarú. Es durfte sich also um 
zwei eng verwandte Stamme oder 
eine einheitliche Stammesgruppe 
handeln. 

67. Máwayána 
a) - 
b) Froschleute (mawa = Frosch) 
c) Kariben 
d) Parukotó - Charúma 
e) ehemals am Nhamundá ; heute am 

Moró (htl .  QuelifluB des Urucu- 
rina-Mapuera) und Tcharawa~ (nem 
TchÔr6áh6 oder Cachorrinho) bis 
zum Turúnu hinuber 

f) es wurden 8 Siedlungen angegeben 
g) gut, aber etwas scheu 
h) Faruarú, Chawiyána, Kachdyana, 

Chaníma, Tiriyó 
i) Sind bekannt wegen ihrer groBen 

Bogen. - Name ist Spitzname. Sol- 

len groBe Manner mit langen Bei- 
nen und dickem Bauch sein. ,,+e 
ein ausgestreckter, toter Frosch". 
Sollen bis zu 2 m groB werden. 

68. Mek.yana 
a) - 
b) Affenvolk (mêku = Nagelaffe) 
C) ? 
d) ? 
e) am Kotonúru 
f)  ? 
g) wild 
h) Kachúyana 
i) vielleicht noch U'ildstamm. 

69. Mêrêwá 
a) - 
b) ? 
c) ? (Kariben ?) 
d) ? 
e) am Bach Kiremakwá, einem linken 

ZufluB des oberen Cachorro 
f )  ? 
g) sollen gut, freundlich sein 
h) Kachúyana 
i) Die alte Generation der Kachúyana 

hielt noch Verbindungen mit den 
Mêrêwá aufrecht. Heute kein Kon- 
takt mehr. 

70. Mêrêyó 
a) - (Emerillon) 
b) ? 
c) Tupi 
d) ? 
e) im Itanigebiet; wurden auch am 

Arawá zitiert 
f )  wenige Siedlungen 
g) gut und sehr friedlich 
h) Prôuyana, Ok&moyana, Aramih. tch6 
i) Mêrêyó ist die Bezeichnung der Ti- 

riyósttimme fur die Emerillon. Frii- 
her bestanden engere Verbindungen, 
als noch Gruppen der Tiriy6 im 
Itanigebiet wohnten. Der Name 
Emerillon durfte wohl aus Mêrêy6 
entstanden sein. 

71. Mohbyana 
a) - 
b) Taperebávolk (mohe = Taperebá- 

frucht) 
C) ? 
d) ? 
e) zwischen Acapú und Erepecuni 
f )  ? 



g) "Id 
h) K W y a n a  
i) vgl. : Wildstamme, N. 19. 

72. Mureyana 
a) - 
b) 3 
c) ? 
d) 3 
e) im Zwischengebiet von Paní de 

Leste und Maecuní. etwa zwischen 
10 siidl. Breite und dem Aequator 

f )  
g) scheinbar noch wiid 
h) Aparaí, Wáyana 
i) Wufden stets zusammen mit den 

Kurumuyána, ohne nahere Angaben 
erwghnt. Man wili noch wilde In- 
dianer in den Quellgebieten von 
Mariussú, Kapukú und Umaratiá 
gesichtet haben. Vielleicht handelt 
es sich um diese. 

73. Nêrêyó 
a) Nêrêyána 
b) Fledermausindianer ; Vampirvolk 

(Tiriy6 : &r& = Fledermaus) 
c) 7 
d) ? 
e) im Panamá- und Trombetasgebiet 
f ) ?  
g) man sagt, sie sollen Anthropopha- 

gen sein 
h) Tiriy6, Prôuyana, Okômoyana 
i) Dürften wohl mit den Rêrêyana 

(vgl.) der Kachúyana identisch sein, 
da sie ihnen in allen Angaben glei- 
chen. 

74. Okoimoyána 
w6rtlich : Das Riesesschlangen- oder 
Anakondavolk. 1st die Bezeichnung der 
Nhamundáindiwer für die T u n a y h -  
Chanímagruppe des Tuninugebietes. - 
Die alten Okoimoyana, so erzahlt man, 
hatten unter Wasser geschlafen (vgl. : 
Tunayana). 

75. Okômoyána 
a) - 
b) Wespenvolk (ok6mo = Wespe) 
c) Kariben 
d) Pianokot6-Tiriy6 
e) ehemaliges Wohnzentrum am Mara- 

wíni. rechtem ZufluB des Chipari- 
wini ; heute sind die Reste unter den 
Tiriy6 zerstreut 

f) 6-8 Seelen 
g) sehr friedlich und gutmütig 
h) Tiriy6 : Okômoyána, Prôuyana 
i) Sind ein Teiistamm der Tiriy6 und 

teilen sich selbst noch in Unter- 
gruppen auf : die Okômoyána im 
eigentlichen Sinne, die Warípi und 
die Maipurfdjana (vgl.). Die Seelen- 
zahl (f) bezieht sich auf die reinen 
Okômoyána. Zusammenmit den Un- 
tergruppen diirfte die Zahl zwischen 
50 und 60 liegen. GemaB den Infor- 
mationen der Pr6uyana und Okô- 
moyána sind die Okômoyána vor 
etwa 2-3 Jahrzehnten von den Pia- 
nakot6, wahrscheinlich von den Ku- 
kuyana (vgl.), ausgerottet worden. 

76. Opunii 
a) Upuruf 
b) ? 
c) Kariben 
d) Urukuyána 
e) am oberen Par6 de Leste 
f )  nur zwei kleine Geh6fte 
g) freundlich und friedlich 
h) Wáyana, Aparaf, Opurui 
i) Besucht 1955. - Gehen allmarhlich 

in den Wáyana auf. Es bestehen nur 
noch 3 Familien. 

77. Ororikó 
a) - 
b) Schwalben(-indianer) 
c) ? (Kariben ?) 
d) ? 
e) an den Quellea des Cachorrinho 
f )  ? 
g) 
h) Kachiiyana 
i) Moglicherweisenoch ein Wildstamm. 

Geh6ren aber nicht zur Gruppe der 
Waríkyana. - Ormikd ist eine 
Schwalbenart, tchuvutá eine ande- 
re. Ob die Ororik6 mit den Tchu- 
rutáyana des oberen Kotonúru iden- 
tisch skd, dürfte zweifelhaft sein. 

78. Pachkiyána 
a) - 
b) Cutiáia-Volk (#ach.ki = cutidia ; 

kl. Goldhase, Spec.) 
c) Kariben 
d) Urukuyána 
e) zwischen Parú de Leste. Maecuni 

und den Kampen des Erepecurú, 
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bis an die Quellen des Achiki und 
Tapikuní, jenseits des Chitarb 

f )  sollen zahlreich sein 
g) wild, schlecht, angriffslustig 
h) Aparai, Wáyana 
i) vgl. : Wildstamme, N. 20. 

79. PãkufAdjana 
a) - 
b) ? (Tiriyó : pãkufd = Maniokstarke- 

mehl) 
C) Kariben 
d) Parukotó-Chaníma 
e) im Turúnugebiet 
f )  ? 
g) scheinbar gut und friedlich 
h) Tiriyó, Pr&uyana, Mar*.tchó, Cha- 

níma 
i) Sind bereits 1727 bei FREI FRANCISCO 

DE SÃo MARCOS als Siedlung ,,Pake- 
pha" erwahnt 

80. Parík.yana 
a) - 
b) Menschen vom Parikuní 
c) Kariben 
d) ? 
e) ? (Man sagte : an einem ZufluB des 

Trombetas) 
f )  

g) ? 
h) Kachúyana 
i) Die Existenz dieses Stammes scheint 

nicht sehr sicher zu sein. Es besteht 
die Moglichkeit, daB Parikyana = 
Warikyana ist, ebenso wie der Parí- 
kuru = Aríkuní, Waríkuru oder 
Amazonas sein k w t e .  Die Position 
dieses Stammesnamens ist recht un- 
klar. 

81. Parukotó 
Meist als Sammelname fur die Mapuera- 
stamme gebraucht. Bilden zusammen 
mit den Charúmagmppen des Tunínu 
und den Wabuf des Nhamundá eine 
einheitliche Dialektgruppe : Die Paru- 
kotdcharúma. Jedoch scheint, daB 
auch ein eigener Stamm dieses Namens 
besteht. Nach Aussagen der Kachú- 
yana sollen die alten Parukotó oder 
Parikotó vom Paríkuru her eingewan- 
dert sein. - Der alte Name des Ma- 
puera scheint Parú oder Farú gewesen 
zu sein. Auf alten Karten findet er sich 
als Rio de Faro (= FarofluB) einge- 

zeichnet. Diese Bezeichnung ,,Faro" ist 
offenbar eine Verbalhomung des in- 
dianischen ,,Parú, FarV und hat nichts 
mit dem Namen der Stadt Faro, die 
am NhamundA liegt, gemein. Wie vielen 
anderen alten Missionen wurde auch 
der Mission am Nhamundh bei der Sae- 
kularisierung unter Pombal ein portu- 
giesischer Stadtename gegeben (so z. B. 
auch : Obidos, Santarém, Alenquer etc.) 
- Die Farukotó, Parukotó sind dem- 
nach das ,,Panívolk", die Bewohner des 
Flusses Faru oder (heute) Mapuera. 

82. Parukotó 
a) Parokotó, Parikotó, Pagkotó, Pa- 

rikuato, ParukwatB, FarukwatB Fa- 
rukot8 ; f h h l i c h  auch ,,Pianakotó 
des Mapuera" genanut 

b) Parúvoik, d. i. Mapueravolk 
c) Kariben 
d) Parukotó-Chaníma 
e) westlich des Trombetas, vom Tu- 

rúnu-Cachorro an uber den Mapuera, 
Nhamundá und Jatapú verstreut 

f )  als Gesamtgruppe noch stark 
g) im allgemeinen gut, freundlich nnd 

friedlich 
h) Kachayana, Chaníma, Faruaní, Ka- 

tuêma, Chawíyana, Hichkaruyána 
i) Eine Sondergruppe scheint am Po- 

kurkúru, linkem ZufluB des Rio Ca- 
chorro zu wohnen. Verschiedene Pa- 
rukotógruppen wurden 1949-1955 
besucht. 

83. Patagádjana 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotó-Chaníma 
e) im Turúnugebiet 
f ) ?  
g) scheinbar gut 
h) Tiriyó, Chaníma ; Aparaí, Wáyana 
i) Sind den Aparai und Wáyana ais 

,,Indianer, die unter Wasser schla- 
fen" bekannt und gelten als Ver- 
wandte der Tunayána, von denen 
man sich dasselbe erzahlt. Bei den 
Panístammen gelten die Patagád- 
jana teils als gut, teils ais gefurchtet. 

84. Pawiyana 
a) Pawíchi, Pawitchi ; Pauchí (Pauxi) 
b) Mutumindianer (paurfchi = Mutum 

d e r  Hokkahuhn) 



c) Kariben 
d) Waríkyana 
e) ehemals im heutigen Obidos und 

dem Mundungsgebiet des Rio Trom- 
betas; heute nur noch Reste am 
Erepecurú, an den Zuflussen Kuáte 
und Agua Fria 

f )  nur 2-3 Siedlungen 
g) friedlich, aber recht miBtrauisch 
h) Kachdyana 
i) Sind die Reste der Pauxís der por- 

tug. Kolonialzeit. Madame Cou- 
dreau traf sie in der Gegend des 
Agua Fria (Erepecurú), wo sie auch 
heute noch wohnen. Sie tauchen be- 
sonders an der ,,Cachoeira do Mel" 
genannten Stromschnelle auf. Nach 
Erzahlung der Kachdyana sind die 
Pawichi aus Pauxís-Obidos ausge- 
wandert. Noch heute heiBt bei ihnen 
Obidos : Pawidzetpó = ,,Alta Pau- 
xis" und Oriximiná : Pawichi. - 
Geschichtlich steht fest, daB die 
Pauxís-Indianer 1747 eine Revolte 
gegen ihre portug. Bedrücker mach- 
ten, ein Blutbad anstellten und dann 
zum Trombetas hin verschwanden. 

85. Puch6ma 
a) - 
b) ? 
c) 
d) ? 
e) in den Quellgebieten des Jatapd- 

Uatumã 
f)  ? 
g) wild, feindlich 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 21. 

86. Pianoi 
a) Pianai 
b) Harpyaindianer (piano = Harpya) 
c) Kariben 
d) Pianokot6-Tiriy6 
e) mit Ausnahme des Mündungsge- 

bietes : am ganzen Chitarb ; ein Teil 
am Bache oder FluBchen Watumi- 
riki 

f) solien sehr stark und zahlreich sein 
g) von den Parústammen als wild an- 

gesehen ; die Tiriy6 sagen : ,,piklme 
aide - ein biBchen wild" 

h) Tiriy6, besondersAramib.tch6; Apa- 
rai, Wáyana 

i) vgl. : Wildgmppe, N. 22. 

87. Pianoisi 
a) Pianosirí 
b) Harpyavolk (piano = Harpya) 
c) Kariben 
d) Pianokot6-Tiriy6 
e) westlich des Parú de Leste, im gan- 

zen Chitarbgebiet 
f )  ? 
g) wild, angriffslustig 
h) Aparaf, Wáyana 
i) Dürften mit aller Wahrscheiulich- 

keit mit den Pianof identisch sein 
oder sind doch eine Splittergruppe 
derselben. 

88. Pianoika 
a) Pianoikg 
b) wohl ,,Kleine Harpyal'-Indianer 
c) Kariben 
d) nach Angaben der Marah.tch6 : Ti- 

riy6 ; nach Angaben der PrBuyana : 
Charúma 

e) am Iriy6 (Iriau), rechtem ZufluB des 
Panamá 

f)  1-2 Siedlungen 
g) freundlich, etwas scheu 
h) PrBuyana, Marahtchó, Charúma 
i) Teile dieser Gruppe lernte ich 1953 

am Panamá kennen. Volkisch schie- 
nen sie mir eine Mischung voa Cha- 
ruma und Mar&.tch6 zu sein. (Viel- 
leicht stammt daher die nicht ein- 
heitliche Angabe unter d). Jedoch 
sprachen alle den Dialekt der Ma- 
r&.tch6 (Tiriyó). 

89. Pianokotó 
a) Pianakot6, PianokwatB, Piana- 

kuatB ; von den Kachúyana auch : 
PrBh.no-ydmu genannt, d. h. : Un- 
glücksvater oder Unglückspropheten 

b) Harpyavolk 
c) Kariben 
d) Pianokot6-Tiriy6 
e) Zwischengebiet von Panamá-Ma- 

rapi-KachpaMru-Trombetas. (Wur- 
den auch am Maktiitu (Makroetoe) 
angegeben; doch durfie es sich da um 
einen wilden Tiriy6stamm handeln.) 

f )  dürften insgesamt 12-15 Siedlungen 
haben (vgl. : Mara.tch6) 

g) als Streithahne, etwas wild und 
kriegerisch verschrieen 

h) Kachdyana, Charáma, Tiriy6,PrGu- 
yana, MarQ.tch6 
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i) tfber die Identitatsfrage von Tiriy6 
- Pianakotó, resp. Marah.tch6 - 
Pianokotó, vgl. Text, p. 526. - Be- 
sitzen sehr schone Lieder und sind 
als indianisches Bardenvolk be- 
kannt. Nach Informationen ist auch 
ein Teil von ihnen vom Parikuru 
her eipgewandert. 

90. Pianokotó de& Mapuera 
vgl. : Parukotb a) und Faruaní i) 

91. Prêh.noma. 
a) Prêlnoma 
b) ,,Verwandtel' 
c) Kariben 
d) Waríkyana 
e) in der Nahe des Erepecurii 
f) 2-3 Gehofte 
g) gut 
h) Kachiiyana 
i) Vielleicht sind die Woyárama und 

Ingarune des Ponekuru damit ge- 
meint. Denn Prêh.noma ist offenbar 
kein Stammesname, sondem be- 
zeichnet einen rein sozialen Zusam- 
menhang. 

92. Prêh.noma 
a) Prêlnoma 
b) ,,Verwandtel' 
c) ,Kariben 
d) Warikyana 
e) am TchBr8áh8 oder Rio Cachor- 

rinho 
f) ? 
g) als gut angegeben 
h) Kachiiyana 
i) - 

93. Pr8uyana 
a) - 
b) Pfeilmanner 
C) ? 
d) ? 
e) am Rio Kotoniiru 
f )  ? 
g) wild 
h) Kachiiyana 
i) Gehoren zu den Stammen der Ko- 

tonfirugruppe. Sind vielleicht noch 
Wildbeuter. 

b) Pfeilmanner (prôuwe, prâuwe = 
Pfeil) 

c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) auf brasil. Gebiet : am Kumaru- 

wfni, Marapi und oberen Arakopina; 
auf holl. Boden am Tapananf und 
Akalapi 

f )  7-8 Siedlungen 
g) gut, fnedlich 
h) Pr8uyana, Okomoyana, Aramibtchó, 

hparai, Wáyana 
i) Besucht 1950 und 1952. - Gehoren 

zum Tiriyóverband und teilen sich 
zumindest in eine Untergruppe, die 
Rãgú (Langoe) oder Rãgú-pfki. Es 
sind dies die Pr8uyana des Kuma- 
ruwini und Kurupini. Ihr Name 
,,Pfeilmbner" ward ihnen wegen 
ihres Brauches, stets mit einem gan- 
zen Bundel Pfeile auszugehen, ge- 
geben. 

95. Ptaitóno 
a) - 
b) Dorfherren ; Hauptlinge 
c) Kariben 
d) ? 
e) am rechten Ufer des oberen Rio 

Cachorro 
f )  1 Siedlung 
g) gut 
h) Kachiiyana 
i) Die alte Generation der Kachiiyana 

hatte Kontakt mit diesen Indianern. 
Er besteht heute nicht mehr. Nach 
ausdriicklicher Erklarung ist ptai- 
tdno, Dorfherr, kein Personenname 
d e r  Titel, sondem Stammesbe- 
zeichnung. 

96. Rãgii 
a) Rãgu-piki ; (Langoe) 
b) Nach Erklaningder Pr8uyanawurde 

der Name vom Stammherrn der 
Sippe genommen, der Rãgú hieB. Da 
er klein von Gestalt war, auch Rãgú- 
pfki - der kleine Rãgú genannt. - 
Nach anderer Auslegung heií3t piki 
auch Nachkomme, jungerer Ver- 
wandter. Demnach : Rãgh-piki = 

94. Pr8uyana Nachkommen (Sippe) dei R:@ 
a) bei den Tiriy6 : PrBuyana, Pr8upe ; c) Kariben 

bei den Warikyana: Prâuyana, d) Pianokotó-Tiriyó 
Prâupe e) am Kumaruwíni, am FuBe des Ber- 



ges Awarari und dem Flusse Ku- 
rupfni 

f) 2 Siedlungen, etwa 50-60 Seelen 
g) gut, friedlich 
h) Tiriy6, PrBuyana, Rã&, OkBmo- 

Yana 
i) Besucht 1950 und 1952. - Die Rã& 

sind eine Untergruppe der Pr8u- 
yana (vgl. : PrOuyana, i) 

ej im Quellgebiet des Jatap6-Uatumã 
f) 
g) wild, kriegerisch 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 23. 

b) Fledermausindianer ; Vampirindia- 
ner 

c) ? 
d) ? 
e) einst zwischen Nhamundá, Ipitinga 

und Acari 
I) ausgestorben (?) 
g) "Id 
h) Chawiyána, Hitchkaruyána 
i) Waren berüchtigte Anthropopha- 

gen. Daher ihre Benemung : Vam- 
pirindianer. Sind nicht zu verwech- 
sela mit den R&r&yána des Kach- 
pakúmgebietes. Gelten als ausge- 
storben ; aber die Chawiyána sind 
dessen nicht ganz sicher. 

99. R&r&yana ., 
a) - 
b) Vampir- oder Fledermausindianer 
C) Kariben (?) 
d) ? 
e) im Gebiet des Kurhtari, eines rech- 

ten Zuâusses des Kachpakuru 
f) nur wenige Siedlungen 
g) teils gut, teils schlecht ; soilen ge- 

legentlich noch Anthropophagie be- 
treiben 

h) Kachúyana 
i) Durften mit den Nêrkyana oder Nê- 

rêy6 (vgl.) der Tiriy6 identisch sein. 
Werden von den Kachúyana ge- 
mieden. Moglichemeise sind sie mit 
den Tchikoyana identisch. die eben- 

dasselbe Gebiet besiedeh und be- 
haupten, auBer ihnen wohne kein 
anderer Stamm am Kurátari. 

100. Sâkáka 
a) Sokáka 
b) ? 
c) Kariben 
d) ? 
e) ehemals am Nhamundá, zwischen 

den Hichkaruyána und Chawiyána; 
heute ausgestorben 

f) - (ausgestorben) 
g) sollen gut und friedlich gewesen sein 
h) Hichkaruyána 
i) Der letzte Sâkaka ist etwa 1947 

bis 1948 gestorben. Die Sâkáka ka- 
men vom Amazonas her und haben 
sich mit den Hichkaniyána und Cha- 
wiyána vermischt. - Aus der Kolo- 
nialzeit sind Sâkáka von der Insel 
Maraj6 bekannt. 

101. Seribá 
a) SeribáimB, Seribá-im6 
b) ? 
c) ? 
d) ? 
e) einst mvischen Nhamundá und Ja- 

ta@ 
f) ausgestorben 
g) kriegerisch, wild 
h) Chawiyána, Hichkaruyhna 
i) vgl. : Wildstamme, N. 24. 

102. Taripiy6 
a) - 
b) Affenvolk (tari@ = Nagelaffe ; yd 

= Stamm, Volk) 
c\ ? 
d) ? 
e) im Kessel des Tumuk-Humak, am 

Akuritabe, rechter ZufluB des Paní 
de Oeste, zwischen Kuripini und 
Parú 

f) scheinbar mehrere kleine Gehofte 
g) wild 
h) Tiriy6 : Pr8uyana, Arad.tch6, 

Aramagoto 
i) vgl. : Wildstamme, N. 25. 

103. Tarudjf 
vgl. : Wayárama; 135, i) 

104. Tchágoyána 
a) Tchákoyana, Chákoyana, Chágo- 

yana 
b) Saracuraindianer 



Gliederung der Indianerstamme von Nord-Pará 557 

C) ? 
d) 
e) zwischen Acapii und Erepecurú 
f)  

€9 "Id 
h) Kachfiyana 
i) vgl. : Wildstamme, N. 26. 

105. Tcharáumare 
a) Charáumare 
b) ? 
c) Kariben 
d) Pamkot6-Charúma 
e) am Oberlauf des Turúnu 
f) ? 
g) gut, freundlich 
h) Kachiiyana 
i) Sollen Nachbarstamm der Charúma 

sein. 

106. Tcháwiyána 
a) Cháwiyána 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotó-Chaníma 
e) Oberer Nhamundá bis zum Jatapii 

hiniiber 
f )  um 1940 noch 11 Siedlungen mit 

etwa 300-350 Seelen ; 1955 nur 4 bis 
5 Gehofte mit knapp 150 Seelen 

g) sehr gut und friedlich 
h) Chawiyána, Hichkaruyha 
i) Besucht 1951 und 1955. - Ehemals 

Feinde der Hichkaruyána. Es gab 
haufige Streitigkeiten zwischen den 
beiden Starnimen. Heute vertragen 
sie sich gut und sind miteinander 
verschwalgert. 

107. Tchiháyana 
a) - 
b) Rochenvolk (tchihá = Stachelro- 

chen) 
C) ? (Kariben) 
d) ? 
e) am Rio Kotoniiru 
f 

g) "Id, MJBe 
h) Kachiiyana 
i) Sind vielleicht noch ein Wildstamm. 

108. Tchêrêfi 
a) Djêrêii, Chêrêii, Sêrê6 ; werden auch 

Kayáparí genannt 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotó-Chama 

e) im Turúnugebiet bis zum Rio Ca- 
chorro hiniiber 

f )  7 
g) etwas wiid und kriegerisch, deshalb 

te& gefiirchtet ; sonst aber gut 
h) Tiriyó, Charúma, Kachfiyana, Apa- 

rai. Wáyana 
i) Werden als kriiftige Gestalten von 

fast 2 m Gr6Be hingestellt. Soilen 
sehr groBe Bogen haben. Die Paní- 
stamme kennen sie aus der Tra- 
dition ; sie sind bei ihnen gefürch- 
tet, da sie als wild gelten. Nach An- 
gaben der Kachiiyana gehoren sie 
sicher nicht zu den Warikyana. Die 
Charúma haben Kontakt mit ihnen 
und behaupten, sie gehorten zu 
ihnen und sprachen Charúma. Die 
Chêrêú sind bei samtlichen Kariben- 
gruppen bekannt, obwohl meist nur 
aus Tradition und dem Namen na&. 
FREI FRANCISCO DE SÃO 1MA~co.s er- 
w&t die Serefi bereit. 1727 als 
eines der kriegerischsten Volker des 
Trombetas. Nach ihm scheinen sie 
eine Sonderstellung einzunehmen ; 
werden stets als Feinde der Paru- 
kuat6 bezeichnet. Hervorzuheben 
ist ihre sonderbare Begriiíiungssitte, 
die sich in die Arten des ,.Feind- 
lichen" Willkommens einreiht. Die 
Information der Kachiiyana besagt : 
,,Wenn jemand zu ihrem Gehoft 
kommt, so greifen sie sofort zu Bo- 
gen und Pfeil, stellen sich auf, zielen 
auf die Besucher und tun so, als ob 
sie sie toten wollten. Man muB aus- 
halten und darf keine Furcht zeigen. 
Denn es ist nur eine ihrer Gewohn- 
heiten (eine Zeremonie) ; sie schieíien 
nicht. Hat man aber Angst und 
lauft davon, d a m  meinen sie, man 
wke  ia boser Absicht gekommen 
und . . . es regnet Pfeile." 

109. Tchikarídjana 
a) Chikaríyana, Churáreyana 
b) Tiãcuã-Volk (chikáre = Tiãcugvogel) 
c) Kariben 
d) Warikyana 
e) am Panamá und Trombetas 
f )  ? 
g) mehr oder weniger gut und friedlich 
h) Tiriy6, Prôuyana, Ok6moyana, Apa- 
d, wáyaiia 



i) Durften mit den Ingarune und Wa- 
yárama identisch sein. Besucht 1953. 
- Dieser Name ist zugleich auch 
die Bezeichnung der Stamme ost- 
lich des Trombetas fur die Ingarune 
im weiteren Sinne, d. h. fur die ganze 
Gruppe der Waríkyana. 

110. Tchikoyána 
a) Chikoyana 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) im Zwischengebiet von Panamá und 

Marapi ; sicher am Kurátari, einem 
ZufluB des oberen Kachpakúru 

f )  am Kurátari : 4 Siedlungen 
g) nicht gut, nicht schlecht 
h) Tiriyó, Mar@.tchó, AramiQ.tch6, 

Wáyana, Aparaí, Tchikoyana 
i) Die Zugehorigkeit dieses Stammes 

ist noch recht unklar. Sie werden 
teils als Chaníma, teils als Tiriy6 
und Marah.tch6 ausgegeben. 1953 
traf ich mit einer Familie am Pa- 
namá zusammen. Sie waren dort 
zwecks Tauschgeschaften und spra- 
chen den Dialekt der Marah.tch6 ; 
m a t e  aber glauben, daB dieser nicht 
ihre eigene Sprache sei. Ihre Kul- 
turgiiter waren teils karibisch ; ihre 
Pfeile jedoch typische Tupipfeile. 
Von ihnen habe ich die Angaben 
uber Wohngebiet und Siedlungszahl. 
Jedoch sagten sie dabei, daB auBer 
ihnen kein anderer Stamm am Ku- 
ratarí wohne. Sollten sie demnach 
identisch sein mit den Rêrêyana des 
Kurátari (vgl.) ? Die Chikoyána sind 
besonders bei den Stammen ostlich 
des Trombetas sehr bekannt. 

11 1. TchSrOáyana 
1st ein Sammelname, bedeutet wort- 
lich : Anwohner des Tchôrôáhô oder 
Chôrôáha (des Rio Cachorrinho) und 
umfaBt dmtliche Indianer dieses Flus- 
ses, sowohl Waríkyana, als auch Paru- 
kotó - Katuêma. Mit Tchôr6áyana 
der letzteren Gruppe 1949 am Mapuera 
zusammengetroffen. Warensehr freund- 
lich und zuvorkommend. 

112. Tchôrôáyana 
a) Char6áyana 
b) Bewohner des Tch6rôáh6 oder Rio 

Cachorrinho 

c) Kariben 
d) Parukotó-Charúma 
e) am Tchôrôáhô bis zum Mapuera 

hinuber 
f )  3-4 Siedlungen 
g) gut, friedlich, freundlich 
h) Tch6rôáyana 
i) Mit ihnen zusammengetroffen am 

Mapuera, 1949. Gehoren zur Gruppe 
der Katuêma (vgl.) des Mapuera. 

113. Tchurmotá 
a) Churmotá 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) an den Quellen des Rio Cachorrinho 
f )  ? 

9) ? 
h) Kachúyana 
i) Sind moglicherweise noch ein Wild- 

stamm. Gehoren jedoch nicht zur 
Gruppe der Waríkyana. 

114. Tchurutáyana 
a) Churutáyana 
b) Schwalbenvolk (tchuvutd = Schwal- 

be) 
C) ? 
d) ? 
e) am Rio Koton6ru 
f )  ? 
g) wild 
h) Kachúyana 
i) Vielleicht ein Wildstamm und iden- 

tisch mit den Ororikó (vgl.). Die 
Angaben sind in etwa die gleichen 
(Name,Wohngebiet, Charakter). Ge- 
gen diese vage Identifikationsmog- 
lichkeit spricht, daB die Informato- 
ren uber beide Stamme (Ororikó und 
Tchurutáyana) dieselben Kachúya- 
namaner waren, die die Stamme 
aber stets auseinander hielten. 

115. Tiriyó 
Teilstamme oder Untergruppen der- 
selben sind : 

1. Arámayana ; 2. Aramih.tch6 ; 
Aramagóto -4ramis6 

3. Arímihotó ; 4. Mar@.tchó 
Arímiyana (Pianokotó) 

5. Okômoyana : 6. Prôuyana; Prôupe 
a) Okômoyana a) Prôuyana 
b) Maipuridjana b) Rãg6 ; 
C) Warípi Rãgupiki 
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Dazu kommen noch die Wildstamme der 
Tiriyó : 
1. Akuriyó 2. Kúkuyána 
3. Pianoí und 4. TiriyometésG 

Pianosiri 
5. Wáma 6. Wayarikuré 

(Oyarikulets) 

116. Tiriyb 
a) - 
b) wohl Keulen- oder Totschlagervolk 
c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) im Kessel des Tumuk-Humak und 

den angrenzenden Gebieten ; Quell- 
gebiete des Panamá, Marapi, Ku- 
charé, Chipariwini, Parú de Oeste 
und Parú de Leste (Ok&mokê.), Ta- 
pananf, Paníma, Akalapi, Kuruní, 
Kamani etc. 

f) uber 30 Siedlungen mit etwa 1000 
bis 1200 Seelen, ohne die Wild- 
stamme 

g) im allgemeinen gut und friedlich; die 
Wildgruppen werden als gefahrlich 
angesehen 

h) samtliche Tiriyógruppen, Kachii- 
yana, Chaníma, Aparaí. Wáyana 

i) Sammelname eines Stammesver- 
bandes, der sich in wenigstens 6 
mehr oder weniger friedliche Grup- 
pen, sowie in weitere 6 Wildstamme 
aufteilt (vgl. : 115). Alle ,,friedli- 
chen" Gruppen in den Jahren 1950, 
1952, 1953 und 1955 besucht. 

11 7. Tiriyometésc 
a) TiriyómetCsem 
b) ? 
c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) am Kuriwini, ZufluB des Aritawini 

(Itani) 
f)  ? 
g) wild 
h) Tiriyó, Aram$.tchó 
i) vgl. : Wildstamme, N. 27. 

118. Tóto 
a) - 
b) ursprunglich : ,,Menschenl' ; aber 

auch : ,,Feiade" 
C) ? 
d) ? 
e) zwischen Jatapú und Uatumã 
f)  ? 

g) kriegerisch, feindlich 
h) Chawiyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 28. 

119. Totdimó 
Sammelname. Synonym fur die ,,wil- 

den" Katuêma zwischen Mapuera 
und Nhamundá. Naheres vgl. : Wild- 
stamme, N. 29. 

120. Totókumu 
Sammelname fur die Acarístamme, be- 
sonders die Chiríwiyana und Kumi- 
yána. Werden auch ,,Katu&ma man- 
&s, zahme Katuêma" genannt. Der Na- 
me bedeutet ,,MenschenQ ; in weiterem 
Sinne auch ,,Verwandte4'. Waren ehemals 
Wildstamme, sind heute aber bereits 
karibisch akkulturiert und mit den Cha- 
wiyána verschwagert. Die Totókumu 
gehoren alle zur Parukotógruppe der 
Karibenfamilie. 

121. Totoró 
a) - 
b) Mihner, Menschen [?I (toto = Men- 

schen) 
c) Kariben 
d) ? 
e) am linken Ufer des oberen Rio Ca- 

chorro 
f )  ? 
8) 
h) Kachúyana 
i) Die iiltere Generation der Kachii- 

yana hatte zeitweise Kontakt mit 
ihnen. 

122. Tunayána 
a) - 
b) FluB- oder Wasservolk 
c) Kariben 
d) Parukotó-Charúma 
e) am Turiinu, besonders seinem lin- 

ken ZufluB Wehánama 
f )  unbestimmt ; mehrere Siedlungen 
g) mehr oder weniger friedlich 
h) Kachiiyana, Charúma, Mar&.tchó, 

Tiriyó 
i) Werden von den Nhamundástam- 

men auch Okóimoyána (vgl.), d. i. 
Riesenschiangenvolk genannt. Man 
erzahit, ihre Vorfahren hatten unter 
Wasser geschlafen. 

123. Urukuyána 
a) bei den Tiriyó : Arukuyána; in 

fraaz. Guiana : Rucuyennes 



b) wahrscheinlich : Beijú-FluB-Volk 
d e r  Amazonasstamme 

C) Kariben 
d) Urukuyána 
e) Rio Parti de Leste, Jari, Itani, Pa- 

rúma 
f) insgesamt etwa 28-30 Siedlungen 

mit ungefahr 400 Seelen 
g) im allg. gut und friedlich ; etwas 

verschlagen und diebisch ; iiuBerst 
handelstuchtig 

h) Aparai, Wáyana, Opuruí, Tiriyó 
i) Besucht 1955 am Parú. - Uruku- 

yána ist der von ihnen selbst ange- 
wandte Sammelname dieser Gruppe. 
Sie zerfallt in die Wáyana ( d e r  
Urukuyána im eigentlichen Sinne), 
die Opurui und die Páchkiyána (vgl. 
im einzelnen). 

124. Urumamán.yana 
a) - 
b) Entenplatzindiaaer 
c) Kariben 
d) Warfkyana 
e) ehemals am Rio Cachorro; heute 

verschollen (vgl. : i) 
f) ? 
g) ? 
h) Kachúyana 
i) Eine Gruppe der Kachúyana, die 

vor mehreren Generationen ausge- 
wadert  und seitdem verschollen 
ist. Man will sie 1948 im Innern des 
Travá (Trombetas), am Bache Wo- 
r&.tchayáukuru gesichtet haben. 
Ihr Name leitet sich von ihrem letz- 
ten Wohnort am Rio Cachorro ab : 
Uruma-mane, d. i. Entenplatz. 

125. Wabui 
Sammelname fiir die gleichsprachigen 
Nhamundástamme von ekst  und jetzt. 
Im einzelnen sind damit gemeint : 
Hichkaruyána, Chawiyána, Kamare- 
yana par i ) ,  u. a. m. Teilweise wer- 
den auch die Tot6kumu des Zwischen- 
gebietes von Mapuera und Nhamundá 
dazugezahlt : die Chiriwiyana und Ku- 
rniyana. Der Name leitet sich ab vom 
StammederBabui, Wabuí, Uabof. Abui, 
der einst am Trombetas. unterhalb der 
Stromschnellen, in der Gegend der heu- 
tigen Seen Abuí und Abuizinho (Klei- 
ner Abui) wohnte. Wurden von FREI 
FRANCISCO DE SÃO MARCOS um 1725 

zur Mission am Nhamundá (Tauacuera- 
Faro) umgesiedelt. Die Babui scheinen 
parukotósprachig gewesen zu sein. 

126. Mfaihayba 
a) - 
b) Keulenvolk (waiha - Kurzkeule) 
C) ? 
d) ? 
e) zwischen Acapú und Erepecurú 
f )  ? 
g) wild 
h) Kachúyana 
i) vgl. : Wildstamme, N. 30. 

127. Waiwáiyi 
a) Wayawái, Woyawái, WayBwái 
b) ? 
c) Kariben 
d) ParukotdCharÚma 
e) ehemals auch am Nhamundá ; heute 

as den Quellen des Kumúnu und 
britisch Guiana 

f) im Mapueragebiet nur schwach 
g) teils gut, aber auch etwas streit- 

suchtig 
h) Faruarú, Chawiyána, Hichkaru- 

y b  
i) Sind bei den Faruarú nicht sehr be- 

liebt ; man lebt auf gespanntem 
FuBe mit ihnen. 

128. Wáma 
a) Wamá 
b) ? 
c) Kariben 
d) Pianokot6-Tiriy6 
e) besonders an den Bachen des Uru- 

mari (Oelemari) 
f )  ? 
g) im allgemeinen als wild betrachtet 
h) Tiriy6 : PrBuyana, OkBmoyana, 

AramiO.tch6, Arimihot6 
i) vgl. : Wildstamme, N. 31. 

129. Wapichiyána 
a) Wapichiána, Wapichána 
b) ? 
c) Aruak 
d) - 
e) im Quellgebiet des Ta*, nach 

britisch Guiana und dem Rio Branco 
hinuber 

f) auf brasilianischem Boden sehr 
schwach 

g) gut, freundlich 
h) Faruarú 
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i) Bei den Faruarú 1949 einige ange- 
troffen. Sind Freunde der Faruaní. 
Sollen teils schon ,,zivilisiert6' sein, 
Kleider und modeme Haartracht 
tragen. Die ich antraf, gingen jedoch 
nach altem, indianischem System. 

130. Wari 
a) - 
b) ? 
c) Kariben 
d) wohl Parukotó-Charúma 
e) ehemals im Stromschnellengebiet 

des Nnamundá 
f )  - ausgestorben 
g) sind recht kriegerisch gewesen 
h) Chawiyána, Hichkaruyána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 32. 

131. Warikyana 
a) Wâríkyana, Woríkyana, Warikiéna, 

Arikikna, Arikéna, Aríkyana; (auch : 
Paríkyana ?) 

b) Beijú-FluB-Volk ; Amazonasvolk 
(vgl. p. 525) 

c) Kariben 
d) Warikyana 
e) ehemals an Amazonas und Trom- 

betasmundung ; dann am mittleren 
bis oberen Trombetas ; heute aus- 
gestorben 

f )  ? 
g) etwas kriegerisch 
h) Kachiiyana 
i) Es handelt sich um die Vorfahren 

der heutigen Kachúyanagruppen, 
die vom Amazonas her einwander- 
ten. In alten Schriften heií3eii sie 
Arikena d e r  Arikiena. Der letzte 
Rep-entant des Typs dieser ,,Al- 
ten" sol1 ein Mann mit dem Spitz- 
namen ,,O Branco - Der WeiBe" 
sein. Nach ihm wurden mir die Al- 
ten beschrieben. Sie sollen sehr hell- 
hautig, fast weií3 gewesen sein. ,,Wir 
sind viel dunkler als die Alten", sa- 
gen die Kachiiyana. Ihr Haar war 
braun bis hellbraun und leicht ge- 
wellt, ihre Augen blau. ,,Ihr Haar 
war nicht so schwarz und glatt und 
hart wie das unsrige", lautet ein 
weiterer Kommentar der Kachú- 
yana. Nach einigen Aussagen spra- 
chen die alten Warikywa im we- 
sentlichen den Dialekt der heutigen 
Kachiiyana. Nach anderen Informa- 

tionen aber war ihre Sprache ver- 
schieden von der heutigen. Und dies 
scheint annehmbarer. Denn der heu- 
tige Dialekt der Kachiiyana zeigt 
deutlichen Charúma (Tunayana ?)- 
EinfluB. Andrerseits findensichviele 
Worte der alten Sprache, die bruch- 
stuckweise noch bekannt ist, in den 
Dialekten der Aparai u ~ d  Galibi 
(Kalina) wieder. (Waren die Inka- 
nine also Kalina ? ?) 

132. Waripi 
3 - 
b) ? 
C) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) im Gebiet des Chipariwini, Api-egu, 

Kuruni (Surinam) 
f )  wenige Individuen 
g) gut und friedlich 
h) Tiriyó, PrBuyana, OkBmoyBna 
i) Sind eine Untergruppe der OkBmo- 

yána, die zum Tiriyóverband ge- 
hort. Die Waripi wohnen meist mit 
anderen Gruppen, besoaders den 
PrBuyana, zusammen. 

133. Wár.yana 
a) War.yena, Wariyána, Wariána, Wa- 

riana 
b) 
c) scheinbar Kariben 
d) ? 
e) am oberen Erepecurú-Marapi 
f )  

g) ? 
h) Kachiiyana 
i) Vielleicht handelt es sich um die 

Waripi. Das Sufix-pi, -@e steht auch 
fur -yana, z. B. : PrBupe - Prôu- 
yana. 

134. Wayampi 
a) Oyampi, Ayampf 
b) ? 
c) Tupí 
d) - 
e) zwischen Jarí und Oyapok 
f)  ? (jedenfalls mehrere Siedlungen) 
g) friedlich 
h) Aparai, WByana 
i) Kommen bis zum Jari und Parú 

hinuber zwecks Tauschhandels. 

135. Wáyana 
a) Ayana, Oyana. Oiyana 
b) ? 



c) Kariben 
d) Urukuyána 
e) Rio Parúma (Tapananf ?), Itani, 

Jarí und Parú de Leste 
f )  25-28 Siedlungen mit etwa 400 See- 

len 
g) gut, freundlich, gelegentlich etwas 

diebisch, sehr handelstuchtig 
h) Wáyana, Aparaí, Aramihtchó. Pr6u- 

yana, Arimihotó, OkBmoyána 
i) Stehen in freundschaftlichen Bezie- 

hungen zu den Tiriyó und Aparai. 
Gehoren zur Gruppe der Urukuyána. 
Besucht am Parú de Leste 1955. Zu 
ihnen scheint noch eine Wildgruppe 
zu gehoren, die Pachkiyána, von 
denen mandirekt sagt, sie seien wilde 
Wáyana. 

136. Wayárama 
a) Wâyárama, Woyárama 
b) ? 
C) Kariben 
d) Waríkyana 
e) am oberen Trombetas, Panamá, Po- 

nekuru 
f)  schwach, hochstens 2-3 Gehòfte 
g) etwas streitsuchtig ; sonst gut 
h) Kachúyana 
i) Ein Stamm, der den Ingarüne sehr 

nahe verwandt ist. Es scheint, 
daí3 sie zwei Teilgruppen biiden : 
Tarudji (vgl.) und Kuf (vgl.). Die 
beiden Namen konntea aber auch 
Namen von zwei Hauptlingen sein. 
Die Information ist nicht eindeutig. 

137. Wayarikurd 
a) Wáyana, Aparai : Wayarikurd ; Ara- 

mih.tch6 : Oyarikuré ; Tiriyó (Próu- 
yana etc.) : Awayáiburi, Awaiyái- 
kuri ; franz. Guiana : Oyarikulets 

b) ? 
c) Kariben 
d) Pianokotó-Tiriyó 
e) am Matáwari (Matáware), linkem 

groBen ZufluB (QuellfluO?) des Parú 
de Leste und Mherer Umgebung 

f)  mehrere Siedlungen 
g) scheu, wild und kriegerisch 
h) Aramih.tch6, Próuyana, Wáyana, 

Opuruf, Aparaí 
i) vgl. : Wildstamme, N. 33. 

138. Wêyana 
a) - 

b) ? (Harzindianer ? Bewohner vom 
Harzbach ?) 

C) ? 
d) ? 
e) am Rio Kotonúru 
f) ? 
g) wild 
h) Kachúyana 
i) - 

139. Woiremêyana 
a) - 
b) ? 
C) ? 
d) ? 
e) am Rio Kotonúru 
f )  ? 
g) wild 
h) Kachúyana 
i) Vielleicht ein Wildstamm des Koto- 

núru. 

140. Wonawá 
a) Wânawá 
b) ? 
c) Kariben 
d) Parukotó-Charúma 
e) ehemals in der Gegend des Zusam- 

menflusses von Panamá und Trom- 
betas ; heute im Turúnugebiet 

f) ? 
g) gut 
h) Kachúyana, Ingarüne 
i) - 

141. Worêyana 
a) Worídjana. Woríjanabei den Tiriyó; 

Worêyana bei den Kachúyana 
b) Weibervolk ; Frauenstamm 
c) Kariben (wie aus den Mythen etc. 

hervorgeht) 
d) scheinbar Waríkyana oder h e n  

nahe verwandt 
e) ehemals in der aquatorialen Zone 

des Trombetas, Cachorro, Cachor- 
rinho und Kachpakúru bis zum Ere- 
pecurú hiniiber und fast zum Pa- 
namá hinauf ; heute ausgestorben 

f) heute erloschen; einst jedoch schein- 
bar zahlreich, denn man zeigt noch 
sehr viele Wohnplatze der Worêyana 

g) ? 
h) Kachúyana, K&.yana, Tiriyó 
i) Es handelt sich um die archaeolo- 

gisch-mythologischen, nach Westen 
abgewanderten und heute ausgestor- 
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benen Weibervolker (Amazonen ! ?) 
des Trombetas. Es ist fraglich, ob 
es sich tatdchlich um Weibervol- 
ker handelt, d e  es die teils recht 
konkreten Traditionen der Kachú- 
yana wollen, oder um einen Spitz- 
namen fur ein ausgestorbenes oder 
sehr matriarchal eingestelltes Volk, 
deren Relikte vielleicht die Warí- 
kyana-Kachúyana sein k6nnten. Sie 
sind die einzige Gruppe, bei denen 
eimt Matriarchat gehemht  haben 
sol1 und die auch heute noch matri- 
linear ausgerichtet sind. - Mythol. 
sind die Worêyana ais Stemenhau- 
fen am Himmel sichtbar. 

142. Yaiheyána 
a) - 
b) Tapirvolk (Parukotô: yaihe = Tapir) 
C) ? 

d) ? 
e) im Kampgebiet des oberen Nha- 

mundá 

f )  ? 
g) "ld 
h) Chawiyána, Hichka~yána 
i) vgl. : Wildstamme, N. 34. 

143. Yaskuríyana 
Sammelname. Bedeutet : Anwohner des 
Rio Yaskurí oder Yatskurí. Es ist die 
Gruppe der Kachúyana, die ehedem 
diesen FluB bewohnte. 

144. Yawaremêyana 
a) - 
b) ? 
c) wohl Kariben 
d) ? 
e) am Bach Aháuwachi, einem rech- 

ten Zufluí3 des oberen Rio Cachorro 
f )  
g) gut, friedlich 
h) Kachiiyana 
i) Die altere Generation der Kachú- 

yana hatte Kontakt mit diesen In- 
dianern. 
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