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Die Caraja-Indianer. 
Von Gust& v von Koenigs w ald. 

Mit 44 Abbildungen 1). 

Die Carajas bewohnen das mittlere Gebiet des Rio Für die Carajas wurde 1755 S. J ose de Mossa-
Araguaya, der in Zentralbrasilien (Serra dos Cayap6s) medes, 1778 Nova Beira gegründet, beide auf der 
entspringt, in nordöstlicher Richtung dem Rio Tocantins großen Araguaya-Insel Carionare 2), inmitten ihres 
zuströmt und in seiner ganzen Länge (etwa 2200 km) weiten Gebietes. Die auf die Katechese und auf den 
als natilrlicbe Grenze den Staat Goyaz von den benach· Handel gesetzten Hoffnungen haben ·sich bald als trtige
barten Matto Grosso und Para trennt. riech erwiesen, und mit dem Niedergang der Goldaua-

Ungefähr 100 km unterhalb des Stidtchens Leopol- beute wurde beides aufgegeben. Von den damaligen 
dina beginnen die Uferdörfer der Carajas, die sich, in Aldeamentos sind nichts mehr als die Namen in der 
weiten Abständen freilich, abwärts am Araguaya bis Lokalgeschichte geblieben, während die alten Plätze selb1t 
tiber Sta. Maria hinaus und an verschiedenen auf dieser längst mit Wald überwuchert sind. 
etwa 1000 km langen Strecke einmündenden Neben- Erst gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde 
tlüesen landeinwärts westlich bis fast an den Xing6. hin- die Katechese von neuem aufgenommen. Anlaß dazu 
ziehen. gaben zwölf italienische Kapuziner, die revolutionärer 

Der mächtige, nach Tausenden zählende kriegerische Umtriebe verdächtigt 1849 aus Rom fliehen mußten und 
Caraja-Stamm bat bis heute sein Gebiet nicht allein gegen eich nach Goyaz wandten, um dort als Missionare unter 
die feindlichen Nachbarstimme, wie Cherentes, Cbavantes, den Indianern zu wirken. Mit Unterstützung der Re
Yurunas, Tapirapes und die Canoeiros, 1ondern auch gierung grflndeten sie 1849 S. Jose und 1859 Sta. Leo
gegen die Weißen behaupten können. Mehrfach wurden poldina, das aber wegen seiner ungilnstigen Position 
in frflheren Jahrhunderten Sklavenjäger und Goldsucher 1856 aufgegeben und an einen anderen, besseren Platz 
mit großen Verlusten aus diesen Gegenden zurflck- in der Nihe der Einmtindung des Rio V ermelho in den 
gewiesen, woran der Rio das Mortes, Martyrios und Araguaya verlegt wurde, wo der Ort sich noch heute 
andere Fluß- und Flurnamen dauernd erinnern. Noch befindet. 
im Jahre 1813 wurden die Übergriffe der weißen An- Leopoldina (das Santa wird meist weggelassen) ist 
siedler von Sta. Maria von den Carajas durch die voll- ein Stidtcben, auf das Goyaz ganz bedeutende Erwar
ständige Zerstörung de1 mit Militir besetzten Platzes tungen gesetzt hat und die es heute noch hegt, da es 
gerächt. filr die Hauptstadt Goyaz der best- und nächstgelegene 

Als Goyaz in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Hafenplatz am Araguaya (Entfernung etwa 130 km) ist, 
infolge der reichen Goldfunde am Rio Vermelho (1722) der frilher oder später doch eine Rolle als Handelsstraße 
durch starken Zuzog von Minenleuten an Bedeutung ge- spielen wird. 
wonnen und bald darauf Provinz geworden war, ver- Einen besonderen Aufschwung nahm Leopoldina, als 
suchte die Regierung zunächst die unabhängigen Indianer Couto de Magalhäes 1863 al1 Gouverneur der Provinz 
an den als Wasserstraßen wichtigen Flüssen Araguaya Goyaz die Idee einer Dampfschiffahrt auf dem Araguaya, 
und Tocantina durch Missionare bekehren zu laBBen und von Leopoldina abwärts bis zu den großen Fällen 
in geeigneten Aldeamentos unterzubringen, um so Stfltz- (Sta. Maria), aufgriff und mit besonderem Eifer auch 
punkte für die Flußschiffahrt und den Handel zu schaffen durchftihrte. Um aber einen offenen Weg auf dem Fluß 
und Verbündete gegen feindliche oder aufsi.BBige Stimme zu finden, ließ er in Abstinden von 200 bis 300 km mit 
zu erhalten. Militir besetzte Stationen (Presidios) anlegen und suchte 

1) Die zu den Abb. 1, 2 und 5 ala Vorlage benutzten 
Photographien sind 'Originalaufuahmen dea Herrn J ose 
Hofbauer, der sie mir nebst vielen achriftlichen Auf
zeichnungen für meine Arbeit zur Verfügung atellte, wofür 
ich ihm hit'r nochmals meinen besten Dank auupreche. 
Hofbauer hat in deu Jahren 1905 und 1906 drei Expeditionen 
nach dem Araguaya unternommen, um die dortigen Gebiete 
auf Gummi zu durchforschen, und ist dabei zu den Carajia 
in vielfache Beziehungen getreten. 

Abb. 8 ist nach einem Originalgemälde dee bekannten 
brasilianischen Künstlers Oscar Pereira da Silva in 
S. Paulo hergestellt; alfo übrigen lllustrationen sind von dem 
Verfasser nach Objekten seiuer eigenen ethnographischen 
Sammlung gezeichnet. 

Sll.mtliche Abbildungen beziehen sich auf die Carajahi1, 
mit Ausnahme einer Ohrrosette der Cham bioas (Abb. 34). 

An Literatur standen dem Verf. folgende Werke zur 
Verfügung: 

1. Francis de Caatelnau: Expedition dans lea Parties 
Ct>ntralea de l'Amerique du Sud. Paris 1850. 

2. C. F. P. von .Martins: Zur Ethnographie Amerikas, 
zumal Brasiliens. Leipzig 1867. 

8. Derselbe: Wörtersammlung brasilianischer Sprachen. 
Leipzig 1867. 

4. Couto de .Magalhaes: 0 Belvagem. Rio 187". 
!>. Derselbe : Viagem ao Araguaya (1R63). S. Paulo 

1902. 
6. P. Ehrenreich : Beiträge zur Völkerkunde Braailiens. 

Berlin 1891. 
7. Eatevao .M. Gallais: Uma catecbese entre os Indios 

do Araguaya. S. Paulo 1903. 

Globut1 XCIV. Nr. U. 

die Freundschaft oder doch wenigstens das Vertrauen 
der anwohnenden Indianerstimme zu erwerben. Zu 
diesem Zwecke gründete er 1863 in Leopoldina das 
Collegia Sta. laabel für den Unterricht indianischer 
Kinder, die von den verschiedenen Stämmen freiwillig 
zur Erziehung gegeben, später als Kulturtriger zu den 
ihrigen zurück.kehren sollten. 

Der Versuch mit dieser Schale war zu loben, wenn 
auch der Erfolg den Erwartungen nicht entsprochen 
hat. Nur mit Widerstreben wurden von den Indianern 
einige meist elternlose Kinder nach dort gegeben. Die 
kleinen Wildlinge konnten eich jedoch nicht an das 
klösterliche Schulleben gewöhnen und starben. größten
teile an Heimweh, während die übrigen, sobald sie ent
lassen und zum Stamm zurückgebracht wurden, wie 
entflohene Vögel sioh ihrer Freiheit freuten und die 
Kleidung mitsamt der Kultur so achnell als möglich 
wieder abstreiften. 

Die Indianer haben durch die Berührung mit den 
Weißen die Nach teile der Ziviliaation genügend kennen 
gelernt, um eich vor ihr zu hüten. Die Carajas, soweit 
sie im Araguayatal ansässig sind, führen ein halbzivili-

. ') Cariouare, auch unter dem Namen Nova Beira 
bnd Sant' Anna, heute allgemein unter Ban anal bokannt, 
hat etwa 36000 qkm Fläche. 
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218 Guatav von Königewald: Die Caraja-Indianer. 

eierte• Leben und sind weniger aggreSBiv als die Javaes 
auf Bananal und ihre sonstigen Stammangehörigen im 
Innern, aber sie dulden nicht, daß Weiße, Schwarze oder 
selbst Indianer anderer Stämme (mit Ausnahme der als 
Sklaven behandelten Kriegsgefangenen) eich in ihren 
Dorfschaften ansiedeln und unter ihnen leben. 

Konservativ, wie die Wilden sind, halten auch die 
Carajae an den Sitten und Gebräuchen ihrer Vorfahren 
fest und nehmen von der Zivilisation gerade das, was 
ihnen paßt. Sie sind .stolz und weisen fremde Eingriffe 
in ihre eigenen Angelegenheiten energisch zurück. Zum 
Glück sind die Brasilianer klug genug, nur in friedlicher 
Weise mit diesen Stimmen zu verkehren und eich irgend-

Man nimmt auch von den Carajae an, daß sie in prl· 
kolombianischer Zeit vom Norden oder vom Westen her 
eingewandert sind, da ihr Idiom mit keinem der Nach
barstämme Ähnlichkeit zeigt , noch Berührungspunkte 
mit ihnen erkennen läßt. Die Carajasprache ist bislang 
zu wenig studiert, um Schlüsse zu gestatten, die die Ein
reihung des Stammes zu einer bestimmten Gruppe zu· 
lauen 3), Nach Ehrenreich sollen die Weiber viele von 
der Minnersprache abweichende Ausdrücke gebrauchen, 
indem sie die Wortform durch Modifikation, Versetzung, 
Einfdgung, Anhängung oder Verdoppelung einer Silbe ab
ändern. Ob dieae Abweichungen der alten Sprachform ent
aprechen und überhaupt konstant sind, ist unentschieden. 

Abb. 1. Caraj&-Famllle Tor der Hlltte. 

welcher Einmiachungen ganz zu enthalten, wodurch sie 
erreicht haben, daß die Carajas der leider vor zehn 
Jahren eingegangenen Dampfschiffahrt auf dem Araguaya 
(1868-1900) keine nennenswerten HinderniHe in den 
Weg legten, sondern sie mit Holz und Proviant unter· 
stützten. Um eiserne Werkzeuge, Beile, Messer, Har
punen, Angelhaken und dergleichen zu erlangen, treiben 
die Halbwilden gelegentlichen Tauschhandel mit Wachs, 
Fellen, Körben, Waffen usw. und lassen eich auch zu
weilen als Ruderer und Begleiter auf Flußreisen und 
Jagdzügen engagieren, halten es aber sonst unter ihrer 
Würde, in ein abhängiges Verhältnis zu den Weißen 
zu treten. · 

Die Carajaa gehören den Tapuyas an, jenen von den 
Tupis der Küste eo gehaßten "Barbaren" des Binnen
landes, die in stetem Krieg miteinander vielfach ihre 
Gebiete im Laufe der Jahrhunderte gewechselt haben. 

Die Caro.jas rechnen nach dem Fünfereystem (Finger· 
system) und zählen den Fingern und Zehen entprechend 
nur bis 20; was darllber hinausgeht, ist die ungezählte 
Menge. 

Was die Zeit betrifft, eo beatimmen sie kürzere 
Perioden nach dem Mondlauf und die Jahre nach den 
Baumblüten. Die gelbe Blütenpracht dea Ipe bezeichnet 
den Anfang des neuen Jahres ·und ist insofern wichtig, 
als damit auch die Trauer für die im letzten Jahre Ver· 
storbenen abgetan wird. 

Die Carajas sprechen langsam und gemeHen. Unter 
den Halbzivilisierten findet das Portugiesische als Ver
kehrssprache mit den Weißen schon vielfach Eingang 

3) l\lartiuA führt in sein< r •Wörtersammlung brasilia· 
nischcr Sprachen", 8. 246 biA 266, ein von Ca1telnau auf· 
genommenes Vokabular von 140 Carajaworten auf. 
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und damit Tiele Benennungen aus der Tupisprache, wie 
solche von den Sertanejos gebraucht werden. 

Die Carajanation besteht aus mehreren Horden, Ton 
denen die Carajahis (Karayahys), Javaes (Javabes, 
Jnains) und Chambioas (Ximbioas, Chimbioas, Sam
bioas) die volkreichsten und bekanntesten sind. Die 
weiße Bevölkerung nihert sich den Carajas nicht gern, 
um so mehr als in kommerzieller Hinsicht wenig bei ihnen 
zu holen ist. Besonders . verrufen sini · die wilden 
Stammangehörigen, die am Rio das Mortes und weiter 
ntch ~ Norden und l\4Qh dem Xil!-gU zu wohnen, 
wihrend die friedlicher gesinnten Halbzivilisierten haupt
sichlich am rechten Ufer des Araguaya, zwischen 
Leopoldina und Sta. Maria sitzen. Von der Insel 
Bananal ist nur das westliche Ufer gegen den Bra~o 
Maior von den halbzahmen Stimmen bewohnt, der süd
liche Teil ist dagegen im Besitze der wilden Javaes, und 
im Nordosten, besonders am 
Bra~o Menor entlang, hausen 
dle flberaus gefürchteten grau
samen Canoeiros, die fflr den 
hier eingewanderten Reet eines 
kriegerischen Tupivolkes der 
KD.ste (Maranhäo) gehalten 
werden. 

Die Carajae (Abb. l) sind 
TOD mittlerer Größe und 
haben einen ebenmäßigen, 
wohlgebauten Körper. Die 
gewöhnliche Höhe der Männer 
schwankt zwischen 1,60 bis 
1,75 m; die Frauen eind klei
ner und schwächer und er
reichen selten dieees Maß. 

Ihre Hautfarbe ist rötlicb
braun bis dunkelbraun und 
weit prononcierter als die der 
meisten Tupivölker, was wohl 
großenteils auf das Flußleben, 
wo sie fortwihrend der Sonne 
ausgesetzt sind, zurückzu
führen ist. 

Haare ist bei diesen Wilden selbst im Greisenalter eelten, 
und Kahlköpfigkeit ist Tollende unbekannt. 

Zur Haarpflege benutzen die Indianer große Hand
kimme (Abb. 40), die aus angeschärften Taquara- und 
Palmholzsplittern höchst geschickt hergestellt und mit 
echwarzen Baumwollfäden in den nrschiedeneten Muatern 
durchflochten sind. 

Die Körperbehaarung ist gering und wird meist 
gänzlich ausgerupft , wie dies mit den Barthaaren und 
den Augenbrauen stete der Fall ist. 

Ale StaJP.mabzeichen tragen die Carajas auf 
jeder Wange i.~ine blauech'\hrze Ringnarbe von 10 
hie 15 mm Durchmesser, die ihnen echon in frO.heater 
Jugend, gewöhnlich im dritten oder Tierten Jahre, in 
feierlicher Weise eingeritzt und mit Genipapo gefärbt 
wird. 

Außerdem tragen die Männer noch in der durch
lochten Unterlippe den Tem
betii. und beide Geschlechter 
in jedem Ohr, dessen Läpp
chen ebenfalls durchstochen 
sind, einfaohe Stäbchen oder 
gestielte Federrosetten. Die 
recht schmerzhafte Durch
lochung der Unterlippe wird 
an den halbwüchsigen, acht 
bis neun Jahre alten Knaben 
unter großer Festlichkeit von 
den Verwandten oder vom 
Häuptling mit einem geschärf
ten Knochen vollzogen. W eni
ger feierlich ist das Durch-

• stechen der Ohren , dem auch 
die Mädchen unterworfen sind. 
Die frischen Wunden werden 
durch eingeführte Fäden offen 
gehalten, epäter werden die 
geheilten Löcher durch stär
kere Muschel- oder Holzetflcke 
allmählich bis zu der gewünsch
ten Größe erweitert. 

Das in der Jugend runde 
und Tolle Gesicht erinnert bei 
zunehmendem Alter durch 
das starke Hervortreten der 
Backenknochen etwas an den 

Abb. 2. langer CaraJA·lndlaner. 

Der 5 bis 8 cm, oft auch 
bedeutend längere Lippen
schmuck ist gewöhnlich aus 
einer perlmutterfarbigen Fluß
muschelschale herausgeschnit
ten (Abb. 38), zuweilen aus 

mongolischen Typus, eine .Ähnlichkeit, die durch eine 
leichte Schlitzäugigkeit oft bedeutend erhöht wird (Abb. 2). 
Die mittelgroßen Augen sind schwarz und besitzen einen 
eigentümlich schillernden Glanz, der bei heftiger Gemflts
erregung auffällig hervortritt. Die Nase ist gerade und 
ziemlich stark; der Mund ist breit und hat volle, aber 
keine aufgeworfenen Lippen; die Zähne sind sehr gut, 
zeigen jedoch in höheren Jahren stark abgenutzte Kau
fiil.chen infolge des Mitessens von Sand und Asche, die 
den Speisen bei der wenig sorgfältigen Bereitung vielfach 
anhaften. 

Das tiefschwarze glatte Kopfhaar wird bei beiden 
Geschlechtern ziemlich lang (etwa 30 bis 50 cm) ge
tragen, so daß es hinten den Nacken bedeckt und vorn 
bis auf die Schultern herabfällt. Bei Kindern und 
jungen Leuten wird das Stirnhaar so kurz gehalten, daß 
es bis an die Augenbrauen reicht ; später lassen sie es 
wachsen und kämmen es aus der Stirn heraus. Die 
Männer binden vielfach ihr Haar hinten mit einer langen 
roten Baumwollschnur zusammen, um auf der Jagd oder 
bei ihren sonstigen Beschäftigungen nicht durch das 
lose Haar beeinträchtigt zu sein. Die Ergrauung der 

leichtem Holz und ganz selten auch aus poliertem Stein 
(Quarz, Alabaster) gearbeitet. Viele legen den Tembeta 
nie ab, selbst beim Essen nicht, wibrend andere ihn nur 
bei festlichen Gelegenheiten tragen. 

Die Ohrrosette besteht aus einer 5 bis 6 cm im 
DurchmeSBer haltenden, kuneholl an einem Rohretengel 
oder einem Palmholzeplitter befestigten Federblume 
(Abb. 33), in deren Kelchgrund eine knopfgroße Pei-1-
mutterecheibe. glänzt, die mit einem Kreuz (bei den 
Chambioae; Abb. 34) oder mit einem einfachen Punkt in 
der Mitte (bei den Carajahie; Abb. 35) aus schwarzem 
Wache belegt ist. Gewöhnlich ist die Rosette einfarbig 
(Abb. 34) aus roten oder gelben Ararafedern, seltener 
mit beiden Farben zugleich (Abb. 35) hergestellt. Die 
von diesen in Form und Material abweichenden Ohr
zierden, wie die unter Abb. 36 wiedergegebene, aue 
grünen Papageifedern und dem gebogenen Nagezahn 
eines Goldhasen geschmackvoll angefertigte gehören zu 
den Ausnahmen. Die Ohrblumen werden nur als Feet
echmuck getragen und stimmen paarweise stete genau 
miteinander überein. 

Die Ausbildung der Sinne, besondere de11 Gesichts 
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220 Gustav von Koenigawald: Die Caraja-Indianer. 

und des Gehörs, ist bei den Carajas vorzüglich, ebenso 
wie sie in allen Leibesübungen wie Laufen, Springen, 

Klettern, Rudern, Schwimmen, Pfeilschießen und Keulen· 
werfen Erstaunliches leisten. Sie sind sehr reinlich und 
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Abb. 6 bis 20. Waffen der Caraja-Indlaner. 
6. Lanze. 1/ 1, n. Gr. 7. Spitze, Umflechtung und Federschmuck der Lanze. 1/ 8 n. Gr. 8. Kriegakeule. 1/u n. Gr. 9. Jagdkeule. 1/u n. Gr. 
10. Tanzkeule. 1/u n. Gr. 11. Schmuckbogen. 1/u n. Gr. 12. Jagdbogen. 1/u n. Gr. IS. Fischpfeil. 1/u n. Gr. a Knochenspitze; 
b eingeschobener Vorschaft zum Ansetzen der Spitze; c Pfeilschaft. aus Taquararohr; d ein1teschobenes Endstück mit e Befederung; { Uhl
wickelungen mit Baumwollfäden; g lmbiraumwickelungen. 14. Jngdpfeil. 1/u n. Gr. 15. Pfeilspitze aus angeachärftem Knochen mit 
bemaltem Vorschaft für die Wa•serjagd. 1/ 6 n. Gr. 1 &. Pfeilspitze aus einem Rochenstachel , mit gewöhnlichem Vorschaft, ftir die 
Wauerjagd. 1/ 6 n. Gr. 17 u. 18. Abgerundete und dreikantige Pfeilspitzen aus Palmenholz für kleine Tiere und Vögel. 1/ 8 n. Gr. 
19. Pfeilapitze aus einem breiten Tnquaraaplitter, auf einem dünnen Vorschaft aus Palmenholz aufgesetzt, für großes Wild. 1/ 1 o. Gr. 
20. Pfeilspitze au• Palmeobolz mit einer aufgeachobenen, dreilöcherigen Tucumnuß, die beim Schießen pfeift; wird von Kindern auf 

Kleinwild gebraucht. 1/ 1 n. Gr. 
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nehmen täglich mehrere Bäder, zu denen die kleinsten 
Kinder mitgeschleppt werden. Von frilhester Jugend 
auf allen Witterungsanbilden und Strapazen ausgesetzt, 
besitzen diese Wilden eine eiserne Gesundheit und hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen und körper
liche Schmerzen, wie auch gegen Hunger und Durst. 

Die Carajas stehen, was die sozialen Verhältnisse und 

die Betriebsamkeit betrifft, auf einer höheren Stufe als 
die Nachbarstämme. Sie haben ihre bestimmten Wohn
plätze und betreiben neben Fischerei und Jagd auch 
Ackerbau, so daß sie nicht von der Gunat des Zufalls 
abhängig sind. 

Die stets in Flußnähe angelegten, aber oft meilenweit 
von den Dörfern entfernten Pflanzungen werden von 

~c:- =:me0 a@nmm:m33.r:m:m!&-"4 

35. 

39. 

43. 

Abb. 21 bis 44. Schmuck und 6erite der Caraja.fndianer. 
21. Schmuckbänder für Arme unJ Beine, aus Baumwollfäden. 1/ 8 n. Gr. 22. Desgleichen mit rasselnden Theveathülsen und Federn. 1/ 8 n. Gr. 
23. Desgleichen mit Theveathülsen und Baumwollfranzen. 1/ 8 n. Gr. 24. D"gleichen mit Federblumen. '/. n. Gr. 25. Halsschmuck, fau•t
grolle Troddeln mit schwarzer Baumwolle. 1/ 0 n. Gr. 26 bis 28. ~·ederverzierte Kopfreifen. 1/y n. Gr. 29. Federverziertes Kopfnetz. 1/a n. Gr. 
30. Federdiadem aus gelben und roten Arar11federn. 1/ 10 n. Gr. 31. Baumwollene Manschette. / 8 n. Gr. 32. Baumwollenes Knieband. 1/ 8 n. Gr. 
33 bis 36. Ohrrosetten. 1/ 3 n. Gr. 37. Angelhaken für Schildkröten. '/an. Gr. 38. Tembeta (Lippenschmuck) aus einem llfuschelstück. 1/ 4 n. Gr. 
39. Ruder mit bemaltem Blatt. 1/1 ~ n. Gr. 40. Kamm. 1/ 0 n. Gr. 41 u. 42. Tabakspfeifen aus Holz. 1/v n. Gr. 43 u. 44. Männliche 

bzw. weibliche Tonpuppe, bemalt, die Haare aus ocbwarzem Wachs. 1/ 1 n. Gr. G l 
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den Männern bestellt, die, solange es sich um Wasser
wege handelt, keine Entfernung abschreckt, während 
sie Landwege nach Möglichkeit vermeiden. Das für die 
Kultur bestimmte Land wird recht primitiv bearbeitet. 
Zunächst werden die Stauden und kleineren Bäume mit 
einem starken Waldmesser niedergeschlagen, während 
die dicken hohen Bäume, die viel Schatten geben, er
klettert upd der größeren Äste beraubt werden. Von 
dem Knüppelholz wird ein etwaiger Bedarf an Brennholz 
beiseite geschafft, das übrige wird, sobald es trocken ist, 
an windstillen Tagen .an Ort und Stelle in Brand gesetzt, 
so daß die Asche dem Land als Torzüglicher Dünger 
zugute kommt. 

Gewöhnlich werden die Kulturen vor Eintritt oder 
mit Beginn der Regenzeit bestellt und umfassen Mandiok, 
süße Kartoffeln, Mais, Kürbis, Tabak, Baumwolle, Wasser
melonen, Bananen, Ananas und Zuckerrohr. Die offenen 
Pßanzfelder werden von den einzelnen Stammangehörigen 
stets respektiert, weniger aber von den Waldtieren, wie 
Wildschweinen, Tatus, Papageien, Tauben u. a., die oft 
großen Schaden anrichten und denen eifrigst nach
gestellt wird. 

Das W aBBer ist das eigentliche Element der Carajas, 
die sich auch ihre Hauptnahrung, Fische und Schild
kröten, aus ihm holen. Der Araguaya mit seinen zahl
reichen, mit dem Strom in Verbindung stehenden Ufer
seen ist in dieser Beziehung ein Ideal, da er zu den 
fischreichsten Gewässern gehört und seine bewaldeten 
Gebiete noch außerdem voll von Wild und Frucht
bäumen sind. 

Die Wilden benutzen schon hier und da die durch 
Tauschhandel erworbenen Angelhaken, besonders für die 
während der Nacht ausgelegten Grundangeln, während 
sie sonst die größeren Fische mit dem Pfeil (Abb. 13, 
15, 16) erlegen, wobei ihnen ihr scharfes Auge und die 
bewunderungswürdige Treffsicherheit sehr zu statten 
kommen. Nur dem riesigen, mehrere Meter langen ilnd 
zentnerschweren Piracuru rücken sie mit der Harpune 
auf den Leib, ein Schauspiel, das im kleinen lebhaft an 
den W alfischfang erinnert. Der von der wuchtigen Har
pune getroffene Fisch jagt auch davon und muß das an 
dem Harpunenseil befestigte Kanu mitschleppen, bis er 
halbverblutet und entkräftet endlich überwältigt und 
eingeholt wird. Auch dem überall häufigen Jacare wird 
mit der Harpune nachgestellt. 

Fangnetze und -körbe benutzen die Carajas nur 
selten, dagegen greifen sie, sobald die Wasser während 
der Regenzeit bis zur Undurchsichtigkeit getrübt sind, 
zum Timb6, dessen Stengel und Blätter sie zwischen 
Steinen quetschen und in Bilndel zusammengebunden in 
das ruhige Lagunenwasser legen oder langsam durch
ziehen , worauf die Fische in kurzer Zeit von dem stark 
wirkenden Gift betäubt an die Oberßäche kommen. 

Neben den Fischen spielen die Schildkröten eine 
erste Rolle im Carajahaushalt. Zur Eierzeit, die Ton 
Mitte September bis Ende Oktober dauert, unternehmen 
die Wilden weite Reisen zum Aufsuchen der von den 
Schildkröten bevorzugten Sandinseln und Sandpraias 
(Vira~öes), wo sie mit scharfem Spürsinn die oft mit 
80 bis 120 Eiern gefüllten Nester schnell auffinden und 
ausbeuten. Mit schwer beladenen Kanus kehren sie zu 
ihren Dörfern zurück und schwelgen dann wochenlang 
in leckern Eiern, die sie sowohl roh als auch gekocht, 
selbst in stark angebrütetem Zustande verzehren. Bringen 
sie einmal eine größere Anzahl Schildkröten, so sperren 
sie dieselben in eingezihmte Plätze (Curraes) ein, um sie 
nach Bedarf schlachten zu können. 

Außerhalb der J,egezeit sind die Schildkröten recht 
scheu, und die Indianer müssen ihre ganze Geschicklioh-

keit aufbieten, um die Tiere beim Auftauchen mit dem 
Pfeil durch den Hals zu schießen. VieUach benutzen 
sie auch schon kräftige, schmiedeeiserne Angelhaken 
ohne Widerhaken (Abb. 37), die an langen, aus kräftigen 
Fasern hergestellten Schnüren befestigt sind. Als bester 
Köder wird das Mark der Tucumpalme gerühmt. 

Es gilt als ein ungeschriebenes Gesetz unter diesem 
Stamm, daß die von einer Familie oder einem Dorfe auf
gesuchten und besetzten Eier- und Fischplätze stets von 
den anderen respektiert werden. Das wird auch den 
Brasilianern gegendber beobachtet, die sich zuweilen an 
der Eierernte beteiligen und die in Aussicht genommenen 
Plätze mit einer aufgepflanzten Fahne bezeichnen. 

Die Carajaa unternehmen die Jagden gewöhnlich in 
größerer Gesellschaft und in Begleitung von Hunden, 
die sie auf ihren Flußfahrten aussetzen, um sich Ton 
den jagdeifrigen Kläffern das Wild in den Fluß treiben 
zu lassen. Die Hunde durchstreifen die Uferwälder in 
rasender Hast und nehmen ungefähr alle Spuren auf, 
die sie antreffen. Die aufgescheuchten Tapire , Rehe, 
Hirsche, Capivaras und auch anderes Wild suchen, von 
der bellenden Meute verfolgt, gewöhnlich ihre Rettung 
im nahen Wasser, wo sie dann von den Indianern mit 
ihren schnellen Ub8.s eingeholt und mit Leichtigkeit 
erlegt werden. Dagegen lassen sich die zu Banden ver· 
einigten Wildschweine selten in den Fluß drängen, aon· 
dern nehmen wütend den Kampf mit den Hunden auf, 
und in solchen Fällen suchen die Carajas die Schweine 
zu ·umzingeln und mit den schweren Keulen zu er· 
schlagen. Die großen Katzenarten und Nasenbären, 
die, Ton den Hunden gestellt, aufbäumen, ebenso wie 
die Affen, werden mit scharfgespitzten Taquarapfeilen 
(Abb. 19), die Vögel und kleinere Säuger dagegen mii 
glatten Palmholzpfeilen (Abb. 14, 17 und 18) erlegt. 

Ganz vortrefflich verstehen es die Wilden, die Tier· 
stimmen nachzuahmen, und sie benutzen dieae Kunst
fertigkeit sehr oft, um die verschiedenen Tiere, besonders 
die Hühnervögel, anzulocken und vom versteckten Sitz 
aus mit dem Pfeil zu schießen. 

In der trockenen Jahreszeit zünden die Carajas bei 
günstigen Winden die weiten mit hohem Gras bestan· 
denen Fluren an, um unter dem ßüchtenden Wild 
gehörig aufzuräumen. Gejagt wird alles, was sich 
findet, Tom kleinsten Nager bis zum Tapir und Jaguar, 
von der ßinken Eidechse bis zum gefährlichen Jacare 
und den meterlangen Riesenschlangen. 

Mit Eifer stellen sie auch den Bienen nach, deren 
Flugrichtung sie beobachten und mit den scharfen 
Augen weithin verfolgen, um die oft hoch oben in hohlen 
Bäumen angelegten Honignester _zu entdecken. Sie er
klettern alsdann die Bäume, hauen die Nester mit dem 
Waldmesser heraus, unbekümmert um die wütenden, 
allerdings stachellosen Bienen, und bringen die bonig
gefüllten Waben in Kalabassen unter, von denen die 
Indianer zu diesem Zweck stets mehrere mit sich 
führen. 

Wie schon erwähnt wurde, sind die Carajas ans· 
gezeichnete Kletterer. In unbekannten Gegenden er
steigen sie _ die höchsten Bäume, um sich über die Um· 
gebung zu orientieren und nach Feinden auszuspähen. 
Kommt ein auf Jagd oder Kriegszug befindlicher Trupp 
auseinander, so läßt der Häuptling kurz vor Sonnen· 
untergang das Sammelsignal geben, indem er an einer 
möglichst frei stehenden, hochragenden Palme von oben 
bis unten in kurzen Abständen Grasbündel anbringen 
läßt, die unten angezündet nacheinander Feuer fangen 
und einer stark qualmenden Riesenfackel- gleich sehr 
weit sichtbar sind. Nur wenn Gefahr droht, wird 
dieses Feuersignal auch zu anderer Ze't..gegeben, ebenso 
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wie eich die Dörfer in einem solchen Fall dadurch ein
ander zu Hilfe rufen. 

Phlegmatisch wie alle Indianer, nehmen auch die 
Carajas das Leben von der leichtesten Seite, um so mehr, 
als sie in ihrem an Fisch und Wild überreichen Gebiet 
keine Nahrungssorgen kennen. Sie können sich sogar 
den Luxus gestatten, von ihren beuteschweren Zügen 
größere Vorräte an lebenden Schildkröten, Eiern, ge
dörrtem ~'i1chfleisch, Früchten und Honig anzulegen, die 
sie dann bei schlechtem Wetter als Grandseigneurs in 
aller Behaglichkeit verzehren. 

Die Wilden essen viel, und wenn trotzdem Fett
leibigkeit bei ihnen nicht vorkommt, so ist das auf ihre 
Beweglichkeit und munteres Wesen, und nicht zuletzt 
auf daa heiße Klima zurückzuführen. Bestimmte 
Essenszeiten werden kaum innegehalten, nur soviel läßt 
sieb aagen, daß die Hauptmahlzeiten am Morgen und 
gegen Abend eingenommen werden und die Küche wib· 
rend der heißen Mittagsstunden gewöhnlich außer Be
trieb gesetzt ist. Die Indianer hocken um das Feuer 
und verzehren 1cbweigend und voneinander abgewandt 
das Easen. Gabeln kennen sie nicht, als solche dienen 
ihnen die Finger; für flüBBige Stoffe dagegen benutzen 
sie Cuyaa oder die Schalen der großen Flußmuscheln, 
und neuerdings findet der Holzlöffel Eingang, den sie in 
höchst sauberer Schnitzarbeit selbst herstellen. 

Trotzdem die Carajas durchaus nicht wählerisch 
sind, verschmähen sie Milch, Käse, Butter, Rindfleisch 
und das Fleiach aller von ihnen selbst gezüchteten Haua
tiere, wozu auch die Htlhner gehör~n. Die gemütvollen 
Indianer können es nicht über sich bringen, ihre eigenen 
Tiere, die gewissermaßen zur Familie gehören, zu ver
zehren. Rohes Fleisch rtlhren sie nicht an, alles muß 
gekocht oder gebraten sein , und die Kilche weist zu 
diesem Zwecke die mannigfaltigsten tönernen Kochtöpfe 
und Pfannen auf. Maiskolben, Mandiokwurzeln, Bataten 
und andere Vegetabilien werden, außer gekocht, auch in 
der heißen Asche oder im Sand geröstet, kleine Tiere 
und Fleischstücke am Spieße gebraten oder einfach ins 
Feuer geworfen, um mit einer verkohlten Kruste wieder 
herausgeholt zu werden. Große Fleischstilcke und be
sonders Fische rösten (moquear) die Carajas langsam 
ilber offenem Feuer auf Bratgestellen (Moquem) aus 
grünen Zweigen, die sie meist aus den überall am Fluß 
häufig vorkommenden Weidengebüschen holen. Die so 
zubereiteten Fische sind mehr geräuchert als gebraten 
und halten sich auch einige Zeit ganz gut. 

In der regenlosen Zeit schneiden die Wilden das 
Fleisch der riesigen zentnerschweren Fische wie Pirahyba, 
Piarara und besonders des Pirarucu in feine Streifen, 
die einige Tage an der Sonne gedörrt werden und die 
dann, wenn die Fische nicht zu fett waren, sehr lange 
haltbar sind. 

Die Carajas verstehen es, ihre Kost durch die nr
schiedensten Früchte angenehm abzuwechseln. Sie 
kultivieren schon viellach Melonen, Ananas und beson
ders Bananen, von denen sie die Früchte im halbreifen 
Zustand abschneiden und in Sand eingraben, wo sie in 
der Sonnenglut nachreifen und einen den Geschmack 
verbessernden Gärungsprozeß durchmachen. Außerdem 
ist die ganze Gegend reich an wilden Früchten, nament
lich an Myrten, Piq uia, Mangaba und den verschiedensten 

Palmnüssen, die die Indianer in der Reifezeit in Menge 
einsammeln. Während die wenig haltbaren saftreichen 
Früchte alabald nrzehrt werden müssen, werden von 
den hartschaligen, ölreichen Palmnüssen (lndaia, Ba
caba u. a.) Vorräte angelegt und nach Bedarf ver
braucht. 

Der Honig gilt als Leckerbissen und wird viel ge· 
sucht und genossen. Mit Sachkenntnis unterscheiden 
die Wilden die Bienen und hüten sich vor dem giftigen 
oder Krankheit erregenden Honig mancher Arten, zu 
denen besonders die Erdnister zAhlen. 

Als gewöhnliches Hausgetränk stellen die Indianer 
ein aus geriebenen Mandiokwurzeln gekochtea mehl
reiches Getränk (Cauim) her, das bei Festlichkeiten in 
bedeutenden Mengen genossen wird. Sonat sind sie aber 
mäßig und geben sich auf ihren Reisen mit reinem 
Wasser zufrieden, sind jedoch dem Zuckerrohrschnaps, 
wenn sie dessen Bekanntschaft gemacht haben, durchaus 
nicht abgeneigt. 

Die Carajas sind starke Raucher, und beide Ge
schlechter fröhnen von frtlhester Jugend auf dieser 
Leidenschaft. Sie kultivieren einen feinblä.ttrigen Tabak, 
dessen Blätter sie nach Bedarf pflücken und im Schatten 
trocknen und zerrieben oder geschnitten, seltener gerollt 
in einfachen Pfeifen (Aricoco; Abb. 41, 42) rauchen. 
Die fingerlangen, unseren Zigarrenspitzen ähnlichen 
Tabakspfeifen sind aus Fruchthülsen oder aus weichem 
Holz sauber geschnitzt und meist gelb gefärbt. Zur 
Aufbewahrung des Tabaks benutzen die Raucher kleine, 
zierlich geflochtene Taschen, die sie stets nebst Pfeife 
und Feuerstein auf ihren Reisen mit sich filhren. 

Über die Kleidung ist wenig zu sagen. Die Kinder 
gehen völlig nackt, erhalten aber, sobald sie laufen 
können, feste baumwollene Manschetten (Abb. 31) an 
den Handgelenken und mit langen Franzen versehene 
Bänder (Abb. 32) unter dem Knie und an den Knöcheln 
angeweht. Diese Mittel sollen die Gliedmaßen schützen 
und stärken und durch die mit der Zeit entstehende 
Einschnürung zierlicher gestalten. Sie werden deahalb 
auch nie abgenommen und nur nach jahrelangem Ge
brauch durch neu angewehte Stücke ersetzt, bis sie dann 
mit der Heirat gänzlich verschwinden. 

Die Männer sind unbekleidet, gebrauchen aber alle 
eine als Penishalter fungierende Hüftschnur und binden 
das künatlich verlängerte Praeputium vorn mit einem 
Baumwollfaden zusammen. Um das unbequeme Auf
und Zubinden zu vermeiden, verrichten die Männer ihre 
Bedürfnisse nach Möglichkeit im Wasser, in das sie bis 
über die Hüften hineinwaten oder hineinschwimmen. 

Die Frauen benutzen Binden uud Tücher aus weich
faserigen Bastrinden, besonders die der Gamelleira (Ficus) 
und der Jangadeira (Apeiba), die zur Entfernung der 
härteren Teile längere Zeit in Wasser gelegt und dann 
geklopft werden, bis sie genilgend geschmeidig sind. 
Mit Eintritt der Pubertät erhalten die jungen Mädchen 
eine etwa doppelhandbreite Leibbinde, an der vorn und 
hinten ein zwischen den Beinen durchgezogener Baststreifen 
befestigt ist. Die Leibbinde wird sehr fest geschnürt, 
um schlanke Formen zu geben; erst wenn die Mädchen 
verheiratet und älter geworden sind, gehen sie zu dem 
bequemeren bis an die Knie reichenden Lendentuch über. 

(Sr.hluß folgt,) 

,r-
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sich dicht an etwas herandringen, ihm nahe sein; papa 
ist der Fels): pi'ipapa heißen schwache Winde, die gegen 
eine steile Felsenküste wehen (wo gewöhnlich hoher 
Seegang ist), aber so ungefihrlich sind, daß daa Boot 
dicht an den Felsen entlang fahren kann, ja sogar 
durch Abstoßen mit den Riemen an den Felsen fort
bewegt werden kann. 

Taumuliä (taumuliao ?) nennt der Samoaner den Wind, 
welcher das Steuerruder (taumuli) des Bootes trifft, wenn 
es in einen Riff einlaß einfährt. Da Strömung, Wind 
und Weilen dann die gleiche Richtung mit dem Boote 
haben, wird eine große Geschwindigkeit erreicht, bei der 
man leicht die Herrscliaft über das Boot verliert. 

Höchst interesaant ist die regelmißige tlgliche 
Schwankung des Windes in Samoa. An den Leeküsten, 
z. B. in Apia, setzt der Passat etwa um 8 Uhr früh ganz 
schwach aus Südost ein. Im Laufe des Vormittages 
wird er stlrker und dreht nach Ost, oft aogar bis Ost
nordost. Er erreicht dann bisweilen eine Geschwindig
keit von über 10 m pro Sekunde. &bald die Sonnen
strahlung nachläßt, dreht auch der Passat wieder zurück 
und nrschwindet um 7 Uhr in Südost, bis dann um 
8 Uhr die Nachtbrise oft stoßweise einsetzt. Auf den 
Luvseiten ist diese tägliche Schwankung viel geringer. 
In Apia dauern Nord-, Nordwest- und Nordostwinde 
auch nachts an; in Aleipata, der Südostspitze von Upolu, 
kann man bei Passatwetter nicht mit Sicherheit auf 
nichtliche Landbrise rechnen, wenn auch schwicherer 
PaBSat nachts bedeutend nachläßt. 

Im vorigen habe ich mitgeteilt, was mir f1ber die 
samoanischen Bezeichnungen von Wind und Wetter und 
über deren Bedeutung und Erklirungen bekannt ge
worden ist. Ich bilde mir nicht ein, absolute Voll
ständigkeit erreicht zu haben, auch Einseitigkeiten und 
Irrtümer können eich eingeschlichen haben. Man denke 
nur, ein der europäischen Kultur Fernstehender komme 
zu unseren Arbeitern, Bauern und Seeleuten und frage 

sie nach dem Wetter; er wllrde oft widersprechende und 
falsche Auskunft bekommen und dadurch irre gefl\hrt 
werden. Sachliche Berichtigungen und Vervollatindi
gungen wllrden mir daher sehr willkommen sein. 

Beaonden wichtig wlre es, auch von anderen Inseln 
der Südsee solche Untersuchungen zu erhalten. Sie aind 
in vieler Hinsicht willkommen. Ich will nur einige Bei· 
apiele anführen: 

J. Rann gibt in seiner „Klimatologie" an, daß die 
regenreiche Passataeite (Nordost) der Sandwic!Unseln 
von den E;ingeborenen Kolauaeite genannt wird, wih· 
rend die gegenllberliegende, trockene Leeseite die Kona
aeite heißt. In den polynesischen Sprachen werden t 
und k, n und nrg, r und l oft vertauacht. Kolau iat daa 
aamoanische to'elau, kona zweifellos dasaelbe wie tonga. 
Wenn auch infolge der verschiedenen Erstreckung•· 
riohtungen der Sandwichinseln und der Samoainseln 
gegen die Richtung des betreffenden PaBBatwindea sich 
einige Änderungen eingeschlichen haben, ao iat doch 
kolau bzw. to'elau die Paasatseite, kona bzw. tonga die 
ihr abgewendete Seite. 

Auf der Tongaaeite der Samoainseln liegen nuq die 
Tongainaeln, seltsamerweise kommt aber der to'elau . 
nicht von den Tokelauinseln her; letztere liegen indeBBen 
richtig, wenn man die hawaiische Bedeutung (Nordoat) 
zugrunde legt. Auch paßt die hawaiische Konaaeite 
besser zur Lage der Tongaineeln zu Samoa. Es schein~ 
als ob die Polynesier f1ber Hawaii nach Samoa gekommen 
wären und frühere Bezeichnungen auf die neue Heimat 
übertragen hätten. Die von Samoa aus bevölkerten 
Nachbarinseln wären dann hiernach benannt. Im La'O!t 
der Zeit haben eich dann die Bezeichnungen der beiden 
Hauptwindküsten den neuen Windverhältnisaen angepaßt. 

Auch in Tahiti kennt man einen Wind toerau. Er 
ist aber wunderbarerweise kein Passat, aondern kommt 
- nach einer Mitteilung von Herrn Dr. E. Schultz in Apia 
- von Nordwest, also von den Tokelauinseln her. 

Die Caraja-Indlaner. 
Von Guatav von Koenigswald. 

Mit 44 Abbildungen. 

(Schluß.) 
An alltäglichem Schmuck tragen die Carajaa nur 

Halsketten, die aus bunten Samenkernen oder allerlei 
Tierzil.hnen, Muschel- oder Schneckenetilcken bestehen 
und oft auch aus Holz- oder Glasperlen, die von Rosen
kränzen herstammen. Couto de Magalhaes, der frühere 
Gouverneur von Goyas, berichtet ironisch, daß die Kapu
ziner die von der Regierung gewährte, recht bedeutende 
Subvention zumeist il,l Roaenkrinzen anlegten, um damit 
die Indianer für die Kirche einzufangen. Noch heute 
sind die „Rosarios" beliebte Tauschartikel bei den Wilden, 
die sie auf ihre Art zu profanem Halsschmuck um
arbeiten. 

Die Feste werden bei diesem Stamme nur von den 
Männern gefeiert, die sich dazu besonders aufp'utzen 
(Abb. 3), während die Weiber an den Vergnügungen 
nicht teilnehmen und auch keinen Festschmuck beaitzen. 

Bei solchen feierlichen Gelegenheiten tragen die 
Männer aus Federn oder Baumwolle hergestellte Arm
und Beinbinden, an denen vielfach rasselnde Thevetia· 
hülaen angebracht sind, die bei jeder Bewegung einen 
großen Lärm verursachen (Abb. 21 bis 24). Um den 
Hals hingen sie sich faustgroße Troddeln aus schwarzen 

Baumwollfiden (Abb. 25), und den Kopf zieren sie mit 
Federreifen (Abb. 26 bis 28) und netzartigen Feder· 
mützen (Abb. 29) oder, wie die Hluptlinge und wich· 
tigeren Persönlichkeiten, mit großen Federdiademen 
(Abb. 30). Dieae bilden einen mlchtigen, höchst effekt· 
vollen Fächer mit einem Radiua von 45 bia 60 cm und 
haben meist einen Spiegel aus gelben Ararafedern, 
seltener aus anderen Federn (ich besitze in meiner 
Sammlung auch ein solches mit den feingebänderten 
Schwanzfedern des Caracara = Polyborus tharue), der 
durch die speichenartig gestellten langen roten Arara· 
schwanzfedern in vier Flächen eingeteilt ist. Diese 
Federdiademe sind recht kunstvoll zusammengesetzt und 
werden, wo die Federlinge nicht ausreicht, mit einem 
feinen Taquaragestell unterlegt. Die Stibchen sind, so· 
weit sie über den Spiegelrand hinausreichen, in einer 
Breite von etwa 8 cm mit weißer Baumwolle umwickelt 
und tragen am Außeren Ende längere gelbe, mit Rot ab· 
gesetzte Federn (Ehrenreich, a. a. 0„ Tafel IX, Fig. 7). 

Vervollständigt wird die Festtracht noch durch eine 
groteske Körperbemalung mit schwarzer (Ruß, Genipapo) 
und roter Farbe (Urucu) und Aufkleben von kleinen 
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Federn und Daunen, was nach dem Geschmack des 
einzelnen stete verschieden ist und überaos malerisch 
wirkt (Abb. 3). 

Feste werden zu jeder Zeit gefeiert; jedes wichtige 
Ereignis wird durch einen verherrlichenden Akt be
schlossen. Der Besuch befreundeter Stammangehöriger, 
siegreiche Kriegszüge, beuteschwere Jagden, gute Ernten 
sowie die einzelnen Familienfeiern, wie die Durchlochung 
der Lippen bei den Knaben, das Erlegen des ersten Pira
curus oder eines Großwildes 
durch einen jungen Jäger, 
Totenbestattung und derglei· 
chen mehr geben stets will
kommenen Anlaß. Die In· 
dianer halten da.rauf, daß 
bei solchen Gelegenheiten 
kein Mangel an Speisen und 
Getränken herrscht. Die 
meisten Festlichkeiten wer
den aus diesem Grunde zur 
Erntezeit des unentbehr
lichen Maises gefeiert, wo 
die verschiedenen Dorfschaf
ten eich nacheinander ein
laden, um einige Tage in Saus 
und Braus zu leben. In dem 
Festdorf errichten dann die 
jungen Männer die große, 
gewöhnlich kreisrunde Fest
h ü tte zur Aufnahme der 
Gäste und zur U nterhringung 
der Tanzrequisiten, beson
dere der zu den mystischen 
Tiertinzen benötigten Mas
kenkostüme, weshalb die 
Hütte auch allgemein als 
"Casa do bicho" (Tierhaus) 
bezeichnet wird. 

stellung dauert jedesmal etwa eine halbe Stunde, bis sie 
durch andere Tänzer abgelöst wird. 

Bei den Maskentänzen herrscht eine große Geheimnis
tuerei. Die Festhütte mit dem Tanzplatz liegt außerhalb 
der Ortschaft, und die Weiber dürfen diesen Tänzen 
nicht zuschauen; werden sie dabei ertappt, so werden sie 
gewöhnlich mit einer Tracht Prügel heimgeschickt. So· 
bald das Fest vorüber ist, wird die Casa do bicho ab
gebrochen, und die langen Palmenblattmäntel werden, 

um sie nicht den profanen 
Blicken der neugierigen 
Weiblichkeit auszusetzen, 
und zur Wahrung des Ge
heimnisses verbrannt. 

Die Carajas wohnen fa· 
milienweiee in kleinen nie· 
drigen Hütten, die nur 
einen einzigen, im Grundriß 
ein längliches Rechteck von 
12 bis 20 qm Fliehe bilden
den Raum enthalten und 
höchst primitiv hergestellt 
sind. Das Hüttengestell ist 
aus eingerammten 3 bis 4 m 
langen armdicken Pfählen 
hergerichtet, die an den 
beiden Längsseiten oben 
zusammengebogen und mit 
Sip6 (Lianen) fest verschnürt 
sind, so daß eine rundliche 
Dachform entsteht. Zum 
Decken werden Palmen· 
blätter, namentlich die der 
Burity, verwandt, die an 
den quergestellten Sparren 
staffelweise übereinander be· 
festigt bis auf den Boden 
herabreichen und Regen und 
Hitze gut abhalten. Die 
stets dem Flusse oder der 
Straße zugekehrte kleine 
und sehr niedrige Türöff· 
nung ist an einer der Schmal
seiten angebracht und wird 
bei kaltem Wetter mit Matten 
verhängt. 

Die Bedeutung der Tier
tänze ist nicht ganz klar. 
Dargestellt werden große 
Fische, Schildkröten und ver
schiedenes Wild, vielleicht 
auch allerlei Dämonen , die 
in Wirklichkeit oder auch 
nur in der Phantasie für die 
Leute von Bedeutung sind. 
Die Tänzer verhüllen den 
Körper dabei unter einen 
einem Havelock nicht un· 
ähnlichen Überwurf von auf 
Schnüre gezogenen Burity
blattfiedern und verstecken 
den Kopf unter einem phan
tastischen, oft meterhohen 
Aufsatz, der mit bunten 

Abb. 3. CaraJa·Hlaptllng Im Festschmuck. 

Der Hüttenraum macht 
einen sauberen Eindruck, 
da der Boden an den Wän· 
den entlang mit Matten be· 
deckt ist. Die in der Mitte 
befindliche Feuerstelle ist 
im offenen Boden angelegt, 
wird jedoch bei gutem W et
ter wenig benutzt, da die 
Frauen alsdann vorziehen, 

Federn und Muschelstücken aufgeputzt und mit schwar
zen oder roten Ornamentierungen bemalt irgend ein Tier 
vorstellen soll (Abb. 4). 

An den Festtagen beginnen die Tanzaufführungen 
schon am frühen Morgen, werden aber während der 
heißen Tageszeit ausgesetzt, um am späten Nachmittag 
bis in die Nacht weitergeübt zu werden. Die Darsteller 
denken sich ganz ernstha!t in ihre Rolle hinein und 
dürfen, aolange sie maskiert sind, nicht angesprochen 
noch sonstwie belästigt werden. Die Tänze werden von 
sechs oder acht Personen aufgeführt, die die genau ein
studierten Bewegungen taktmäßig mit Gesang und 
klappernden Kalabassen begleiten. Eine solche Vor-

Glohu• Xr.IV. Nr. ir,. 

im Freien zu kochen. Dagegen wird in der Nacht fast 
immer ein kleines Glimmfeuer im Schlafraum unter
halten, und selten kommt es vor, daß das Feuer im 
Haushalt einmal gänzlich erlischt. Die Wilden verstehen 
es, Feuer durch Reiben von Hölzern zu erzeugen; die Halb· 
zivilisierten am Araguaya sind jedoch von der alten Me
thode schon abgekommen, nachdem sie durch Tauschhandel 
in den Besitz von Flintsteinfeuerzeugen gelangt sind. 

Die Indianer schlafen auf weichen, am Boden aus
gebreiteten Burity- oder Binsenmatten und benutzen als 
Kopfunterlage ein Stück Holz und als Decke einen 
baumwollenen, emer Hängematte nicht unähnlichen 

1 Schlafsack. 
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Die Carajaa sind große Tierfreunde, und ilberall 
findet man in und zwi1chen den Hütten Araras, Papa· 
geien !lnd andere Vögel, die, um den bedeutenden Be
darf an Schmuckfedern zu ,decken, regelmäßig zweimal 
im Jahre gerupft werden. Außerdem werden alle mög· 
lichen Waldtiere, wie Affen, Tapire, Rehe , Nasenbären 
und andere, zuweilen selbst Krokodile gehalten. Von den 
europäischen Haustieren ist der als Wächter und Jagd
genosse hochgeschätzte Hund ilberall eingebürgert, und 
das gewöhnliche Haushuhn wird schon in vielen Dörfern 
gezüchtet. Neuerdings kommt noch die Katze, eine gelbe 
Art, hinzu, die, von den Brasilianern in Leopoldina ge
schenkt, schnelle Verbreitung am Araguaya findet, wäh
rend das Schwein merkwürdigerweise unbeachtet bleibt. 

--- ---

Mit der im November in Zentralbra1ilien einsetzen
den mehrmonatigen Regenzeit schwellen die Fldsee schnell 
an. Auch das Araguayatal ist dann, witr das ganze 
Amazonasgebiet,regelmäßigen Überschwemmungen unter
worfen, die es nach beiden Seiten hin meilenweit be
decken. Während dieser Zeit nrlassen die Carajas ihre 
den Fluten preisgegebenen Uferdörfer und ziehen eich 
auf da1 an dem seeartig verbreiterten 1',lußbecken ge
legene Hochland zurück, wo sie, immer nahe dem unent
behrlichen Wasser, ihr neues Heim ·aufschlagen. Da 
der• Aufenthalt hier nur kurz und proTiaoriach ist, 
bauen die Indianer vielfach größere Htltten, die 
von mehreren Familien gemeinschaftlich bewohnt wer
den. Jede Familie hat aber ihre eigene Feuerstelle 

Abb. • · Maskierte Carajatlnzer. 

Alle Wohnplätze dieser Indianer sind in Wasser
nähe angelegt. Wihrend die wenig umgänglichen wilden 
Stammangehörigen an nrschiedenen Nebenflüssen des 
Araguaya sitzen, wohnen die Halbwilden am Hauptfluß 
selbst. Zu kleinen oder größeren, bis mehrere hundert 
Einwohner zählenden Dorfschaften nreinigt, ziehen sich 
die Hütten dicht nebeneinander gedrängt in langer Reibe 
auf den sandigen Praias bin (Abb. 5). Fast alle Dörfer 
der Carajahis, von denen Chicha, S. Jose, Piedade 
und Crixas oberhalb der Insel Bananal am bekann
testen, sind am rechten Araguayaufer errichtet, aus 
Furcht Tor den Überfällen der bis an das linke Ufer 
streifenden feindlichen . Cbavantes und Cherentes. Die 
Dorfstraßen und -plätze werden sehr rein gehalten, und 
an schönen Tagen sind vor den Hütten überall Matten 
zwischen Pfählen gespannt, in deren Schatten die Indianer 
kochen und ihre sonstigen Arbeiten verrichten und die 
Kinder ihr vergnügtes Spiel treiben. 

und trennt sich ihren Schlafraum mit aufgehängten 
Matten ab. 

Sobald die RegengüSBe im März nachlassen und der 
Fluß in sein Bett zurückgetreten ist, beziehen die In
dianer wieder ihre alten Plätze, wo sie in wenigen Tagen 
die verschwundenen Dörfer neu aufrichten. 

Der zweimal im Jahre durch die Wasserverhiltniase 
bedingte Ortswechsel mit darauf folgender Vernichtung 
der Hütten entschuldigt den lässigen Bau, der im leb
haftesten Gegensatz steht zu den TOD den Carajii.s ge
schmackToll ausgeführten gewerblichen Erzeugnissen, 
die Geschicklichkeit , Kunstsinn und Ausdauer verraten. 
Besonders die Männer eifern darin, ihre Waffen, Geräte 
und Tanzschmuck mit der größten Sorgfalt zu arbeiten, 
und scheuen keine Mühe, das geeignete Material von 
weither herbeizuschaffen. ·so reisen sie vier bis fflnf 
Meilen landeinwärts, um die für Bogen , Keulen und 
Lanzen gebrauchten Bati-, Carandy- und andere Palmen-
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hölzer zu holen; unternehmen mebrtlgige Kanureiaen 
bis 50 km oberhalb Leopoldina, um die nur in jenen 
Gegenden vorkommenden Pfeilrohre zu suchen; schauen 
nach geeigneten Muschelplätzen aus, wo sie bei niedrigem 
Wasserstand die Tielbegehrten perlmutterfarbigen Fluß
muscheln (Ünio und Anadonta, mehrere Arten mit Perlen) 
heraufholen können; sammeln W acbs, Harze, Bast und 
Farbstoffe; kultivieren Baumwolle und halten als Feder
lieferanten. eine Menge der nrechiedenen Araras, die sie 
während der Brutzeit halbfltigge aus den sorgfältig aus
spionierten, in hoben Bäumen angelegten Höhlennestern 
herunterholen und aufziehen. 

Bei den Carajaa nehmen Bogen und Pfeile noch 
immer die erste Stelle als Jagd- und Kriegswaffe ein, 
deren Handhabung sie von frtihester Jugend auf üben, 
und die sie mit absoluter Treffsicherheit gebrauchen. 

Der 1,70 bis 2,10 m hohe Bogeh ist stets aus krlftig 
federndem Palmenholz angefertigt, sauber abgerundet und 
geglättet, in der Mitte am stärksten und nach den beiden 
Enden zu allmählich verjüngt und in Spitzen auslaufend, 

Die Carajapfeile sind in Form und Material von 
großer Gleichmäßigkeit, bis auf die kleinen abweichenden 
Verzierungen bei den Umwickelungen, die neben diffe
rierender Befederung als Unterscheidungsmerkmale der 
Hersteller dienen. Unter den 200 Pfeilen meiner Samm
lung, die aus 15 Dörfern stammen, sind gegen 40 eolcher 
unterschiedlicher Familienmarken Tertreten (vgl. Abb. 13 
bis 20). Der Zweck dieser Marken ist, einer Verwechs
lung der Pfeile Torzubeugen, was beim Fischecbießen 
und auf der Jagd von Bedeutung iet, da die Deute dem 
widerspruchslos zuerkannt wird, dessen Pfeil dae Tier 
trägt. . 

Alle Pfeile haben den gelben Taquaraachaft (Abb. 13 c), 
in den die 50 bis 60 cm lange Spitze (Abb. 14} oder ein 
die Spitze tragender Vorschaft (Abb. 13b), bei den sehr 
langen Fischpfeilen zuweilen noch ein die Befederung 
tragendes Endstück (Abb. 13 d) eingeschoben ist. Die 
Stücke werden mit echwarzem Wachs oder Harz einge
lassen und die Verbindungestellen (Abb. 13 g) mit dem 
zähen Bast der langen Luftwurzeln der Philodendron 

Abb. s. Carajadorr am Rio A.raguaya. 

die zum Schutz gegen das Aufrutschen der aufgesteckten 
Sehne mit kleinen Wulsten versehen sind. Die Sehne 
wird aus starken Fasern gedreht und an dem einen 
Bogenende durch vielfache Umwickelungen und Ver
schnürungen kunstvoll festgemacht, während das andere 
Ellde als einfache Aufsteckschlinge zum Spannen und 
Lockern eingerichtet ist. 

Außer den fllr tiglichen Gebrauch bestimmten ein
fachen Jagdbogen (Abb. 12) besitzt fast jeder Caraja 
noch einen Schmuck bogen (Abb. 11), der, mit feinen 
Baumwollfiden umsponnen und durch künstlerisch ge
musterte, mit lmbira oder schwarzen Fiden durch
zogene Taquaraumflechtungen und herabhängende Feder
büechel verziert, nur für festliche Gelegenheiten bestimmt 
ist und eelten benutzt wird. 

Die nach ihrer Bestimmung unterschiedlichen Pfeile 
sind in der Ausführung so charakteristisch, daß ihre Her
kunft jederzeit leicht erkennbar ist. Die Indianer wett
eifern darin, ihren Waffen und ganz besonders ihren 
Pfeilen eine Stammmarke zu geben, die von den anderen 
respektiert oder, da die Stämme sich meist feindlich 
gegenüberstehen, schon aus Haß nicht nachgemacht 
wird. 

(Imbira) fest umwickelt. Die kurz über der Sehnenkerbe · 
mit feinen Baumwollfäden angebrachte Befederung 
(Abb. 13 e, f) besteht aus zwei gegen 20 cm langen 
Flllgelfedern, besonders von Papageien, seltener von 
Falken, Reh- und Waldhühnern, Ibis und anderen Vögeln. 

Die llngsten (1,75 bis 1,80 m) Pfeile werden für die 
Wasserjagd, also auf Fische und Schildkröten ver
wandt (Abb. 13, 15, 16). Die Spitze besteht aus einem 
sorgfältig geschärften Knochensttlck, zuweilen auch aus 
Rochenatachel oder dergleichen, die widerhakenbildend 
auf den Vorschaft aufgesetzt und durch Umwickelung 
mit feinen Baumwollfiden befestigt sind. Um den in das 
Wasser geschossenen Fischpfeil tragfähiger zu machen, 
ist der verhältnismäßig dicke, oft hübsch bemalte 
(Abb. 15) Vorschaft aus leichtem, zlhem Holz hergestellt, 
während er bei allen anderen Pfeilarten aus dem dunkeln 
und schweren Palmenholz gearbeitet ist. · 

Die bedeutend kürzeren Jagdpfeile (1,45 bis 1,70 m) 
haben, soweit sie für Vögel und Kleinwild bestimmt 
sind, sehr lange (bis 60 cm} zylindrisch abgerundete 
(Abb. 17) oder kantige (Abb. 14, 18), echarf angespitzte 
Palmenholzspitzen, womit die kleineren Tiere fast immer 
durchschossen werden, während die fürG Q,roßwild l 
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(Jaguare, Affen u. dergl.) gebräuchlichen Geschosse die 
auf einem Vorschaft befestigte lanzettförmige, messer
scharfe Spitze aus Taquara (Abb. 19) trageIJ, tief in den 
Körper eindringen und dann abbrechen, wodurch die ge· 
fährlichen, fast immer tödlichen Verwundungen entstehen. 

Zuweilen ist auf den unteren Teil der langen Spitze, 
besonders bei Kinderpfeilen, eine mit drei oder vier 
Löchern versehene Tucumnuß (Abb. :!O) aufgeschoben, 
die beim Abschießen ein pfeifendes Geräusch verursacht. 

Soll ein Vogel oder sonstiges Tier nur betäubt werden, 
so verwenden die Indianer dickköpfige Pfeile, die stumpf 
.sind und keine Wunden reißen. 

Eine Vergiftung der Pfeilspitzen findet niemals statt. 
Eine Waffe, auf die die Carajas besondere stolz sind, 

ist die Lanze (Abb. 6), die von keinem der südameri· 
kanischen Stämme in gleicher Schönheit hergestellt wird. 
Der hie 2,40 m hohe, aus schwerem Holz gearbeitete und 
oft bis zur Hälfte mit künstlerisch gemusterten feinen 
Umflechtungen versehene Schaft trägt eine 20 bis 25 cm 
lange scharfe Knochenspitze (gewöhnlich aus dem 
Schenkelknochen des Jaguars) und zwei lang herab
hängende Büschel grellfarbiger Ararafedern (Abb. 7). 
Die Lanze dient mehr dekorativen als praktischen 
Zwecken und wird bei Besuch und zu festlichen Gelegen
heiten als Prunkwaffe getragen, ist aber im Ernstfalle 
nicht zu unterschätzen. 

In der Keule besitzen die Indianer eine höchst ge
fährliche Schlagwaffe, die im Nahkampf und auch 
zum Erschlagen von umzingelten Wil<lschweinen und 
schwimmendem Wild verwendet wird. Alle Keulen sind 
aus schwerstem Holz geschnitten, gewöhnlich zylindrisch, 
mit einem verdünnten, abgesetzten Griffende und einem 
dicken, kolbig auslaufenden, in seltenen Fällen auch ver
flachten ruderartigen Schlagende und der ganzen Länge 
nach geriffelt. Die Jagdkeule (Abb. 9) ist selten über 
1 bis 1,2 m lang, mittelstark und meist ohne Flecht
schmuck, während die mächtigen Kriegskeulen (Abb. 8) 
weit höher und gewichtiger und mit schönen Um
flechtungen und Schuitzmustern verziert sind. Leichter 
und von gefälligem Ansehen, einem Spazierstock nicht 
unähnlich, sind die bis zur Hälfte umflochtenen und 
mit Federbüsc)leln oder Baumwolltroddeln geschmückten 
Tanzkeulen (Abb. 10), die bei festlichen Umzügen und 
Tänzen Verwendung finden. 

An Musikinstrumenten sind die Carajas äußerst 
arm. Man findet bei ihnen wohl hin und wieder ein als 
Trompete dienendes Ocheenhorn und einfache Taquara
flöten, aber für gewöhnlich besteht die Begleitung ihrer 
Tänze und Gesänge aus dem Geklapper von Kürbissen 
(Abb. 4), die sie mit der Hand nach dem Takte schwingen, 
und im Rasseln von Thevetiahülsen, die, an den Arm· 
und Beinbinden angebracht (Abb. 22, 23), bei jeder Be· 
wegung ein lärmendes Geräusch verursachen. 

Zu den Obliegenheiten der Männer gehört auch die 
Anfertigung der Kanus, die in keiner Caraj8familie 
fehlen dürfen. Zur Beschaffung des wichtigen, für sie 
ganz unentbehrlichen Transportmittels unternehmen die 
Indianer in der Trockenzeit weite Reisen, um in den 
Uferwäldern nach geeigneten Bäumen auszuschauen, die 
sie dann fälle'n, an Ort und Stelle bearbeiten und erst 
nach gänzlicher Fertigstellung des Fahrzeuga transpor
tieren und zu Wasser bringen. Die Kant'1s sind aus 
einem ausgehöhlten Stammstück hergestellt, gewöhnlich 
4 bis 6 m lang, ziemlich flach und an beiden Enden nach 
oben zu abgeschrägt. Früher wurden die Bäume mit 
Steinbeilen gefällt und mit Feuer au~gebrannt; seitdem 
die Caraji\.s aber mit den Weißen in Berührung ge
kommen sind, werden die Arheiten mit den eingetauschten 
eisernen Beilen venichtet. 

Die dauerhaftesten und daher auch bevorzugteeten 
Kanus liefert der Lantimbaum (Calophyllum), deBSen 
Holz gegen Wasser überaus widerstandsfähig ist und 
oft an 20 Jahre hält, während Jatahy und andere, fä.r 
den Kanubau ebenfalls verwendete Hölzer kaum fünf 
oder seche Jahre überdauern. 

Zur Fortbewegung der Kanus benutzen die Indianer 
breite Handruder (Abb. 39), die sie aufrecht stehend in 
höchst geschickter Weise bald nach der einen, bald nach 
der andern Seite hineintauchen, wodurch dem Fahrzeug 
zugleich jede gewünschte Richtung gegeben wird. Die 
gewöhnlich 1,3 bis 1,5 m hohen Ruder haben einen 
langen, stielartigen, mit Krückenansatz versehenen Hand
griff und ein bis 30 cm breites, hübsch geachweiftes 
Blatt. Meist sind die Ruder schwarz gefärbt bis auf 
eine doppelhandbreite Binde über die Schaufelmitte, die 
auf naturfarbigem Grunde durch mit schwarzen Pnnkten 
ausgefüllte zickzacklinige Zeichnungen ornamentiert ist. 

Von weiteren Holzarbeiten sind noch die kleinen 
Schemel erwähnenswert, die vielfach in gefälligen, stili
sierten Tierformen aus Aci\.ia- und anderen weichen 
Hölzern geschnitzt sind. 

Es steht fest, daß die Männer bei der Arbeitsteilung 
den schwersten Teil auf eich nehmen und den Weibern 
die Sorgen um die Kinder und Küche und die Herstellung 
des geringen Hausrats überlassen. Das Los der Frauen 
ist bei diesem Stamm ungleich besser als bei den meisten 
anderen Horden, wo sie fast nur als Arbeitstiere behan
delt werden. Sie sind nicht gezwungen, die Jagd- und 
Streifzüge der Männer mitzumachen, und brauchen Eid 
auch nicht um die Pflanzungen zu kümmern. Gewerb
lich betätigen sich die Weiber in der Töpferei, sowei\ 
es sich um die eigenen Koch- und W aseertöpfe, Bachen 
Tonpfannen, Graburnen, Tonpuppen für die Kinder 
(Abb. 43, 44) und dergleichen handelt, außerdem in der 
Weberei, Korb· und Mattenflechterei. Sie stellen 
feine Baumwollgarne her, die sie zu Manschetten, Bin· 
dern, Schnüren, Netzen und zu den großen, schwarz 
gestreiften Schlafdecken verarbeiten. Ihre mannigfaltigen 
Flechtarbeiten, wie die vielen Matten und Körbe, zeichnen 
sich durch gefällige Muster au11. Als feinstes Flecht
material gelten die langen Schößlinge der Buritypalmen, 
die „Olhos de burity", die sehr weiche und äußerst 
haltbare Blattfiedern liefern. 

Die sozialen Verhältnisse der Caraji\.s sind nach 
alten Rechtsgebräuchen geregelt, die von allen Stamm
angehörigen streng beobachtet werden und uns hier ein 
Volk von hohem sittlichen Wert und unverdorbener 
Moral zeigen. Die auf ihre Nationalität stolzen und 
tren zueinander stehenden Carajas dulden keine frem
den Einmischungen; sie halten sich frei von den 
korrumpierenden Einflüssen unserer gespreizten Zivili
sation und widerstehen standhaft den Bekehrungs
versuchen der bei ihnen verschiedentlich aufgetauchten 
Missionare. Sie geben nicht viel auf die ihnen auf
gedrängte Religion, und mehrfach haben sie allzu eifrige 
Glaubensleute davongejagt. Noch vor acht Jahren wurde 
der Bischof von Goyaz mit seinem geistlichen Gefolge 
bei Bereisung des Araguayatals von den Javaea zulilck
gewiesen. 

In richtiger Erkenntnis der aus dem Zusammenleben 
mit Weißen oder Angehörigen anderer Stämme erstehen
den Unzuträglicbkeiten dulden die Caraji\.a keine Frem
den in ihren Dörfern. Sie gestatten wohl meistens den 
Besuch friedfertiger Tauschhändler, aber die Nieder
lassung im Orte machen sie von der Aufnahme in ihren 
Stamm abhängig, wie dies vereinzelt bei Heiraten mit 
CarajMrauen vorgekommen ist. Diese Indianer be
kämpfen alles, was ihre Autonomie irgendwie bedrohen 
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könnte, und haben verschiedentlich Übergriffe der 
Weißen durch Bekriegung und Zerstörung ganzer Orte 
gerächt, wie dies 1813 mit Sta. Maria der Fall war. 

Die Carajas leben in Dorfsohaften unter der Führer
schaft eines Häuptlings, der in den größeren Ge
meinden allgemein den portugiesischen Titel Capitäo, 
in den kleineren den eines Cadete führt. Der Häupt
ling wird von den Männern des Dorfes aus ihrer eigenen 
Mitte heraus gewählt. Tüchtigkeit, Erfahrenheit und 
einige Kenntnis der portugiesischen Sprache für den 
Umgang mit den Weißen sind unerläßlich für diesen 
Posten, der mehr Mühen als Ehren bringt. Er hat über 
das Wohl und Wehe seiner Dorfbewohner zu. wachen, 
die eine Genossenschaft mit gleichen Rechten und 
Pflichten bilden. Die Verteilung und Bearbeitung der 
recht umfangreichen Pflanzungen, die großen Fisc};izüge 
und Jagden, das gemeinsame Einsammeln der Schild
kröteneier, die weiten Reisen, die Umzüge und die Fest
lichkeiten werden von dem Capitio bestimmt und unter 
seiner Leitung und Mitwirkung ausgeführt. Die Dorf
ältesten stehen ihm beratend zur Seite und haben 
namentlich bei ernsteren Angelegenheiten, wie Kriegs
zügen und Bdndniss1m, ein gewichtiges Wort mitzureden. 

Auoh die richterlichen Entscheidungen liegen in den 
Händen des Häuptlings, der naoh althergebrachten 
Rechtsgrundsätzen ftber die verschiedenen ihm vor
getragenen Vergehen aburteilt, aber die Urteilsausführung 
dem Kläger selbst überläßt. Diebstähle sind äußerst 
selten, auch den Fremden gegenüber, und gewöhnlich 
genügt ein Aufruf des Capitäo, um den Täter zur heim
lichen Rt\ckerstattung des entwendeten Gegenstandes zu 
veranlaBSen. Geschieht dies nicht, so hat der Häuptling 
das Recht, die Hütten der Verdächtigen nach dem ge
stohlenen Gut durchforschen zu lassen, während sonst 
das Hausrecht unantastbar ist. 

Meist ist der Häuptling auch noch Medizinmann und 
Zauberer im Nebenfach und wird als solcher um die Be
handlung der Kranken und um Beschwörung von Unheil 
und Unwetter angegangen. 

Gewöhnlich herrscht in den Carajadörfern ein idylli
scher Frieden, und Verbrechen kommen kaum vor. 
Geschieht dies dennoch und wird der Täter ermittelt, so 
wird er meist des Ortes verwiesen. 

Mit den schwersten Strafen werden die Verfehlungen 
gegen die Moral bedroht, wie Blutschande, Notzucht, 
V erft\hrung junger Mädchen und Ehebruch, die zuweilen 
mit dem Tode geahndet werden. Oaß bei einer solchen 
ethischen Lebensauffassung das Institut der Ehe bei 
den Carajas in weit höherem Ansehen steht als bei den 
meisten anderen lndianerstämmen, liegt auf der Hand. 
In der Tat leben diese Wilden in strenger Monogamie, 
und nur in ganz wenigen Fällen, wie bei unheilbaren 
Krankheiten oder Altersgebrechen der Frau, ist dem 
Manne noch eine zweite Gattin gestattet. V erläßt aber 
der Mann sein Weib oder jagt er es davon, so ist er bei 
seinen Genossen in Acht getan und darf nicht wieder 
heiraten, während ein Frauentausch mit einem anderen 
durchaus ehrenvoll ist. 

Difl jungen Carajas heiraten gewöhnlich mit dem 
18. hie 20. Jahre. Als erwachsene Knaben werden sie 
schon von ·der elterlichen Familie abgetrennt und in 
dem ft\r unverheiratete Männer hergerichteten Jung
gesellenhaus untergebracht, wo sie bis zur Ehe ver
bleiben. Hier werden sie von der ganzen Gemeinde mit 
Lebensmitteln reichlich versorgt und führen im übrigen 
ein freies Leben, fischen und jagen nach Belieben und 
arbeiten besonders an der kunstvollen Herstellung ihrer 
Waffen, Federzierate und der sonstigen Tanzre11uisiten, 
üben sich im Pfeilschießen, Tanzen, in Ringkämpfen und 

dergleichen und bereiten sioh für daa praktische Leben 
vor. Sobald sie älter geworden sind und schon ein 
Kanu ihr eigen nennen, dürfen sie ans Heiraten denken. 

Die Mädchen bleiben bis zu ihrer Verheiratung, dem 
14. oder 11>. Jahr , bei ihren Eltern. Unter der An· 
leitung der Mutter lernen sie das Kochen und alle 
sonstigen häuslichen Arbeiten. Ihre Tüchtigkeit und 
ihre Tugend sind die einzigen Gaben, die sie mit in die 
Ehe bringen. · 

Hat der Jüngling seine Brautwahl getroffen, so hat 
er seine Werbung zunächst bei den Eltern seiner Er
korenen vorzubringen, die, falls sie sonst nichts gegen 
den Freier einzuwenden haben. sie der Tochter mit
teilen und ihr dann selbst die Entscheidung überlassen. 
Durch das Überbringen von selbst gefangenen Fischen 
und sonstiger Jagdbeute sucht der junge Mann seine 
Geschicklichkeit bei der Angebeteten in das rechte Licht 
zu bringen, die auch meist nicht lange zögert, ihre 
Einwilligung zu geben. 

Die Vorbereitungen zur Hochzeit werden alsbald 
getroffen und bestehen darin, daß der Mann mit Hilfe 
seiner Freunde die Hütte baut, während das Mädchen 
die Scblafmatte Hiebt und den geringen Hausrat zu
sammenbringt. Dann wird an dem festgesetzten Tage 
unter Teilnahme der Verwandten und Dorfgenossen die 
Braut bei einem großen Gelage aus der elterlichen Hütte 
weggefeiert und in das neue Heim gebracht, womit die 
Festlichkeit beendet ist. 

Als äußerliches Zeichen der vollzogenen Ehe trennen 
beide Gatten in der Hochzeitsnacht die langgefranzten 
Kniebänder (Abb. 32) und die Manschetten (Abb. 31) 
auf, die, solange die Ehe besteht, nicht wieder angelegt 
werden dürfen. 

Heiratet der Mann ein Mädchen aus einem anderen 
Dorfe, so wird er gewöhnlich zur Verlegung seines 
Wohnsitzes dorthin veranlaßt. Ehen mit Angehörigen 
fremder Stämme oder anderer Rassen sind sehr selten 
und werden von der Aufnahme des Mannes in den 
Stamm und von der Ansiedelung daselbst abhängig 
gemac?t. 

Die Stellung der Frau ist bei diesen Indianern 
keineswegs gedrückt und das Verhältnis zwischen den 
Gatten meist glücklich. Ausschreitungen und schlechte 
Behandlung kommen selten vor und lenken die V er
achtung und den Spott des ganzen Dorfes auf den 
Exzedenten. 

Wird die Frau schwanger, so hält sie eine gewisse 
Diät, ohne sich aber im übrigen besonders zu schonen. 
Sie gebiert in der Hütte in hockender Stellung. Ihr 
Mann, der ihr bei dem Geburtsakte behilßich ist, bezieht 
nach der Geburt des Kindes, von seiner Wichtigkeit als 
Vater überzeugt, für einige Tage das Krankenlager, stöhnt 
und fastet und empfängt von allen Seiten teilnehmende 
Besucher, während . die Frau ruhig ihren gewohnten 
Arbeiten nachgeht. Beide Eltern enthalten sich für 
mehrere Tage der Fleischkost, was der Entwickelung 
des Kleinen besonders zuträglich sein soll. 

Das Neugeborene wird, nachdem es gebadet ist, mit 
roter Farbe angestrichen, in Baetbinden fest eingebündelt 
und in einer kleinen Hängematte gebettet. Mit liebe
voller Hingebung widmen eich die Mütter ihren Kleinen, 
die sie so lange als nur möglich, oft mehrere Jahre stillen. 
Sie werden täglich mit zum Fluß genommen und dort 
gebadet; sobald sie gehen können, lernen sie auch schon 
schwimmen. 

Die Babys erhalten nach wenigen Monaten die ersten 
baumwollenen Knie- und Knöchelbänder, etwas später 
auch die Manschetten angeweht, um die Gliedmaßen zu 
stärken und zierlicher zu machen. Außerde werden l 
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sie mit Halsketten und sonstigem Zierat behangen und 
erhalten allerlei Spielzeug aus Holz, Federn und Ton· 
puppen (Abb. 43, 44), die von den Müttern selbst her· 
gestellt werden. Die Kinder sind stets heiter und ver· 
gndgt, und obwohl sie wenig oder überhaupt nicht 
gezüchtigt werden, sind sie nicht ungezogen. Die Nach
kommenschaft ist wenig zahlreich, meist drei bis fünf 
Kinder in einer Familie, nur in einem einzigen Falle 
wnrden acht Kinder beobachtet. · 

Die Carajas besitzen eine gesunde Natur und er
reichen ein hohes Alter. Krankheiten sind recht 
selten und werden von den in allen Dörfern ansässigen 
Medizinmännern mit Kräutern, Anril.ucherungen, Blut
entziehung, Massagen u. a., teilweise nicht ungeschickt, 
behandelt. Eine wahre Angst haben sie vor den an
steckenden Krankheiten der Weißen, besonders vor den 
Pocken; die vor einigen Jahren verschiedene Dorf
schaften schlimm mitgenommen haben. Die davon Be
troffenen nahmen in Unkenntnis der tdckischen Krank
heit täglich ihre gewohnten Flußbäder und sind dabei 
alle daraufgegangen. Bei den Halbzivilisierten kommt 
anch schon die Tuberkulose Tor, während venerische 
Krankheiten noch unbekannt sind. 

Kranke und Gebrechliche werden von den Ange
hörigen auf das liebevollste behandelt. Bei Todes
fällen l}errscht aufrichtige Trauer, die zunächst in tage
langem Klagen und Heulen zum Ausdruck kommt. Die 
Leiche wird mit Urucu bemalt und geschminkt in der 
Schlafmatte eingewickelt, die der Verstorbene zu Leb~ 
zeiten gebraucht hat, und die ihm nun auch zum letztec 
Schlaf dient. 

Der Tote verbleibt nur wenige Stunden in der Hdtte, 
dann wird er unter zahfreicher Begleitung Leidtragender 
mit Tanz nnd Gesang zu dem außerhalb des Dorfes ge· 
legenen Friedhof getragen und dort in einem kaum zwei 
Fuß tiefen Grabe beerdigt. Meist wird die Grabstätte 
mit einer großen, dachförmig zwischen zwei niedrigen 
Pfählen gespannten Matte dberdeckt, unter der die 
Hinterbliebenen während der ersten Zeit die verschie
densten Nahrungsmittel für den Verstorbenen nieder
legen, nm damit anzudeuten, daß sie an seinen Tod noch 
immer nicht glauben wollen. Später wird der Leichnam, 

sobald er den Verwesungsprozeß durchgemacht bat, 
wieder ausgegraben, und die Knochen werden in eine 
Urne gesammelt auf einem der nächstliegenden großen 
allgemeinen Friedhöfe beigesetzt, wie die Carajas solche 
am Morro Isabel, am Rio das Mortes, auf der Insel 
Bananal und an nrscbiedenen anderen Plätzen be· 
sitzen. 

Die eigentliche Trauerfeier für den Toten findet 
einige Tage nach der Beerdigung statt, an der außer 
den Verwandten auch die oft von weit hergekommenen 
Freunde sieb beteiligen. Die nächsten Angehörigen 
lassen sich zum Zeichen der Trauer die Haare kdrzen, 
und falls eine verheiratete Peraon gestorben ist, erhält 
der überlebende Gatte die Kniebil.nder angeweht, womit 
angedeutet wird, daß er nicht mehr verheiratet ist. 

Pie Sorge nm verwaiste Kinder übernehmen stets die 
nächsten Verwandten miltterlicherseits; nur wenn der 
Vater auf einem Kriegszuge gefallen iat, geht die Unter
haltungspflicht auf den Häuptling, indirekt also auf die 
ganze Gemeinde über. 

Die von dem Verstorbenen hinterlaasenen Gebrauchs
gegenstände werden verbrannt, die geschmückten Fest
geräte dagegen unter den Freunden verteilt. Die Hinter
bliebenen behalten nichts Ton dem Erbe, um nicht beim 
Anblick oder Gebrauch solcher Gegenstände stets wieder 
an den erlittenen Verlust erinnert zu · werden, den sie 
monatelang mit lautem Wehklagen bejammern. Ent 
wenn der Ipebaum im Frühling seine gelben Blfl.ten 
treibt, ist die Trauerzeit vordber. 

Die religiösen Anschauungen der Carajas beatelien 
lediglich in Vorstellungen von guten und bösen Geiater11, 
deren unheilvolle Miohte nur die Zauberer abwenden 
können. Das abergläubische Volk schreibt diesen Heil· 
kilnstlern und Geisterbeschwörern übernatürliche Krifte 
zu und wendet sich in allen Bedrängnissen um Rat und 
Hilfe an aie. Die Halbzivilisierten sind schon zum 
großen Teil von den Missionaren - neuerdings sind es 
französische Dominikaner - bekehrt, d. h. sie haben 
sich gegen Erhalt reicher Geschenke taufen lassen und 
christliche Vornamen angenommen, aber weiter reicht 
das oberflächliche Christentum nicht, und im Herzen 
aind sie noch immer die Alten gebieben. 

Zeitrechnung bei den Wadschagga. 
Von Missionar Gutmann. Masama. 

Die W adsohagga besitzen von sich aus keinerlei 
astronomische Kenntnisse. In dem Gewirr der himm
liachen Figuren fallen ihnen eigentlich nur die grauen 
Stellen und Streifen auf, die von der Milchstraße und den 
Nebelflecken gebildet werden. Sie vergleichen die Milch
straße mit einem ziehenden Heere und nennen sie usenge 
lo ninfri: Zug der Sterne, und die periodisch aus dem 
Süden aufgehenden zwei großen Nebelflecke gelten als 
Bringer des Jahres oder werden als Unglücksverkündiger 
mit dem Namen „Pockenrauch" benannt. Außer Meteoren 
und Sternschnuppen, die ihre abergläubische Phantasie 
erregen, beachten sie sonst nur noch die Venus, die sie 
in ihrer auffälligen Stellung als Abendstern nicht über
sehen konnten und deshalb nkara wo mwin: Begleiter 
des Mondes nennen. 

Der Mond selbst mußte mit seinen auffällig von Tag 
zu Tag erkenn bar fortschreitenden Gestalts· und Stellungs· 
veränderungen frühzeitig die größte Aufmerksamkeit 
eines Naturvolkes erregen und als der dargebotene An
halt für die Zählung der Tage angenommen werden, 

nachdem einmal die Regelmäßigkeit der W eohselwieder
kehr erkannt worden war. Die W adschagga benennen 
noch Mond und Monat mit genau gleichem Worte: mwfri, 
und die Namen der einzelnen Tage selbst sind nur alte 
Zahlen. Hatte man so die Vorstellung eines Monats ge
wonnen, dann war der nächste Schritt bald getan, auch 
diese Monate zu zählen, sie in ihren klimatischen Eigen
tümlichkeiten zu unterscheiden und aus deren Wieder· 
kehr den Begriff eines Jahres (mwaka) zu gewinnen. 

Die gleichmäßig langen Tropennächte haben die Be
obachtung der Mondphasen s„hr erleichtert und die den 
Wadschagga eigentümliche Zihlweise der Tage veranlaßt. 
Sie beginnen den neuen Monat wieder zu zählen mit jenem 
Tage, der nach Sonnenuntergang zum ersten Male die 
feine schmale Mondsichel im Westen wieder erscheinen 
läßt. Dieser Tag heißt kaana kaende mwii-i: der vierte 
(Tag), der den Mond bringt. Er gilt als ein sehr ein
flußreicher Tag. Wen eigene Not oder das Glilck seines 
Feindes betrübt, der steigt an diesem Abend auf einen 
Hügel, um die Mondsichel recht zeitig zu erblicken, und 
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