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Bruchstücke aus Religion und Überlieferung der 
âipáia-Indianer. 

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

Von Curt Nimuendajú, Belém do Pará, Brasilien. 

Inhaltsübersicht. 
I. Der Zauberer. V. Die großen Zauberer der Urzeit. 
II. Himmel und Erde. VI. Tiersagen. 
III. Dämonen. VII. Geschichtliche und halbgeschicht- 
IV. Totenseelen und Geister. liehe Überlieferungen. 

Die vorliegenden Aufzeichnungen besitzen den Nachteil, daß sie unter 
recht ungünstigen Verhältnissen gemacht worden sind. Das elende Häuflein 
der ãipáia, das ich 1918 und 1919 in Bocca do Bahú am oberen Rio Curuá 
antraf, stand dermaßen unter dem Druck seiner christlichen Herren, daß es 
sich in der Ausübung seiner Religion vielfache Beschränkungen auferlegen 
mußte. Ich glaube jedoch nicht, daß der gesellschaftliche Ruin des Stammes 
die Grundanschauungen und Oberlieferungen irgendwie wesentlich beeinflußt 
hat: Christen sind die Sipáiá jedenfalls nicht geworden. 

Besonders armselig ist es um das Material bestellt, welches ich über den 
Kult des Nationaldämons Kumäifari sammeln konnte. Der Medizinmänner, 
welche die Leiter dieses Kultes waren, sind wohl stets nur wenige gewesen. 
Der Umgang mit Kumäfari galt als diç letzte und höchste Stufe des Medizin- 
manntums. Als ich die Sipáia kennen lernte, war der letzte Kimä<pari-Vage, 
einJurúna namens Taßää, vor einem Jahr gestorben - die ãipáia behaupten, 
er sei von Christen seiner Frau wegen ermordet worden. So bin ich, gerade 
was den wichtigsten Teil der Religion dieses Stammes anbetrifft, ganz auf die 
Überlieferung angewiesen, und auch da sah ich mich noch durch zwei Um- 
stände beschränkt. Erstens die Furcht vor der Person des Kumä<parL Die 
Indianer scheuten sich, viel von ihm zu sprechen, und manche ließen deut- 
lich merken, daß sie dazu keine Befugnis zu haben glaubten; dies war be- 
sonders bei der jüngeren Generation der Fall. Bei den Alten kam dagegen 
wieder der zweite Umstand zur Geltung: die beiderseits ungenügende Sprach- 
kenntnis. Diese alten Herren haben sich mehrfach bemüht, mir in langen Aus- 
einandersetzungen alfes recht klarzumachen, aber dadurch, daß ich nur die 
Hälfte davon verstand und auch bei dieser Hälfte noch immer fürchten mußte, 
falsch verstanden zu haben, war der Sache nur wenig gedient. 

In der Gewißheit jedoch, daß, wenn ich überhaupt noch je einen Nach- 
folger auf diesem Gebiet haben sollte, dieser mit noch weit ungünstigeren Be- 
dingungen wird rechnen müssen, will ich meine Aufzeichnungen trotzdem 
mit allem Vorbehalt hier niederlegen. 

Die Schreibweise der ãipáia- Worte ist die folgende : " = langer, w- kurzer Vokal, 
~ =** Nasal, == Gutturak 

e *= Laut zwischen e- und /, o ·» zwischen o und #. 

Anthropos, Bd. 14/15, H. 4./6. (Jul. - Dec., 1919/1920), pp. 1002-1039
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c -= tsch, s = sch, ζ - stimmhaftes s, ζ = stimmhaftes, englisches th, 
χ ̂  spanisches y, h = spanisch. 

ψ und /3 sind die Labiale ρ und ô mit Aspiration, wodurch für das erstere 
ein Mittellaut zwischen b, h und /, für das letztere von by h und m entsteht. 

I. Die Zauberer (ziapa). 
Unterricht. Wie wird der ãipáia zum Medizinmann? In erster Linie 

durch Belehrung. Weiter unten werde ich ausführlich berichten, wie Waisá, 
der große Zauberer der Vorzeit, als Knabe von einem anderen Page in das 
Geheimnis des Poririkú-Baumes eingeweiht wurde, und wie mein Freund und 
Lehrer, Mäware, von dem verstorbenen Taßau fast wider Willen zum Empfang 
der Totenseelen bestimmt wurde. Mãwaré sagte mir, wenn sein Meister nicht 
vor der Zeit ermordet worden wäre, so stände er, Mäware, jetzt schon längst 
im Verkehr mit dem Dämon Kumãifâri' nun sei dies aber unmöglich geworden, 
weil die Kumã<pari-Pdigé.s schon alle tot seien. 

Träume. Die Quelle der ganzen Weisheit des Medizinmannes sind seine 
Träume. Deshalb sagt der Sipáia, wenn ein Page seinem Lehrling seine Zauber- 
kraft übergibt: „Er hat ihm seinen Schlaf gegeben." Es geschieht dies mit 
einer Bewegung, als reiße der Medizinmann mit beiden Händen in seinem 
eigenen Kreuz einen unsichtbaren Gürtel entzwei, den er abnimmt und dem 
Neuling umlegt. 

Die Zigarre. Darauf gibt er dem Novizen mit seinen Tauaryzigarren 
seine Träume. Der Rauch dieser Zigarre darf von dem Lehrling nicht aus- 
geblasen werden, sondern er muß ihn verschlucken, sonst verliert er die Orien- 
tierung und findet nicht mehr heim. Diese Zigarren, spannenlang, aus frischen 
Blättern von selbstgepflanztem Tabak, die an kleinen Holzspießen über der 
Glut gedörrt und in Tauarybast eingedreht werden, sind das nie fehlende 
Attribut des Medizinmannes. Deshalb erkennt man auch die Seelen der ver- 
storbenen Pages, wenn sie zum Geistertanz erscheinen, sofort daran, daß sie 
mit der brennenden Zigarre zwischen den Fingern tanzen. Dadurch, daß er 
seine Zigarre in die Höhe wirft, stellt der Page die Krieger vor dem Auszug 
gegen den Feind auf die Probe (siehe unten). Die großen Medizinmänner 
ließen sich die Zigarren von ihren Lehrlingen drehen und anstecken. Diese 
Lehrlinge hatten auch die Pflicht, die Zigarrenstummel - ζ. Β. während des 
Zetaßia-Tanzes, wo sich der Page die ganze Nacht hindurch nicht von seinem 
Platz rührte - sofort aufzusammeln und nachher an einem versteckten Ort 
wegzuwerfen, damit sie kein Unberufener fände. 

Visionen. Ein zweiter Faktor, der einen Laien veranlassen kann, Medizin- 
mann zu werden, ist seine natürliche Veranlagung, sofern sie sich in Träumen 
und Visionen äußert. Mäware erschien, als er noch keinen Verkehr mit den 
Geistern hatte, der Totenhäuptling Wubá im Traum und befahl ihm, seinen 
ersten Geistertanz vorzubereiten. Tenit kam ahnungslos an die Cachimbofälle 
des Rio Curuá, wo ihm der Dämon Kumäfari erschien, um ihm eine Buße 
wegen einiger getöteter Affen aufzuerlegen: seitdem hatte er häufigen Verkehr 
mit dem Dämon. Offenbar muß einer, um ein rechter Medizinmann zu werden, 
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beides besitzen: Veranlagung zu Träumen und Visionen und einen tüchtigen 
Meister, der ihn lehrt, was er mit seinen Gaben anzulangen hat. 

Heilkunde. Davon, wie die Pages der Sipáia die Rolle der Priester 
spielen und den Verkehr der Menschen mit den Dämonen und Totenseelen 
vermitteln, handeln die folgenden Kapitel ausführlich. Ich will hier nur noch 
auf zwei andere ihrer Funktionen eingehen, obwohl diese durchaus nicht nur 
von zünftigen Medizinmännern ausgeübt werden, sondern mit mehr oder weniger 
Erfolg und Fachkenntnis fast von jedem Erwachsenen: die Heilkunde und 
die Hexerei. Für einen Sipáia läuft beides fast auf dasselbe hinaus. 

Krankenheilung. Die Behandlung der Kranken ist in ihren Grund- 

zügen die bei den brasilianischen Pages gewöhnliche: Der Medizinmann zieht 
die Krankheit durch Saugen aus dem Körper heraus oder treibt sie durch 

Massage in ein Bündel Blätter, Holzspäne oder dergleichen hinein. Er stärkt 
den Kranken und neutralisiert schädliche Einflüsse, indem er ihn anpustet, 
und er verstärkt die Zauber- oder Heilkraft seines Hauches dadurch, daß er 
das Anblasen mit Tabakrauch besorgt. 

Kopfweh heilen sie, indem sie den Kopf von vorn nach hinten sowie 
seitlich zusammenpressen, mit den flachen Händen nach dem Scheitel hinauf- 
streichen, mit den Fingern knacken und den Schmerz zur Seite werfen. 

Die Rinde des Carapanauba-Baumes dient als Abführmittel bei Sumpffieber. 
Die Rinde des Saran und auch die eines ipd wadäadi genannten Baumes 

liefern Brechmittel, doch darf man die letztere nur in kleinen Mengen an- 

wenden, da sie sonst betäubend wirkt. 
Der Stich der Tocandyra-Ameise wird durch Beräuchern mit verbrannten 

Federn des Mutum Fava geheilt, ebenso der Stich des Skorpions. Der Biß 
der Buschspinne dagegen dadurch, daß man von einem Ruder etwas abschabt 
und auf die Bißstelle legt. 

Zur Heilung von Rochenschlag werden Fischotterzähne geschabt und 

getrunken. 
Gegen Schlangenbiß wendet man Beräuchern mit verbrannten Federn 

des Falken Wasatoipa an, und der durch den Biß einer Warayola genannten 
schwarzen Schlange verursachte Schmerz soll nachlassen, sobald man den Namen 
des Tieres ausspricht. 

Um besonders den Kindern die Sehkraft zu schärfen, streicht man ihnen 
mit einem Stäbchen etwas Pfeffersaft in die inneren Augenwinkel. 

Ein guter Pfeilschütze wird man durch wiederholtes Skarifizieren der 
Arme mit Caboré-Krallen. 

Um die Witwe der schädlichen Beeinflussung durch ihren verstorbenen 
Gatten zu entziehen, muß sie, ehe sie wieder heiraten darf, dreimal in einem 

Aufguß von Rinde und Blättern der Pflanze Knrudji-watapa baden. 

So gehen in der Medizin der ãipáia Analogiezauber und Empirie Hand 
in Hand, doch überwiegt offenbar der erstere ganz bedeutend. Dahin gehört 
auch der Zauber, den man anstellt, um sich an Personen oder ganzen Stämmen 
zu rächen und sie zu verderben. Über zwei solcher Zauberhandlungen habe 
ich etwas erkunden können: 
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Der Mandiokazauber. Um den Tod eines Verwandten an dem Mörder 
zu rächen, hackt man einige etwa anderthalb Spannen lange Stücke von den 
Knollen der giftigen Mandioka und des Aipim ab und geht damit auf das 
Grab des Getöteten. Dort höhlt man die Stücke der Länge nach aus, durch- 
bohrt sie quer und zieht einen Faden, dessen eines Ende man an einen Baum 
bindet, hindurch. Darauf macht man einen etwa zwei Spannen langen Bogen 
und zwei Pfeile aus Kumaripa-Siäbchen im gleichen Verhältnis, mit Spitze und 
Fiederung. Man spannt den Bogen, bindet die Pfeile in dieser Stellung an das 
Bogenholz fest und legt ihn auf den Boden. Darauf faßt man das freie Ende 
der Schnur mit den Mandiokastückchen und versetzt es in Schwingungen, so 
daß sich die Schnur in sich selbst zusammendreht, indem man spricht: „Nun 
geh', aber töte nicht zwecklos die anderen, sondern nur den Mörder!" Darauf 
reißt man die Schnur an, so daß sie zerplatzt und die hohlen Mandiokastticke 

umherfliegen. Darauf legt man alles, die ausgekratzte Mandiokamasse, die Rohre 
und die Waffen, zusammen, fügt noch ein größeres Stück Baumrinde hinzu, 
um dem Zauber als Fahrzeug zu dienen, und bedeckt alles mit einer Matte. 

Der Mörder verhält sich unterdessen, schon den Rachezauber fürchtend, 
still in seinem Haus, ohne es zu verlassen. Geht er aber schließlich doch 
hinaus, so stößt sein Fuß unversehens an etwas, das ihm wie eine Wurzel 
oder ein Cipó erscheint, in Wirklichkeit aber die Sehne des Zauberbogcns ist. 
Sofort fühlt er sich von den beiden Pfeilen getroffen und stirbt unter inneren 
Schmerzen, indem er Mandiokamasse und -rinde erbricht. 

Wenn aber der Mörder klug und vorsichtig genug ist, so macht er bei 
seiner Wohnung einen runden Zaun aus Paxiuba-Latten und begibt sich hinein, 
wenn er sich bedroht fühlt. So können ihn die Zauberpfeile nicht treffen, da 
sie von den Paxiubas abprallen. Hat aber der Zauber - der übrigens Menschen- 

gestalt bekommt und im Boot wie ein Indianer auf dem Fluß zu seinem Opfer 
fährt - seine beiden Geschoße verbraucht, gleichviel ob mit oder ohne Erfolg, 
so löst er sich in Wind auf und vergeht. Wenn es dem Mörder gelungen ist, 
dem Zauber in der angegebenen Weise zu entgehen, so muß der Rächer, wenn 
er auf seinen Erfolg besteht, das Werk von neuem beginnen. Übrigens hat 
dieser maíaká-Zanber nur Erfolg, wenn es sich darum handelt, einen Mord 
zu rächen. Wegen eines bloßen Streites oder sonstiger Kleinigkeiten gemacht, 
bleibt er ohne Wirkung. 

Will man seinen Feind nicht töten, sondern nur mit Krankheit strafen, 
so höhlt man die Mandiokastücke aus und sticht, aber nur ganz am Ende, 
die Zauberpfeile hinein. Der Verzauberte empfindet dadurch heftige, innere 
Schmerzen, wenn er aber einen Page rufen läßt, so kann dieser den Zauber 
dadurch unschädlich machen, daß er die Geschoße aus dem Körper des Ver- 
zauberten heraussaugt. 

Mãwaré versicherte mir, er habe diese Art von Zauber niemals weder 
selbst gemacht, noch machen sehen. Er bezeichnete mir jedoch unter den noch 
jetzt lebenden Sipáia die Indianerin Ignez als eine, die den maîaka-Zauber 
zu machen verstehe. 

Der wträ-Zaubzx. Gewisse epidemisch auftretende Krankheiten schreiben 
die Sipáia einem Zauber zu, welcher von böswilligen Personen dadurch her- 



Sipáia-Dorf am Largo dos Mutuns, unterhalb von Santa Julia am Rio Iriry. 

Sipaia-Hütte am Largo dos Mutuns, unterhalb von Santa Julia am Rio Iriry. 



Bruchstücke aus Religion und Überlieferung der Sipáia-Indíanef. 1007 

vorgebracht wird, daß sie Salz, Zucker, Nähnadeln und Papier ins Feuer werfen. 
Der Zauber nimmt die Gestalt eines Christen an und rudert im Boot auf das 
Dorf los, das er verderben soll. Er ruft von weitem: „A - wiru - wiru!" 
Wenn die Bewohner des Dorfes auf diesen Ruf hin aus den Häusern treten, 
so genügt es, daß der Zauber sie ansieht, um seine Wirkung zu tun. Ehe er 
herankommt, löst er sich auf, und die Menschen empfinden nur einen Wind- 
hauch. Die Verzauberten aber fallen unter innerlichen Schmerzen schreiend 
zu Boden und sterben alsbald. 

„Es war, nachdem die Jurüna mit den Sipáia Frieden gemacht hatten. 
Die Jurúna kamen in ihren Booten den Iriry herauf und tauschten mit den 
Sipáia. Ehe sie weggingen, machten sie wiru, um die Sipáia zu vernichten. 
Da begann ein großes Sterben in den Dörfern am Iriry. Es gab niemanden 
mehr, der den Sterbenden hätte Wasser reichen können, und die Toten blieben 
unbestattet, den Urubus zum Fraß, liegen. Von São Francisco bis zur Caxoeira 
Grande starben alle Sipáia bis auf einen einzigen, der mißtrauisch geworden 
war, als er den wiru auf das Dorf zufahren und plötzlich verschwinden sah. 
Er versteckte sich sofort und benachrichtigte die unterhalb der Caxoeira Grande 
am Largo do Souza wohnenden Sipáia, die darauf ihr Dorf verließen und in 
den Wald flohen. Nach einiger Zeit kamen Sipáia, von denen die am oberen 
Curuá saßen, den Iriry heruntergefahren, um ihre Verwandten zu besuchen. 
Da fanden sie in dem ersten der unteren Dörfer nur die Skelette der Bewohner 
umherliegen. In dem nächsten hörten sie von weitem sprechen und glaubten 
schon Bewohner anzutreffen, es war aber niemand mehr am Leben, und nur 
die Totenseelen streiften in dem ausgestorbenen Dorf umher. Da sahen sie 
von weitem ein Boot mit drei Männern, die wie Christen aussahen, den Fluß 
heraufkommen. Die Sipáia lenkten ihre Ubá in einen Seitenarm und versteckten 
sich. Als das fremde Boot vorbeikam, hörten sie, wie die Insassen miteinander 
redeten: ,So ist es recht,* sagte der eine, ,nun sind sie alle dahingestorben, 
auch die aus diesem Dorf hier.' - ,Laßt uns nun noch nach dem letzten Dorf 
fahren und nachsehen,4 sprach der andere. - ,Wer weiß/ warf da der Dritte 
ein, ,ob nicht doch irgendeiner davongekommen ist und uns belauscht.4 Die 
íipáia aber hielten sich versteckt, bis das Boot vorüber war und kehrten dann 
schleunigst nach ihren Sitzen am Curuá zurück." 

„Vor etwa 15 bis 20 Jahren hielt ein Sipáia namens Martim am Curuá um 
ein Mädchen an, dieses wollte ihn aber nicht heiraten. Martim drohte darauf, er 
werde sich rächen, und eines Nachts machte er wiru. Ein anderer Indianer kam 
unversehens dazu und stellte ihn zur Rede, warum er so etwas tue, worauf Martim 
antwortete, er habe nicht gewußt, daß das etwas Schlimmes sei. Mawarè's Vater 
aber und noch mehrere andere wurden mißtrauisch. Sie verließen sofort das 
Dorf, fuhren in einen Igarapé hinein und versteckten sich. Sie holten Mandioka 
aus ihrer Pflanzung und brachten sie nach ihrem Versteck, um dort Farinha zu 
machen. Die anderen spotteten über die Furchtsamen und fuhren ihnen nach, 
aber sie fanden sie nicht. Wenige Tage später wurden die Zurückgebliebenen 
krank. Martim entfloh flußabwärts. Das Dorf starb bis auf den letzten Mann 
aus, während von denen, die beizeiten geflohen waren, niemand erkrankte. 
Auch das Mädchen, welches Martim hatte heiraten sollen, war entkommen." 

Anthropos XIV-XV. 1919-1920. 24 
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Gegen den wiru-Zanber gibt es kein Mittel. Die einzige Rettung besteht 
darin, wenn der Medizinmann den Heranfahrenden beizeiten als wtru erkennt, 
und sich darauf alle in den Wald flüchten. 

IL Himmel und Erde. 
Die Sipáia wissen nichts von einer Weltschöpfung; ihre Sagen berichten 

nur von Veränderungen, die das Weltall erlitten hat. Sie meinen, die Welt 
bestehe gewissermaßen aus mehreren Stockwerken; denn unter uns ist eine 
Welt, und über uns ist auch eine. Was jetzt Erde ist, war früher Himmel, und 
der heutige Himmel wird dereinst an die Stelle der jetzigen Erde treten. 
Menschen, mehr oder weniger, so wie die alten Sipáia, hat es immer gegeben, 
obwohl als eigentlicher Schöpfer der Nation der Dämon Kumã<fári der 
Jüngere gilt. 

Der Einsturz des Himmels: „Es erhob sich einst ein gewaltiger 
Sturm, und der Himmel stürzte auf die Erde herab. Die großen Waldbäume 
brachen unter seiner Last und erschlugen die Menschen. Einige hatten sich 
unter einen Mamohybaum geflüchtet, und dieser allein hielt das Gewicht des 
Himmels noch eine Zeitlang aus. Es war fast Nacht geworden. Einer der 
Leute besaß ein zahmes Tatu, ein anderer eine zahme Paca. Sie schickten 
diese Tiere aus und ließen sie Löcher in den Himmel graben, und schließlich 
gruben sie sich auch durch das Himmelsgewölbe durch nach der Oberseite. 
Die Menschen erweiterten nun die Löcher und stiegen auf die Oberwelt: da 
brach auch schon der Mamohybaum unter der Last zusammen. Die Oberfläche 
des Himmels ist der jetzige Erdboden. Semàwáipa (Kumãfari) kam zu den 
Menschen und gab ihnen Samen, daß sie wieder pflanzen konnten. Er sagte 
ihnen, sie sollten nur jetzt ruhig da leben, aber eines Tages werde die Erde 
von neuem zerstört werden." 

Dartiber, wie Kumäfdrt dereinst den Himmel wieder zum Einsturz 
bringen wird, siehe Weiter unten. 

Die Oberwelt (Si<paid). Das Land auf der Oberseite des jetzigen 
Himmels sowie seine Bewohner bezeichnen die Sipáia mit den Namen siyaiá. 

„Wenn der Fischdämon Pai sich im Wasser von dem Otter verfolgt 
sieht, so gibt er einen Schlag von sich, daß es donnert und die Erde zittert. 
Dann platzt der Himmel auseinander, und man sieht durch den Spalt die 
Palmenhaine und Wälder auf seiner Oberfläche. Der Spalt schließt sich 
langsam wieder." 

Die Himmelsleiter. „Die alten Sipáia waren dabei, sich einen Wohn- 
platz am Flusse zu suchen. Aber überall kam, wenn sie sich an einer Stelle 
niedergelassen hatten, ein Schwärm Cancans und schrie sie an. Dann bekamen 
sie Angst, brachen das Dorf wieder ab und zogen weiter. An einer Stelle 
wurden sie von einer Fledermaus, an einer anderen von einem Carapanä 
heimgesucht, beide Tiere so groß wie ein Reiher. Am anderen Morgen fanden 
sie dann immer einen tot in der Hängematte, und das mit seinem Blut voll- 
gesogene Ungeheuer saß daneben. Sie töteten es und zogen weiter. Schließlich 
faßten sie den Plan, zum Himmel aufzusteigen. Sie banden Taquaruçús an- 
einander und kletterten daran zum Himmel empor. Dann machten sie ein 



Mãwarr, Medizinmann der Sipáia von Bocca do Bahú am Curuá, mit seiner Familie. 
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Loch und gingen hinein. Sie hatten sich Samen und Stecklinge von allen 
Feldfrüchten mitgenommen, um droben zu pflanzen. Als sie aber bei dieser 
Arbeit waren, kam wieder ein Schwärm Cancans und schrie. Da beschlossen 
sie, wieder auf die Erde zurückzukehren. Als sie dabei waren, an den Taqua- 
ruçús hinabzuklettern, erhob sich plötzlich ein heftiger Sturm. Er schüttelte 
den Taquaruçu hin und her und brach ihn schließlich ab, denn er war schon 
dürr. Da stürzten alle, die gerade am Heruntersteigen waren, mit der Stange 
aus der Höhe herab und zerschmetterten auf der Erde zu Staub. Deshalb 
gibt es Sipáia sowohl im Himmel als auf der Erde. Die Seelen der im 
Himmel Verstorbenen sind die Ianãi-Sifaiá." 

Ein andermal wurde erzählt, es sei einer der großen Zauberer der alten 
Zeit, ein Piawá, gewesen, der die Leute von der Erde zum Himmel habe 
übersiedeln wollen. Ein Strick habe heruntergehangen, und oben sei ein Loch 
gewesen. Der Piawá empfahl allen, sich vor dem Aufstieg jedes Geschlechts- 
verkehrs zu enthalten. Dann kletterte einer hinter dem anderen an dem Strick 

empor. Als aber einer daran kam, der das Gebot des Piawá mißachtet hatte, 
riß' der Strick, und alle stürzten herab und starben. 

Die Si<paia leben dort droben in Verhältnissen, welche mehr oder 

weniger denen hier auf der Erde gleichen. Ihre Lieblingsnahrung sind Anajás, 
und ihr Trank ist aus Poririku-B'üten gemacht. Der Tapéma ist das Haustier 
der Si<paia. Er kommt mit einer kleinen Cuia vom Himmel, stößt zum Fluß 

hinunter, füllt sein Gefäß mit Wasser und bringt es seinen Herren. Deshalb 
ist in allen Si<paia-Gesängen vom Tapéma die Rede. 

Wenn ein Medizinmann die Totenseelen der Oberwelt zum Geistertanz 
hier auf der Erde einladen will, so läßt er in einem länglichen Tongefäß den 
Poririkii-Blutenimnk für sie herrichten und ruft sie durch den Klang seiner 
Maracá. Es dauert immer sehr lange, bis sie kommen, und gewöhnlich ge- 
schieht es erst gegen Morgen. Solange der Medizinmann die Maracá schwingt, 
rührt er sich nicht vom Fleck. 

Wenn der Mond einen Hof hat, so meinen die áipáia, daß im Himmel 
ein Geistertanz abgehalten werde. 

Si if aid- Kinder. Die Seelen dieser Ξίφαιά können auch auf der Erde 

geboren werden. Wenn ein Ehepaar ein S/f atá-Kind zu haben wünscht, so 

wendet es sich deshalb an einen Medizinmann, der mit der Oberwelt Verkehr 
hat. Dieser empfängt die Seele des Si^a/a-Kindes von oben her in den hohlen 

Händen, legt sie auf den Leib der Frau, bläst darauf und zaubert sie dadurch 
in den Körper hinein. So erzählte Mãwate, der verstorbene Häuptling und 

Medizinmann Tenit (Manoelzinho) habe seinen, Mawaré's Sohn durch seine 

Tanzrassel aus der Oberwelt gebracht, mit den Händen gefaßt und in den 

Leib von Mawaré's Frau hineiugezaubert. Wenn die Mutter während der Zeit, 
wo sie mit einem Si<paia-K'nd schwanger ist, außerehelichen Geschlechts- 
verkehr hat, so verläßt das Kind ihren Leib wieder, die Frau aber bleibt ihr 

ganzes Leben lang kränklich. Wenn schließlich das Si<paiä-K'nd geboren wird, 
so muß es sehr sorgfältig behandelt werden und darf, solange es nicht er- 

wachsen ist, keine grobe Speise, keinen Tucunaré und kein Wildschwein 

essen, sonst stirbt es. Die S/ya/a-Kinder haben hellere Hautfarbe als die ge- 
24* 
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wohnlichen. Anajá, die Lieblingsspeise der Si<paia im Himmel, mögen sie 
aber auf der Erde gar nicht. Wenn sie groß werden, so werden sie Pages, 
die mit den Sitfaiä Verkehr haben, und wenn sie sterben, so geht ihre Seele 
zum Himmel zurück. 

Die Sonne. Von der männlich gedachten Sonne erzählten mir die Sipáia 
die folgende Geschichte: 

„Die Sonne war schwarz von Hautfarbe. Sie hatte eine Krone aus 
glühenden, roten Ararafedern auf. Sie kam im Osten herauf und setzte ihre 
Federkrone auf: da wurde es Tag. Die Sonne pflegte heimlich die Sipáia 
zu töten; sie briet das Fleisch auf dem Mokaê und gab es den anderen zu 
essen. Schließlich entdeckten aber die Indianer den Betrug und beschlossen, 
die Sonne zu töten. - Ein Mann war auf eine Anajá-Palme gestiegen, als 
die Sonne hinzukam und ihn anrief: , Steige herunter, ich will dich töten!* - 
,Laß mich zuerst die Fruchttraube abschneiden* erwiderte der Mann. Als er 
es getan hatte, rief ihm die Sonne wieder zu, herunterzusteigen. ,Fange nur 
die Traube auf!* antwortete der Mann. Da stellte sich die Sonne unter den 
Baum, um die Früchte aufzufangen. Der Mann aber warf die schwere Traube 
der Sonne mit solcher Wucht an den Kopf, daß die Sonne bis zum Scheitel 
in den Erdboden hineingetrieben wurde. Da ward es Nacht. Die Sonne hatte 
fünf Söhne, von denen der älteste schon fast ein Mann war; sie hatten die 
Hautfarbe der Indianer und nur der jüngste war schwarz wie sein Vater. Sie 
und alle Menschen litten nun schweren Mangel, weil in der Dunkelheit 
niemand jagen noch fischen konnte. Der Mann, der die Sonne getötet hatte, 
hatte auch ihre Federkrone mitgenommen. Der älteste Sohn der Sonne setzte 
sich nun den glühenden Schmuck auf, er hielt aber die Hitze nicht aus. Da 
versuchten es die anderen Brüder der Reihe nach, die Federkrone aufzusetzen 
und damit den Sonnenweg zu machen, aber keiner brachte es fertig. Endlich 
versuchte es auch der Jüngste, und dieser allein hielt es aus, die Federkrone 
bis zum Ende der Bahn aufzubehalten. Er ist die heutige Sonne." 

Sonnenfinsternis. Als ich am 28. Mai 1919 in Santa Julia zwei 
gerade anwesende Sipáia-Frauen auf die Sonnenfinsternis aufmerksam machte, 
sahen sie ängstlich und mißtrauisch die Erscheinung an und meinten, sie 
wüßten nicht, was das sei, sie müßten da erst einen gerade abwesenden 
älteren Indianer fragen. Dieser erklärte mir dann, das sei Blut (kwazadi piiú 
anu), wahrscheinlich hätten die Kaiapó die Sipáia am Curuá erschlagen; denn 
damals als die Christen den Häuptling und Medizinmann der Sipáia, Tenil, 
ermordeten, habe auch die Sonne geblutet; es sei immer ein böses Zeichen. 

Der Mond. „Zwei Brüder lebten mit ihrer Schwester in einem einsamen 
Haus. Der eine verliebte sich in das Mädchen. Er schlich sich jede Nacht zu 
ihrer Hängematte und schlief bei ihr. Der andere Bruder fragte ihn, wer denn 
des Nachts immer rede; er antwortete aber, er wisse es nicht. Dann wurde 
das Mädchen schwanger, und nun bestand der andere Bruder darauf, sie solle 
bekennen, wie denn das möglich sei, da doch niemals jemand sie besuchen 
käme. Da gestand die Schwester, daß allnächtlich ein Mann zu ihr komme, 
er habe ihr aber nie seinen Namen verraten. Darauf riet ihr der Bruder, sie 
solle Genipapo reiben und es dem nächtlichen Besucher ins Gesicht streichen, 
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damit man ihn bei Tag erkennen könne. Das tat das Mädchen, und als des 
Nachts ihr Bruder wieder zu ihr kam, strich sie ihm die Farbe in das Gesicht. 
Er fühlte die Nässe und fragte, was es sei, und sie antwortete ,Wasser'. Vor 
Tagesanbruch ging er von ihr fort. Er nahm sein Boot und fuhr auf den Fluß 
fischen. Da erblickte er sein Bild im Wasser und sah, daß er gezeichnet war. 
Er blieb den ganzen Tag lang draußen und kam erst in der Dunkelheit nach 
Hause zurück. Sein Bruder zankte ihn sehr aus wegen seines Benehmens. Am 
folgenden Tag sang er vom frühen Morgen an und hatte keine Ruhe mehr 
im Hause. Er erklärte, er werde unter keinen Umständen mehr hier bleiben. 
Er ließ Taquaruçús aneinander binden, bis sie zum Himmel reichten, und stieg 
mit seiner Schwester hinauf. Droben angekommen, stellte er sie zur Rede, 
warum sie ihn verraten habe, und schließlich geriet er so in Zorn gegen sie, 
daß er sie ergriff und aus dem Himmel herabstürzte. Das Mädchen flog als 
glühendes Meteor mit einem Krach zur Erde, wo sie sich in einen Tapir 
verwandelte, während ihr Bruder im Himmel zum Mond wurde/1 

„Der andere Bruder wollte nun an ihm Rache nehmen. Er versammelte 
alles Volk zu diesem Zweck, und sie schoßen der Reihe nach ihre Pfeile auf 
den Mond ab, aber keiner erreichte ihn. Schließlich trat das Tatu vor, um 
es auch zu versuchen. Die anderen spotteten es aus, weil es so kurze Arme 
hatte, aber es schoß, und der Pfeil blieb im Mond stecken. Da floß Blut von 
allen Farben herab; es bespritzte die Untenstehenden und bildete Lachen am 
Boden. Die Männer wischten sich das Blut nach abwärts ab, die Frauen aber 
nach aufwärts, und deshalb ist ihr Blut dem Einfluß des Mondes unterworfen. 
In den verschiedenfarbigen Blutlachen färbten sich die Vögel ihr Gefieder bunt." 

Die Mondfinsternis nennen die Sipáia Mandika ihã (der Mond 
stirbt). Eine nähere Erklärung konnte ich nicht bekommen. Wenn man bei 
einer Mondfinsternis den Kopf bis über die Ohren in das Wasser des Flusses 
steckt, so hört man die Fische lärmen. Bei derselben Gelegenheit fordern sich 
die Sipáia gegenseitig auf, allein in den finsteren Wald zu gehen, um zu sehen, 
wer den Mut hat, einem Gespenst (awä) zu begegnen. 

Sterne. Die kleineren Sterne sind Spinnerraupen. Sie hängen, eine jede 
an ihrem Faden, am Himmel und haben das Licht in ihrem After. Je nach- 
dem sie diesen öffnen oder schließen, leuchtet das Licht auf oder verschwindet. 
Zuweilen reißt der Faden und die Raupe fällt dann als Sternschnuppe auf 
die Erde herab. Einmal fiel eine solche auf den Vorplatz eines Hauses, wo 
sie die Leute fanden: es war eine Raupe von der Dicke eines Menschenarmes. 

Konstellationen. Für gewisse Sternbilder haben die Indianer jedoch 
besondere Namen und Erklärungen, so z. B. für die Milchstraße und die sie 
umgebenden Konstellationen. Die folgende Geschichte spielt in der Oberwelt: 

„Eine Frau war dabei, einen großen Topf für den Kasiri des Dämons 
Kumãfán zu machen. Ein Mann trat zu ihr hin und lud sie zum Koitus ein. 
Sie weigerte sich anfangs energisch, weil sie bei einer Arbeit für Kumäfari 
sei, aber der Mann bat so lange, bis sie schließlich nachgab. Da strafte sie 
der Dämon, indem er ihr die Sprache nahm: sie grunzte nur noch wie ein 
Wildschwein, als die Leute kamen und sie anredeten. Der Page kam auch 
hinzu, er blies sie an, so daß sie die Sprache wieder bekam und gestehen 



1012 Curt Nímuendajú, 

konnte, was sie getan hatte. Der Page fragte nun, mit wem sie zu tun gehabt 
habe, und sie bezeichnete den Mann, der gerade beim Baden war. Da machte 
der Page aus Stroh eine Anzahl Schwalben und blies sie an. Sie flogen über 
das Wasser dahin bis zu dem Übeltäter und hoben ihn zum Himmel 
empor. Auch das Weib blies der Zauberer an, und es lief dahin und stieg 
empor, dorthin, wo der Mann war. Das Paar ging nun zusammen dahin auf 
dem Weg, der deshalb hozaßapa «= Wildschweinpfad (== Milchstraße) heißt. 
Sie waren hungrig und fanden nichts zu essen. Schließlich sah der Mann ein 
/rapwã-Biehennest, und er brach sich ein Stöckchen ab, um es aufzustechen 
und den Honig herauszunehmen. Als dies aber der Zauberer bemerkte, blies 
er abermals, und der Mann mit dem Stöckchen in der Hand und seine 
Genossin wurden bei dem Bienennest festgebannt." 

Alles dies sieht man noch heute in den Sternbildern dort droben. Die 
Plejaden heißen Totußi (von tußi = viel?). Die Sipáia wissen immer, wenn sie 
aufgehen und bedienen sich ihres Standes zur Bezeichnung der Nachtstunden 
und der Jahreszeit. Der Orion heißt Takararl = Jaboty (Landschildkröte), das 
Südliche Kreuz Kuzuhú = Urubu und Venus als Morgenstern Kaapa djúa (= der 
mit dem Tag zusammen ist?). 

Daß die Sipáia den Blitz für den Urheber des Regens ansehen, erhellt 
aus der folgenden Geschichte, in der die Blitze {Nasipa) in Menschengestalt 
erscheinen : 

„Indianer entdeckten in einem hohlen Baum eine Anzahl von Nasipá 
versteckt. Sie verbrannten Pfeffer vor der Öffnung des Loches und räucherten 
die Nasipa heraus. Sie erschienen schließlich, betäubt von dem Rauch, und 
wurden alle von den Jägern erschlagen bis auf einen kleinen Knaben ; dieser 
war schwarz von Farbe. Nun trat eine große Dürre ein; denn weil die Indianer 
die Nasipa erschlagen hatten, regnete es nicht mehr. Der schwarze Knabe 
besaß ein Stück von einer Masse, die wie Urukû aussah. Er machte sich da- 
mit auf jeder Seite des Körpers, von der Achselhöhle bis zur Hüfte, einen 
roten Strich und schlug die Ellenbogen an; da gab es einen leichten Donner- 
schlag, und es regnete etwas. Eines Tages machte sich der Nasípá-Knabe eine 
Flöte und legte sich damit traurig in seine Hängematte. Die Leute fragten 
ihn, warum er denn so betrübt sei, und er antwortete, er trauere, weil sein 
Großvater gewiß schon gestorben sei, da es schon so lange nicht mehr ge- 
regnet habe. Als die Leute in die Pflanzung gegangen waren, tötete der junge 
Nasipá ein Jaboty. Er nahm das Hirn heraus und vermischte es mit seinem 
Urukú, und mit der Mischung salbte er sich die Haare. Dann schlug er die 

Ellenbogen in die Seiten, und sofort erfolgte ein heftiger Blitzschlag, der einen 
anderen dabeistehenden Knaben mitten auseinanderschlug. Der junge Nasipa 
aber stieg zum Himmel empor und sorgte für Regen für seinen schon fast ver- 
schmachteten Großvater, dem einzigen von der ganzen Sippe der Nasipäy den, 
außer dem Knaben, die Indianer nicht getötet hatten. Seitdem regnet es immer 
reichlich." 

III. Dämonen. 
Eine vielköpfige Dämonenschar bevölkert die Wälder, die Flüsse und 

den Himmel des Sipáialandes. Die Rücksichtnahme auf ihre mehr oder weniger 
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angenehme Allgegenwart, das Rechnen auf ihre Hilfe oder die Furcht vor ihrem 
Zorn und ihrer Bosheit machen, abgesehen vom Totenkult, die Religion der 
Sipáia aus. Die Indianer betrachten sie nicht als übernatürliche Wesen in 
unserem Sinne, aus dem einfachen Grund, weil es für sie nichts Übernatürliches 
gibt. Für sie hängt es nur von der mehr oder weniger großen Aktivität der 
allen innewohnenden Zauberkraft ab, ob jemand etwas zu leisten vermag, was 
den anderen wunderbar erscheint. Nach oben hat dieses Wunderbare gar keine 
Grenzen: es ist einfach alles möglich und natürlich. Auch die Unsterblichkeit 
dieser Dämonen ist nur relativ: sie sind, wenigstens die Mehrzahl von ihnen, 
bis heute noch nicht gestorben; sie sind ferner dermaßen schlau und zauber- 
kräftig, daß es sehr unwahrscheinlich ist, daß sie überhaupt jemals in Todes- 
gefahr kommen sollten, ohne sich zu helfen zu wissen. Deshalb findet sich 
auch niemand, der den Kampf mit ihnen wagen möchte. Mãwaré sagte mir 
einmal auf meine Frage, Marusäwa würde es sofort merken, wenn jemand 
mit bösen Absichten zu ihm käme (wie er es gemerkt hat, als die Menschen 
ihn töten wollten). Nicht also, weil er seiner Natur nach ewig wäre, ist er 
unsterblich, sondern, weil bis jetzt noch niemand das Zeug dazu gehabt hat, 
ihn zu töten. Ein Topf voll vergifteten Kasiri wäre ausreichend, um die ganze 
schreckliche Dämonensippe um die Ecke zu bringen, aber die sind eben nicht 
so dumm, vergifteten Kasiri zu trinken ! 

Die Dämonen sind selten Einzelwesen, meist treten sie in Sippen auf. 
Unter diesen ist die weitaus hervorragendste die des Kumã<fári. Mit ihm fühlen 
sich die Sipáia am engsten verbunden, so daß man ihn den Nationaldämon 
dieses Stammes nennen möchte. 

Kumã<pári der Ältere. Zwei verschiedene Personen, Vater und Sohn, 
haben den Namen Kumã<pári geführt. Die Sipáia bezeichnen den älteren mit 
dem Beinamen Sena (Unser Verstorbener). Er sei sanft und leutselig gewesen, 
sagen sie. Seine Gestalt ist mir nur aus den folgenden Sagen bekannt: 

Die Wildschweine. »Kumã<fâri schickte seinen kleinen Sohn zu den 
Leuten und ließ sie bitten, ihm einige Früchte zu senden. Die Leute aber 
antworteten dem Knaben, sein Vater solle selbst kommen, wenn er etwas wolle. 
Als der Sohn mit diesem Bescheid zurückkam, wurde Kumãfári böse. Er tötete 
vier Mutuns und steckte die Federn rund um das Dorf herum in den Boden. 
Als es Nacht war, blies er: da verwandelte sich das Dorf in einen Felsen 
und seine Bewohner in Wildschweine. Als ein Kind in der Nacht seine Stimme 

erhob, quiekte es wie ein Ferkel. Davon erwachten die anderen und wollten 
miteinander sprechen, aber sie konnten nur grunzen und merkten, daß sie 
verzaubert worden waren. Am anderen Tag lud Kumàipâri seinen Sohn ein, 
Schweine zu töten. ,Was sind das, Schweine?4 fragte der Knabe. ,Komm nur 

mit,* sagte Kumayari. Als sie an den Felsen kamen, hörten sie die Schweine 
darin grunzen. Κιιηιαψάη warf drei Açahykerne auf den Vorplatz und öffnete 
die Tür des Felsens: da kamen drei Schweine heraus, die er tötete. Auf diese 
Weise hatte er immer so viel Wild, wie er nur haben wollte. Einmal, als 

Kumãfárí nicht zu Hause war, kam sein Vetter zu Besuch, und als er die 
toten Schweine sah, wunderte er sich sehr und fragte, was das für Tiere seien. 

Kumafari's Sohn gab ihm Auskunft, und der Vetter wollte nun durchaus auch 
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hingehen und Wildschweine erlegen. Der Knabe weigerte sich aber, ihm den 
Platz zu zeigen, denn sein Vater hatte es ihm streng verboten. Da drohte der 
Vetter, er werde ihn mit Gewalt dazu zwingen, und so ging der Knabe 
schließlich mit ihm zu dem Felsen. Dort hieb der Vetter mehrere Açahytrauben 
ab, und obwohl ihn der Knabe warnte, er solle nicht mehr als drei Açahy- 
kerne auf den Vorplatz legen, legte er doch die ganzen Trauben hin. Er sagte, 
er werde schon alle Schweine, die herauskämen, mit dem Knüppel totschlagen. 
Als er aber die Tür des Felsens öffnete, kam eine solch ungeheure Menge 
von Schweinen herausgestürmt, daß er und der Knabe sich schleunigst auf 
Açahypalmen flüchten mußten. Die Tiere brachen aber die Palmen nieder und 
zerrissen beide. Als Kumãífárí heimkam, fand er seinen Sohn nicht vor, und 
jemand erzählte ihm, daß er Schweine jagen gegangen sei. Da wußte Καηιαψάη 
schon, daß ein Unglück geschehen sei, und ging nach dem Felsen. Dort hörte 
und sah er nichts mehr von den Schweinen, die alle entflohen waren. Er fand 
auf den Steinen das Blut seines Sohnes und Stückchen von seinen Eingeweiden. 
Er sammelte alles sorgfältig, blies es an und machte sein Kind wieder lebendig. 
Nachdem der Knabe ihm den Hergang erzählt hatte, machte er auch den 
Vetter wieder lebendig und schalt ihn aus und sprach : ,Weil du so auf Wild- 
schweine versessen bist, sollst du nun immer mit ihnen zusammen sein, lauf, 
geh dort hin, wo sie sind!' - ,Wie soll ich sie aber jetzt finden?* sprach der 
Vetter. Da machte Kumã^ári einen Korb aus Acahyblättern, blies ihn an und 
verwandelte ihn in ein Wildschwein. Er ließ den Vetter sich darauf setzen und 
blies wieder. Da rannte das Tier mit ihm fort zur Herde. Seitdem ist Kumã<pári's 
Vetter der Herr der Wildschweine und führt den Namen Hozaïwîkéa. Er ist 
ein kleines Männchen, das auf einem Tier der Herde reitet. Wenn man auf 
ein Wildschwein schießt, so hört man ihn oft die anderen durch einen Alarm- 
ruf warnen. Als Kumafäri's Sohn groß war, ging er einst mit seinem Vetter 
in den Wald Schweine zu jagen. Als sie einige getötet hatten, kam Ηοζά- 
ïwïkéa und legte Verwahrung dagegen ein, daß man ihm sein Vieh töte. Kumä- 
<färi aber hieß ihn den Mund halten, sonst werde er ihn selbst auch noch töten. 

Kumã<pári und der Otter. „Fischotter, Soco, Maguary und andere 
Flußtiere waren früher Menschen und Kumã^ári untergeben, der sie aus- 
schickte, damit sie für ihn fischten. Das verdroß den Fischotter, und er murrte 
heimlich. Kumayari erriet seine Gesinnung und beschloß, ihn zu bestrafen. 
Er lud ihn ein, mit in sein Haus zu kommen, machte eine Zigarre und blies 
ihn mit Rauch an, indem er ihm befahl, sich in den Fluß zu stürzen. Der 
Otter sprang in den Fluß und tauchte unter. Als er wieder an die Oberfläche 
kam, hatte er schon Tiergestalt. Auch die anderen wurden in Tiere verwandelt, 
es gab keine Menschen mehr. Kumã<parÍ ging von einem Dorf zum anderen, 
aber nirgends fand er Leute. Er blies in die Asche der Feuerstellen, aber 
nirgends mehr war Glut vorhanden, die Vögel hatten ihr Feuer mitgenommen. 
Κιιηιαφάή streifte umher, und es ging ihm schlecht, weil er kein Feuer hatte. 
Als er bei der Wohnung des Otters vorbeikam, rief ihn dieser an. Er sagte, 
er sei ein Verwandter Ktimäf ári 's, von dessen Vater her, der noch irgendwo 
lebe. Er betrog Kumãfâri mit seinen Zauberkünsten, so daß dieser in der 
Wohnung des Otters ein Feuer und gebratene Fische zu sehen glaubte. Der 
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Otter gab ihm Ka§iri zu trinken, und er hielt alles für Fisch. Er gab ihm 
Bananen und er meinte, es seien gebratene Piaus. Nachdem er sie geschält 
und gegessen hatte, fragte ihn der Otter, was er denn glaube zu sich ge- 
nommen zu haben. ,Gebratenen Piau*, antwortete Kumäfari. ,Nein*, sprach da 
der Otter, ,es war roher Fisch!* Da erhob sich Kumãfári, und der Otter 
stürzte sich in den Fluß. Kumayari warf ihm sein Ruder nach, das als 
Schwanz an ihm hängen blieb; seither hat der Otter einen Ruderschwanz. 
Kumãfári begab sich auf den Heimweg, es wurde ihm schlecht, er bekam 
Leibschmerzen und starb, ehe er sein Haus erreichte." 

Kumayari der Jüngere. „Der Sohn des verstorbenen Kumã<p ári führt 
den Beinamen Semãwáya (?), Sekárika (Unser Schöpfer) und als Vater der 
Brüder Kunarima und Arußiatd den Titel Marusáwa (Tupi: morubisába = 

Häuptling?)." Über seine Vergangenheit berichten die folgenden Sagen: 
Der Feuerraub. „Nach dem Tode Kumã<pari's des Älteren ging sein 

Sohn seines Weges dahin. Da kam der Gavião de Anta mit einem Feuerbrand 
in den Klauen geflogen und verhöhnte ihn: ,Du sagst, du seiest der Sohn 
des Kumãifári und du hast nicht einmal Feuer!* Und der Vogel setzte sich 
weit weg auf einen Baum Da dachte Kumã<fári der Jüngere nach, wie er 
sich des Feuers bemächtigen könnte. Er sah. wie der Gavião de Anta auf 
ein Aas flog und davon fraß, und dadurch wurde er auf einen Plan gebracht: 
er legte sich hin und starb und verfaulte. Die Urubus kamen, um das ver- 
faulte Fleisch zu fressen, und auch der Gavião de Anta kam; aber er ließ 
das Feuer so weit weg auf einem Baumstumpf liegen, daß Κιιτηαψαή es nicht 
erreichen konnte. Die Vögel fraßen sein Fleisch und ließen nur die Knochen 
übrig. Kumäfari verwandelte sich darauf in ein Reh und starb wieder. Di« 
Urubus kamen, um zu fressen, aber der Gavião de Anta mißtraute der Sache. 
,Komm nur, er ist tot', sagten die Urubus. ,Was tot*, antwortete der Gavião 
de Anta, ,er lebt noch und ich gehe nicht hin!* Schließlich öffnete Kuma<färi 
die Augen ein wenig. Der Gavião de Anta sah es und rief: ,Seht ihr, habe 
ich es nicht gesagt, daß er noch lebt!* Und er nahm seinen Feuerbrand und 

flog damit davon. Schließlich legte sich Kumayari auf eine große Steinplatte 
und starb wieder. Er breitete seine Arme aus und diese drangen wie Wurzeln 
in den Boden und kamen weiterhin als zwei Büsche mit je fünf von einem 
Punkt aus entspringenden Ästen wieder zum Vorschein. Als der Gavião de 
Anta kam, um von dem Aas zu fressen, sprach er: ,Hier in diesen Astgabeln 
ist ein guter Platz für mein Feuer.* Er legte den Feuerbrand in die eine Hand 

Kumafari's. Dieser faßte zu und sprang auf: das Feuer war in· seinem Besitz. 
Der Gavião de Anta aber schrie: „Du willst der Sohn des Kumayari sein und 
weißt doch nicht, wie man Feuer macht! Man legt Urukustäbe in die Sonne 
und quirlt sie dann ineinander!* - ,Schön*, sagte Καηιαψάή, , nun weiß ich das 

auch; aber ich will doch lieber den Feyerbrand auch behalten, du bekommst 
ihn nicht wieder.*" 

Die Erschaffung der Stämme. „Darauf beschloß Kumã<párit Indianer 
zu machen. Er schuf die Stämme, die heute noch leben. Er brachte einen 

langen Baum und legte ihn auf den Boden. Auf den Baum legte er neben- 
einander eine große Menge von Pfeilrohren. Er blies sie an, und es wurden 
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Sipáia. Er ging von einem zum anderen, begrüßte sie und gab ihnen die 

Sprache (das Isãwi?). Dann ließ er die Sipáia tanzen und Flöte blasen. Darauf 
machte er dieJurúna, indem er das Mark der Açahypalme anblies. Diebeiden 
Stämme fingen aber alsbald miteinander zu streiten an. Als dies Kumãfári 
gewahrte, machte er aus einem dünnen Waldbaum die Kaiapó, damit sie die 

Sipáia und Jurúna bekämpfen sollten." 
Die Brüder. Es folgt nun eine ganze Reihe von Episoden, welche die 

Taten der Brüder Kunarima und Arußiata behandeln, von denen wenigstens 
der erstere der Sohn Kumä<fari's ist, der in diesen Sagen stets Marusawa 

genannt wird. Leider waren alle meine Bemühungen, den Anfang dieser Sage, 
der von dem Ursprung der Brüder handeln muß, zu erhalten, erfolglos. Ent- 
weder wußten ihn die Sipáia tatsächlich nicht mehr, wie sie vorgaben, oder, 
was wahrscheinlicher ist, war es ihnen peinlich, darüber zu sprechen. Eine 
ältere Frau erzählte mir einmal, als ich nach dem Ursprung der Brüder fragte, 
eine lange Geschichte auf Sipáia, von der ich nur verstand oder zu verstehen 

glaubte, daß Marusawa' s Frau Kamdndu zum Mukura gekommen, und daß 
Mukura über der Hängematte der Frau auf das Dach gestiegen sei. Aus diesen 
beiden Einzelheiten kann ich nur schließen, daß auch der Anfang der Sage 
den Tupiversionen so ähnlich ist, wie fast ihr ganzer Verlauf. Bei den Tembé 

folgt die Frau Maira's ihrem verschwundenen Gatten und kommt an das Haus 
des Mukura, der sie, indem er während des Regens eine Traufe über ihrer 

Hängematte im Dach öffnet, dazu nötigt, bei ihm zu schlafen. Darauf wird 

sie, die schon von Maira schwanger war, es nun auch noch von Mukura. 
Als alles Forschen zu nichts führte, entschloß ich mich schließlich, den Sipáia 
die Tembéversion zu erzählen, um zu sehen, was es für einen Eindruck auf 
sie machte. Sie lachten verständnisvoll und meinten, so hätten es die Alten 
auch erzählt, bestritten aber merkwürdigerweise die folgende Episode der 

Tupívêrsion, wo Maira's Weib zu den Jaguaren kommt und zerrissen wird. 

Bereitwillig berichteten mir dagegen die Sipáia die Taten der beiden Brüder. 
Die Befreiung des Wassers. „Es gab damals kein Wasser auf der 

Erde, Von den Tieren hatte nur das Taitetú Wasser. Kunarima ging zu ihm 
hin und bat es um ein wenig davon. Er erhielt auch etwas Wasser; aber als 
er zum zweitenmal kam, wurde das Taitetû grob und jagte ihn fort. Marusawa 
hatte alles Wasser in zwei großen Töpfen aufbewahrt, die er geheimhielt. 
Wenn er vom Baden kam, und die Brüder ihn fragten, wo er gebadet habe, 
antwortete er, er sei vom Tau naß. Kunarima schickte Arußiata zu seinem 
Vater und ließ um Trinkwasser bitten. Marusawa gab ihm eine winzige Cuia 
voll, die er seinem Bruder brachte. Dieser schickte ihn abermals hin, er solle 
fragen, wo das Wasser sei, Marusawa aber gab falschen Bescheid. Da wurde 
Kunarima über die Knauserei seines Vaters zornig. Er wußte selbst sehr gut, 
wo die Töpfe standen, und ging mit Arußiata zusammen nach der Stelle. In 
dem größeren, männlichen Topf war auch das männliche Wasserungeheuer 
Pait in dem kleineren, weiblichen Topf das weibliche. Die Zwillinge hatten 
sich jeder einen kurzen Stock aus Pau d'arco gemacht. Arußiata wollte nun 
durchaus den größeren Topf zerschlagen. Kunarima war nicht damit einver- 
standen; aber Arußiata bestand darauf, und so ließ er ihn schließlich zu- 
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Der Fisclulämon Pai (S. 1028). 
Nach der Originalzeichnung (Bleistift) der Sipáia-Indianerin Sawãramt. 

Santa Julia, Rio Iriry 1917. 

a) b) 

a) Kuflarima und A-rußiata. 
Nach der Originalzeichnung (Bleistift) der ãipáia-lndianerin Sawàrami. 

Santa Julia, Rio Iriry 1917. 

b) Maruàáwa. 
Nach der Originalzeichnung (Bleistift) der Sipáia-Indianerin Sgwàrami. 

Santa Julia, Rio Iriry 1917. 
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schlagen. Der Topf aber zerbrach nicht, ebensowenig der kleinere, an dem 
Arußiata ebenfalls seihe Kräfte versuchte. Da schlug Kunarima mit seinem 
Stock an die beiden Töpfe, daß sie mit lautem Krach zersprangen und die 
Wasser rauschend frei wurden, aber auch die Ungeheuer und die Piuns, die 
mit darin waren. Aus dem großen Topf entsprang der Rio Xingu, aus dem 
kleineren der Rio Iriry. Kunarima verwandelte sich augenblicklich in einen Kolibri 
und Arußiata in einen anderen kleinen Vogel. Kunarima entwich zur Seite, 
Arußiata aber floh in der Richtung, die das Wasser nahm und wurde von 
dem Ungeheuer Pai erfaßt, das mit ihm im Maul davonschwamm. Als 
Kunarima sah, was seinem Bruder geschehen war, eilte er voraus und machte 
einen Zaun aus Pfeilrohr quer über den Weg des Wassers, aber das Unge- 
heuer brach ihn durch und schwamm mit seiner Beute weiter. Er errichtete 
eine neue Sperre, aber gleichfalls ohne Erfolg. Dadurch entstanden die Strom- 
schnellen. Erst ganz unten, beim Salto Itamaracá, gelang es ihm, das Unge- 
heuer aufzuhalten. Es legte sich quer vor die Sperre, und Kunarima, in einen 
Krebs verwandelt, nahm ihm die Beute ab und machte den Toten wieder 

lebendig. Seitdem aber hat Arußiata zwei Flecken im Gesicht: Die Spuren 
der beiden Zähne des Pai. Die Brüder flogen nun in Kolibris verwandelt 
nach Hause. Sie brauchten lange Zeit, bis sie heimkamen. Nachts schliefen 
sie immer zusammen auf demselben Ast." 

Die Feuerstrafen. „Marusäwa hatte wohl den Knall gehört, mit dem 
seine Wassertöpfe zersprangen, und als das Wasser heranrauschte, und die 
Piuns ihn zu stechen begannen, erkannte er, was seine Söhne getan hatten. 
Er machte eine Zigarre aus Tauary und blies den Rauch um sich herum: 
da blieb die Stelle, wo sein Haus stand trocken, während rings umher vom 
Wasser alles überflutet wurde. Marusdwa war sehr zornig, und als die Brüder 

heimkamen, zankte er sie aus. Er wollte sie zur Strafe verbrennen. Das Feuer 
kam hinter den Brüdern her, und diese mußten sich zurückziehen. Des Nachts, 
wenn sie schliefen, blieb auch das Feuer stehen, und es brannte nur die Erde. 
Als Kunarima so vor dem Feuer bis zu der Stelle zurückgewichen war, wo 
er sein Haus zu bauen gedachte, machte er einen Büschel aus Federn des 

Pavão, des Jacamy und der Azulona, befestigte ihn an einem Stab, tauchte 
ihn in Zauberwasser und löschte damit den Brand aus." 

Marusäwa suchte nun die beiden Brüder auf andere Weise zu bestrafen. 
Er hieß sie, die Pfanne auf sich nehmen, in welcher die Farinha geröstet 
wird, und machte darunter Feuer an. Kamandu, die Mutter der beiden, 
rührte die Farinha um. Arußiata konnte es fast nicht mehr aushalten. Er 
wurde ganz weiß vor Hitze und sagte, er müsse die Pfanne fallen lassen. 
Kunarima aber rief ihm zu, er solle nur aushalten. Er spuckte ihn an, so daß 
er wieder rot wurde, und beide hielten zusammen aus, bis die Farinha fertig 
war. Darauf gingen sie zusammen baden. Kunarima sprang so in das Wasser, 
daß er sofort untertauchte, Arußiata aber warf sich so ungeschickt hinein, 
daß er oben schwimmen blieb, während das Wasser um ihn herum zischte, 
so heiß war er. Er bemühte sich vergebens, unterzutauchen, und sein Bruder 
mußte kommen und ihn anblasen, wonach es ihm endlich gelang, unterzu- 
tauchen und sich abzukühlen/ 
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Die Castanheira. „Anfangs wurden die Kinder unmittelbar nach voll- 
zogenem Koitus geboren. Wenn einer von seiner Frau wegging, so hörte er 
auch schon hinter sich das Neugeborene ihn ̂ Vater' rufen. Kuharima machte 
aber dann die Menschen so, wie sie heute sind, sie blieben aber nach dem 
Koitus aneinander hängen wie Hunde. Die anderen deckten dann das Paar 
mit einer Matte zu und sagten zu Kuharima, als er kam und nach ihnen 
fragte, sie seien ausgegangen. Kuharima aber kam die Sache verdächtig vor, 
und er fragte, was unter der Matte versteckt sei. »Nichts*, antwortete man 
ihm, er aber zog die Matte weg und entdeckte das Paar darunter. Tunc iratus 
est et penem viri abscidit, ita ut pars illius in vagina remaneret. Postea, cum 
mulier urinaret, pars ilia excidit, et mulier illam plantavit in humo. Da wuchs 
es auf und wurde eine Castanheira; sie wurde aber nicht so hoch, wie jetzt 
diese Bäume sind, sondern als sie Früchte trug, konnte man sie am Boden 
stehend mit der Hand abnehmen. Das war das Werk Ar ußiatä' s ; Kuharima 
aber war damit nicht zufrieden, weil so alle Tiere die Früchte abfressen könnten. 
Er blies den Baum an, und die Castanheira schoß in die Höhe und wurde 
einer der höchsten Bäume des Urwaldes." 

Der Raub der Angel. „Einst gingen Kuharima und Arußiata für Ma- 
rusáwa Vögel jagen. Als sie auszogen, warnte sie der Alte vor einem Awá 

(Gespenst), der am Fluß fische. ,Wo ist er?4 fragte Arußiata. ,Dort*, antwortete 
der Alte und zeigte mit dem Finger nach rückwärts über die Schulter; so 
machte er es immer, wenn ihn sein Sohn nach etwas fragte. Arußiata kam zu 
seinem Bruder und erzählte es ihm. ,Dann ist Awá gewiß auf der entgegen- 
gesetzten Seite*, schloß Kuharima, ,laßt uns zu ihm hingehen!* Sie fanden 
auch richtig den Ãwá mit einigen Genossen am Ufer des Flusses bei einer 
tiefen, stillen Stelle. Er war dabei, sich eine Angel zu machen und sagte zu 
den anderen: ,Ich will doch sehen, ob ich hier nicht ein paar Fische für uns 

fange.* Da blies Kuharima eine Anzahl Blätter an und warf sie ins Wasser, 
wo sie zu Fischen wurden. Der Ãwá fing einige davon und war sehr befrie- 

digt, während die Brüder hingingen und ihrem Vater die versprochenen Vögel 
brachten. Am anderen Morgen gingen sie wieder zu der Stelle. Der Äwa saß 
auf einem Baumstamm und angelte. Kuharima beschloß, ihm die Angel zu 

nehmen, aber Arußiata drängte sich vor und wollte es zuerst versuchen. Sein 
Bruder blies ihn an und verwandelte ihn in einen großen Fisch. Als solcher 
schwamm Arußiata auf die Angel des Äwa zu und faßte den Köder mit dem 
Maul. Er war aber unvorsichtig, und als der Ãwâ die Angel anrieß, drang 
ihm der Haken in den Gaumen, und er wurde ans Land gezogen. Der Awa 
tötete ihn, schnitt ihn auf und briet ihn für sich und seine Genossen zum 

Morgenimbiß. Während die Awa aßen, verwandelte Kunarima sich in eine 

Wespe und sammelte das Blut und die Stückchen von den Eingeweiden 
seines Bruders auf. Er blies sie an, und Arußiata erstand wieder. Kuharima 
schalt ihn aus, dann verwandelte er sich selbst in einen Fisch und als am 

Nachmittag der Awá wieder seine Angel auswarf, schwamm er heran und 
faßte vorsichtig den Köder. Der Fischer riß die Angelschnur an, in dem 

Augenblick aber, wo sie sich straffte, schnitt sie Kuharima durch und schwamm 
mit dem Angelhaken davon. »Siehst du*, sagte er dann zu seinem Bruder, 
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,so muß man es machen!4 Dann gingen beide heim und Arußiata brachte das 
Beutestück dem alten Marusäwa und prahlte damit, Kunarima aber ging gar 
nicht zu seinem Vater hinein." 

Der Schnabel des Tujujú. ,.Auf einem Sandstrand am Fluß stand 
der Vogel Nekuriu (Tujujú) mit einigen anderen seiner Art und fischte im 
flachen Wasser. Vor ihm lag ein Baumstamm, vom Wasser überspült, und 
sobald ein Fisch über diesen hinüberschwamm, spießte er ihn mit seinen 
großen Schnabel auf. Die Brüder sahen ihm zu und beschlossen, seinen 
Schnabel zu erbeuten. Zuerst verwandelte sich Arußiata in einen Tucunaré 
und schwamm auf Nekuriu zu. Sein Bruder hatte ihm geraten, er solle gut 
achtgeben, wenn der Vogel mit. seinem Schnabel zustieße, und ausweichen. 
Arußiata war aber zu dumm dazu. Nekuriii spießte ihn auf und warf ihn 
auf den Sand. Er tötete ihn und schnitt ihn in Stücke, die er einzeln ver- 
schlang. Kunarima sammelte, unterdessen wieder in eine Wespe verwandelt, 
das Blut des Getöteten auf, blies es an und machte den Bruder wieder lebendig. 
Dann ging er selbst, den Schnabel des Nekuriii zu holen. Er verwandelte sich 
in einen Tucunaré und schwamm heran. Als er gerade über dem Baumstamm 
hinschwamm, stieß der Vogel mit dem Schnabel zu. Kunarima aber hatte 
gut aufgepaßt: Er wendete sich geschickt zur Seite, und der Schnabel fuhr 
so tief in den Baumstamm hinein, daß ihn der Vogel nicht mehr herauszu- 
ziehen vermochte. WTährend er sich vergebens zu befreien suchte, nahm ihm 
Kunarima seine Waffe ab und die Brüder gingen damit heim. Arußiata 
brachte den Schnabel des Nekuriu seinem Vater hinein und prahlte schreck- 
lich mit seiner Heldentat, Kunarima aber blieb draußen. Marusäwa ließ auch 
den Schnabel, wie alle Trophäen, die ihm seine Söhne brachten, durch seine 
Frau Kamandu gut aufheben." 

Der Raub des Spatens. „Darauf kamen Kunarima und Arußiata zu 
einer Alten, die an Stelle des einen Fußes eine Art schmalen Spaten mit 
scharfer Schneide hatte. Sie war dabei, damit den Wald um sich herum von 
Unterholz zu säubern. Kunarima beschloß, ihi dieses Werkzeug abzunehmen, 
aber Arußiata ging zuerst zu ihr hin. Sie begrüßte ihn und bat ihn, er möchte 
ihr doch einen Sandfloh aus dem Fuß ziehen. Sie hieß ihn sich mit dem 
Rücken gegen einen Baum setzen und streckte ihm den Fuß entgegen. Als 
jedoch Arußiata nach dem Sandfloh suchte, gab sie ihm einen Tritt, daß ihm 
der Spaten mitten durch den Leib drang und ihm das Rückgrat durchschnitt. 
Als Arußiata tot war, zerlegte ihn die Alte, briet das Fleisch auf dem Mokaê 
und aß es. Kunarima aber sammelte das Blut des Getöteten auf, blies es an 
und machte ihn wieder lebendig. Darauf ging er selbst zu der Alten hin und 
diese bat auch ihn, er möchte ihr den Sandfloh aus dem Fuße nehmen. 
,Warum denn nicht?* antwortete Kunarima und setzte sich genau auf die 
gleiche Stelle, wo sein Bruder gesessen hatte. Als jedoch die Alte ihm den 
Fuß hinstreckte, gab er gut acht und sobald sie zustieß, bog er den Körper 
zur Seite. Da fuhr der Spaten in den Baum hinter ihm und blieb darin stecken. 
Kunarima schnitt der Alten nun den Fuß ab, so sehr sie auch bat und jammerte, 
und schickte ihn durch Arußiata seinem Vater, der ihn gleichfalls gut auf- 
heben ließ," 
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Die Hängematte. „Einmal fanden die Brüder im Wald eine Hänge- 
matte zwischen zwei Bäumen ausgespannt. Sie stand weit offen und schaukelte 
hin und her, aber es lag niemand darin. Arußiata wollte sich hineinlegen. 
Sein Bruder fiet ihm da, er solle sofort, wenn er sich hineingelegt habe, die 
Hängematte auseinanderreißen. Arußiata war aber wieder zu ungeschickt: die 
Hängematte schlug sich über ihm zusammen, sobald er darin lag, und erdrückte 
ihn. Sein Bruder mußte ihn durch Anblasen wieder lebendig machen. ,Warum 
bist du nur immer so ungeschickt, Brüderchen/ schalt er, ,du bist doch wirklich 
der rechte Sohn des Mukura* (sie). Dann ging er selbst hin, um die Hänge- 
matte zu holen. Er warf sich hinein, und ehe sie sich über ihn zusammen- 
schlagen konnte, riß er sie in Stücke. Er nahm diese mit und ließ sie durch 
seinen Bruder Marusäwa zum Aufbewahren übergeben." 

Symplegaden. „An einer anderen Stelle des Waldes standen zwei 
Bäume dicht nebeneinander. Sie schwankten hin und her, so daß sich der 
Spalt zwischen ihnen beständig öffnete und schloß, wenn sie sich knarrend 
aneinander rieben. ,Laßt uns sie auseinanderreißen!* sagte Kunanma zu seinem 
Bruder. Dieser bestand darauf, es zuerst zu versuchen. Er war aber zu langsam 
und wurde von den Stämmen, als sie sich schlössen, gefaßt und zerquetscht, 
so daß nur die Stücke zur Erde fielen. Kunanma mußte sein Blut aufsammeln 
und es anblasen, damit er wieder lebendig wurde. Dann sprang Kunanma 
selbst in den Spalt, und als die Bäume knarrten, erfaßte er sie und riß sie 
auseinander. Auch diese Trophäe brachte Arußiata zu Marusdwa, damit er 
sie zu den anderen lege." 

Die Wilden ohne After. „Schließlich kamen die Brüder zu den Adji 
(Wilden), die keinen After haben. Diese Adji kackten durch den Mund, spülten 
ihn sich darauf aus und aßen mit den Brüdern zusammen. ,Ihr seid aber auf 
diese Weise schlecht daran!* sagte Kunarima; dann ging er auch kacken. Die 
Adji ohne After fanden dies hübsch, sie wollten auch gern so wie Kunanma 
beschaffen sein und baten ihn, er möchte ihnen doch dazu verhelfen. Kunarima 
erwiderte, das sei eine schwierige Sache, denn wer sich der Operation unter- 
zöge, der werde bewußtlos und käme erst nach einem halben Tag wieder zur 
Besinnung. Die Adji wollten aber trotzdem durchaus, er solle ihnen After 
machen. Da schärfte Kunarima eine Kumaripa-Pîeûsp'uze gut zu und stieß 
sie einem nach dem anderen ihrer ganzen Länge nach in den Hintern. Die 
Gestochenen starben augenblicklich, aber die anderen glaubten, sie würden 
nach einiger Zeit zu sich kommen. Da wollte es Arußiata auch versuchen, 
aber er traf nicht die richtige Stelle, und der Adji fing an zu schreien. Da 
wurden die anderen mißtrauisch und entflohen. Die Brüder zerlegten nun die 
Toten und brieten sie auf dem Mokaé. Dann machten sie einen ganz kleinen 
Korb und begannen die Stücke hineinzupacken, und so viele es auch waren, 
sie hatten alle darin Platz. Dann gingen sie mit der Beute zu ihrem Vater 
zurück. Unweit von Marusdwa's Haus ließen sie den Korb stehen und Kuna- 
rima blies ihn an: da wurde der Korb höher als ein Mann. Sie kamen zu 
dem Alten und erzählten ihr Abenteuer mit den Adji, während Kamãndu den 
Korb holen ging. ,Habt Ihr viele getötet?4 fragte Marusawa, als die Beute 
ankam. ,Ja,' antworteten die Brüder und packten den Korb aus. Sie machten 
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einen großen Mokaé und begannen die Stücke darauf zu legen, aber sie 
mußten ihn noch viel größer machen, damit alles Platz hatte, und das ganze 
Haus wurde voll davon. Da freute sich Marusawa über seine beiden Söhne. 
Er aß mit ihnen zusammen von dem Fleisch der Adji und gab jedem der 
Brüder eine neue Hängematte." 

Marusâwa's Auszug. „Marusawa hatte auch ein Töchterchen. Nun 
gab es dort, wo die Menschen wohnten, viele Araçáfruchte, und diese waren 
sehr süß. Die Tochter Marusâwa's bat die Menschen, sie möchten ihr auch 
einige Araçá geben, aber sie gaben ihr nichts und schickten sie fort. Da wurde 
Kunarima böse. ,Weil Ihr so geizig seid, so sollt auch Ihr keine Araçá mehr 
essen I1 sprach er und blies die Früchte an. Da wurden sie so sauer, daß sie 
niemand mehr genießen konnte, und so sind sie bis heute geblieben. Maru- 
sawa aber nahm den Schnabel des Nekuriu und schnitt damit den Felsen 
rund um seine Wohnung herum los. Da trieb sein Haus mit ihm und seiner 
ganzen Sippe darin den Fluß hinunter. Etwas weiter flußabwärts machte er 
halt; als aber die Menschen auch dorthin kamen, fuhr er in seinem Haus 
abermals weiter, immer den Fluß hinunter nach Norden zu, bis dahin, wo der 
Himmel an die Erde stößt. Es heißt, die Menschen hätten ihn zu töten be- 
absichtigt. Sein erster Wohnsitz soll auf einem Sandstrand dicht unter dem 
heutigen Curambê am untern Rio Iriry gewesen sein." 

Marusâwa's jetziger Zustand. „Marusáwa ist heute für die Menschen 
unsichtbar. Der Ort, wo er seine Wohnung errichtete, heißt KurisisL Seine 
ganze Sippe ist dort bei ihm, und auch die großen Medizinmänner, die im 
Leben mit ihm verkehrten, wie Taßaä. Marusáwa, der erst wie ein Mensch 
aussah, hat jetzt die Gestalt eines Jaguars. Er vernimmt alles, was von ihm 
hier gesprochen wird. Drei Frauen sind beständig beschäftigt, den aus seinem 
offenen Maul herabtropfenden Speichel in Cuias aufzufangen, denn wenn ein 
Tropfen davon zu Boden fällt, so geschieht den Sipáia ein Unglück, es schneidet 
sich jemand oder wird von einer Schlange gebissen oder dgl. Marusawa sitzt 
dort mit dem Gesicht nach Norden gewendet. Wenn er sich umdreht und 
heraufsieht, so müssen die Indianer sterben. Bei ihm sitzt die Riesenkröte 
Kududú, welche mit ihrem Rücken die Erde stützt. Wenn Marusawa die Erde 
vermochten will, so geht er um die Kröte herum nach der Außenseite des 
Himmels und zieht das Tier fort, worauf der Himmel, seiner Stütze beraubt, 
einstürzt. Marusawa' s gewöhnliche Nahrung ist bis heute noch das gebratene 
Fleisch der Adji ohne After, die einst sein Sohn Kunarima getötet hat. Wenn 
das Fleisch zu Ende ist, so bläst er die auf dem Mokaë übrig gebliebenen 
Knochen an, und diese bekommen wieder Fleisch wie zuvor". 

Die Kuruáia bei Marusawa. „Vor langen Jahren einmal sollen 
einige Kuruáia bis zur Wohnung Marusawa' s gewandert sein und ihn besucht 
haben. Der Eingang zu seinem Haus war verpestet durch., den Geruch nach 
verfaultem Fleisch, und ein dichter Fliegenschwarm summte dabei. Es war 
aber gar kein Aas in der Nähe, und Marusawa hatte den Geruch nur des- 
halb am Eingang angebracht, damit niemand zu ihm hineingehe. Die Kuruáia 
hatten aber doch den Mut dazu und standen nun in dem Haus vor Marusawa 
und seinem Weib Kamändii. Beide hatten die Gestalt von Jaguaren. Marusawa 
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saß mit offenem Maul da und jappte wie ein Hund. Jemand aus seiner Sippe 
erklärte den Kuruáia, sie könnten dableiben, utid Marusdwa wünsche, daß sie 
tanzten. Da tanzten die Kuruáia den Rest des Tages und die ganze Nacht 
hindurch vor Marusäwa. Am Morgen erhob dieser seine Stimme und stieß 
ein dumpfes Gebrüll aus. ,Marusawa will, daß ihm die Kuruáia einen Knaben 
geben*, erklärte der Verwandte des Dämons. Da wuschen diese einen Knaben 
mit Sand rein ab, am ganzen Körper und auch in den Augenhöhlen und hinter 
den Ohren. Er wurde schön weiß und sie trockneten ihn gut ab und über- 
gaben ihn Marusawa. Dieser tötete den Knaben und zerriß ihn in zwei Stücke, 
das eine für sich und das andere für sein Weib Kamãndu. Dann ließ er die 
Kuruáia abermals auffordern zu tanzen und verlangte am Morgen darauf einen 
anderen Knaben, den er auch erhielt und wie den ersten auffraß. Als sie dann 
aber wieder getanzt hatten und Marusáwa noch einen dritten Knaben ver- 
langte, beschlossen die Kuruáia zurückzukehren. Sie mußten aber noch zwei 
weitere Knaben dem Dämon zum Fraß zurücklassen, ehe dieser sie ziehen ließ." 

re/n/andenCachimbo-Fällen. „Als Tenu mit seinen Reisegefährten 
einst an den lekuamáma (Salto do Cachimbo) des Rio Curuá kam, stiegen 
sie über die Höhe des Falles hinauf. Da bemerkten sie eines Abends eine 
Bande Coatás, die durch die Bäume dahin ihrem Schlafplatz zuzogen. Die 
ãipáia folgten ihnen und sahen, daß die Affen in eine Felsenspalte hinein- 

gingen. Da verschlossen sie die Spalte und töteten am anderen Morgen die 
Coatás. Als dann Tenit allein nach dem Pfeilrohrbestand bei dem Fall ging, 
erschien ihm zum erstenmal in seinem Leben der Dämon Kumã<fári. Dieser 
war sehr erbost und fuhr ihn hart an, warum er seine Haustiere, die Coatás, 
getötet habe. Er forderte unverzügliche Bezahlung des Schadens. Tenit fragte, 
worin diese bestehen solle, und Kumayari hieß ihn zuerst Kasiri machen. 
Die Sipáia verfertigten nun aus der mitgebrachten Farinha Kasirí' nachdem 
aber Kumä<fari diesen empfangen hatte, erklärte er, es fehle noch die Hälfte 
der Bezahlung, und befahl, Honig zu bringen. Tenit sammelte also im Wald 
eine Menge Honig und stellte ihn für Kumãfári auf die Felsen. Als er dann 
wieder hinkam, um nachzusehen, war der Dämon gerade im Begriff, den Honig 
anzunehmen. Er erklärte sich nun zufriedengestellt und gab den Sipáia die 
Erlaubnis, so viele Coatás zu töten, wie sie nur wollten. Tenit verzichtete aber 
doch lieber auf weitere Affenjagden am Salto. Er wurde seitdem ein Medizin- 
mann und unterhielt Verkehr mit Kumaipäri." 

Menschenfresserei. Es besteht für mich kein Zweifel darüber, daß 
die Sipáia bis vor ihrem endgültigen Anschluß an die Brasilianer (etwa 1885) 
Menschenfresser gewesen sind, wie das auch schon die alten Jesuitenmissionäre 
behaupteten. Seitdem ich ihnen zu verstehen gegeben hatte, daß ich die 
Menschenfresserei für etwas ganz Natürliches und Selbstverständliches hielt, 
hat mir kein Sipáia ihr früheres Bestehen geleugnet, im Gegenteil, haber sie 
mir unaufgefordert mehrfach Fälle davon erzählt. Da dies unter genauer An- 

gabe der Personen und Umstände geschah, so zweifle ich nicht daran, daß 
sich diese Geschichten mehr oder weniger so zugetragen haben, z. B. die von 
dem Sipáia Wakaßu, der am Gorgulho do Barbado von seinem eigenen Bruder 

erschlagen und gefressen wurde, weil er zu den damals den Sipáia feind- 
Anthropoe XIV- XV. 1919- 1990. 20 
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lichen Jurúna übergegangen war und im Hinterhalt die Frau seines Bruders 
ermordet hatte. Ganz anders als die Sipáia verhielten sich die Kuruáia, wenn 
ich mit ihnen von Menschenfresserei als etwas Selbstverständlichem sprach: 
sie entsetzten sich dann so aufrichtig, daß ich glaube, sie haben bei der 
Menschenfresserei höchstens die Rolle der Passiven gespielt. 

Kumayari als Dämon der Menschenfresserei. Die oben mitgeteil- 
ten Sagen kennzeichnen schon zur Genüge den Nationaldämon der Sipáia, 
Kumãifari, als Dämon der Menschenfresserei. Menschenfleisch ist seine täg- 
liche Nahrung. Von Fällen wie der des Wakaßu abgesehen, wo wilde Rach- 
sucht die Triebfeder war, tritt die Menschenfresserei stets in derselben Weise 
auf: Kumãípári verlangt durch seinen Medizinmann frisches Menschenfleisch. 
Man unternimmt auf seinen Befehl einen Zug gegen einen feindlichen Stamm, 
macht einen Gefangenen und opfert diesen dem Dämon. Das Fleisch wird 
zubereitet und für ihn auf die Felsen hinausgestellt. Aber gerade so, wie wenn 
Kumãífári Kasirí zu trinken verlangt, die Sipáia ein Trinkgelage für ihn ver- 
anstalten und selbst tüchtig mithalten, so aßen sie auch mit von dem für 
Kumãyári geschlachteten Kriegsgefangenen. Keiner meiner Gewährsleute hat 
wohl je die Menschenfresserei selbst ausgeübt; aber es gab einige Indianer, 
die so merkwürdig genau wußten, wie es dabei herging, daß ich annehme, 
sie haben wohl mindestens in ihrer Jugend solche Szenen noch selbst mit 
angesehen. 

Kriegsgebräuche. Wenn Kumãfári Menschenfleisch fressen will, so 
läßt er den Männern durch seinen Medizinmann sagen, sie sollen gegen den 
und den Stamm ziehen und einen Feind lebend fangen. Die, welche zu 
diesem Zwecke ausziehen, müssen sich in der Vornacht von ihren Frauen 
fernhalten. Vor dem Aufbruche erteilt ihnen der Medizinmann, der an dem Zug 
selbst nicht teilnimmt, seine Ratschläge (umbáhu de). Er versammelt die 
Krieger im Kreise um sich, läßt sich von seinem Gehilfen eine Tauaryzigarre 
drehen und anzünden, raucht und wirft dann die brennende Zigarre in die 
Höhe. Wer von den Kriegern einen Feind zu fangen beabsichtigt, springt 
hinzu und sucht die Zigarre im Fall zu erhaschen. Gelingt ihm das nicht, 
und sie fällt zu Boden, so gilt dies als ein Zeichen, daß er seinen Zweck 
nicht erreichen wird. Die Zigarre bleibt liegen, der Page läßt sich eine neue 
machen und mit dieser versucht ein anderer das Orakel, und so fort. Ein 
erfahrener Mann übernimmt die Führung (imiicima se), und man sucht sich 
unbemerkt dem feindlichen Dorf zu nähern. Entweder wird dann den Dorf- 
bewohnern am Weg ein Hinterhalt gelegt, bei dem sich die Krieger so zu 
beiden Seiten verteilen, daß immer die auf der einen Seite des Weges die 
Lücken zwischen denen auf der anüeren Seite decken (indja), oder wenn die 
Zahl das erlaubt, so wird das feindliche Dorf umstellt, in der Nacht mit 
Brandpfeilen angezündet und gestürmt. Diese Brandpfeile (anindika takaia) 
bestehen aus einem gewöhnlichen Pfeil, von dem man die Spitze abzieht. 
Man spaltet das Pfeilrohr auf, klemmt in den Spalt ein Stück Jutahycica 
(Harz), bindet es fest, zündet es an und schießt es in das Dachstroh. Eine 
ausschließliche Kriegswaffe der ãipáia, die heute nicht mehr zu finden ist, 
war das Makutii, eine kurze runde Keule an einem Handstrick. Sind die An- 
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greifer siegreich, so werden die Männer, deren man habhaft werden kann, 
bis auf den einen für Kiimãyári bestimmten sofort niedergemacht und ebenso 
die alten Frauen. Die Kinder und jungen Frauen werden gefangen, und unter 
den letzteren läßt sich der Dämon manchmal die eine oder die andere durch 
seinen Page als Kumãwâri ißoa (siehe weiter unten) aussuchen. 

Die Opferung der Kriegsgefangenen. Der gefangene männliche 
Feind wird von dem Fänger (padika) mit einem langen, aus mehreren Baum- 
wollenfäden von verschiedener Farbe geflochtenen Strick (parasánõenõe, genau 
der Muçurána der alten Tupinambá entsprechend!), den die Krieger um den 
Gürtel gewunden tragen, gefesselt, indem man den Strick über die Schulter 
und um den Hals führt und ihn hinten, unterhalb des Genicks, an einer 
Stelle verknotet, die der Gefangene nur schwer mit den freibleibenden Händen 
erreichen kann. Der Gefangene wird ins Dorf gebracht, und das Ende der 
Fessel an einem Querbaum so hoch angebunden, daß es sich außerhalb des 
Bereiches seiner Arme befindet. Soweit es der Strick erlaubt, kann der Ge- 
fangene frei umhergehen. Die Frauen bringen ihm Essen und lügen ihm 
wohl auch vor, er werde bald freigelassen werden. Unterdessen wird Mandioka 
eingeweicht und Kasiri gemacht. Wenn dieser genügend gegoren hat, so wird 
der Tag der Tötung festgesetzt. Am Vorabend klärt man den Gefangenen 
auf: „Se memßia ba ena 'nu = du wirst der Rache geopfert", und alle 
Frauen und Kinder bringen ihm etwas zu essen. Bei Anbruch der Nacht tritt 
der Padika mit Genipapo bemalt vor und singt vor der Versammlung, wie 
er den Feind gefangen habe. Wenn er geendet hat, klatschen ihm die Zu- 
hörer Beifall und loben seine Tat. Darauf übergibt er ihnen den Kriegsgefan- 
genen. Vor Tagesgrauen gehen die Frauen und Kinder zu dem Imémbia hin, 
schlagen ihn mit der flachen Hand ins Gesicht und beschimpfen ihn, dann 
tritt der Padika abermals vor und singt. Wenn er geendet hat, werden die 
Pfeile, die unter dem Dachfirst aufgehängt waren, heruntergenommen. Der erste 
der Männer tritt vor und schießt dem Imémbia seinen Pfeil in die Brust. 
Wenn der Getroffene dazu noch die Kraft hat, so reißt er den Pfeil aus 
der Wunde und schleudert ihn auf den Schützen zurück, der ihn mit dem 
Bogen pariert und sofort zur Seite tritt. Ein zweiter schießt nun auf den 
Imémbia, wobei er sich bemüht, die gleiche Stelle zu treffen, wie sein Vor- 
gänger, damit der Körper des Opfers nicht zu sehr beschädigt werde, und 
tritt dann ebenfalls zur Seite. So wird auf den Imémbia so lange geschossen, 
bis er tot ist. Die Abtretenden werden von den Frauen und Kindern ver- 
spottet, weil sie einen Mann töten, den ein anderer gefangen hat. Die Ver- 
spotteten müssen alles mit ernstem Gesicht und ohne etwas zu erwidern, 
über sich ergehen lassen. Der Padika nimmt an der Tötung, die am frühen 
Morgen stattzufinden pflegt, nicht teil. Sobald das Opfer liegt, wird Wasser 
heiß gemacht, und die Leiche abgebrüht und zerlegt, die Stücke werden ge- 
kocht oder gebraten. Wer will (sie), ißt ein Stück davon, die Menschenfresser 
heißen Äwasisi. Für Kumäfdri wird ein Topf voll auf den Felsen am Fluß 
hinausgestellt und mit einer Matte zugedeckt ; am anderen Morgen ist der Topf 
geleert. Weder der Padika noch die Töter brauchen sich einer Sühnungszeremonie 
zu unterwerfen, wie sie bei einer nicht rituellen Tötung stattzufinden hat. 
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Das Fasten. Wenn ein Sipáia seinen Gegner getötet hat, so muß er 
sich mit seiner Frau und seinen Geschwistern einem strengen Fasten unter- 
werfen. Er bekommt nicht das Geringste zu essen und nur ein wenig Wasser 
in einer kleinen Cuia zu trinken. Er darf mit niemandem sprechen und muß 
ein ernstes Gesicht machen. Dieses strenge Fasten dauert mehrere Tage, so 
daß der Töter manchmal so entkräftet wird, daß er sich nicht mehr ohne die 
Hilfe anderer fortzubewegen vermag. {Umbia = das Fasten und auch der 
Fastende, umbiu anu = er fastet.) Darauf muß er eine große Cuia von einem 
Trank leeren, bereitet aus der bitteren Rinde des Toto? α-Baumes, die in dem Saft 
des Cipoy (Ιφοα zera zera) ausgepreßt ist, und die heftigen Brechreiz erregt. 
Wenn sein Magen vollständig gereinigt, und er dadurch von dem auf magische 
Weise in seinen Körper gelangten Blut des Getöteten frei geworden ist, so 
spült er den Mund mit reinem Wasser aus und trinkt etwas davon. Dann 
geht er mit einem kleinen, eigens dazu angefertigten Pfeil ans Ufer und schießt 
zwei Caratingas, kleine Fische, die, wie die Sipáia sagen, kein Blut haben. 
Er muß sich vorsehen, nicht fehlzuschießen, sonst bleibt er sein Leben lang 
ein schlechter Schütze. Die beiden Fische werden für ihn gebraten, auf Blätter 
gelegt und neue Farinha dazugestellt. Dann kommt das ganze Dorf zusammen 
und ißt, der Umbia aber kostet nur. Am Abend wird Kasiri getrunken, und der 
Umbia trinkt so lange, bis er sicherbricht; damit ist die Zeremonie beendet. 

Schädeltrophäen. Den getöteten Feinden pflegten die Sipáia die Köpfe 
abzuschneiden, um sie mit nach Hause zu nehmen und sorgfältig zu reinigen. 
Man setzte den Unterkiefer mit Wachs an und füllte mit demselben Material 
die Augenhöhlen. Als Iris klebte man Knochenstückchen darauf. Der Töter 
hing diese Trophäe unter dem Dachfirst seines Hauses auf in einer geflochtenen 
Tasche, in die er, wenn er das Herannahen eines Feindes befürchtete, einige 
Cocokerne legte. Hörte er dann in der Nacht den Schädel daran nagen, so 
galt das als sicheres Zeichen, daß die Feinde schon nahe bei seinem Dorf 
waren. (Als ein anderes Anzeichen von der Nähe des Feindes gilt der Ruf 
eines Kumãfári kuriso genannten Vogels.) Die letzten derartigen Trophäen 
wurden etwa im Jahre 1886 aus den Schädeln von bei São Francisco getöteten 
Kaiapó angefertigt, wie mir mehrere alte Bewohner der Gegend, die sie mit 
eigenen Augen gesehen hatten, übereinstimmend versicherten. Aus den Zähnen 
der Getöteten verfertigte man Halsketten für den Töter und seine Frau oder 
verzierte damit die Ohrstäbe. 

Kiimaifari-KuW. Bis vor wenigen Jahren scheint die Person des National- 
dämons Kumãfári der Gegenstand eines richtigen Kultes gewesen zu sein. 
Heute, wo der letzte dazu befähigte Medizinmann das Zeitliche gesegnet 
hat, ist dieser merkwürdige Kult bis auf die Erinnerung, die seine früheren 
Teilnehmer treu bewahren, erloschen. Es gab damals eine Anzahl Personen, 
die dem Kumãfári geweiht waren; das waren außer den Medizinmännern, die 
den Verkehr mit dem Dämon vermittelten, auch noch die Ißoa oder Kumãfári 
Ißoa genannten Gehilfen der Pages und die den gleichen Namen führenden 
Frauen des Dämons. 

Die Frauen des Kumãífári. Wenn Kumä(päri ein Weib haben will, 
so läßt er das durch seinen Page dessen Eltern wissen. Falls diese ihre Zu- 
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Stimmung nicht geben sollten, so kann man darauf rechnen, daß das Mädchen 
krank und unglücklich wird. Die Auserwählten wohnen in dem Haus des 
Medizinmanns, aber in dem Winkel, der dem Aufenthaltsort des Hausherrn 
entgegengesetzt ist, wo ihnen ein Rost aus Stangen als gewöhnlicher Platz 
dient. Niemand darf mit ihnen geschlechtlichen Umgang haben. Sollte einer 
sich erdreisten, eine Kumãfári ißoa zu gebrauchen, so schnürt ihm der Dämon 
mit einem unsichtbaren Cipó die Hüften zusammen, und er erschöpft sich in 
beständigem Samenerguß. Der /famã^án-Pagé, für den der Cipó allein sichtbar 
ist, kann den Zauber lösen, indem er die Binde mit einem Krach absprengt. Wer 
sich des Nachts den Frauen Kumã<pán's nähert, bemerkt wohl, daß eine Gestalt 
bei ihnen liegt, sie selbst aber empfinden die Anwesenheit des Dämons nicht. 
Die Kinder, die aus dieser Verbindung geboren werden (Kumãyári iapíka), sind 
schön und hellfarbig. Solche Dämonenfrauen können sich niemals verheiraten; 
sie tun keine Arbeit, und ihre einzigen Verpflichtungen bestehen in gewissen Vor- 
bereitungen und Handreichungen beim Kumã<p ár/-Kult, wie dem Ausschmücken 
der LfcosT-Statue und dem Halten der Dämonenflöten beim Zetdßia-Fesi. 

Κιιηιαφ απ-Idole (updsl). Wenn Kumä^dri wünscht, daß ihm eine 
Statue errichtet werde, so tut er dies dem Medizinmann kund, der die Aus- 
führung einem dazu geschickten Manne überträgt. Diese Updsï waren Pfähle 
mit geschnitzten Menschenköpfen und wurden von den Frauen des Dämons 
festlich bemalt. Nicht nur KiimcLyari, sondern auch anderen mythologischen 
Personen sind solche Statuen errichtet worden. Oft ist die Ausführung nicht 
nach dem Geschmack des Dämons, und er befiehlt, das Werk wieder zu 
zerstören und ein neues zu beginnen. Schließlich werden die Statuen in dem 
Festhaus aufgestellt und durch Beschaffung von Wildpret, Fisch und Kasiri 
der Zetaßia-Tanz vorbereitet. 

Der Zetdß ία-Tanz. Wie dieses Fest vor sich ging, weiß ich nicht 

genau, da ich mich nur auf die Schilderungen früherer Teilnehmer stützen 
kann. Der Page blieb während der ganzen Nacht regungslos auf seinem Bänkchen 
bei der Statue sitzen, sein Gehilfe bei ihm. Zum Tanz gehörten zwei große 
Flöten (pari zetdßia) aus dicken Bamburohren, deren freie Enden während 
des Spieles von den Frauen des Dämons unterstützt wurden. Der Tanz dauerte 
vom Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgengrauen und bewegte sich im 
Kreis. Nach Mitternacht kam zu dem Gesang und den Flöten ein neues In- 
strument; die Sipáia nannten es Wart wart satnl {wan wart = fortgesetzt 
drehen, samt = männlicher Verwandter in aufsteigender Linie) und scheuten 
sich außerordentlich, darüber zu reden, denn es brächte Krankheit und Un- 
glück; die Frauen und Kinder dürften ihm deshalb auch nicht nahekommen. 
Wenn ich die spärlichen und unklaren Angaben und eine noch unklarere 
Zeichnung Mawaré's recht verstanden habe, was immerhin zweifelhaft ist, so 
war das Wart wart samt ein Schwirrholz von rundovaler Gestalt und einer 
daran gespannten Saite, die beim Schwingen klang und deren Ton zu den 
Flöten gestimmt war. Schwirrhölzer von Ruderform fand ich bei den Sipáia 
als Spielzeug der Kinder. 

Keuschheitsgebot. An dem genannten Fest durfte niemand teil- 
nehmen, der seit dem Vortag geschlechtlichen Umgang gehabt hatte. Dieses 
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Keuschheitsgebot scheirit für den Zetäßia-Tanz noch strenger gewesen zu sein 
als für den Geistertanz. Eine Übertretung erkannte man daran, daß die Dämonen- 
flöten sich verstopften und das Sperma irgendeinem der Tänzer in die Kehle 
geriet, so daß er in Gefahr kam, zu ersticken. Der Page schlägt ihn dann auf 
den Rücken und raucht ihn an, worauf er das Sperma in eine vorgehaltene 
Cuia erbricht. Der Page legt es zwischen seine hohlen Hände und fragt die 
Anwesenden, wer von ihnen das Gebot übertreten habe. Wenn der Übeltäter 
sich nicht freiwillig meldet, so ruft er einen der Teilnehmer nach dem anderen 
heran, legt ihm die Hände mit dem Sperma darin auf die Mitte des Leibes 
und bläst darauf. Bei dem Schuldigen geht dadurch das Sperma in den Körper 
hinein. Die anderen zanken ihn aus, und der Page straft ihn mit einem leichten 
Fieber oder dgl. Bisweilen ist ΚιιτηαφάΗ aber auch sehr streng gegen die 
Übertreter und straft sie selbst mit Schlägen, die wie Buschmesserhiebe aus- 
sehen. Vergleiche hierzu auch die oben erzählte Episode, wo eine Frau, die 
während der Anfertigung eines Topfes für Kumäyari mit einem Mann Umgang 
trieb, zur Strafe mit diesem zusammen an die Milchstraße unter die Sterne 
versetzt wurde. 

Maitúma-Bund. Es scheint mir, als ob der MaMma-Bund irgend- 
welche Beziehungen zu dem Kuma<fari-Ku'i gehabt habe. Jedenfalls mußten 
die, welche Maïtama werden wollten, während des Zetaßia-Tanzes zusammen 
vor die £//?asf-Statue hintreten und ihren Wunsch vortragen. Der Page ant- 
wortete darauf im Namen des Dämons und blies sie mit Tabakrauch an. Dann 
tranken die neuen Maitâma zusammen KasirL Zwischen den Mcutúma gibt es 
keinen Streit; sie müssen beide einander achten, vor einander keine un- 
passenden Reden führen und sich gegenseitig aushelfen, so lange sie leben. 
Heute übersetzen die portugiesisch sprechenden Sipáia das Maitúma mit „com- 
padre" «= Gevatter. 

Der Fischdämon Pai. Wenn dem Kumã<pari und seiner Sippe der 
erste Platz in der Mythologie der Sipáia gebührt, so kommt der zweite ohne 
Zweifel dem Fischdämon Pai zu. Dies ist um so verständlicher, wenn man 
bedenkt, daß die Sipáia in erster Linie ein Fischervolk sind, für das der Acker- 
bau erst an zweiter und die Jagd an letzter Stelle in Betracht kommt. Die 
Pai wurden mir folgendermaßen geschildert: Sie haben ungefähr Fischgestalt, 
aber keine Schuppen, sondern eine glatte Haut und eine rundliche Schwanz- 
flosse. Ihr Kopf ist etwa wie der des Suruby, und ihre Augen sind von kon- 
zentrischen, farbigen Ringen umgeben. Die Bartfäden sind bei den alten Pai 
an der Wurzel so dick wie ein Handgelenk. Gegen das Ende zu lösen sie 
sich in zahlreiche lange und dünne Fäden auf, an deren Enden Kugeln von 
der Größe von Açahykernen sitzen. Wenn ein Gewitter droht, so reckt das 

Ungeheuer diese Bartfäden zu seinem Vergnügen über die Oberfläche des 
Flusses empor und läßt die Kugeln erst einzeln, dann die anderen alle zu- 
sammen rauschend in das Wasser zurückfallen. Die Pai haben nur einen Zahn 
in jedem Kiefer, wie eine Kumaripä-Pieuspitze lang, dünn und scharf zuge- 
spitzt. Mit diesen Zähnen und einer Art Blitzschlag, den sie von sich geben, 
vermögen sie die Menschen zu töten und werden deshalb gefürchtet. Dei 
Pai frißt keine Fische, die Fische sind für ihn Läuse, seine Fische sind die 
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Wellen (siehe unten). In allen tiefen und stillen Stellen des Flusses wohnen 
Pai von allen Größen, die längsten sollen etwa 30 Meter lang sein. 

Die Blitzkraft des Pai. Wie die Pai von Kunar ima aus den Wasser- 
töpfen Marasawa's befreit wurden, indem jener die Gefäße zerschmetterte, 
wurde schon berichtet. Dann bat Pai den Kumã<pari, er möge ihm doch etwas 
von der Zauberpflanze abgeben, mit der er seine Arme und Hände zu be- 
streichen pflegte, um die Fähigkeit zu erhalten, einen Blitzschlag hervorzu- 
bringen. Kumã<pári weigerte sich, ihm davon abzulassen; aber Pai fand etwas 
von dem Kraut, das Kumãvári verloren hatte. Er pflanzte es, zog Samen 
davon und kam so auch in den Besitz der Blitzkraft. Wenn der Pai von seinem 
Feind, dem Fischotter, verfolgt wird, so gibt er einen Schlag von sich, daß 
es donnert und die Erde zittert, dann spaltet sich das Himmelsgewölbe und 
man sieht durch den Spalt, der sich langsam wieder schließt, in die Ober- 
welt (Sitpaid) hinein. 

Der Verkehr mit dem Pai. Es gibt eine kleine Pflanze, Pai-abdra^ 
Ohrfeder des Pai, deren Stamm sich in zwei Zweige teilt, deren jeder an der 
Spitze nur ein einziges, rötliches Blatt trägt. Wenn man sich mit dem Auf- 
guß von zweien dieser Blätter badet, so erscheint einem der Pai. Er hat die 
Gestalt der Gattin dessen, der den Versuch macht, oder auch die seiner Ge- 
liebten. Er erscheint am Ufer, während der Mann fischt, und lädt ihn zum 
Koitus ein. Wenn der Mann sich weigert, so bietet der vertappte Pai alles 
auf, um zu seinem Ziel zu gelangen. Bleibt der Mann fest und kehrt nach 
Hause zurück, so darf er von dem Vorgang nichts seiner Frau mitteilen. Auf 
irgendeinem Weg begegnet ihm dann wieder Pai in der Gestalt seiner Ge- 
liebten und bietet abermals alle Verführungskünste auf, aber der Mann muß 
standhaft bleiben und Stillschweigen bewahren. Während er dann zu Hause 
in der Hängematte liegt und ausruht, tritt, während seine Frau beschäftigt 
ist, wieder der Pai in Mädchengestalt ein und fordert den Mann stürmisch 
heraus; wenn aber der Mann nicht nachgibt, so entwischt der Pai, sobald 
die Frau eintritt. Läßt sich einer aber verführen, so ist es dasselbe, als ob er 
die Rolle des Weibes beim Koitus gespielt hätte: er wird schwanger, sein 
Leib schwillt an, und da er nicht niederkommen kann, so stirbt er. Widersteht 
er aber allen Versuchungen, so erscheint ihm Pai schließlich beim Fischen 
in Mannesgestalt und lobt ihn wegen seiner Standhaftigkeit. Er setzt sich 
selbst ans Steuer und heißt den Mann Bogen und Pfeil nehmen. Er rudert 
gegen die Felsen hin, und alsbald wimmelt das Wasser von Fischen. Der 
Mann schießt auf Pai' s Geheiß soviel, wie er will, dann wechseln sie den 
Platz, und nun schießt Pai Fische. Eines Tages lädt er dann auch den Mann 
ein, in seine Wohnung zu kommen. Er rudert mit ihm dahin, wo der Fluß 
am tiefsten ist, heißt ihn die Hände auf seine (Pais) Schultern legen, springt 
mit ihm in den Fluß und taucht unter. Wenn der Mann auf Pais Geheiß 
die Augen wieder öffnet, ist er in der Unterwasserwelt auf dem Trockenen. 
Pai bewirtet ihn mit Kasiri und Melancias von Riesengröße und gibt ihm 
noch davon zum Mitnehmen. Wenn ihn seine Frau zu Hause fragt, wo die 
Früchte her seien, muß er die Antwort verweigern, und wenn sie den Verdacht 
äußert, daß er mit dem Pai verkehre, so darf er sich nicht auf das Gespräch 
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einlassen, denn Pai hört alles, was von ihm gesprochen wird und liebt es 
nicht, wenn man ihn beim Namen nennt. - Mãwaré kannte persönlich keinen, 
der den Versuch mit Pai abara gemacht hatte. Er meinte, heute habe niemand 
mehr den Mut dazu, es zu versuchen, seitdem einer, der das Zaubermittel 
angewendet hatte, sich von dem Pai hatte verführen lassen in dem Glauben, 
dieser sei seine Frau. Sein Leib schwoll an, und er starb und wurde begraben. 
Nach einiger Zeit aber hörte man, wie die Leiche im Grabe mit einem 
dumpfen Knall zerplatzte. Als man das Grab öffnete, um die Knochen heraus- 
zunehmen, fand man darin von dem Toten keine Spur mehr. 

Die Jagd auf den Pai. Wenn man sich den Körper mit dem Fell 
eines Quatipuru abreibt, so bekommt man die Eigenschaft, die Pai anzulocken, 
sobald man ans Wasser geht, wo sie hausen. Ein anderes Mittel, um sie 
herbeizulocken, besteht darin, daß man am Ufer einer tiefen, stillen Stelle 
einen Platz reinigt, und drei Ararafedern dicht über dem Wasserspiegel auf- 
hängt. Am Morro Pellado des Rio Curuá haben die Alten dies öfter versucht. 
Es erscheinen dann zuerst kleinere, dann immer größere Pai an der Ober- 
fläche, und wenn der größte von allen kommt, so wirft man sich ihm ent- 
gegen in den Fluß. Pai faßt sofort die Beute an den Beinen und schwimmt 
mit ihr der Flußmitte zu. Wenn er das erstemal auftaucht, so steckt der 
Mann bis zum Gürtel in dem Rachen des Ungeheuers, das zweitemal bis unter 
die Arme, das drittemal bis an den Hals, und das viertemal hat ihn Pai gänz- 
lich verschlungen. Der Verschluckte muß sehr acht geben, daß er nicht von 
den Zähnen durchbohrt wird, und wenn er in den Magen des Pai gelangt, 
so muß er ihm den Leib aufschneiden. Dies kann aber nicht mit einem 
Messer oder ähnlichem Werkzeug geschehen, sondern der Betreffende muß 
zu diesem Zweck einige Stücke gebrannten Quarzes mitnehmen, deren jedes 
jedoch nur zu einem Schnitt benutzt werden kann, da es sofort stumpf wird. 
Vier Stücke sind nötig, um die vier Bauchhäute des Pai zu durchschneiden. 
Pai gibt nun einen langgezogenen Schrei von sich, und der Verschlungene 
erblickt durch die Öffnung des Schnittes die Schatten der Bäume an der 
Oberfläche des Wassers und die Sonne, als ob alles ganz nahe wäre, aber 
er täuscht sich, und wenn er schon jetzt den Leib des Pai verlassen wollte, 
um an die Oberfläche zu kommen, so würde er ertrinken, ehe er sie erreichte. 
Er muß warten, bis ihn Pai selbst am Strand ausspeit. Die ganzen Innen- 
wände von Pats Magen sind mit kunstvollen Zeichnungen bedeckt, von denen 
die Frauen die heute bei den Sipáia gebräuchlichen Ornamente kopiert haben. 

Der gefangene Pai. „Indianer hatten einmal im Fluß neben ihrem 
Boot einen ganz kleinen Pai ergriffen und mit heimgebracht. Sie füllten eine 
kleine Cuia mit Wasser, setzten ihn hinein und fütterten ihn mit Kasiri von 
Mandioca und Bataten, den er an der Oberfläche des Wassers wegtrank, ehe 
er sich mit diesem vermischte. Der Pai wuchs und wurde so lang wie die 
Cuia. Jedesmal, wenn es donnerte, gab er auch einen leichten Schlag von sich, 
und schließlich sprengte er die Cuia dabei in zwei Stücke. Das Wasser darin 
wurde aber nicht verschüttet, sondern blieb wie eine Kugel rund um den 
Pai haften. Da setzten ihn die Leute in eine größere Cuia, aber als er noch 
mehr gewachsen war, zersprengte er auch diese. Schließlich wurde er so lang, 
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wie eine Hängematte, und die Indianer hoben ihn nun in einer mit Wasser 
gefüllten Ubá, die am Strand stand, auf. Eines Tages jedoch, bei einem Ge- 
witter, gab er einen solchen Schlag von sich, daß das Boot der Länge nach 
zersprang. Der Pai entkam in den nahen Fluß." 

Der Mann, der die Schwester Pai's heiratete. „Ein Indianer fischte 
zur Laichzeit im Boot mitten auf dem Fluß. Da erschien ein Pai und fuhr auf 
ihn los. Er trieb sein Boot rasch zum Ufer und flüchtete auf die Felsen. Der 
Pai verfolgte ihn so hitzig, daß er sich in dem flachen Wasser zwischen dem 
Sarangesträuch festklemmte und nicht wieder los kam. Das Wasser stieg und 
bedeckte ihn während des Winters, und als der Sommer kam und der Fluß 
fiel, saß der Pai noch immer an derselben Stelle fest. Eines Tages kam ein 
Indianer an die Stelle und erbarmte sich des PaL Er steckte einen Asthaken 
in seine Kiemenspalte und zog ihn so mit Leichtigkeit aus der Klemme. Er 
schleppte ihn ans Wasser, damit er trinke; aber der Pai war so ausgetrocknet, 
daß er nicht unterzutauchen vermochte. Der Mann hielt ihn mit den Händen 
unter Wasser, bis er getrunken hatte; dann stellte er sich im Wasser auf ihn, 
bis er wieder durchfeuchtet war und nicht mehr an die Oberfläche emporstieg. 
Darauf ließ er ihn fortschwimmen und ging wieder fischen. Er machte sehr 
gute Beute. Plötzlich hörte er, wie jemand hinter ihm fragte, was er denn 
noch so spät auf dem Flusse tue. Er antwortete, er habe sich verspätet, weil 
er einem Pai aus der Klemme geholfen habe. ,Du hast mir da einen großen 
Dienst erwiesen4, sprach der fremde Mann, der der Pai selber war, ,komm 
nun auch mit in meine Wohnung*. Der Fischer hatte anfangs Furcht vor dem 
Paly dieser versicherte aber, daß ihm nichts geschehen solle, weil er ihm das 
Leben gerettet habe. Er fuhr mit dem Mann bis mitten auf den Fluß, dann 
hieß er ihn die Augen schließen und die Hände auf seine Schultern legen und 
stürzte sich mit ihm in die Tiefe. Als der Fischer die Augen wieder öffnen 
durfte, befand er sich auf einem Sandstrand der Unterwasserwelt. Dann ging 
er mit Pai auf einem schönen, breiten Weg dahin nach dessen Haus. Pai 
hieß ihn, am Weg warten, und während der Mann sich auf einen Baumstumpf 
setzte, ging er nach Hause. Seine beiden Schwestern, zwei hübsche Mädchen, 
kamen ihm entgegengelaufen und begrüßten ihn. Phi führte sie zu dem Fischer 
hin, stellte sie ihm vor und hieß ihn, sich eine zur Frau auszusuchen. Er 
wählte die hübschere und lebte nun mit ihr zusammen bei dem PaL Als er 
das erstemal mit seiner Frau am Ufer dahinging, bat diese ihn, er möchte 
ihr doch einen Pacu schießen. Der Mann erwiderte, er sähe hier keine Pacús. 
Da wies ihn seine Frau an, er solle, sobald sich eine Welle zeige, seinen 
Pfeil mitten hineinschießen. Das tat er auch und merkte nun, daß jede Welle 
ein Pacú war; die kleinen Wellen waren junge Pacús. Man vernahm hier in 
der Unterwasserwelt alles, was auf der Erde gesprochen wurde; es klang, als 
ob es ganz nahe wäre. Nach langer Zeit sagte Pai zu seinem Schwager, er 
solle doch wieder einmal auf die Erde zurückkehren und seine Verwandten 
besuchen und gleichzeitig bei seiner Schwester anfragen, ob sie nicht ihn, den 
Paiy heiraten wollte. Er brachte selbst den Mann auf die Erde zurück, der in 
sein Dorf ging, seine Mutter aufzusuchen. Die wollte ihn erst gar nicht als 
ihren Sohn wiedererkennen. Er erzählte seiner Schwester ausführlich von seinem 
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Leben bei dem Pai und riet ihr, den Antrag anzunehmen, wenn Pai, wie er 
die Absicht geäußert hatte, kommen sollte, um sie zur Frau zu begehren. 
Darauf kehrte der Mann wieder unter das Wasser zu seiner Gattin zurück, 
Pai aber kam herauf und erwartete die Schwester des Mannes am Ufer. Als 
sie zum Wasser kam, bat er sie, sie möchte seine Frau werden, und sie willigte 
ein. Jeden Tag traf sie sich nun am Fluß mit dem Pai, der ihr immer eine 

große Menge von Fischen brachte. Schließlich wurde sie schwanger. Ihte Ver- 
wandten schalten sie, weil sie schwanger sei, ohne einen Gatten zu haben; 
sie schwieg aber und verriet nichts. Ihr Badeplatz war am Rand einer großen 
Felsplatte, die zu großer Tiefe abfiel, sie konnte aber ohne Furcht vor Fluß- 

ungeheuern dort baden, denn ihr Gatte, der Pai, lag in der Tiefe und be- 
wachte sie. Als sie daran war, niederzukommen, stieg sie auf des Pai Geheiß 
am Rand der Felsplatte in den Fluß. Aus ihrem Leib floß zuerst eine große 
Menge Wasser ab, und dann gebar sie ein kleines, fingerlanges Wesen von 

Fischform, das langsam in der Tiefe verschwand. Am nächsten Tag kam ihr 
Bruder herauf und sagte, sie solle mit unter das Wasser kommen; denn ihr 
kleiner Sohn weine dort nach seiner Mutter und müsse gestillt werden. So 

folgte sie ihrem Bruder, und beide lebten nun mit dem Pai. Dort unter Wasser 
wohnten auch die Rochen und hatten Menschengestalt Es gab viele hübsche 
Rochenmädchen dort. Am unteren Ende ihres langen Haares befand sich der 

gefährliche Stachel. Eines Tages traf der Mann ein Rochenmädchen, es gefiel 
ihm, und er lud es zum Koitus ein. Das Mädchen warnte ihn vor dem Stachel, 
an ihrem Haar, er schlug ihn aber in das Haar zurück und umwickelte Haar 
und Stachel mit einem Cipó. Statt aber einen festen Cipó auszusuchen, hatte 
er einen morschen genommen. Während des Koitus zerriß die Umwicklung 
und der Stachel drang dem Mann in die Leistengegend. Er kam blutüberströmt 
zu seiner Frau, die alles aufbot, um die Blutung zu stillen, er starb aber doch 
trotz aller Bemühungen." 

Die Adjd sikòãkõa. Eine andere Sippe von Wasserungeheuern sind 
die Adjá sikòãkõa, die früher bei einer Untiefe des Rio Curuá, wenig ober- 
halb seiner Mündung, hausten. Sie werden so groß wie eine Pfanne, in der 
man Farinha dörrt, und haben etwa das Aussehen eines Tatu. Ihre Schale 
aber ist so hart, daß kein Pfeil hindurchdringen kann. Sie sind ungeschwänzt, 
ihre Eckzähne sind fingerlang, und auf der Bauchseite sind sie unbeschützt. 
Sie sind schwerer als ein Felsblock von gleicher Größe. 

„Die Sipáia wohnten damals in zwei Dörfern, ober- und unterhalb der 
Stelle, wo die Adjá sikòãkõa hausten. Wenn sie vorbeifuhren, so hielten sie 
sich stets auf der Seite, wo die Untiefe war, das tiefe Wasser der Ungeheuer 
wegen vermeidend. Eines Tages brach eine Anzahl von Frauen des einen 
Dorfes auf, um in einer Ubá einen Besuch in dem anderen Dorf zu machen. 
Als sie zu der gefürchteten Stelle kamen, glaubten sie, weil sie ihrer viele 
beisammen waren, daß ihnen auch nichts geschehen werde, wenn sie gerade- 
wegs über das tiefe Wasser steuern würden. Kaum hatten sie jedoch ihren 
Plan ins Werk gesetzt, als sie sahen, wie ein mächtiger Adjd sikòãkõa eus 
dem Wasser emporsprang und klatschend wieder zurückfiel. Erschrocken 
steuerten sie nun nach dem Sandstrand auf der anderen Flußseite hinüber, 
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aber schon schoß das Ungeheuer pfeilschnell an der- Oberfläche des Wassers 
hinter dem Boot her, holte es ein und riß die Frau, welche am Steuer saß, 
von ihrem Sitz. Eine andere nahm den Platz ein, und alle ruderten aus Leibes- 
kräften, aber wenige Augenblicke später schoß das Ungeheuer schon wieder 
hinter der Ubá her und verschlang die Frau, die das Steuer hielt. So erging 
es einer nach der anderen, und als das Boot schließlich an den Sandstrand 
anlief, waren nur noch zwei der Insassen am Leben. In demselben Augenblick 
noch holte der Adjá sikôãkõa die, welche am Steuer saß, während die andere 
aus der Ubá auf den Strand sprang und gerettet war. In dem Dorfe wartete 
man lange vergebens auf die Rückkehr der Verunglückten. Schließlich begann 
man zu fürchten, daß sie einem Ungeheuer zum Opfer gefallen sein möchten, 
und die Männer machten sich auf die Suche. Als sie an der Unglücksstelle 
vorbeifuhren, fanden sie die einzige Überlebende allein auf dem Strand stehend 
und erfuhren von ihr den Hergang. Da beschlossen die Männer, das Ungeheuer 
zu töten und wandten sich deshalb um Rat an den Medizinmann. Dieser 
legte sich hin und träumte. Es kam ein Dämon zu ihm und riet ihm, aus 
den Knochen eines Hirsches Pfeilspitzen zu machen und mit diesen das Un- 
geheuer zu bekämpfen. Er teilte darauf diesen Rat den Männern mit, die ihn 
sofort befolgten. Als die Pfeile fertig waren, fragten sie den Page: ,Wie sollen 
wir nun die Adjá sikôãkõa töten ?' Der Page legte sich abermals zum Träumen 
nieder, und wieder erschien ihm der Dämon und riet, ein Mann solle auf 
einem Gerüst den Adjá sikóãkõa auflauern, wenn sie sich am Strande sonnten. 
Auch dieser Rat wurde befolgt; sie errichteten ein Gerüst neben der großen, 
runden Vertiefung, in der sich die Ungeheuer zu sonnen pflegten, und warteten. 
Zuerst kamen die kleinen Adjá sikôãkõa aus dem Fluß heraus und sonnten 
sich in der Grube. Der Mann auf dem Gerüst aber wartete, bis schließlich 
ein so großer kam, daß die Grube bis zum äußersten Rand von seinem Körper 
ausgefüllt wurde, so hatte es der Dämon angeordnet. Als das Ungeheuer in 
der Sonne behaglich seinen Hals ausstreckte, schoß ihm der Mann einen Pfeil 
mit der Hirschknochenspitze ins Genick. Es war sofort tot und blieb, ohne 
sich zu rühren, in der Grube liegen. So tötete er nacheinander alle Adjá 
sikôãkõa, auch die kleineren. Dann stieg er von dem Gerüst herunter und 
wollte das große Ungeheuer aus der Grube ziehen und umdrehen, es war 

jedoch viel zu schwer und er mußte die anderen Männer herbeiholen. Sie 
schnitten den Bauch des Ungeheuers auf und fanden darin noch einen großen 
Ballen von Haaren und Knochen der Frauen, die es gefressen hatte." 

Die Adjá sikôãkõa wohnen in Höhlen, deren Eingang unter dem Wasser- 

spiegel liegt, und die schräg nach oben führen, so daß die Wohnung selbst 
trocken bleibt. In einer tiefen, stillen Bucht oberhalb des Igarapé do Bahú 
wollen die Indianer ein solches Ungeheuer bemerkt haben, sein Pfiff habe 
dem des Capivara geglichen. 

Toßi, die große Schlange. „Anfangs hatten die Sipáia keine Nah- 

rungspflanzen. Sie lebten von geschabtem Holz, von Waldfrüchten und von 
der Jagd und dem Fischfang. Eines Tages fanden die jagenden Männer im 
Wald die Schlange Toßi liegen. Sie hatte einen weißen Strich der Länge nach 
oben auf dem Kopf und blaue und rote Striche auf den Wangen. Jeder der 
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Jäger legte eine Hand auf das Tier und sprach: ,Dieses Stück gehört mir!4 
Nur einer bezeichnete das Stück, das er haben wollte, indem er die Spitze 
seines Pfeiles darauf setzte; als er sie aber zurückziehen wollte, blieb sie an 
der Haut der Schlange hängen, und ebenso alle die Männer, welche die Hände 
auf ihren Körper gelegt hatten. Toßi kroch mit ihnen dahin und schleppte sie 
alle in den Fluß hinein, wo die Piranhas sie auffraßen, so daß nur die Ein- 

geweide an die Oberfläche kamen. Am linken Curuaufer, oberhalb des Bar- 
bado, sieht man noch jetzt am Abhang eines Berges die Spur der Schlange, 
die zu einer tiefen Bucht im Fluß hinunterführt. Der Einzige, der entkommen 
war, lief in das Dorf zurück und berichtete das Unglück. Da folgten die Leute 
der Spur der Schlange und fanden sie wieder im Walde liegend. Sie fällten 
die Bäume rund um sie herum auf einer großen Strecke, so daß sie auf das 

Ungeheuer fielen. Als dann alles gut dürr war, zündeten sie ringsum Feuer 
an. ToH schrie, als sie das Feuer spürte, und rings herum in allen Bergen 
antworteten ihre Kinder: in jedem Berg war eine Schlange. Als dann^ Toßi 
verbrannt war, wuchsen auf der Stelle allerlei Pflanzen, welche den Sipáia 
unbekannt waren. Da kam der Vogel Kumäfari kuristi, nahm Menschengestalt 
an und erklärte einem Sipáia, der ratlos umherstand: ,Diese hier nennt man 
Mandioka und jene dort Mais, und das hier sind Bataten* usw. Darauf lehrte 
er die Sipáia auch noch, wie sie die Nutzpflanzen zu verwenden hätten." 

Tumaya. Als Herr des Jagdwildes gilt den Sipáia der Dämon Tumaya. 
Ihm unterstehen alle jagdbaren Säugetiere, außer den Tayaçú-Wildschweinen 
und den Jaguaren. Er gilt im allgemeinen als wohlwollend. 

„Ein häßlicher Mann hatte eine hübsche Frau geheiratet. Er war panéma 
und erbeutete nie etwas. Deshalb beschlossen die anderen, ihm die Frau zu 
nehmen und ihn zu töten. Sie luden ihn ein, mit in den Wald zu kommen, 
und dort hieben sie ihm die Unterarme und Unterschenkel ab und ließen ihn 

liegen. Da kam Tumaya zu ihm und fragte ihn, was ihm geschehen sei. Der 
Mann erzählte ihm sein Schicksal. Das habe nichts auf sich, tröstete ihn 

Tiima/a, er solle nur mit ihm nach Hause kommen. ,Wie könnte ich das*, 
erwiderte der Mann, ,ich kann ja nicht gehen!* Da setzte ihm Tumaya die 
Arme wieder an und verstrich die Stellen, daß sie heilten. Dann hieß er ihn, 
sich mit den Händen an einen Ast hängen, und setzte ihm ebenso die Beine 
wieder an. Nun gingen sie zusammen zu Tumaya! s Haus. Der Dämon hatte 
zwei Töchter, und der Mann heiratete die ältere. Sie gingen zusammen baden 
und Tumdya wusch den Mann, knetete seine Gesichtszüge und seinen Körper 
zurecht und strich ihm das Blut nach den Handgelenken herunter, damit er 
nicht mehr panéma sei. Nach langer Zeit, die sie zusammen verlebten, schickte 
er ihn, er solle nun seine Leute wieder aufsuchen. Er ging und kam an den. 
Hafen des Dorfes, wo ein Mann auf dem Fluß fischte. Er rief ihn um eine 
Überfahrt an, und als er übergesetzt worden war, fragte er den Fischer nach 
dem ,Panéma*. Der Mann, der ihn nicht wiedererkannte, antwortete, der sei 

getötet worden. Der Schwiegersohn Tumaya' s gab sich ihm nun zu erkennen, 
bat aber gleichzeitig, er möchte ihn nicht verraten. Dann gingen sie zusammen 
in das Dorf, wo man ihn für einen Fremden hielt. Er fragte auch hier nach 
dem .Panéma', und der, welcher ihn einst verstümmelt hatte und nun seine 
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Frau besaß, erzählte ihm, wie man mit dem ,Panéma' verfahren sei, weil er 
nichts getaugt hatte. Da kehrte der Mann zu Τωηάχα und zu seiner neuen 
Frau zurück." 

„ Während er dort lebte, begab sich eine andere Geschichte: Es war in 
einem Dorfe ein sehr häßlicher Mann von dunkler Hautfarbe und mit kurzem 
Haar, der von allen Frauen mißachtet wurde; sie schimpften ihn aus, wenn 
er ihnen Anträge machte. Als er einmal im Wald jagte, begegnet ihm Τιιτηάχα 
und forderte ihn auf, mit in seine Wohnung zu kommen. Er hieß ihn am 
Weg warten und versprach ihm eine Frau zu senden. Er schickte seine Tochter 
hin und diese ging und setzte sich dem Mann auf den Schoß, er bekam aber 
keine Erektionen. Da führte ihn das Mädchen in das Haus ihres Vaters und 
erzählte diesem, wie es ihr mit dem Mann gegangen sei. Tumaya nahm ihn 
darauf zum Baden mit, knetete ihn zurecht und rieb ihn mit Sand ab, da 
wurde er hellfarbig und hübsch. Nach einiger Zeit sandte er ihn in sein Dorf 
zurück, und alle Frauen fanden ihn nun hübsch. Er gab sich seiner Mutter 
zu erkennen, die anfangs gar nicht glauben wollte, daß es ihr Sohn wäre. 
Jede Nacht kam Tumaya's Tochter zu ihm, und sie redeten und schliefen zu- 
sammen, ehe aber der Tag graute, verschwand sie wieder. Seine Mutter fragte 
ihn, wer es sei, der da allnächtlich mit ihm spreche; er antwortete, es sei 
seine Frau, die aber niemand außer ihm selbst sehen dürfe. Die Dorfbewohner 
wollten sie aber auch gern kennen lernen, und schließlich entschloß sie sich, 
auch tagsüber zu bleiben. Sie hatten ein Kind, das erhielt nur des Nachts 

Menschengestalt, am Tag war es ein junger Periquito. Einmal gingen beide 
Eltern zusammen aus und baten die Mutter, sie möchte dem Vogel, wenn er 

Hunger habe, etwas Bananenbrei geben. Als aber der Periquito nach Nahrung 
schrie, schlug die Mutter des Mannes ein paarmal mit der Hand nach ihm 
und schalt ihn aus. Sobald die Eltern zurückkamen, erzählte ihnen der Peri- 

quito die Mißhandlung. Da wurde Ταΐΐΐάχα'ε Tochter böse, sie nahm ihren 
Sohn und kehrte zu ihrem Vater zurück. Ihr Mann wollte ihr folgen, aber der 
früher breite Weg hatte sich hinter ihr mit Dorngestrüpp geschlossen, und er 
mußte umkehren." 

Apu Sifãiá. Im Gegensatz zu diesem gutmütigen Tuma/at der immer 

bereit ist, unglücklichen Menschenkindern zu helfen, sind die Mitglieder der 

Sippe der Apu si<paia ganz gefährliche Gesellen. Der Name bedeutet Jaguar 
der Oberwelt". Ein anderer Name, der dem Chef der Sippe zukommt, ist 

KariurL Weiter unten werde ich schildern, wie die Apu siyaia zum Geister- 
tanz erscheinen. 

„Ein Indianer wurde auf den Page seines Dorfes eifersüchtig, weil er 

glaubte, daß dieser Umgang mit seiner Frau habe. Er verabredete sich mit 

einigen anderen, den Page während des Geistertanzes zu töten, und erklärte 

diesen Tanz für einen Schwindel des Medizinmannes, mit dem die Totenseelen 

gar nichts zu schaffen hätten. Die Verschworenen brachten heimlich in der 

Dunkelheit Waffen zum Tanz mit und versteckten sie hinter einem Baum. Als 

das Fest im Gang war, traten sie zu der Stelle hin, wo die Waffen standen, 
als ob sie urinieren wollten, und als der lanäi (Totenseele) in der Gestalt des 

Medizinmannes über den Platz getanzt kam, schössen sie ihm zwei Pfeile in 
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den Rücken. Sofort sprang der lánãi mit einem Satz durch die Tür zurück 
in das dunkle Innere der Festhütte und warf den verwundeten Leib wieder 
auf den Medizinmann. Als aber Apu siyaiay der unter den anwesenden Geistern 
war, das Blut sah, fiel er über den Körper her und zerriß ihn und fraß ihn 
auf. Die, welche auf den Iánãi geschossen hatten, liefen ihm in die Hütte 
nach, aber drinnen zerriß sie Apu sitpaia gleichfalls einen nach dem anderen. 
Niemand sah das Ungeheuer, man bemerkte nur, wie plötzlich das Blut von 
den Köpfen der Angegriffenen strömte. Von dieser Stunde an war niemand 
mehr im Dorfe seines Lebens sicher. Wer nach Einbruch der Dunkelheit 
nur ein wenig aus der Hütte hinausging, wurde sofort von Apu siyaiá zer- 
rissen. Die Sipáia versuchten auf alle mögliche Weise das Untier zu töten; 
aber wenn sie steh in den Hinterhalt legten, wurde unversehens der eine oder 
der andere von dem unsichtbaren Feind überfallen und getötet. Da gaben die 
Indianer das Dorf auf und verzogen nach einem entfernteren Platz. In dem 
alten Dorf blieb nur eine Frau mit ihrem Knaben zurück. Alle ihre Verwandten 
hatte Apu siyaia bereits getötet, und sie sagte, es sei ihr nun gleichgültig, 
ob sie dasselbe Schicksal träfe. Als die beiden allein waren, hörten sie, wie 

jemand singend herankam. Als er näherkam, begann er auf einem Blatt zu 
blasen. Es war Apu siyaiá, der am hellen Tag zu den beiden kam ; er hatte 
die Gestalt des ermordeten Medizinmannes und fragte die Frau, warum sie 
so allein in dem Dorf sei. Die Frau berichtete, wie Apu siyaia die Bewohner 
des Dorfes überfallen habe, und wie der Rest geflohen sei. Da ging Apu si<paiá 
jagen. Er legte sich bei dem neuen Sipáiadorf in den Hinterhalt und tötete 
einen Indianer. Er blies ihn an, und der Tote bekam die Gestalt eines Taitetú. 

Apu sifãíá brachte dieses der Frau und hieß sie, die Beute zubereiten, damit 
sie zu essen hätten. Jeden Morgen ging er so jagen und tötete Sipáia, und 
die Frau aß mit ihrem Knaben von dem Fleisch, ohne zu wissen, daß es das 
ihrer Stammesgenossen sei. Eines Tages wollte die Frau zum Fluß baden 

gehen. Sie hatte Angst, daß Apu si<paia sie bei dieser Gelegenheit töten werde, 
aber der falsche Medizinmann beruhigte sie, sie könne ungefährdet geher. 
Während die Frau abwesend war, rief Apu si<paia den Knaben: ,Komm her 
und sieh nach, was ich in diesem Zahn stecken habe, daß er mir so weh 
tut!4 Da untersuchte der Knabe den Mund des Ungeheuers und entdeckte, 
daß sein Gebiß ganz verstopft mit Menschenhaaren war. Als Apu si<paia sein 
Entsetzen bemerkte, sprach er: »Siehst du die Haare hier in diesem Zahn? 
Sie sind von deinem Vater! Und die Haare von diesem hier sind von deinem 
Oheim, und dies hier sind Haare von deinem Bruder!* - Als dann die Frau 
zurückkam, erzählte ihr der Knabe, daß der Medizinmann gar kein Mensch, 
sondern der Dämon Apu si<paia selbst sei, der alle ihre Verwandten gefressen 
hatte. Da beschlossen die beiden, das Ungeheuer zu töten. Die Frau machte 
Kaèiri und vermischte ihn mit roher Mandioka. Dann lehrte sie ihrem 
zahmen Papagei, was er Apu είφαΐά zu antworten habe, und versteckte sich 
mit dem Knaben unter einem großen Topf in der Hütte. Apu siyaia hatte 
beschlossen, die Frau und den Knaben an diesem Tag zu töten. Er kam von 
der Jagd zurück und warf stöhnend seine Beute - wieder einen toten Indianer 
in Wildschweinsgestalt - auf den Vorplatz. Dann fragte er den Papagei, wo 
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die Frau sei. Dieser antwortete, sie sei in die Pflanzung gegangen, um Ba- 
taten zu holen, aber sie habe Kasiri für ihn gemacht, den er versuchen 
solle. Da füllte Apu si<paiá eine mächtige Cuia und trank sie aus; der Kasiri 
schmeckte ihm. Dann ging er in die Pflanzung, die Frau zu suchen. Er fand 
aber keine Spur von ihr und kehrte zurück, um den Papagei auszufragen. 
Der aber antwortete, er habe die Frau nur deshalb nicht gefunden, weil die 
Pflanzung sehr groß sei, er solle nur warten, bis sie zurückkomme und unter- 
dessen Kasiri trinken. Da trank Apu si<paia eine zweite Cuia voll Kasiri und 
ging dann abermals die Frau suchen, aber er fand sie ebensowenig. Er wurde 
betrunken und taumelte wie ein Jaguar brüllend hin und her. Als er zurück- 
kam, fuhr er den Papagei an, warum er ihn belogen habe; die Frau sei gar 
nicht in der Pflanzung, und er solle gestehen, wo sie versteckt sei. Der Vogel 
bestand aber darauf, sie sei Bataten holen gegangen, er habe sie nicht ge- 
funden, weil er schon betrunken sei, und er solle nun noch mehr trinken, 
damit er wieder zu Verstand komme. Da trank Apu si<faiá abermals eine 
Cuia voll Kasiri aus und ging suchen, aber immer vergebens. Als er zurück- 
kam, hatte er die Gestalt eines schwarzen Jaguars. Er wälzte sich wütend auf 
dem Vorplatz des Hauses, denn er hatte nun schon erkannt, daß man ihn 
mit roher Mandioka vergiftet hatte. Er befahl dem Papagei, vom Hausgiebel 
herunterzukommen, damit er ihn für seinen Verrat bestrafen könne, aber der 

Vogel lachte ihn aus. So blieb schließlich Apu siyaia auf dem Vorplatz liegen 
und verendete. Der Papagei kletterte nun von seinem Sitz herab und biß ihn 
in die Lippen, in die Ohren und in die Hoden, aber er regte sich nicht 
mehr. Da rief er die Frau, und diese kam mit ihrem Knaben unter dem Topf 
hervor. Sie nahm den Mörserstößel und zerschmetterte damit den Kopf des 

Apu si<p aia:' 
Kurufira. Zwei mythologische Gestalten haben die Sipáia offenbar 

unmittelbar von irgendeinem echten Tupivolk entlehnt, wo sie sich großer 
Beliebtheit erfreuen. Die erste ist die des Kurupira, was die Sipáia wie Kuru- 

<pira aussprechen. Bei den Tembé Indianern ist mir fast wörtlich dieselbe Ge- 
schichte erzählt worden. 

„Ein Mann hatte mehrere Guaribas erlegt und begab sich mit seiner 
Beute auf den Heimweg. Als es Nacht wurde, und er sah, daß er sejn Dorf 
nicht mehr erreichte, machte er sich eine kleine Hütte und verschloß sie gut 
ringsum mit Acahyblättern wegen der Moskiten. Er legte sich auf den Boden 
und schlief ein. In der Nacht vernahm er plötzlich den langgezogenen Pfiff 
des Kurufira. Das Ungeheuer kam näher, und als es die Htitte erblickte, 
fragte es mehrmals, wer da sei. Der Mann gab schließlich Antwort. ,Was 
machst du denn zu dieser Stunde noch im Wald?*, forschte Kurufira. ,Ich 
habe gejagt und mein Dorf nicht mehr vor Einbruch der Nacht erreichen 
können*, antwortete der Jäger. ,Wenn es so ist*, sprach Kuru<pira, ,so komm 
nur heraus, ich will dich schon nach Hause führen!* Der Mann aber traute 
dem Anerbieten nicht und meinte, ,er wolle lieber die Nacht hindurch hier 
schlafen*, deinetwegen!* sprach Kurufira und ging. Ein Stück weiter aber 
blieb er wieder stehen und rief zu dem Jäger zurück: ,Höre einmal! Ich habe 
solchen Hunger, könntest du mir nicht ein Stück von deinem Arm geben?* 
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- ,Warum denn nicht?* antwortete der Jäger. Er schnitt den Unterarm eines 
Guariba ab und warf ihn dem Ungeheuer hinaus. Dieses ergriff den Bissen 
und fraß ihn so gierig auf, daß der Mann in seinem Versteck die Knochen 
splittern hörte. Nach einer Weile sprach Kurinpira wieder: , Könntest du mir 
nicht ein Stück von deinem Bein geben?' - ,Gewiß', antwortete der Jäger. 
Er schnitt den Unterschenkel eines Guariba ab und warf ihn dem Kurinpira 
zum Fraß vor. Nach einer Weile bat dieser jedoch wieder um ein Stück vom 
Arm des Mannes, darauf wieder um ein Bein, und so fort, schließlich auch 
um die Eingeweide, um Leber und Herz, und immer betrog ihn der Jäger, 
indem er die entsprechenden Stücke von einem Guariba hinauswarf. Als Kit- 

ru<pira auch das Herz des Mannes gefressen zu haben glaubte, wartete er 
eine Weile und rief ihn dann an. Der Mann antwortete. ,Was?' schrie da das 

Ungeheuer, ,habe ich nicht deine Arme, deine Beine, deine Eingeweide und 
dein Herz gefressen, und du bist noch immer nicht tot? Willst du mir nicht 
auch deine Zunge herauswerfen?' - ,Jawohl', antwortete der Jäger, schnitt 
einem Guariba die Zunge heraus und warf sie Kurinpira vor, der sie auffraß. 
So hielt er das Ungeheuer hin, bis der Morgen herannahte. Nachdem es auch 
die Zunge gefressen hatte, wartete es wieder eine Weile und rief dann den 
Mann an. Dieser gab Antwort. ,Was ist denn das?* schrie Kuru<pira wütend, 
,auch nachdem ich deine Zunge gefressen habe, antwortest du noch?4 Da 
machte der Jäger einen Versuch zu entkommen. Er sprang plötzlich aus der 
Hütte heraus, und als Kurinpira mit dem Messer nach ihm stieß, wich er 

geschickt aus und stellte ihm ein Bein, so daß er hinstürzte. Wenn er aber 
einmal auf dem Boden lag, so konnte er sich nicht mehr erheben, denn seine 
Knie sind steif. Der Mann tötete ihn nun, ließ ihn liegen und kehrte in sein 
Dorf zurück, wo er allen erzählte, daß er einen Kuru<pira getötet habe. Darauf 

gingen viele Leute mit ihm zu der Stelle, wo er den Toten gelassen hatte, 
um sich das Ungeheuer anzusehen; sie fanden aber an seiner Stelle nur einen 
toten Hirsch. Da verspotteten sie den Jäger und warfen ihm vor, daß er sie 

belogen habe, so sehr er auch die Wahrheit seines Erlebnisses beteuerte. Sie 

glaubten ihm nicht, sondern trugen den Hirsch ins Dorf, um ihn zu essen. 
Als er zubereitet war, luden sie auch den Jäger dazu ein, der aber weigerte 
sich mit Entschiedenheit. So aßen die anderen den Hirsch allein auf; aber 

alle, die davon gegessen hatten, und wenn es auch nur ein ganz kleines 
Stück gewesen war, bekamen alsbald so heftigen Durchfall, daß sie wohl 

glauben mußten, keinen Hirsch, sondern tatsächlich einen Kuruipira gegessen 
zu haben." 

Ein solcher Kurmpira haust seit langer Zeit auf der Pedra Preta, einem 
Felsen im Iriry, dicht unter Santa Julia. Mãware berichtete mir, daß, als er 
einmal auf der Insel anlegte und auf den Felsen stieg, er den Pfiff des Un- 

geheuers aus einer Entfernung von etwa 30 Schritten vernommen habe. Er 
sei darauf schleunigst zu seinem Boot zurückgekehrt und abgefahren, habe 
aber noch einen weiteren Pfiff gehört, und zwar genau von der Stelle, wo 
er gestanden hatte, als er den ersten vernahm. 

Mapynguarí. Mãwarç erzählte mir auch noch von einem anderen 

Ungeheuer, das nachts im Wald schreit, und dessen Sipáia-Namen er nicht 
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wußte. Wenn man ihm antwortet, so kommt es heran. Es nimmt sein Opfer 
unter den Arm und schleppt es fort, indem es Stück für Stück von ihm ab- 
reißt und auffrißt. Um es zu töten, muß man es in den Nabel schießen oder 
in das Maul, wenn es dieses zum Schreien öffnet, denn im übrigen ist sein 

Körper schußfest. Mãwaré meinte, dieses Ungeheuer müsse dassetbe sein, 
welches die Christen (sie) Mapynguari nennen. Mit diesem Namen wird ein 

Waldgeist der Tupilegende bezeichnet, an dessen Vorhandensein ein Teil der 

Sertao-Bevölkerung noch fest glaubt. 

(Schluß folgt.) 
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