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Vorwort. 

Herrn Curt Nimuendajus Forschungen bie den Palikurindianern 

sind für Rechnung des Göteborgs Museum ausgeführt und von 

Kammerherr Emil Dickson, Direktor Herman Lindquist und Gross

kaufmann C. R. Prytz honoriert worden. Sämtliche in dieser Abhand

lung genannten Gegenstände sind von diesen Personen dem Museum 
geschenkt worden. 

Ich benutze die Gelegenheit, um sowohl dem ausgezeichneten 

Forscher, welcher diese Studien und Sammlungen ausgeführt, als 

auch den Mäzenen, deren Unterstützung die Arbeit ermöglicht hat, 

an dieser Stelle meinen wärmsten Dank auszusprechen. 

Göteborg im April 1926. 

Erland N ordenskiöld. 





Einleitung. 

Im Jahre 1925 unternahm ich einen fast fünf Monate dauernden 
Ausflug nach dem Rio Ua9a in Brasilianisch-Guayana. Eine siebentä
gige Dampferfahrt brachte mich nach dem kleinen Ort Demonty auf 
dem brasilianischen Ufer des Rio Oyapock. J os:E VrnAL, ein am 
Igarape Yuminii wohnender Brasilianer, brachte mich mit seinen 
zwei Gehilfen in einem Ruderboot in drei und einem halben Tage nach 
der Fazenda Tipock des Herrn G. DAVIDSON am Arucaua, dem ein
zigen zivilisierten Wohnplatz an diesem Fluss. In Abwesenheit des 
Besitzers empfing mich sein Verwalter H. ToussAINT, ein Trinidad
Neger, mit grosser Gastfreundlichkeit. Ich bin ihm sowohl als auch 
J os:E VIDAL für ihre vielfältige Hilfe und ihre Bemühungen, den 
Zweck meiner Reise den Indianern zu erklären, umsomehr dankbar, 
als es mir anfangs fast unmöglich war, mich mit den Leuten 
wegen meiner Unkenntnis des Kreolischen ohne Dolmetscher zu 
verständigen. 

Unmittelbar bei Tipock beginnen die Wohnungen der Palikur
Indianer, mit denen ich nun die folgenden Monate (7. Mai-12. 
August) verlebte. Besonders freundete ich mich mit dem Häuptling 
Cap. Auguste Flotte und mit dem Medizinmann Lexan Yuyu an, 
in deren Hütten ich Wochen zubrachte. In Begleitung der Indianer 
unternahm ich auch einige Ausflüge in die Savane und nach den 
Bergen Uxayali und Karupina. 

Vom 12. Juni- 19. Juli besuchte ich die benachbarten Ua9a
Indianer, und am 12. August verliess ich endgültig den Arucaua, 
besuchte noch vom 13.-18. August den Rio Curipy, den ich bis zu 
den ersten Stromschnellen befuhr , und traf am 22. August wieder 
am Oyapock ein. 

Wegen der Unregelmässigkeiten des Dampferverkehrs musste 
ich hier 16 Tage lang liegen bleiben, eine Zeit, die ich mir damit ver
trieb, die französischen Palikur zu Coumacouman zu besuchen 
und das Hinterland der Rosenessenzfabrik Taparab6, wo ich bei 
Herrn DAVIS SCHUSTER-SCHUETZ gastliche Aufnahme gefunden hatte, 
vergebens auf archäologisches Material abzustreifen. Am 18. Septem
ber traf ich wieder in Belem ein. 
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Für zu die der folgenden Abhandlung benützten "VVerke - einige 
der wichtigsten waren mir leider nicht zugänglich - habe ich die 
untenstehenden Abkürzungen gebraucht: 

I: BETENDORFF, P. J. F. Chronica da Missao dos Padres da 
Companhia de Jesus no Estado do Maranhao. Rev. Inst. 
Hist. Geofr. Rio, LXXII. 1910. 

II: BIET, A. Voyage de la France Equinoxiale en l'isle de Cayenne 
entrepris par les Frarn;ois en l ' annee 1652. 

III: CoUDREAU, H. La France Equinoxiale. Paris 1886. 
IV: CouDREAU, H. Chez nos Indiens. Paris 1893. 
V: GOEJE, C. H. DE. Beiträge zur Völkerkunde von Surinam. 

Int. Archiv f. Ethn. XIX. Leiden 1907. 
VI: JoEST, W. Ethnologisches und Verwandtes aus Guayana. 

Suppl. zu Band V. des Int. Archiv f. Ethn. Leiden, 1893. 
VII: LABAT. Voyage du Chevalier des Marchais en Guinee, Isles 

voisines et a Cayenne fait en 1725, 1726, 1727. Paris, 1830. 
VIII: Lettres Edificantes et Curieuses. Paris 1838. Band II. 

IX: Rro BRANCO, Baräo DE. Frontieres entre le Bresil et la 
Guyane Frarn;aise. Second Memoire. Berne 1899. 

X: RrvET, P, et P. REINBURG. Les Indiens Marawan. Journal 
de la Soc. d. Americanistes de Paris XIII . Paris, 1921. 

XI: RooT, W. E. An inquiry into the animism and folklore of the 
Guiana Indians. XIII. Annual Report of the Bureau of 
American Ethnologie. Washington, 1915. 

Belem do Para, 1925. 
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I. 

Die Palikur. 

1. Geschichtliches. 

In diesem Kapitel darf ich mich nicht auf die Daten über die 
Palikur beschränken, sondern muss auch die über zwei andre Stämme 
der Zone, die Caripou und die Mara6n mit heranziehen, von denen 
BIET die ersteren (II. 371.), RrvET unter dem Namen Marawan die 
letzteren (X. 103.) mit den Palikur identifiziert hat . 

. Ausserordentlich früh, durch die Fahrten des Spamers VrnEN.TE 
YANEZ PrnzoN, 1500 und 1509, wurde der Name unsres Stammes 
den Europäern bekannt. In ANGHIERAS Dekaden heisst es 1511 über 
die Entdeckungen Pr zoNs: . . . Regio autem ab ejus fluminis 
(Amazonas) Oriente, Camamorus dicitur: ab Occidente Paric6ra 
(IX. Band I. 51.). In den persönlichen Aussagen PINZONS über 
seine erste Reise zu Sevilla am 21. März 1513 heisst es: . ... »er habe 
das Süsse Meer entdeckt, wo das Süsswasser vierzig Meilen weit in 
das Meer hineindringt: er habe ebenso die Provinz entdeckt, welche 
Paricura heisst» .... u. s. w. Demgemäss ist die Costa de Paricuria 
auch auf der Karte des VESCONTO MAIOLLO von 1515 eingetragen, und 
ebenso findet sich der Name auf der Karte DIEGO RIBEIROS von 1598. 
Dann aber verschwindet er als Bezeichnung für das Festland auf der 
Nordseite des Mündungstrichters des Amazonas, doch treffen wir ihn 
als Namen eines Flüsschens, wahrscheinlich des heutigen Rio Jupa
ty bei JESSE DES FoREST 1625 (IX. Band 2. 29.): ..... »Paricores 
aux bords de laquelle habitent les Sauuages ». Aber der Stamm, 
welcher damals diese Küste bewohnte, waren schon nicht mehr die 
Palikur, sondern die Maraona oder Maraons. Sie hatten ein Dorf aus 
vier langen Pfahlbauten auf der Insel Sapno (=Curua), und der 
Name dieses Stammes (Mouraono) steht auf D' ANVILLES Karte von 
1657 quer über den Paricores R„ längs der Küste, vom Äquator bis der 
Insel Sapno gegenüber. Es ist di3s jedoch nicht die erste Erwähnung 
des Mara6n-Stammes, dessen Bruchteile über · ein ungeheures Gebiet, 
von Soure an der Ostküste von Maraj6 bis zum Marowijne (Maroni), 
der wohl von ihnen seinen Namen hat, verbreitet waren: Schon 1596 

1 
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zählt LA WRENCE KEYMIS die Marowanas am Fluss Arcooa ( =Arucaua 
= Ua9a) auf. 

1603 beschreib't HARCOURT am rechten Ufer des untern Oyapock 
eine Provinz Morownia, von den Morrowinnes bewohnt. Er spricht 
ebenfalls von einem Häuptling, höchsten Herrn oder Kaziken aller 
Y aos »in these Prouinces, bordering vpon the Sea betwixe the Ama
zones Southeastward and Dessequebe (= Essequibo) North
westward», namens Anaky-v-ry (IX. Band 1.130.). Auf TATTONS 
Karte von 1608, die nach den Angaben HARCOURTS und seiner Offi
ziere gezeichnet ist, liegt ·Marownia zwischen dem Wiapoco ( = Üya
pock), Arwy (= Orecou? Pontanary1), Araccow (=Arucaua) und Watz 
(=Ua9a). In seiner »Relation» (IX. Band 2.21.) zählt Harcourt 1613 
am Cassipurogh ( = Cassipore) und Arracow den Stamm de<Arracoories 
( =Aricari) auf. 

Es folgen nun die Berichte PIERRE d' A VITYS aus den Jahren 
1637 und 1643, die sich auf das Jahr 1604 beziehen (IX. Band 1.43.) . 
Dieser Autor nennt im Südosten der Caribes, am Oyapock das Land 
und Volk der Caripous, von denen er sagt: »Ils ont vn Roy, & celuy 
de l'an 1604 s'appelloit Anacaiouri» natürlich der Yao-Kazike Anaky
v-ry Harcourts. JEAN MoQUETS Bericht ist mir leider nicht zugänglich. 

RALEGHS Karte von 1618, die den Aricoa (= Arucaua) mit einer 
ganzen Anzahl von Einzelheiten bringt, macht leider keine Angaben 
über die Völkerverteilung. 

Derselbe JESSE DES FoREST, welcher die Maraons an der Ama
zonasmündung kannte, erwähnt sie 1625 auch am Oyapock wieder 
(IX. Band 1. 36.)) »Ceste riuiere est habitee de trois nations scauoir 
Yayos, Maraons et Nourakes, il y a aussi des Arouakes qui habitent 
proches des montagnes de Wanarj (=Üuanari) sur vne montagne 
qui est dans les marays qui sont entre elles et la mer appellee Massoure 
( = n. Les Yayos habitent Commaribo, habitation fertille et agreable 
le village Weipoko scitue sur vne montagne grasse et qui a a dos vne 
prairie eslognee diceluy de quinze pas (Montagne d'Argent) et vn 
autre village au dessus du Premier Wal apelle Mallarj lieu fort agreable 
et ou la terre est fort fertille. Les Maraons habitent Capoure ( =? ) 
fort beau lieu de chasse pour la quantite de porceaux qui sy 
amassent ... . 

J. DE LAET gibt 1633 und 1641 zum Teil die Angaben Jesse des 
Forests und d'Avitys wieder (IX. Band 1. 51.). Er nennt den Yao
Häuptling Anakiary, der von den Spaniern vom Orinoco vertrieben 
worden sei, als Herrscher der Provinz Arricary, welche 'Arrawary 

-
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(= Araguary), Maicary (= Amapa) und Cooshebery (= Cal9oene) 
umfasste. Links (=westlich) vom Cassiopurogh ( = Cassipore) sassen 
die Arracossys ( = ?) und über (= nördlich von) ihnen die kriegerischen 
Mays (= Maye). Vom Cassipore gegen den Arracouw (=Arucaua = 
Ua9a) und darüber hinaus bis zum Arwy (=Crecou? Pontanary?) 
lagen die Provinzen der Arracori (= Aricari) Morounias (= Maraon) . 
Fast inmitten der letzteren, die stark bevölkert war, erhebt sich ein 
hoher Berg in Form einer natürlichen Pyramide (- Carupina; 
von wo aus man einen schönen Blick auf das Land und die Küste 
hat. Auch Morounia war dem Yao-Häuptling Anakyari untergeord
net. Die Aracosys am Arracouw (DE LAET erwähnt auch den Y coripe 
= Curipy und den Wats = Ua9a) waren Freunde der Yao . An 
einer andern Stelle nennt DE LAET als Hauptbevölkerung des Wiapoco 
( = Oyapock) die Y aios und Maraons, beide »recht höflich und sanft» . 
Die ersteren wohnten, um die Mündung und längs der Küste bis 
Comaribo (= Montagne d' Argent) , die Maraons im Innern, bis über 
den (ersten) Fall des F lusses hinauf. 

ROBERT DuDLEUS Karte (1646 und 1661) verzeichnet zwei 
Horden der Marowanni (=Mara6n), die eine am Arcooa (= Arucaua 
= Ua9a), die andre am Coanawini (= Coanany), die durch die 
dazwischen wohnenden Caiporoni ( = ?) und Arricarri getrennt waren. 

Es ist bemerkenswert, dass bis zu dieser Zeit kein Bericht mehr 
den Namen der Palikur erwähnt. Als Bewohner des später von 
diesen besetzten Gebietes galten die Mara6n (KEYMIS 1596), die Mara6n 
und Aricari (HARCOURT 1603), die Mara6n (JESSE DES F oREST 1628) 
oder die Mara6n und Aracosy (DE LAET 1633). 

Erst als sich die Franzosen 1652 auf der Insel Cayenne fest
setzten, bekommen wir Nachricht von den Palikur in ihren nörd
lichen Wohnsitzen durch den P . ANTOINE BIET. Zuerst erwähnt er 
sie (II.148) , indem er von dem Fluss Maricary (= Amapa?) berichtet: 
»Il y a vne petite Nation de Sauuages appellez le Racaletz (= Aricari), 
qui habitent le long de cette Riuiere. p ri' y a que deux habitations 
d 'vne autre Nation qu'on appelle les Palicours. Les Racaletz .. . » 
u. s. w. Weiter unten sagt er dann wieder, die Palicours wohnten 
zwischen den Flüssen Epicouly und Ayairi in der Verlängerung 
(estendue) des Kap Orange. Eine alte Karte (PIERRE DE VAL 1664) 
verzeichnet diese beiden Flüsse und den gleich mit zu nennenden 
Ouyaca östlich vom Kap Orange und identifiziert den Ayairi mit 
dem Cassipore. Nach BIETS ausführlichem Bericht über die Ex
pedition zur Aufsuchung der Palikur im Jahre 1653 müssen diese 
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Eintragungen jedoch auf einem Missverständnis beruhen: Das 
französische Segelschiff fuhr zuerst den Oyapock hinauf, wartete 
dort einen Tag lang vergebens auf das Erscheinen von Indianern, 
kehrte an die Mündung zurück und fuhr mit der nächsten Flut den 
Epicouly 20 Meilen weit hinauf. Dann schickte man ein Boot noch 
weiter vor, ohne aber etwas andres zu finden als alte, verlassene 
Hütten. Darauf verliess das Segelschiff wieder den Epicouly, und 
der Chef der Expedition liess den viel schmäleren und gewundenen 
Ouyaca durch das Ruderboot 50 Meilen weit mit dem gleichen Misser
folg erforschen. Dann erst beschloss er , das Kap Orange zu umsegeln, 
um sich nach dem Maricary zu wenden, aber nachdem er es drei 
Tage lang vergebens versucht hatte, stand er davon ab, kehrte an die 
Mündung des Epicouly zurück, um zu fischen und segelte dann nach 
Cayenne zurück. Daraus geht zweifellos hervor, dass der Epicouly 
und der Ouyaca westlich vom Kap Orange zwischen diesem und der 
Oyapockmündung liegen müssen. Es gibt nun aber auf dieser 
Strecke nur einen Fluss, den ein Segelboot überhaupt befahren 
könnte: den Ua9a, mit. dem meiner Ansicht nach der Epicouly iden
tisch ist. Ob unter dem Ouyaca ein Zufluss des Ua9a (vielleicht der 
Curipy?) oder ein andres, heute verstopftes Flüsschen zu verstehen 
ist, lässt sich aus BIETS Text nicht ermitteln. Der Ayarii mag tatsäch
lich mit dem Cassipore identisch sein, so dass die Palikur damals 
zwischen Ua9a und Cassipore einerseits und am Maricary (=Amapa?) 
andrerseits sesshaft gewesen wären. Sie wohnten wahrscheinlich nur, 
was bei dem Mangel an Pflanzland atn Unterlauf des Ua9a natürlich 
ist, viel weiter flussaufwärts als die Franzosen glaubten, die mit ihren 
20 (See-) Meilen im Ua9a noch nicht einmal die Mündung des Arucaua 
erreicht hatten, geschweige denn das Gebiet der Waldinseln, die dem 
Ackerbauvolk der Palikur wohl auch schon damals als Wohnsitz 
dienten. 

Diese Expedition, welche den Hauptzweck verfolgte, mit den 
Palikur Freundschaft zu machen, um sie gegen ihre Todfeinde, die 
Galibi, auszuspielen, mit denen die Franzosen damals schwer zu 
kämpfen hatten, sollte gleichzeitig auch mit den Maronnis( = Mara6n) 
einen Verkehr anknüpfen. BIET erwähnt auch diese häufig. Sie 
waren ein kleiner Stamm, der aus Furcht vor den Überfällen der 
Galibi oben am Oyapock wohnte. Auf einen Kanonenschuss hin 
pflegten sie in Booten zu kommen, um Lebensmittel und andre 
Tauschwaren anzubieten (II. 176, 179). Von einer andern Maroni
Horde, die mit den Galibi befreundet war, berichtet BIET (II. 237), 
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dass sie an einem Fluss zwischen Cayenne und Surinam, also zwei
fello:;; dem Maroni, (Marowijne) wohnte. Ein Trupp dieser Horde, 
der von den Franzosen zufällig mit feindlichen Galibi zusammen 
gefangen genommen wurde, war gerade auf der Rückkehr von einer 
Reise nach dem Rio Amazonas begriffen gewesen. P. BIET unter
scheidet also sehr wohl zwischen Maroni und Palicour; dagegen 
ist er es, der, ich weiss nicht aus welchen Gründen, die Caripou-Yao 
mit den letzteren identifiziert, obwohl doch, wie wir sehen werden, 
dieser Stamm damals noch nicht erloschen war, wenn ihn BIET 
auch selbst .nicht erwähnt: .. . »les Palicours ... que le sieur Moquet 
dans la Relation de son Voyage apelle Caribous» (II. 371) . Über 
den grausamen und ununterbrochenen Krieg zwischen den Palikur 
und den Galibi finden sich bei BIET mehrere interessante Einzel
heiten. 

LEFEBRE DE LA BARRE erwähnt die Palikur im Jahre 1664 (IX. 
Band 1.97.): . .. »depuis lequel (Nordkap) jusqu'au Cap Orange .. . 
l'on ne laisse pas d'auoir vne plus grande Connoissance de ces Ter
res , parce que les Basques Frarn;oises, Angloises, & Hollandoises y 
vont souant traitter du Lamatin ou Vache de Mer, que les Aracarets 
( = Aricari) & Palicours qui habitent cette Coste, leur traittent 
apres auoir harponez dans les Ruissaux et Marais qui composent 
la meilleur partie de la Terre qu'ils habitent». Der erstrebte Friede 
war also damals schon zustande gekommen. Die Y aos m ihrem 
schönen Dorf auf den Bergen der Oyapockmündung (Mt. d ' Argent, 
s. o.), die 1604 noch eine Kriegsflotte von »nur» 35 Booten mit an 
1000 Mann Besatzung aufbringen konnten (n'AvrTY), waren auf 
35- 40 Köpfe zusammengeschmolzen. DE LA BARRE traf noch 
einen gleichnamigen Enkel des berühmten Häuptlings Anacaiouri 
an. Ein Teil der Aricarets ( = Aricari), 120- 140 Köpfe, hatte sich 
vor den Portugiesen zu den Franzosen nach Cayenne zurückgezogen. 

Auf n'ANVILLES »Carte de la Guiane Frarn;oise» vom Jahre 
1729 sind die Palicours mit der Bemerkung »amis des Fran9ois » 
versehen; der Name erstreckt sich vom rechten Ufer des Oyapock 
nach Süden über das Gebiet des Coripi bis etwas über den Carsewini 
( =Cal9oene) hinaus. Am Ouanari stehen die Maraones verzeichnet. 
Die heutige Crique Marouan heisst »Crique des Maranes ». 

Wenn es wahrscheinlich der von Para her ausgeübte Druck der 
Portugiesen war, der das langsame Zurückweichen der Palikur und 
Mara6n nach Norden veranlasste, so machte sich diese Tendenz 
nun mit noch viel grösserem Nachdruck unter den Stämmen des 
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portugiesischen Missionsbereiches im Inselgebiet der Amazonas
mündung geltend. In den achtziger Jahren des siebenzehnten Jahr
hunderts setzten sich Jesuitenmissionare in dem Seengebiet hinter 
dem Nordkap fest (I. 425 f.), sowohl in der Aldea Tabarapixy der 
Maraunizes (=Mara6n) als auch auf der Insel Camunixary. 1687 
erhoben sich die Indianer der letzteren Mission aus den Stämmen 
der Aguaraca, Aricore ( = Aricari), Oivaneca und Maraunizes, er
schlugen zwei der Missionare, verbrannten selbst das Hauptdorf der 
Maraunizes und zwei der Oivaneca und zogen sich nach Maimaime 
( = ?) zurück. Eine Strafexpedition bestehend aus 19 Soldaten und 
50 Indianern überfiel sie dort, tötete einige und nahm 35 Personen 
beiderlei Geschlechts gefangen. Der Aguaraca-Häuptling Canaria 
und sein Bruder Amapixaba wurden zum Tode verurteilt und vor 
ein Geschütz gebunden. Wahrscheinlich war es in Folge dieser 
Unruhen, dass Mara6n nach der Ostküste von Maraj6 versetzt wurde, 
wo man mit diesen »Marauanazes » das heutige Soure gründete 
(M. BAENA: Informac;oes sobre as Comarcas da Provincia do Para. 
Para 1885. 40.) ; wann das geschah, weiss ich nicht. Von P. PFEIL, 
der 1692 seine Marauniz-Mission am Nordkap krankheitshalber 
aufgeben musste, sind geographische Angaben über die Zone aus 
dem Jahre 1682 vorhanden (IX. Band IV. 28.). In diesen identi
fiziert er die Caripous n'AvrTYS mit den Caribes, was sicher ein Irr
tum ist. Er gibt sie und die Mayos (=Maye) als Anwohner der 
Mündungsbucht des Oyapock an, während die Maraos bis zum 
Fall des Flusses hausten. 

Besonders waren es jedoch Indianer vom Stamm der Arua, die 
mit ihrer Abwanderung nach Norden den portugiesischen Missio
naren viel zu schaffen -machten. Weder die Bemühungen der letz
teren noch die Verfolgungen und Bestrafung durch die Regierung 
konnten es hindern, dass ein grosser Teil des Stammes, vielleicht 
der grösste, nach Norden, nach der Küste von Guayana floh . Sie 
brachen in offener Feindschaft mit ihren früheren Herren und gingen 
sogar zum Angriff auf diese über. 1722 überfielen sie unter ihrem 
Chef Guaima (oder Koymara) das Dorf Moribira 45 km. nördlich 
von Para, was zu einem ernsthaften Notenwechsel zwischen dem 
Gouverneur von Cayenne und dem von Para führte , indem der 
letztere die Franzosen anklagte, dass sie dem Rebellenchef und sei
nen Arua Munition lieferten und Asyl gäben. In seiner Antwort 
verbat sich dafür der Gouverneur von Cayenne die Verfolgung 
der Palicourn am Cachipour durch die Brasilianer, von der er 
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erfahren hatte. (1727. IX. Band 4. 226, 240, 242. Band 3. 53 , 
67, 101.). 

Eine andre Angabe aus jener Zeit (VII.) lokalisiert die Palikur 
folgendermassen: »Les Palicours sont su,r la riviere de Mayacarre & 
dans les savanes ou prairies qui sont aux environs de la riviere d'Oya
pock ». Damals hausten noch Reste der Aricurarez ( =Aricari) am 
Igarape Maraip6 (=Goyabal?), und am Ocosiperu (=Cassipore) 
befand sich eine Aldea von entflohenen Sklaven und brasilianischen 
Missions-Indianern (IX. Band 4. 219, 220.). 

Vom Jahre 1729 an bekommen wir dann Nachrichten über die 
Palikur und ihre Nachbarn durch die Briefe der französischen Jesu
iten P. P. FAUQUE und LOMBARD (VIII. 8 ff.) . Schon in diesem 
Jahr plante der erstere die Errichtung einer Mission am Ouanar 
für die Tocoyennes, Maraones und Maourious; der Missionar habe 
hier den Vorteil, dass -er keine andre Sprache als das Galibi zu erler
nen brauche. Das kann jedoch entweder so zu verstehen sein, dass 
diese drei Stämme von Ha.use aus - Kariben waren oder aber dass 
sie damals schon alle der Galibi-Lingua Geral mächtig waren. E ine 
zweite Mission sollte die Palicours, Caranariuos und Mayets (= Maye) 
umfassen, die er aus ihren Sümpfen nach dem obern Curipy zu ver
setzen gedachte. 1730 erwähnt P. LOMBARD die Maraones und Pali
cours kurz wieder, ebenso 1733. Er plante damals, die vor den 
Portugiesen fliehenden Indianer, vor allem die Arouas und Mariones 
( = ?Mara6n~) in einer Mission am Approuague zu sammeln . 

1735 kam P. FAUQUE wieder auf seinen Plan, eine Mission für 
die Palicours, Mayets und Caranarirous zu gründen, zurück, trotz der 
abschreckenden Schilderungen, die man ihm von deren Land ent
worfen hatte. Auch die den Einfällen der Portugiesen am meisten 
ausgesetzten Itoutanes hoffte er leicht für die Mission zu gewinnen. 
Ebensowenig hatte er den Plan einer zweiten Mission an der Oya
pockmündung für die Tokoyenes, Maraones und Maourious auf
gegeben. 

Am 20. September des folgenden Jahres brach P. FAUQUE end
lich zum ersten Besuch bei den Palikur auf. Er besuchte den Ober
häuptling Youcara in seinem Wohnsitz am obern Tapamuru und 
befuhr dann den Arucaua, wo sich schon damals ein Flüchtling aus 
den portugiesisch~n Missionen an der Amazonasmündung mit seiner 
ganzen Familie angesiedelt hatte. 

1738 wurde der Missionsplan ausgeführt: P. D' AuTILHAC grün
dete die Mission am Ouanari, wo Tocoyennes und Maourious mit vor 
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den Portugiesen geflüchteten Arouas vom Mayacare und Maraones 
vereinigt wurden, und im gleichen Jahre begann P . F ouRRE die Mis
sion der Palikur. 

Wir besitzen aus dem Jahre 1741 eine Karte, welche die Sitze 
der Indianerstämme mach der damaligen Kenntnis der Jesuiten 
wiedergibt und welche 1787 von BUACHE veröffentlicht wurde. Auf 
der Westseite des Couripi (= Ua9a) sind zwei Ortschaften verzeich
net: Roucaua und, weiter oben, Kourouraoua. An den Quellen dieses 
Flusses wohnen die Karanarioux, zwischen dem obern Canati ( = Coa
nany) und Cachipour die Palicours, noch weiter westlich im Innern 
die Itoutanes und zwischen Cachipour und dem Meer die Mayes. Die 
Maraonnes sind südlich vom Aouairie (= Araguary), an den Quellen 
des Marimbo R. ( = ?) zwischen Macapa und der Araguarymündung) 
eingetragen. Mir scheint die vollständige Richtigkeit mancher dieser 
Angaben etwas zweifelhaft. 

Mit noch grösserem Misstrauen betrachte ich die Lokalisierung 
der Stämme auf der auch geographisch recht schlechten Karte von 
PIERE BARRERE (1743), dessen Text und Abbildungen mir leider nicht 
zur Verfügung stehen. Danach sassen zwischen Oyapogue und Coupi
ribo (= Curipy = Ua9a) die Conssarys (= Cu9ari), was wohl kaum 
zutreffend sein dürfte, und an den Quellen eines südlich des Cachi
pour mündenden Flüsschens die Palicours. Die Marronnes wohnen 
auf der Nordseite des mittleren Laouri (= Araguary). 

BELLIN (Carte reduite des costes de la Guyane) verzeichnet 1760 
zwei Dörfer der Palicours zwischen Carsueny (= Cal9oene) und Maya
care. 

J 762 . entwarfen L . c~ BuACHE und DE PREFONTAINE eine Karte, 
die sehr genaue Angaben über die Indianer enthält, wenn die geogra
phische Basis auch recht schlecht ist. Die »Maraonne Nation» sass 
westlich vom Oyapock am Ouanari und zählte 17 Männer, 20 Frauen 
und 8 Kinder. Zwischen den Quellen des Couripy und denen des 
Kachipour verzeichnen sie an einem Berg die Palicour: 22 Männer, 
28 Frauen und 16 Kinder, weiter unten die Cararouriou (= Carana
riou) mit 16 Männern, 9 Frauen und 7 Kindern. 

In demselben Jahr 1762 wurden die Missionen durch die Austrei
bung der Jesuiten der Leitung beraubt. Zwei neue zu Coanany und 
Macari (= Amapa1) für portugiesische Flüchtlinge gegründete Missio
nen wurden 1 794 von den Portugiesen zerstört und ihre an 300 Köpfe 

. starke Bevölkerung, ebenso wie die mehrerer andrer kleiner Siede
lungen an den benachbarten Flussmündungen, gefangen nach dem 
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Amazonas geführt. In den Jahren 1794-1798 wurde so die ganze 
Küste vom Amazonas bis zum Oyapock entvölkert. Es lag den 
Portugiesen daran, eine Wüste zwischen Para und Cayenne zu schaf
fen, da der Verkehr mit den Franzosen sowohl Indianer als entflohene 
Sklaven stets auf deren Seite zog. (III. Bandl. 224.). 

Unter grossen Gefahren kehrte jedoch ein guter Teil der vom 
Coanany und Macary weggeführten Indianer in schwachen Kähnen 
nach seinem Zufluchtsort zurück. Ich vermute, dass sich damals die 
Mehrzahl der flüchtigen Arua nach dem obern Ua9a verzog. 

Es befand sich nun aber unter diesen Flüchtlingen ausser 
Arua-Indianern offenbar auch eine ganze Anzahl anderer, welche die 
Tupi-Lingua Geral: sprachen. Man bezeichnete diese in Guayana mit 
dem Namen Karipuna. Mir erklärte man an Ort und Stelle, Kari
puna bezeichne keinen Stamm, sondern eine Sprache, die Lingua 
Geral do Brazil, und die Karipuna Sprechenden seien Brasilianer. 
Heute lebt auch hier diese Sprache nur noch in der Erinnerung fort. 
Ich halte es jedoch für wahrscheinlich, dass man vor der Eroberung 
die Tupinamba von Para mit diesem Namen benannte. Mit den 
Caripuna des Rio Branco-Gebietes haben sie nichts als den Namen 
gemein. 

Im XIX. Jahrhundert hört man sehr wenig von den Palikur. Die 
Sklavenjagden der Brasilianer, von denen noch heute die Überliefe
rung des Stammes berichtet, hörten allmählich auf. 1831 traf LEP
RIEUR (III. Band 2.430.) die Palikur am Curipy, am Ua9a und beson
ders am Arucaua. Sie waren wenig zahlreich, und unter ihnen wohn
ten einige Itoutanes. Er nennt auch die Maraouanes (= Mara6n), 
die nur ein paar hundert Köpfe zählten, und die Garipons ( = Kari
puna) am untern Oyapock. 

Nach der Niederwerfung des Cabano-Aufstandes in Amazonien 
im Jahre 1836, einer Revolte, die mit brasilianisch-nativistischen 
Tendenzen begonnen und mit einer allgemeinen Erhebung der ver
sklavten zahmen Indianer- und Mischlingsbevölkerung geendet hatte, 
flüchtete sich eine ganze Anzahl der unterlegenen Rebellen mit ihren 
Familien .nach Guayana, wo einige sich am untern Coanany, andre· 
am Cassipore niederliessen, während zwei grosse Familien sich den 
Curipy als. Wohnsitz wählten, wo ihre Nachkommen noch heute 
sitzen. 

1854 erwähnt P. DABBADIE die Palicours am Arucaua in einer 
Stärke von 120 Köpfen (?) und die Arouas mit 80 Köpfen am Ua9a; 

Das U aya-Gebiet kam unter ausschliesslich französisch-kreolischen 
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Einfluss. Da die Indianer von dieser Seite keinen Verfolgungen und 
Bedrückungen ausgesetzt waren, so entwickelte sich ein ganz lebhaf
ter Verkehr mit Französisch-Guayana. Besonders am Ua9a liess 
sich eine ganze Anzahl guayanischer Händler, darunter auch einige 
Chinesen nieder, und grosse Boote verkehrten auf dem Ua9a, Aru
caua und Curipy, um europäische Waren gegen Mandiocamehl und 
Bretter auszutauschen. Zu Coudreaus Zeiten (1891.-IV.377 f.) 
betrug die Zahl der Palicours 200-300, die der »Arouas» (= Ua9a
Indianer) 100. Am untern Oyapock gab es einige 20 Caripounes. Bei 
dem Häuptling Regis am Ua9a befand sich noch ein gewisser Louis
Baptiste, der die Maraone-Sprache sprach. 

Dann kam im Jahre 1900 der Schiedsspruch von Bern, durch den 
der Jahrhunderte lange Grenzstreit zwischen Frankreich und Bra
silien zu Gunsten des letzteren Staates entschieden wurde. Guayana 
bis zum Oyapock ward Brasilien zugesprochen. Die französische 
Kolonialregierung liess nun die Palikur auffordern, nach dem linken 
Ufer des Oyapock überzusiedeln, da sie auf dem rechten künftig der 
Willkür der Brasilianer preisgegeben sein würden, und wies ihnen 
das Gebiet der Crique Marouan als ausschliesslichen Wohnsitz an. 
Mit geringen Ausnahmen - Cap. Auguste Flotte und seine Familie
siedelte daraufhin der Stamm unter seinem alten Häuptling Rousseau 
nach der Marouan über, doch kehrte schon nach einigen Jahren die 
Mehrzahl nach und nach in die alte Heimat am Arucaua zurück, als 
sie sahen, dass die Brasilianer nicht gegen sie, sondern gegen die 
guayanischen Kaufleute, von denen einige noch immer im Ua9agebiet 
verweilten, vorgingen. Von einem Trupp dieser nach der Marouan 
übergesiedelten Palikur, der nach St-Georges zum Besuch gekommen 
war, stammen P. REINGUERBS 1916 gemachte Beobachtungen (X.). 
Übrigens erwies sich diese Versetzung der Palikur nach der franzö
sischen Seite des Oyapock als eine sehr unglückliche Massnahme: 
Der Stamm erlitt schwere Verluste durch das berüchtigte Sumpf
fieber dieses Flusses und durch die Grippe; kreolischer Einfluss be
gann die alten Stammessitten zu zerstören; Cap. Rousseau starb und 
mit ihm das alte Palikurtum. Erst als der Stamm wi'eder - bis auf 
50 Köpfe, die auf französischer Seite verblieben - nach dem Arucaua 
zurückgekehrt war, besserte sich der Gesundheitszustand. Aber das 
Ua9a-Gebiet war nun traurig und still geworden: Die Brasilianer 
hatten den Handel und Verkehr der Franzosen und Kreolen dort 
vernichtet, ohne sie durch eigene Unternehmungen zu ersetzen. Am 
Oyapock aber sassen brasilianische Zollbehörden und Fiskale, sclinauz-

„ 
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ten die Indianer, wenn sie dorthin kamen, an, weil sie nicht Brasi
lianisch sprächen und Schmuggler wären und verlangten, sie sollten 
ihre Waren zu Preisen verkaufen, die sie nach Gutdünken festsetzten. 
Kein Wunder, dass die Indianer es vermieden, auf brasilianischer 
Seite anzulegen und dass sie von der Ua9amündung geradewegs 
hinüber nac.h dem französischen Ufer zu ihren alten Bekannten, den 
Kreolen fuhren , sie, die von keinem Schiedsgericht befragt worden 
waren, welcher der beiden Regierungen sie den Vorzug gäben und 
die wie Ein Mann für die französische gestimmt hätten, wenn es zum 
Plebiszit gekommen wäre. Nur langsam bessert sich dieses Miss
verhältnis, aber es bessert sich schliesslich doch. 

2. Name. 

Die Palikur nennen sich selbst Palikurene (masc.) bezw. Pali
kuranu (fem.). Bei VrcENTE Y. PINZON lautet der Name (Provincia) 
Paric6ra oder Paricura; bei JESSE DES FüREST: Paricores (R.). Alle 
späteren Quellen haben die französische Form: Palizocours. Bei den 
Galibi heissen sie Paliklira. 

D'AvrTY und MoQUET nennen an der Oyapockmündung einen 
Stamm der Caripou, der unter einem mächtigen Häuptling namens 
Anaky-v-ry oder Anacaioury stand. B. BIET hat diese Caripou mit 
den Palikur identifiziert; ein Vergleich mit den Berichten HARCOURTS, 
DE LAETS und DE LA BARRES ergiebt jedoch zweifellos, dass dieser 
Stamm Anacaiourys mit den Y ao identisch ist, einem aruakisch
karibischen Mischvolk, welches sich, wohl zum Teil erst durch den 
Druck der Spanier von Norden her, längs der Küste von Trinidad 
bis zur Amazonasmündung zerstreute. Auch J ESSE DES FüREST kennt 
an der Oyapockmündung keine Caripous, sondern die »Y aios », eine 
Form des Namens, die auch DE LAET neben »Yaos» anwendet. In 
der Kalina-Sprache heisst jaa oder jawa »Oheim». 

Ebenso geht aus dem vorigen Kapitel deutlich hervor, dass die 
Palikur nicht mit den Marawan-Mara6n identisch sein können,wie 
RrvET schreibt. Kein einziger der zahlreichen Gewährsleute, die 
sich auf beide Stämme beziehen, hat je ihre Identität behauptet, 
ebensowenig natürlich wie eine solche mit den Caripou-Yao. BIET, 
LOMBARD, FAUQUE, die Jesuitenkarte von 1741, BARRERE, BUACHE 
& DE PREFONTAINE, LEPRIEUR und CouDREAU, alle führen die 

Mara6n getreru:lt von den Palikur auf, ohne auch nur eine Verwandt
schaft der beiden Stämme anzunehmen. Die Mara6n sind, nach den 
Quellen zu urteilen, im Oyapockgebiet offenbar älter als die Palikur. 

2 
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Der schwerwiegendste Grund ist jedoch der, dass sowohl die Pa
likur als auch die Ua9a-Indianer, deren alte Leute noch alle persönlich 
Vertreter des Mara6n-Stammes kannten, übereinstimmend und mit 
Sicherheit erklären, die Mara6n seien ein besonderer Stamm gewesen, 
der nicht wie die Palikur, Arua und Galibi, aus andern Sitzen in das 
Oyapockgebiet eingewandert, sondern von jeher da ansässig gewesen 
sei. Seine Sprache sei von allen in der Gegend bekannten verschie
den gewesen, nicht nur vom Palikur, sondern auch vom Galibi, vom 
Aruä und vom Karipuna-Tupi. Leider waren zur Zeit meines Be
suches Volk und Sprache vollständig ausgestorben. Einige über
lebende Mischlinge hatten die Sprachen ihrer Umgebung angenom
men, und nur ein alter Ua9a-Indianer konnte sich noch auf zwei 
Worte (s. Wortlisten) besinnen, die er vor langen Jahren im Verkehr 
mit den letzten Mara6n gelernt hatte. Sie bestätigen nur die obigen 
Angaben der Indianer, erlauben aber keinerlei Vermutung über 
etwaige Sprachverwandtschaft. Bei den Palikur heisst der Stamm 
Malaon6; Mara6n hörte ich den Namen allgemein am Oyapock aus
sprechen. 

Dagegen habe ich dort niemals die Palikur mit Namen wie 
Marawan, Maruan, Okawan oder Rukawan benennen gehört, die 
REINBURG als Synonyme angibt (X. 103.). Die beiden letzteren 
Bezeichnungen sind offenbar Verstümmelungen des Flussnamens 
Arucaua (Rocaoua oder Roucaoua der Kreolen), was bei der noto
risch schlechten Aussprache des R im Kreolenfranzösisch die obigen 
Formen ergeben konnte. 

Die von RIVET und REINBURG beschriebenen Indianer haben 
also mit den ausgestorbenen Mara6n nichts zu tun, wenn sie auch 
damals zeitweilig an der Crique »Marouan» wohnten, und der Name 
»Marawan » ist durch »Palikur » zu ersetzen. 

Dagegen glaube auch ich nicht nur, dass CouDREAU recht hatte, 
als er die Maraones mit den Maraouanes identifizierte, sondern weiter, 
dass auch die folgenden Namen sich alle auf den gleichen Stamm be
ziehen, wenn auch bisweilen auf verschiedene Banden: 

1596 (L. KEYMIS) 
1603 (R. HARCOURT) 
1625 (J. DES FüREST) 
1633 (J. DE LAET) 
1646 (A. DUDLEY) 
1653 (A. BIET) 

Marowannas 
Morrowinnes 
Maraona, Maraons 
Maraons, Marounias 
Marowanni 
Maronnis, Maronis 
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1657 (D .' ANVILLES Karte) Mouraonos 
1682 (A. PFEIL) Maraös 
1687 (J. BETENDORFF) Maraunizes 

? (Gründung v. Soure) Mara uanazes 
1729 (D'ANVILLES Karte) Maraones 

(P. FAUQUE) Maraones 
1730 (P. LOMBARD) Maraones 
1741 ( J esui tenkarte) Maraonnes 
17 43 (P. BARRERE) Marronnes 
1762 (BUACHE & PREFONT) Maraonnes 
1891 (H. CouDREAu) Maraones 

3. Gebiet. 

Die Palikur betrachten den Rio Arucaua als ihre Heimat; ihr 
eigentlicher Wohnsitz ist jedoch nur das Gebiet zu beiden Seiten des 
Mittellaufes dieses Flusses. 

Weder die Quellen des Arucaua noch die des Ua9a und Curipy 
sind kartographisch festgelegt. Diese Flüsse entspringen irgendwo 
in dem endlosen, bergigen Waldgebiet von Brasilianisch-Guayana, 
dessen Rand gegen die Savane hin in zackiger Linie etwa von SSO 
nach NNW verläuft. Den älteren Autoren war die Mündung in die 
Oyapock-Bai unter dem Namen Arcooa (KEYMIS 1596, DuDLEY 
1661), Arcoa (HARCOURT 1603), Aracow (TATTON 1608), Aricoa (RA
LEGH 1618), Arracouw oder Aracoa (DE LAET 1633-1640) bekannt; 
der Watz oder Wats und der Icoripe galten als Nebenflüsse. Zu 
BIETS Zeit kannten die Franzosen die Mündung wahrscheinlich unter 
dem Namen Epicouly (S. oben). 

Später hiess die Mündung Coripi (D'ANVILLE 1721), Curupi (PAES 
DO AmARAL 1723) , Couripi (Jesuitenkarte 1741), Coupiribo (BARRERE 
1743), Couripy (BuACHE & DE PREFONTAINE 1762), u. s. w. Auch 
CouDREAU gab man 1891 noch den Couripy als Hauptarm an, doch 
gilt heute als solcher allgemein der Ua9a, und das, meiner Meinung 
nach, auch mit vollem Recht. 

Der Lauf des Ua9a wurde 1860 von CosTA AzEVEDO bis zu den 
Sitzen der Indianer hinauf kartographisch aufgenommen, der Curipy 
und der Arucaua jedoch haben auch auf den modernsten Karten 
einen durchaus phantastischen Lauf; die einzige Ausnahme bildet in 
dieser Beziehung vielleicht die Karte SIMON MENTELLES (1788). 

Nachdem diese Flüsse aus dem Festland herausgetreten sind, 



20 K. VET. 0. VITTERH. SAMH. HANDLINGAR. BAND 31. N:O 2 

durchfliessen sie endlose, überschwemmte Savanen, die sich bis ans 
Meer erstrecken. Zunächst folgt jedoch auf das Festland ein Gebiet 
von hochwassersichern, urwaldbestandenen Inseln, einige so klein, 
dass sie kaum ein paar Bäumen Platz bieten, andre mehrere Quadrat
kilometer gross. Am Arucaua und Curipy schliesst dieses Inselgebiet 
flussabwärts mit einer Serie von bis zu 150 m hohen, ebenfalls insel-

Fig. 1. 

Savanne oberhalb Mawir-uni mit Waldinseln Salawir-min[ und Kurix-piti, und 
Pfahlbau. 

artig in der Savane liegenden Waldhügeln ab: Ucupy, Sousourie und 
Tipock am Arucaua, Capayu, Solda und Taminä am Curipy. Am 
Ua9a fehlen derartige Hügel. Die geologische Basis des ganzen Ge
bietes bildet granitartiges Urgestein, das am Fuss der Hügel, auf 
den Inseln und oft selbst mitten in der Savane in mächtigen Platten 
zu Tage tritt. Über dieser Formation liegt eine andre, die offenbar 
sehr viel Mangan-Eisen enthält. Der 300 m hohe Carupina-Felsen, 
den schon DE LAET erwähnt, auf dem Festland am linken Ufer des 
Arucaua, besteht ganz aus Granit mit breiten, weissen Quarzadern. 
Zwischen Arucaua und Curipy erhebt sich der ebenfalls an 300 m hohe 
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Berg Uxayali (Caiary; P. FAUQUE, der ihn zuerst nennt, schreibt 
Oucaillari) deI' im Gegensatz zu dem nackten Carupina-Felsen ganz 
mit Hochwald bestanden ist. Er besteht, soweit ich .sehen konnte, 
aus kristallinischem Schiefer und steht mit dem grossen Festland 
durch eine schmale Landbrücke in Zusammenhang. 

Die Savanne steht den grössten Teil des Jahres ganz unter Was
ser, so dass man sie im Boot nach allen Richtungen hin durchkreuzen 
und geradewegs von den Wohnplätzen der Palikur zu denen der U a<;a
Indianer hinüberfahren kann. Auch im Hochsommer trocknet sie 
nur stellenweise ganz aus. Fig. 1. 

Die Wohnsitze der Palikur sind auf jenen Inseln und dem Rand 
des Festlandes; die gerade Entfernung von dem ersten Indianerhaus 
an den Tipock-Bergen bis zum letzten am obern Arucaua beträgt 
etwa 15 km. Ihre Pflanzungen haben die Indianer jedoch ausser 
auf den Inseln auch an den Bergen Ucupy und Sousourie. Nach 
Westen streifen die Palikur bisweilen, wenn auch selten, bis zum 
Carupina-Felsen, in dessen hügeligem Vorland sie gern jagen. Nach 
Norden kommen sie häufig auf ihren Jagdzügen bis an den Uxayali
Berg, und auf dem untern Arucaua, von den Bergen bis zur Mündung, 
pflegen sie gern Enten zu jagen und Assahy zu sammeln. Über diese 
Punkte hinaus kommen sie nur, wenn sie zu Handelszwecken nach 
dem Oyapock fahren, wo sie dann oft die Gelegenheit benutzen, um 
in den kleinen, der Ebbe und Flut unterworfenen Bächen mit Gift
cip6 zu fischen und am Ufer der Bai nach dem Kap Orange zu dem 
Krabbenfang obzuliegen. 

Auf meine Ausführungen hin hat der Gouverneur des Staates 
Para, Dr. DIONYSIO BENTES, dem Stamm der Palikur ein Gebiet von 
25.000 ha als gemeinsames Eigentum garantiert, ein Rechteck von 
25 km Länge und 10 km Breite, welches beide Ufer des Arucaua 
von der Mündung der Crique Signal bis zu der der Crique Carupina 
umfasst und alle Wohnplätze und Pflanzungen der Indianer ein
schliesst. 

Die französischen Palikur besitzen, wie erwähnt, eine Reserva
tion im Gebiet der Crique Marouan, eines linken Zuflusses des untern 
Oyapock, deren Grenzen mir nicht bekannt sind. Es hausen dort 
jedoch nur 9 von den 49 französischen Palikur, die andern wohnen 
zu Coumacouman am linken Ufer des Oyapock, oberhalb der Crique 
Marouan und am Fuss der Montagne Bruyere, am Zusammenfluss 
des Ouanari mit dem Oyapock. 
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4. Anzahl. 

Die Palikur müssen früher ein zahlreiches Volk gewesen sein, 
sonst hätten sie gewiss nicht den Galibi so erfolgreichen Wider
stand leisten können. P. FAUQUE schreibt (VIII. 23.) 1633, die Pali
cours, Mayets und Canararious seien zu zahlreich, um in einer ein
zigen Mission vereinigt zu werden. 1762 verzeichnen BuACHE & DE 
PREFONTAINE eine Palikursiedelung mit 66 Köpfen (22 Männer, 28 
Frauen und 16 Kinder), was gewiss nur eine Abteilung des Stammes 
darstellte. LEPRIEUR sagt 1831 , sie seien wenig zahlreich. P. DABBA
die gibt 1854 ihre Zahl auf 120 an, was wohl zu niedrig sein dürfte. 
CouDREAU nennt sie 1891 in einer Stärke von 200-300 Köpfen, davon 
200 Frauen und Mädchen; den letzten Teil dieser Angabe möchte 
ich für Übertreibu~g halten. REINBURG gibt an, sie seien nach 1900 
in einer Stärke von 200 Köpfen nach der Crique Marawan ( = Ma
rouan) ausgewandert, was wohl richtig sein dürfte. 

Ich stellte 1925 folgende Zahlen fest: 

I. Brasilianische Palikur. a.) am Arucaua: Männer 47 
Frauen 59 
Knaben 39 
Mädchen 41 

b.) am Yumina 

II. Französische Palikur. a.) Crique Marouan 
b.) Coumacouman 
c.) Mt. Bruyere 
d.) Saut Gr. Roche 

187 
2 

189 
9 

20 
19 

l 

49 

Gesamtzahl der Palikur Köpfe 238 

5. Clanteilung. 

Die Palikur sind in sieben Clans geteilt, die sich nach den beiden 
Friedhöfen Walabdi und Kwapi, auf denen sie ihre Toten bestatten, 
in zwei Gruppen teilen: 1.) W aipureyene 2.) W akapuene 

Kawalpuku Kamöhiyune 
W asiliene Palaimiune 

Wadahfnyune 
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Ausser diesen sieben Clans hörte ich noch von vier weiteren: 
Wasairuene, Iteyune, Wowakudne und Kwalyuli, die vollständig 
ausgestorben sind. Auch der Kamohiyune-Clan ist als tatsächlich 
erloschen anzusehen, da von ihm nur noch eine alte Frau, aber kein 
männlicher Vertreter mehr am Leben ist, und vom W asiliene-Clan 
lebt nur noch ein junger Mann. Am zahlreichsten sind noch die 
Clan Wakapuene und Waipureyene. 

Bis heute noch bewahren die Palikur streng die Clanexogamie. 
Die Clanzugehörigkeit wird durch die Abstammung väterlicherseits 
entschieden. An den Mischlingen kam das klar zum Ausdruck: 
Wenn ich fragte, zu welchem Clan Louis Audot gehöre, de-ssen Vater 
ein Kreole gewesen war, so antwortete man mir, er gehöre zu gar 
keinem Clan, sondern sei ein Kreole, und die gleiche Anschauung 
hatten sie bezüglich seiner Kinder; sonst aber betrachteten sie ihn 
und seine Familie als vollkommen gleichwertige Stammesmitglieder. 

Es scheint, als ob die Palikur-Clans früher lokalisiert gewesen 
seien. Leider sind bei den heutigen Indianern die alten Clan-Legenden 
bis auf geringe und zusammenhanglose Bruchstücke vergessen. Das 
wenige, was ich erfuhr, berichtete mir der Zauberer Lexan Yuyu, 
aber auch er widersprach sich manchmal. 

Nach übereinstimmenden Angaben sind die Palikur-Clans nach 
und nach aus einer im Südosten, jenseits des Cassipore gelegenen 
gemeinsamen Heimat in ihre heutigen Sitze eingewandert. In jener 
alten Heimat habe es einen See Wainari gegeben, in dessen Mitte 
ein Felsenberg emporragte. Wenn dieser Teil der Überlieferung 
wörtlich zu nehmen wäre, so könnte er sich nur auf den Monte Maye 
südlich von der Coanany-Mjindung beziehen. Die von mir 1923 
dort gefundenen und an das Museum von Göteborg eingelieferten 
Graburnen sind jedoch verschieden von denen der Palikur. An diesem 
See sassen die Kamöhiyune und die Wadahfoyune, und die andern 
Clans »jeder an seinem Fluss»: die Wakapuene am Wanätuliwa, die 
W aipureyene am Ulumle-uni. Dagegen sollen die Wasiliene aus einer 
Mischung von Palikur und Mara6n entstanden und am Curipy, die 
Palaimiune am obern Uaga ihre Wohnsitze gehabt haben, während 
es von den Kawalpukyerie heisst, sie seien aus »Brasilien», d. h. vom 
Amazonas her eingewandert. 

Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass eine ganze Anzahl von 
Autoren des XVII. und XVIII. Jahrhunderts die Palikur auch 
südlich vom Cassipore verzeichnet, so BIET (1652: am Maricary = 
Amapa), DES MARCHAIS (1727: am Mayacare), u'ANVILLES Ka'l'te (1729: 
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bis südlich von Cal9oene), Karte der Jesuiten (1741: zwischen dem 
obern Coanany und Cassipore und BELLINS Karte (1760) : zwischen 
Cal9oene und Mayacare). Sollten diese Angaben sich auf die von 
der obigen Überlieferung behaupteten allmählichen Abwanderungen 
der Palikur-Clans aus ihren südöstlichen Sitzen nach dem Arucaua 
beziehen? 

Es hat mir den Anschein, als hätten sich am Arucaua die ein
gewanderten Clans der Palikur und andre, in Clans zusammengefasste 
heterogene Elemente aus der Nachbarschaft unter Annahme der 
Palikur-Sprache zu einem Stamm vereinigt, eine Erscheinung, wie 
sie Ähnliches die Zusammensetzung der Zufii- und Hopi-Pueblos 
bietet. Mit der Vereinigung am Arucaua scheint die Lokalisierung 
nach und nach aufgegeben worden zu sein, d. h. wenigstens für die 
Lebenden, denn die Palikur sagten mir ausdrücklich, die Trennung 
der Clans auf den beiden Friedhöfen, wo wiederum jeder Clan seinen 
besonderen Bestattungsplatz hat, gehe auf eine frühere getrennte 
Lokalisierung zurück, und ein linker Nebenbach des Arucaua trägt 
noch heute den Namen Wasairuene, weil an seinem Ufer der gleich
namige, heute ausgestorbene Clan lokalisiert war. Gegenwärtig 
wohnen die Angehörigen der sieben überlebenden Clans regellos 
durcheinander. 

Über den Ursprung ihrer Clans wissen die heutigen Palikur fast 
nichts mehr. Sehr interessant ist die allgemein gemachte Aussage, 
der Palaimiune stamme von dem Faultier Itei ab. Als mir diese 
Angabe das erste Mal von einem Nicht-Palaimiune gemacht wurde, 
fragte . ich sofort, ob jene denn das Faultier ässen, worauf mein Ge
währsmann antwortete: »Üui, mouche, li manger so parent. » Das 
wäre Totemismus in des Wortes primitivster Bedeutung, und 
da sich solcher bei den sprachverwandten Goajiro und Arowak 
findet, so wäre auch bei den Palikur sein Vorkommen nicht weiter 
wunderbar. 

Die Wakapuene sollen von einem kleinen Vogel Maliki abstam
men. Die Wasiliene, die als Mar6n-Mischlinge gelten und ursprüng
lich am Curipy gewohnt haben sollen, sind der Sage nach aus der 
Erde entstanden: »Wir sind das Volk der Erde», sagen sie, vielleicht 
weil die Mara6n als Urbewohner in der Curipy-Gegend galten. Die 
Kawalpukyene, die aus Brasilien gekommen sein sollen, entstanden 
aus wilden Ananaz (Bromelia), die der Dämon Maipoko auf einem 
Gebirge gepflanzt hatte. Leider fehlt mir jede Angabe über den 
Ursprung der Waipureyene und Wadahinyune. Vom Ursprung des 
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Sonnen-Clans (Kamöhiyune) erzählte mir Lexan Yuyu folgende Sage: 
»Es war, als die Palikur noch in ihrer südöstlichen Heimat sassen; 
da hatte eine Frau einen Sohn vom W akapuene-Clan mit Namen 
Parakwa, ( = Ortalis guttata, wegen des langen Hinterendes seines 
Schamschurzes), der war erfolglos auf der Jagd wie auf dem Fisch
fang, so dass seine Mutter beständig Hunger litt. Eines Tages wurde 
sie böse auf ihn und jagte ihn aus dem Haus in den Wald hinaus: er 
solle nur laufen, bis irgend ein wildes Tier ihn auffrässe. 

Im Walde begegnete Parakwa dem Dämon Weri, der ihn über 
woher und wohin befragte. »Meine Mutter hat mich in den Wald 
gejagt, damit mich ein wildes Tier fressen soll, weil ich erfolglos 
auf der Jagd und dem Fischfang bin», antwortete Parakwa. - »Zeige 
mir einmal deinen Arm», befahl Weri, und nachdem er ihn betrach
tet hatte, meinte er, Parakwa habe ein schädliches Tier darin.. Er 
befahl ihm, einen Pfeil in die Äste eines Baumes zu schiessen und 
dann hinaufzuklettern und ihn herunterzuholen. »Wird der Baum 
auch nicht brechen?» fragte Parakwa. »Nein, antwortete Weri, 
steige nur hinauf!» Als Parakwa aber hinaufgeklettert war, brach 
der Baum, und er stürzte herab und zerschmetterte am Boden. Weri 
hieb ihn nun in Stücke, verbrannte diese und machte aus der Asche 
einen neuen Parakwa. Darauf befahl er diesem, auf einen Vogel 
zu schiessen, und Parakwa, der früher stets gefehlt hatte, traf nun. 
Dann schickte ihn Weri heim zu seiner Mutter. 

»Mutter, sagte Parakwa, als er zurückkehrte, ich bin gekommen, 
um für dich zu fischen und zu jagen, und du sollst nun niemals mehr 
Hunger leiden.» Er fuhr auf den Fluss hinaus und k;am mit einem 
ganzen Boot voll Fische zurück. Da war seine Mutter sehr froh, 
und nach einiger Zeit schickte sie ihn aus, er solle sich nun auch eine 
Frau suchen. · 

Parakwa ·zog aus und kam an den Arucaua; dort wohnte Yak
wari mit seiner Schwester Kureluaku, die Kinder des Ariuti, vom 
Geschlecht der Sonne. Parakwa nahm Kureluaku zur Frau, und 
Y akwari heiratete die Schwester Parakwas und wurde der Gründer 
des Sonnen-Clans der Kamöhi-yune. » -

Die Palikur bezeichnen »Clan» in ihrer Sprache mit demselben 
Wort, das sie für »Stamm», »Indianer» und »Leute» überhaupt ge
brauchen: Hiny~iri, und wenn sie kreolisch reden mit dem Ausdruck 
»nation». 

Darüber, ob die Palikur am Arucaua eine ältere Bevölkerung 
vorfanden oder nicht, gingen die Meinungen auseinander. Einige 
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Fig. 2. 

Häuptling Auguste Flotte W otulaila, sein Sohn Kalumairä und seine Enkelin 
Marupsi. 
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sagten, dies sei nicht der Fall gewesen, andre gaben als Urbewohner 
des Arucaua einen Stamm der Teritrin6 an, der sich bei der Ankunft 
der Palikur, man wisse nicht wohin, zurückgezogen habe. 

6. Körperbeschaffenheit und Gesundheitszustand. 

Nach dem, was Geschichte 
und Clansagen über die Zusam
mensetzung der heutigen Palikur 
berichten, ist es ohne . weiteres 
klar, dass es verlorene Mühe sein 
würde,' nach einem diesem Stamm 
eigenen körperlichen Typus zu 
forschen. Es gab zwar nur drei 
Halbblutindianer, aber bei fast 
der Hälfte der Stammesmitglie
der liess sich eine ältere Beimi
schung mit nichtindianischem 
Blut noch traditionell nachweisen, 
wenn auch meist in nur geringem · 
Prozentsatz, so dass man sie 
höchstens bei einem Viertel der 
Palikur geradewegs vom Gesicht 
ablesen konnte. Die absolut 
reinen Indianer dürften in der 
Minderheit sein, wenn auch die 
indianischen Rassenmerkmale bei 
der Mehrzahl deutlich hervor
treten. Körpergrösse, Hautfarbe, 
Schädel- und Haarform weisen 
jedoch auf den ersten Blick solche Fig. 3. 

Schwankungen auf, dass es un- Lexans jüngste Tochter mit Tanzkeule. 

möglich ist festzustellen, welches 
die Merkmale des reinen Palikurtypus gewesen sein mögen. Progna
thie, stark entwickelte Superciliarwülste oder breite, flache Nasen 
habe ich nie beobachtet. Der zu Grunde liegende Indianertypus 
scheint ein ziemlich feiner gewef;en zu sein, denn der Gesichtsaus
druck ist fast durchgehend ansprechend und freundlich, und die 
Körperformen sind wohlproportioniert. 

Die Palikur sind gut genährt, und ihr Gesundheitszustand war 
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besser, als ich es in dieser Fieberzone erwartet hatte. Doch gilt dies 
nur von dem am Arucaua wohnenden Teil des Stammes; die franzö
sischen Palikur sterben langsam am Oyapock-Sumpffieber aus. 
Auch am Arucaua mehrten sich im August die Fieberfälle in bedroh
licher Weise, und einer nahm einen tödlichen Ausgang. 

Fig. 4. 

Alfrede. 

Fig. 5. 

Medizinmann Lexan Yuyu Parupi. 

Es gab in dem ganzen Stamm nur einen Taubstummen, aber 
keinen einzigen Blinden, Tauben, (der alte Häuptling war schwer
hörig), Geisteskranken oder Krüppel. Von Geschlechtskrankheiten 
sah und hörte ich nichts. Ein älterer Mann war mager, hatte einen 
aufgetriebenen Leib und starb ganz plötzlich einige Tage nach meiner 
Abreise. Am gleichen Tage starb eine junge Frau an den Folgen 
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einer Fehlgeburt. Während ihrer zeitweiligen Übersiedelung nach 
Französisch-Guayana litten die Palikur schwer unter der Grippe und 
ihren Folgeerscheinungen; doch haben sich diese nach ihrer Rück
kehr an den Arucaua wieder verloren. Es fiel mir nach meinen Er
fahrungen bei andern Indianern sofort auf, dass man unter den Pali
kur .nie jemand husten hörte. 

7. Weg und Wohnung. 

Die Wohnungen der Palikur liegen ir, kleinen Gruppen zerstreut 
auf dem äussersten Rand des Festlandes, auf den hochwassersichern 
Waldinseln der Savanne oder inmitten der Savanne selbst. Nur eine 
Hütte liegt unmittelbar am Ufer des Arucaua; um zu den andern 
zu gelangen, hat man oft mehrere Kilometer Savane zu überwinden. 
Grasfreie Wasserwege ziehen sich von Hütte zu Hütte und von den 
Hütten zum Fluss. Ein grosser Teil derselben wird im Hochsommer 
für Boote unpassierbar oder trocknet ganz aus, so dass man zu Fuss 
gehen muss. An diesen Stellen liegen lange Baumstämme im Schlamm 
aneinandergereiht, auf deren glatter Oberfläche man mit beschuhten 
Füssen heute noch gerade so ausrutscht und in den Sumpf fällt, wie 
es vor 190 Jahren der erste Missionar, der die Palikur besuchte. P. 
F AUQUE, tat. 

Auch die gemeinsame Verkehrsstrasse und der einzige Verbin
dungsweg mit der Aussenwelt, der Rio Arucaua, ist durchaus kein 
idealer Wasserweg. Jedes Jahr, wenn das Wasser zu fallen beginnt, 
verstopfen ihn treibendes Sumpfgras und Murure auf lange Strecken 
(vgl. VIII. 26.). Solange die anliegende Savane noch genügend Was 
ser hat, umfährt man das Hindernis. Ist das aber nicht mehr der 
Fall, so sind die Palikur gezwungen, das Hindernis wegzuräumen, 
nachdem sie lange genug von allem Verkehr abgeschnitten ausgehal
ten haben. Der Häuptling lässt dann die Leute zusammenrufen, 
übergibt die Führung seinem Leutnant oder einem andern älteren 
Mann, und der Pflanzenfilz wird mit Buschmessern Stück für Stück 
abgehackt und flussabwärts abgeschoben. Aber es dauert manch
mal verzweifelt lange, bis sich die Indianer zu dieser unangenehmen 
Arbeit entschliessen, und am 'liebsten wartet man, bis das Hochwasser 
kommt und das Hindernis hinabreisst. 

Lexan Yuyu erzählte mir unaufgefordert, der ursprüngliche 
Haustypus der Palikur sei eine Rundhütte ohne Firstbaum und mit 
bis zum Boden herabreichendem Dach gewesen; die niedrige Tür 
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habe man jeden Abend nach Ausräuchern des Hauses der Mücken we
gen dicht verschlossen. Heute sind die Wohnungen der Palikur aus
nahmslos rechteckige Giebelhütten ohne Wände. Der Fussboden 
ist, wenn das Haus auf hohem Land steht, in den meisten Fällen der 
natürliche; selten ist ein Teil oder das ganze Haus mit Brettern oder 
gespaltenen Palmstämmen gedielt. Bei Lexans Haus war diese 
Diele ausnahmsweise so hoch, dass man fast aufrecht darunter hin
durch gehen konnte; ein Baum mit Trittkerben, den man sonst eben
falls selten bei den Palikur sieht, führte hinauf. Unter dem Dach 
befindet sich stets ein mehr oder weniger fester und grosser Boden 
aus Brettern oder Palmlatten, auf dem allerhand Hausrat aufgeho
ben wird und einige auch ihr Mückennetz zur Nachtruhe aufspannen. 
Die Bretter werden mit europäischen Sägen geschnitten. 

Der Herd befindet sich in einer Ecke des Hauses auf dem natür
lichen Erdboden und besteht aus drei Steinen, auf die der Kochtopf 
gestellt wird. Dabei steht bisweilen die Brattrempe. Sie wird für 
kleinere Mengen von Fleisch und Fisch benutzt, während man für 
grössere Mengen den Bratrost auf senkrechten Holzgabeln benutzt. 
Der Bratrost, die Diele und der Boden werden mit dem gleichen 
Wort »buka» bezeichnet. Sollte nicht daher oder von einer verwand
ten Form einer andern Sprache der französische Ausdruck »boucaner » 
kommen statt von dem Tupi-Wort »mo-kae», wie gewöhnlich ange
nommen wird? Die ursprüngliche Technik der Feuerbereitung durch 
Bohren haben die heutigen Palikur vollständig verlernt. Sie ver
wenden jetzt zur Feuererzeugung entweder Streichhölzer oder ein 
Schlagfeuerzeug aus irgend einem alten Stahlwerkzeug und einem 
Stück weissen Quarzes. Als Zunder dient eine gelblichrote, schwam
mige Masse aus den Nestern einer gewissen Ameisenart, welche in 
einem beiderseits offenen Rohrstück aus Bambu, das auf der Brand
seite mit einem Deckel aus Rohhaut verschlossen werden kann, 
aufgehoben wird. 

Der gewöhnliche Hausrat besteht aus eisernen, seltener irdenen 
Kochtöpfen, europäischen Tellern, kleinen Näpfen, Löffeln und 
Werkzeugen, Wasserkalebassen mit seitlichem Loch, Anaja-Blatt
scheiden, die als Waschschüsseln dienen, Mehlkörben und Mehlkale
bassen, Korbwannen, Deckelkörben, einigen mehr oder weniger ab
genutzten und verstümmelten Tierschemeln, vielleicht auch einem 
guten, der sorgsam auf dem Boden aufbewahrt wird, spindelförmigen 
Blätterpaketen, die Tabak enthalten, langen Streifen von Tauary
Bast für Zigarren, einem grossen Kasiri-Topf, Federscmuck in einem 
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dicken Bamblirohr, vielleicht auch einigem andern Tanzgerät und 
Bogen und Pfeilen, die im Dachstroh stecken oder hinter einem über 
Eck gespannten Faden lehnen. 

Die Hütte~ in der Savane sind Pfahlbauten, deren Diele bei 
Hochwasser meist dicht über dem Wasserspiegel liegt (Fig. 6). 
Schon P. FAUQUE berichtet (VIII. 27.) von einer »Soura» (Galibi
Wort für Pfahlbau). Sie liegen der Mücken wegen stets etwa an 

Fig. 6. 

Pfahlbau Marie Roses zu Mawir-piti, daneben Einbaum mit aufgesetzten Bord
planken und Strohdach. 

100 m vom Ufer entfernt. Der Herd besteht ~n diesen Pfahlbauten 
aus einer dicken Erdschicht. 

Einige Palikur besitzen eigene Hütten zur Herstellung von Man
diocamehl. Liegen diese in der Pflanzung selbst, wie dies meist der 
Fall ist, so sind sie so gebaut, dass die Familie darin auch längere 
Zeit wohnen kann. Stehen sie neben dem eigentlichen Wohnhaus, 
so sind sie kleiner und enthalten dann auch den grossen Kasiritopf 
ausser dem Gerät zur Mehlbereitung: Röstpfanne, Reibbrett, Mandio
catrog, Presschlauch, Siebe, Mörser, Mehlwender (Beijuwender) und 
Anaja-Schüsseln. 

Ihre Notdurft verrichten die Indianer in genügender Entfernung 
vom Haus, an einer bestimmten Stelle im nahen Wald, zu der ein 



32 K. VET. 0. VITTERH. SAMH. HANDLINGAR. BAND 31. N:O 2 

Pfad führt und die durch einen liegenden Baumstamm gekennzeichnet 
ist. Zu ihrer Reinigung verwenden sie dünne Holzstäbchen. 

Die heutigen Palikur schlafen nicht mehr in Hängematten wie 
ihre Vorfahren. Die letzte grössere Hängematte, die ich sah und 
erwarb, diente einem Kinde tagsüber als Bett; für ein andres kleines 
Kind sah ich eine kleine Hängematte aus einem an den Enden zusam
mengebundenen rechteckigen Stück Zeug hergestellt. Jetzt schläft 
man allgemein auf dem Erdboden bezw. auf der Diele oder dem 
Bodengerüsst, auf Binsen- oder Buritymatten, unter die man gege
benenfalls noch eine Schicht Palmblätter legt. Wer ein Mückennetz 
hat, und das sind heutzutage die meisten Familien, spannt es auf, 
und es ist erstaunlich, wie viele Personen unter dem kleinen Ding 
Platz haben. Die furchtbare Mückenplage zwingt die Indianer, zeitig 
schlafen zu gehen; das stundenlange Geschichtenerzählen am Feuer 
ist hier unmöglich. Um Yz8 Uhr hocken sie vor der fertigen Bett
statt nieder, schlagen wütend mit Tüchern und Kleidern um sich, 
um den Mückenschwarm etwas zurückzujagen und schlüpfen dann 
geschwind unter das Mückennetz. 

Wer aber zu arm ist, um sich ein solches zu kaufen und auch 
keinen Pfahlbau in der Savane besitzt, der das Mückennetz entbehr
lich macht, der sucht sich eine der mächtigen Granitplatten oder 
-kuppen, die in der Savane liegen, und schlägt dort sein Nachtlager 
auf, denn die Mücken vermeiden die offene Savane. Ein kleines 
Giebeldach aus Palmstroh steht ohne Pfosten auf dem nackten Felsen; 
es dient zum Aufbewahren der Schlafmatten und zum Unterschlupf 
in den Regennächten. Gewöhnlich aber breitet man die Matten auf 
dem Felsen zum Schlafen aus. Sobald die Dunkelheit vollständig 
eingebrochen ist, zieht die Familie im Boot nach diesem Schlaffelsen, 
wo man aber kein Feuer anzünden darf, da dessen Licht und Geruch 
die Mücken anziehen würde. 

P. FAUQUE spricht von abseits im Walde stehenden, luftdicht 
verschliessbaren Schlafhütten, in denen 30- 40 Personen Platz fan
den (VIII. 26.); sie sind vielleicht identisch mit den Häusern, die mir 
Lexan Yuyu beschrieb. 

Es gibt jedoch auch Indianerfamilien die, obwohl sie irgendwo 
eine Hütte besitzen, ganze Wochen im Boot zubringen, das zu diesem 
Zweck aus einem gewölbeartigen Strohdach über halbkreisförmig 
von Bord zu Bord gespannten Stangen besteht. Die Feuerstätte 
befindet sich am Bug auf einer Schicht von feuchten Wasserpflanzen 
und Schlamm. So nomadisiert die Familie flussauf- und flussabwärts, 
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legt hier und dort an, fischt, jagt, besucht die andern und treibt 
nachts das Boot in die Savane, wo man vor den Mücken sicher ist. 
Sowohl das Dach des Bootes als auch das auf den Schlaffelsen steh
ende führen den Namen »pamakli », was offenbar mit dem »panaka
rfka » der amazonischen Lingua Geral verwandt ist. 

8. Sauberkeit. 

Die Palikur sind ein recht reinliches Volk. Ihre Hütten und 
deren Vorplatz kehren sie täglich. Man bemerkt beim Betreten der 
Wohnung keinen schlechten Geruch. Sie waschen ihre Kleidung 
häufig und, wenn sie es haben können, auch mit Seife. Beide Ge
schlechter baden täglich mehrmals, und auch die kleinen Kinder 
werden gewaschen, sobald sie sich beschmutzt haben. Man sieht die 
Frauen nicht mit ungekämmten Haaren, sondern gleich früh pflegen 
sie ihre Zöpfe aufzuflechten, das meist sehr schöne und lange Haar 
sorgfältig zu kämmen und die Frisur wieder zu ordnen. Ebenso 
verfahren sie, wenn sie beim Baden das Haar waschen. Man sieht 
sie zwar nie die Zähne putzen, aber sie spülen sich häufig den Mund 
mit Wasser aus. 

Die palikurische Reinlichkeit fiel mir besonders bei Lexan Yuyus 
todkranker Tochter auf, die seit Monaten bettlägerig war und kurz 
nach meiner Abreise starb. Da war nichts von der unter Indianern 
sonst so gewöhnlichen Vernachlässigung unheilbarer Kranker und 
dem damit verbundenen üblen Geruch zu bemerken. Die Kranke 
selbst wie auch ihr Lager unter dem Mückennetz waren tadellos 
sauber, und das reinweisse Tuch, mit dem sie sich zudeckte, sah 
einem Leichentuch verzweifelt ähnlich. 

Infolge dieser Sauberkeit scheinen die Palikur, von Mücken 
abgesehen, wenig an Ungeziefer zu leiden. Läuse haben sie offenbar 
überhaupt nicht: Nie habe ich einen Palikur sich oder andre lausen 
sehen. Sie sind der einzige Indianerstamm, den ich bis jetzt in 
dieser Eigenschaft kennen gelernt habe. Auch Sandflöhe gibt es 
nicht, und die nicht in übermässiger Anzahl vorhandenen Hunde
flöhe scheinen den Menschen nicht zu befallen. 

9. Arbeitsteilung. 
J ~ 

Hausbau............................................... .... ................ + 
Brennholzholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + 
Kochen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -f- + 
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Braten ....................................................... „ .. ... : ... . + 
Mehlbereitung ........ . . . ....... .. . ....... ... ......................... . + 
Kasiribereitung ..................................................... . + 
Anfertigung von Waffen ............................... .. ........ . + 
Rudern auf Reisen ................ . ................................. . + + 
Keramik .. ........................ . .... . .................. .............. . . + 
Ornamentierung von Cuyas ...................................... . + 
Korbflechterei . ...... .. ........ .......... . . . .............. . ...... . .... . + 
Mattenflechterei ... ......... ......................................... . + + 
Spinnen ........................... . ...... . ....................... . .. . .. . . + + 
Weben ..................... .. ... . .. .. ........ . ....... ..... ....... . ..... . + 
Häkeln ............ .... . . .......... . .. . ......... . . : ............ . ........ . + 
Anfertigung v. Musikinstr. . .............. „ „ ...... ... „ ....... . + 
Holzschnitzerei ................ . . ... ..... ... ............ . ....... . ... . .. . + 
Federschmuck ............. . ... .. ................. ............. .. ..... . + 
Fadenkreuze und Schmucknetze . .. ......... . .. . .... .. .. ... ... . . . + 
Einsammeln von Waldfrüchten .............. . ................. . + + 
Waldschlag .. . . ..... . ... . . ........ ......... .... . ...... . ........... .... . + 
Pflanzen ......... . . ... ... .. .... .. ............. ........... . ........... . + + 
Jäten .................................................................... . + + 
Ernten . ........................................... ..................... . + + 
Fischfang mit Pfeil und Harpune . ....... .. . . . . .... „ ........ . + 

mit Angel .... ......... ........ .. ...... ..... ... . ......... . + + 
mit Giftcip6 ............................................ . + 

Krebsfang . ............ . . . .. .. .... ............... ... . ... . .. . ...... .. . . + + 
Jagd ......................... ...... . .... . . . . . ........ . .. .. . . .. .. ..... . + 
Arbeit für Fremde .. ...... . . ..... . . . ....... ......... ........ ..... . + 

10. Waffen. Jagd- und Fischereigerät; 

Das früher streitbare Volk der Palikur ist heute ausserordentlich 
friedfertig; nicht nur lebt es mit allen seinen Nachbarn auf freund
schaftlichem Fuss, sondern es sind ihm auch innere Kämpfe erspart 
geblieben. Infolgedessen besitzt es heute keine eigentlichen Kriegs
waffen mehr, die ihm nur noch aus der Überlieferung bekannt sind. 
Dahin gehört der Schild (awiru), von dessen Form und Handhabung 
heute niemand mehr eine rechte Vorstellung hat - er sei aus einem 
sehr leichten und harten Holz gewesen - und die heute zum Tanz
gerät herabgesunkene Keule (alaba). Die heutigen Waffen sind, 
ausser Feuerwaffen, ausschliesslich Bogen und Pfeil. 
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Der typische Palikur-Bogen ist aus einem rotbraunen Holz, das 
mit der Zeit schwarz wird, oft über 2 m lang, auf der Innen- ( = 

Schnur-) Seite konvex oder genauer, parabolisch, auf der Aussen
seite meist schwach konkav, selten flach ist. Eine kurze Spitze ist 
deutlich und an beiden Enden gleichmässig abgesetzt . Die Bogen
schnur ist aus Bromeliafasern und auf die obere Spitze mit einer 
festen, doppelten Knotenschlinge abgesetzt. Am untern Ende ist 
die Sehne gleichfalls um die Spitze geknotet, die überschüssige Schnur 
einigemale spiralig um das Bogenholz gewunden, dann auf der flachen 
Aussenseite hinaufgeführt und der Rest eng geschlossen ·um den 
Bogenstab gewickelt. In dieser Lage wird die Sehne auf dem Holz 
durch meist zwei Umbindungen aus dünnem Baumwollfaden festge
halten. Fig. 7. 

Fig. 7. Bogen. 

(G. M. 26. 3. 76) 

Die Spannung geschieht, indem man die obere Schlinge ab
hängt, die Sehne durch Zusammendrehen in sich selbst verkürzt 
und, den Bogenstab mit Hilfe des aufgestemmten rechten Kniees 
biegend, die Schlinge wieder aufsetzt~ Der Pfeil wird beim Schiessen 
zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand gehalten. 

Der Schaft des Pfeils ist ausschliesslich aus Gynerium. Die 
Kerbe ist in einen kleinen Holzpflock eingeschnitten, der in das hin
tere Ende des. Pfeilschaftes eingeschlagen wird, nachdem man sich 
durch Anlegen einer Fadenumwicklung gegen das Aufplatzen des 
Endes vorgesehen hat. Die Fiederung ist die typische Guayana
Fiederung, das Material sind meist Enten-und Falkenfedern, die 
Umwicklungen sind aus Baumwollfäden. Unterschiede in der Fieder
ung sind nur durch die mehr oder weniger gewissenhafte und sorg
fältige Ausführung bedingt. Bisweilen stehen am hinteren Ende 
der Fiederung beiderseits die nackten, halbierten Federkiele mit einer 
kleinen Fahne an den Enden 3- 4 cm lang über das Pfeilende wie 
Schmuckfedern hervor. Eingebundene gelbe Schmuckfederehen am 
vordem Ende der Fiederung sind selten (Fig. 8 b ). Bei sorgfältig 
gearbeiteten Fiederungen, wo die Baumwollumwickelung den Pfeil
schaft zwischen den Federn vollständig bekleidet, kommt auch Be
malung derselben mit violetter Farbe vor (Fig. 8 a). Bisweilen hat die 
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Fiederung einen ziemlich starken Drall. Pfeile, die nur für Tief
schuss, also zur Fischerei gebraucht werden, haben keine Fiederung. 
Der Holzschaft des Pfeils wird sorgfältig zugeschnitzt, mit einer 
Pirarucuzunge abgeraspelt und nach Anlegung einer provisorischen 
Umwickelung nach und nach unter beständigem Ausrichten in den 

Fig. 8. a. (G. M. 26. 3. 107) Fig. 8 b. (G. M. 26. 3. 312) 

Fiederung der Pfoile. 

Pfeilschaft hineingestossen. Darauf wird er mit einem Ballen ge
schabter Rinde spiralförmig abgezogen, wodurch eine braunrote 
Streifung entsteht. Nun wird die Einsatzstelle mit der um das Pfeil
rohr geschlungenen und mittelst der Knochengriffe zwischen den 
Zehen und Fingern angezogenen Presschnur (Fig. 9), konisch zusam
mengepresst und mit Bromeliafäden um.wickelt, nachdem man sie 
vorher glatt beschnitten hat. Wenn der Schaft bricht, wird er zu
weilen durch Ansetzen eines neuen Stückes ausgebessert. Nach der 
Form der Spitze lassen sich folgende Pfeiltypen unterscheiden: 
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1. Der grosse, ungefiederte Fischpfeil mit kurzem Holzschaft und 
langer, vierkantiger Eisenspitze, aus der hinten ein dornartiger 
Widerhaken herausragt Fig. 10 e. Diese Eisenspitzen kaufen die 
Palikur in dem französischen Örtchen St Georges am Oyapock 
für 10 fr. Bisweilen trägt dieser Fischpfeil statt der langen, vier
kantigen eine kurze, flache Eisenspitze 
mit Widerhaken an langem Holzschaft, 
Fig. 10 c. 

2. Mehrspitzige Pfeile dienen, wenn ge
fiedert, gleichzeitig zum Fischfang und 
zur Jagd auf kleine Sumpfvögel, beson
ders solche, deren Fleisch als Köder 
bei der Angelfischerei verwendet wird. 
So sah ich die Indianer damit auf 
kleine Reiher und Eisvögel schiessen. 
Die Pfeile Fig. 10 d, f, h haben zwei 
gezahnte Holzspitzen; da Fig. 10 f 
ungefiedert ist, so ~ar er wohl nur 
zum Fischfang bestimmt. Fig. 10 h 
weicht von den drei vorigen insofern 
ab, als seine Doppelspitze nicht aus 
zwei nebeneinander eingesetzten Holz
stäben besteht, sondern aus einer 
Astgabel, deren beiden Enden kurze 
Spitzen aus Eisendraht mit kleinen, 
dornartigen Widerhaken aufgesetzt 
sind. Dieselbe Art von Eisendraht
spitzen findet sich bei dem fünfspit
zigen Jagd- und Fischpfeil. 

3. Der Harpunenpfeil mit langer Eisen
spitze (Fig. 10 k) dient ausschliess

Fig. 9. Schnur zum Zusam

mendrücken des Pfeilrohrs an 
der Einsatzstelle des Holz-

schaftes. (G. M. 26. 3. 327) 

lich zur Schildkrötenjagd. Da man ihn in mehr oder we
niger hohem Bogen nach dem Ziel schiesst, so ist er gefiedert. 
Ist die Fiederung nass geworden, so trocknet man sie, indem man 
den Pfeilschaft lose in die eine Hand nimmt und ihn, indem man 
die aufgewickelte Harpunenschnur mit einem kräftigen Ruck 
abzieht, in wirbelnde Umdrehung versetzt. 

4. Pfeile mit gezähnter Holzspitze dienen zur Jagd auf kleines Wild 
(Fig. 10 g). 

5. Pfeile mit grosser, flacher Eisen-, Holz- oder Bambuspitze dienen 
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zur Jagd auf schweres Wild; die letzteren waren früher auch 
Kriegspfeile. Die Bambuspitze (kurumuri) wird auf den Holz
schaft aufgesetzt, ehe dieser in den Pfeilrohrschaft eingetrieben 
wird. Das vordere Ende des Holzschaftes wird s~rgfältig in die 
Bambuspitze hineingepasst und durch eine provisorische Um-

a b c d e g h k m 

Fig. 10. 

Pfeilspitzen. 

a. G. M. 26. 3. 113, b. G. M. 26. 3. 310, c. G. M. 26. 3. 81, d. G. M. 26. 3. 83, e. 
G. M. 26. 3. 80, f. G. M. 26. 3. 82, g. G. M. 26. 3. 92, h. G. M. 26. 3. 84, i. G. M. 26. 
3. 99, j . G. M. 26. 3. 113, k. G. M. 26.3.87, !. G. M. 26. 3. 114, ro. G. M. 26. 3. 110. 

wicklung in der rechten Lage erhalten. Dann wird die Einsatz
stelle mit heissem Klebwachs verkittet und die Bambuspitze init 
der Presschnur so lange angedrückt gehalten, bis das Klebwachs 
erkaltet ist. Darauf legt man die Baumwollumwickelung an. 
Auf der Innenseite erhält die Bambuspitze bisweilen einen braun
roten Anstrich zum. Schutz gegen holzfressende Insekten. Heute 
sind diese Bambupfeile selten in Gebrauch, und das gleiche gilt 
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von denen mit breiten, flachen Holzspitzen (Fig. 10 i). Am ge
bräuchlichsten sind zur Jagd auf grosses Wild noch die flachen 
Eisenspitzen auf kurzem Holzschaft, dessen ornamentale Ein
kerbungen noch die Herkunft von der Holzspitze erkennen lassen. 

6. Pfeile mit knopfförmig verdickter Spitze dienen zur Jagd auf 
kleinere Vögel. Sie zeichnen sich gewöhnlich durch etwas gerin
gere Länge aus und kommen in drei Typen vor: 
a. Auf dem Ende des Holzschaftes sitzt ein birnenförmiger Klum

pen schwarzen Klebwachses, aus dem vorn die zackige Kau
fläche des Backenzahns eines Tapirs hervorragt (Fig. 10 m). 

b. Auf den Holzschaft ist ein nach hinten zu etwas konischer 
Holzknopf mit glatter Schlagfläche aufgesteckt (Fig. 10 1). 

c. Auf dem Ende des Holzschaftes steckt ein Knopf aus einer 
dreifachen Astgabel, deren Äste so abgeschnitten werden, dass 
nur drei kurze Spitzen stehen bleiben. (Fig. 10 j). 

Die Waffen grösserer Knaben unterscheiden sich, ausser in den 
entsprechenden Dimensionen, wenig von denen der Erwachsenen 
Im Besitz eines sechsjährigen Knaben sah ich einen sehr sorgfältig 
gearbeiteten Bogen, der jedoch nicht auf der Aussenseite flach war 

. wie die Bogen der Erwachsenen, sondern auf der Innenseite. Dazu 
gehörten drei niedliche Pfeile aus einem Uarumä-Stab geschnitzt, 
mit Fiederung, Schmuckfedern und ornamentierter Spitze. 

Ausser mit dem Pfeil wird die Fischerei noch mit Harpune, 
Angel und Fischgift betrieben. Die Harpune dient zum Fang des 
Pirarucu und des Lamatin (Manatus), bisweilen auch um ein allzu
dreistes Krokodil aus dem Wege zu räumen. Sie hat nichts Ursprung
liches und ist derjenigen der Brasilianer und Kreolen vollkommen 
gleich. Dasselbe gilt von den Angeln, deren Haken europäischen 
Ursprungs sind, während die Schnur aus den Vereinigten Staaten 
stammt. Mit Fischgift (ikuna), brasilianisch Cunamby, sah ich die 
Palikur gelegentlich auf der Reise zum Oyapock fischen. 

Diese Indianer kennen keine Netze, Reusen, Fischfallen oder 
sonstige Fallen für Säugetiere oder Vögel ausser der in Brasilien 
Arapuca genannten Vogelfalle aus Stäben in Pyramidenform. 

11. Schiffahrt. 

Die Fahrzeuge der Palikur sind einfache Einbäume und solche 
mit aufgesetzten Bordplanken. Die Einbäume werden aus einem 
Stamm zugehauen, ausgehöhlt und im Feuer aufgebogen. So kön
nen sie schon benutzt werden und sehen dann aus yvie der auf Fig. 11. 
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Bug und Heck werden manchmal mit Cip6 umschnürt und die Öff
nung mit einem Klumpen Lehm geschlossen. Bessere Einbäume 
haben statt der Lehmklumpen eingesetzte Bretter. Die Bordplanken 
sägen die Palikur mit französischen Sägen, doch scheint es mir glaub
haft, dass sie schon vor der Ankunft der Europäer Einbäume mit 
Bordplanken besassen. Kriegszüge bis in die Gegend von Cayenne 

Fig. 11. Einbaum. 

wie der von BIET (II. 374) erwähnte und Seefischerei sind ohne sie 
unmöglich denkbar, zumal wenn man weiss, wie gefährlich gerade 
an dieser Küste Winde und Fluterscheinungen werden können. 

Man sieht heute in den Händen der Palikur alle möglichen Typen 
von Rudern, die nur das gemeinsam haben, dass das Blatt nie ganz 
rund ist wie am Amazonas und der Stiel stets eine Krücke aufweist. 
Doch wussten alle älteren Indianer noch ganz gut, wie früher die 
Ruderform gewesen war; es setzten sich ihrer mehrere zusammen, 
und so rekonstruierten sie gemeinsam ein echtes Palikur-Ruder alten 
Stils: es ist ziemlich die einzige Ruderform, die heutzutage hier nicht 
mehr zu finden ist. Sie ist dem Rudertypus der Küstenindianer von 
Guayana nahe verwandt. 

f 
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Was ich jedoch stets bewundert habe, war nicht so sehr die 
Geschicklichkeit dieser Indianer in der Führung des Ruders als in 
der des Takari, der langen, in eine Gabel endigenden Stange (Fig. 
11), mit der sie das Boot in der Savane fortbewegen. Sie leisten da 
wirklich Erstaunliches und entwickeln eine anerkennenswerte Aus
dauer im Kampf mit den Schilf- und Riedgräsern, denAningas und 
Murures, welche die Wasserfläche stellenweise dicht bedecken und 
die Flussläufe noch heute gerade so sperren wie zur Zeit der Reise 
des P. FAUQUE vor fast 200 Jahren. Und wenn sie vom Boot aus 
nicht mehr vorwärts kommen können, so werfen sie ihren getreuen 
Takari parallel neben das Fahrzeug auf die Pflanzendecke, springen 
hinaus und benutzen ihn als Stand, während sie die Bordwand mit 
den Händen fassen und das Boot vorwärts ziehen. So kämpfen sie 
sich stundenlang im glühenden Sonnenbrand der offenen Savane mit 
der grössten Selbstverständlichkeit vorwärts. 

12. Töpferei. 

Wenn man die Graburnen und den Perlentopf der alten Palikur 
mit den keramischen Leistungen der heutigen vergleicht, so kann 
man nicht umhin, den Verfall der Töpferei und besonders die Ver
rohung der Ornamentik zu bedauern. Und auch das Wenige, was 
die jetzigen Palikur noch an Keramik anfertigen, ist offenbar im 
Absterben. Trotzdem hat die Töpferei der Palikur eine gewisse 
Bedeutung, denn wenn diese Indianer darin heute schon wenig leisten, 
so leisten ihre Nachbarn, die Ua9a-Indianer, die Brasilianer des Curipy 
und die Kreolen des Oyapock überhaupt gar nichts auf diesem Gebiete 
und kaufen begierig auf, was immer die Palikur zum Verkauf bringen. 
Als Kochgeschirr benutzen diese letzteren heute fast nur noch fran
z.ösische Eisentöpfe (soluyero), selten selbstgefertigte Tontöpfe, die 
dann in der Form und den Henkeln jene europäische Ware kopieren. 
Tontöpfe vom Typus von Fig. 12 dienen zum Aufbewahren von Mais 
und dgl., siild aber ziemlich selten. Eine Nachahmung europäischer 
Modelle scheint mir auch die flache längliche Schüssel zu sein, doch 
machen die 4 kleinen Wülste, welche dem Rand aufgesetzt sind, 
einen indianischen Eindruck. 

Im Verschwinden sind die Kasiri-Trinkgefässe, sowohl die ein
fachen (wanamiu) mit sonderbarem Ringfuss, von denen ich die 
letzten drei vorhandenen (Fig. 13.) erwarb, als auch die besonders 
originellen, auf einem flachen Tonstreifen montierten Doppelgefässe 
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(tukutuku) , deren beide Teile durch ein Tonrohr in Verbindung 
stehen, durch das beim Trinken der Kasiri glucksend aus dem einen 
Teil in den andern überfliesst. Das einzige vorhandene war schon 
stark beschädigt (Fig. 14); ein zweites, das ich herstellen liess, hat 
zwar die richtige Form, doch fehlt ihm die Bemalung. 

Röstpfannen für Mandiocamehl werden noch gelegentlich her-

Fig. 12. Tontopf. 

(G. M. 26. 3. 5.) 

gestellt, doch verwendet man statt ihrer gewöhnlich runde, europa1-
::;che Eisenplatten, denen man einen Rand aus Lehm oder einen gür
telartigen Reifen aus biegsamen Holzstreifen aufsetzt. 

Bei den Palikur wohnte ich der ersten Phase der Herstellung 
einer tönernen Röstpfanne (xfoheilI) bei: Der graugelbe Töpferton 
wurde durch Tauchen vom Boot aus vom Grund eines flachen Sees 
in der Savane heraufgeholt und in einer Anaja-Schale aufbewahrt. 
Dann wurde die Rinde eines Kuepi (brasilianisch Caraipe) genannten 
Baumes zu Asche gebrannt, diese gesiebt und dem Töpferton beige
mischt, wodurch er eine blaugraue Farbe erhielt. In Ermangelung 
von Kuepi stösst man Tonscherben als Zusatz. Der gebrauchsfertige 
Töpferton lag in einem Klumpen auf einer alten Röstpfanne. Nun 
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Fig. 13. Trinkgefäss für Kaschiri. 

(G. M. 26. 3. 9.) 

Fig. 14. Doppelgefäss zum Trinken von Kaschiri. 

(G. M. 26. 3. 10) 
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reinigte die Töpferin eine Stelle am Boden, legte frische Heliconia
Blätter darauf und beschwerte deren Ränder mit Erdbrocken. Auf 
diese Unterlage legte sie hierauf parallel und dicht nebeneinander 
eine Anzahl von 2-4 cm dicken und etwa 15 cm langen Tonwülsten, 
die sie auf der alten Röstpfanne ausgerollt hatte. Diese wurden zu
erst mit den Fingerspitzen, dann mit der flachen Hand zu einer Platte 
verdrückt: rechtwinklig dazu wurden andre angesetzt und ebenso 
behandelt. Nachdem so der ganze Boden der Röstpfanne fertig 
geformt war, wurde er mit der nassen Konvexseite eines recht
eckigen Cuyascherbens (keihetet) geglättet. Die Arbeiterin schnitt 
einen Radius aus einem Blattstiel, steckte ein Hölzchen in die Mitte 
der Tonplatte und mass mit dem Radius rund herum, den Abstand 
vom Mittelpunkt bezeichnend; der überstehende Ton wurde mit dem 
Messer abgeschnitten. · Auch stellte sie durch Einstechen eines dün
nen Hölzchens die Dicke der Platte fest und kratzte das überschüs
sige Material mit dem gezahnten Schaber (kalan) aus einem Cuya
scherben ab. Indem dann die Arbeiterin den äusseren Rand dieser 
Tonplatte zwischen Daumen und Zeigefinger bearbeitete, schuf sie, 
den letzteren eindrückend, eine rundum laufende flache Rinne. In 
diese Rinne wurde dann ein aus mehreren Stücken zusammengesetz
ter, zolldicker Tonring gelegt und dieser zwischen Daumen und Zeige
finger dünn gedrückt. Dann wurde aussen um diese Tonrolle eine 
zweite umgelegt und an die erste festgedrückt, worauf beide zusam
men als Wandung schräg in die Höhe getrieben wurden. Auf den 
oberen Rand der so begonnenen Wandung wurde dann ein neues 
Paar von Tonringen, ein innerer und ein äusserer, aufgesetzt u. s. w., 
bis die Wandung die gewünschte Höhe erreicht hatte. 

Eine andre Art det Herstellung besteht darin, dass man eine 
Vertiefung von der Grösse und Form der Röstpfanne in den Boden 
gräbt und diese mit Blättern auslegt, wodurch der Abdruck dersel
ben nicht nur auf dem Boden, sondern auch auf den Seitenwänden 
der Röstpfanne sichtbar wird. 

Aus dieser Technik, die Tongefässe in einer entsprechend ge
formten und ausgelegten Vertiefung im Boden zu modellieren, ist 
es also zu erklären, wenn man, wie dies bei Monte Alegre und am 
gegenüberliegenden Amazonasufer der Fall ist, Bruchstücke von 
Seitenwänden von Gefässen findet, die den Abdruck grober Gewebe 
aufweisen. 

Übrigens ist es sehr schwer, nicht nur für mich, sondern auch 
für die Palikur, nach dem Abdruck zu unterscheiden, ob Heliconia-
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oder Musa-Blätter als Unterlage bei der Herstellung gedient hatten. 
Als ich den Indianern einen Scherben mit dem Abdruck der Blätter
unterlage vorlegte und wissen wollte, von welcher Pflanze die Blät
ter benutzt worden seien, verliessen sie sich jedenfalls nicht auf 
den Augenschein, sondern fragten bei der Töpferin an, ob sie sich 
nicht besinnen könne, was für Blätter sie damals verwendet habe, 
als sie das fragliche Stück anfertigte. Aus derartigen Blattabdrück-

Fig. 15. Kaschiri-Topf. 

(G. M. 26.3. 6) 

ken, wenn ihre Herkunft von Bananenblättern nicht über jeden 
Zweifel erhaben ist, auf postkolumbianische Keramik zu schliessen, 
kann also auch manchmal ein Irrtum sein. 

Das wichtigste keramische Produkt der Palikur sind gegen
wärtig noch die grossen Kasiritöpfe. Am Ua9a, Curipy oder Oyapock 
gibt es kein derartiges Gefäss, das nicht von den Palikur stammt. 
Manche sind wahre Ungetüme von 1 m Durchmesser und 1 m Höhe. 
Sie haben stets dieselbe Kreiselform und den mächtigen, trichter
förmigen Rand. Da ihre Standfläche sehr klein ist, so werden sie 
durch Hin- und Herdrehen etwas in die Erde eingegraben. In der 
Einschnürung ist gewöhnlich ein starker Cip6gürtel umgelegt mit 
zwei aus demselben Material geflochtenen Henkeln, um das Gefäss 
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forttragen zu . können. Ein kleiner Kasiritopf Fig. 15 wurde für 
mich auf Bestellung angefertigt, und ich wohnte der ersten Her
stellungsphase bei: Die Töpferin legte ein Brett (Bootbank) auf 
einen grossen, alten Tierschemel, und richtete es durch Unterschieben 
von Hölzchen gut wagrecht aus . Dann rollte sie eine 5 cm dicke 

Fig. 16. Tonpfeife. 

(G. M. 26. 3. 137), 

Fig. 18. Landschildkröte aus Ton. 

(G. M. 26. 3. 264). 

Fig. 17. Tonpuppe. 

(G. M. 26. 3. 268), 

Tonkugel, ·legte diese auf das Brett und drüc.kte sie flach , so das 
Bodenstück (nipuha) formend. Darauf rollte sie sorgfältig einen 
fingerdicken, langen Tonwulst aus und setzte ihn auf den Rand 
des Bodenstückes auf, nicht spiralig, sondern so, dass er einen voll
ständigen, geschlossenen Ring bildete. Nun wurde ein zweiter sol
cher Tonring innen in den ersten hineingelegt und der äussere Ansatz 
mit dem Daumen, der innere mit der konvexen Seite des rechtek
kigen Cuyascherbens verstrichen und beide zusammen als Anfang 
der Wandung in die Höhe getrieben. Die Töpferin legte zwei Pfeil
rohrstücke als Lineale an diametral entgegengesetzten Punkten an 
die Aussenseite der ·wandung, um die Symmetrie des Steigungs-
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winkels festzustellen, auch trat sie bisweilen einige Schritte zurück 
und prüfte das Werk aus der Entfernung. Nach sorgfältigster Ver
arbeitung des ersten Ringpaares wurde dann zuerst aussen ein blei
stiftdicker Wulst 3 cm über dem Boden aufgesetzt und dann erst 
ein zweites Paar Tonringe auf das erste gelegt u. s. w. Das Gefäss 
wird vor dem Brennen bemalt, doch sind die grossen Kasiritöpfe 
gewöhnlich unverziert: Bisweilen ist ihre Mündung mit einem 
runden Holzdeckel verschlossen, in dessen Mitte ein kurzer Pflock 
als Griff eingesetzt ist. Wenn man gerade beim Töpfern ist, so stellt 
man auch Tonpfeifen (makuku = Nictybius grandis, Fig. 16), Ton
puppen (Fig. 17) und Tierfiguren, mit Vorliebe Schildkröten (Fig. 
18) als Spielzeug für die Kinder her, und die kleinen Mädchen ver
suchen sich eifrig und mit Hingabe in der Töpferkunst. 

Ein andres Produkt der Palikur-Töpferei, die flache, geriffelte 
Schüssel, in der man die Mandioca rieb, findet sich heute nur noch 
in Bruchstücken auf den alten Wohnplätzen und Friedhöfen dieses 
Stammes und ist durch ein rechteckiges Reibbrett mit eingesetzten 
eisernen Topfsplittern . ersetzt worden. 

13. Kürbisgefässe & dgl. 

Grosse Lagenaria-Behälter (tiikiilu) dienen zum Aufbewahren 
des zum täglichen Gebrauch bestimmten Mandiocamehls, wozu sie 
sich ausgezeichnet eignen. Sie werden , wenn sie einen Sprung be
kommen, durch Vernähen ausgebessert. Wasserflaschen aus dem
selben Material, selbst wenn sie nicht länglich, sondern annähernd 
kugelig sind, die Mündung etwas auf der Seite. Ess- und Trinkcuyas 

Fig. 19. Fig. 20 . Fig. 21. 

. Fig. 19. Kalebasse, Ess- und Trinkschale. (G. M. 26. 3. 41). 
Fig. 20. Kalebasse. (G. M. 26. 3. 42). 

Fig. 21. Kalebasse mit Fischmuster am Rand. Durch Vernähen ausgebessert. 
(G. M. 26. 3. 43). 
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sind meist, doch nicht immer aus Crescentia. Sie sind innen geschwärzt, 
haben meist auch aussen einen schwarzen Rand und weisen gewöhn
lich unkünstlerische, mit der Messerspitze eingeschnittene Kerb
schnittlinien auf (Fig. 19). Selten nur sieht man ein orginelleres 
Muster wie Fig. 20 und Fig. 21 und den Spielzeug-Cuyas. Die 
Kalebasse, Fig. 21, hat einen vernähten Sprung. Kleine, sphärische 
Cuyas mit Holzstöpsel dienen als Behälter für Urucufarbe. 

Aus Cuya sind ferner hergestellt der bei der Töpferei verwendete 
glatte und gezähnte Schaber und das Werkzeug zum Umrühren des 
Mandiocamehls auf der Röstpfanne an dessen Stelle jetzt vielfach 
ein Holzmesser oder der gestielte »rodo » der Brasilianer tritt. 

Ausgiebige Verwendung finden im indianischen Haushalt auch 
die holzharten, schüsselförmigen Blattscheiden der Anaja-Palme 
(kaliide). Sie dienen zum Absetzen der Tapioka, als Waschschüsseln, 
u. s. w. 

14. Korbflechterei. 

Die Flechtkunst der Palikur verwendet als Material Binsen, 
Mauritiafasern, Uarumastreifen, Cip6 und Palmblätter. Nicht alle 
Indianer sind gleich geschickt in der Flechtkunst. Am Arucaua 
galt allgemein ein gewisser Wayalaili (Jean Pierre) als der beste 
Flechter. Von ihm stammen ein Pressschlauch und die beiden 
kleinen Deckelkörbchen Fig. 22. Mehr in vier Monaten zu leisten 
erlaubte ihm seine selbst für einen Palikur aussergewöhnliche Saum
seligkeit nicht. Selbst seinen grossen, schön geflochtenen Deckel
korb wollte er für keinen noch so hohen Preis lassen, weil er zu faul 
war, einen andern herzustellen. So habe ich von diesen etwa 70 
cm langen Deckelkörben, in denen die Indianer auf Reisen ihre 
Kleider und Schmucksachen verwahren, keinen für die Sammlung 
erwerben können. In ihrer Form gleichen sie etwa dem Kramkorb 
Fig. 23. .Die kleinen Deckelkörbchen (yama-ti) dienen zur Auf
bewahrung von Perlen- und Baumwollschmuck, von Werkzeug zur 
Herstellung von Pfeilen und von Feuerzeug und anderem Kleinkram. 

Die Tragkörbe {wasipna, Fig. 24 a) sind aus geschlissenem Cip6 
in dreistreifigem Gittergeflecht hergestellt, in der in Guayana ge
wöhnlichen Form, die der der Maue auf der Südseite des Amazonas 
sehr ähnlich ist, wenn auch die Geflechtstechnik abweicht. Sie wer
den ausschliesslich an einem Tauary- (Couratari-) Bastband, welches 
um die Stirn läuft, getragen und sind heute verhältnismässig selten. 
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(G. M. 26. 3. 22) Fig. 22. (G. M. 26. 3. 21) 

Deckelkörbe. 

Fig. 23. Deckelkorb. 

(G. M. 26. 3. 16) 
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An ihrer Stelle gebraucht man jetzt fast ausschliesslich die aus 
zwei Anaja- oder Assahyblättern schnell geflochtenen Tragkörbe, 
Fig. 24 b . . 

Die Mandiocapressen (matäpi) der Palikur sind mächtige 

4 
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Schläuche, entsprechend der fortgeschrittenen Mandiocaindustrie 
dieses Volkes. Ihr oberer Mündungsrand ist, wie gewöhnlich in 
Guayana, wagrecht geflochten. Kleinere Pressschläuche stellen sie 
zum Verkauf an die Kreolen her, die sie zum Auspressen von Öl
früchten verwenden. 

Bei den quadratischen Sieben unterscheidet man zwei Arten: 

Fig. 24 a. Tragkörbe. Fig. 24 b. 

(G. M. 26. 3. 14) (G. M. 26. 3. 13) 

Das grobe Sieb (huwa kau-ti), um die zu röstende Mandiocamasse
von den· holzigen Rückständen (ra-siwi) zu trennen, und das feine 
(huwa saruba) für Tapiokabereitung und zum Durchsieben von 
Fruchtsäften. 

In Doppelfadengeflecht mit einer dreifach geflochtenen Schnur 
als Saum sind die Schlafmatten hergestellt. Es gibt deren aus zwei
erlei Material: Binsen und Mauritiafasern. Die Doppelfäden sind 
bei den ersteren aus Tauarybast und in einem Abstand von etwa 
20 cm eingeflochten; bei den letzteren, die kleiner sind, macht man 
sie gleichfalls aus Mauritiafasern und in Abständen von 5-6 cm. 

Die Feuerfächer der Palikur weisen nicht weniger als vier ver
schi_edene Typen auf: 



1 

26 

CURT NIMUENDAJU, DIE PALIKUR-INDIANER 

25 

27 a 27 b 

Fig. 25. Korbwanne. (G. M. 26. 3. 23 .) 
Fig. 26. Sipndel. (G. M. 26. 3. 296) 
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29 a 

29 b 

28 

Fig. 27 Spindelscheiben aus Schildkrötenpanzer. a. (G. M. 26. 3H4), b. (G. M. 26. 3. 45). 
Fig. 28. Kamm. (G. M. 26. 3. 59). 

Fig. 29 Tonpfeifen zum Anlocken der Cutias. a. (G. M. 26. 3. 132), b. (G. M. 26. 
3. 130). 

a. Quadratisch, aus Uaruma mit zweiteiligem, beiderseits auf
bundenem H olzgriff. 

b. Quadratisch, auf Uarumä mit cip6umflochtenem Griff. 
c. Trapezförmig, aus geschlissenen Palmfiedern, deren Enden 

zum Griff zusammengefasst sind. 
d. In Form eines Kreisausschnittes, sonst wie c. 
Einen Typus, über dessen Herkunft ich mir nicht recht klar bin, 

stellen die Korbwannen Fig. 25 dar. Die . Geflechtstechnik - spi
raliges Durchflechten von strahlenförmig von einem Zentrum auf-
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steigenden, breiten Streifen mit einem Paar feinerer Streifen - ist 
von den sonst unter Guayanastämmen gebräuchlichen verschieden, 
und der Name nu-panya-hu stammt offenbar aus dem Französischen. 
Andrerseits traf jedoch KocH-GRÜNBERG (Vom Roroima zum 
Orinoco III. Stuttgart 1923 S. 307 /308) diesen sehr ähnliche Korb
wannen und Tragkörbe in der gleichen Flechtart bei den Schiriana 
von Motomot6 ·(Rio Uraricuera), und ich kenne diese Technik von 
den Tragkörben der Gavioes (Timbira) am Tocantins. Auch das 
von E. NORDE SKIÖLD (Comparative ethnographical studies III. 
Fig. 30) abgebildete Sieb der Yurakare gehört hierher; offenbar ist 
diese Technik verbreiteter als man annimmt. Ein Exemplar ist 
durch Einflechten einiger dunkler Streifen und ;Aufmalen eines kon
zentrischen Urucuringes notdürftig ornamentiert. 

Die grossen Mandiocamehlkörbe, in denen dieser Artikel in den 
Handel gebracht wird, sind annähernd cylindrisch und in dreistrei
figem Gittergeflecht ausgeführt. 

Einen merkwürdigen Korb, der mir leider verloren ging, sah ich 
als Käfig für junge Vögel dienen: Er hatte die Form einer dicken 
Flasche mit ziemlich engem Hals und war ebenfalls in dreisträhnigem 
Gittergeflecht angefertigt, das aber am Hals in ein Stufengeflecht 
überging. · 

15. Spinnen, Weben und Häkeln. 

Die Palikur spinnen mit Spindeln (tiota, Fig. 26.) vom Bakairi
typus. Der sehr dünne und elastische Spindelstab ist am obern Ende 
mehrmals rundum eingekerbt. Die Spindelscheiben sind aus dem 
Brustpanzer der ~racaja-Schildkröte, messen 29-63 mm im Durch
messer und sind auf der Oberseite stets durch Einritzungen ornamen
tiert, Fig. 27. Gesponnen wird ausschliesslich Baumwolle und zwar 
heutzutage nur noch in Fäden zur Herstellung von Waffen und 
Schmuck und sonst als Bindfaden für den täglichen Hausgebrauch. 
Wie die Baumwolle entkernt wird, habe ich nicht gesehen, einen 
Zupfbogen kannten sie jedoch nicht. Sie wird zu einem handbreiten, 
flachen Band ausgebreitet, welches die Spinnerin leicht um das 
linke Handgelenk windet. Die Handhabung der Spindel ist die 
gleiche wie bei den Ua9a-Indianern. In der Herstellung feiner und 
gleichmässiger Fäden leisten diese Indianerinnen wirklich alles 
Mögliche. Diese werden in Knäueln aufbewahrt, die entweder rund 
oder über ein kleines Holzkreuz gewickelt sind. 

Die Weberei ist unter den Palikur ausgestorben; die letzte We-
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berin hatte vor zwei Jahren ihre Kunst mit ins Grab genommen. 
Von ihr stammt noch die Hängematte (pudiru) her, die einzige und 
letzte, die in dem ganzen Stamm vorhanden war und die zu erwerben 
mir schwere Mühe kostete: Ich musste dafür meine eigene und noch 
verschiedene andre Sachen in Tausch geben. Sie ist ganz aus Baum
wolle, ein schweres, festes Gewebe mit starkem Saum, von 13lx75 
cm Grösse. Die über den Saum hinauslaufenden Kettenfäden · sind 
beiderseits zu einer Serie von Schlingen vereinigt, durch welche die 
Hängefäden gezogen sind, die eine Fadenumwicklung am Scheitel
punkt zusammenfasst. Der auf der einen Seite angebrachte kleine 
Strick soll nur den Knoten zeigen, mit dem der dickere Strick be
festigt wird, der die Hängematte an den Pfosten bindet. 

Das Mückennetz, von dem man heute in der Mehrzahl der Hüt
ten wenigstens eins findet, war früher unbekannt. Es besteht aus 
französischem Kattun und hat etwa die Gestalt eines Würfels. Mit 
Schnüren, die von den oberen Ecken ausgehen, wird es zuhause an 
irgend einen Pfosten oder an eigens dazu aufgestellte Stangen ange
bunden. Wenn man im Freien schläft, so befestigt man es an einer 
Pyramide aus vier Stangen. 

Bei der Anfertigung der kleinen Baumwollnetze als Nacken
schmuck wird ein Faden wagrecht ausgespannt, von dem in gleichen 
Abständen eine Anzahl andrer senkrecht herabhängt, worauf man 
die Maschen freihändig knotet. 

Das Häkeln beschränkt sich auf die Herstellung von Baumwoll
schnüren, die dann, ihrer acht flach nebeneinander genäht, den 
Tanzgürtel der Männer bilden. Der Faden wird in ein flaches, 
6 cm langes Holzstäbchen geklemmt und mit dessen Hilfe durch 
die Fadenschlinge gezogen. Die Technik ist die gleiche wie bei den 
V u9a-Indianern. 

Bromeliafasern werden nicht mit der Spindel gesponnen, son
dern auf dem Schenkel gedrillt und dienen als Umwickelung bei der 
Herstellung von Pfeilen. 

16. Sonstiges Gerät. 

Der hölzerne Mörser der Palikur hat doppelkonische Sanduhr
form (malebkar1). Der Stössel besitzt an beiden Enden einen ab
gesetzten, langcylindrischen Kopf. 

Schwarz lackierte Holzlöffel (kuyeraha) werden zum eigenen 
Gebrauch wie zum Verkauf an die Kreolen hergestellt. Die Höhlung 
ist länglich, der gekrümmte Stiel läuft in einen mehr oder weniger 
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stilisierten Vogelkopf aus. Dass diese Holzlöffel ursprünglich sind, 
möchte ich bezweifeln: der Name ist französisch. 

Indianische Kämme (Fig. 28) sind heute selten noch in Gebrauch, 
wenn auch die meisten sie im Notfall noch herzustellen wissen. Statt 
ihrer benutzt man fast allgemein die europäischen. 
liehe Typus ist einseitig gezahnt und zweistangig. 
zwischen den beiden Stangen ist nicht vorhanden. 

1 7. Musikinstrumente. 

Der ursprüng
Ein Geflecht 

Die Musikinstrumente bestehen aus Rasseln, Pfeifen, Flöten und 
Trommeln. 

Die Rasseln, welche zum Handwerkzeug der Zauberer gehören, 
sind ohne irgendwelche Verzierung. Die, welche von den Frauen 
bei den Männertänzen gehandhabt werden, sind ihnen ähnlich, 
aber blau oder rot bemalt und mit Quasten aus Rohbaumwolle ver
sehen. Die Rassel auf der Spitze des Festmastes (Fig. 37) ist kein 
Musikinstrument, da ihr die Rasselkerne fehlen. Bei Frauentänzen 
werden von beiden Geschlechtern Rasseln auf dünnen, 1 1/2-2 m 
langen, elastischen Stäben steckend, getragen. Man schüttelt diese 
Rassel, indem man das Ende des Stabes auf den Boden stösst. Zu 
einem bestimmten Tanz, dem ich nicht beigewohnt habe, sind diese 
Rasseln mit baumwollumwickelten Kreuzen auf dem Scheitel ver
sehen, deren Enden Schmuckfedern tragen. 

Pfeifen zum Anlocken der Cutias auf der Jagd (kesetet, Fig. 29) 
werden aus Holz oder gebranntem Ton angefertigt. Sie sind an
nähernd trapezförmig und flach, innen hohl und nach der Breit
seite zu offen. Ein kleines Loch geht senkrecht durch beide W an
dungen. Man nimmt diese Pfeife mit der Schmalseite nach hinten 
und so in den Mund, dass jenes Loch in der Mundhöhle freiliegt. 

Andre Pfeifen (makuku) (Fig. 16) sind Spielzeug der Kinder. 
Sie sind von rundlicher Form und oben mit plastischen Ornamenten, 
die vielleicht ein Tiergesicht vorstellen, oder mit einem Bogenhenkel 
versehen. Pfeifen aus wachsverklebten Tierschädeln habe ich nicht 
bemerkt. 

Unter den Flöten gibt es sowohl solche, die am Ende angeblasen 
werden, als auch solche mit seitlichem Blasloch. Unter den ersteren 
spielt die grösste Rolle die Toreflöte aus dickem Bambu init einem 
dünnen Rohr mit federnder Zunge, das in das Internodium einge
setzt wird. Da diese Flöten stets bei Gelegenheit des Festes aus 
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grünem Bambu angefertigt wurden, so zersprangen sie, sobald sie 
trockneten und konnten daher nicht gesammelt werden; doch erwarb 
ich von den Urn;a-Indianern einen Satz derartiger Tores, die aus 
reifem Material hergestellt waren und daher haltbar sind. Bei dem 
Toretanz am 4/5. Juni waren 5 Tores (alämtema) in Gebrauch, die 
mit verschiedenen Namen benannt wurden: Alani, Paukano, Analu, 
Inalke-ruli6 (die Chorflöte) und Ri-naru (»so grand' mama»), die 
von dem leitenden Zauberer geblasen wurde. Sie waren folgender
massen gestimmt: 

_a_ 

1~-~--~--19 _ _ _ _ 
Ri-naru Inalke-ruli6 Analu P aukano Alani 

Inalke-ruli6 war in acht Exemplaren vorhanden. Die Melodie soll 
von den drei ersten Flöten dadurch hervorgebracht werden, dass 
jeder Flötenbläser mit seinem Instrument einfällt, wenn dessen 
Note gefordert wird. Dann folgen ein paar kräftige Noten auf der 
Ri-naru, und der Chor der Inalke-ruli6 fällt ein. Doch erreichen die 
Palikur in dieser Art von Flötenspiel längst nicht die Sicherheit und 
Fertigkeit wie z. B. die Aparai oder die Sipaya. 

Eine Abart des Tore ist die Totenflöte (katiwiu, Fig. 30 a). In 
<las Internodium am untern Ende des dicken Rohres ist hier ein 
etwas dünneres eingesetzt, das eine Schallcuya trägt, über die lange 
Franzenbüschel herabhängen. Sie wird ausschliesslich bei dem Feste 
des Haarschneidens zur Erinnerung an Verstorbene geblasen. 

Sehr beliebt sind kleine Bambuflöten mit 6 Fingerlöchern 
(pahatanu, Fig. 30 d), deren Spalt durch aufgebundene Blätter oben 
und unten abgeschlossen ist und die ein Mundstück aus Wachs 
besitzen. 

Eine längere dünne Bambuflöte mit 3 Fingerlöchern (mayuwiru, 
wird stets mit der brasilianischen Trommel zusammen gebraucht. 

Knochenflöten werden aus Hirsch- und Tuyuyuknochen her
gestellt und mit Einritzungen ornamentiert; sie werden wenig benutzt. 

Panflöten mit 5 oder 6 Rohren gibt es zwei Arten, eine dickere 
(kabaulhaklu, Fig. 31 b) und eine dünnere (el~lu, Fig. 31 a); sie wer
den in der Richtung der Achse des Rohrs und nicht winklig dazu 
angeblasen, wodurch ein nur schwacher Ton entsteht. 

Die Flöten mit seitlichem Blasloch beschränken sich auf zwei: 
Die erste (silikua, Fig. 30 b) ist ein 60 cm langer, ziemlich dicker 
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Bambu, der an beiden Enden durch Internodien geschlossen ist. 
Das Blasloch ist 8 cm vom linken Ende eingebrannt. Zwischen ihm 
und dem Ende befindet sich ein Loch für den Zeigefinger der linken, 

c 

d 

b a 
Fig. 30. 

a. Grosse Flöte mit angesetzter Schallcuia, beim Totenfest geblasen. (G. M. 
26. 3. 146). 

b. Querflöte. (G. M. 26. 3. 147). 
c. Querflöte. (G. M. 26. 3. 148). 
d. Längsflöte aus Bombu. (G. M. 26. 3. 141). 

und nahe dem entgegengesetzten Ende zwei Löcher für Zeige- und 
Mittelfinger der rechten Hand. 

Ein sonderbares Instrument ist das Turaka (Fig. 30 c): Ein 40 
cm langes Stück dicken Bambus, beiderseits durch Internodien 
geschlossen, von denen das untere durchbohrt ist. Die Zweigansätze 

IJ 
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an den Knoten sind als zollange Dornen stehen gelassen, die Aussen
fläche ist durch Gravierung ornamentiert. Etwas unter dem oberen 
Knoten befindet sich ein schmales, rechteckiges Blasloch, auf der 
entgegengesetzten Seite, über dem unteren Knoten eine fast durch 

Fig. 31. 
Panflöten. 

a. (G. M. 26. 3. 139) b. (G. M. 26 . 3. 140) 

das ganze Rohr eingeschnittene, 8 cm lange Kerbe. Beim Blasen 
wird die rechte hohle Hand auf diese Öffnung gepresst und durch 
teilweises Öffnen und Schliessen der Ton moduliert. Der Klang die
ses Instrumentes ist fast wie das gellende Heulen einer Menschen
stimme. Der Bläser setzt stets mit einer hohen Note ein, schwankt 
eine Zeitlang um diesen Grundton, steigt ein paar Töne tiefer, 
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schwankt und tremuliert wieder und lässt · den Schlusston langsam 
absteigend ausklingen. Nur wenige Indianer verstehen das Turaka 
gut zu blasen; mein Begleiter Alfrede war einer von ihnen. Er hatte 
beständig sein Turaka bei sich im Boot liegen und schnitzte und 
probierte daran herum, sobald er Zeit hatte. Auf mich machte der 
leidenschaftlich wilde und klagende Ton, besonders in der Abend
stille, stets einen tiefen Eindruck. Die Palikur gaben an, das Turaka 
sei früher von ihnen im Krieg gegen die Galibi, die angeblich seine 
Erfinder gewesen sind, verwendet worden. Heute blasen es junge 
Männer, um Eindruck auf die Mädchen zu machen: sie sagen, der 
Klang des Turaka zwänge das Mädchen zu dem Spieler hin. Ich 
hörte bisweilen Mädchen mit der Stimme das Turaka nachahmen. 
W. JOEST beschreibt (VI. 94) ein ähnliches Instrument, das aber vom 
Ende angeblasen wurde, von den Kästenindianern von Surinam. 

Die von den Palikur verwendete Trommel ist nicht der einseitig 
bespannte hohle Baumstamm der Neger, sondern eine getreue Nach
ahmung der europäischen Trommel, wie sie auch am Amazonas 
gebräuchlich ist. Sie wird jedoch nur mit einem Schlägel geschlagen 
und niemals bei religiösen Festen, sondern nur bei Arbeitsfesten und 
stets zusammen mit der obenerwähnten Mayuwira-Flöte benutzt. 

18. Zeichnen, Malen, Plastik. 

Die Palikur sind sehr schlechte Zeichner. Der Gedanke, zu 
ihrem Vergnügen zu zeichnen, ist ihnen fremd, und gibt man ihnen 
Papier und Bleistift, so wissen sie nichts damit anzufangen. Drängt 
man sie zum Zeichnen, so haben sie keine Freude an der Arbeit noch 
an dem Resultat. Ihre heutige rohe Ornamentik, wie sie uns auf 
den Schildern der Federhelme, den Tanzkeulen, den Flöten, den 
Kasiritöpfen und den Tierschemeln entgegentritt, verwendet haupt
sächlich Dreiecke bezw. Winkel und Tupfen, welche die Linien be
gleiten und die Flächen füllen. Die Farben sind Urucu, Kohle und 
französisches Wäscheblau, das sie sehr lieben. Ein einigermassen 
stil- und geschmackvolles Ornament findet sich höchstens noch in der 
Flechterei auf den besseren Deckelkörbchen und auf einer oder der 
anderen Cuya. Aber auch dies tritt noch weit zurück hinter der Or
namentik der alten Keramik der Friedhöfe: Man könnte zweifeln, 
dass die alten Palikur und die heutigen dasselbe Volk seien. 

Die Gesichtsbemalung wird noch heute bei jedem Fest vorge
nommen, und Frauen und Mädchen bemalen sich bisweilen auch all-
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tags. Rotes Anschmieren des Gesichts ist bei Männern zu jeder Zeit 
ausserordentlich beliebt und hat zauberische Bedeutung. Die Uru
cumasse wird in kleinen kugeligen Kalebassen mit Holzstöpsel auf
bewährt und zum Gebrauch mit Palmöl angemengt. Die Festbema
lung erfolgt mit dem Malstäbchen (an§ati, Fig. 32) oder mit Stem
peln (kowaugbet) . Von dem dickflüssigen Farbstoff hält die Malerin 
ein wenig zwischen dem zweiten und dritten Finger der linken Hand. 

Fig. 32. 

Stempel für Bemalung mit Urucu. 

(G. M. 26. 3. 156. 26. 3. 157. 26. 3. 170.) 

Sie zieht das flache Malstäbchen zwischen den Fingern durch und 
drückt den auf der Schmalseite haftenden Farbstoff auf die vorher sorg
fältig gewaschene Haut. Die Linien werden nicht gezogen, sondern 
stückweis aufgedrückt. Die Punkte werden mit dem dafür zuge
spitzten Hinterende des Stäbchens aufgesetzt. Die Muster, über de
ren Auswahl der Geschmack des Malers zu entscheiden scheint, sind 
aus der beiliegenden Zeichnung Fig. 33 ersichtlich; einige gut bemalte 
Palikurfrauen finden sich bei RrvET & REINBURG (X.) abgebildet. 
Körperbemalung auf Brust und Rücken mit Genipaposaft sieht man 
selten. Sie wird, nachdem man den Körper mit feinem Sand einge
rieben hat, mit einem dreizinkigen Bambustäbchen aufgetragen und 
erinnert an Fischschuppen. 

Viel Besseres als im Zeichnen leisten diese Indianer in der plas-
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tischen Darstellung von Tieren in Holz und Ton. Besonders bei den 
Holzarbeiten scheint die Berührung mit der europäischen Kultur, die 
ihnen Eisenwerkzeuge brachte, nicht zerstörend, sondern fördernd 
gewirkt zu haben. Man sieht in den Häusern dieser Indianer viele 
Tierschemel, meist mit Kufenfuss. Die Mehrzahl, schon alt und 
verstümmelt, dient noch als Sitze, die wenigen besseren Stücke wer
den sorgfältig verwahrt und nur bei Festen verwendet; dies gilt be
sonders von den Tierschemeln der Zauberer. Ein 6-7 m langer, vier
kantig behauener und bemalter Sitzbalken, der auf zwei Holz
klötzen ruht, nimmt gewöhnlich die eine Seite des Tanzplatzes ein 
und hat stets einen gut gearbeiteten Tierkopf (Krokodil, Schlange, 
Tamandua, u. s. w.) . Auch unter den Tierfiguren, welche die Haus
tiere der Tanzdämone darstellen und neben dem Festmast Aufstel
lung finden, trifft man gut ausgeführte Stücke: Taube, Krokodile, 
Felsenhahn, wahrscheinlich auch Wildente. Die tönernen Schild
krötenfiguren, Fig. 18, sind zum Teil von verblüffend naturalisti
scher Auffassung und unendlich viel besser als die Menschenfiguren 
aus demselben Material, Fig. 17, die wie jene Kinderspielzeug sind. 
Sehr nett sind manchmal auch die kleinen Vogel- und Fischfiguren 
und die ornamentierten Boote aus Tapereba- (Spondias) Holz, welche 
teils als Spielzeug dienen, teils auf die Hals- und Handgelenkbänder 
aufgereiht werden. 

19. Alltagstracht. 
Die Alltagstracht dieses Stammes hat heute so gut wie nichts 

Ursprüngliches mehr. Schon 1736 trugen die Männer von der Pu
bertät an den Schamschurz, den heute die Hose zu verdrängen im 
Begriff ist, so dass man ihn nur noch bei Knaben und ärmeren Män
nern sieht. Doch legen ihn auch die, welche über Hosen verfügen, 
gern auf Jagdzügen und Waldwanderungen an. Stroh- oder Filzhüte 
sieht man so gut wie gar nicht; sie ersetzt das dicke, meist rund um 
den Kopf, selten nach europäischer Sitte geschnittene Haar. Ober
armbänder sieht man nicht mehr, dagegen bei jüngeren Individuen 
beiderlei Geschlechts gelegentlich noch Knöchel- und Wadenbänder 
aus Schnüren. Voller oder teilweiser Urucuanstrich gehört, wie 
schon gesagt, gleichfalls noch zur Alltagstracht. Als ich von dem 
Zauberer Lexan Yuyu eine kleine Cuya mit Urucu eintauschte, emp
fahl er mir, ich solle die Farbe nun auch recht ausgiebig verwenden, 
das brächte Erfolg auf der Jagd und dem Fischfang, schütze vor Zau
ber und Unglücksfällen, kurz es sei in jeder Lebenslage gut. 
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Die Frauen haben den Perlenschurz, über den sich noch 1736 
P. FAUQUE entsetzte, längst mit europäischer Tracht, bestehend aus 
Rock und kurzer, manchmal zu kurzer Jacke, vertauscht; doch 
gehen sie gern mit nacktem Oberkörper, oder sie hängen sich die 
Jacke wie ein Mäntelchen um. Andre lieben es, besonders bei Festen, 
ein grosses, buntes Tuch so zu tragen, dass es unter dem einen Arm 
hindurch geht und über der andern Schulter verknotet wird. Selten 
nur sieht man derartige Tücher turbanartig um den Kopf gewunden, 
wie es die Kreolinnen allgemein tun. Halbwüchsige Mädchen gehen 
meist nur mit einem um die Hüften geschlungenen Stück Stoff. 

Die Palikurfrauen verfertigen sich ihre Kleider selbst unter 
Anwendung des europäischen Schneiderwerkzeugs. Sie flicken und 
stopfe?- auch mit Sorgfalt die Kleidung ihrer Mämier, die oft nur 
noch aus Flicken besteht. 

Selten sieh~ man die Palikurfrauen mit offenen Haaren oder mit 
dem brasilianischen Haarknoten am Hinterkopf; ihre Haartracht 
ist die kreolische: Das Haar wird geteilt und vor jedem Ohr in einen 
festen Zopf geflochten; diese Zöpfe werden dann auf dem Scheitel 
flach um-, aber nicht übereinander gelegt. Das dicke, enganJiegende 
Halsband aus schwarzen Perlen sowie irgend ein Brustgehänge tra
gen sie gleichfalls meist alltags. Kleine Kinder beiderlei Geschlechts 
gehen meist bis etwa zum fünften Jahr vollständig nackt. 

20. Schmuck. 

Man sieht heute bei diesem Stamm keinen andern Körper
schmuck mehr als die oben beschriebene Bemalung, sowie Durchboh
rung der Ohrläppchen bei den meisten Frauen und Mädchen. Die 
alten Palikur übten nach PIERRE BARRERE die Tätowierung und die 
Durchbohrung der Nasenscheidewand, in der sie einen ringförmigen 
Schmuck trugen. Der letzte Palikur, der die Nasenscheidewand 
durchstochen hatte, war der alte Häuptling Cap. Rousseau, der nach 
der Übersiedelung nach Französisch-Guayana dort starb. Er soll bei 
Festlichkeiten einen länglichen, grünen Stein (takurawa auf Galibi} 
in der Nase getragen haben und dieser Schmuck mit ihm begraben 
sein. Er habe in diesem Schmuck sehr hübsch ausgesehen, sagen die 
Indianer. 

Trotz der fortgeschrittenen Dekulturation besitzen die Palikur 
aber doch noch eine Menge eigentümlichen Schmuckes, der besonders 
bei Tanzfesten getragen wird. Fingerringe aus Tucumä- und Ana-
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janüssen werden neben solchen europäischen Ursprungs allgemein 
getragen. Kleine Kinder sind meist auch alltags mit Hals- und Hand
gelenkschmuck versehen, der am häufigsten aus zwei Jaguar-Eck
zähnen besteht, die manchmal mit ornamentalen Einritzungen verse
hen sind. 

a. Fig. 34. b. 

a. Handgelenkband. (G. M. 26. 3. 183). 
b. Fadenkreuz, Nachenanhängsel für Federdiademe. (G. M. 26. 3. 222) . 

Die Handgelenkbänder bestehen aus Perlen mit dazwischenge
reihten Knochen, Zähnen und kleinen, aus Taperebaholz geschnitzten 
Tierfiguren und Booten, mit einem kleinen Fadenkreuz (Fig. 34 a) 
oder einer Baumwollquaste als Anhängsel. Ganz ähnlich sind die 
Halsketten der Kinder und Erwachsenen zusammengestellt: Glas
perlen, Knochen und Affen- und Krokodilzähne bilden den Haupt
bestandteil; dazwischen finden sich Schneckenhäuser, Muschelscha
len, geschnitzte Figürchen und - sehr beliebt - kleine Boote. 
Ein _Mädchen trug eine Halskette mit drei hölzernen Kreuzchen. 
Eine alte Frau, die Schwester des Häuptlings, trug ein Schriek
kenhaus um den Hals gehängt. Der beliebteste Schmuck ist jedoch 
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ein enganliegendes Halsband in Form eines manchmal dreifingerdik
ken Wulstes aus schwarzen Perlen, der im Genick zusammengebun
den wird. Männer tragen es nur bei festlichen Gelegenheiten, Frauen 
und Mädchen oft auch alltags. Bei den Trinkfesten sieht man wohl 

a. 

./ 

. :_, 

Fig. 35. b. 
(G. M. 26. 3. 335) 

Federdiademe. 

selten einen erwachsenen Indianer ohne diesen beliebten Schmuck. 
Ursprünglich wurden diese Halsbänder aus dem schwarzen Samen 
einer Schlingpflanze hergestellt, die jedoch heute fast ganz abgekom
men sind. 

An diesem Halsband werden beim Tanz hinten die Nacken
quasten angebunden: acht oder mehr Doppelschnüre aus kleinen Per-
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len, auf deren jeder vier: Baumwollquasten aufgereiht sind. Den un
teren Abschluss dieses bis ins Kreuz herabhängenden Schmuckes bil
den Gehänge aus den Flügeldecken des Buprestis. Derartiger Nak
kenschmuck wird von Erwachsenen beiderlei Geschlechts getragen. 
Da die alltags gebräuchliche kreolische Haartracht der Frauen sich 
mit dem Tragen des Federdiadems nicht verträgt, so flechten Frauen 
und Mädchen zum Tanz das Haar im Nacken in einen einzigen Zopf, 

Fig. 36. (G. M. 26.3. 32) 

Federstab, wie deren an den Ecken des Tanzplatses und neben dem 
Festmast aufgestellt wurden. 

an dessen Spitze kleine Gehänge aus Baumwollquasten, Perlen und 
Buprestis-Flügeldecken angebunden werden. 

Zum ausschliesslichen Gebrauch der Männer sind die Festgürtel 
(pukwar-ti) aus gesponnenen, geflochtenen oder gehäkelten Baum
wollschnüren mit Quasten an den Enden. 

Ein sehr charakteristischer Schmuck dieses Stammes sind die 
kleinen, aus Baumwollfäden geknüpften Netze, die sie in verschie
dener Weise anwenden: Sie hängen, durch ein Gerüst dünner Stäb
chen aufgespannt, mit Perlenschnüren, Baumwollquasten und Kä
ferflügeldecken hübsch verziert, hinten von dem Federdiadem auf 
den Nacken herunter (maliba, Fig. 35 a), sie liegen wie Achselklappen 
auf den Schultern des Trägers oder haben die Form eines Brustlatzes 
oder eines breiten Kragens mit besonderen Achselstücken. Auch die 

5 
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Geisterfedern der Federhelme und Federstäbe tragen häufig kleine 
derartige Netze mit Feder- oder Baumwollquasten am Rand (Fig. 36) . 

Fadenkreuze (misibiu ri-duka = Fledermausbrust, Fig. 34 b) 
werden ausser wie an dem erwähnten Handgelenkband gleichfalls 
als Nackenschmuck an dem Federdiadem angebracht, indem man 
sie zu zwei oder drei an einem wagrecht hängenden Stück Pfeilrohr 
befestigt ,(s. da.s Exemplar von den Ua9a-Indianern Fig. 35 b) und 

Fig. 37. Tanzrassel, welche an der Spitze des Festmartes befestigt war. 

(G. M. 26. 3. 231) 

mit Baumwollquasten und Käferflügeldecken an herabhängenden 
Perlenschnürehen verziert. - Netze, Fadenkreuze und Baumwoll
quasten sind charakteristische, immer wiederkehrende Elemente im 
Schmuck der Palikur. 

Der Federschmuck dieser Indianer muss, nach dem was heute 
noch davon übrig ist zu schliessen, früher recht ansehnlich gewesen 
sein. In erster Linie sind die Geisterfedern (wilaula) zu nennen. Es 
sind meist mit einem dünnen Holzschaft ver~ehene Schwanzfedern 
des roten Arara, manchmal mit einer Art weisser Federmanschette 
an der Basis. An der Spitze befindet sich eine Blume aus schmalen,. 
ausgezackten Federn. Von dem Kiel der Ararafeder hängt entweder 
eines der oben erwähnten Baumwollnetze oder eine Anzahl von 
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Schnüren herab, an deren Enden je ein Paar ausgezackter Federn in 
einen kleinen Wachsklumpen gefasst ist. Durch das Gewicht dieser 
Anhängsel bekommt die Geisterfeder eine leichte Krümmung. Der 
Palikur-Zauberer macht jede dieser Federn zum Sitz eines freundlich 
gesinnten Geistes, der in der Richtung hin, in der sich die Feder neigt, 
Wache hält gegen herannahende, böse Geister. Wenn bei der Feder
blume, welche die Spitze der Ararafeder ziert, schwarze Federn, be-

Fig. 38. Bank auf der der Medizinmann Maximilien während des Festes sass. 
Stellt den Falken Tapema dar. 

(G. M. 26. 3. 244). 

sonders die krausen Kopffedern des Mutum verwendet worden sind, 
so bedeutet das, dass diese Feder der Sitz eines Neger-Schutzgeistes 
ist. So stecken diese Wilaula auf den Federstäben, welche den Tanz
platz abstecken, auf de~en sie als Wächter bei dem Festmast stehen; 
sie halten, in die Tanzrassel auf der Mastspitze eingesteckt (Fig. 37), 
von der Höhe aus Wacht, sie beschützen als Scheitelfedern des Fe
derhelms dessen tanzenden Träger und zieren selbst den Kopf des 
Vogelschemels Fig. 38. 

Federdiademe (iyuli) werden beim Tanz allgemein auch von 
grösseren Kindern getragen und zwar gewöhnlich mehrere übereinan
der. Die Federn sind mit Baumwollfäden eng hintereinander auf 
einen schmalen Reifen gebunden und kurz beschnitten, so dass sie 
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von weitem den Eindruck eines Plüschb.andes machen. Meist sind 
die Diademe mehrfarbig: weisse, schwarze, rote und gelbe Stellen 
wechseln miteinander ab. Bisweilen stehen schmale, ausgezackte 
weisse Federehen tangential aus dem Federband hervor. 

Fig. 39. Federhelm. 
(G. M. 26. 3. 224) 

Während man die Diademe bei den Palikur in grosser Anzahl 
bekommen kann, hält es sehr schwer, einen wenigstens einigermassen 
vollständigen Federhelm (Fig. 39) aufzutreiben, da dieser heute 
schon fast ausser Gebrauch gekommen ist. Dieses Schmuckstück 
besteht aus einem kegelförmigen, oben nicht ganz geschlossenen Helm 
aus Cip6geflecht, den unten ein auf den Kopf passender Ring, oben 
eine 3-4 cm breit nach aussen stehende Krempe abschliesst. Um 
diese Krempe ist das obere, etwa 7 cm breite Federband gebunden so 
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dass es trichterförmig schräg nach oben gerichtet ist, während das 
untere, breitere Federband horizontal unmittelbar über dem Kopf
ring montiert wird. Die Federn dieser Bänder sollten eigentlich 
ausschliesslich weiss (vom Reiher) , rot (vom Ibis) und schwarz (von 

F!g. 40. Federhelm. 

(G. M. 26. 3. 344) 

der Wildente) sein, wie bei dem Federhelm Fig. 40 vom Ua9a. Sie 
sind unter Umknicken der Kielspitzen auf einen dicken Baumwoll
faden aufgebunden und werden durch einen dünneren Faden, der 
sich näher dem Rand zu durch das Band zieht, in der richtigen Lage 
gehalten. Aus dem obern Band stehen mitten über der Stirn zwei 
kleinere Geisterfedern hervor, aus dem unteren zwei zackig ausge
schnittene Araraschwanzfedern. Diese Federbänder schliessen auf 
der Rückseite des Helmes nicht ganz; vor der Lücke wird ein oben 
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schwalbenschwanzartig ausgeschnittener Hinterhauptschild befes
tigt. Er besteht aus 5 senkrecht stehenden schmalen Brettchen aus 
Mauritia-Blattstiel, die rechts und links von einem Pfeilrohr einge
fasst und mit ziemlich rohen, roten Ornamenten bemalt sind. Das 
Ganze ist durch zwei durchgeflochtene Doppelfäden zu einer Art 
kleiner Matte vereinigt. In den oberen Enden der Pfeilrohre steckt 
rechts und links je eine senkrecht stehende kleine Geisterfeder. Ein 
grösserer, ähnlich konstruierter N ackenschild, dessen Brettchen 
wagrecht gestellt sind, hängt hinten von dem Helm herunter, ist 
gleichfalls mit Urucu bemalt und trägt am untern Rande 5 Baumwoll
quasten. Mir will es fast scheinen, als sei die heutige Urucubema
lung dieser Burity-Schilder nichts als ein schlechter Ersatz für die 
vielleicht früher hier vorhandenen Federmosaike, wie sie die Nacken
schilder der Oroko, der mächtigen Federhelme der Wayana und Apa
rai, aufweisen. Mitten in der Scheitelöffnung des Helmkorbes ist 
mittelst eines Stabkreuzes ein dickes, kurzes Stück Pfeilrohr senk
recht befestigt. In das Mark seines oberen Endes sind drei lange, 
nickende Geisterfedern so eingesteckt, dass die mittelste etwas nach 
vorn, die beiden seitlichen etwas nach rechts und links geneigt sind. 

21. Feldbau. 

Die Grundlage der Ernährung des Stammes bildet der Feldbau 
und zwar ganz besonders der Mandiocabau, neben dem alle andern 
Kulturen als ganz unbedeutend erscheinen. Die Pflanzungen liegen 
auf Hochwaldinseln, meist nahe bei den Häusern, einige aber auch 
weit abseits wie die von Lexan Yuyu und Comecome z. B., die beide 
an 7 km von ihren Wohnhütten ablagen. Neun Zehntel der Pflan
zung, die gewöhnlich ganz gut gehalten ist, nimmt die bittere Mandi
oca ein, von der sie so viel pflanzen, dass nicht nur der eigene Bedarf 
- und der ist bei den häufigen Kasirigelagen kein geringer - gedeckt 
ist, sondern dass sie auch noch ein paar Körbe voll nach dem Oya
pock bringen können zum Tausch gegen die Produkte der Zivilisation, 
deren sie bedürfen. Jeder Mandiocasteckling ist in einen besonderen 
kleinen Erdhaufen gepflanzt. 

Ausserdem finden sich in geringer Menge zwei Arten Cara (Dios
corea), Mais, der im Haushalt eine ganz untergeordnete Rolle spielt, 
süsse Bataten, Zuckerrohr, Calebassen, Baumwolle, Pfeffer, Urucu, 
Bananen, Mamao (Papaya) und Tabak. Die Palikur verstehen es 
nicht, den Tabak gären zu lassen. Sie trocknen die Blätter durch 
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Aufhängen im Haus und rollen sie dann in Ubimblättern zu spindel
förmigen Bündeln zusammen, die mit Cip6 umschnürt sind. Dieser 
Tabak ist schwach, und die 'Indianer, die starken, brasilianischen 
Tabak sehr zu schätzen wissen, erkundigten sich bei mir eifrig nach 
der brasilianischen Herstellungsmethode. 

Ich hörte von Reis, Wassermelonen und Kürbissen, die auch an
gepflanzt würden, habe sie aber nicht selbst gesehen. Die letzteren 
werden mit einem aus dem Tupi stammenden Wort, yuluma, bezeich
net. 

Bei den Häusern, sofern diese auf von Alters her benutzten 
Wohnplätzen stehen, wie das meist der Fall ist, finden sich zahlreiche 
Fruchtbäume, die ihr Dasein nicht der heutigen Generation, die kaum 
mehr einen Baum pflanzt, sondern den offenbar viel sesshafteren 
und arbeitsameren Palikur verflossener Geschlechter verdanken. 
Man sieht riesige Mangabäume, Abacate (Persea), Zitronen, Orangen, 
ja sogar einen kleinen Kaffeebestand, und ausserdem das nützliche 
Pfeilrohr und die Cuyete (Crescentia). Vielleicht ist auch der viel
fach im Haushalt verwendbare Bambu (Guadua sp.), den man oft in 
malerischen Büschen auf den Wohnplätzen trifft, angepflanzt. 

Es gibt einige Palikur, welche keine Pflanzung besitzen, sondern 
ein Vagabundenleben führen und sich mit ihrer Familie bei andern 
satt essen: Ein gewisser Arauku soll nie in seinem Leben eine eigene 
Pflanzung und ein eigenes Haus besessen haben. Er war das Ziel 
allgemeinen Spottes, aber man fütterte ihn so mit durch. 

Das wichtigste Produkt der Mandiocaindustri ist das aus den 
im Wasser gegorenen Wurzeln verfertigte Mehl (kwäki). Es bildet 
die Grundlage zu jeder Mahlzeit und ist, mit Wasser angerührt, 
manchmal die einzige Nahrung der Indianer, wenn Jagd und Fisch
fang keinen Ertrag liefern. Jeder besser gestellte Palilmr bringt 
alljährlich ein paar hundert Kilo davon zum Tausch nach dem Oya
pock, zu welchem Zweck das Mehl in grosse Körbe von kurzer Cylin
derform aus dreistreifigem Gittergeflecht, das mit Uarumablättern 
ausgelegt ist, verpackt wird. Zu Hause heben sie es in grossen Kale
bassen, seltener in Töpfen auf. 

Die nach den eigenen Angaben der Palikur früher viel gebrauch
ten Mandiocafladen (Cassabe, Beiju) werden heute wenig gegessen; 
vielmehr steht an zweiter Stelle der allerdings auch aus gegorenen 
Mandiocafladen hergestellte Kasiri. Die Palikur, Männer wie Frauen, 
sind grosse Trinker: es vergeht am Arucaua selten eine Woche ohne 
ein Trinkgelage. 
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Die Tapioca wird meist zu einem mit Pfefferbrühe gewürzten 
Stärkekleister verwendet, der aber hier längst nicht die Rolle spielt 
wie z. B. unter den Maue. Bisweilen wird sie auch auf der Röst
pfanne granuliert und in Körben wie die für Mandiocamehl, nur 
kleiner, verpackt nach dem Oyapock gebracht. 

22. Fischfang. 

Der Fischfang nimmt die zweite Stelle im Nahrungserwerb ein. 
Die Palikur fischen in erster Linie mit dem Pfeil und mit der Angel 
und gelegentlich mit Giftcip6, kennen jedoch keine andre Fangvor
richtung. Gelegentlich bringen sie etwas boucanierten oder gesal
zenen Fisch zum Verkauf nach dem Oyapock, doch fehlt es ihnen 
gewöhnlich an Salz, um grössere Mengen zu konservieren. Der wich
tigste Fisch für den Handel ist der Pirarucu (Sudis gigas). Bei nied
rigem Wasserstand soll der Arucaua sehr fischreich sein, in den Mona
ten jedoch, als ich dort weilte (Mai- August), war es schwer, die nötige 
Menge von Fischen zum Unterhalt zusammenzubringen, und viel
fach litten wir Mangel oder mussten uns mit kleinen Ueuas (Xiphorr
hamphus falcatus) begnügen, an denen man sich nur hungrig ass. 
Dann mussten die Männer zweimal täglich, am Morgen und am 
Abend, auf den Fischfang fahren. Staunenswert ist die Sicherheit, 
mit der die Indianer auch die grätenreichsten Fische ohne Schwierig
keit essen. Mich überlief immer ein geheimes Grauen, wenn ich 
kleine Kinder, die kaum sprechen konnten, in tiefer Dunkelheit 
Araku-Fische essen sah. 

Im August fingen die Indianer schon an, Tracaja-Schildkröten 
mit dem Harpunenpfeil zu erlegen, doch fangen sie sie auch gelegent
lich tauchend mit den Händen. 

Mit Giftcip6 (ikuna, bras. cunamby) sah ich die Palikur auf der 
Fahrt nach dem Oyapock fischen. An einem kleinen, der Ebbe und 
Flut unterworfenen Nebenbach der Mangue-Zone an der Oyapock
mündung warteten die Indianer, bis die Ebbe fast ihren niedrigsten 
Stand erreicht hatte, und während einige mit Pfeilen bewaffnet in 
dem Mündungstrichter blieben, gingen andre den Bach hinauf, zer
schlugen mit Knüppeln ein halbes Dutzend meterlanger Ikuna-Äste 
und wuschen deren Saft in dem Wasser des Baches aus, das dadurch 
eine weissliche Färbung erhielt. Nach weniger als einer halben 
Stunde konnten die betäubten Fische der Strömung keinen Wider
stand mehr leisten und trieben zur Mündung hinab, wo sie von den 
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dort wartenden Indianern mit Pfeilen gesichert wurden. Stachel
rochen trieben daher, verzweifelt schnappend, und fingerlange Fisch
chen, um die sich niemand kümmerte, bedeckten in grosser Zahl den 
Strand unter der Mündung, denn das Wasser fiel noch immer. Die 
Indianer wurden sehr lustig und glitten wie Aale in dem knietiefen 
Schlamm herum. 

Die Seefischerei jenseits des Kap Orange, wo die Palikur noch 
zu Coudreaus Zeiten Gurijubas (Arius luniscutis) fingen, haben sie 
jetzt ganz aufgegeben, besitzen auch dazu kein einziges brauchbares 
Fahrzeug mehr. Höchstens gehen sie noch auf den Krabbenfang in 
den Siriubawäldern der Küste, welche von der Ua9a-Mündung nach 
jenem Kap verläuft. Eine andre kleinere Krabbenart, die im Süss
wasser lebt, fangen sie in den Manguewäldern der Gegend der Ponta 
do Mosquito (zwischen Oyapock und Ua9a), bei welcher Gelegenheit 
sie dann auch die an den Stelzwurzeln sitzenden Wasserschnecken 
zum Kochen sammeln. Eine kleine Süsswassergarnele lesen sie aus 
den Wasserpflanzen am Ufer des Arucaua heraus, indem sie sie bün
delweise auf dem Ruderblatt ausbreiten. 

Der L.amatin (Manatus), dessen Fleisch anscheinend den ersten 
Handelsartikel bildete, als die Palikur und ihre südlichen Nachbarn 
bis zur Amazonasmündung in Tauschverkehr mit den Europäern 
traten, ist heute am Arucaua sehr selten, soll aber gelegentlich noch 
harpuniert werden. 

Vor den zahllosen Krokodilen, welche bei Hochwasser sich über 
die Savanen zerstreuen, bei Niederwasser sich aber im Bett des Aru
caua sammeln, das dann von ihnen wimmelt, haben die Palikur grosse 
Angst. Sie baden ihretwegen nur an sichern Stellen, und nie habe 
ich einen Indianer im Fluss schwimmen sehen. Diese Angst hindert 
sie ·aber nicht, hie und da einem solchen Ungeheuer mit der Harpune 
oder durch einen Schuss ins Auge den Garaus zu machen, wie die 
gelegentlich gleich kleinen Inseln den Fluss hinabtreibenden, gewal
tig aufgetriebenen Krokodilleichen beweisen. Kleine Krokodile wer
den im Notfall gegessen. 

23. Jagd. 

Die Palikur jagen mit Bogen und Pfeil oder mit Schrotflinten, 
doch fehlt ihnen zu den letzteren häufig die Munition. 

Ausser der aus horizontalen Stäben pyramidenförmig aufge
bauten Vogelfalle (teyi, bras. arapuca) kennen sie keine Fallen. 

Die Jagd in den Wäldern des Festlandes ist nicht schlecht; be-
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sonders gibt es Rudel von Wildschweinen, speziell Dicotyles labiatus ; 
seltener sind Hirsche. Cutias (Dasyprocta aguti) gibt es auch auf 
den Waldinseln in ziemlicher Anzahl. Aber nur wenige Palikur sind 
gute Waldjäger. Sie, die Bewohner der offenen Savane, scheinen 
einen gewissen Widerwillen gegen lange Ausflüge in die Tiefe der 
Urwälder zu haben. Ich habe Palikur gesehen, deren Orientierungs
vermögen im Urwald recht unzulänglich für ausgedehntere Jagd
ausflüge war, und als wir durch den Wald nach dem Carupinafelsen 
marschierten, zogen es meine indianischen Begleiter, die beide den 
Weg schon gemacht hatten, vor, sich auf meinen Kompass zu ver
lassen. Auch haben nur zwei oder drei Palikur gute Jagdhunde. 
Merkwürdigerweise ·scheinen sie trotzdem ziemlich häufig Jaguare 
zu erlegen, was ich aus der grossen Anzahl von Reisszähnen dieser 
Bestien schliesse, die ich in ihrem Besitz sah und die sie mir in sol
cher Anzahl zum Tausch brachten, dass ich dem Angebot Einhalt 
gebieten musste. Ich selbst habe in den vier Monaten meines Auf
enthalts keinen Jaguar zu Gesicht bekommen und nur einmal einen, 
allerdings in sehr verdächtiger Nähe, brüllen gehört. 

Die Palikur essen keine Fischottern, dagegen sah ich sie die 
ungeborenen Jungen einer getöteten Cutia herausnehmen, auf der 
Glut braten und verzehren. 

Die Vogeljagd in den Sümpfen liefert vor allem kleine und grosse 
Wildenten. Wenn die Palikur den Schlafplatz der letzteren auf 
irgend einem hohen Uferbaum entdeckt haben, so schleichen sie sich 
in der Dämmerung heran und schiessen die Vögel ab. Aber auch 
Störche, Reiher und Raubvögel verschiedener Arten werden gegessen, 
nicht aber der Aasgeier, der Anhuma, (Palamedea cornuta) und die 
Cigana (Opisthocomus hoazin). In den Pflanzungen jagt man mehrere 
Taubenarten und im Hochwald die verschiedenen Waldhühner. 

Um seiner Schmuckfedern willen, die am Oyapock hoch im Preis 
stehen, jagen die Palikur zeitweilig den weissen Reiher. Einen ge
ringeren Preis ergeben die Federn des Maguary (Ardea cocoi). Zu 
diesem Zweck unternehmen sie wochenlange Streifzüge in das Innere 
der Savanen, besonders zwischen Arucaua und Curipy. 

24. Haustiere. 
An eigentlichen Haustieren halten die Palikur nur Hunde von 

allen möglichen Typen, die aber selten gute .Tagdhunde sind. Sie 
werden nicht misshandelt, und selbst zu einer Zeit, als die Fische 
knapp waren, sah ich, wie ein Teil besonders für die Hunde gekocht 
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und mit Mandiocamehl angerührt wurde. Die einzige Katze, die 
die Palikur besassen, stammte aus dem Hause eines Zivilisierten. 
Hühnerzucht betreiben die Palikur nicht. 

Man sieht in den Hütten der Indianer irrimer einige zahme Vögel, 
deren Anzahl nur deshalb nicht grösser ist, weil am Oyapock eine 
starke Nachfrage nach diesem Artikel herrscht, so dass sie bald ver
handelt werden. Die jungen Vögel werden Abends in Calebassen 
gesteckt, deren Öffnung man zum Schutz gegen die Mücken mit 
einem Tuch verdeckt. Eine eigentümliche, als Käfig verwendete 
Korbform habe ich schon in Kap. XIII erwähnt. Am häufigsten 
sieht man in den Hütten Papageien, Sittiche, Webervögel, Tauben 
und Tinamiden. Ein grosser, rotbrauner Mairu-Bussard (Busarellus 
nigricollis), der im Hause des Häuptlings aufgezogen war, mischte 
sich zwar, nachdem er ausgewachsen war, nicht mehr unter die 
Menschen, lebte aber stets in der Savane dicht vor dem Hause, wo er 
darauf wartete, dass beim Reinigen der Fische und der Jagdbeute 
etwas für ihn abfiele. 

25. Charakter und Moral. 

Im grossen und ganzen sind mir die Palikur ein sehr sympathi
sches Volk; ihre . angenehmen Eigenschaften überwiegen die schlech
ten ganz bedeutend. 

Ihre sittlichen Anschauungen sind in vieler Hinsicht recht hoch
stehend. Doch herrscht unter ihnen allgemein die Ansicht, dass ihr 
Stamm moralisch im Rückgang begriffen sei. In ihrem Zustand 
von Halbzivilisation schauen sie wehmütig zurück auf die alten 
Sitten der Vorfahren, bedauernd, dass sie in Vergessenheit geraten, 
und auf die ganze »gute alte Zeit», als deren letzter Vertreter ihnen 
ihr alter Häuptling mit seinem Nasenschmuck galt. Nie habe ich 
einen Palikur über die halbvergessenen alten, barbarischen Sitten 
der Vorfahren sich spöttisch oder abfällig äussern hören. . 

In erster Linie sind die Palikur ausserordentlich friedlich; Streit
sucht und Rauflust sind ihnen sehr unsympatisch. Sie leben im all
gemeinen in guter Eintracht sowohl untereinander als auch mit 
ihren Nachbarn, den Ua9a-Indianern und den Brasilianern vom Curipy, 
und ganz besonders mit den Kreolen auf der französischen Seite des 
Oyapock. 

Hand in Hand mit dieser Friedfertigkeit geht ein so ruhiges, 
höfliches und anständiges Benehmen, dass es vielen Zivilisierten zum 
Vorbild dienen könnte. Ich selbst habe mich einmal ehrlich vor 
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ihnen geschämt, als mir eine der etwas rauhen Formen entschlüpfte, 
die ich mir im ständigen Verkehr mit den Brasilianern des Sertaos 
angeeignet habe, und sie mir darauf mit ihrer ruhigen Höflichkeit ant
worteten. Selbst in der. Trunkenheit verlieren sie dieses Benehmen 
nicht. Von diesem Lob muss ich allerdings gewisse junge Frauen 
und Mädchen ausnehmen, die im Vollgefühl ihrer Unwiderstehlich
keit recht anmassend und unfreundlich sein können. 

Die Ehrlichkeit scheint ihnen angeboren, und sie verurteilen 
den Mangel daran bei den Ua9a-Indianern und den Oyapockbewoh
nern scharf. Nie habe ich gehört, dass man einen Palikur des Dieb
stahls beschuldigt hätte. Ihretwegen konnten meine Warenkoffer 
ruhig offen stehen. Oft drängten sie sich in Menge davor, und die 
Nächststehenden griffen hinein, nahmen die Sachen, die sie am meis
ten interessierten, heraus, liessen sie von Hand zu Hand gehen und 
legten sie dann sorgfältig wieder an ihren Platz. Ihre Ehrlichkeit 
ging so weit, dass sie kleinen Kindern nicht erlaubten, in die Nähe 
meiner Sachen zu kommen aus Furcht, sie könnten sich aus Unwis
senheit etwas aneignen. 

Die Palikur betteln nicht: Wenn sie etwas haben wollen, so 
schlagen sie eine Gegenleistung vor, wenn diese auch meist durchaus 
nicht entsprechend ist und es eine kleine Ewigkeit dauert, bis sie 

· das Versprochene halten. 
Das Gefühl der Dankbarkeit ist den Palikur durchaus nicht 

fremd, wenn sich auch manche Leute wundern, dass es profithung
rigen Händlern gegenüber zurücktritt. Geiz und Habgier gelten 
ihnen als verächtlich. Eines Tages kam ein Palikur mit Frau und 
zwei Kindern zu mir und klagte im Lauf des Gesprächs, er habe 
Hunger. Ich hatte gerade nur ein paar Bananen und ein Säckchen 
.mit Tapiokamehl bei der Hand und setzte dies den Gästen vor. Sie 
assen, bedankten sich vielmals und zogen ab. Ein paar Tage darauf 
erschien der Mann wieder mit einer Menge Fische, und als ich fragte, 
was diese kosteten, antwortete er, er sei ein Indianer und kein Kreole 
oder Brasilianer, der alles zu Geld machen wolle. Bei seinen Vor
fahren sei es so wenig Sitte gewesen, für ein paar Fische Bezahlung 
zu fordern, als ich sie für die Bananen und das Tapiokamehl gefor
dert hätte. 

Einmal kam ich zu Leutnant Augustin und dessen Schwager, 
die gerade Pacas gejagt hatten. Augustin schnitt ein Viertel von 
einer Paca ab, reichte es mir und erklärte auf meine Frage, es koste 
nichts. Darauf holte ich aus meinem Boot zwei Stücke Tabak und 
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gab das eine dem Leutnant, das andre seinem Schwager. Sofort 
stand nun auch der letztere auf, schnitt noch ein Viertel ab und 
schenkte es mir als Gegengabe. 

Als ich mich vor meiner Abreise von dem Häuptling verabschie
dete, sagte mir dieser ins Gesicht, es eei noch nie ein Fremder zu den 
Palikur gekommen, der sie so gut behandelt hätte wie ich. Als 
ich dann bei dem Zauberer Lexan Yuyu Abschied nahm, sagte mir 
dieser dasselbe Lob mit denselben Worten: Offenbar waren er und 
der Häuptling im gemeinsamen Gedankenaustausch zu diesem Schluss 
gekommen. 

Arbeitsamkeit ist die Tugend, deren Verfall in der heutigen Ge
neration am meisten bedauert und unter Hinweis auf die früheren 
Zeiten immer wieder gerügt wird. 

Wie sie die Verschwiegenheit schätzen, beweist, dass sie den 
Mädchen bei der Pnbertätsfeier die Lippen mit heissen Tonscherben 
brannten »damit sie verschwiegen würden wie die Erde, aus der der 
Scherben gemacht ist». 

Die Schamhaftigkeit beider Geschlechter ist ausserordentlich 
gross. Von klein auf werden die Kinder angehalten, alle unanstän
digen Körperhaltungen zu vermeiden. Männer und Frauen baden 
stets, selbst wenn sie verheiratet sind, getrennt. Von dem Unter
schied in der Bekleidung abgesehen, habe ich nichts bemerkt, was 
auch gegen europäisch~ Anstandsideale gröblich verstossen hätte. 

Wenden wir uns nun den Fehlern zu, welche diese Indianer be
sitzen, so steht an erster Stelle ihre schier unglaubliche Saumseligkeit. 
In erster Linie schaden sie sich dadurch natürlich selbst, in zweiter 
Linie aber bringt ihre durch diese schlechte Eigenschaft bedingte 
Wortbrüchigkeit auch jedem andern, der mit ihnen zu tun hat, Scha
den. Mich, der ich wohl über Monate, aber nicht über eine unbe
grenzte Zeit verfügte, haben sie damit manchmal schier zur Ver
zweiflung gebracht, obwohl ich von Brasilien her in dieser Beziehung 
wahrhaftig nicht verwöhnt war. Es gab nur einen unter ihnen, der 
auf den Tag hielt, was er versprach: der Zauberer Lexan Yuyu; auf: 
die Versprechungen der andern war einfach gar nichts zu geben. Ver
abredete man eine Sache mit ihnen, so standen sie zwar sofort auf 
»Ja, mein Herr, ich werde sogleich gehen und es tun!»; sie gingen 
auch sofort, aber es fiel ihnen gar nicht ein, an die versprochene Arbeit 
zu gehen, und zwar nicht nur, weil »Madame» es anders bestimmte. 
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich es verstand, dass diese Indianer, 
wenn sie so handeln, durchaus keine bewussten Lügner oder Betrü-
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ger sind, dass sie da.s gegebene Versprechen durchaus nicht vergessen 
haben, sondern seine Ausführung nur immer wieder hinausschieben, 
dass »mo ca fai' tout' suite» und »a l'aut' pleine lune» sich nur im 
Ausdruck, nicht aber im Sinn unterscheiden und dass, wenn man 
ihnen nur genügend Zeit lässt, sie alles halten, was sie versprechen. 
Freilich darf man nicht, wie ich es tat, an sie das wahnwitzige Ver
langen stellen, in vier Monaten ihren Verpflichtungen nachzukom
men, sondern man muss ihnen ein Jahr lang Zeit lassen oder noch 
ein bischen länger. Dass jedoch auf diese Weise ein reelles Geschäft 
mit ihnen fast unmöglich ist, liegt auf der Hand. 

Ich schickte eines Tages einen Indianer für mich fischen und ver
sprach ihm 1 fr. für jedes Kilo Fische. Als er mit der Beute kam, 
fehlte noch etwas an einem Kilo; ich gab ihm jedoch 1 fr. und sagte, 
er solle gelegentlich das Fehlende bringen. Es verging ein Monat, 
dann fuhr ich nach den Ua9a, wo ich noch einen Monat verblieb, und 
ich war schon lange von dieser Reise zurückgekehrt, als eines Tages 
der Indianer mit Fischen erschien. Ich hatte das vorige Geschäft 
längst vergessen uncl fragte, was er dafür haben wolle. 

- Nichts! das seien die Fische, die damals gefehlt hatten. 
Die Palikur sind gegen den Fremden keineswegs sehr gastfrei . 

Nie bin ich, vom Häuptling abgesehen, von einem Palikur eingeladen 
worden, in seine Hütte zu kommen; kam ich aber von selbst, so 
empfingen sie mich freundlich. Mehrere versuchten allerdings da
durch, dass sie mich am Hafen empfingen und dann nicht von der 
Stelle gingen, mich vom Betreten ihrer Hütte abzuhalten; sie waren 
wohl meistens so dumm, sich ihrer Armut zu schämen. Nie jedoch 
hat mir ein Palikur ein Nachtlager in seiner Hütte verweigert. Gast
geschenke machen sie selten - gewöhnlich haben sie ja selbst nicht 
genug - gelingt aber einmal eine reiche Beute, so teilen sie allen 
mit. Zum Kasiri luden sie mich stets ein und sahen es gern, wenn 
ich mit ihnen trank. 

Eine merkwürdige Athmosphäre von Eintracht und Frieden 
liegt über diesem Stamm, die auch das Misstrauen gegen den bösen 
Zauberer Lexan Chevalier nicht zu zerstören vermag; um das zu er
reichen, wird es nötig sein, dass sich Fremde in ihre Mitte drängen. 

26. Gesellschaftliche Stellung der Frau. 

Die herrschende Stellung der Palikurfrau dem Manne gegenüber 
ist sicher die auffallendste Erscheinung im gesellschaftlichen Leben 
dieses Stammes. Schon zu P. FAUQUES Zeiten scheint es so gewesen 
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zu sein, denn er berichtet, dass es die Frauen (nicht die Männer) 
der Palicours waren, die kurz vor seinem Besuch einen Zauberer der 
Caranarious, der ihnen verdächtig geworden war, erschlagen hatten. 

Bis zum Alter von 10- 12 Jahren sind die Mädchen gerade so 
freundlich und umgänglich gegen jedermann wie die Knaben; etwa 
von diesem Zeitpunkt an beginnen sie jedoch, auf die jüngeren 
Männer von oben herabzusehen und ihre Unwiderstehlichkeit gelegent
lich zu erproben. Man merkt es an ihrem Benehmen, dass sie in 
jedem einen Anbeter sehen, der ihren Launen willfahren muss, um 
in Gnade zu stehen. Dass sie auch fremde Besucher in dieser 
Weise taxieren, ist sicher zum grossen Teil die Schuld des Verkehrs 
mit den kreolischen Schürzenjägern und Schwerenötern am Oyapock. 
Als ich mich in diese Rolle nicht recht hineinfinden konnte, wurden 
sie böse mit mir, drehten mir ostentativ den Rücken und schadeten 
mir mit ihrer Einmischung sehr oft. 

Die unverheirateten Mädchen scheinen es als ihr Recht zu betrach
ten, jedes Männerboot, da:s in ihr Bereich kommt, auf Fische zu 
durchsuchen, von denen sie sich einfach so viel nehmen wie sie 
brauchen; doch lassen sie dem Besitzer immer wenigstens einen Fisch 
für die nächste Mahlzeit. Sie stehlen die Fische nicht etwa aus dem 
Boot, sondern sie nehmen sie mit der grössten Selbstverständlich
keit vor den Augen des Besitzers weg ohrte ein Wort des Dankes, und 
brummen noch häufig darüber, dass die Fische zu wenig oder zu 
klein und von schlechter Qualität sind. Mich hat dieser Brauch 
mehr als einmal in Verlegenheit gebracht: hatte ich mühsam einen 
kleinen Vorrat von Fischen zu irgend einem Ausflug zusammenge
spart, so sah ich mich, wenn ich unvorsichtigerweise irgendwo an
legte, plötzlich meines Mundvorrats beraubt, und statt zu reisen, 
musste ich meinen Begleiter von neuem auf den Fischfang ausschik
ken und froh sein, wenn er auf dem Rückweg nicht von irgend einer 
Schönen nochmals ausgeplündert wurde. Frauen, die einen Mann 
hab~n, der für sie fischt, beteiligen sich an diesem Brauch nicht. 

Findet nun eines Tages ein Anbeter Gnade vor den Augen seiner 
selbstbewussten Schönen und die beiden werden ein Ehepaar, so 
ist. das Schicksal des Mannes besiegelt. Er tut, von nun an nur noch, 
was ihm die Frau befiehlt, und in kurzer Zeit ist er so weit, dass, 
wenn sie nicht befiehlt, er aus eigener Initiative überhaupt nichts 
mehr unternimmt. Die Frau sagt ihm, wann er jagen, wann er 

. fischen und wann er in der Pflanzung arbeiten soll; ebenso bestimmt 
sie, was am Oyapock eingekauft werden muss. Wohnt der Mann bei 
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seinen Schwiegereltern, so befiehlt ihm auch noch die Schwieger
mutter durch den Mund ihrer Tochter. Dieses ganze Befehlen der 
Frauen geht jedoch nicht etwa lärmend, sondern ganz unmerklich 
vor sich: man sieht den Mann nur gehorchen. Stirbt nun schliess
lich nach jahrzehntelangem Ehestand einem Palikur die Frau und 
er ist zu alt, um eine neue Gebieterin zu finden, so ist ein solcher 
unglücklicher Witwer wirklich ein bedauernswertes Wesen. Der 
gewohnten Leitung und jedes Haltes beraubt, weiss er selbst nichts 
mit sich anzufangen und verarmt und verbumm 3lt in auffälliger 
Weise. Ein vorzügliches Beispiel dieses Witwerunglücks ist der 
Häuptling Cap. Auguste Flotte, der, wenn er eine Frau hätte, gewiss 
ein Musterhäuptling wäre. Ganz offen und richtig erklärte er mir. 
bei meinem ersten Besuch in seinem Haus, ich möchte entschuldigen, 
er sei so arm, weil er keine Frau habe. 

Wenn es sich noch um ältere, erfahrene Hausfrauen handelt, 
die wissen, was zum gemeinsamen Wohl not tut, so ist die ökono
mische Wirkung dieser Weiberherrschaft durchaus keine schlechte. 
Unerträglich ist jedoch der herrschende Einfluss junger Dinger von 
15 oder 16 Jahren, die den Mann zwingen, ihrer Eitelkeit und ihrem 
Eigensinn Folge zu leisten. Wie oft stand ein Indianer voll Entzük
ken vor meinen Buschmessern und Äxten, die ich ihm für seine 
Kleinigkeiten anbot: Ich solle ihm doch nur ja ein solches Werkzeug 
;vertauschen, denn er könne aus Mangel daran keine Pflanzung 
anlegen; er wolle alles dafür bringen, was ich wünsche. Und kam er 
dann mit seinen Sachen und ich legte ihm die ersehnten Werkzeuge 
zum Tausch hin, so wechselte seine junge Frau in gleichgiltigem Ton 
ein paar leise Worte mit ihm, und er erklärte mir plötzlich, er 
wolle keine Werkzeuge, sondern Stoff für Frauenkleider und Perlen! 
Dabei hatte »Madame» ein ganz gutes Kleid an, während »Mouche » 
zu keinem Trinkfest mehr gehen konnte, da er keine Hose mehr, 
sondern nur noch einen Schamschurz besass. 

Sehr unangenehm wurden mir. derartige Verhältnisse nicht nur 
bisweilen beim Tauschhandel, sondern besonders auch dann, werin 
es galt, einen Indianer als Begleiter zu erhalten. Es hatte gar kei
nen Sinn, eine Verabredung darüber mit einem jungen Mann zu 
treffen, denn seine Frau erlaubte es ihm nachher doch nicht, mit mir 
zu gehen, so vorteilhaft meine Bedingungen auch sein mochten. 
Eines Abends hatte ich mit Edouard, dem Sohn des Häuptlings, eine 
Reise für den folgenden Tag verabredet, wohlweislich unter Hin
zuziehung seiner Frau. Am andern Morgen erwachte »Madame» 
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jedoch mit einem Appetit auf Garnelen, und statt mit mir zu gehen, 
musste Edouard nach einer Stelle eine Stunde weiter oberhalb fahren, 
wo er den Vormittag damit zubrachte, die winzigen Tierchen aus den 
W asserpflanzeri herauszulesen. 

Einer der seltenen Fälle, in denen ein Palikur sich gegen die 
weibliche Tyrannei auflehnte, half mir schliesslich aus der Verlegen
heit. Bei einem Kasirifest überwarf sich ein Indianer namens Al
frede mit seiner jungen Frau: Niemand hörte auch nur einen Wort
wechsel, aber am andern Morgen kam der Mann geradewegs zu mir 
und sagte, er wolle so lange wie ich es wünschte mein Begleiter sein, 
denn er kehre nicht mehr nach Hause zurück. Ich machte noch einen 
Versuch, Frieden zu stiften, aber Alfrede lehnte jede Vermittelung 
ab . Als wir an seiner Hütte vorbeifuhren, holte er, ohne ein Wort 
mit seiner Frau zu wechseln, seine Waffen und war mir von da an 
bis zum letzten Tag meiner Rückreise zum Oyapock ein so treuer 
und liebenswürdiger Begleiter, wie ich ihn besser wohl selten unter 
Indianern getroffen habe. Als seine Frau sah, dass er Ernst machte, 
wurde ihr doch offenbar Angst: Sie kam, während wir noch in Ti
pock weilten, zu uns, und die beiden standen eine gute halbe Stunde 
lang abseits zusammen und sprachen ganz langsam und leise mitein
ander, so dass man es kaum bemerkte. Ich glaubte nun bestimmt, 
Alfrede würde seine Abmachung brechen, aber er blieb fest. 

27. Heirat. 
Erwachsenen Mädchen erlaubt man vor der Ehe offenbar sehr 

grosse Freiheit: 
Eines Nachmittags kam ich zu dem Häuptling in Begleitung 

eines jungen Mannes namens Antoine, der mit einer Tochter Lexan 
Yuyus verheiratet war. Marupsi, die etwa 14-jährige Enkelin des 
Häuptlings, empfing ihn ausserordentlich freundlich , und die beiden 
hatten sich viel zu erzählen. Als es Nacht wurde, machte Antoine 
für sich und Marupsi je eine Zigarre. Jedes brannte die seine an, 
tat ein paar Züge, dann tauschten sie ihre Zigarren untereinander 
aus und gingen zusammen auf den Felsen in der Savane schlafen. 
Weder Marupsis Mutter noch ihr Grossvater nahmen daran irgend
welchen Anstoss. 

\Vie die Ehen geschlossen werden, weiss ich nicht, aber ich habe 
die Palikurmädchen in Verdacht, dass sie es sind, welche die Initia
tive dazu ergreifen. Man macht offenbar wenig Aufhebens darum. 
Bei irgend einem Tanzfest finden sich die beiden zusammen, und . 

6 
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wenn das Fest zu Ende ist, so sind sie Mann und Frau. Manchmal 
sollen die Eltern aber auch ein Trinkfest geben, damit die Tochter 
sich verheiratet. Es war am Arucaua ein keineswegs hässliches Mäd
chen von etwa 16 Jahren mit dem brasilianischen Namen da-Cruz , 
was die Palikur »LakrUis » aussprachen. Als ich meine Verwunderung 
darüber ausdrückte, dass sie noch nicht verheiratet sei, antwortete 
man mir,» sie bekäme keinen Mann, weil alle Angst davor hätten, 
mit ihr zu leben» - das kommt davon! 

Ein systematischer Familienwechsel findet bei der Heirat von 
keiner Seite statt. Das Ideal scheint ein selbständiger Haushalt 
zu sein, aber bis der junge Ehemann dazu kommt, seine eigene Ro9a 
zu schlagen und seine Hütte zu bauen, wohnt das Paar entweder bei 
seirien Eltern oder bei denen der Frau, und manche kommen über 
dieses Stadium überhaupt nie hinaus. Kommt es jedoch zur Grün
dung eines selbständigen Haushaltes, so siedelt sich das Paar gern 
in der Nähe der Eltern an: Neben dem Haus des Cap. Auguste stand 
die Hütte seines verheirateten Sohnes Edouard, und die fünf Schwie
gersöhne des Zauberers Lexan Yuyu wohnten mit einer Ausnahme 
alle in seiner Nähe. 

Die Palikur sind heute noch so streng monogam, wie sie es zu 
P. FAUQUES Freude schon vor 195 Jahren waren (VIII. 10). Wo die 
Frauen einen solchen Einfluss ausüben wie in diesem Stamm, ist 
kein Platz für Vielweiberei. 

Wie es mit der ehelichen Treue steht, weiss ich nicht, doch schien 
es mir, als sähe inan sich gegenseitig vieles nach. Eifersuchtszenen 
habe ich nie erlebt, und nur in dem ganz krassen Fall der Frau Come
comes (s. unten Kap. 37) scheint es zum offenen Skandal gekommen 
zu sein. Eine Trennung der Eheleute ist selten, und die Initiative 
scheint dann fast immer von der Frau auszugehen. Gewöhnlich ist 
das Verhältnis zwischen den Gatten recht gut. 

28. Geburt. 

Während der Schwangerschaft sowohl als nach der Geburt 
müssen beide Eltern eine Unmenge von Verordnungen beobachten, 
die mir aufgezählt wurden, von denen ich aber bei meiner mangel
haften Sprachkenntnis nur den kleinsten Teil verstehen und fest
halten konnte. Ebenso war es mir nicht möglich, mit Sicherheit fest
zustellen, welche davon sich auf die Zeit vor der Geburt beziehen und 
welche nach diesem Zeitpunkt innegehalten werden müssen, da meine 
Gewährsleute in der Aufzählung selbst keine Ordnung einhielten. 
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Der Vater des Kindes darf keinen Cip6 reissen und kein Cip6-
wasser trinken; er darf nicht mit der Axt arbeiten und keinen der 
von den Kreolen »fromager » genannten Bäume anschneiden, sonst 
verursacht der Geist des Baumes, dass das Kind einen dicken Bauch 
bekommt, wie jener Baum ihn hat; er darf keinen Tauary schneiden; 
jagen darf er alles Wild, aber er darf nichts verfaulen lassen und 
muss auf der Jagd einen Miniaturbogen und -pfeil für den Geist 
des Kinde::, der ihn überallhin begleitet, an der Schulter tragen, sonst 
macht ihn das Kind erfolglos auf der Jagd; er muss nach der Geburt 
10 Tage lang bei den Frauen bleiben. Muss er des Nachts in den 
Wald gehen, so hat er eine Schlinge aus Bromeliaschnur (=Kinder
tragband?) über die linke Schulter zu hängen für den Geist des Kin
des, der ihn auch dorthin begleitet; von Ta.pir und Piranha darf er 
nur wenig geniessen, und die Mutter darf nur weisse Ueuafische 
(Xiphorrhamphus sp.) essen; die letztere verrichtet zwei Monate 
lang nur häusliche Arbeiten. 

In einem Kramkorb des Indianers Waylairi (Jean Pierre) fand 
ich zwei Päckchen mit Erde: Er war wenige Tage nach der Nieder
kunft seiner Frau in die Ro9a gegangen, um Reis zu pflanzen, und 
damit diese Arbeit dem Neugeborenen keinen Schaden bringe, hatte 
er sich die Erde aus der Pflanzung mitgebracht, mit der er sich wie
derholt abrieb. 

Die Frau kommt im Wald nieder. Die Mutter oder sonst eine 
ältere Frau begleitet sie und steht ihr bei. Die Nabelschnur wird mit 
einem Bromeliafaden durchschnitten. 

29. Namen. 

Alle Palikur haben heute französische bezw. kreolische Taufna
men; auch französisch-kreolische Familiennamen fangen an sich 
einzubürgen. Daneben bewahren jedoch die meisten noch einen 
Namen in der Palikursprache; wie sie diesen erhalten, weiss ich nicht. 
Besonders Frauen werden oft nur mit ihrem indianischen Namen 
gerufen, der meist ein Tier- oder Pflanzenname zu sein scheint: 

Tapala - Eisvogel (Ceryle sp.) 
W owaklayu - Ziegenmelker (Caprimulgus sp.) 
Marupsi - Brüllaffe (Mycetes sp.) 
Wäs~i - Assahy (Euterpe oloracea) 

Sie zeigen keine Scheu, ihre Namen, auch die indianischen, einem 
Fremden zu nennen. 
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30. Pubertätsweihen. 

Heute werden beim Eintritt der Mannbarkeit keine Zeremonie
en mehr vorgenommen, doch kennen sie alle älteren Leute noch 
aus eigener Erfahrung: Man machte den Knaben mit Quarzsplittern 
Einschnitte auf Brust, Armen und Beinen, peitschte sie mit einer 
Geissel aus Bromeliastricken aus und legte ihnen dann Oberarm- und 
Kniebänder an. 

Die Mädchen wurden von der ersten Menstruation ab einen 
Monat lang in einer besonderen Hütte abgesondert, mussten fasten, 
und es wurden ihnen wie den Knaben Einschnitte in die Haut ge
macht. Man brannte sie um den Mund mit einem heissen Topf
scherben, damit sie nicht geschwätzig würden, sondern verschwiegen 
wie die Erde, aus der der Scherben gemacht ist; dann bemalte man sie 
mit Urucu und legte ihnen Perlen an. 

Nach P. FAUQUE (VIII. 29) wurden die Knaben, die erst mit der 
Pubertät den Schamschurz anlegten, einem Fasten und Geisselungen 
unterworfen; heute tragen die Knaben den »kamsalu » gewöhnlich 
schon seit etwa dem sechsten Jahr. Von den Pubertätszeremonieen 
der Mädchen berichtet der Missionar nichts, sondern er empört sich 
nur über den Per enschurz, der die einzige Kleidung vor der Ehe 
war, der schon damals aus Glasperlen bestand und der heute längst 
verschwunden ist. 

31. Kinder und Alte. 

Die Palikureltern behandeln ihre Kinder sehr gut. Die klein
sten werden von der Mutter oder den älteren Geschwistern auf der 
Hüfte mit herumgetragen. Sie werden mit Hals-und Handgelenk
bändern geschmückt und häufig gewaschen. Nie habe ich gesehen, 
dass ein Kind geschlagen oder angeschrieen wurde; werden sie zu
rechtgewiesen, so geschieht es in ruhigem Ton. Die Kinder sind sehr 
folgsam gegen ihre Eltern. Dass sie sich untereinander prügelten 
oder zankten, habe ich ebensowenig gesehen. Gesellschaftsspiele 
scheinen die Palikurkinder nicht zu kennen, nur die Knaben verei
nigten sich manchmal ihrer drei oder vier, um gemeinsam in den 
Büschen am Rand des Hausplatzes mit dünnen, zugespitzten Stäben 
Eidechsen zu speeren, indem sie sich die Tiere gegenseitig zutrieben. 
Von kleinauf nehmen die Kinder an den Tänzen der Erwachsenen 
teil, zuerst auf der Hüfte der Mutter reitend, dann, sobald sie rich
tig laufen können, selbständig, indem sie mit ihren Altersgenossen 
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Paare bilden und sich nach Kräften bemühen, es den Erwachsenen 
gleichzutun. 

Palikurkinder haben wenig Spielsachen. Die kleinsten spielen 
mit kleinen Rasseln, die grösseren Knaben mit Tieren aus Holz und 
gebranntem Ton. Der Makuku-Pfeifen wurde schon oben gedacht. 
Mädchen spielen mit Tonpuppen, die sie, so gut sie es verstehen, 
europäisch zu kleiden suchen Für dieses Spiel haben sie auch aller
hand kleines Küchengerät wie Cuyas, Feuerfächer, Siebe u. dgl. 

Kreisel (tukuyuyu) sah ich aus Tucumnüssen und aus Lege
naria mit einem Loch auf der Seite, durch das beim Drehen die Luft 
brummend eindringt. Stets wird die um den Fuss des Kreisels ge
rollte Schnur beim Abziehen durch das Loch eines Brettchens ge
führt, das man mit der linken Hand an den Kreisel andrückt, wäh
rend die Rechte das am Ende der Schnur befindliche Querhölzchen 
fasst. 

Brummscheiben aus Spindelrädern sah ich mehrfach. Bei der 
für die Sammlung erworbenen waren rechts und links neben der 
Scheibe kleine rote Federehen zwischen die Fasen des Baumwoll
fadens eingesteckt, die jedoch verloren gegangen sind. 

Bei einem Haus schaukelten sich die Kinder gern unter grossem 
Hallo auf einer natürlichen Zweigschlinge; eigentliche Schaukeln 
habe ich dagegen nicht gesehen. 

Alte Leute, Männer wie Frauen, nehmen unter den Palikur eine 
geachtete Stellung ein; der Häuptling ist immer ein älterer Mann. 
Diese alten Leute machen nicht den schmutzigen und vernachlässigten 
Eindruck wie bei manchen andern Stämmen, sondern gehen sauber 
und ordentlich und verachten auch auf ihre alten Tage den Schmuck 
nicht ganz. Alle alten Leute, die ich sah, arbeiteten noch selbst. 
Der alte Häptling ging, obwohl schwerhörig, noch auf die Jagd, und 
seine Schwester sah ich immer fleissig bei der Mehlbereitung, wobei 
ihr allerdings ihre jungen Gehilfinnen das Schwerste abnahmen. 

32. Bestattung. 

Zwei Friedhöfe besitzen diese Indianer, ausserhalb derer kein 
brasilianischer Palikur begraben wird. Kommt es vor, dass man 
eine Leiche unter dem Zwang der Umstände an einer andern Stelle 
begraben muss, so werden die Knochen später ausgegraben und nach 
dem ihnen zukommenden Platz überführt. Der untere Friedhof 
Walabdi liegt auf einer grossen Insel in der Savane auf dem linken 
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Ufer des Arucaua. Auf ihm bestatten die Clans Waipureyene, Kaval
puk6. und Wasilyene, j/der auf seiner besonderen Stelle, ihre Toten. 
Der obere Friedhof Kaupi liegt auf der ersten Festlandspitze, die un
mittelbar an das linke Flussufer herantritt, und dient den Angehö
rigen der Clans Kamöhiyune, Palaimiune, W adah1nyune und W aka
puene als Bestattungsplatz wobei wiederum jeder Clan seine geson
derte Stelle hat. Auf diesen Friedhöfen ist der Hochwald nicht 
geschlagen und nur das Unterholz etwas beseitigt. 

Die heutigen Palikur werden wie die Christen begraben, und 
man setzt ihnen ein Kreuz auf das Grab. Ihre Vorfahren übten die 
sekundäre Urnenbestattung, wie uns P . FAUQUE (VIII. 27) berichtet 
und wie es die schönen Graburnen auf den Friedhöfen beweisen. Das 
Urnengrab wurde früher durch einen eigens dazu mitgebrachten, 
etwa 10- 20 Kilo schweren Stein bezeichnet. Diese Steine liegen 
noch jetzt überall auf dem Friedhof zerstreut, sind aber längst von 
ihren ursprünglichen Plätzen verschoben worden. Die heutigen 
Palikur schonen die alten Urnengräber nicht, wenn sie bei der Anlage 
eines neuen Grabes zufällig darauf stossen, sondern zerschlagen die 
Urnen und bemächtigen sich der Perlen, die sich in grosser Menge als 
Beigabe darin finden. 

Ich habe niemals einem Begräbnis beigewohnt, wohl aber ein
mal einen Leichenzug gesehen: Vom Hause des Häuptlings aus 
bemerkte ich, wie ein grosses Boot mit etwa einem Dutzend Männern, 
von denen acht ruderten, sehr rasch den Arucaua heraufgefahren 
kam. In der Mitte lag in ein Tuch gehüllt die Leiche eines kleinen 
Mädchens, neben der ein Indianer sass, der aufrecht das Holzkreuz 
hielt, welches auf das Grab gepflanzt wird. Als das Boot dicht vor 

der unmittelbar am Ufer des Flusses stehenden Pfahlhütte BeJlevil
les angekommen war, setzten die Ruderer plötzlich aus, doch glitt 
das Boot noch fast mit derselben Schnelligkeit weiter. Alsbald 
stimmten die in der Hütte anwesenden Frauen einen eigentümlichen, 
aus abgerissenen Tönen bestehenden Klagegesang an, bis das Boot 
vorüber war. Unterdessen hatte eine Anzahl andrer Indianer schon 
oben m Kaupi das Grab ausgehoben. 

33. Religion. 

Die Palikur sind fast ausnahmslos vom französischen Pfarrer 
in St. Georges am Oyapock getauft. Sie haben ferner ein Wort, 
Ohögri, welches sie auf Kreolisch mit »bon Die» und ein anderes, 
Wapetpiy~, welches sie mit »diab » übersetzen. Ferner haben sie 
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wie eben gesagt die christliche Bestattungsart angenommen, und 
Holzkreuze sieht man zuweilen auf den langgeschäfteten Tanzrasseln 
sowie an Halsketten. Damit ist aber auch ihr Christentum erschöpft. 
Sie besitzen in ihrem Gebiet keine K:;i,pelle und bewahren nicht ein
mal die Erinnerung an die der Jesuitenzeit; man sieht in ihrem 
Besitz keine Heiligenbilder, und von der christlichen Doktrin haben 
sie keine Ahnung. Von dem etwaigen Kreuz auf der Tanzrassel 
abgesehen, erinnert bei ihren Festen nichts an das Christentum. 
Was sie sich unter dem »lieben Gott» vorstellen, weiss ich nicht. 
Am häufigsten hört man sie den Namen als rhetorischen Schmuck 
anwenden, indem sie, wenn sie sich auf Kreolisch über die eigene 
Person im Futurum äussern, stets hinzusetzen: » - si bon Die v'ler » 
= wenn der liebe Gott will. Doch nannten sie ihn mir auch als 
Verursacher der Sintflut, die Spuren ihres Wasserstandes auf dem 
Abhang des Carupinafelsens hinterliess, der damals den Menschen 
als Zuflucht diente. Ferner antwortete mir ein Indianer, den ich 
fragte , warum man nicht eine Frau aus demselben Clan nehmen 
dürfe, »das wolle der liebe Gott nicht». Er wohnt in InQliku, dem 
untersten der drei Himmel; die Namen der andern beiden sind Mik~ne 
und Ena. Wie es mehrere Himmel gibt, so gibt es auch mehrere 
Unterwelten; ich hörte von zweien: Minika und Wainpi. 

Neben den Fetzen christlicher Religion steht nun noch als 
gut geschlossenes Ganzes der alte Glaube, die Religion der Zauberer. 
Sie beschäftigt sich nicht im mindesten mit Oh6gri und Wapetpiy~, 
sondern ausschliesslich mit den Berg- und Wasserdämonen, die in 
Scharen das Land bevölkern, und mit den Totenseelen, besonders 
mit den Seelen der verstorbenen Zauberer. Die Bergdämonen hei
ssen Yumawali, was die Palikur auf Kreolisch ebenfalls mit »diab » 
übersetzen, und der liebe Gott hat nach ihrer Meinung gar nichts 
gegen ihre Beziehungen zu diesen »Teufeln». Das ganze Tun und 
Treiben der Zauberer ist ein fortwährendes Manövrieren mit freund
lichen und feindlichen Dämonen und Totenseelen, die richtig zu 
nehmen und gegeneinander auszuspielen den ganzen Witz dieser 
Zauberer darstellt. Fortwährend bedrohen feindliche Mächte den 
Menschen, und es kommt alles darauf an, sich die nötige Anzahl 
derartiger Dämonen und Totenseelen zu Freunden und Verbündeten 
zu machen, so dass sie mit Erfolg die Verteidigung übernehmen 
können. Nichts bezeugt diese Anschauung drastischer als die An
wendung der Geisterfedern (Wilaula) (s. oben Kap. 20). Jede dieser 
Federn, die dem Nichteingeweihten nur als ein hübscher Schmuck 
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erscheinen, ist der Sitz eines Hilfsgeistes. Wie erwähnt kann man 
aus den Schmuckfederehen erkennen, ob es sich dabei um den Geist 
eines Indianers oder eines Kreolen handelt. Auch aus den Stäben 
(Asulili), in deren Spitze die Wilaula eingesteckt werden, kann man 
dies ersehen: im ersteren Fall trägt der Stab nur rote Ringe, im letz
teren jedoch rote und schwarze. Diese mannshohen Federstäbe 
werden an den vier Ecken des Tanzplatzes aufgestellt und eine 
dünne Schnur in Stirnhöhe zwischen ihnen rings um den Platz ge
spannt: Wenn feindliche Geister in böser Absicht sich unter die 
Tänzer mischen wollen, so stossen sie an diese Schnur und verraten 
sich dadurch den Wachtgeistern in den Asulili, die sie sofort zurück
weisen. Etwa ein halbes Dutzend solcher Federstäbe stehen auch 
als Wächter am Fuss des den Steg zum Himmel bildenden Fest
mastes, damit über diesen Weg nichts Feindliches unter die Tanzen
den gerate; auf der Tanzrassel aber, welche die Spitze des Mastes 
bildet, stecken zwei Geisterfedern und halten nach rechts und links 
scharfen Ausguck. (Fig. 37). Zu demselben Zweck steckt man 
drei Wilaula, nach vorn, nach rechts und nach links gerichtet, auf 
den Scheitel des Federhelms, damit sein mit gesenktem Kopf tan
zender Träger nicht unversehens gegen etwas Böses anrenne. Selbst 
der in der Tapema-Vogelbank Platz nehmende Tiikusmaka-Geist 
des Carupinaberges brachte zwei seiner Schutzgeister mit, als deren 
Sitz zwei Federn in den Scheitel der Vogelfigur eingesetzt waren. 
Die Geister der Wilaula, so erklärte man mir, seien wie die Soldaten 
der französischen und brasilianischen Regierung: Je mehr man 
davon aufbieten könne, desto mächtiger sei man. 

Während diese Wilaula-Schutzgeister keinen individuellen Cha
rakter zu besitzen scheinen, ist das schon etwas anderes bei den 
Bergdämonen, den Yumawali. Ihre Zahl ist sehr gross, aber nur 
wenige sind mir bekannt geworden. In dem Carupinafelsen haust 
ein ganzer Stamm von Dämonen, die bisweilen dem menschlichen 
Auge unter der Form eines falkenartigen Raubvogels (Elanoides 
furcatus) sichtbar werden; sie heissen wie dieser Tiikusmaka. Ein 
mächtiger Dämon mit Namen Kamubalu wohnt in dem höchsten 
Gipfel der Ucupy-Berge, der daher Kamuba-pinoa heisst. Er sieht 
aus wie ein dicker Indianer und trägt einen langen, auf den Knieen 
bemalten Lendenschurz. · Sein »Hund», d. h. sein Haustier, auf 
dessen Rücken er angeritten kommt, wenn ihm der Medizinmann ein 
Fest gibt, ist das zweischwänzige Krokodil UlupH. Dieser Ulupli 
ist ein sehr gefürchteter Dämon, seinerseits der Herrscher über die 
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zahllosen Krokodile, welche in der weiten Savane zwischen den 
Bergen Ucupy und Uxayali hausen. Wenn die Indianer diese Savane 
durchqueren, tun sie es stets in Angst vor dem zweischwänzigen 
Krokodil, und es hörte sich spassig an, wenn sie auf die Frage, wann 
sie wieder zurückkämen, nicht wie sonst antworteten, sie kämen in 
drei Tagen »si bon Die v'ler », sondern ganz ernsthaft »si caiman pas 
mo manger>> (wenn mich nicht das Krokodil frisst). Die Yumawali 
haben ihren besonderen Himmel: Yinokfü1, ein kleiner Neben
himmel über dem ersten Himmel, wie mir der Zauberer Lexan Yuyu 
erklärte. 

Eines Tages machte ich bei einem Tanzfest, das seinetwegen 
stattfand, die Bekanntschaft eines alten Zauberers der Wayapi 
(am obern Oyapock), der sich nach seinem Tode in einen Yumawali 
verwandelt und in dem Gebirge Alikini (am rechten Oyapockufer 
zwischen Y aroupi und Y aoue) seine Wohnung genommen hatte. Er 
stieg durch den mit einer Rassel versehenen Festmast auf den Tanz
platz nieder und nahm auf der Tukusmaka-Vogelbank Platz. Er 
kam in Begleitung eines »Mahipokli »--Dämons in Schlangengestalt, 
der ebenfalls in dem genannten Gebirge haust und für den ein langer, 
vierkantiger Balken mit Schlangenkopf und blauer Bemalung vor
bereitet war, in den ihn der Medizinmann hineingehen liess. Dieser 
Dämon trägt eine wie das Abendrot glühende Federkrone auf dem 
Kopf. Da aber der Balken als Sitzbank für die Tänzer diente, so 
band ihm der Medizinmann, nachdem der Schlangendämon darin 
Platz genommen hatte, zur Sicherheit das Maul zu! 

Eine bestimmte Art von Yumawali-Dämonen bezeichnen die 
Palikur mit dem Namen Maipgkg. Sie sind die Erfinder der Feder
kopfreifen mit längeren, tangential abstehenden Federn, doch ver
wenden sie keine schwarzen Federn in diesem Schmuck, wie es die 
Indianer tun. 

Eine andre Gestalt der Palikurmythe ist Kalumaira. Er stammte 
aus dem Himmel Yinoklin, war also ein YumawalL Er beschloss, 
auf der Erde unter den Menschen zu leben und bat den lieben Gott, 
sich eine Mutter aussuchen zu dürfen. So wurde er von einem Pali
kurweib namens Kiana geboren und war während seines Erdenle
bens ein gewaltiger Zauberer vom zartesten Kindesalter an. Er ist 
der Erfinder der Toreflöten und der dazugehörigen Tänze. Seine 
Wohnung war auf einer Insel, die vor dem östlichen, dem Ua9a 
zugewendeten Ende der Tipock-Berge liegt. Dort starb er, und seine 
Seele kehrte nach Yinoklin zurück. Noch heute hört man aber 

• 
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manchmal des Nachts auf jener Insel die Toreflöten blasen, wenn 
Kalumaira mit den andern Yumawali auf seinem alten Tanzplatz 
ein Fest feiert. 

34. Astronomische Kenntnisse. 

Die Palikur besitzen Namen für eine Anzahl von Sternbildern, 
doch sind die ihrigen zum Teil anders zusammengesetzt als unsre. 
Dies erschwerte mir die Identifizierung sehr, denn wenn jemand des 
Nachts mit der Hand nach dem sternbesäten Himmel zeigt, so ist 
es schwer zu erraten, welchen Stern er da meint. Ein Versuch aber, 
sie Sternbilder zeichnen zu lassen, scheiterte an ihrem geringen 
Zeichentalent. 

Sie nennen die Milchstrasse »Waliku » (Fluss), das Südliche 
Kreuz »läkneti» (?) und die beiden Hauptsterne des Kentauren, die 
nach ihrer Ansicht Männer sind, »Takal'pene ». Nach dem Erschei
nen der Plejaden ( »KiisupÜi ») berechnen sie den Eintritt der Regen
zeit. Ferner kennen sie vier Sternbilder als »Herren des Regens» , 
von denen ich aber nur zwei identifizieren konnte. Das erste ist 
Kayaibu (=die Zusammengerollte [Schlange]), die sich aus Skorpion, 
Schützen und wahrscheinlich noch andern Sternen zusammensetzt. 
Das zweite ist der Orion oder ein Teil davon (»Mahaukatupiy~»), 
von dessen Geschichte, die mir Lexan Yuyli erzählte, ich nur folgen
des verstand: 

Ein Mann wurde von seiner Frau und seinem Schwager eine 
Nacht lang gebunden den Stichen der Mücken ausgesetzt, so dass 
er fast alles Blut verlor. Darauf lockte er seine Frau in den Wald, 
tötete und briet sie auf dem Bratrost und brachte ihre Leber dem 
Schwager zur Mahlzeit. Als dieser das Verbrechen entdeckte, wollte 
er den Mann töten und hieb ihm, während er auf den Boden hinauf
kletterte, einen Unterschenkel ab. Der Verstümmelte rettete sich 
auf das Dach, liess sich Bogen und Pfeile geben und stieg mittelst 
einer Pfeilkette zum H immel empor, wo er als Orion sichtbar ist. 

Die Namen der beiden andern »Herren des Regens» sind Ulakti 
und Ulala. 

35. Zauberer. 

Nach der wiederholten Angabe des P. FAUQUE (VIII. 10, 27) 
gab es unter deff Palilrnr keine »Pyayes » (Zauberer); sie duldeten 
sie nicht und hätten sie alle getötet. Entweder ist das wohl so zu 
verstehen, dass sie keine »bösen» Zauberer duldeten - sie hatten 
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erst vor kurzem einen solchen der unter ihnen wohnenden Caranarious 
erschlagen - oder es suchten die Palikur deren Vorhandensein dem 
Missionar zu verheimlichen, um seine Einmischung in diesem Punkt 
zu vermeiden. Jedenfalls könnte ich mir einen Indianerstamm ohne 
mindestens einen Medizinmann nicht recht vorstellen. 

Zur Zeit meines Besuches gab es unter den Palikur fünf Zauberer, 
der Abstammung nach drei Palikur, ein Brasilianermischling und 
ein zugewanderter Ua9a-Indianer, der Sohn einer Palikur. Weib
liche Vertreterinnen dieses Berufes, die es früher gegeben haben 
soll, waren damals keine mehr vorhanden. 

Der angesehenste Zauberer war der Palikur Lexan Yuyu (Fig. 5), 
ein liebenswürdiger älterer Mann von tadellosem Ruf sowohl unter 
den Indianern als auch unter den Kreolen, von dem ich viel hätte 
lernen können, wenn das elende Patois creole, dessen er sich im 
Verkehr mit mir bediente und das er sehr schnell und undeutlich 
sprach, nicht ein Hinderungsgrund gewesen wäre. 

Ganz im Gegensatz zu diesem seinem Namensvetter erfreute 
sich ein andrer Palikurzauberer namens Lexan Chevalier einer ganz 
ausserordentlich geringen Beliebtheit. Man sagte, er habe unter 
seinen Geisterverbündeten keinen einzigen guten und anständigen 
mehr, und deshalb tauge er auch selbst nichts, und seine Zauber
handlungen gereichten den Palikur nur zum Schaden. Viele schienen 
ihn geradezu zu hassen, und weil er das wusste, kam er zu keinem 
Trinkgelage der andern, sondern veranstaltete auf seiner Insel seine 
Zeremonieen, denen nur seine beiden verheirateten Söhne und sein 
Schwiegersohn mit ihren Familien beiwohnten. 

Ich habe die Zauberer bei zweierlei Arten von Tätigkeit beob
achtet: Als Heilkünstler und als Festleiter. 

Ist jemand krank, so ruft man entweder den Zauberer zu dem 
Kranken, oder man bringt diesen zu dem Zauberer hin. Ein Ua9a
Indianer kam mit seiner ganzen Familie in einem Boot mit Strohdach 
nach dem Arucaua, um seine kranke Tochter behandeln zu lassen, 
ein Prozess, der etwa zwei Monate lang dauerte. Zauberlehrlinge 
habe ich nie gesehen, sondern nur ad hoc ernannte Gehilfen; ein 
gewisser Comecome schien zu diesem Amt besondere Befähigung 
zu besitzen, denn ich sah es ihn mehrfach und bei verschiedenen 
Meistern ausüben. 

Man nennt die Zauberer auf Palikur Yihämuli ( o) bezw. Yihä
mulu (o). Ein andrer Titel ist Akumnairi, wahrscheinlich zusam
mengesetzt mit airi = Tabak. Die grossen Zauberer der alten Zeit, 
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mit denen verglichen die heutigen armselige Stümper sind, heissen 
Hiyepuene. Man erzählte mir von ihnen verschiedene Schauer
geschichten: So sollte einer vor aller Augen in den Fluss gesprungen 
sein, um mit der grossen Schlange Kasiri zu trinken, und nach gerau
mer Zeit erst sei er wieder emporgetaucht mit einer Ouya voll 
Kasiri in den Händen, die er von dem Fest unter Wasser mitgebracht 
hatte. 

Die Krankenheilungen ähneln sich stets ausserordentlich, we
nigstens soviel ich sehen konnte, denn sie beginnen stets erst, wenn 
vollständige Dunkelheit eingetreten ist. Der Zauberer lässt es 
vorher die Nachbarn wissen, die sich am Abend, manchmal mit 
Mückennetz, Schlafmatten und Kindern bei seinem Haus einfinden. 
Der Gehilfe dreht einige 15 Tauaryzigarren, eine Spanne lang und 
etwas dicker als ein Bleistift, wobei ihm manchmal die Knaben 
helfen. Früher ging die Zauberhandlung in einem Verschlag aus 
Palmblättern vor sich, der heute durch ein besonders zu diesem 
Zweck angefertigtes Mückennetz, 2 m hoch, etwas über 1 m lang und 
ebenso breit, ersetzt wird. Es wird an 4 senkrecht eingepflanzten 
Stangen befestigt. Männer, Frauen und Kinder sitzen und liegen 
regellos umher. P lötzlich erhebt sich der Zauberer, setzt die Feder
diademe auf und verabschiedet sich förmlich von jedem einzelnen 
der erwachsenen Anwesenden, denn seine Seele wird ja nun weite 
und abenteuerliche Reisen antreten, auf denen sie leicht verun
glücken könnte. Dann kriecht er unter das Mückennetz, und der 
Gehilfe reicht ihm die tiergestaltige Bank und das Deckelkörbchen 
mit dem Zaubergerät hinein. Leider durfte ich niemals einen Blick 
in dieses Körbchen werfen, das gewöhnlich fest umschnürt und 
womöglich auf die Tierbank aufgebunden, mit dieser zusammen 
verwahrt wird. Der Zauberer nimmt, das Gesicht nach Osten ge
richtet, auf der Bank Platz und entnimmt dem Körbchen die Tanz
rassel und ein Stück Wurzel, deren Geruch den Yumawali besonders 
angenehm ist. Er raspelt etwas davon mit einer Pirarucuzunge ab 
und streut es sich auf das Haar. Der Gehilfe reicht ihm eine bren
nende Zigarre hinein. Nach einer Weile hört man aus dem Mücken
netz, erst leise und zaghaft, dann immer lauter und wilder ein Stöh
nen, Pfeifen und Singen. Man sieht die Glut der Zigarre unter leisem 
Pfeifen langsam von der Decke des Mückennetzes herunterschweben, 
dann erfolgt ein dröhnender Fusstritt - der erste Geist hat von dem 
Körper des Medizinmanns Besitz ergriffen. Denn der Gedanke ist 
der, dass sich die Seele des Zauberers von dessen Körper löst und 
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nach einander ihre verschiecJ.enen Freunde und Verbündeten unter 
den Yumawali und den Totenseelen herbeiruft, damit sie sich über 
den Krankheitsfall äussern. Jeder der Geister hat seinen Zauberge
sang, den er zur Tanzrasselbegleitung singt und in den die Anwesen
den im Chor einfallen. Der Gesang pflegt etwa 5-10 Minuten zu 
dauern; dann bricht er ab, und der Geist beginnt sich mit dem Gehil
fen zu unterhalten. Wenn es ein Indianergeist war, so verstand ich 
nichts von der auf Palikur geführten Unterhaltung, war es aber der 
Geist eines Kreolen, wie das gar nicht selten der Fall zu sein pflegte, 
so konnte ich wenigstens so viel verstehen, dass sich die Unterhal
tung um Essen und Trinken und andre ganz banale Dinge drehte. 
Mit meisterhafter Komik ahmte der Zauberer nicht nur die Sprache, 
sondern auch den Tonfall, die tiefere Stimme der Kreolen und ihr 
volles, offenes Gelächter, wie man es von Indianern nie hört, nach. 
Der Gehilfe wirft von draussen viele zustimmende »oui, z- ami » oder 
»oui n-onc » (ja, Onkel) ein. Es geht überhaupt bei diesen Sitzungen 
sehr wenig feierlich zu. Die Anwesenden unterhalten sich ziemlich 
laut, lachen und schlafen schliesslich zum Teil ein. Einer setzte 
sich einmal neben ein hübsches Mädchen, unterhielt sich ganz aus
gezeichnet mit ihr und kümmerte sich gar nicht darum, was unter 
dem Mückennetz vorging. Andre benutzten die Gelegenheit, um 
den Geist über allerlei Privatangelegenheiten zu befragen. Einer 
fragte mich einmal, warum ich mich denn nicht bei einem Geist 
darüber erkundigt habe, wo es alte Graburnen gäbe. Schliesslich 
kommt auch ein Geist, den man für kompetent in dem Krankheits
fall hält und den der Gehilfe nun darüber befragt. So geht es stun
denlang, manchmal bis Tagesgrauen, bis der letzte der Geisterfreunde 
des Zauberers seinen Besuch beendet hat und - man sieht die Glut 
der Zigarre in die Höhe steigen - fortgegangen ist. Der Zauberer 
kriecht aus dem Mückennetz und begrüsst alle Anwesenden. Ein 
wenig anders ist es, wenn der Medizinmann den Kranken selbst in 
sein Mückennetz bringen lässt, bezw. die Handlung in dem des Kran
ken vornimmt. Er zieht den Kranken nackt aus und rasselt auf 
allen Seiten an ihm herunter, bis er die Stelle trifft, welche der 
Sitz des Übels ist, was durch ein jammervolles, lang ausklingendes 
Stöhnen angezeigt wird. Dann spielt er seine Freunde unter den 
Yumawali und Totenseelen gegen den Urheber der Krankheit aus, 
was zu einem manchmal recht geräuschvollen Kampf führt. Ent
weder besiegen die Bundesgenossen den Urheber der Krankheit, 
und dann ist der Kranke geheilt, oder sie werden nicht mit ihm 
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fertig, was dann der Zauberer offen. eingesteht. In diesem Fall 
befragte er später einen Kollegen, ob er nicht unter seinen Verbün
deten einen habe, der es mit dem Urheber der Krankheit aufnehmen 
könne. Heraussaugen der Kranlrheit durch den Zauberer soll vor
kommen, doch habe ich es selbst nie beobachten können. Ist dagegen 
der Urheber der Krankheit und diese mit ihm bezwungen, so gibt 
der Geheilte dem Geist, der ihm geholfen hat, ein Trink- und Tanz
fest, dessen Leitung natürlich der betreffende Zauberer übernimmt. 

36. Feste. 

Die Einladung zum Fest erfolgt meist eine Woche vorher durch 
Überreichung des Iy~n-ti (Fig. 41). Das Iy~n-ti ist die einzige 
primitive Tagzählung, die ich von den Palikur kenne. Es besteht 
aus einer Anzahl fingerlanger Stäbchen, die durch zwei Doppel
fäden zu einer Art kleiner Matte zusammengebunden sind, die wie 
eine Fahne von einem wenig längeren Stück Pfeilrohr herabhängt. 
Das ganze ist mit Urucu bemalt und mit kleinen Baumwoll- und 
Federquasten verziert. Je schöner das Iy~n-ti geschmückt ist, desto 
grösser ist die Aufmerki;iamkeit gegen den Eingeladenen. Dieser · 
knickt nach dem Empfang täglich die Enden von je zwei der Stäb
chen ab. Bleibt zum Schluss noch ein Stäbchen übrig, so beginnt 
das Fest am Mittag dieses 'rages, bleibt dagegen keins übrig, so 
beginnt das Fest am Abend. 

Die Palikur erscheinen zum Fest heute stets mehr oder weniger 
vollständig bekleidet, die Männer in Hemd und Hose. Ohne die letz
tere würde sich jeder Indianer schämen zu erscheinen, und auch ein 
Hemd wird allgemein als unentbehrliche Festtracht angesehen. Un
ter den Frauen tanzen manche noch gern mit nacktem Oberkörper, 
andre schlingen ein kreolisches Kopftuch um die Brust und unter 
dem einen Arm hindurch. Der sonstige Tanzschmuck ist in Kap. 
20 ausführlich behandelt. Federhelme und Tanzkeulen habe ich 
selbst nicht in Anwendung gesehen. 

Von der unerlässlichen Urucubemalung wurde schon gesprochen. 
Selten sieht man einen Palikur sich vor dem Spiegel selbst bemalen; 
gewöhnlich sind es die Frauen, welche sich gegenseitig sowie ihre 
Kinder und Männer bemalen. Die Malstempel, die ich sehr zahlreich 
traf, habe ich selbst nicht anwenden sehen. Eine der der Palikur 
ähnliche Bemalung kommt auch bei den Kalina von Surinam vor 
(V. Taf. 5: 1, 2, 3). 
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Je nachdem der Veranstalter des Tanzes ein Mann oder eine 
Frau ist, haben die Männer oder die Frauen die Führung bei dem Fest. 
Bei Männerfesten wird mit der Toreflöte getanzt, und die Männer 

a. 

b. 

Fig. 41. 

Einladung zum Fest. 

a. (G. M. 26. 3. 228) 
b. (G. M. 26. 3. 229) 

beginnen den Tanz; bei den Frauen-(Kweyu-) Tänzen wird mit der 
langgeschäft3ten Rassel getanzt, und die Frauen machen den Anfang. 

In der Nacht vom 4. auf den 5. April 1925 wohnte ich einem 
Toretanz bei, den der Zauberer Maximilien seinem Bunde genossen, 
dem Geist eines verstorbenen Wayapi-Zauberers gab. Durch einen 
über 4 Federstäbe gespannten Faden war ein Platz. von 6-7 m im 
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Quadrat abgegrenzt (h~riwa). Auf seiner Westseite lag der fast 
ebenso lange, bemalte Sitzbalken mit dem Schlangenkopf. In der 
Mitte des Tanzplatzes ragte ein hoher Mast empor, der an seinem 
oberen Ende ein wagrechtes Kreuz mit meterlangen Armen un<l 
einen dünnen, senkrechten, meterlangen Stab mit einer Rassel an 
der Spitze trug, die keine Rasselkerne enthielt, wohl aber zwei auf
gesteckte, als Wächter nach NO und SO blickende Geisterfedern. 
Dieser Stab bildete die Brücke, (ipai-ti) auf der der Wayapigeist vom 
Himmel zur Erde herabstieg und wieder zurückkehrte. Das Kreuz 
war nach den vier Kardinalpunkten orientiert. Der OW-Arm stand 
in irgendwelcher Beziehung zu der »Mutter des Regens», der Schlange 
Kayaibu (Sternbilder »Skorpion», »Schütze» u. s. w.), indem der 
Westarm ihren Kopf, der Ostarm ihren Schwanz bildete. In oder 
auf dem NS-Arm nahmen zwei Eisvögel (Tapala, Ceryle sp.), ihre 
Begleiter, Platz. Von der Mastspitze nach den Enden des Kreuzes 
und von da schräg zum Boden herab liefen Schüre, an denen grosse, 
bunte kreolische Kopftücher hingen. An dem mit horizontalen, 
roten Ringen bemalten Mast standen regellos 7 Federstäbe und ein 
Stab mit einer Vogelfigur, dem Haustier des Wayapigeistes. In einer 
um den Mast gebundenen Schlinge steckten die blau und rot bemal
ten kurzgestielten Tanzrasseln der Frauen. Auf der Ostseite des 
Mastes stand die Tapema-Vogelbank mit zwei Geisterfedern auf dem 
Scheitel. 

Die Handlung begann damit, dass der Zauberer den Sitzbalken, 
die Geisterfedern, die Vogelbank und die Tanzrasseln »beseelte», 
indem er das brennende Ende seiner Tauary-Zigarre in den Mund 
nahm und den Rauch durch die hohlen Hände auf den betreffenden 
Gegenstand blies. Eine Anzahl von Männern sass auf der Schlangen
bank und verfertigte und stimmte die Toreflöten. Der Zauberer, 
sein Gehilfe und Edouard, der Sohn des Häuptlings, trugen bis zu 
den Füssen reichende Lendenschurze, die auch auf den Seiten voll
ständig schlossen, so dass sie aussahen wie Frauenröcke. 

Um 6 Uhr setzte sich der Medizinmann auf den Vogelschemel 
auf der Ostseite des Mastes, Edouard auf einen anderen 8chemel 
rechts neben ihn und zwei besonders geschmückte Frauen ihnen 
gegenüber auf einen dritten Schemel. Zwei Mädchen traten von 
rechts und links an diese Gruppe mit Cuyas voll Kasiri heran. Das 
Kasiritrinken vollzieht sich stets in derselben zeremoniösen Weise: 
Niemand bedient sich selbst; wer den Trank dem andern reicht, gibt 
die Cuya nicht aus der Hand, sondern der Empfänger legt zuer t 
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eine Hand an den Rand der Cuya, und die beiden schwenken das 
Gefäss hin und her, indem sie gleichzeitig die Körper wie beim Tanz 
drehen. Dann erst trinkt der Betreffende. Kann er den Inhalt nicht 
selbst bewältigen, so ruft er einen oder mehrere andre hinzu, um 
ihm zu helfen, aber ausgetrunken muss werden. Auch die in den 
Tierbänken steckenden Tiergeister erhalten ihr Teil: es geschieht in 
der Weise, dass man ihnen die volle Cuya zuerst singend unter den 
Kopf hält und deren Inhalt dann, indem man sich zu dem Tierkopf 
niederbeugt, an dessen Stelle austrinkt. Hier bekamen erst die bei
den Männer, dann die beiden Frauen und darauf die übrigen, die 
einer nach dem andern herzutraten, zu trinken. Unterdessen kauerte 
die älteste Frau des Stammes vor den auf der Schlangenbank sitzen
den Männern nieder und bestrich ihnen die Füsse bis zu den Knöcheln 
mit Urucu. Die Frauen besorgten bei sich und andern die Gesichts
bemalung. Auch mir und dem neben mir sitzenden Häuptling wurde 
von der Frau des Leutnants dieser Dienst erwiesen. Eine Anzahl 
Uac;a-Indianer, die am Arucaua zu Besuch waren, kenntlich an den 
Federdiademen auf den Filzhüten, sass hinter der Schlangenbank, 
etwas abgesondert, um den Zauberer Noel Narcise gruppiert. Ein 
Mann wurde zum Aufseher des Festplatzes ernannt; ich sah ihn 
seine Autorität nur gegen einen naseweisen Hund geltend machen. 

Um 7 Uhr stellte sich der Zauberer, der auch während des Tan
zens und Blasens seine Tauary-Zigarre stets brennend erhielt, zu
sammen mit Comecome, Edouard und einem vierten Indianer, jeder 
mit der ihm zukommenden Toreflöte, auf der Nordseite des Mastes 
auf, worauf sie zu blasen begannen, indem sie den Mast langsam 
umschritten. Die Träger der Chorflöten fielen, auf dem Schlargen
balken sitzend, ein, schlossen sich aber bald auch dem Rundg::i,ng an, 
und alle fielen in Tanzschritt. 

Dieser besteht darin, dass sie mit einem Fuss kräftig auftretend 
nach vorn schreiten und den andern nachziehen; dabei drehen sie 
den Körper zur Seite und geben sich einen Ruck in den Hüften und 
Knieen, so dass der schon etwas nach vorn geneigte Oberkörper sich 
nach vorn über verbeugt, worauf sie mit dem andern Fuss ausschrei
ten, die Körperbewegung nach der andern Seite wiederholen, u. s. w. 
Der Kopf bleibt dabei immer leicht gesenkt. 

Dann blieben die Tänzer stehen und rauchten, sich in zwei 
Gruppen gegenüberstehend, jeder seine Zigarre, dabei leise singend. 
Nun hatte der Geist des alten Wayapi-Zauberers, der der Herr des 
Tanzes war, auf der Tapemabank am Mast Platz genommen. Damit 

7 
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begann der eigentliche Tanz: Die Frauen traten an den Mast, zogen 
die Rasseln aus der Schlinge, eine jede trat neben einen der Männer, 
das Paar fasste sich unter, und der Rundtanz fing an, denn die Pali
kur tanzen immer paarweise, manchmal auch zu dritt. Die Männer 
führten die Toreflöten mit der rechten Hand an den Mund, die Frauen 
schüttelten mit herabhängendem Arm die Rassel mit der linken. 

Um 9 Uhr wurde der Schlangendämon in dem Sitzbalken mit 
Kasiri bedient. Die Männer sassen dabei auf seinem Rücken, der 
Zauberer auf seinem Kopf, die Frauen mit ihren Rasseln in einer 
Reihe ihm gegenüber; die zwei Mädchen brachten die Cuyas mit 
Getränk. Unterdessen tanzten 4 Frauen, welche, ohne die Rasseln 
zu lassen, sich bei den Händen gefasst hielten, rund um die andern, 
sitzenden Frauen herum, indem sie mit heller Stimme »maraka ye » 
sangen und die verschlungenen Hände mit den Rasseln im Takt. 
schräg nach vorn hoben und senkten. Diese Zeremonie dauerte 
anderthalb Stunden lang. 

Beim nächsten Tanz, der rund um den Mast ausgeführt wurde„ 
bekam der Geist des Tapema-Vogelschemels zu trinken. Eine der 
geschmückten Frauen trat plötzlich aus der Reihe und brachte drei. 
grosse Cuyas voll Kasiri in den Kreis der Tänzer, die sie vor dem 
Vogelschemel niederstellte. Während dann die andern am Ort tanz
ten, sprangen zwei Paare in den Kreis, tanzten mit einer gewissen 
Leidenschaft auf die Cuyas zu und um den Mast herum und kauerten 
dann plötzlich paarweise einander gegenüber bei der Bank nieder, 
worauf die Frauen aus den Händen der Männer tranken. Nach aber
maligem kurzen Tanz nahmen die beiden Paare ihren Platz in dem 
Kreis wieder ein, und zwei neue Paare tanzten vor und verfuhren 
in derselben Weise. So ging es fort bis zum letzten Paar. Auch 
diese Zeremonie dauerte etwa anderthalb Stunden, und es wurde 
darüber 1\!Iitternacht. 

Nun setzte sich der Medizinmann auf den Vogelschemel und 
trank aus den Händen der beiden Mädchen den Kasiri für den Geist 
des alten Wayapi-Kollegen, während ihm die beiden geschmückten 
Frauen gegenüber sassen . Leider verdunkelte sich nun der bis dahin 
prachtvoll scheinende Vollmond, und ein Platzregen machte um 1 
Uhr morgens der Feier für diese Nacht ein Ende. 

Am andern Morgen wurde,' soweit es der Regen erlaubte, getanzt 
und getrunken, aber um Mittag ging der Kasiri zu Ende. Der Zau
berer begann die Schlusszeremonie, die darin besteht, dass er die 
Tanzgeräte wieder »entseelt», d. h. die hineingerufenen Geister wieder 
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entlässt. Zunächst geschah das mit dem Dämon der Schlangenbank, 
dem man vor allen Dingen das zur Sicherheit der Anwesenden gekne
belte Maul losband. Der Zaubel'er sass dabei wieder auf dem Kopf, 
die andern auf dem Körper der Schlange; der Regen störte diese 
Handlung stark. 

Als der Guss vorbei war, setzte sich der Zauberer auf die Tape
ma-Bank, und alle unter der Führung seines Gehilfen Comecome, 
der seine Flöte blies, umtanzten ihn. Comecome begann nun die 
Reihe der Tänzer zuerst in Schlangenwindungen auf dem Platz her
umzuführen und dann hinaus und um den seitwärts unter einem 
Schutzdach stehenden Kasiritopf herum, sowie auch um die vier 
Federstäbe an den Platzecken. Dann tanzten sie mit gefassten Hän
den von zwei Seiten her heftig gegen den Mast vor und zurück, die 
geschlungenen Hände mit den Flöten und Rasseln hebend und sen
kend: Nun stieg der Geist des alten Wayapi-Zauberers wieder über 

·die Mastspitze empor. Darauf stand der Medizinmann auf und zog 
einen der Federstäbe heraus, die neben dem Mast standen; eine junge 
Frau nahm die Vogelbank unter den Arm und tanzte neben ihm um 
den Mast. Als er den Federstab und sie die Bank wieder an ihre 
Plätze setzten, waren auch die Hilfsgeister und der Tukusmaka-Geist 
gegangen. Der Kreis der Tanzenden trat auseinander. Einige ver
abschiedeten sich bald, andre tranken noch einen Rest von Kasiri, 
der sich auf dem Boden des Topfes befand, und um 1 Uhr 30 Minuten 
nachmittags war das Fest zu Ende. 

Einern Kweyu-Tanzfest wohnte ich in der Nacht vom 19. auf 
den 20. Mai bei. Um 6 Uhr abends war der Tanzplatz vor dem Hause 
Lexan Yuyus hergerichtet, ganz ähnlich wie der oben beschriebene, 
nur hatte der 6,20 m lange Sitzbalken hier einen Krokodilkopf. 
Zwei weitere unverzierte Sitzbalken lagen auf der andern Seite des 
P latzes, von dem ein tags vorher breit ausgehauener Weg nach dem 
Hafen hinunterführte. 15 Tanzrasseln mit über 2 m langen, elastisch 
biegsamen Stielen steckten bei den Federstäben am Mast. Beständig 
kamen noch Familien an mit grossen Bündeln von Mückennetzen 
und Schlafmatteil. 

Es war bereits dunkel geworden, als sich ein Dutzend Frauen, 
eine der langgestielten Ras~eln in jeder Hand, auf dem Weg zum 
Hafen versammelte und leise und zaghaft zu singen anfing. Nach 
einer Weile kamen sie singend auf den Platz gezogen, wo sie erst 
rechts, dann links herum den Mast umkreisten und sich schliesslich 
in zwei einander gegenüber tanzende Gruppen teilten. Dieser Tanz 
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dauerte eine halbe Stunde. Neben dem Festplatz flammte ein Holz
stoss auf. 

Nach einer Pause von 10 Minuten wurde ein Topf mit Kasiri 
herbeigeschleppt und auf der Nordseite des Mastes aufgestellt. Als 
der zweite Tanz begann, traten einige Männer zu den tanzenden Frauen, 
nahmen ihnen die eine der beiden Tanzrasseln aus der Hand, fassten 
sie unter und tanzten nun mit ihnen paarweise. Der Tanzschritt 
war stets der schon beschriebene, nur dass sie die Rasseln; so wie sie 
die Körper drehten, nach rechts und nach links von sich auf den 
Boden stiessen. Wahrscheinlich war es ein derartiger Tanz, bei dem 
aber die Tänzer aus Mangel an Rasseln die Bewegungen mit den 
leeren Händen machten, den REINBURG 1916 in St. Georges am Oya
pock von einem Trupp Palikur tanzen sah und der ihm die Vermu
tung nahelegte, es handle sich um die mimische Darstellung einer 
Reise im Ruderboot (X. 106). Andre MänI1er traten zu dem Topf 
und bedienten sich gegenseitig, während die Paare vor dem Kasiri 
tanzten. Auch der Häuptling und ich wurden bedient, als wir, nach
dem der Tanz zu Ende war, hinzutraten. Die Finale eines Tanzes 
wurde stets durch eine langsam am Ort gesungen<;i Strophe und das 
anhaltende Schütteln der Rasseln mit auf den Boden gestemmtem 
Schaft gebildet. 

Als wir uns wieder setzten, kamen zwei junge Männer und luden 
uns und alle andern männlichen Zuschauer ein, mit den Frauen zu 
tanzen, denn es begann nun ein neuer Tanz, der den Namen Saura
kaye führte. 

Um 9 Uhr bekam der Krokodilgeist in dem Sit,zbalken zu trin
ken. Diesmal sassen die Frauen in einer Reihe auf seinem Rücken 
und die beiden Zauberer Lexan Yuyl1 und Maximilien auf ihren Tier
schemeln, die bisher leer auf der Ostseite des Mastes gestanden hat
ten, ihnen gegenüber. Zwei Männer reichten den Kasiri, und die 
beiden Zauberer murmelten etwas, was wie ein langes, eintöniges 
Gebet klang, während die Frauen nacheinander zwei lebhafte Ge
sänge anstimmten. Um 3/4 10 Uhr war der Kasiri-Topf leer; damit 
endigte der Akt. 

Lexan Yuyu setzte sich nun auf seinen Tierschemel auf die Ost
seite des Mastes, und auch Maximilien brachte den seinen und setzte 
sich, einen Federstab in den Händen, dem Kollegen dicht gegenüber, 
während die Frauen erst auf der Westseite des Platzes sangen: »Ere 
-ere .. . . » und dann den Mast tanzend umkreisten. Zwei alte Weiber 
mit mächtigen vollen Cuyas traten von rechts und von links her an 
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die beiden Zauberer heran, und unter betendem Gemurmel legte 
Lexan Yuyu seine rechte Hand an den Rand der einen, dann auch 
die linke an den Rand der andern Cuya, und schliesslich tranken er 
und Maximilien. Mehrere Männer traten herzu und halfen das Quan
tum bewältigen, immer unter murmelndem Zwiegespräch der beiden 
Zauberer. Andre Männer hatten sich zu den Frauen gesellt, und die 
tanzenden Paare umkreisten die Gruppe am Mast. Wieder wurden 
den Zauberern zwei grosse Cuyas voll Getränk gebracht. Die Tänzer 
und Tänzerinnen ordneten sich in zwei einander zugekehrte Fronten, 
die scharf aufeinander losgingen und dann dicht voreinander vor
und rückwärts tanzten. Das Gemurmel der trinkenden Zauberer 
dauerte unterdessen noch immer an; dann folgte ein Rundtanz, und 
so ging es bis Yzll Uhr. Schliesslich stand Maximilien auf, steckte 
den Federstab zwischen die andern ·am Mast, und die beiden Zauberer 
traten aus dem Kreis. Lexan kam mit seiner Tierbank zu mir, und 
ich quälte mich vergebens ab, von ihm den Sinn der beim Trinken 
gemurmelten langen Zwiegespräche zu erfahren. 

Ein neuer Akt begann damit, dass ein weiterer Topf voll Kasiri 
auf der Nordseite des Mastes niedergesetzt wurde, worauf viele hinzu
traten und sich gegenseitig bedienten. Die beiden Zauberer aber 
setzten sich nebeneinander auf ihren Bänken ganz am Ostrand des 
Platzes mit nach aussen gewendeten Gesichtern nieder, und eine 
Frau brachte ihnen Kasiri, den sie unter betendem Gemurmel und 
der Beihilfe andrer Männer langsam bewältigten. Um Yz 12 Uhr 
trat eine Pause ein. 

Ein neuer Tanz, der Wirusi, begann, aber ein Regenguss jagte 
die Tänzer vom Platz unter das vorspringende Dach von Lexans 
Haus, wo sie weiterstampften. Dann wiederholte sich die Zeremonie 
auf dem Krokodilballrnn, aber ein neuer Regenguss jagte die Gesell
schaft unter Dach; um Yz 2 Uhr fand diese Zeremonie endlich ihren 
Abschluss. Es goss nun so heftig und gleichmässig weiter, dass der 
Tanz bis Yz 5 Uhr morgens unterbrochen werden musste. Jeder 
suchte sich ein Plätzchen unter Dach, wo er, so gut es ging, ausruhte. 
Dann aber begannen wieder einige Frauen auf dem Platz zu singen, 
doch verschwanden die letzten um 3/4 7 Uhr morgens, nachdem sie 
noch um den Kasiri-Topf getanzt und sich gegenseitig bewirtet hat
ten, und eine Pause trat ein. 

Lexan Yuyu, der etwas geschlafen hatte, kam wieder hervor, 
und überall sah man die Indianer ihren Schmuck herrichten und sich 
gegenseitig bemalen, aber der beginnende Tanz wurde immer wieder 
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durch Regengüsse gestört. Eine längere derartige Unterbrechung 
benutzte Lexan, um die Frauen im Haus einen neuen Gesang zu 
lehren. Zeitweilig, wenn das Wetter es gestattete, kam das Fest 
aber doch noch flott in Gang, und ich versuchte, eine üble Sache 
bei solchen Wetter, einige photographische Aufnahmen zu machen. 
Gegen Mittag jedoch schlief der Tanz langsam ein. Einige, darunter 
der Häuptling, fuhren nach Hause, andre kamen zu mir, um ihren 
Tanzschmuck zu tauschen. Ich aber benutzte die Gelegenheit, um 
ein Stück gebratenen Fisch aus meinen Vorräten im Boot zu essen. 
Damit verstiess ich jedoch schwer gegen das Festgesetz, welches streng 
verbietet, unmittelbar vor oder während des Trinkfestes Fisch zu 
essen. Alsbald lief einer entrüstet hinauf zu Lexan Yuyu und ver
klagte mich, worauf mich der Zauberer rufen liess. Er erklärte mir 
mein Vergehen gegen den Yumawali, den Herrn des Festes, liess mich 
vor allem Volk auf einem Tierschemel Platz nehmen, und ich musste 
zur Busse eine unheimliche Menge von Kasiri in zwei Cuyas bewälti
gen. Glücklicherweise halfen mir mitleidige und trinkfreudige Fest
genossen dabei, aber ich durfte nicht eher aufstehen, als bis das letzte 
ausgetrunken war. Um 3 Uhr nachmittags, während noch einige 
Frauen tanzten, fuhr ich ab. 

Ein drittes Trinkfest, dem ich beiwohnte, hatte nichts mit Geis
tern und Dämonen zu tun, weshalb der Tanzplatz auch nicht abge
steckt war. Es fand statt anlässlich der gemeinsamen Feldarbeit 
für einen der Veranstalter. Die Musikinstrumente waren eine ganz 
europäische Felltrommel, die aber mit nur einem Schlägel geschlagen 
wurde, und eine dünne Bambuflöte. Die beiden Musiker schritten 
an der Spitze der Tänzer. Zwei halbwüchsige Mädchen aus der 
Familie des Festgebers kredenzten den rundum sitzenden Teilnehmern 
beständig Kasiri. Die Tänzer auf der Platzmitte führten verschiedene 
Spiele aus, und es wurde viel gelacht. So bildeten sie einmal mit 
gefassten Händen einen geschlossenen Ring, in dessen Mitte sich 
ein einzelner Tänzer befand. Nachdem sie eine Weile rundum getanzt 
hatten, kauerten alle nieder, und der Tänzer in der Mitte ging von 
einem zum andern, kauerte vor jedem nieder und fragte, indem er 
seine Hand auf die Rechte seines Gegenübers legte: »Was ist das?» -
Der Gefragte nennt irgend eine harte Substanz: ein Metall, ein har
tes Holz oder dgl. Nachdem alle sich erklärt hatten, wurde wieder 
rundum getanzt. Plötzlich suchte der Tänzer in der Mitte unter 
den gefassten Händen irgend eines Tänzerpaares hindurch aus dem 
Kreis zu entkommen. Glückt es ihm nicht, so tanzt er weiter und 
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versucht es nach einer kleinen Weile bei einem andern Paar. Manche 
in dem Ring heben herausfordernd die Arme in die Höhe wie um ihn 
durchzulassen, senken sie aber schnell, sobald er die Gelegenheit 
benutzen will. Gelingt es ihm schliesslich, aus dem Ring zu ent
wischen, so muss der, unter dessen rechter Hand hindurch er ent
kommen ist, mit ihm die Stelle tauschen. 

Es geht bei den Tanzfesten der Palikur ausserordentlich anstän
dig und bei den von den Zauberern geleiteten auch ziemlich ernst zu. 
Beginnt der Kasiri seine Wirkung auszuüben, so äussert sich das 
darin, dass sie eifriger tanzen und singen; bei stärkerer Trunkenheit 
werden sie auch redselig. Wurde einer so betrunken, dass er nicht 
mehr mittun zu können meinte und sich zurückziehen wollte, so 
wurde er von dem Aufseher am Arm in den Kreis der Tänzer zurück
gebracht und bekam eine grosse Cuya Kasiri! Da heisst es weiter 
trinken und aushalten. Wenn sich schliesslich das Fest auflöste, 
so sah man wohl schwankende Gestalten mit gläsernen Augen und 
andre, die irgendwo schnarchten und schier gar nicht aufzuwecken 
waren, aber sie blieben bis zum letzten Augenblick friedlich und höflich. 

Bei dem zuletzt beschriebenen profanen Trinkfest gab es einen 
Zwist; der Häuptling war nicht anwesend. Ein Curipy-Brasilianer, 
der mit einer Ua9a-Indianerin verheiratet und seit einer Woche am 
Arucaua zu Besuch war, sollte sich abfällig über den Palikur Come
come geäussert haben, und als dieser darüber Aufklärung forderte, 
versetzte er ihm einen Schlag ins Gesicht, dass der Indianer mit blu
tender Nase von seinem Sitz fiel. Er sprang aber sofort auf und 
stürzte sich auf den Brasilianer, die Anwesenden rissen jedoch die 
Gegner auseinander. Andre dagegen forderten lachend, man solle 
doch die beiden ruhig miteinander kämpfen lassen. Man liess also 
beide los, und sie bekamen sich zu fassen. Eng umschlungen flogen 
beide auf die Erde und blieben liegen, der Brasilianer unten, der 
Palikur oben. Das Publikum lachte und ulkte: »Seht, was Come
come sich für ein neues Weib angeschafft hat! Nun will er gar nicht 
wieder herunter!» u. s. w. Schliesslich liessen sie sich los und schlichen 
jeder nach einer andern Seite; der Brasilianer aber kam etwas zerzaust 
zu mir und sagte glückstrahlend: »Hast du's gesehen, Landsmann 1 
Nun habe ich schon meinen Krawall gemacht und bin nun zufrieden!» 

37. Politische Organisation. 

Die Palikur des Arucaua stehen unter einem Häuptling. Zur 
Zeit von P. FAUQUES Besuch (1736) war der Häuptling Youcara 
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der älteste aller Palikur (VIII. 25), und ebenso war bei meinem 
Besuch der Häuptling Cap. Auguste Flotte (mit seinem Palikur
namen Wotulaira) der älteste seines Stammes. Er mochte zwischen 
60 und 70 Jahre alt sein. 

Die Häuptlingswürde ist unter diesem Stamm nicht erblich. 
Der Vorgänger des jetzigen Häuptlings, Cap. Rousseau, war weder 
mit ihm verwandt noch aus demselben Clan. W otulaira wurde 
Häuptling, weil er Rousseaus Leutnant (=Stellvertreter) gewesen 
war. Wenn Wotulaira stirbt, so wird nicht sein Sohn Edouard 
Kalumaira ihm im Amt nachfolgen, sondern der vom Häuptling 
ernannte Leutnant Augustin, der heute auch schon mindestens ein 
Fünfziger ist. Streitigkeiten um die Häuptlingswürde scheint es 
seit undenklichen Zeiten nicht gegeben zu haben, vielmehr bemüht 
sich der regierende Häuptling offenbar ehrlich, den fähigsten und 
beliebtesten Mann bei Lebzeiten aJs seinen Nachfolger zu bestimmen, 
indem er ihn zu seinem Stellvertreter ernennt. 

Vor dem ·schiedspruch von Bern wurden der Häuptling und 
sein Stellvertreter von der französischen Regierung in Cayenne aner
kannt und bekamen Hauptmanns- und Leutnantspatent und die 
entsprechenden Uniformen. Schon Y oucara erhielt 1734 Patent 
und Kommandostab von dem Kommandanten des französichen Forts 
St. Louis am Oyapock. Der Häuptling der französischen Palikur, 
Cap. Maurice, der mit seiner Familie an der Crique Marouan wohnt, 
bezieht sogar angeblich ein kleines Gehalt von der H,egierung. Die 
brasilianischen Behörden haben sich jedoch · nie um die Palikur 
gekümmert, und so kommt es, dass Wotulaira, der Häuptling der 
brasilianischen Palikur heute, 25 Jahre nach der Abtretung des 
Gebietes an Brasilien, noch in einer uralten französischen Uniform 
prangt. 

Wenn man Cap. Auguste Flotte ansah, so erkannte man in ihm 
den Häuptling des Stammes auch ohne Uniform auf den ersten Blick. 
Der kleine alte Herr wusste, wenn es darauf ankam, einen Ernst 
und eine Würde zu zeigen, die imponierend wirkten. Ich sah ihn 
bei drei Gelegenheiten seines Amtes walten: Zuerst, als er mir in 
Tipock seinen Antrittsbesuch machte. Er begrüsste mich mit 
freundlichem Ernst und stellte dann ein scharfes Verhör darüber an, 
mit welcher Autorisation und zu welchem Zweck ich gekommen sei. 
Seine Fragen folgten auf meine Antworten so prompt und rasch, als 
seien ihm derartige Verhöre eine sehr geläufige Sache, die er mit 
der grössten Selbstverständlichkeit und ohne die mindeste Scheu 
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vor der Person des fremden Besuchers erledigte, ganz wie eine Be
hörde, die ihres Amtes waltet. 

Als ich ihn in seinem Haus besuchte, empfing er mich in der 
besagten Unüorm und wohlgekämmt am Hafen, fasste mich bei 
der Hand, führte mich freundlich in das Haus, wo er mich nieder
sitzen hiess und entschuldigte sich, dass er so arm sei und mir nichts 
bieten könne. Dann ging er wieder zum Hafen hinunter und half 
selbst mein Gepäck herauftragen. 

Die zweite Angelegenheit, in der ich ihn die Initiative ergrei
fen sah, war, als es sich darum handelte, den von Wasserpflanzen 
verstopften Fluss fahrbar zu machen. Er liess alle Männer benach
richtigen, dass die Arbeit an einem Freitag beginnen solle. Aber 
am Sonnabend und Sonntag war ein Kasirifest bei Lexan Yuyu, 
so dass erst am Montag spät abends das erste Boot nach der Arbeits
stelle hinunterfuhr. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
trafen nach und nach immer mehr Boote ein, darunter das des Leut
nants Augustin, dem der Häuptling die Leitung der Arbeit überge
ben hatte. Man muss sich aber diese »Arbeit» nicht zu schrecklich 
vorstellen. Die meisten hatten in den Booten ihre Familie mitge
bracht; die einen jagten, die andern fischten, und hie und da hackte 
mal der eine und der andre ein bisschen an den Wasserpflanzen herum. 
Als die Woche um war, meinten die, welche zuerst gekommen waren, 
nun hätten sie schon genug »gearbeitet», und es käme den später 
Gekommenen zu, das Übrige zu leisten. Und sachte kehrte eines der 
Boote nach dem andern flussaufwärts zurück. Der Fluss aber blieb 
nach wie vor verstopft. Der liebe Gott hatte jedoch ein Einsehen 
und schickte ein paar Tage darauf einen grossen Regen ganz ausser 
der Regenzeit, so dass der Arucaua etwas anschwoll und den ganzen 
Kram mitriss. 

Das dritte Mal handelte es sich um die Regelung eines Tausch
geschäftes. Ich hatte von dem Medizinmann Guillaume die grosse 
Holzfigur des zweischwänzigen Krokodils und zwei Tanzkeulen 
erworben und diese Stücke nach Tipock geschafft, da Guillaume am 
nächsten Tag auch dahin kommen und seine Bezahlung empfangen 
wollte, die auf einige Meter Stoff und Perlen vereinbart war. An 
Stelle Guillaumes kam jedoch seine Frau. Der Stoff als Bezahlung 
für das Krokodil fiel zu ihrer Zufriedenheit aus, aber nicht die Per
len, und da ich die gewünschte Sorte nicht hatte, nahm sie schwei
gend die Tanzkeulen von meinem Tisch und zog damit ab. Dara~f 

rief ich sie zurück, übergab ihr auch das Krokodil wieder und liess 
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mir dafür den Stoff zurückgeben. Ohne ein Wort zu sagen, hän
digte sie mir ihn aus und ging mit Krokodil und Tanzkeulen davon. 
Mit finsterer Miene hatte Cap. Auguste dabeigesessen, ohne sich 
einzumischen. Erst als die Frau schon abgefahren war, bat er um 
Erlaubnis, sich ein bisschen zu entfernen, ging nach seinem Boot 
und fuhr gleichfalls ab. Es dauerte aber keine 10 Minuten, so kam 
er zurück und brachte eigenhändig das Krokodil und die Tanzkeulen 
wieder angeschleppt. Was ich denn dafür zu zahlen habe? - Genau 
dasselbe, was ich Guillaumes Frau angeboten hätte, antwortete er. -
Und die Sache war erledigt. 

Von einem vierten charakteristischen Fall, der sich nicht lange 
vor meiner Ankunft zugetragen hatte, hörte ich Folgendes erzählen: 

Dem mehrfach erwähnten Comecome war seine Frau untreu 
geworden; sie wollte durchaus mit einem gewissen Volman leben, 
der sich übrigens recht wenig aus ihr machte. Comecome be
schwerte sich bei seiner Schwiegermutter, die seine Partei ergriff und 
die Tochter mit Gewalt zur Rückkehr zu ihrem Gatten zu zwingen 
suchte. Schliesslich wusste Comecomes Frau jedoch Volman zu 
überreden, mit ihr nach dem Curipy zu fliehen. Darauf sandte Cap. 
Auguste zwei Boten an den dortigen Capitaine und forderte die 
Auslieferung der beiden. Als das Paar jedoch vernahm, dass der 
Curipy-Capitaine dem Gesuch entsprechen würde, floh es nach dem 
Oyapock. Nun nahm sich aber der Capitaine vom Curipy des Falls 
an und liess den beiden sagen, er werde ihre Verhaftung durch die 
Brasilianer bezw. die Kreolen veranlassen. Das zog, und sie liessen 
sich nach dem Arucaua zurückbringen, wo Comecome seine Frau 
wiederbekam, trotzdem ihm alle rieten, er solle sich doch nicht lächer
lich machen und sie laufen lassen. Begreiflicherweise bestand nun 
zwischen Volman und Comecome ein ziemlicher Hass, der sich in 
allerhand gegenseitigen Drohungen Luft machte. Da sich dieses 
Verhältnis unangenehm zuspitzte, so liess Cap. Augm:te die beiden 
Männer rufen und befahl ihnen, vor versammeltem Volk miteinan
der zu ringen. Sie fassten sich und warfen sich gegenseitig und 
rangen lange Zeit, denn der Häuptling hetzte sie immer wieder 
aneinander, bis beide vollständig erschöpft waren. Schliesslich 
sagte der Häuptling das, wa.s sich die beiden wohl schon längst ge
dacht hatten: Jetzt sei es g~nug, und sie sollten nun Frieden machen 
und künftig wieder in Freundschaft leben. Und das taten sie auch. 

In früheren Zeiten sollen die Häuptlinge und Leutnants spazier
stockartige Stäbe mit Baumwollquasten als Abzeichen getragen 
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haben. Wenn ein Fremder gekommen sei, so habe ihn der Chef 
stehend, mit über dem Griff des Stockes gekreuzten Händen erwartet, 
damit der Fremde erkenne, an wen er sich zu wenden habe. Come
come fertigte mir zwei derartige Stöcke an. 

38. Verhältnis zu andern Stämmen. 

Unter den Nachbarstämmen hatten die Palikur früher nur ei
nen, allerdings aber sehr schlimmen Feind: die von ihnen Hiriy~ 
genannten Galibi (= Kalina = Festlandkariben); mit allen andern 
Nachbarn, den Mara6n (II. 243) , den Aricari (II. 376), den Cara
nariou und den Maye (VIII. 27 , 28) lebten sie in Frieden. Über 
die Ursache der Feindschaft zwischen Palikur und Galibi berichten 
<lie ersteren Folgendes: 

Mitten in den grossen Sümpfen vor dem Berg Uxayali liegt 
eine Gruppe von sechs (oder siebenn kleinen Waldinseln, die heute 
den Namen Hiriy~-pnawa = »Haus der Galibi», führen. Dort 
wohnte vor langer Zeit ein Palikurweib mit seinem Sohn und seiner 
Tochter. Ein Berggeist (Yumawali) verliebte sich in das Mädchen 
und besuchte es häufig, ohne dass jemand anders ihn je erblickte. 
Als sie jedoch schwanger wurde, verlangte ihr Bruder Aufklärung, 
wie das geschehen konnte, da doch nie ein Mann bei ihr gesehen 
worden sei. Das Mädchen sagte, sie könne es sich selbst nicht er
klären; aber der Bruder schlich ihr seitdem nach, und eines Tages 
überraschte er sie mit dem Yumawali in der Pflanzung: Der Yuma
wali hatte seinen Kopf auf den Schenkel des Mädchens gelegt, und 
seine Federkrone hing neben ihm an einem Ast. Da beschloss der 
Bruder, den Liebhaber seiner Schwester zu töten und schoss einen 
Pfeil auf ihn ab. Yumawali aber gab dem Pfeil eine andre Richtung, 
so dass er statt seiner das Mädchen traf und tötete; dann sprang 
er nach seiner Federkrone, und in dem Augenblick, wo er sie auf
setzte, wurde er unsichtbar. 

Der Bruder kam mit der Unglücksnachricht zu semer Mutter, 
die ihm befahl, den Leichnam seiner Schwester zu beerdigen. Alle 
drei Tage ging er dann das Grab besuchen. Die beiden ersten Male 
traf er nichts Besonderes, das dritte Mal aber sah er eine Menge 
Würmer aus der Erde kriechen, die er alle tötete; ebenso verfuhr 
er, als er zum vierten Mal das Grab besuchte. Beim fünften Besuch 
traf er jedoch ausser den Würmern auch eine Anzahl kleiner Kna
ben, die auf dem Grab umherkrochen und kleine Bogen und Pfeile 
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in den Händen hielten. Einer von ihnen richtete sich auf und sprach 
zu dem Bruder der Toten: »Töte diese Würmer nicht mehr! Du 
selbst bist schuld, dass wir als Würmer geboren und erst dann zu 
Menschen werden! » - Beim nachsten Besuch am Grabe waren es 
schon viel mehr Knaben als Würmer, und es wurden ihrer immer 
mehr: So entstanden die Galibi. Sie wuchsen auf, und als sie Män
ner geworden waren, beschlossen sie, den Tod ihrer Mutter an den 
Verwandten des Mörders zu rächen und begannen den Krieg gegen 
die Palikur. 

Dieser Krieg, der aus gegenseitigen Überfällen bestand, wurde 
von beiden Seiten mit grosser Grausamkeit geführt. Man schonte 
höchstens ein paar Kinder und junge Frauen, die zu Sklaven ge
macht wurden (II. 148). Die Palikur bewahren noch heute die 
Erinnerung an diese Zeit der Überfälle, wenn das Turaka seinen 
heulenden Alarmruf von Insel zu Insel sandte, um die Ankunft der 
Feinde zu signalisieren und die Krieger der Palikur zur Verteidigung 
zusammenzurufen. Übrigens hat man, wenn man die Schilderungen 
des P. ANTOINE BIET aus jener Zeit liest, durchaus nicht den Ein
druck, als ob die Galibi den Palikur sehr überlegen gewesen seien. 
Die Dörfer der ersteren begannen damals in der Gegend des »Nord
kap» (=Insel Cayenne). Die Palikur scheuten sich durchaus nicht, 
ihre Feinde dort aufzusuchen und anzugreifen. P. BIET berichtet 
(II. 373) von einem Überfall der Palikur auf ein Haus der Galibi 
auf einem Berg bei Camp Remire (=Cayenne), bei dem 17 Galibi 
getötet, andre gefangen und das Haus verbrannt wurde. Als eine 
Flottille von 17 Booten der Galibi auf einer Reise zu den Racaletz 
(= Aricari) längst der Küste der Palikur ihren Weg nehmen musste , 
tranken sich die Galibi erst zwei Tage lang Mut an, ehe sie diesen 
Teil der Fahrt wagten. Es waren die Franzosen, die, obwohl sie 
zuerst den Galibi gegen die Palikur geholfen hatten (II. 155), den 
Frieden zwischen den beiden Stämmen stifteten. 

Eine halberloschene Überlieferung der Palikur berichtet von 
einem Stamm der Karana (Caranes?), der im Norden, gegen den 
Oyapock zu, gewohnt habe. Es seien feindliche Indianer gewesen, 
die ihre Gefangenen aufgefressen hätten; sie hätten lang herab
hängende Ohren gehabt (Verwechslung mit den Amikuanes?). Sie 

·seien nach unbekannten Gegenden im Westen verzogen. Auf einem 
der Nebengipfel des Uxayali-Berges habe noch bis vor nicht langer 
Zeit ein mächtiger Tontopf gestanden, den die Karana bei ihrem 
Abzug zurückgelassen hatten. 



CURT NIMUENDAJU, DIE PALIKUR-INDIANER 109 

Dagegen waren die Caranariou den heutigen Palikur nicht ein
mal mehr dem Namen nach bekannt. Zu P. FAUQUES Zeiten lebten 
sie als Fischervolk ohne Ackerbau unter den Palikur am Tapaml!Tu 
in fast sklavischer Abhängigkeit von diesen. 

Über die Itoutanes, obwohl LEPRIEUR noch 1831 einzelne Indi
viduen dieses Stammes am Arucaua, Curipy und Ua9a traf, konnten 
mir die Palikur nicht die mindeste Auskunft geben. 

Andrerseits bewahren sie noch in guter Erinnerung den Stamm 
der Maye, der, als P. FAUQUE die Palikur kennen lernte, ebenfalls 
unter ihnen wohnte. Ihr Wohnplatz sei auf einer Insel des Sees 
Tupain, an den Quellen des Maiki-ari (Crique Tipock), eines rech
ten Zuflusses des Arucaua gewesen. Sie sprachen eine vom Palikur 
verschiedene Sprache und galten als wild und streitsüchtig. Wegen 
des Überfalles auf ein Palikurweib habe sie schliesslich Kalumaira, 
der grosse Zauberer der Palikur, ausgewiesen und, als sie nicht Folge 
leisten wollten, sie mit dem Heer seiner verbündeten Dämonen und 
Totengeister so erschreckt, dass sie schleunigst abgezogen seien. 
Sie hätten sich darauf an der Crique Noire, einem rechten Zufluss 
des Ua9a wenig oberhalb seines Zusammenflusses mit dem Oyapock, 
niedergelassen, wo sie, auch wieder in einem See, auf Pfahlbauten 
gewohnt hätten. Dort seien sie ausgestorben, doch spukten ihre 
Totenseelen noch heute an jenem Bach, den die Palikur sich nicht 
zu befahren getrauen. Keiner der jetzt Lebenden hatte mehr einen 
Vertreter des Maye-Stammes persönlich gekannt. 

Über den Stamm der Mara6n, dessen letzte Überlebende sich 
mit den Palikur vermischt haben, s. Kap. 2. 

Die Apuliye (= Wayapi) und die Alukuyana (= Wayana, 
Roucouyenne) kennen die Palikur kaum dem Namen nach. 

39. Palikur, Kreolen und Brasilianer. 

Es fällt jedem Besucher sofort auf, dass die Palikur weit mehr 
Sympathie für die Kreolen hegen als für die Brasilianer. Die letz
teren, die sich, man inöchte sagen glücklicherweise, wenig um die 
Palikur gekümmert haben, führen diesen Mangel an Sympathie ent
weder auf die langjährige Gewohnheit der Indianer, mit den Kreolen 
zu verkehren, oder direkt auf kreolische Verleumdungen zurück. 
Ich will nun durchaus nicht abstreiten, dass diese Gründe beide 
vorhanden sind, aber es gibt noch andre, schwerer wiegende, die, 
wenn sie nicht wären, wenigstens der kreolischen Verleumdung 
den Boden entziehen müssten. 
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Erstens einmal ist die Überlieferung von den Menschenjagden 
der Brasilianer, denen die Vorfahren der Palikur zum Opfer fielen, 
unter den Nachkommen noch lange nicht erloschen. Von französi
scher Seite sind sie dagegen Derartigem nie ausgesetzt gewesen. 

Zweitens ist der allgemeine Charakter, wie er sich bei der bra
silianischen Bevölkerung der untern Klassen am Oyapock zeigt, 
beinahe unverträglich mit dem der Palikur. Das lärmende Wesen 
und grobe Benehmen der Bootsleute, die Anmassung und Streitlust 
der Soldaten, die Raufereien bei ihren Festen, das Prahlen mit den 
dabei vollbrachten Heldentaten - alles das stösst den Palikur von 
dem Brasilianer ab und lässt ihn dem höflichen und friedlichen 
Kreolen den Vorzug geben . 

. Drittens ist der Indianer für die Mehrzahl der Brasilianer am 
Oyapock gerade so wie anderswo in Brasilien eben doch nur ein 
Vieh, das er verachtet, weil er sich über ihn unendlich erhaben dünkt 
und über das er sich bei jeder Gelegenheit lustig macht. Dem Kreolen 
sitzt jedoch das Prinzip der Gleichheit viel mehr im Blut als dem 
Brasilianer, und so behandelt er jeden Indianer mit der grössten 
Selbstverständlichkeit als seinesgleichen und nennt ihn »Mouche » 
und »Madame», wenn er sich auch durchaus kein Gewissen daraus 
macht, ihn gerade so zu betrügen, wie er jeden andern betrügen 
würde, der sich dazu eignet. Der Indianer aber empfindet diesen 
Unterschied in der Einschätzung zwischen Brasilianern und Kreolen 
schwer, denn er besitzt ein ziemliches Selbstgefühl, das am Oyapock 
noch nicht wie anderswo in Brasilien niedergetreten ist. 

Viertens traut der Palikur den brasilianischen Lokalbehörden 
nicht recht. Ein Grund dazu liegt schon darin, dass diese fortwäh
rend wechseln und der Indianer fast bei jeder seiner Fahrten nach 
dem Oyapock eine neue antrifft, die manchmal über ihre Funktionen 
ganz andern Anfilchten huldigt als ihr Vorgänger. Der Indianer 
hat ferner eine grosse Angst vor den brasilianischen Fiskalen, deren 
es eine ganze Anzahl und mit den verschiedensten Funktionen gibt, 
die ihres Amtes manchmal mit ziemlicher Willkür walten und der 
Schrecken ihrer eigenen Landsleute sind. So weiss der Indianer 
nie recht, an wen er sich auf brasilianischer Seite zu halten hat; 
auf französischer ist das anders: da geht er einfach zum Maire von 
St. Georges. 

Fünftens ist es durchaus verfehlt, wenn man, wie das brasilia
nischerseits vielfach geschieht, den Indianern einen Vorwurf daraus 
macht, dass sie, »obwohl sie Brasilianer sind», zwar Kreolisch, aber 
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nicht Portugiesisch sprechen. Die Indianer haben einfach die Spra
che desjenigen Volkes gelernt, das den meisten Verkehr mit ihnen zu 
unterhalten wusste, und wenn das nicht die Brasilianer waren, so 
ist das doch gewiss nicht die Schuld der Palik:ur. Wenn ein Indianer 
erst ein paarmal angeschnauzt worden ist, er solle Portugiesisch 
sprechen, was er beim besten Willen nicht kann, so kommt er ein
fach nicht wieder, sondern fährt mit seiner Ladung Mandiocamehl 
geradewegs hinüber zu den Kreolen; und dann ist er ein Schmuggler. 

Was auf der brasilianischen Seite des Oyapock fehlt, ist eine 
stabile und energische Oberleitung, die dem Indianer nicht nur stets 
als Behörde gegenübertritt, . sondern die ihn mit Wohlwollen und 
Höflichkeit behandelt. Es hat wohl schon derartige Männer dort 
gegeben, aber sie sind unglücklicherweise nie lange im Amt geblieben. 

Langsam bessert sich trotzdem das Verhältnis. Mancher Indi
aner gewöhnt sich an das brasilianische Wesen und fängt an, Por
tugiesisch zu radebrechen. Mit Staunen hörte ich , wie der Palikur 
Censou die Schimpfwörter, die ihm ein brasilianischer Matrose zum 
Vergnügen zurief, Wort für Wort zurückgab. Und damit war sicher 
der wichtigste Schritt zur gegenseitigen Verständigung getan. 

40. Sprache. 
Alle Palikur-lndianer sprechen heute noch ihre Stammes

sprache. Ausserdem sprechen alle Männer, am schlechtesten viel
leicht der alte Häuptling, sowie ein kleiner Teil der Frauen Kreo
lisch. Kinder sprechen nur die Palikursprache, die diese Indianer 
im Kreis ihrer Familie ausschliesslich anwenden. Mit jedem Nicht
Palikur aber sprechen sie Kreolisch. Einen auch nur leidlich Por
tugiesisch sprechenden Palikur gibt es nicht. 

Es wollte mir fast scheinen, als ob sich das Palikur im Munde 
der jüngeren Generation dem Kreolischen phonetisch angliche. Am 
auffälligsten war das, wenn ich den alten Häuptling und seinen Sohn 
Edouard das gleiche Wort aussprechen liess. Edouard sprach das 
x der Palikurworte stets wie k, den zwischen r und 1 liegenden Laut 
ausnahmslos nach kreolischer Weise wie ein schlechtes, stark guttu
rales r aus; statt p sagte er f. Vielleicht ist die Verwirrung, die 
in dem von mir aufgenommenen sprachlichen Material über die 
Verwendung des Präfixes ra- für das Neutrum herrscht, auch auf 
einen beginnenden modernen Verfall der alten Form zurückzuführen, 
denn das Kreolische kennt überhaupt kein grammatisches Geschlecht. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org/biblio:nimuendaju_1926_palikur



II. 

Die Ua9a-Indianer. 

1. Ursprung und Geschichte. 

Die Ua9a-Indianer sind kein Stamm, sondern das, was VON 

MARTIUS »Colluvies gentium » nannte, und zwar sind sie der einzige 
Fall einer derartigen Formation, der mir bis heute vor Augen ge
kommen ist. Sie setzen sich, soweit ich ermitteln konnte, aus 
folgenden Elementen zusammen: 

1.: Aniä, die im XVII. und XVIII. Jahrhundert aus dem Insel
gebiet an der Amazonasmündung vor den Portugiesen nach Norden 
flohen und sich in grösserer Anzahl über die Küst~ von Guayana bis 
zum Ouanari zerstreuten. Die Überlieferung der Arua-Abkömm
linge gab als Heimat ihrer Vorväter Sawi (= Chaves, an der Nord
küste von Maraj6) und die Insel Maraca an. Wie ihre Auswanderung 
von den Inseln, so erfolgte wahrscheinlich auch ihre Einwanderung 
am obern Ua9a ganz vereinzelt und allmählich; ich nehme an, dass 
die Mehrzahl von ihnen sich etwa am Schluss des XVIII. J ahrhun
derts dorthin verzog, nachdem die Portugiesen die Ansiedlungen der 
flüchtigen Indianer an den Küstenflüssen zwischen der Mündung 
des Amazonas und dem Oyapock zerstört hatten. Mit den Aruä 
kamen wahrscheinlich in geringerer Zahl auch Vertreter andrer 
Stämme des portugiesischen Missionsbereichs sowie zivilisierte In
dianer, die die Lingua Geral do Brazil sprachen ( »Karipuna»). Ein 
Ua9a-Indianer gab mir an, sein Ahn sei vom Stamm der Sacaca ge
wesen, der in Salvaterra an der Ostküste von Maraj6 angesiedelt war. 

2.: Galibi oder wenigstens die Langue generale Galibi sprechende 
Indianer. Sie kamen aus Französisch-Guayana, genau woher weiss 
ich nicht; einer gab an, vom Maroni, doch sagte er das vielleicht nur, 
weil er wusste, dass dort noch heute der Hauptsitz der Galibi ist. 
Ebensowenig konnte man mir die Gründe angeben, weshalb diese 
Galibi ihre Heimat jenseits des Oyapock verliessen: Feindschaft mit 
den Franzosen dürfte es wohl kaum gewesen sein. Offenbar erfolgte 
diese Einwanderung später als die der Aruä und Genossen. Es ist 
merkwürdig, dass kein Schriftsteller je etwas von Galibi diesseits 
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des Oyapock erwähnt, während das Vorkommen von »Arouas » am 
Ua9a mehrfach dokumentiert ist. Vielleicht sind diese Galibi spre
chenden Indianer des Ua9a die Reste der Missionsindianer vom Ou.
anari. 

3.: Mit diesen von Süden und Norden zusammenfliessenden 
Elementen mischten sich Vertreter der eingesessenen Stämme der 
Zone: Itoutanes, welche die Überlieferung als Bewohner der Gegend 
vor der Ankunft der Arua nennt, Mara6n und Palikur. 

4.: Zu dieser schon recht komplizierten Mischung von indianischen 
Elementen trat nun noch eine Serie von noch viel abenteuerlicheren 
nichtindianischen Komponenten: Von Französisch-Guayana her 
kamen Kreolen, Chinesen, Araber und vielleicht noch Vertreter and
rer Völker, von Brasilien her Mischlinge indianisch-europäisch-afri
kanischer Abstammung und Italiener. 

Sowohl die Arua als die Galibi hatten, als sie sich am Ua9a zu
sammenzogen, schon fast ein Jahrhundert lang unter Missionaren 
gestanden, waren äusserlich zum Christentum bekehrt und sicher 
sehr stark dekulturiert. Die Folge war, dass, als sie sich nun in der 
Nachbarschaft des noch verhältnismässig starken und seine eigene 
Kultur bewahrenden Stammes der Palikur niederliessen, sie kultu
rell vollständig unter dessen Einfluss gerieten und sich ihm in weit
gehendster Weise anglichen. Was sie an indianischen Elementen 
bewahrt haben, ist so gut wie gleich den entsprechenden Elementen 
der Kultur der Palikur. Im übrigen sind die Ua9a-Indianer eigent
lich nichts weiter ihrer Kultur nach als eine Mischung von Palikur
Kultur mit kreolischer und brasilianischer. In dieser Mischung hin
terliessen derartige fremde Elemente wie Chinesen, Araber u. s. w. 
keine sichtbaren Spuren, schon aus dem Grunde, weil sie schon voll
ständig dekulturiert hinzutraten. Man erkennt den Chinesenmisch
ling am Typus noch in der dritten Generation, aber er ist in seiner 
Kultur ein echter Ua9a-Indianer. 

2. - Name. - P. DABBADIE (III. 428) und CounREAU (IV. 
377) nennen die Ua9a-Indianer »Arouas» (= Arua). Es geht aber 
meiner Meinung nach nicht an, diesen Namen so verallgemeinert an
zuwenden. Die Ua9a-Indianer selbst erklären auf Befragen, sie 
seien, je nach der Abstammung in männlicher Linie, entweder Ga
libi oder Arua, Mara6n, Chinese, u. s. w., und es ist zu bemerken, 
dass heute die Galibiabkömmlinge in der Mehrzahl zu sein scheinen. 
Einen indianischen Namen für die Gesamtheit der Ua9a-Indianer 
gibt es an Ort und Stelle nicht. Auf Kreolisch, was heute ihre aus-



114 K. VET. 0. VITTERH. SAMH. HANDLL.'<GAR. BAND 31. N:O 2 

schliessliche Umgangssprache ist, nennen sie sich »Moune Ouassa» 
= Ua9a-Leute. Bei den Palikur heissen sie Pru-ti, und die Galibi 
ini Besondern Hiriy~, die Aruä: Aluna oder Aluwuni. 

3. - Gebiet. - Die Ua9a-Indianer sitzen am Mittellauf ihres 
Flusses, unter 3° 22' nördlicher Breite, auf den Inseln, die sich dort 
auf beiden Ufern über die Savane zerstreuen, wo der Ua9a aus dem 
Festland heraus in das Überschwemmungsgebiet eintritt. Die Natur 
dieses Gebietes ist, von den fehlenden Bergen abgesehen, der des 
Palikurgebietes fast gleich. Ein Unterschied besteht darin, dass 
sich auf den Rändern des Festlandes am Ua9a einige trockene, hoch
wassersichere Campos befinden, so die Savane Yiwai'.wa am linken 
Ufer und, unmittelbar über der Indianerzone, die grosse, sich vom 
Ua9a bis zum Cassipore erstreckende Savane Pomme, auf der sich 
früher eine französische Viehzuchtfazenda befand, die 1794 von den 
Portugiesen zerstört wurde (III. 224). 

Die Häuser liegen meist nur wenige hundert Meter vom Fluss
ufer ab, und die Entfernung zwischen den beiden äussersten beträgt 
nicht mehr als 7 km. Sie sind ziemlich gleichmässig verstreut und 
bilden keine Gruppen wie die der Palikur. Etwa in der Mitte der 
Strecke steht auf einer unmittelbar an das Ua9aufer herantretenden 
Insel die vernachlässigte Kapelle und dabei drei Wohnhäuser, von 
denen zwei von Indianerfamilien besetzt sind, während das dritte 
dem Häuptling gehört, der es als Fremdenhaus benutzt. 

Ihre Streifzüge dehnen diese Indianer flussabwärts regelmässig 
bis zur Crique Petite Savane aus; flussaufwärts gehen sie viel weiter , 
um Holz zu schlagen und Boote und Bretter herzustellen; ein be
liebter Punkt am obern Uac;a, an dem sie oft lange lagern, ist die 
Crique Diable. 

4. - Zahl. - Im Jahre 1854 wohnten nach P. D BBADIE 80 
Arouas am Ua9a. CosTA AzEVEDO verzeichnet 1860 einen Ort von 
40-60 Seelen; CounREAU giebt 1891 ihre Zahl auf etwa 100 an. 
Zur Zeit meines Besuchs waren es an 160 Personen. 15 Köpfe waren 
nach Französisch-Guayana übergesiedelt und wohnten am untern 
Ouanari. Zwei Araber und ein Italiener, die sich mit ihren von aus
wärts mitgebrachten Familien am Ua9a niedergelassen hatten, sind 
in dieser Zählung nicht mit einbegriffen. Auch von der Zuwanderung 
abgesehen, scheint die Bevölkerungszahl nicht zurückzugehen. Auf 
eine genauere Statistik der Geschlechter und der Altersklassen musste 
ich verzichten, um das Misstrauen nicht zu verstärken: Marr fürch
tete hier schon wie überall in Amazonien die Aushebungskommission! 
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5. - Körperbeschaffenheit und Gesundheitszustand. - Den Ty
pus der Ua9a-Indianer zu beschreiben ist noch viel weniger möglich 
als den der Palikur. Die indianischen Merkmale überwiegen meist, 
aber mehr als die Hälfte sind doch offensichtliche Mischlinge mit 
nichtindianischem Blut. 

Der Gesundheitszustand war im Allgemeinen gut, wenn auch 
weniger gut als der der Palikur. Ich sah 5 Fälle von Malaria; eine 
ältere Frau litt vielleicht an Schwindsucht, sonst hörte man jedoch 
auch hier niemanden husten; von Geschlechtskrankheiten habe ich 
keine Spur wahrnehmen können; ein Mädchen war blödsinnig und 
stumm; seine rechten Gliedmassen waren verkrüppelt, und es litt an 
Epilepsie. Ein andres Mädchen hatte einen leichten Krümmungs
fehler der Wirbelsäule. Ein Knabe war stumm, aber lebhaft und 
klug. Ein Alter war durch Sturz von einem Baum im Hüftgelenk 
gelähmt. Es gab keinen Blinden; 5 Personen schätze ich auf älter 
als 60 Jahre. 

6. - Weg und Wohnung. - Verkehrswege zu Lande gibt es am 
Ua9a so wenig wie bei den Palikur: Aller Verkehr vollzieht sich in 
Booten auf dem Fluss, seinen Nebenbächen und der überschwemm
ten Savane. 

Die viereckigen Giebelhütten stehen hier ausschliesslich auf In
seln; es gibt keine Pfahlbauten in der Savane oder Schlafhütten auf 
Felsen wie bei den Palikur. Im Allgemeinen sind die Hütten am 
Ua9a etwas grösser und besser gebaut als am Arucaua. Sie sind, 
von den zur Mehlfabrikation bestimmten abgesehen, stets gedielt; 
dicke Baumstämme mit Trittkerben führen vom Boden auf die meist 
etwa 1 m darüber befindliche Diele hinauf. Doch sieht man hier 
auch mehrfach Hütten, unter deren Boden man fast aufrecht durch
gehen kann, trotzdem sie auf hohem, trockenem Land stehen. 

7. - Sauberkeit. - Ohne geradezu unreinlich zu sein, stehen 
die Ua9a-Indianer doch an Sauberkeit hinter den Palikur etwas 
zurück. Läuse kommen vor und werden gegessen. 

8. - Arbeitsteilung. - Soviel ich sehen konnte, wie bei den 
Palikur. 

9. - Waffen, Jagd- und Fischereigerät. - Die Bogen der Ua9a
Indianer unterscheiden sich von denen der Palikur dadurch, dass die 
Aussenfläche niemals konkav, sondern flach ist. Bei den Pfeilen fin
den sich niemals die beiden schmückenden Verlängerungen am hin
teren Ende der Steuerfedern. Zwei Jagdpfeile mit gezahnten Holz
spitzen haben Rasselkerne in einer Höhling im untern Ende des 
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Schaftes. Es finden sich dreispitzige Fischpfeile und ein Jagdpfeil, 
dessen Holzspitze im untern Teil gezahnt, im obern glatt und dolch
förmig ist; an der Übergangsstelle ist ein Querhölzchen aufgesetzt , 
um ein zu tiefes Einschlagen des Pfeils zu verhüten. Etwas Ähn
liches findet sich bei den Palikur nur unter der eisernen Spitze eines 
Pfeils. Der gezahnte Teil der Spitze soll erst zur Verwendung gelan
gen, wenn der glatte Teil abgenutzt ist. Ähnliche Querhölzchen, zu 
je zwei in Form eines wagrechten Kreuzes angebracht, finden sich 
auch bei den Jagdpfeilen eines grösseren Knaben. Merkwürdig ist 
auch der Typus des Holzknopfes an dem einen Vogelpfeil: er hat 
die Form von zwei ineinander gesteckten Kegeln. Vogelpfeile mit 
Wachsknopf und eingesetztem Tapirzahn kommen vor, fehlen aber 
in der Sammlung; dasselbe gilt von den Jagdpfeilen mit breiter, 
flacher Holzspitze. Bambuspitzen und flache Eisenspitzen habe ich 
nicht getroffen. Die Pfeile werden manchmal auf zwei zu diesem 
Zweck in 1 m Abstand parallel zueinander aufgehängten Trapezen, 
über die man sie querlegt, aufbewahrt. 

Ausser Harpune, Angel und Fischgift kennen die Ua9a-Indianer 
auch eine Fischfalle (kamina) , mit der sie an den Stromschnellen des 
obern Ua9a Aimaras fangen: Ein schlank konischer, am spitzen Ende 
geschlossener Korb wird mit Hilfe von zwei kreuzweise über ihn 
eingerammten Stäben horizontal unter Wasser gehalten. Hinter 
dem spitzen Ende wird eine elastische Stange eingerammt, in der 
Längsrichtung über den Korb niedergebogen und durch Cip6 an df:r 
Öffnung befestigt. Von der Mitte dieses Bogens geht ein Cip6 senk
recht nach unten durch den Korb hindurch, an dessen Unterseite 
er verknotet ist. Er ist es, der die Stange in der gebogenen Stellung 
erhält und in einer Schlinge gleichzeitig den Köder trägt. Der äu
sserst gefrässige Aimara beisst, wenn er sich auf den Köder stürzt, 
diesen Cip6 durch, die Stange schnellt auf und hebt den Korb über 
den Wasserspiegel empor, wodurch der Fisch hilflos , mit dem Kopf 
nach unten, in der Falle sitzt. 

10. - Schiffahrt. - Die Ua'.9a-Indianer fertigen Boote mit 1- 2 
aufgesetzten Bordplanken nicht nur zu ihrem eigenen Gebrauch an, 
sondern verkaufen alljährlich auch eine gute Anzahl an die Brasilianer 
und Kreolen am Oyapock, wo sie sehr gesucht •sind. Auch bei 
ihnen sieht man alle möglichen Typen länglicher Krückenruder. 
Die Gabelstange verwenden sie weniger als die Palikur, da ihre Hüt
ten stets nahe am Fluss liegen und sie nicht zu stundenlangen Sava
nenfahrten gezwungen sind. 
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11. - Keramik. - Die Töpferei ist am Ua9a ausgestorben. 
Es gab noch zwei Töpfe, deren Herstellerin längst verstorben war 
und von denen ich einen erwarb; er enthielt, als ich ihn eintauschte, 
Mandiocamehl. Die Form ist nicht ungefällig, aber der ganze Topf 
ein wenig plump und schwer; er trägt Spuren einer Bemalung mit 
senkrechten Streifen. Ihre Kasiritöpfe beziehen diese Indianer von 
den Palikur. Ihre R-östscheiben für Mandiocamehl sind ausschliess-

Fig. 42. Deckelkorb. 

(G. M. 26. 3. 286) 

lieh aus Eisen. Die tönernen Mandiocareibschalen der alten Palikur, 
von denen sich in ihrem Gebiet Bruchstücke finden, sind den Ua9a
Indianern unbekannt. Sie kannten die Scherben, wussten sich aber 
ihren Zweck nicht zu erklären. Statt der Puppen u~d Tierfiguren 
aus Ton der Palikur haben sie Holzpuppen und Strohfiguren. 

12. - Korbflechterei. - Auf diesem Gebiet zeichnen sich die 
Ua9a-Indianer durch die Herstellung grosser, schön gemusterter und 
sorgfältig geflochtener Korbwannen vom Typus Fig. 42 aus; sie 
sind darin ihren Nachbarn weit überlegen. Leider war es mir nicht 
möglich, ein solches Stück zu erwerben: Immer wollten sie die vor
handenen nicht hergeben, versprachen neue zu machen und hielten 
dann nicht Wort. Ihre runden Kramkörbe mit viereckigem Boden 
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kommen bei den Palikur nicht vor, wohl aber am Amazonas, bei den 
MauM z. B. Von Tragkörben gebraucht man am Ua9a nur die aus 
Palmblättern geflochtenen. 

13. - Spinnen, Weben und Häkeln. - Auf diesem Gebiet 
haben die Ua9a-Indianer nichts, was sie von ihren Nachbarn unter
schiede, ausser dass bei ihnen die Weberei schon so lange ausgestor
ben ist, dass ich kein einziges Belegstück mehr auftreiben konnte. 
Es gibt weder einheimische noch von auswärts bezogene Hängematten. 

14. - Sonstiges Hausgerät. - Die Holzmörser und Stössel sind 
denen der Palikur gleich. Die Holzlöffel unterscheiden sich von denen 

des Nachbarstammes durch 
das selten tiergestaltige, meist 

Fig. 43. Ornamentierte Kalebasse. 
(G. M. 26. 3. 292). 

sägeartig eingekerbte Griffen
de. Indianische Kämme sieht 
man nicht mehr. Die Ver
wendung von Legenaria- und 
Crescentia-Cuyas als Ess- und 
Trinkgeschirr und als Wasser
gefässe und von Anaja-Blüten
scheiden als Schüsseln ist die 
gleiche wie bei den Palikur, 
doch sieht man auch viel fran
zösil')che Steingutware. Unter 
den Wasserbehältern befinden 

sich solche mit zentralem Loch das durch einen Holzstöpsel geschlos
sen ist, was ich bei den Palikur nie gesehen habe. Um das Mandioca
inehl auf der Röstplatte zu wenden, sind ausschliesslich Holzmesser 
und langgestielte, brasilianische »rodos » in Gebrauch. Wo keine 
Sti:-eichhölzer vorhanden sind, ist das Schlagfeuerzeug dasselbe wie 
bei den Palikur; auch hier ist jede Erinnerung an das Bohrfeuerzeug 
verschwunden. Da am Ua9a die Mückenplage geringer ist als am 
Arucaua, wo . deshalb seit Einbruch der Dunkelheit kein Feuer mehr 
unterhalten werden darf, so sah ich hier auch einen primitiven Leuch
ter. Er bestand aus einer dünnen, länglichen, unbearbeiteten Stein
platte, auf deren einem Ende ein Klumpen Harz brannte. 

Man schläft auch am Ua9a auf Matten aus Binsen unter dem 
Mückennetz, dessen Ränder durch von innen daraufgelegte cylindri
sche Holzstücke von etwa 25 cm 'Länge und 8 cm Dicke niederge
halten werden; biswei].en dienen diese Klötze gleichzeitig als Nacken
stütze beim Schlafen. Bei den Palikur gibt es etwas derartiges nicht. 
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15. - Zeichnen, Malen, Plastik. - In der Ornamentierung von 
Cuyas leisten die Ua9a-Indianerinnen entschieden besseres, als man 
am Arucaua zu sehen bekommt (Fig. 43). Auch in der Ornamen
tierung der Tierbänke ist man den Palikur überlegen. Eine uralte 
Ararabank, die einem berühmten, längstverstorbenen Aruä-Zauberer 
gehört hatte und die man mir unter keinen Umständen ablassen 

wollte, wies das in der Keramik von Maraj6 häufige Motiv ~ auf. 

Man sieht am Ua9a mindestens ebensoviele und gute Tierschemel 

Fig: 44. Tierschemel. 

(G. M. 26. 3. 347) 

wie bei den Palikur. Das Tatu Fig. 44 des Ua9a-Medizinmannes 
N oel N arcise gehört gewiss zu den besten indianischen Leistungen 
auf diesem Gebiet. 

Dagegen ist die Gesichtsbemalung bei diesen Indianern viel pri
mitiver als bei ihren Nachbarn. Überhaupt verwenden sie das 
Urucu viel weniger als diese, und alltags sieht man selten einen be
malten Erwachsenen. Sie verwenden weder Malstäbchen noch Stem
pel, sondern tragen die Farbe mit der Fingerspitze auf. 

16. - Musikinstrumente. - Von den fehlenden Holz- und Ton
pfeifen abgesehen sind sie die gleichen wie bei den Palikur. Die euro
päische Trommel und die selbstgefertigte Violine der brasilianischen 
Landleute und sogar die Ziehharmonika nehmen mehr und mehr 
überhand. 
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17. - Alltagstracht. - Die Uac;a-Indianer gebrauchen noch 
mehr europäische Kleidung als die Palikur. Ich habe unter ihnen 
keinen Erwachsenen mehr mit dem Lendenschurz gesehen, und sel
ten geht eine Frau mit entblöstem Oberkörper ausserhalb des Hauses. 
Stroh- und Filzhüte sind häufig; der Haarschnitt der Männer ist der 
europäische. Die Frauen tragen z. T. die kreolischen Zöpfe, z. T. 
den brasilianischen Haarknoten im Genick. 

18. - Schmuck. - Frauen, die noch zur Franzosenzeit aufge
wachsen sind, haben die Ohrläppchen zur Aufnahme europäischer 
Ohrringe durchstochen. Heute, wo man zu arm ist, um sich solche 
zu kaufen, kommt die Sitte ab, so dass viele die Ohrläppchen nicht 
mehr durchstechen. 

Was man unter den Ua9a-Indianern als Schmuck sieht, ist so 
ziemlich identisch mit den entsprechenden Stücken der Palikur: 
etwas ihnen Eigentümliches besitzen sie nicht. Die Kinder sieht 
man hier nicht mit Jaguarzähnen an den Handgelenken und Brust
ketten, doch tragen die Frauen noch gern das schwarze Perlenhals
band, an dem sie bei Festen hinten die N ackenquasten anbinden. 
Federdiademe lieben die Männer sehr und setzen sie gern auch alltags 
auf; was man bei den Palikur nicht sieht, besonders wenn sie auf 
Besuch fahren. Da viele von ihnen Filzhüte besitzen, so legen sie 
das Diadem wie ein Hutband darum. Das gilt geradezu als Stam
mesabzeichen der Ua9a-Indianer. 

Fadenkreuze, die sie z-aile sousourie = Fledermausflügel nennen,. 
sieht man auch hier bisweilen an den Diademen. Diademe mit be
maltem N ackenschild aus Mauritia-~rettchen habe ich bei den 
Palikur nicht gesehen. Federhelme, Fig. 40, die sie doch ganz offen
bar erst von jenen Nachbarn übernommen haben, sind heute am Ua9a 
leichter zu haben als am Arucaua. Sie unterscheiden sich von denen 
der Palikur durch das Fehlen des Pfeilrohrstückes zur Montierung 
der Scheitelfedern, die hier in das Korbgeflecht eingestochen werden, 
und durch eine Querleiste, die mit zwei Federstäbchen auf die oberen 
Enden des Hinterhauptschildes aufgesteckt ist. Am untern Rand. 
des N ackenschildes hängt ein schmales Baumwollnetz. 

Die Tanzkeulen sind in der Form von denen der Palikur grund
verschieden. 

19. - Feldbau. - Im Feldbau stehen die Ua9a-Indianer den 
Palikur zurück. Eine ganze Anzahl von ihnen schien nicht genügend 
für den eigenen Bedarf gepflanzt zu haben oder überhaupt keine 
Pflanzung zu besitzen. Als ich Mandioca für Kasiri zu einem Fest 
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haben wollte, stiess ich auf Schwierigkeiten. Schuld daran trägt z. 
T. die Arbeit der Männer und mehr noch ihr Bummeln und Spazieren
fahren am Oyapock, denn früher stellten sie viel Mandiocamehl zum 
Verkauf her. Von Nutzpflanzen sah ich die bittere und die süsse 
Mandioca, Cara, Zuckerrohr, Baumwolle, Urucu und Tabak; es ü:t 
jedoch möglich, dass auch noch andre vorhanden sind. Auf den 
alten Wohnplätzen stehen Manga-, .Orangen- und Zitronenbäume 
sowie Pfeffersträucher und Pfeilrohr. 

20. - Fischfang. - Er wird in gleicher Weise wie am Arucaua 
ausgeübt. Zum Aimarafang zwischen den Felsen des obern Flusses 
verwenden sie die beschriebene Fischfalle, die den Palikur fehlt . 

21. -- Jagd. - Wie bei den Palikur, doch schienen mir die 
Ua9a-Indianer im allgemeinen etwas bessere Jäger zu sein. 

22. - Haustiere. - Von Hunden und gezähmten Waldtieren 
abgesehen besitzen sie deren ebensowenig wie die Palikur. 

23. - Charakter und Moral. - Auch die Ua9a-Indianer sind 
sehr friedliche Leute, unter denen man weder Streit noch Rauferei 
sieht. Auch sie sind sehr höflich und empfangen den Besucher mit 
mehr Unbefangenheit, als die Palikur im allgemeinen es tun. Auch 
wurde mir, wenn ich in ihre Hütten kam, viel häufiger als bei jenen 
irgen4 etwas zu essen angeboten. Dagegen stehen sie in der Ehrlich
keit weit hinter jenen Nachbarn zurück,und man muss unter ihnen 
auf der Hut vor kleinen Diebereien sein. In sehr schlechtem Ruf 
stand in dieser Beziehung die Witwe des verstorbenen Häuptlings. 
Auch mischt sich in ihre Saumseligkeit und Wortbrüchigkeit, die 
mindestens ebenso gross wie die der Palikur ist, ein gut Teil 
betrügerischer Absicht. 

24. - Gesellschaftliche Stellung der Frau, Ehe, Familie. - Die 
Frauen hatten auch hier starken Einfluss, jedoch nicht in der über
triebenen Weise wie bei den Palikur. Misshandlung der Frau scheint 
selten zu sein und wird jedenfalls scharf verurteilt. Die Gebrauchs
gegenstände der Frau waren auch hier ihr persönliches Eigentum, über 
das sie allein verfügte, · auch wenn es sich um Gegenstände handelte, 
die der Mann für sie hergestellt hatte, wie z. B. die Flechtarbeiten. 
Die Ehen werden sehr frühzeitig, für das weibliche Geschlecht offen
bar zu frühzeitig, geschlossen. Eine gewisse Tendenz der älteren 
Männer, gerade die jüngsten Mädchen mit Beschlag zu belegen, war 
nicht zu verkennen. So war der Häuptling J ose Celso seit kurzem 
mit einem Miidchen verheiratet, das nur wenige Jahre älter war als 
seine (Jose Celsos) Urenkelin. Die Ehen werden mit grosser Leich-
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tigkeit und ohne viel Aufsehen zu erregen gelöst. In einigen Fällen 
behält der Mann auch die erste Frau, wenn er sich eine andre nimmt; 
zur Zeit meines Besuches lebte jedoch zufälligerweise gerade niemand 
in Bigamie. Eheliche Untreue wird durch die Leichtigkeit, mit der 
sich Paare auflösen, beschränkt. Ein Ansatz zur Prostitution war 
vorhanden: Ein etwa 22-jähriges, an ehelichen Erfahrungen reiches 
Weib, das von seinem letzten Mann, einem Brasilianermischling, ver
prügelt worden war, wollte nun keinen Gatten mehr. Man fragte 
mich mehrfach erstaunt, ob ich sie denn nicht für die Zeit meines 
Aufenthaltes nähme, wie es frühere Besucher getan hatten. Doch 
war ihr Benehmen durchaus anständig und keineswegs herausfordernd. 

Ein systematischer Familienwechsel bei der Heirat findet so 
wenig statt wie bei den Palikur. Bezüglich der Stammeszugehörig
keit herrscht strenge Vaterfolge. Die Kinder des Sohnes eines Chi
nesen wurden »Chinois » genannt, trotzdem Mutter und Grossmütter 
Indianerinnen waren. Im allgemeinen verlief das Familienleben auch 
hier ruhig und friedlich. Die Alten genossen um ihres Alters willen 
Achtung. Die Kinder stritten sich bisweilen, und von den Eltern 
wurden sie manchmal auch körperlich gezüchtigt: Das blödsinnige 
Mädchen bekam, wenn es eigensinnig war, Schläge mit der flachen 
Hand, und ein andres kleines Mädchen, das seiner Mutter nicht 
folgte, als sie ihm befahl, mit dem Baden aufzuhören, bekam zur 
Strafe Rutenhiebe auf die Waden. 

Das Kinderspielzeug weist gegenüber dem der Palikur einige 
Verschiedenheiten auf. Während die Puppen der letzteren ausschliess
lich aus gebranntem Ton sind, sieht man am Ua9a nur solche aus 
Holz, die stets in traditioneller Weise - ohne Arme und mit geschlos
senen Beinstümpfen - hergestellt werden. Statt der tönernen Tier
figuren flechten die Ua9a-Indianer solche und andres Spielzeug aus 
Palmfiedern. Die Kreisel waren kugelige Waldfrüchte, durch die 
ein Holzstäbchen gesteckt war. Man quirlt sie zwischen den Hand
flächen und lässt sie auf einem mit einem Tuch überdeckten Sieb 
ihrer mehrere zusammen tanzen. Da sie bald verfaulten, liessen sie 
sich nicht sammeln, ebenso wie die Brummscheiben, die aus dem 
schwammigen Kern der flachen Frucht eines Uferbaumes (Anauira) 
geschnitten wurden und sich beim Eintrocknen bis zur Unkenntlich
keit verzogen. 

25. - Namen. - Tier - und Pflanzennamen zur Bezeich
nung von Personen kennt man am Ua9a nicht. Alle haben meist 
französische, seltener brasilianische Tauf- und Familiennamen. 
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26. - Bestattung. - Die Bestattungsweise ist die christliche, 
die die Arua und Galibi wahrscheinlich sclion von auswärts nach 
dem Ua9a mitgebracht haben. 

27. - Religion. - Von einigen kleinen Kindern abgesehen 
sind alle Ua9a-Indianer in St.-Georges am Oyapock getauft. Mitten 
in ihrem Gebiet steht eine Bretterkapelle mit einem Wellblechdach, 
eine Erinnerung aus der Franzosenzeit, als französische Priester hier 
noch regelmässig vorsprachen. In den 25 Jahren brasilianischer 
Herrschaft ist dies, soviel mir bekannt wurde, ein einziges Mal vorge
kommen. Die Kapelle ist nun vollständig verwahrlost: Die Bretter 
der Wände fallen herab - vielleicht hat man sie auch sonst nötig 
gehabt - der Boden ist mit Hundekot bedeckt, dicker Schmutz liegt 
auf den verstümmelten Heiligenstatuen, die schöne Glocke ist zer
sprungen, und hunderte von Wespennestern machen das Betreten 
fast zu einem Wagestück. Einmal sah ich, wie einer der abseits 
wohnenden Indianer vor der Tür stehen blieb und sich bekreuzigte; 
die in der Nähe wohnenden taten das nie. Worin sonst, von dieser 
Kapelle, der Taufe und der ständigen Redensart »si bon Die v'ler » 
abgesehen, das Christentum dieser Leute besteht, weiss ich nicht, 
doch sprachen sie mehrfach von einem Ste .-Marie-Fest, das sie in ei
nigen Monaten abhalten wollten; der Leiter dieses Festes pflegt der 
Zauberer Evariste, ein Halbblut-Chinese, zu sein. 

Über ihr Heidentum bin ich gleichfalls schlecht unterrichtet . 
Ihre Zauberer hielten sich mir gegenüber zurück. Sie freuten sich 
nicht, wie die der Palikur, wenn sie merkten, dass mir indianisches 
Heidentum eine längst vertraute Sache sei, sondern es schien ihnen 
dies eher unangenehm zu sein. Irgend welche Erklärung, auch nur 
betreffend der von mir erworbenen Tierbänke, war nicht zu erlangen. 
Einer Krankenheilung durch einen der vier Zauberer wohnte ich vom 
Nebenzimmer aus bei: sie unterschied sich nicht merklich von dem, 
was ich bei den Palikur gesehen hatte. Dasselbe Heranführen von 
Geistern verstorbener Zauberer, die sich singend, sprechend und tram
pelnd unter dem Mückennetz bemerkbar machen und dem Heilkünst
ler helfen, die bösen Geister, die die Krankheit verursachen, zu über
winden. Die ganzen Anschauungen stehen offenbar sehr stark unter 
dem Einfluss des Nachbarstammes, wenn sie nicht direkt von ihm 
kopiert sind. Die Tanzmelodieen waren Palikurlieder mit Palikur
text, den die Ua9a-Indianer unverstanden nachsangen. 

Eine Orionsage, die mir ein alter Abkömmling der Arua erzählte, 
war, soweit ich sie verstand, der von den Brüdern PENARD mitgeteil-
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ten entsprechenden Kalinya-Sage gleich; der Anfang schien mir 
sogar fast wörtlich übereinzustimmen. 

28. - Häuptlinge. - Der Häuptling der Ua9a-Indianer, Cap. 
Jose Celso, ein Brasilianermischling, machte mir längst nicht den gu
ten Eindruck wie sein Kollege vom Palikurstamm. Sein Aussehen 
war nichtssagend, sein Benehmen schüchtern und seine Autorität 
gering. Sein Amt ist auch hier nicht erblich. Er galt als Zauberer, 
und zwar galt sein Treiben der Mehrzahl seiner Stammesgenossen 
als sehr verdächtig: Er habe unter seinen Geistergehilfen nur solche, 
die zu guten Zwecken überhaupt nicht zu brauchen wären. Die gu
ten hätten ihn alle verlassen. In seinem Verkehr mit mir fiel mir die 
Habgier, mit der er möglichst viel aus mir herauszuschinden und mich 
dann um die Gegenleistung zu prelle.n suchte, unangenehm auf; übri
gens stand er mit dieser Tendenz am Ua9a durchaus nicht allein da. 
Wieweit an dieser Demoralisierung brasilianische Behörden schuld 
sind, die schon verschiedene Ua9a-Häuptlinge ein- und abgesetzt ha
ben, und zwar bisweilen aus sehr privatem Interesse, weiss ich nicht. 

29. - Sprache. - Die Umgangssprache von Klein und Gross 
ist heute am Ua9a die kreolische. Eine ganze Anzahl von Männern 
spricht bereits etwas Portugiesisch, so dass sie sich, wenn auch man
gelhaft, in dieser Sprache verständigen können. Etwa 10 oder 12 
Personen können noch genügend Galibi, .um zur Not darin ein Ge
spräch zu führen. Ich habe jedoch nur einmal ein solches in dieser 
Sprache gehört, als zwei Frauen in meiner Gegenwart schnoddrige 
Bemerkungen über mich wechselten, die ich nicht verstehen sollte. 
Die in dem Galibi-Dialekt vom Ua9a ohne jeden zwingenden Grund 
eingeschalteten französichen Fremdwörter wie Lan = Zunge, kwis = 
Schenkel, u. s. w. legen es mir nahe, dass es sich hier vielleicht nicht 
um die Sprache des eigentlichen Kalina-Stammes, sondern um die 
Langue generale der alten Oyapock-Missionen handelt. 

Die Arua-Sprache ist heute ausgestorben. Mit Mühe und Not 
suchte ein alter Aruä-Abkömmling noch einige zwanzig \Vörter aus 
seiner Erinnerung zusammen. Der gleiche Gewährsmann gab mir 
auch zwei Ausdrücke aus der gleichfalls erloschenen Sprache der 
Mara6n an. 
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III. 

Die Brasilianer vom Rio Curipy. 

Der Rio Curipy hat eine Bevölkerung von etwa 150 Seelen, die 
sich auf seinen Lauf von den Stromschnellen abwärts verteilt. Die 
Mehrzahl gruppiert sich in 10 Häusern um die kleine Kapelle, die am 
rechten Ufer auf einem an den Fluss herantretenden Ausläufer der 
Serra Tamina steht. 

Diese Brasilianer sind keine Neger, wenn auch die Mehrzahl mit 
Afrikanerblut gemischt ist, sondern durchweg Mischlinge. Man hat 
bei ihnen zwei Klassen zu unterscheiden: Erstens die Abkömmlinge 
der beiden nach 1836 eingewanderten »Cabano »-Familien, flüchtige 
Rebellen aus dem schon in I. Kap. 1 erwähnten Aufstand. In den 90 
Jahren, die seitdem verflossen sind und während deren grösserem 
Teil sie kaum Verkehr mit andern Brasilianern unterhielten, hat sich 
der Einfluss der französischen Kreolen und der beiden benachbarten 
Indianergemeinschaften am Arucaua und Ua9a bei ihnen stark be
merkbar gemacht. Die Folge ist, dass das Kreolische das Portugie
sische fast ganz verdrängt hat, so dass man heute unter ihnen wenige 
trifft, die jene Sprache gut beherrschen. Von den Palikur, z. T. durch 
die Vermittlung der Ua9a-Indianer, haben sie eine ganze Anzahl in
dianischer Kulturelemente angenommen, und zwar fallen diese mehr 
auf als die kreolischen. Die Pfeilfiederung ist der ihrer indianischen 
Nachbarn gleich, der Bogen aber ist auf der Aussenseite schwach 
konvex; sie verwenden diese Waffen nur noch zum Fisch- und Schild
krötenfang. Der »Page» Gomes vom Curipy mit seiner Tierbank in 
Form eines Arara und seinen Federdiademen würde weder am Ua9a 
noch unter den Palikur Befremden erwecken. Mit dem palikurischen 
Medizinmann hat sich natürlich auch der Geister- und Dämonenglau.be 
dieser Indianer und die damit verbundenen Tänze sowie der dazuge
hörige Federschmuck eingebürgert. Doch sind sie auch gleichzeitig 
Christen: Ihre Kapelle ist in leidlichem Zustand erhalten, und sie 
feiern die Heiligenfeste ihrer alten brasilianischen Heimat mit unver
standen gesungenen Litaneien, u. s. w. Ihre Wohnhäuser zeichnen 
sich meist durch ansehnliche Höhe aus. Sonst bewahren sie in vielen 
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Gebrauchsgegenständen die brasilianischen Typen: Ihr Feuerfächer 
ist fünfeckig wie der in der Gegend von Belem gebräuchliche; ihr 
Tipity hat eine winklig eingeschnittene Öffnung statt der wagerecht 
abschliessenden, die in Guayana allgemein üblich ist. Ihre Spindel 
ist dagegen von der indianischen nicht zu unterscheiden. Weberei 
und Töpferei üben sie nicht, und in der Korbflechterei leisten sie we
nig. Sie sind Ackerbauer, die nebenher Fischfang und etwas Jagd 
betreiben. Ihre Handelsartikel sind die gewöhnlichen der Zone: 
Boote, Bretter, Mandiocamehl, getrockneter Fisch und Reiherfedern. 
Auch sah ich sie Boote voll Orangen nach dem Oyapock verkaufen. 

In dem letzten Jahrzehnt haben diese alten Curipy-Brasilianer 
einen Nachschub durch eine Anzahl von Familien aus den Küsten
orten östlich von Belem erhalten. Diese Neuankömmlinge unterschei
den sich natürlich in nichts von den übrigen Paraensern und sprechen 
unter sich nur Portugiesisch, wenn sie das Kreolische auch schon ge-
lernt haben. · 

Ausser diesen beiden brasilianischen Einwanderungen haben 
auch Kreolen, Araber, Ua9a-Indianer und Palikur einen kleinen Bei
trag zur Zusammensetzung der Bevölkerung des Curipy geliefert. 



PALIKUR. 

Diakritische Zeichen: 

ä langer Vokal 
a kurzer Vokal 
a tontragender Vokal 
e reduzierter Vokal 

i, ~' l1 = Gutturale 
a: Nasal 
e deutsches ä 
e deutsches E 

I. - Körperteile 
Kopf - teu-ti 

in »Ehre» 

dein Kopf - pi-teui 
Kopfhaar - i-sepno-ti 

mein Kofhaar - nu-sepno-hu 
Auge - eu-ti 

sein Auge: ri-uti 
Augenbrauen: ostusi 
Augenlid: uotmali 

Nase: i-kir-ti 
seine ase: ri-kiri 

dein Nasenloch: pi-kirku-yaku 
Mund: i-bi-ti 

ihr Mund: ru-bi-yu 
Lippe: i-num-ti 

seine Lippe: ri-numa 
Zahn: aibu-ti 

mein Zahn: n-aib-hfi 
seine Zunge: ri-n~ne 

sein Bart: ri-siu 

Q zwischen o und u 
p zwischen p und f 

f gutturales r 
X= spanisches j 
c - spanisches eh 
s - deutsches sch 
ii = deutsches ng, ohne hör-

bares g. 

Ohr: i-ttJibi-ti 
sein Ohr: ri-teib'i 
dein Gehörgang: pi-kuyun 

Brust: u-duka-pi 
seine Brust: ri-duk.u 

ihre Brust: ru-peni 
ihr Bauch: ru-tuni 
sein Hinterer: ri-puwi 
Penis: i-del-ti 
Hoden: taibui 
Vulva: kumasara 
Schamhaar: i-malsi-t 
ihr Oberarm: r-u-wanlcehäpi 
ihr Unterarm: ru-wani 
Hand: i-wak-ti 

meine Hand: nu-wäku 
deine Handfläche: p-uakara-

duku , 

dein Finger: p-ualc-baulu 
dein Fingernagel: p-lcinw1rara 
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ihr Oberschenkel: ru-huuri 
Unterschenkel: api-U (?-Knochen) 
Fuss: i-kurku-ti 

eure Füsse: yi-kurku 
Fusssohle: u-kurkura-duku 
Ferse: udurka-ti 

sein Fleisch: ra-Zthe purignJ 
sein Blut: ra-mera 
Ader: kauli 

deine Ader: pi-kaulara 
seine Haut: ra-mäli 
Fett: al~ 
Knochen: ap2-ti 
Exkremente: isiki 
Schmerz: wasewi 

II. - Natur 

Norden: palähu-okwe-tak 
palau-pakwa 

Süden: tiuruk-apriku-tak 
wasali 

Osten: wuhämal-apriku 
wuhämali 

Westen: wupitir-apriku 
Himmel: uk8heni -
Tag: hauki!t.no-t 

zwei Tage: piMna haukuli 
Nacht: aipamtiplca 
Schatten: misnapi 
Sonne: lcamöi 
Mond: lcairi 

Neumond: lcairi aitranese 
Stern: warulcuma 

Milchstrasse: waliku 
Südliches Kreuz: iäkne-ti 
Orion & Hyaden: mahauka-

tupiyg 
Plei.aden: kusufii,i 
a & ß des Centauren: takaipene 
Skorpion & Schütze: kayaibu 

1andere Sternbilder: ulak-ti 
: ulala 

Wolke: ukuhune 
Regen: mloiilca 
Regenbogen: tulesru 
Wind: kamairipie 
Blitz: tipatu 
Donner: dridriy(;, 
Feuer: tik~ti 
Brennholz: uttmkära 
Rauch: asariani 
Asche: tiketa-ti 
Wasser: une, uni 

Meer: palawa 
See: mahakwa 
Fluss: waliku 
Pororoca: mpapulu 
Wasserfall: petedni 

Felsen des Falles: pete-tipa 
Quelle des Curipy: K urip-tiu

riku 
Mündung des Curipy: K urip

numerku 
Erde, Welt: maiwaka 
Erdboden: waiki 

nduru 
Flussschlamm: iburu 
überschwemmte Savane: kaliya 
trockene Savane: rohogbi 
Wald: ahti-puli 
Berg: waisali 
meine Insel: nu-kaiwuripra 

Erneste's Insel: Ernes wi!t.suri 
Stein: tzpa 

Quarz: ketu 
Holz: äha 
Loch: miaukpiy~ 
seine Spitze (Bleistüt): ra-kiri 
Pointe Moustique: Mpilpitili 
Cap Orange: Kalali 
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Mt. d'Argent: Kumalpu 
Mt. Bruyere: Kalib<i 
Mt. Caripura: Karipure 
Mt. Cayari: Uxayali 
Mt. Ucupi: Ukupi 
Mt. Carupina: Kalupna 

Hauptgipfel: Y aukuniyulu 
Nebengipfel: Mniukalu 

Mt. Sousouri: Maptriye 
Mt. Tipock: W olümkali 
R. Ouanari: W anali 
R. Oyapock: W ayapk-uni 
Crique Marouane: Aluwari 
Crique Yumina: Yümna 
R. U aga: Uhämali 
R. Curipy: K ulipi 
R. Aracaua: Alakwa 
R. Cassipore: Kasipur-uni 

. R. Coanany: Koanani 

III. - Haus & Gerät 

Haus: pai-ti 
mein Haus: nu-pin-hu 
dein Haus: pi-pina 
Toussaint's Haus: T. ri-pina 
meine Wohnung: nu-pinoa-hfi 

Pfahlbau (-Schlafplatz): hemekeb
ke-t 

Schlafhütte auf Felsen: pamakli 
Blätterdach gegen Regen: tipar

pana 
Stangenrost: buka 
Brett: palaka 

Diele: paliika-buka 
Stangenrost für Geschirr etc: 

buka-hu 
Weg: aheni 
Steg: ipa'i-ti 
Hafen: uyakli 
Bank: ep-ti 

Hängematte: pudiru 
Moskitonetz: motkeru 
Baumwollfaden: mauru mhäli 
Spindel: tiQta 

Spindelstab: pa1la 
dessen Kerben: int6u 
Spindelscheibe: mayukwa 

Gürtel: pukwar-ti . 
Männerschurz (calembe): kamsalu 
kleiner Frauenschurz: kweyu 
geschlossener Frauenschurz: bu-

ruku 
Frauenrock: talaweru 
Feuerstelle: aketa-ti 
Zunderbüchse: kwama 

Bambu dazu: yulipa 
Ameisenzunder: talukwa 
Feuerstein, Quarz: ketu 

Bratständer: imiis~lun-ti 
in Pyramidenform: patai 
sein Stangenrost: buka 

Topf: soluy~ro 
unser Topf: u-soluyera-hu 
Trinkgefäss, einfach: wanamiu 

, doppelt: tukutuku 
Kaschiritopf: dalipuli-ti 
Töpferton: palaukama 
Baum, der den Zusatz zum 

Ton liefert: kuepi 
dessen Rinde: kuepi ra-mali 
deren Asche: kuepi-wopn~ 

gemischter Ton: palaukam
kuepi 

Bodenstück des Gefässes: ni
puha 

sie rollt den Ton aus: tereki-
hen~ 

Tonrolle: aitanyabl~ 
gezähnter Schaber: kalani 
sie schabt (Ton) ab: kabeyen~ 
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Cuiascherben zum Glätten: 
keihete-t 

sie glättet: keihen~ 
rote Farberde: itamiili 
weisse Farberde: tawa 

Mandiocawurzel: kineke ra-kayi 
tönerne Reibschüssel: parau

kam-timäli . 
Reibbrett: timäli 
Mandiocatrog: hubka 

muhüm-ktika 
Curuera: dasiwi 
Pressschlauch: matapi 
Farinhawender aus Cuia:, saläpi 

mit Stiel: kwerete-t 
Röstpfanne: xinhCili 

aus Ton: xinhCiU-paraukama 
Sieb, grob: huwa ktiu-ti 

' fein: huwa saruba 
h;fisarubi 

Farinha d'agua: kwaki 
de Tapioca: kayu-ti 

Beju: urä-ti 
für Kaschiri: awaiburu 

Kaschiri: wosk6.li 
(Fisch-)Brühe: ararku 
Schale aus Anaja-Blattscheide: 

kal'Ü,de 
Holzmörser: malebkari 
Holzlöffel: kuyeraha 
Flasche: butei 

ihr Mündungsrand: ra-numa 
Flaschenstöpsel: butei ra-petra 

Cuia: tima{Lli, tumauli 
fär Rand: ra-menwiri 
ihr (äusserer) Boden: ra-puwi 
eine Cuia Wasser: pähamkut 

tiimauli un 
Wasserkürbis: tukÜlU 

Holzstöpsel: petratpu 

Farinhakorb: kwaka-ti 
Tragkorb: wasipna 
Deckelkorb: yama-ti 
Korbwanne: nu-panya-hu 

feine: pupep-ti 
grobe: puruf>map-ti 

Binsenmatte: szparapa 
: osipabn6.ra 

Buritymatte: sawikli 
Kreisel: tukuyuyu 
Boot: Qmuhu 

unser Boot: uamhunuyi 
das Ruder ist in dem Boot: 

pulaha amadka omu 
Ruder: pulai-ti 
Angel: ipun-ti 
Fischgift: ikuna 
Vogelfalle: teyi 
Axt: mirua 
Bogen: umed~re 
Pfeil: iakQ-ti 

Holzschaft: timuhug-ti 
Fiederung: alawa 
Taquarapfeilspitze: kurumuri 

ihre Spitze: pWhiUki 
ihr Urucuanstrich: ihapa 

Rinde zum Färben des Schaf
tes: isaxli 

Schnur zum Zusammenpres
sen des Schaftes: maeuka 

Pirarukuzunge zum Raspeln 
des Schaftes: kinyuli ri-nen 
mit der Pirarucuzunge ras

peln: duruminhan ka ki
nyuli ri-nen 

Klebwachs: tiha 
Schild: aw~ru 
Flinte: arabusa 
Schrot: pirutu 
Pulver: kQvar 
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Eisen: slpitli 
Messer: yuana 
Buschmesser: sipcira 
Schere: ideptie~ti 
Nadel: kaküosi 
Feile: klikli 
Salz: paami 
Fest, Tanz: kaikali 

wenn andre eingeladen wer-
den: kaipene 

Tanzplatz: hij:riwa 
Festmast: baribli 
Federstab: asulili 

dessen Federn: wilaula 
( 

Kommandostab: asululi 
Urucu: ihapa 

Urucucalebasse: tuküru 
Malstäbchen: anöa-ti 
Malstempel: kowaugbe-t 

Federkrone: iyüli 
Netz daran: maliba 
Fadenkreuz: malibauli 

misibiu idiika 
Halsband: axabta-ti 
Nackenquasten: siupu-ti 
Baumwollbausch als Schmuck: 

siupu-ti 
Tanzkeule: alabi 
Knöchel- & Wadenschnüre: imag-

no-ti 
Fingerring: kalik-ti 
Tagzählung für Feste: iyqn-ti 
Toreflöte: alamtema 

die 5 Noten: alani 
paukano 
analu 
ri-naru 
inalke ruli6 

Totenflöte: katiwiu 
Knochenflöte: api-ti 

Panflöte: r;7 ~~u 
dicke: kabaulhaklu 
dünne: kalelu 

Querflöte, 1/2 m lang: silikua 
Flöte mit aufgebundenen Blät

tern: pahatanu 
dünne Flöte zur Trommel: may

uwira 
( 

Aguti-Pfeife aus Ton: lcesete-t 

IV. - Familie & Stamm 

Leute: hiny~iri 
Indianer: hiny~iri 
:Weisser, Franzose: prösi 
Neger: atiuli 
Brasilianer: pardhiina, parana 

Brasilien: Paranapuli 
Kreolische Sprache: Kiriola-ri-uni 
Urstamm am Arucaua: Teritrin6 
Galibi: Hinyf} 

die Galibi sind ein andrer 
Stamm: H inyf} naloatonye 

Ua9a-Indianer: Pr"tt,-ti 
Aruä: Aluwuni, A luna 
Mara6n: M alaon6 
Palikur: Palikurene 

ich bin ein P.: nahu Palikurene 
ich bin eine P.: nahu Palilcu

ranu 
du bist kein Palikur: lcao pi 

Palilcurene 
dieser ist kein Palikur: neri lca 
Palilcurenema 
diese ist keine P.: nauli lca 

Palilcuran6ma 
Land der P.: ri-wasiri Pali

lcurene 
· Palikur-Sprache: 

ri-uni Pali-kurene 
: Palilcurene ri-uni 
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Clan: hiny~iri 
obere Clans: KamQi , 

Kamoiyune 
Wakapuene 
Palaimiune 
w adahinyurie 

untere Clans:. W aipureyene 
Kiiwälpukuyene 
Wasilyene 

Häuptling der P.: Palikurene ri
kapitena 
früherer Oberhäuptling: irurua 

Mann: hiny?_iri 
awaili 

das ist ein Mann: neri awai
ra-t 

Frau: eru 
tin6 

das ist eine Frau: nauli 
tino-t 

meine Familie: nu-lcebiu 
nu-kebiu-puli-hfi 

mein Vater & dessen älterer 
Bruder: n-ir-hu 
sein Vater: rt-eri 

meine Mutter & deren ältere 
Schwester: n-ar-hfi 
seine Mutter: ri-nftru 

meine Tante (ältere Vater-
schwester): n-!r-hu ri-tlr-hu 

mein Oheim, Mutterbruder: küku 
mein Grossvater: ahöyi 
meine Grossmutter: äpi 
mein älterer Bruder: nedne-hu 
mein jüngerer Bruder: samele-hfi 
meine ältere Schwester: nii-tlr~hu 
meine jüngere Schwester: samu-

lu-hu 
mein Kind, m. & f.: nu-kam

klinye 

mein Sohn: nu-haisu 
meine Tochter: ni-ser-hfi 
( o) ich bin schon verheiratet: na 

kuri kereherup 
(o) ich bin schon verheiratet: na 

kuri kahayup 
mein Gatte: nareiri-hu 
meine Frau: nu-haya-hu 

seine Frau: ri-hayu 
mein Schwiegervater: nu-mokerhu 
meine Schwiegermutter: nu-ma

turu-hfi 
mein Schwiegersohn: nu-hifri-hfi 

V. - Religion & Sitte 

1. Himmel (des Christengottes) 
inöliku 

kleiner Nebenhimmel darüber 
(der Yumauali): yinoklin 

2. Himmel: mzkrne 
3. Himmel: ena 
1. Unterwelt: minika 
2. Unterwelt: wainpi 
Berggeist: yumauali 

maipokQ 
Medizinmann der alten Zeiten: 

hiyepuene 
Medizinmann: yihamuli 

akumnairi 
Medizinfrau: yihamulu 
Tabak: airi 
Urucu: ihapa 
Tanz: kaikali 
Gesang: apa-ti 
Tanzrassel: wawa 
Totenflöte: katiwiu 
Friedhof: walabdi 
Totenurne: mayapi 
mein Name: nu-u-hfi 

dein Name: pi-wi 
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Gott: oh6gri 
Teufel: wapetpiy@ 

VI. - Säugetiere. 

Affe (Cebus fatuellus): wakukwa 
Affenzahn: wakukwa r-aibu 

Guariba (Mycetes): malupsi 
Guaribahaut: malupsi ra-mali 

Macaco de cheiro (Cebus): akal
mii 

Coata (Ateles paniscus): kiableuni 
kwata 

Jaguar (Felis onza): köauk~dne 
Maracaja (Felis pardalis): ma-

lakya 
Otter (Lutra brasiliensis): saruru 
Hund: peuru 
Reh (Cervus): yt-ti 
Rind: piika 
Taitetu (Dicotyles torquatus) : 

pak1ra 
Tapir (Tapirus americanus): al

udpfkli 
Capivara (Hydrochoerus capy

vara ): pusuku 
Cutia (Dasyprocta aguti): bu-

kutru 
Pferd: kawiiyu 
Peixe boi (Manatus) : yumiru 
grosses Faultier (Bradypus): 

yutuim 
kleines Faultier (Bradypus): 

waikuli 
Tatu canastra (Dasypus gigas): 

malulaima 

VII. - Vögel 

Vogel: kuhi'fira 
sein Nest: ra-läne (?) 
Ei: antiani 

sein Schnabel: ri-kiri 
sein Hals: ri-bita 
sein Flügel: ri-hanpi 
seine Feder: ri-sipri 
sein Fuss: ri-kurkii 
seine Kralle: ri-k'ipurara 

Urubu rei (Gypagus papa): ma
kelewem · 

Urubu (Catharistes urubu) : isuru 
Caracarahy (Milvago chimachi

ma ): siselU 
Mairu (B~sarellus nigricollis): 

mairu 
Falkonide (Morphnus guianen

sis ): apakani 
Cancan (Ibycter americanus) : 

kalulu 
Tapema (Elanoides furcatus): 

tukusmakri 
Eule? Strix perlata?: pukupnku 
Cabure de orelhas (Skops bra

siliana): saili 
Murucututu (Pulsatrix perspi

cillata): mQluktutu 
Roter Arara (Ara macao): kalu 
Gelber Arara (Ara ararauna): 

ararua 
Maracana (Ara severa): ma

rakna 
Papagei (Amazona sp.): knlil

kuli 
(Amazona farinosa): siilusu 

Periquito (Brotogerys virescens): 
suyani 

Specht (Coeophloeus lineatus): 
tulumuli 

Baumläufer (Nasica longirost
ris): palaupiri 

Eisvogel (Ceryle torquata) : ta
pala 
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Tukan (Rhamphastos sp.): ya
uki 

Xincoan (Piaya cayana): skiia 
Anum (Crotophaga maior): kQ

ruba 
Gallo da campina (Paroaria gu

laris ): asukulatewi 
Felsenhahn (Rupicola· rupicola): 

mewi 
Uira puru (Pipra aureola): ka

rupra 
Sahy (Chlorophanes spiza): ayew~ 
Casaca de couro (Donacobius 

atricapillus): . kwaikwai 
Surucua (Trogon melanorus): ulu 
Sahy assu (Tanagra episcopus): 

palasipra 
Bemtevi (Pitangus sulfureus): 

titupa 
lJ'ira taua (Gymnomystax me

lanicterus): sawipala 
Japiim (Cassicus persicus): sawa

kuku 
Hudu (Momotus momata): mutu 
Kolibri (Trochilus sp.): tukusi 

(Phaetornis rufiventris): yele
mulem 

Schwalbe (Hirundo sp.): kltmäli(: 
Bacurau (Caprimulgus sp.): wo

waklayu 
(Ca prim ulgus nigrescens) : tapul
para 

Urutau (Nictybius grandis): ma
kuku 

Taube (Columba speciosa): wa
lami 
(Leptoptila rufaxilla): wjntsi 
(Zenaida auriculata): titukwa 

Huhn: tak&laka. 
Jah6 (Tinamus sp.): inamu 

. (Tinamus sp.): suwjlu 
Jacu (Penelope): malasi 
Cujubim (Pipile cijubi): kuyuwi 
Cigana (Opisthocomus hoazin): 

heulu 
Jacamim (Psophia crepitans) : 

maltutulu 
Mutum (Crax sp.): timrj_lpu 
Anhuma (Palamedea cornuta): 

kamiku 
Saracura (Aramides cayanensis) : 

kutäk<i 
Schwarzes Wasserhuhn (Porphy~ 

riola martinica): tfiwatüwa 
J aQana ( J aQana j aQana): tekiteke 
Schwarzer Ibis (Phimosus infus-

catus ): kQluk~lu 

Jabiru(Tantalusloculator): yawjlu 
Maguary (Ardea cocoi): waladn&lu 
Weisser Reiher (Herodias eg-

retta ): wakala 
(Ardea candidissima): ralani (?) 

Grauer Reiher (Ardea virescens) : 
masawale 

Soc6 boi (Tigrisoma lineatum): 
dQlukwa 

Dunkelbrauner Soc6 (Ardea 
agami): dara 

Pavaozinho (Erypyga helios): 
mawima 

Arapapa (Cancroma cochlearis) : 
bakura 

Mergulhao (Phalacrocorax vigua): 
haraikwa 

Carara: (Plotus anhinga): udü.a 
Möve (Larus atricilla?): piirätu

laru 
Ente (Cairina moschata) upayane 

kleine Ente (Dendrocygna vi
duata): maseululu 
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VIII. - Reptilien, Amphibien, 
Fische . . 

J acare ( Caiman niger): pelew'iyune 
Cameleon: yuana 
Jaboty (Testudo tabulata): way

amu 
Tracaja (Emys sp.): mayukd 
Sucuriju (Boa scytale): d&tkali 
Kröte (Bufo sp.): imulu 
Kröte, Cururu (Bufo sp.): tipuru 
Fisch: ima 

Fischschuppe: y-im-ra-mali 
sein Schwanz: ra-ribu 

Gurijuba (Arius luniscutis): uPu
muli 

Tralhoto (Anableps sp.): ksiwa 
Pirarucu (Sudis gigas): keyuli, 

kih'iyuli 
Jeju (Erythrinus unitaeniatus): 

pil,ne 
Piranha (Serrasalmo piraya): 

umayane 
Ueua (Xiphorrhamphus Jalcatus): 

woybra 
Tucundare (Cichla sp.): kunani 
Aruana (Osteoglossum arowana): 

bayala 
Matupiry (Tet ragonopterus sp.): 

ikali 
Surubim (Platystoma tigrinus): 

tundkli 
Rochen (Trygon sp.): hiiubri 

IX. - Niedere Tiere. 

· Grosse Seekrabbe: kuwa 
kleine, rote Krabbe: karili 
Wespe (Pepsis sp.): mautie 
Honig: ra-yaku 
Ameise: kasisi 
Schmetterling: karuwf 

Moro9oca (Anopheles sp.) aniyu 
Carapana: (Culex sp.) : wara 
Libelle: tererüti: 
Sandfloh: mpati 
Floh: salusalu 
Tausendfoss: amalpan 
Regenwmm: kauli 

X. - Pflanzen. 

Baum: aha 
Baumstumpf:" ahadru 
seine Wurzel: ru-hapli 
Stamm: yipa 
sein Stamm: ru-kati 
seine Rinde: ru-mali 
sein Ast: ru-tauni 
Dorn: pQd6kuru 
sein Blatt: ru-pana 
Blüte: polwuyi-ti 
seine Blüte: ru-polwuyi 
seine Frucht: ra-riwi 
sein Kern: ra-yaku 
sein Saft: ru-nra 

Acapu · (Vouacapoua .sp.): wa- · 
kripu . 

Courbaril: simili 
Samahuma (Ceiba pentandra): 

ukalu 
Ambauba (Cecropia leucocoma): 

tukülu 
Burity (Mauritia flexuosa): isawi 
Anaja (Maximiliana regia): ka

witi 
( 

Tucuma (Astrocaryum tucuma): 
waratpi 

A<;ahy (Euterpe oleracea): wasei 
Pataua (Oenocarpus bataua): 

patawa 
Sororoca (Heliconia sp. ): ahdpna 
Cip6: iyipi 
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Caraguata (Bromelia sp.): kurauta 
Aninga (Caladium arborescens) : 

tene 
Aguape (Eichhornia azurea): 

duarpana 
Taboca (Guadua sp.): yuana 
Bambu (Guadua sp.): yulipra 
Canarana (Panicum spectabile : 

altrpe 
Gras: pamatka 
Mandioca: ktnerT 

( 

Mandiocawurzel: kinere rakayi 
ihre Rinde: ra-mäli 
ihr Stamm: ra-käti 
ihr Blatt: ra-pani 

Mais: mahiki 
Batata doce: kairi 
Cara: oyabela 

kaptili 
Kürbis: yuluma 
Ananas: kaw&ri 
Pfeffer: atiti 
Baumwolle: maulu 
Tabak: airi 
Cuiete (Crescentia): tumauli 
Calabasse (Lagenaria): tukuru 
Cacao: uriipuru 
Urucu: (Bixa Orellana): 'ihäpa 
Pfeilrohr: itikoti 

iyamutfi,ru itikoti 
Banane: pllidnu 
Zuckerrohr: sukuru 
Wassermelone:· ml6ndi'"i 
Mamao (Carica papaya) : papäyu. 

XI. - Zahlen. 

eins: phät 
ein Tag: pahai haukuli 
eine Cuia Wasser: pahämkut 

tUmauli un 

zwei: p'it&na 
zwei Tage: pihina haukuli 
wir gehen beide: uyapiamate 
zwei Köpfe: psalia ri-teu-kisi 

drei: mpiina 
drei Clans: mpana hinyr;iri 

vier: pasnik 
fünf: phauk 

ph6uk 
sechs: pritkuna 
sieben: taüneke 

teoneke 
acht: phat sep 
neun: tamna sep 
zehn: madikok 
elf: phat dauna 
zwölf: plttina dauna 
zwanzig: pina madikpa 
viel: mbäne lcioki 

viele Fische: Mbane 

XII. - Fürwörter. 

ich: nahu 
du: pisu 
er: neri 
sie: nauli 
es: naupe 
wir: wisuyi 
ihr: yisu 
sie m.: nerna kfai 

f.: naula k1si 
n.: inepi hinyene 

• 

imoki 

ich bin ein Palikur: nahu Pa
likurene 

du bist kein Palikur: lcao pi 
Palikurene 

das ist ein Mann: neri auairat 
das ist eine Frau: nauli tinot 
das ist eine Mandiocawurzel: 

naupe kinere ra-lcayi 
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wir sind Palikur: usuhft Paliku-
rene 

mein: nu-dahan-hu 
dein: pi-dahan 
sein: ri-dahan 
unser: u-dahan-hu 
euer: yi-dahan 
ihr: ri-dahan-k'isi 

(Hand: i-wak-ti 
meine Hand: nu-waku 
deine Hand: pi-waku 
seine Hand: ri-waku 
ihre Hand: ru-waku 
unsre Hände: u-waku-iyi 
eure Hände: yl-waku 
ihre Hände: ri-wa-kisi 
(Kopf: teu-ti) 
mein Kopf: nu-teui 
dein Kopf: pi-teui 
sein Kopf: ri-teui 
ihr Kopf: ru-teui 
unsere Köpfe: u-teu-iyi 
eure Köpfe: yl-teui 
ihre Köpfe: ri-teu-kisi 
(Haus: pai-ti) 
mein Haus: nu-pinhu 
dein Haus: pi-pina 
mein Name: nu-u-hft 
dein Name: pi-wi 
sein Name: ri-wi 

sein -ri- : 
seine Kralle (Soc6 ): ri-k'ipurara 
seine Zunge (Pirarucu): ri-nen 
sein Schnabel: ri-kiri 
sein Flügel: ri-hanpi 
seine Feder: ri-sipri 

sein-ru-: 
seine Wurzel: ru-hapli 
sem Stamm: ru-kati 
sein Ast: ru-tauni 

seine Rinde: ru-mali 
seine Blüte: ru-polwuyi 
sein Blatt: ru-pana 
sein Saft: ru-nra 

sein-ra-: 
Guaribahaut: marupsi ra-mali 
sein Nest: ra-lane( ?) 
sein Schwanz: ra-ribu 
Honig: ra-yaku 
Fischschuppe: yim-ra-mali 
seine Frucht: ra-riwi 
sein Kern: ra-yaku 
Mandiocawurzel: kinere rakayi 
Mandioca: Stamm: ra-kati 

Blatt: ra-pani 
Rinde: ra-mali 

Mündungsrand (Flasche : ra
numa 

Rand (Cuia) : ra-menwiri 
äusserer Boden (Cuia): ra-

puwi 
Stöpsel (Flasche): ra-petra 
Spitze (Bleistift): ra-kiri 
Wasserfall ( Oya pock): ra-

petedni 
dieses - nauli: 

das ist ein Zitronenbaum: 
nauli sitr6n 

dieses - naupe: 
dies ist ein Flaschenstöpsel: 

naupe butei ra-petra 
dies ist eine Mandiocawurzel: 

naupe kincre ra-kayi 

XIII. - Adjektive. 

fiübsch: 
hübscher Mann: baleuy(Jwa 

awaili 
hübsches Weib: baleuyowa 

tino 
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er ist nicht hübsch: ka baleuPi 
sie ist nicht hübsch: ka bale

upat 
gut: kabaya 

guter Mann: kabeinewa hiny
eiri 

gute Frau: kabeinowa tino 
keine gute Frau: ka kabai

noma tino 
schlecht: kä kabaya 

dieser ist schlecht: neri ka ka
b einim 

- e 

lang: 
ihr Haar ist lang: ru-sepnu 

kiabradmjn 
blind: sis.eiraruti 
zornig: 

ich bin zornig: daraunhepid 
nähu 

er ist zornig : daraunheupi iri 
zufrieden: ich bin zufrieden: ba

teket nähu 
meine Frau ist zufrieden: nu

hayit kure bateke 
meine Frau ist nicht zufrieden: 

nu-haya ka batek 
schwanger: 

sie ist schwanger: kamukany6 
hungrig: 

ich bin hungrig: matipua nähu 
kalt: ra-kispenyi 
warm: ra-wcihani 
sauer: eurhiru 
rund: huribäkupe 
zusammengerollt: kaibuni 
klein: nopsesa 

XIV. - Farben. 

rot: dulüne 
orange: dulu-b6u 

gelb: ayewfye 
grün: ayewin 
hellgrün: ayeweye 

itseu-b6u 
dunkelgrün: puhibulu 
blau: püya 

kawentülu 
hellbraun: was-b6u 
dunkelbraun: pu'iye 
schwarz: pu'iye 
weiss: seine 

XV. - Zeit & Ort. 

heute: kurin 
oben: inutak 
unten: walikpitak 
auf: 

ich sitze auf dem Baum: na
bad ami aha 

auf dem Baumstumpf: mau 
hädrekseu 

das Messer liegt auf dem Baum: 
yitana ikandro rami äha 

unter: 
das Messer ist unter de~ .~aum: 

yuana aira nap äha 
hinter: 

das Messer ist hinter dem 
Baum: yuana aitanaraman 
marukte äha 

in: 
das R uder ist m dem Boot.: 

pulaha amadka umu 
das Mehl ist in · dem Sack: 

kwak airarik säk 
der Fisch ist im Wasser: ima 

fin hakwa 
nacd-hln: 

ich gehe nach dem Fluss: wa
lik-aprikudne 
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XVI. - Verben. 

.antworten: kaetwa 
begatten: 

er begattet sie: iyaloha 
beissen: karaha 
braten: titepua 
bringen: 

bringe mir!: uyawaiswanhu 
bringe mir Wasser!: euk un aita 

essen: 
iss!: aisa 

boluk riisa 
iss nicht!: kab aisa 
wir essen: baleu aisa 
komm essen!: ui aisa 

fischen: ipuntiari 
geben: 

gib mir!: iku dahan 
ich gebe Perlen: wayapit akcibdat 

gehen: 
ich gehe: baikawe 
geh!: sutpika 
gehe nicht!: ka batpika 
wir gehen beide: uyapiamate 

harpunieren: 
ich habe ihn harpuniert: na 

lculugne 

hören: 
ich höre: natimapni 

jagen: wayupene 
kommen: 

komm! : baraita 
komm nicht!: ka baita 
ist er schon gekommen?: yi

kuraita 
er ist noch nicht gekommen: 

köte aita 

lieben: 
ich liebe dich: potekeri käka 

niederlegen, sich: lege dich nieder: 
clkiirisa 

raspeln: 
mit der Pirarucuzunge raspeln: 

duruminhan .ka kinyuli ri-nen 

schiessen: 
er hat einen Tapir geschossen: 

iri hapisiJ ~ludpj.kly . 

schlafen: 
er schläft: himaka 
wir schlafen an der Curipy

Mündung: usu himeka ai 
K urip-numerku 

schneiden: 
schneide!: ihuka 
schneide mit dem Messer!: 

ihuku ka yuan 
schneide mit dem Buschmes7 
ser!: ihukaraka ka sipar 

ich habe mich in den Fuss ge
schnitten: na hiuka nu-kurku 
der Mann hat sich in den Fuss 

geschnitten: hinyeiri ihuka 
ri-kurku 

die Frau hat sich in den Fuss 
geschnitten: eru ihuka ru-kurku 

schwimmen: talalpali 

sehen: 
ich sehe es: na hiabnin 
ich sehe das Boot: na hia umuhu 

sitzen: 
ich sitze auf dem Baum: nabad 

ami äha 
töten: 

töte ihn!: umenpinere 
umenpinti 

töte ihn nicht!: ka umahali 
ich habe einen Tapir getötet: 

na umehe aludppcli 
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trinken: 
trinke!: hirapa 
trinke Wasser!: hfr<ipa une 
ich werde trinken: na hirap 
ich habe schon getrunken: na 

kuri hirap 
tun: 

ich werde es tun: na keheni 
ich habe es schon getan: na 

kuri keheni 
waschen: 

ich habe mich gewaschen: na 
kuri aukep. 

wollen: 
willst du ein Messer: buakabka 

sipali 
ich will kein Messer: kab mua

kabka sipali 

gibt es Farinha?: kadaha kwak 
es gibt keine Farinha: yuma 

ridaha kwak 

was für ein Fisch ist das?: pa-
liekid neri imat 

kein Bart: ri-siu yuma 
es ist kein Weg da: yuma ahen 
das ist ein andrer Weg: pahat-

lawa ahen 

die Galibi sind ein andres Volk: 
Hiny~ naloatonye 

Gruss des Ankommenden: aidne 
Antwort darauf: ye 

Gruss beim Abschied: baikawe 
Antwort darauf: ye 

ja: ye, ihe 
nein: kauka 

Galibi (Rio Uac;a). 

I. - Körperteile. 

Kopf: pupu 
au-pupu 

Stirn: batalj 
Auge: inulu 
Nase: ntalj 

nuntali 
Ohr: panalj 

au-panale 
Mund: putalj 
Zunge: ana-lan 
Zahn: yeli, au-yeli 
Haar: iiseti 
Wimpern: basulu 
Augenbrauen: ialay 
Bart: potj 
Hals: kololi 
weibliche Brust: manati 
Arm: ana-pulj 

au-apulu 

( 

Ellenbogen: patuli 
Hand: yamuli 

au-yamuli 
Finger: yamuli 
Oberschenkel: ana-kwis 
Knie: dolun 
Fuss: pupulu 

II. - Natur. 

Himmel: k&pu 
Tag: dimdmi 
Nacht: koko 
Sonne: wiyu 

weyu 
Mond: nuna 
Hitze: asime 
Kälte: tukumine 
Wind: pepet~ 
Blitz: tepotere 
Regen: konopo 
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Regenbogen: paramu 
Wasser: tuna 
Meer: pa"lana 
See: makwa 
Fluss: tuna 

Rio Oyapock: WayapQko 
Bach: poliri 
Feuer: wato 
Brennholz: wewe 
Kohle: cipuru menulj 
Rauch: wat6 
Erde: n6no 
Stein: tüpu 
Berg: W1fPU 

Steppe: savan 

III. - Haus und Gerät. 

Haus: sura 
Brett: palanga 
Weg: uma 
Pflanzung: manyrf. 
Hängematte: akatu 
Bank: mule 
Bogen: paira 
Pfeil: puluwa 
Keule: sawuli 
Angel: uka 
Harpune: puruaputulu 
Boot: kanawa 
Ruder: pukita 
Panflöte: wiriwirikU 
Toreflöte: kalamata 
Knochenflöte: kusali-yupu 
Kamm: paräta 
Halsband: kasulu 
Nasenstein: takurawa 
Federhelm: yakantali 
Topf: sodye 
Bratständer: pataya 
Cuia: kwai 

Kalebasse: kalbas 
Spindel: kek6 
gestrickter Gürtel: kuntu 
Stäbchen zum Gürtelstricken: 

paira 
Strick: kulawa 
Feuerfächer: wariwari 
Deckelkorb: pakala 
Tragkorb: katidi 
Reibbrett: simali 
Pressschlauch: matapi 
Sieb: manali 
Mandiocamehl: kwak 
Beiju: miyu 

apasa 
Beijuwender: cikira 
Kaschiritopfl tapuriima 
Kaschirie: payitäru 

WQkU 

Salz: sate 
Axt: W1fW1f 

Messer: malia 
Schere: siz6 
Nadel: kakusa 
Flinte: arakapusa 

IV. - Familie und Stamm. 

Leute, Indianer: kalina 
Palikur: Palikura 
Häuptling: tamusi . 
Mann: ok1fli 
Frau: uli 

wuli 
Kind: pitani 
Vater: papa 

sein Vater: nulu-papa 
Mutter: mama 

seine Mutter: nulu-mama 
Sohn: autikami 
Bruder: awahe 
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Grossvater: tamusi 
Grossmutter: api 

V. - Religion und Sitte. 

Geist: yurnawali 
»der Teufel»: yoloka 
Leiche: nerürnbi 
Friedhof: simitye 
Vorfahren: kalina penalnitli 
Tanzrassel: malaka 
Tanz: wanap1.fk 
Medizinmann: piai 
Tabak: tarni , . tamu 

VI. - Säugetiere. 

Affe: punate 
Fledermaus: wewepipo 
Jaguar: kaikusi tutanul~ 
Hund: kaikusi 
Grosses Wildschwein: poengu 
Kleines Wildschwein: pakila 

R eh: kusali 
Rind: paka 
Pferd: kawayu 
Tapir: maipuli 

rnaipuri 
Capivara: awa.§u~we 
Paca: ulana 
Cutia: akuli 
Tamandua: tamanua 

VII. - Vögel . 

Vogel: tolone 
Urubu: kururnit 
Roter Arara: kjnoro 
Gelber Arara: ara 
P apagei: kuriwake 
P eriquito: .§ui.liui 
Taube: wakwa 

pakjra 

Huhn: kolotok6 . 
korotoko 

Weisser Reiher: tikake 
Ente: rep6no 

VIII. - Reptilien und Pische. 

Jacare: akali 
akale 

Cameleon: wayarnaka 
Jaboty: wlimu 
Sucuriju: akuyu 
Fisch: oto 

wot6 

I X. - Niedere Tiere. 

Biene: wanu 
wanu 

Wespe: tapiukd 
Ameise: kasisi 
Spinne: muwi 
Zecke: kupali 

X. - Pflanzen 

Baum: wewe 
H olz: wewe 
Blatt: 8alörnbo 

Bananenblatt: palulit 8alnrnbu 
Gras: polöle 
Baumwolle: rnaulu 
Mais: awasi 
Mandioca: kieri 

kiyere 
Batate: napi 
Cara: nyam 
Bohne: poa 
Kürbis: yuluma 
Ananas: nana 
Pfeffer: ciwow6li 
Genipapo: yenipa 
Urucu: kuscwe 

1 
·J 

1, 
" 

1 

r 

~ 
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Tabak: tami 
tamu 

Pfeilrohr: P1;fl1fwa 
Sororoca: balu 
Banane: palulu 
Mamao: papai 
Zuckerrohr: asikalu 

a.§ikali 

XL - Zahlen. 

eins: awini 
awin 

zwei: oku 
oko 

drei: olowa 
vier: okoro pame 

kat 

( 

XII. - Fürwörter. 

jener dort: semeipu'i 

XIII. - Adjektive. 

kalt: cikuminä 
tukumine 

heiss: a.§imbe 
asime 

(sehr) gross: potome (n'!fli} 
ich bin hungrig: ni kumurau 
er ist böse: tereke 

XIV. - Verben . 
baden: tunapkunsau 
bringe!: nsalau 
eintreten: numi 
iche gehe: wisau 
zusammen gehen: 
höre! : setau 
kaufen: sepekatana 
kochen: turapok 
laufen: takani 

isanase wala 
( 

lasst uns schlafen! : kamau tupuk 
schneiden: sikiti 

( ( 

setze dich! : nopo 
singen: ireme 
verbrennen: nekuluti 
ich verstehe nicht: rnombu 
zerbrechen: sambuti 
hier bin ich: iropou 
es ist zu Ende: .~imakau. 

Aruä (Rio Ua9a). 

(Gewährsleute: Josef Michel und Pierre Charles. Von Ferreira 
Penna aufgenommene Wörter sind zum Vergleich in Klammern 
beigefügt.) 

Angel 
Boot 
Messer 

Mandiocamehl 
Salz 
Pfeffer 

pufore ( orapay) 
iQadcä ( noroandey 
iap (rlapo) 
kasipäre 
h6ihe (kuake) 
duwe (duny) 
at' 

montaria) 
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Feuer diha (dissy) 
lasst uns ein wenig 

tanzen!: bula-bula seäle 
mein Bruder nui au (nuy - meu) 
ich bin gekommen kuduku 
ich gehe dahale ( nuy da anaul = vou me 
ich trinke etale (nuy eytalu = quero beber) 
ich bin satt 
Cuia 
hübsch 
Ta tu 
betrunken: 
schlafen: 
Aruana 
Mandioca 
Tabak 
Jacare 
Urubu 
Hund 

Cutia 
Affe 

Sahuim 

Reh 
Jaboty 
Taitetu 

kapadyt nuy 
wiwi 
landy6 
y~d'f: 
sekuwu seale 

" " 
domakal~ ( nuy demalcanal) 
arawana 
kriit (cayty) 
wayami (yameketeuco) 
had1llu ( adule) 
wafu ( uarro) 
wawau (uauau) 
wawau dai 
duw (fayua) 
puat (purite) 
puwate 
sada'i 
puat sadan 
kuf:tili (uyte) 
wamu (nahmu) 

' urum;:tru (8rumaru) 

Maraön (Rio U a9a). 

(Gewährsmann: Josef Michel) 

Guten Tag! paprtye 
Alter Mann (ich bin nyong6 nae 

ein - -) 

Tryckt den 27 augusti 1926. 

embora) 
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Kartenskizze über das von dem Palikur- und Ua9a.indianer bewohnte Gebiet. 
Ausgeführt nach der genauen Karte des Verfassers, die sich jetzt im Göteborgs Museum befindet. 

Ä Wohnplätze d er Palikurindianer . 
.J.. Wohnplätze d er UaC}Sindianer. 
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