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Herr Schuchhardt bemerkt in der Diskussion, dass diese Klinge

durchaus nicht die Merkmale einer älteren Steinkultur aufweise, sondern

sehr wohl neolithisch sein könne.

Herr Menzel bemerkt dazu:

Die Auffindung des Feuersteinartefaktes in der nächsten Nachbar-

schaft der Knochen bestätigt die von mir in voriger Sitzung ausgesprochene

Überzeugung von dem prähistorischen (nicht rezenten) Alter des Schädels

und in gewisser Beziehung auch die aus der Fauna der Kalktuffe gefolgerte

Altersbestimmung des Fundes als neolithisch bis mesolithisch^).

Funde aus mesolithischer Zeit (Campignien-Kultur) sind mir in den

letzten Jahren von mehreren Stellen aus geologisch höherem Horizonte

bekannt geworden. So fanden sich solche am Windebyer Noor bei

Eckernförde im Kalktuff aus dem Beginn der Litorinazeit, von dem

Höhepunkt der Litorinasenkung und am Flemhuder See bei Kiel unter

Wiesenkalk, der sich von der Spätlitorinazeit bis zur Jetztzeit gebildet

hat und unweit der Fundstelle Ablagerungen aus der Ancyluszeit überdeckt;

(9) Herr Max Schmidt hält den angekündigten Vortrag:

Reisen in Matto Grosso im Jahre 1910.

Einleitung.

Die erste Veranlassung, aus welcher ich nach neunjähriger Unter-

brechung im April des Jahres 1910 den südamerikanischen Kontinent

wieder aufsuchen sollte, war der Amerikanistenkongress in Buenos Aires,

1) Wenn Herr Schuchhardt in der Sitzung bemerkte, daß die Feuersteinhtmelle

ebensogut mesolithisch wie neolithisch wie noch jünger sein könnte, so muss man

ihm beistimmen: er hätte auch noch paläolithisch sagen können. Das Wesentliche

bleibt schliesslich hier das geologische Alter des Fundes. Dieses weist uns aber

auf mittleres Alluvium hin, auf eine Zeit, in der schon ein ziemlich warmes Klima

herrschte, also höchstens auf Campignien. Die Erhaltung der Knochen spricht

aber gegen ein zu junges Alter. Aus diesen Gründen kam ich zu meiner Alters-

bestimmung, an der ich noch festhalte.
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zu welchem die Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und

Urgeschichte Herrn Professor Sei er und mich als Delegierte entsandt

hatte. Über die Einzelheiten der wohlgelungenen Kongresstage sowie

über die gute Aufnahme, welche uns in Buenos Aires zuteil ward, hat

Herr Professor Sei er in dieser Zeitschrift i) ausführlich berichtet. Ich

kann mich daher bei den folgenden vorläufigen Mitteilungen gleich meiner

Eeise zuwenden, die ich nach Beendigung der Kongresstage in Buenos

Aires nach dem mir schon von früher her bekannten Matto Grosso unter-

nahm^).

Bei meiner diesmaligen Reise handelte es sich um zwei getrennte

Unternehmungen. Zunächst handelte es sich um die Untersuchung der

künstlichen Erdhügel, Aterrados, welche sich nach den Erkundigungen

auf meiner früheren Reise an den Ufern des bisher unerforschten Cara-

cara-Flusses befinden sollten, und als zweites hatte ich mir einen Besuch

bei den Indianern vorgenommen, die das Quellgebiet des Jauru, Guapore

und Juruena, das bisher noch terra incognita geblieben war, bewohnen
sollten. Nach glücklich beendeter Untersuchung des genannten Indianer-

gebietes kehrte ich mit meinen Aufzeichnungen, einer ethnographischen

Sammlung und einer grösseren Anzahl von Photographien über Buenos

Aires nach Rio de Janeiro zurück, wurde dann aber leider durch eine

schwere Dysenterie gehindert, wie es geplant war, abermals zur Fort-

setzung meiner Studien nach Matto Grosso zurückzukehren.

Bevor ich auf die Einzelheiten meiner Reise eingehe, habe ich auch

an dieser Stelle allen denen meinen Dank auszusprechen, welche meinen

Unternehmungen förderlich zur Seite gestanden haben. Es sind sowohl

unter meinen Landsleuten in Südamerika als auch unter den Brasilianern

selbst zu viele, als dass ich sie hier alle namhaft machen könnte. Vor

allem habe ich zu danken der Gesellschaft für Anthropologie^ Ethnologie

und Urgeschichte dafür, dass sie die erste Veranlassung zu meiner Reise

gegeben hat, der Generalverwaltung der Königlichen Museen, Herrn

Direktor Seier und der Baessler-Stiftung sowie Herrn Oscar Götz
& Co. in Hamburg, der auch diesmal wieder mit seinen vielfältigen Be-

ziehungen in den von mir durchreisten Gebieten meinen Unternehmungen
aufs wertvollste zur Seite gestanden hat, so dass ich überall, wo ich hin-

kam, vor allen Dingen in Buenos Aires von Herrn Levermann, in

Asuncion bei Herrn Klug und in Corumbä bei den Herren Simon, Schnack
und Vanderlay das grösste Entgegenkommen traf.

I. Untersuchungen am Caracara-Fluss. Untersuchung der Aterrados

und Felszeichnungen sowie ergänzende Studien über die Guato.

1. Reisebericht.

Von Buenos Aires aus war ich über Asuncion und Corumba am
12. Juni in dem kleinen eben unterhalb der Einmünduns; des S. Lorenzo

1) Zeitschrift für Ethnologie. 43. Jahrg. 1911. Heft 1, S. 117 ff.

2) Vgl. Dr. Max Schmidt: Indianerstudien in Zentralbrasilien. Erlebnisse

und ethnologische Ergebnisse einer Reise in den Jahren 1900 bis 1901. Berlin 1905.

9*
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in den Paraguay gelegenen Amolar angekommen, wo ich seinerzeit wäh-

rend der Revolution des Jahres 1901 lange, von jedem Yerkehr ab-

o-eschlossen, gelebt hatte und somit noch bei der Bevölkerung in gutem

Andenken stand. Da nach der Meinung meiner Freunde in Amolar kein

anderer für mich passender Raum zur Verfügung stand, so wurde für die

Zeit meines Aufenthaltes die Schule für den Unterricht geschlossen und

mir das Schulgebäude zur Verfügung gestellt.

Von Amolar aus wollte ich auch diesmal wieder meine Expedition in

das Guato-Gebiet ausrüsten. Seinerzeit, vor 11 Jahren, hatte meine Auf-

forderung an die Guato von Gaiba und Uberaba, mich in das Gebiet

hinter dem Caracara - Hügel zu führen, wenig Anklang gefunden. Man

hatte mir in den grellsten Farben die Schwierigkeiten der geplanten Reise

o-eschildert, die namentlich in dem zu niedrigen Wasserstande beständen.

Meine diesmalige Reise, auf welcher ich nicht ohne bedeutende Schwierig-

keiten meinen damals aufgegebenen Plan glücklich zur Ausführung bringen

konnte, hat ergeben, dass die Bedenken meiner damaligen Begleiter völlig

gerechtfertigt waren. Obgleich der Wasserstand zur Zeit meiner dies-

malio-en Reise viel höher war als damals, so hatten wir doch sehr

schwer passierbare, durch Wasserpflanzen und Gestrüpp vollständig ver-

sperrte Stellen des Caracara-Flusses zu überwinden.

Da ich wegen der schon vorgeschrittenen Trockenheit möglichst

schnell die Caracara-Reise und ihre Vorbereitungen erledigen musste, um
noch mit dem nächsten Dampfer nach S. Luis de Caceres weiterfahren zu

können, so kam es mir sehr gelegen, dass ich gleich am ersten Abend in

Amolar zwei passende Begleiter für meine Unternehmungen anwerben

konnte, einen Mischling, Antonio, der längere Zeit unter den Guato gelebt

hatte und ein passendes Boot für meine Expedition besass, und den Guato

Manoel, der gerne die Gelegenheit wahrnehmen wollte, unter meinem

Schutz wieder Einlass unter seinen Stammesbrüdern zu finden, die er

längere Zeit hatte meiden müssen, da er einen Guato im Streite erschlagen

halte.

Die Hauptschwierigkeit in der Auffindung der Aterrados lag darin,

dass von dem Laufe des Caracara-Flusses den brasilianischen Ansiedlern

in der Umgebung von Amolar nur seine Einmündungssteile in den

S. Lorenzo bekannt war. In die Karte von Da Fonseca^) ist eine

punktierte Linie in gerader Richtung vom unteren S. Lorenzo aus zum

Alto Paraguay führend als Caracara - Fluss eingetragen. Diese einzige,

aber unrichtige Angabe diente anfangs dazu, mich in meinen Reiseplänen

irrezuleiten, aber bald sollte es sich herausstellen, dass der Caracara-Fluss

in Wahrheit ein Arm des S. Lorenzo ist und eben unterhalb der Ansied-

luug S. Jose von diesem abzweigt. Mehr aber wussten auch meine beiden

Begleiter von seinem unteren Laufe nicht, so dass für mich, zur Er-

reichung meines Zieles nur die einzige Möglichkeit bestand, auf gut Glück

möglichst weit in das Sumpfgebiet einzudringen und zu versuchen, irgend-

wo auf Guato zu stossen, die mich zu den Aterrados führen konnten.

1) Da Fonseca, Dr. JoTio Severiano: Via.ücm an rector do Brasil. 187.") ]m

1878. Rio de .Janeiro 1S80.
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Am 15. Juni, früh morgens, war ich mit meinen beiden Begleitern

von Amolar abgefaliren, und noch an demselben Abend bogen wir in den

S. Lorenzo ein, wo wir nach längerer Mondscheinfahrt bei einem brasi-

lianischen Ansiedler übernachteten.

Schon nach kurzer Strecke den S. Lorenzo aufwärts kamen wir am
nächsten Morgen zur Einmündungsstelle des Caracara-Flusses, der sicli

CARACARA-

FLUSS.
Nach den Aufnahmen von

De MAX SCHMIDT.
ClWol<n).aus<l.Cuato
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Abb. 1.

gleich hinter seiner Einmündung zu einer weiten Lagune mit mehreren

grösseren und kleineren bewaldeten Inseln erweitert. Schon bald nach

unserer Einfahrt in das labyrinthartige Sumpfgebiet der Lagune hatten

wir über dem Walde einer Insel Rauch aufsteigen sehen und konnten

uns somit der Hoffnung hingeben, dass ein glückliches Geschick uns bald

mit den Guato zusammenführen würde. Als w^ir der Stelle näher kamen,
wurden unsere nach Guato-Art auf einem Kuhhorn s-eblasenen Signale er-
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widert, und eine grössere Anzahl von Guato-Indianern, die sich bei unserer

Annäherung schleunigst in die mitgeführte europäische Kleidung steckten^

erschienen am Ufer. Von meinen früheren Bekannten, die ich als Besuch

bei den Guato von Goiba und Uberaba kennen gelernt hatte, war keiner

anwesend, aber man hatte von seinen Stammesgenossen seinerzeit von

mir gehört und so begegnete ich gleich dem grössten Zutrauen. Beson-

ders wichtig war es für mich, dass ich in dem einen der Männer den

Häuptling der den unteren Teil des Cararara bewohnenden Guato, namens

Gaetano, vor mir hatte, der sich nach einigem Bereden bereit erklärte,,

uns zusammen mit dem Guato Joäo als Führer auf der Caracara-Fahrt zu

Abi) (Tiiato-Frauen vom Caracara-Fluss.

dienen. Ausser sechs Männern waren eine Anzahl Frauen und zwei kleine

Mädchen auf dem Rastplatz anwesend, die sich während meiner Verhand-

lungen mit den Männern auf den grossen, aus den Blättern der Akuri-

palme geflochtenen Matten gelagert hatten. Da es für einen Guato-Indianer

selbstverständlich ist, dass er eine weitere Reise nicht ohne seine Frau

unternimmt, so musste ich auf der "Weiterreise natürlich auch die beiden

Frauen meiner neuen Begleiter mitnehmen. Da die Indianer auch ihren

ganzen Hausrat mit sich führten, so fuhren sie in vier Einbäumen mit

uns, also jedes Individuum in einem Fahrzeug für sich.

Mit einem Spürsinn, der für unsere europäischen Begriffe fast un-

fassbar ist, wusste der Häuptling Caetano in dem labyrinthartig ver-

zweigten, weiten Sumpfgebiet zurechtzufinden und den passendsten Weg
für unser breites Boot ausfindig zu machen, das auch, wo sich sein leichter
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Einbaum mit der laugen Stange über das Gewirr von Wasserpflanzen hin-

wegstossen liess, mühsam mit Axt und Buschmesser durch das Dickicht

hindurchgeschlagen werden musste. Diese schwere Arbeit blieb uns frei-

lich nicht erspart, aber ich war doch meiner Hauptsorge enthoben, die

ich mir vorher wegen der Auffindung eines möglichen Weges zu den

Aterrados gemacht hatte. Nach längerer Fahrt über die w^eite, strecken-

weise sehr flache Lagune von Caracara, auf der wir hinter uns in stets

wachsender Entfernung den Hügel von Caracara liegen sahen, langten

wir am Nachmittage an einem bei der Einmündungssteile des Flusses in

die Lagune gelegenen Rastplatz der Guato an. Wie die Karte in Abb. 1,

Abb. .">. Verwachsene Stelle des Caracara-Flusses mit Guato-Booten im Vordergrund.

die ich mit Uhr und Kompass vom Caracara-Flusse aufgenommen habe,

angibt, sind an den Ufern des weiteren Flusslaufes eine ganze

Anzahl solcher Rastplätze der Guato-Indianer kenntlich, die während der

langen Monate, in welchen diese Indianer ohne festen Wohnplatz den

Hauptteil der Tageszeit in ihren Booten zubringen, dort landen, um ihre

Mahlzeiten zu sich zu nehmen, und um hier ilire Nachtruhe unter dem
zwischen zwei Ruderstangen aufgehängten Moskitonetzen zu verbringen. Es

sind diese Rastplätze die durch ihre natürliche Lage besonders geeigneten

Uferplätze, die einmal durch ihre hohe Lage Schutz vor Nässe gewähren

und ferner durch in der Nähe befindlichen Baumwuchs den nötigen Vorrat

an Brennholz gewährleisten. Knochenreste der verzehrten Jagdbeute,

Reste alter Geflechte, Topfscherbeu und dergleichen Abfälle mehr liegen

auf diesen Rastplätzen umher, als einzige Zeugen dafür, dass an diesen
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im Sumpfdickicht verborgeiieii, weltverlassenen Plätzen von Zeit zu Zeit

Menschen zu landen pflegen. An mehreren dieser Kastplätze, an denen

wir vorbeikamen, trafen wir eine oder auch zwei kleine roh erbaute, aus

einem einfachen Giebeldach bestehende Schutzhütten vor, die offenbar

von dort lagernden Guato gelegentlich als Schutzdach gegen einen Regen

für einen einmaligen Zweck erbaut waren. Am vierten Tage unserer

Fahrt auf dem Caracara trafen wir an einem der eben geschilderten Rast-

plätze fünf einzelne Männer an, die nach Aussage des Häuptlings Caetano

alle fünf keine Frauen hätten, wie

denn überhaupt bei weitem nicht

alle Guatö - Männer mit Frauen

versehen seien. Unter den fünf

Junggesellen, die in dieser Abge-

schlossenheit zusammen ihrem

Lebensunterhalt nachgingen, waren

zwei ältere, nach Guato-Sitte mit

Barten versehene Männer. Unter

den jüngeren befand sich ein

strammer Bursche namens Mariano,

der der Sohn unseres Häuptlings

Caetano war. Während unsere

neuen Freunde die Reise flussab-

wärts machten, fuhren wir nach

kurzer Begrüssung und nach dem

Austausch einiger Geschenke den

Caracara-Fluss weiter aufwärts.

In vielen Windungen zieht sich

der Caracara-Fluss, dessen Breite,

abgesehen von seineu lagunen-

artigen Erweiterungen, und abge-

sehen von den für unsere Reise

so schwerwiegenden vollständig ver-

wachsenen Stellen zur Zeit meiner

Reise zwischen G m und 60 m
Abi., i. Guato-Mänuor voui Caracara-Fluss. schwankte, durch das Sumpfdickicht

hin, das den Winkel zwischen

Paraguay-Fluss und S. Lorenzo ausfüllt. An der Stelle, wo die Haupt-

richtung des Flusses von Nord-Süd in Ost-West übergeht, liegt das Wohn-

haus meines Guato -Begleiters Joao, das ebenso wie das am Endziel

unserer Wasserreise gelegene Haus des Häuptlings Caetano aus einem

aus Pfahlwerk errichteten Giebelhaus besteht, dessen Dach mit den

langen Blättern der Akuripalme gedeckt ist. Es liess sich deutlich

erkennen, dass beide Häuser schon längere Zeit nicht mehr von ihren

inzwischen umherstreifeuden Eigentümern bewohnt gewesen waren.

Während wir schon vorher drei Aterrados auf der rechten Seite unseres

Wasserweges hatten liegen lassen müssen, da ein völlig undurchdringliches

Sumpfdickicht sie zur Zeit unzugänglich machte, konnte endlich beim

Wohnhause des Caetano mein Wunsch, solche Aterrados zu untersuchen.
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in Erfüllung gehen. Von hier aus lagen die beiden Aterrados des Häupt-

lings in einer Entfernung von etwa \^l„k7n zu beiden Seiten des Flusses,

und Hessen sich der eine auf dem Landwege, allerdings stellenweise tief

durchs Wasser und mannshohes Schilfgras, und der andere auf dem

Wasserwege erreichen. 2V2 Tage verwendete ich auf die Untersuchung

der beiden Aterrados, die in der Prüfung des ganzen umliegenden Ge-

ländes, in genauen Messungen der Dimensionen der Aterrados mit Hilfe

des Bandmasses, in Untersuchung des Bodens durch Grabungen und vor

allem in der Aufdeckung einer mit melireren Skeletten ausgefüllten alten

Grabstelle sowie in der Auffindung eines modernen Guato-Grabes be-

stand. Es wurden einige photographische Aufnahmen gemacht und

Bodenproben sowie die bei den Grabungen aufgefundenen Reste einstiger

menschlicher Tätigkeit an diesem Orte sowie eine grosse Anzahl von

Skeletteilen gesammelt.

Auf der Kückreise, von den Aterrados zurück nach Amolar, die da-

durch schneller und glatter vonstatten ging, dass wir uns auf der Hin-

reise eine Fahrrinne für unser Boot 'durch das Wassergestrüpp hindurch-

geschlagen hatten, und dass wir die Strömung jetzt mit uns hatten, machte ich

einen kleinen Aufenthalt am Fusse des Caracara-Hügels, da ich von den

am anderen Flussufer wohnenden Ansiedlern schon auf der Hinreise merk-

würdige Dinge von ihm gehört hatte, denen ich auf die Spur kommen
wollte. An seinem Gipfel sollte sich deutlich eine unheimliche Kapelle

zeigen, zu der sich niemand hinauftraue. Mit meinen beiden Begleitern

und einem Guato, der mit der Gegend besonders gut vertraut war, ging

ich eine Strecke am nördlichen Abhänge des Berges entlang, bis wir von

unten in steiler Höhe die sogenannte Kapelle am Felsabhang schimmern

sahen. Es war klar, dass wir es hier mit einer grossen Felszeichnung zu

tun hatten, die näher untersucht werden musste. Nur mit grosser Mühe

kam ich meinen mit den blossen Füssen wie Katzen an der steilen Fels-

w^and vorankletternden Guato nach. Die Mittagssonne brannte mit ihrer

ganzen Glut auf die ihr voliseitig ausgesetzte w^eisse Felswand. Auf dem

Anstieg zur sogenannten Kapelle traf ich noch fünf weitere Felszeichnungen

an. Da zweckentsprechende photographische Aufnahmen au der steilen

Felswand nicht ohne weiteres möglich w^aren, so habe ich die einzelnen

Zeichnungen möglichst genau skizziert. Gesteinsproben wurden mitge-

uommen und ausserdem zwei geschliffene Steingeräte am Fusse des

Hügels unterhalb der Felszeichnungen gefunden. Nachdem wir für die

Nacht bei einer dem Hügel gegenüberliegenden Ansiedlung brasilianischer

Neo-er eine o^astliche Aufnahme gefunden hatten, fuhren wir am nächsten

Tage, dem 25. Juni in schneller Fahrt und unter Begleitung zahlreicher

Guato-Indianer nach Amolar zurück.

2. Ergebnisse der Untersuchung der Aterrados am
Caracar a-Fluss.

Was zunächst die geographische Verbreitung der im folgenden näher

zu behandelnden Aterrados angeht, so können in dieser Beziehung die

vorliegenden Untersuchungen noch keineswegs als abgeschlossen angesehen
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werden. Persönlich habe ich in dem Sumpfgebiet des Caracara fünf

solcher Aterrados zu Gesicht bekommen. Drei verhältnismässig nahe bei-

einanderliegende, die meiner Schätzung nach etwa 1,5 hn, 3 km und 5 hn

vom Flusslauf entfernt lagen, konnte ich des vollständig unpassierbaren

Sumpfdickichts wegen, das den Fluss von ihnen trennte, nur vom Fluss aus

beobachten, während ich die beiden anderen, bei der Wohnung des Häuptlings

Caetano zu beiden Seiten des Flusses in einer Entfernung von etwa 2 km

liegenden Aterrados, wie in der Schilderung der Reise beschrieben wurde,

wiederholt zwecks genauer Untersuchung aufsuchen konnte. Nach den An-

gaben, welclie mir die Guato machten, unterliegt es keinem Zweifel, dass in

dem Flussgebiet des Caracara noch eine grössere Anzahl solcher Aterrados

vorhanden ist. So sollte z. B. auch mein Begleiter Joäo einen solchen in

einiger P^ntfernung von seiner, auf der Karte in Abb. 1 angegebenen

Wohnung besitzen, der aber für uns wegen dazwischen liegenden Baum-

wuchses nicht zu sehen war. Ferner konnte ich auf meiner späteren

Dampferfahrt den Paraguay aufwärts am rechten Ufer des Paraguay

mehrere, wenigstens ihrer äusseren Erscheinung nach ganz gleichartige,

bewachsene Erdhügel aus dem Sumpfgebiet herausragen sehen, und zwar

in der Gegend nördlich von den Seen von Gaiba und Uberaba. K Os-

lo wski hat am Ufer des Alto Paraguay unterhalb Descalvados einen

Hügel beobachtet, von dem der Fluss einen Teil abgewaschen hatte, so

(lass man ohne weiteres als Bestandteile des Hügels eine etwa Vs wi breite

Lao-e aus Muschelschale und darüber eine Humusschicht erkennen konnte.

Koslowski schliesst daraus, sowie aus dem Yorhandensein von Knochen-

resten ohne weiteres auf einen Kjökkenmödding der ausgestorbenen

Stämme der Xarayes^). Da Koslowski aber keine genauere Unter-

suchung durch Grabungen vorgenommen hat, so muss die Frage, wieweit

es sich auch hier um einen ähnlichen Aterrado handelt, wie ich sie am

Caracara untersuchen konnte, fürs erste noch offen bleiben.

;
Nach meinen Erfahrungen und Erkundigungen darf man bei der-

artigen Muschelanhäufungen an erhöhten Uferplätzen der in Frage

stehenden Gegenden einen sehr einfachen Gesichtspunkt nicht ausser acht

lassen, der jedenfalls in vielen Fällen dabei eine grosse Rolle spielt. Der-

artige erhöhte Plätze gewähren häufig einzelnen hohen Bäumen einen

geeigneten Standort und diese einzelnen Uferbäume bilden wieder für

lange Jahre die Ruhehestätte für Hunderte von jenen langhälsigen Taucher-

vögeln, die der Brasilianer ßigua nennt (Carbo Brasiliauus). Diese Vögel

verzehren Muscheln und sonstige Tiere, welche sie aus dem Wasser auf-

tauchen zum Teil auf den Bäumen, so dass sich, zumal unter einzeln am

Ufer stehenden Bäumen, neben dicken Guano-Schichten auch viele Abfälle

von den Yogelmahlzeiten anhäufen. Dass dieselben erhöhten Stellen in

den Jahreszeiten, wo das ganze umliegende Sumpfgebiet unter Wasser

steht und sie somit die einzigen trockenen Stellen auf weite Strecken hin

gewähren, auch als Anlegeplätze und Rastplätze von vorbeifahrenden

1) Koslowsky, Julio: Tres semanas entre los Indios Guatos, in der Kevista

del Museo de la Plata. 189.Ö. S. IG.
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Menschen benutzt worden sind, ist leicht erklärlich. Es darf daher nicht

Wunder nehmen, wenn sich an solchen Stellen auch menschliche Kultur-

reste neben den Muschel- und Schnecken-Schalen anfinden, und es

brauchen darum diese letzteren keineswegs auch ausschliesslich auf Reste

menschlicher Mahlzeiten zurückgeführt zu werden. Natürlich ganz un-

haltbar ist die Annahme Koslowskys^), wenn er denselben Indianer-

stämmen, die diese „Muschelhügel" erbaut hätten, auch die Totenurnen

zuschreibt, die in der Gegend südlich von Descalvados auf hohen Stellen

des Bodens gefunden werden. Da diese Urnenfelder jedenfalls mit den

Aterrados am Caracara-Fluss in keinem sachlichen Zusammenhange stehen,

gehe ich hier auf diese von Koslowsky angeschnittene Frage nicht

näher ein.

Abb. 5. Aterrado am Caracara-Fluss.

Von weitem machten sich die Aterrados dadurch kenntlich, dass ein

Flecken dichten "VValdbestandes aus dem Schilf und dem Gestrüpp der

weithin übersehbaren Sumpffläche herausragt. Schon von weitem fällt

die gleichmässige elliptische Form dieser Waldflecken auf. Bei der

näheren Untersuchung der Umgebung der beiden von mir besuchten

Aterrados Hess sich in beiden Fällen feststellen, dass der Erderhöhung in

einiger Entfernung eine entsprechende Vertiefung des Bodenniveaus ent-

sprach, die offenbar von der Entnahme der Erdmassen herrührte. Es

kann hiernach abgesehen von allen anderen dafür sprechenden Gründen

keinem Zweifel unterliegen, dass es sich bei diesen Aterrados tatsächlich

um künstliche Bauwerke von Menschenhand handelt.

Die Grösse der beiden Aterrados war nach den von mir mit dem

Bandmass voro-enommenen Messungen ziemlich verschieden. Die grösste

1) Koslowsky, ebenda.
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Länge und Breite des grösseren Aterrados betrugen 140 vi und 76 ??i, die

des kleineren nur 52 m und 45 m. Die Form des Grundrisses des

grösseren war ungefähr die einer Ellipse, ^yährend die des kleineren mehr

zur Kreisforni hinneigt. Offenbar sind zur Anlage der Ateirados schon

von vornherein möglichst hochgelegene Stellen des Sumpfgebietes aus-

gesucht worden.

Beide Aterrados waren mit einem dichten Waldbestand mit zum Teil

sehr dicken alten Bäumen bewachsen. Während sich auf dem kleinereu

zur Zeit keine Anpflanzung befand, wurde der grössere in seinem Inneren

zum Teil von einem Akuripalmbestand eingenommen, in welchem sich

ausserdem ein noch ziemlich frisches Guato-Grab befand, das durch zwei

in den Boden gesteckte kleine Holzpfähle gekennzeichnet war.

Die künstlich aufgeworfene Erdschicht, welche den Aterrado bildet,

besteht aus schwarzer Humuserde. Sie wies auf dem kleineren Aterrado

nach Untersuchung durch Grabungen eine Dicke von 55 cm., bei dem

grösseren eine Dicke von 45 cm, also durchschnittlich eine Dicke von

Vo w auf. Unter dem schwarzen Boden befand sich ein hellgrauer Ton-

boden, von dem ich Proben mitgebraciit habe.

Während sich, abgesehen von der alten Grabstelle auf dem kleinen

Aterrado, auf die ich im folgenden nocli zu sprechen komme, in der

unteren Tonschicht der Aterrados keine Reste menschlicher Tätigkeit

fanden, war in beiden Fällen die obere schwarze Schicht vollständig mit

Tonscherben, Caramujo-Schneckenschalen, Muschelschalen und Tier-

knochen durchsetzt.

Unter den Tierknochen, die natürlich an sich ebensowohl von Tieren

herrühren können, die auf den Aterrados gestorben sind, als dass sie als

iReste menschlicher Mahlzeiten anzusehen sind, lassen sich von einem

Laien auf diesem zoologischen Gebiet ohne weiteres solche vom Capivara,

,vom Yacare, vom Rochen und anderen Tieren, die in diesen Sumpf-

gebieten häufig sind, herauserkennen. Das Nähere kann hier natürlich

erst eine fachmännische zoologische Untersuchung ergeben. Die Schnecken-

Schalen und Muschel-Schalen entsprechen genau den Arten, welche noch

gegenwärtig in grossen Mengen bei den Guato-Wohnungen und auf den

Guato- Rastplätzen als Trink- und Essgeräten umherliegen. Sie können

zum Teil in der schwarzen Erde gesteckt haben, aus der die Aterrados

aufgeschüttet worden sind. Ihre grosse Menge erklärt sich aber nur

<laraus, dass sie wie noch jetzt, so auch bei den früheren Bewohnern in

Verwendung gestanden haben.

Die zahlreichen Tonscherben, die ich bei meinen Grabungen auf den

Aterrados sammeln konnte, bestehen durchweg aus verhältnismässig

kleinen und vereinzelten Stücken. In keinem Falle Hess sich ein

grösseres Ganzes zusammenstellen. Aber es sind doch hinreichend Rand-

stücke vorhanden, um einige Aufklärung über das ganze Wesen der hier

vorliegenden Art von Keramik zu liefern. Henkel oder Spuren irgend-

welcher Gefässansätze fehlten vollständig. Fast überall haben wir das-

selbe roh gebrannte Tonmaterial vor uns, aus dem noch heutigentags die

Gefässe der Guato bestehen. Es sind Fälle vorhanden, in denen der Ton
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feiner verarbeitet und besser durchgebrannt ist, aber auch hier sind Über-

o-änge zu den übrigen vorhandenen Formen vorhanden und es liegt kein

Grund vor, hier abweichende Ausgangspunkte suchen zu wollen. Ab-

gesehen von einigen Randscherben mit parallel zum Rande angebrachten

Killen besteht das einzige Randornament in denselben mit dem Finger-

nagel oder einem kleinen spitzen Instrument nebeneinander angebrachten

Eindrücken, die sich als Ornament auch am Rande des einen Kochtopfes

der Guato vorfinden, den ich auf meiner vorigen Reise aus dem Seen-

gebiet von Gaiba und Uberaba mitbringen konnte und die das einzige

bisher an Guato-Töpfen bekannt gewordene Randornament darstellen.

Schon am ersten Abend meiner Untersuchungen auf den Aterrados

war ich beim Graben auf einen rohen Steinklopfer gestossen, wie solche

noch heutigentags von den Guato zum Zerschlagen der harten Frucht der

Akuripalme verwendet werden. Dicht daneben fand sich ein Teil eines

Kinderschädels und am nächsten Tage sollte sich bald meine Vermutung,

hier auf eine alte Grabstelle gestossen zu sein, bestätigt finden. Bei

weiteren Grabungen stiess ich auf Teile mehrerer Skelette, die durch

unterirdische Gänge der Gürteltiere, sowie durch dicke Baumwurzeln leider

schon aus ihrer ursprünglichen Lage vielfach verschoben waren, aber doch

noch deutlich erkennen Hessen, dass auch hier, wie bei dem modernen

Guato-Grab auf dem grossen Aterrado die Leichen in ausgestreckter Lage

mit dem Kopfe nach Westen begraben worden waren.

Die Tonscherben, mit denen auch an dieser Stelle der Boden durch-

setzt war und von denen sich vor allem jedesmal eine Lage über dem

Schädel der Skelette befand, entsprachen im grossen und ganzen denen,

die sich in den übrigen Teilen der Aterrados anfanden. Ausserdem aber

fanden sich noch an der Grabstelle eine kleine Tonperle und, was von

besonderer AVichtigkeit war, eine Pfeilspitze aus Knochen, deren Ver-

witterungsstadium einerseits dem der aufgedeckten Skeletteile entspricht

und deren Form andererseits genau mit derjenigen der heutigen Guato-

Pfeilspitzen aus Knochen identisch ist.

Die Untersuchungen und Grabungen auf den beiden Aterrados am

Caracara-Fluss haben nach vorigem ergeben, dass die Tonscherben und

sonstigen Geräte, welche dort gefunden wurden, denen der heutigen Guato

entsprechen, und dass auch die in alter Zeit auf den Aterrados ange-

wendete Bestattungsweise von den am Caracara-Fluss lebenden Guato

noch heutigentags in derselben Weise geübt wird. Es kann also kaum

einem Zweifel mehr unterliegen, dass die Erbauer dieser Aterrados jeden-

falls schon vor sehr langen Zeiten die alten Guato -Vorfahren selbst ge-

wesen sind, dass mithin die Guato schon seit langen Zeiten in ihren

Sumpfgebieten am Caracara gesessen haben müssen.

Ferner weisen die Untersuchungen der Aterrados in allen Einzel-

heiten darauf hin, dass auch der Zweck der Aterrados derselbe gewesen

sein wird wie jetzt, nämlich der, der Akuripalmpflauzung, dem wich-

tigsten Lebensfaktor des Guatohaushaltes, der dem Guato ausser den

grossen vielfach verwendeten Blättern und ausser den Früchten den be-

rauschenden Palmwein, den amöktrda liefert, Schutz vor vernichtender
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Überflutung in der Hochwasserperiode und Nährstoff durch die schwarze

Humuserde zu liefern. Allmählich sind jedenfalls die teilweise ziemlich

auso-edehnten Aterrados aus kleinen Anfängen vergrössert und erhöht

worden. Während der Tschitschafeste wird man, wie noch heute, ganz in

den Pflanzungen gewohnt, seine Feste dort gefeiert und seine Mahlzeiten

dort genossen und zubereitet haben. Durch die Beraubung des Palni-

saftes musste der alte Palmbestand wie noch heutigen Tags zugrunde

gehen. Erst eine neue Pflanzung musste an Stelle der alten ent-

stehen, um neue Erträge liefern zu können. So erklärt sich am besten

das allmähliche Anwachsen der Aterrados zu ihrer oft ziemlich beträcht-

lichen Grösse und die vollständige Durchsetzung des Bodens mit den

Tonscherben und Tierknochen, sowie mit den Schneckenschalen und

Muschelschalen, wie solche als Ess- und Trinkgeräte noch heutigen Tags

in grosser Anzahl bei den Wohnplätzen der Guato umherliegen.

Der Befund der Grabungen lässt ferner darauf schliessen, dass die

Guato auch in den Zeiten ihrer grösseren Machtentfaltung keine ent-

wickelteren Geräte gehabt haben als jetzt. Geschliffene Steingeräte wie

vSteinbeile, sind in keinem einzigen Exemplare in den Aterrados gefunden

worden, dagegen sehr wohl die rohen Steinklopfer, wie sie noch heute

zum Zerkleinern der Palmkerne Verwendung finden. Die Guato haben

bis zu ihrer Berührung mit den europäischen Eindringlingen vollständig

in einer Kulturperiode gelebt, die sich am ehesten mit der von den

Prähistorikern aufgestellten älteren Steinzeit vergleichen lässt und am
ehesten einem Teile der in den südamerikanischen Muschelhügeln ge-

fundenen Kulturreste entspricht.

'

3. Ergänzende Studien über die Guato.

Abgesehen davon, dass die nähere Untersuchung der Aterrados für

die Guato-Forschung insofern von grösstem Werte gewesen ist, als sie

uns über die Vorgeschichte dieses merkwürdigen, in Südamerika unter

den bisher bekannten noch lebenden Stämmen ganz einzig in seiner Art

dastehenden Indianerstammes einigen Aufschluss gibt, so ist sie auch für

das Verständnis der gegenwärtigen Verhältnisse der Guato von grossem

Interesse, da sich hier in diesem abgeschlossenen Sumpfgebiet ein direkter

Zusammenhang der fernsten Prähistorie mit der Gegenwart erhalten hat.

Als ich im Jt^hre 1901 die Guato im Seengebiet von Gaiba und

Uberaba kennen lernte, deren Kulturverhältnisse und Sprache ich in

meinen „Indianerstudien" ^) eingehend zur Darstellung gebracht habe, da

hatte ich schon ihre merkwürdige Akuripalmkultur und die Gewinnung

des berauschenden Palmweins aus dem Safte der Palme kennen gelernt.

Aber in jenen teils gebirgigen Gegenden bot die Natur hochgelegene

Standorte für die Palme in hinreichender Zahl. Künstliche, für ihre

Kultur hergerichtete Erdhügel hatte ich dort nicht angetroffen. Es fehlte

somit bis zu meiner letzten Reise noch ein wichtiger Faktor, um ein

1) Max Schmidt, Indianerstudien in Zentralbrasilien. Berlin 190.'\ S. 171 ff.
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abgeschlossenes Kulturbild von diesen eigenartigen Wassernomaden geben

zu können.

Während meines damaligen Aufenthaltes unter den Guato hatte ich

genauere Angaben über die Bewohner der Caracara-Gegend nicht erhalten

können. Die Guato schienen damals ein Interesse daran zu haben, ihre

Bevölkerungszahl nach Möglichkeit zu verkleinern, und hatten mir immer

versichert^), dass es am Caracara-Fluss keine Stammesgenossen mehr

gäbe, da die letzte Pockenepidemie die meisten fortgerafft habe und die

wenigen Überlebenden zur Zeit mit in Figueira wohnten. Schon damals

Abb. 6. Wohnhaus des Guato Joüo am Caracara-Fluss.

war ich durch die Tatsache, dass eine Familie mit 4 Söhnen vom Caracara

her nach Figueira zu Besuch kam, von der Unwahrheit der Aussage

meiner Begleiter überzeugt worden, und meine diesjährige Reise hat ge-

zeigt, dass der Haiiptkern des Guato-Stammes und zwar der Teil, der

noch am zähesten an den eigenartigen ursprünglichen Verhältnissen fest-

gehalten hat, gerade im Caracara-Gebiet seinen Sitz hat. Allein von der

Guato-Horde, welche im unteren Caracara-Flussgebiet lebt, traf ich 20

Individuen an, und zwar 11 Männer, von denen mir 5 als Junggesellen ge-

schildert wurden, 7 Frauen und 2 kleine Mädchen. Nach den Aussagen

meines Häuptlings Caetano soll eine andere Horde das obere Flussgebiet

<les Caracara bewohnen. Noch bis in die jüngste Zeit sollen zwischen

der Horde am oberen Flusslaufe und der am unteren Flusslaufe Streitig-

1) Ebenda S. 173.
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keiten um den Besitz gewisser Aterrados bestanden haben, die erst in

letzter Zeit zum Abschluss gekommen sind, nachdem die oberen Fluss-

bewohner zurückgeschlagen waren.

Während ich seinerzeit die Guato von Gaiba und Uberaba in der

Jahreszeit ihrer sesshaften Periode zur Zeit des Palmweintrinkens antraf,

kam ich diesmal gerade zu der Jahreszeit, in welcher die Indianer ihren

festen Wohnsitz unter Mitnahme ihres ganzen Hausrates verlassen un<l

Monate lang in den Sumpfgebieten umherfahren und sich von Jagd und

Fischfang und einer Art von wildem Reis ernähren.

Schon im Reiseberichte habe ich die Rastplätze erwähnt, die sich

überall an «geeigneten Uferstellen zum Rasten und Übernachten umher-

streifender Guato befinden und teilweise mit einer oder zwei kleinen

Unterkunftstätten versehen sind. Während die eigentlichen Wohnhäuser,

welche zur Zeit des Palmweintrinkens bewohnt werden, sowie die Ater-

rados mit ihren Palmbeständen ganz bestimmten, allein nutzungsbe-

rechtigten Familien zustehen, kann auf den Rastplätzen jeder das, was

er von seinem Vorgänger an Hinterlassenschaft, eine Schutzhütte, Brenn-

holz usw. vorfindet, für sich verwenden. Natürlich spielt gerade das

Brennholz, wie überhaupt im Indianerhaushalte, so auch bei den Guato

mit ihren ursprünglich so primitiven W^erkzeugen eine grosse Rolle.

Jetzt natürlich sind die meisten Guato mit den bei den Brasilianern üb-

lichen langen Buschmessern versehen, mit denen sie die meiste Holz-

arbeit verrichten. Aber, wenn wir in Betracht ziehen, dass nach den

Ergebnissen der Grabungen auf den Aterrados geschliffene Steinbeile, wie

sie die meisten übrigen waldbewohnendeu Indianer Südamerikas gehabt

haben, in früheren Zeiten nicht im Gebrauch gewesen sind, und dass

andererseits damit im engsten Zusammenhange die Guato zur Anlage

ihrer Palmpflanzungen nicht den W^ald gerodet haben, so erklärt sich

auch damit leicht die abweichende Beschaffenheit ihrer Feuerstelle.

Während ich sonst bei anderen Indianerstämmen Südamerikas hauptsäch-

lich das nach dem Brand des gerodeten Waldes bei der Pflanzung zurück-

gebliebene Astholz als Feuerholz verwendet fand, besteht die typische

Feuerstelle der Guato aus drei oder mehr ziemlich dicken Baumstamm-

stückeu, die strahlenförmig mit den glimmenden Enden aneinander gelegt

sind. Ich konnte beobachten, wie solche Baumstämme dadurch gewonnen

w^urden, dass an einen trockenen Baum an seinem unteren Ende ein

Feuer angelegt wurde, so dass zum Fällen -seines Stammes Axt und

Buschmesser nicht in Funktion zu treten brauchten. Dass die Speisen

der Guato auf diesen Feuerstellen fast ausschliesslich in grossen, der be-

sonderen Art von Feuerstellen ihrer Form nach angepassten Kochtöpfen

in AVasser gekocht werden, darüber habe ich früher an anderer Stelle

berichtet').

Abgesehen von diesen Ergänzungen zur Kenntnis der Guato auf

kulturellem Gebiet gelang es mir unter Aufwendung äusserster Geduld,

mein früher") verarbeitetes Material der Guatosprache nach einigen Rich-

1) Max Schmidt, Indianerstudien in Zentralbrasilien. S. 203.

2) Ebenda S 244 ff.
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tungeii hin zu ergänzen. Vor allem einige weitere Aufnahmen ganzer

Sätze der Sprache vorzunehmen. Von den zu dem früheren Vokabular

neu hinzukommenden Wörtern will ich hier nur das Guato-Wort für den

aus dem Akuripalmsaft hergestellten Tschitscha: amökirdä, angeben.

4. Untersuchung der Felszeichuungen am Caracara-Hügel.

Im folgenden will ich nur kurz einige Worte über die Felszeichnungen

sagen, die ich an der ziemlich steil abfallenden hinteren Seite des Hügels

von Caracara aufgefunden, skizziert und zum Teil photographiert habe.

Die schönste von ihnen und zugleich die zu oberst an der Felswand be-

findliche habe ich in Abb. 8 wiedergegeben.

Abb. 7. Felszeichnvmg am Caracara-Hügel.

Die Felswand, an welcher sich die Zeichnungen befinden, ist mit

ihrer Front nach NNO. orientiert und besteht aus rötlichem, weissem und

grauem Gestein. Von den fünf von mir beobachteten Zeichnungen lag

jedesmal die eine in schräger Linie oberhalb der anderen in der Art,

dass Nr. 1 ziemlich am Fuss des Hügels, Nr. 6 in einer Höhe, die etwa

zwei Drittel oder drei Viertel der ganzen Berghöhe betrug, liegen.

Dieselbe Erscheinung, welche mir seinerzeit an der mit den hier in

Frage stehenden Felszeichnungen ganz verwandten Felszeichnung bei dem

See von Gaiba aufgefallen war^), fand sich auch hier wieder. Es waren

an den Stellen der Zeichnungen vor Herstellung dieser letzteren grössere

Felsmassen abgeschlagen und dann die Zeichnungen an der so entstandenen

steinbruchartigen Wand angebracht. Bei der dritten und vierten Zeichnung

war fast eine Art künstlicher Nische hergerichtet.

Die Umrisse der Figuren waren in der typischen Art als tiefe Furchen

in das Gestein eingeschliffen, wobei namentlich bei den beiden obersten

Felszeichnuno-en oreschickt die verschiedenartiü; gefärbten Steinschichten

1) Max Schmidt: Indianerstudien in Zentralbrasilien. S. 147.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrg. 1912. Heft 1. ]U
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bei der Figurenbildiing ausgenutzt wurden, der Art. dass die Figuren

teilweise weiss oder rot auf grauem Untergrunde erscheinen.

Während die vier Figuren der unteren Felszeichnungen fast aus-

schliesslich aus jenen konzentrischen oder einfachen Kreisen bestehen,

wie sie auch für die Felszeichnung von Gaiba typisch sind, weisen die

beiden oberen Zeichnungen neben den vorigen Elementen viel kompli-

ziertere Formen auf. Von den Darstellungen der fünf Felszeichnungen

an dem Hügel von Caracara, die ich später im Zusammenhange ausführ-

licher veröffentlichen werde, gebe ich hier in Abb. 7 nur die zu oberst

am Hügel befindliche wieder, von der die in der Umgegend wohnenden

Ansiedler vermeinten, dass es die Ruinen einer alten Kapelle seien. Die

stufenförmigen Muster, die von weitem den Eindruck von Mauernischen

erwecken, sind dadurch hergestellt, dass in der vorher erwähnten Art die

verschieden gefärbten, untereinander gelagerten Steinschichten stellenweise

abgetragen sind, so dass abwechselnd das rote und das graue Gestein an

die Oberfläche tritt.

IL Die Paressi-Kabisi im Quellgebiet des Caba^al, Jauru, Juruena uud

Guapore.

1. Reisebericht.

Nachdem ich nach meiner Rückkehr von der Caracarafahrt längere

Zeit in Amolar auf eine passende Fahrtgelegenheit nach dem Xorden ge-

wartet hatte, legte endlich am 7. Juli ein kleiner Regierungsdampfer an,

der einen grösseren Soldatentransport nach dem Norden zu bewerkstelligen

hatte und verschiedene Offiziere der brasilianischen Telegraphen-

kommission, darunter den Tenento Xicolao Horta Barbosa au Bord
führte. Von dem brasilianischen Tenente Dr. Lyra, den ich schon am
Anfang meiner Reise auf dem Flussdampfer kennen und hochschätzen ge-

lernt hatte, und dem ich ebenso wie dem Chef der Telegraphenkommission,

dem Coronel Candido Mariano Rondon wegen seines grossen Ent-

gegenkommens zu grösstem Danke verpflichtet bin, war ich den Offizieren

schon im voraus empfohlen worden und konnte so mit ihnen zusammen
unter den grössten Erleichterungen die Reise nach dem fernen Norden
antreten.

Nach einigem Aufenthalt in der am Alto Paraguay gelegenen, einen

echt Matto-Grossenser-Typus tragenden Stadt S. Luis de Caceres, wo ich,

ausser den Offizieren der Kommission dem eiuflussreichen Hause Dulce
zu grossem Danke verpflichtet bin, und wo ich in den Räumlichkeiten

der Kommission gastliches Unterkommen fand, fuhr unser kleiner Dampfer
in den Sepotuba ein. Hinter Bugres, einer Ansiedlung am Sepotuba,

machen Stromschnellen die weitere Dampferfahrt unmöglich, und der

weitere Transport geht mit überdeckten flachen Kähnen vonstatten,

die in etwa neuntäg^ger Fahrt von Bugres bis Tapirapuan, unserm
nächsten Reiseziele, mit langen Stangen vorwärts gestossen werden. Aber
der einzige zurzeit in Bugres zur Verfügung stehende Kahn konnte ausser

dem nötigen Gepäck nur den kleinsten Teil der Soldaten fassen. Der
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übrige Teil derselben musste die Reise zu Fuss zurücklegen. Trotz

-dieses grossen Raummangels wurde in liebenswürdigster Weise von dem

den Transport leitenden Offizier mein ganzes Gepäck bis Tapirapuan mit-

o-enommen, während ich selbst die Reise von Bugres aus zu Pferde zu-

Reisewege der Expedition Schmidt
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Abb. 8.

sammen mit zwei brasilianischen Offizieren antrat. In drei Tagen kamen

wir auf der grossen Fazenda in Tapirapuan an, die dem Coronel

Man e CO Rondon gehört, den ich schon in S. Luis de Caceres kennen

gelernt hatte. Ich wurde auf das gastlichste aufgenommen und konnte

infolge des grosszügigen Entgegenkommens meines Gastgebers die Vor-

bereitungen zur bevorstehenden Landexpedition in das Quellgebiet des Jauru,

10*
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Juruena uiui Guapore iu verhältnismässig sehr kurzer Zeit erledigen.

Schon neun Tage nach meiner Ankunft in Tapirapuan, und zwar am
28. Juli konnte ich mit einem zuverlässigen alten Neger, namens Joaquim

fünf stattlichen, aber etwas wilden Lastochsen und einem Reitniaultier die

Expedition in das Paressigebiet antreten. Coronel Maneco Roudon
selbst begleitete mich bis Aldeia Queimada, einer Militärstation, und Hess

durch seine Leute, die zugleich einen grossen Ochsentransport zu bewerk-

stelligen hatten, auch meine Tropa mit versehen. Ein Major Libanio,

ein reiublütiger Paressi-Indianer, der in Rio de Janeiro gewesen war und

seine Heimreise von A molar bis Tapirapuan mit mir gemeinsam auf dem
Regierungsdampfer und später zu Pferde zurückgelegt hatte, hatte in

Aldeia Queimada einen weiteren Camarada aus seinen Stammesgenossen

für mich bestellt, und somit war die ganze Ausreise über alles Erwarten

glatt von statten gegangen.

Bis zum Rio Verde hatten wir eine deutlich ausgetretene Strasse

zur Verfügung, die in letzter Zeit von der Telegraphenkommission ange-

legt worden war, um als Transportweg zu den vorgeschobenen Militär-

stationen am Juruena und weiter nordwestlich zu dienen. Am Iliose

biegt die Strasse ziemlich steil nach Norden um, um viel weiter nördlich

den Juruena zu kreuzen. Schon etwa drei Meilen hinter Aldeia Queimada
am Rio Verde bog meine kleine Tropa in einen in südlicher Richtung

zum CabaQal führenden Indianerpfad ein, um für einige Zeit den europäi-

schen Kulturkreis hinter sich zu lassen und einem ungewissen Schicksal

entgegenzugehen.

Im Jahre vor meiner Reise war der schon im vorigen erwähnte Chef

der Telegraphenkommission, der Coronel Candido Alariano Rondon
bis zum "Wohnplatz der Paressi am Caba(,'al gekommen, hatte aber ein

weiteres Vordringen nach dieser Richtung hin mit Rücksicht auf seinen

zu jener Zeit stark mitgenommenen Gesundheitszustand aufgegeben, um
sich wieder seinen wichtigen Unternehmungen im Nordwesten zuzu-

wenden. Man hatte erfahren, dass weiterhin am Jauru und im Guapore-

Gebiet weitere Indianerwohnplätze anzutreffen seien, und diese terra

incognita näher zu erforschen hatte ich mir jetzt zum Ziel gesetzt.

Da ich nicht wusste, wie ich mit meiner kleinen Tropa — ich hatte

zunächst nur einen alten Neger Joaquim und einen Indianer vom Rio

Verde als Camaradas bei mir — bei den in völliger Unabhängigkeit von

den Brasilianern lebenden Indianern des genannten Quellgebietes aufge-

nommen werden würde, und wo ich am besten festen Puss fassen würde,

so hatte ich zunächst nur für etwa einen Monat Proviant mitgenommen.

Coronel Maneco Rondon hatte mir versprochen, weiteren Proviant

inzwischen für irych bis Aldeia Queimada nachzuschicken. Bei guter

Aufnahme unter den Indianern wollte ich dann Joaquim später mit einigen

Indianern dorthin zurückschicken, um für mich die Lebensmittel zu holen

und wollte solange aHein unter den Indianern zurückbleiben. Dies sollte

hernach anders kommen.
Zur besseren Übersicht der Lage der verschiedenen von mir aufge-

suchten Indianerniederlassunoren sowie der das von mir zuerst erschlossene
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Quellgebiet durchkreuzenden Reisewege habe ich die in Abb. 9 "wieder-

gegebene Kartenskizze angefertigt. Das Quellgebiet der genannten Flüsse

habe ich nach meinen eigenen Aufzeichnungen in die in Abb. 8 wieder-

gegebene Kartenskizze eingetragen, die ich aus dem mir durch Herrn

Candido Mariano Rondon sowie Herrn Simon in Corümba zur Yer-

fügung gestellten Kartenmaterial zusammengestellt habe.

Am dritten Tage nach unserem Aufbruch vom Rio Verde kamen wir

bei dem Wohnplatz der Indianer am Cabaval an, wo schon gleich der

erste Empfang keineswegs meinen Erwartungen entsprach. Ich war mit

meinem indianischen Begleiter der Ochsentropa ziemlich weit voraus, und

Reisewege d Eirpedition.

X Naclitquai-liered, Expedition.

Gr. Sippenhäuscrd Indianer.

•Pflanzungen d. Ind. mit kl Hauiera

•-Pflanzung ilnd.ohneHäuier.
Wasserscheide.

PARESSI-KABJXI
im Ouellgebiet des

Cabacaljaurujuruena u.Guapore.

Mach Aufnahmen \'oa

DfMA)C SCHMIDT.

Im Jahre 1910.

Abb. 9.

als ich den von einem Hügel zum Wohnplatz führenden Pfad herabritt,

sah ich, wie bei meinem Herannahen Frauen und Kinder eilends in die

Häuser flüchteten und eine Anzahl Männer mit Waffen vor die Türen

trat. Allerdings wurden die Waffen bei meinem Einreiten auf den grossen

freien Platz, der zwischen den drei Häusern lag, wieder ins Haus zurück-

gebracht, aber es entspann sich doch ein grosser Lärm vor allem unter

den Frauen und man schickte Boten ab, um die abwesenden Männer,

darunter den Häuptling, zu holen. Inzwischen war Joaquim mit den

Ochsen nachgekommen und ich Hess mein Gepäck in das Männerhaus,

das zugleich als Fremdenhaus dient, bringen und übernachtete dort inmitten

einer lärmenden Indianerschar.

Am nächsten Tage kamen die abwesenden Männer mit ihrem Häupt-

linge zurück, und des Abends konnte ich Zeuge eines grossen, für mich

äusserst interessanten Tschitscha-Festes sein, das mit allen Förmlichkeiten
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vor sich ging. Allerdings gehörte der Aufenthalt während des Restes der

Xacht in dem von Betrunkenen überfüllten kleinen Männerhause, die

sich fortwährend in unliebsamer Nähe meines Lagers und meines Pro-

viants erbrachen, nicht gerade zu den angenehmsten Erinnerungen meiner

Reise.

Am nächsten Morgen waren die zahlreich zum Feste erschienenen

Männer noch alle im Rausche und daher übermütig uud unverschämt.-

Vor allem zeichneten sich durch Begehrlichkeit und dreiste Zudringlich-

keit der Häuptling und der Bruder des im vorigen erwähnten Majors

Libanio, der mir besonders empfohlen war, aus. Mein indianischer Be-

gleiter vom Rio Verde sowie ein zweites äusserst unangenehmes Indivi-

duum, ebenfalls ein Paressi- Indianer vom Rio Verde namens Joäo Pinto,

der mir vom Major Libanio gegen meinen Willen von Aldeia Queimada

aus nachgeschickt worden war, taten absolut ni-chts zu meinem Nutzen,

machten vielmehr offenbar schon damals mit ihren Stammesgenossen ge-

meinsame Sache gegen mich. Wie es sich denn auch leider bald heraus-

stellen sollte, dass auch Major Libanio, mit dem ich auf der Reise viel-

fach zusammengekommen war, und dem ich daher anfangs vertraute, mit

seinen Stammesgenossen zusammen gemeinsames Spiel gegen mich spielte.

Die schon vorher sehr erregte Stimmung bei den Leuten vom Cabacal

steigerte sich zur Krisis, als der Häuptling mit einer grösseren Anzahl von

bewaffneten Männern, von denen ein Teil mit Gewehreu bewaffnet war.

in den engen Raum des Männerhauses zu mir hereinkam und ziemlich

dreist die Herausgabe der von mir mitgeführten Tauschwaren verlangte,

mit der Begründung, dass dieselben von der brasilianischen Regierung für

sie bestimmt seien und ihnen vom Major Libanio durch mich zugeschickt

seien. Es war klar, dass der Major Libanio mir hier einen in seinen

Folgen unberechenbaren Streich gespielt hatte, der mich für den Moment

in eine um so ernstere I^age brachte, als die Leute von Cabacal sich mir

gegenüber in ihrem Rechte fühlten. Nur durch Aufwendung aller Energie

und Bewahrung völliger Ruhe war es möglich, wieder eine ruhigere

Stimmung unter den Leuten hervorzurufen. Unter diesen Umständen

musste ich, um Feindseligkeiten mit den Indianern aus dem Wege zu

gehen, alles daran setzen, den Wohnplatz am Cabacal möglichst bald zu

verlassen. Ich machte mir noch in aller Eile einige photographische Auf-

nahmen und kurze Zeit darauf gab ich meine Anordnungen zum Auf-

bruch, wo denn jedesmal, wenn ich auf meiner Mula in scharfem Trab

über den Dorfplatz ritt, alles vor dem ungewohnten Anblick eines Reiters

in die Häuser flüchtete, und die jungen Männer willig meiner Aufforde-

rung entsprachen, mir beim Aufladen des Gepäcks, dessen sie sich eben

noch bemächtigen wollten, behilflich zu sein.

Zusammen mit einem Paressi vom Jauru und seinem Sohne sowie

zwei Häuptlingssöhnen trat ich mit meinen Leuten den Marsch

nach den Indianerwohnplätzen, die sich am Jauru befinden sollten,

an, mit dem sicheren Gefühl eine ziemlich feindliche, unbefriedigte Stim-

mung bei den Indianern in meinem Rücken hinterlassen zu haben, und

in völliger Ungewissheit darüber, welches Entgegenkommen mir bei den
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Indianern, die ich jetzt aufsuchen wollte, bevorstand. Schon am Abend

des nächsten Tages kamen wir in Uazirimi, dem am Jauru gelegenen

Wohnplatz des Häuptlings Atau an.

Der Wohnplatz bestand aus drei Häusern, einem grossen von etwa

zehn Familien bewohnten Wohnhause, einem Männerhause und einem

alten Wohnhause, das schon zum grossen Teil seines Blätterdaches ver-

lustio- o;eo;ano;en war, und das mir während meines elftägigen Aufenthaltes

zusammen mit meinen Leuten zur Wohnung diente.

Gleich bei unserer Ankunft wurden wir mit grossen Mengen des reich-

lich vorhandenen Tschitschagetränkes bewirtet, und es war schon gleich

Abb. 10. Paressi-Kabisi am Cabayal.

anfangs klar, dass die Aufnahme sich hier besser gestalten würde als bei

den Leuten am Cabacal. War auch die Habgier nicht so schlimm wie

bei den Bewohnern am Cabacal, so versammelten sich doch gleich am
nächsten Mors-en die ganze Bewohnerschaft um mich herum, um Geschenke

zu erhalten, und es war ihnen sehr schwer begreiflich zu machen, dass

ich dafür Gegenleistungen zur Anlegung einer ethnologischen Sammlung

haben müsse.

Immerhin fand sich schliesslich ein Stück nach dem anderen zu-

sammen, zumal, nachdem ich ihnen in ihrem grossen Wohnhause die von

mir begehrten Gegenstände im einzelnen gezeigt hatte. So stammt denn

der grösste Teil der ziemlich vollständigen Sammlung, die ich von den

im Quellgebiet des Jauru, Juruena und Guapore wohnenden Indianern

anlegen konnte, vor allem aus Uazirimi.

Biblioteca Digital Curt Nimuendaju
http://biblio.etnolinguistica.org
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Die Hauptschwierigkeit im Yerlcehre mit den Indianern lag darin,

dass sie auf alle Fälle verhindern wollten, mir einen Einblick in ihre

merkwürdigen sozialen und politischen Verhältnisse zu gewähren. Wahr-

scheinlich lag der (irund hierfür darin, dass sie wenigstens nach euro-

päischen Begriffen ihr Gewissen durch ihre Handlungsweise der letzten

Jahre etwas belastet fühlten und Furcht hegten, es könnten als Folge

meiner Untersuchungen A^erwicklungen mit den Brasilianern entstehen.

Viel aber haben jedenfalls auch politische Gründe den feindlichen Nach-

barstämmen gegenüber und vor allem auch die Politik des erwähnten

Major Libanio dabei mitgewirkt Es war offenbar ein allgemeines Verbot

ergangen, mich über die von der Paressi - Sprache abweichende Sprache,

die von den meisten Indianern unter sich gesprochen wurde, zu unter-

Abb. 11. Wohnhaus und Männerhaus der Paressi-Kabisi in Uazirimi am .Jauru.

richten. Es blieben daher alle meine Versuche, mich über diese Sprache

zu orientieren, vergeblich, da sogar die kleinen Kinder mir gegenüber

nur Paressi -Worte vorbrachten und der Teil der Kinder, der darin niclrt

geübt war, offenbar von mir ferngehalten wurde. Abgesehen von den

hieraus entspringenden Misshelligkeiten, auf die offenbar auch der von

mir noch glücklich entdeckte Versuch, mich mit Mandioca brava zu ver-

giften, zurückzuführen war, war ein freundschaftliches Zusammenleben mit

den Indianern, allerdings bei einigem Misstrauen und unter der nötigen

Vorsicht möglich. Unsere beiden Häuser lagen nur wenige Meter von-

einander entfernt, so dass wir vollständig beieinander wohnten. Des Mor-

gens zog ich mit den Indianern auf die Pflanzungen oder begleitete sie

beim Weiden meiner Ochsen. Oder auch ich nahm an ihren Schwimm-

künsten an einer geeigneten Stelle des bei dem Hause vorbeifliessenden

Jauru- Quellbaches Teil. Des Nachmittags, während der heissen Tages-

zeit, pflegte gewöhnlich alles der Ruhe, und des Abends, wo etwa sechs

bis acht Feuerstellen den rino-sherum von schaukelnden Häno-ematten um-
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gebenen Miitelraum des grossen Wohnhauses nur schwach erleuchteten,

war ich gewöhnlich dort anwesend, um den Tänzen und Gesängen zuzu-

sehen, die von den Männern um diese Zeit gewöhnlich unter Beifalls-

bezeugungen der in den Hängematten schaukelnden Frauen und Kinder
aufgeführt wurden.

Da meine beiden indianischen Begleiter, welche mir vom Major
Libanio als Kamaradas verschafft worden waren, auch in Uazirimi nicht

aufgehört hatten, mir nur Schwierigkeiten zu machen und die übrigen

Indianer gegen mich zu stimmen, so hatte ich sie mit der nötigen Weg-
zehrung kurzer Hand entlassen. Ich musste mir daher, als bei uns

Lebensniittelmangel einzutreten drohte, in Uazirimi neue Begleiter suchen,

um den aller Voraussicht nach inzwischen in Aldeia Queimada für mich
eingetroffenen Proviant mit mir herbeizuholen. Unter den obwaltenden

Verhältnissen war es ausgeschlossen, meinen alten Neger Joaquim mit

den Indianern allein zu schicken, da die Indianer von Cabacal sicherlich

kein Stück hätten zu mir gelangen lassen, und das Leben meines alten

Begleiters gefährdet gewesen wäre. Ich musste mich entschliessen, die

langwierige Reise selbst mit zurückzulegen, und zwar unter Vermeidung
des Wohnplatzes am Cabacal. Der kräftige, noch junge Sohn des Häupt-
lings Atau liess sich bewegen, die Reise mit mir zurückzulegen. Nur mit

grosser Besorgnis Hessen seine Verwandten den schon verheirateten Mann
]nit mir in das Land der Brasilianer ziehen, und, damit er von keiner

Krankiieit unterwegs befallen würde, wurden ihm von seiner Mutter und
seiner Frau überall an den Backen und an der Brust ganze Reihen von

kleinen blauen Kreuzen gekniffen. Ausser dem Häuptlingssohn fand sich

ein weiterer Indianer bereit, mich bis zur Strasse der Telegraphen-

kommission zu begleiten, die ich mit dem Kompass als Wegweiser in

nordöstlicher Richtung aufzusuchen hatte, um somit den Weg über den

Wohnplatz am Caba(,'.al zu vermeiden.

Am ersten Abend unserer Reise durch die öde Wildnis, für deren

abschreckenden Charakter der folgende Ausspruch meines Joaquim be-

zeichnend ist: „Dotor me levaainda n'o inferno," „der Doktor führt mich

noch in die Hölle", kamen wir bei zwei halb verfallenen Unterkunfts-

hütten an einem kleinen Quellfluss an, welche die Indianer sich für ihre

oft mehrtägigen Jagdausfiüge erbaut hatten. Auch am nächsten Tage bot

die öde Landschaft, die wir vom Morgen bis zum Abend im langsamen

Schritt zu durchqueren hatten, dasselbe trostlose Bild. Das spärliche Gras,

welches die lockeren Sandflächen unterbrach, sowie die vereinzelt stehenden

Krüppelbäume waren durch Kampfeuer zu einer schwarzen Masse ver-

kohlt. Eine sengende Sonnenglut ruhte über der ausgedörrten Landschaft,

die im Hintergrund durch die hellglänzenden roten Tonabhänge der fernen

Hügel eingerahmt wurde. Der ganze Sandboden war vom Tatu und Coati

durchwühlt, so dass das schon stark ermattete Reittier alle paar Schritte

tief einsank. Am vierten Tage kamen wir bei Iliose auf die von der

Telegraphenkommission angelegte Strasse und trafen dort ein grösseres

Militärlager mit mehreren mir von früher her persönlich bekannten

Offizieren an.
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In den nächsten Tagen holten wir meinen inzwischen in Aldeia Quei-

niada eingetroifenen Proviant und liessen dafür meine schon jetzt mit-

geführte ethnographische Sammlung dort und zogen ohne htngeren Aufent-

halt auf demselben nunmehr von uns gebahnten und gut markierten Wege

nach Uazirimi zurück. Dort machte ich meine Verabredungen mit dem

o-ewesenen Häuptlinge von Atiahirtiwirtigo namens Makazore, der gleich

von Anfang an einen besonders guten Eindruck auf mich gemacht hatte

und zog mit ihm und seiner Familie schon am nächsten Tage nach Kalu-

gare weiter, um auch die weiter abgelegenen Wohnplätze der Indianer

dieser Gegend kennen zu lernen. In Kalugare hatte sich der Adoptiv-

Alib. ]-J. Provisorisches Wolmhaus mit spielenden Kindern davor in Kahigare

am Jauru.

söhn des Häuptlings Makazore mit seiner Familie und einigen anderen

Indianern niedergelassen. Der Bau eines grossen Wohnhauses nach Art

derjenigen wie ich sie am Cabaral und in Uazirimi angetroffen hatte, war

erst für die nächste Zeit geplant worden. Vorläufig hatte man noch mit

einer einfachen Unterkunftshütte und einem kleinen Männerhaus daneben

vorlieb genommen. Da man auf meinen Besuch vorbereitet war, so hatte

man auch für mich eine besondere Unterkunftshütte gegenüber der anderen

errichtet. Von den Leuten in Kalugare wurde ich gut aufgenommen, und

mein neuntägiger Aufenthalt bei ihnen zählt daher zu meinen angenehm-

sten Reiseerinnerungeii. Nur, dass auch hier noch immer von den Be-

wohnern am Cabacal eine lästige Spionage über mein Tun und Treiben

ausgeübt wurde, so dass ich mehrmals unliebsame Besuche aus der Um-
irebuno; meiner Hütte entfernen musste.
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Die Hauptpflaiizuug des Makazore und seines Adoptivsohnes sollte

sich am Juruena, bei dem dem Häuptlinge gehörigen Wohnplatze Hanau-

inahirtigo befinden, und deshalb zog ich mit Makazore und seiner Familie

nach einiger Zeit dorthin weiter und gelangte somit über die Amazonas-

wasserscheide an das bisher unbekannt gebliebene obere Quellgebiet des

zum Amazonas fliessenden Juruena.

Einen kurzen Besuch machte ich von Hanauinahirtigo aus in Atia-

hirtiwirtigo, wo bis vor kurzem Makazore als Häuptling über die Leute,

die ihre Pflanzungen am Juruena bei Kolikurihirtigo und am Guapore in

Samukirahirtigo haben, regiert hat. Nach dem Tode seiner Frau, im

vorio-en Jahre, den er auf Zauberei der Leute vom Cabagal zurückführt,

Abb. i:'). AVohnhaus des Häuptlings Makazore am .Juruena.

hatte er sich mehr zu den Leuten von Kalugare zurückgezogen. Das

grosse Wohnhaus in Atiahirtiwirtigo war inzwischen schadhaft geworden

und das Männerhaus war zur Zeit meines Besuches gänzlich zusammen-

gefallen.

Als wir in Atiahirtiwirtigo ankamen, fanden wir dort ganz gegen

mein Erwarten die Bewohnerschaft von Kolikurihirtigo und Samukira-

hirtigo in grosser Zahl anwesend. Da die Leute vom Caba(,-al her ver-

ständigt waren und sich auffällig zurückhaltend zeigten, war grosse Vor-

sicht während des dortigen Aufenthaltes geboten, zumal ich mehrere

Lidianer wiedererkannte, die sich zur Zeit meines Besuches am Caba^al

dort aufgehalten und an den unliebsamen Szenen im Männerhause beteiligt

gewesen waren.

Die einzigen Leute im ganzen Quellgebiet, zu denen man einiges

Zutrauen haben konnte, waren Makazore und seine Familie, die abgesehen
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von dem erwähnten Adoptivsohn aus einer etwa 14jährigen Tochter, aus

einem etwa r2jährigen Sohn Ezeumore und zwei kleineren Kindern be-

stand. Es freute mich daher sehr, dass er sich bereit fand, mich zu-

sammen mit seinen beiden Söhnen von Hanauinahirtigo aus bis ganz nach

Tapirapuan zurückzubegleiten. Wiederum unter alleiniger Führung des

Kompasses zogen w^ir zunächst in nordöstlicher Richtung an den Quell-

flüssen des Jurunea und des Papagaio vorbei, um wieder irgendwo auf die

Strasse der Telegraphenkommission herauszukommen. Am fünften Tage

nach dem Aufbruch stiessen wir auf die Militärstrasse, und zwar diesmal

viel weiter nordwestlich als das vorige Mal, nicht sehr weit von der Stelle,

wo der Eio Papagaio die Strasse kreuzt. Von Iliose ab liess ich die stark

ermattete Ochsentrappe unter der Führung Joaquims und des einen

Indianers im langsamen Tempo nachkommen, und zog selbst, zusammen

mit Makazore und seinem Sohne Ezeumore nach Tapirapuan voran. Leider

war mein Reitmaultier durch die Anstrengungen der letzten Zeit und durch

Futtermangel so abgemagert, dass es mich nicht mehr tragen konnte. So

konnte ich höchstens zeitweise den Indianerjungen darauf reiten lassen

und musste es im übrigen die letzten 22 Meilen ledig am Zügel durch

den tiefen Sand hinter mir herziehen. Inzwischen hatten meine Dysenterie-

anfälle, mit denen ich mich von Zeit zu Zeit schon seit meinem ersten

Aufenthalte in üazirimi abzufinden hatte, ziemlich bedenklichen Charakter

angenommen, so dass ich ziemlich ermattet, aber noch immer einige Tage

früher als der traurige Rest meiner Ochsentropa in Tapirapuan ankam.

Am 8. Oktober verliess ich das gastliche Tapirapuan mit einem jener

überdeckten Boote, von denen ich schon auf der Hinreise gesprochen

habe. Natürlich geht die ganze Reise flussabwärts bedeutend schneller

als flussaufwärts, so dass ich schon am 9. November in Buenos Aires

zurück war und am 16. November 1910 in Rio de Janeiro eintraf.

2. Geschichtliches über die Paressi-KabiSi im (^uellgebiet des

Cabaeal, Jauru, Juruena und Guapore.

Während seines Aufenthaltes in Cuyaba nach der zweiten Schingi'i-

Expedition, hatte Karl von den Steinen Gelegenheit, zwölf Paressi-

Indianer vom Rio S. Anna, einem rechten Nebenflusse des Paraguay, die

der damalige Präsident auf seine Bitte nach der Hauptstadt hinzitiert

hatte, zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung, die uns

von den Steinen im Kapitel XYI seines Werkes: Unter den Natur-

völkern Zentralbrasiliens gibt^), werden durch eine Zusammenstellung der

vorhandenen Quellen über die Paressi eingeleitet, von denen die schon

aus dem Jahre 1723 stammenden Angaben des Kapitäns Antonio Pires

de Campos die bedeutsamsten sind^). Ausser ihnen kommen die indem

Aktenhefte der Dircctoria dos Indios von Cuyabä aus dem Jahre 1848

befindlichen Angaben sowie ein handschriftlicher Bericht des Kapitäns

1) Karl von den Steinen: Unter den Naturvölkern Zentialbrasiliens, S. 424ff.

2) Revista Trimensal de Institute Historico. XXV. S. 443. Kio de Janeiro

1862.
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Antonio Annibal tle Motta in Betracht, in welchem letzteren speziell

auch Ansahen über die Kabi&i, die Annibal durch Vermittlunor der

Paressi am Sepotuba kennen lernte, enthalten sind.

Ich kann hier natürlich in diesem vorläufigen Bericht nicht auf die

Einzelheiten der äusserst verwickelten Stammesverhältnisse in dem in

Frage stehenden Gebiete eingehen, will hier aus den Angaben, die

von den Steinen aus dem Bericht des Annibal macht, nur hervor-

heben, dass hiernach die Paressi mit den „zahmen" Kabisi verkehrten,

aber nicht mit den „wilden", und dass die zahmen Kabisi vier Dörfer am
Caba^al hätten. Die Sprache der letzteren bis auf wenige dialektische Ver-

schiedenheiten und ihre Sitten und Gebräuche seien denen der Paressi gleich.

Seit dem Jahre 1888, von welchem die letzten Nachrichten über die

Paressi und ihr Verhältnis zu den Kabisi stammen, haben jedenfalls grosse

Veränderungen und Verschiebungen der ganzen Verhältnisse auf der Serra

dos Paressis stattgefunden. Geschichtlich erwiesen ist die Niederbrennung

des einstigen Paressi - Dorfes an der Stelle der jetzigen Militärstation

Aldeia Queimada (= Niedergebranntes Dorf) vor acht Jahren durch einen

damaligen Ansiedler am Sepotuba. Die Einzelheiten des Überfalls auf die

Indianer, bei denen einzelne Paressi umgekommen sind, wurden mir häu-

figer geschildert.

Ferner konnte ich auf meiner Rückreise bei den Ansiedlern am
Sepotuba unterhalb Tapirapuans in Erfahrung bringen, dass in früheren

Jahren häufiger Indianertrupps zum Eintauschen von Waren bei ihnen

erschienen seien, und zwar seien es sowohl Paressi als Kabisi gewesen.

Die letzteren habe man an der lang herabhängenden Haartracht erkennen

können. In den letzten Jahren hätten diese Besuche ganz aufgehört.

Es fragt sich nun, wie meine Erfahrungen, die ich bei den

Indianern am Cabacal, Jauru und Juruena machte, mit diesen historischen

Angaben in Einklag zu bringen sind. Mir, wie jedem dritten gegenüber

geben sich zurzeit alle Bewohner dieses Gebietes als Paressi aus und be-

haupten, die „Kabisi" .und Guaiguakure, wie sie die von den Brasilianern

mit Nambiguara bezeichneten Indianer jenseits des Juruena nennen, seien

im Gegensatz zu ihnen wilde Indianer. Leider war es bei der hart-

näckigen Weigerung der Indianer, mir über die von der Paressi-Sprache

abweichenden Dialekte irgendwelche Aufklärung zu geben, nicht möglich,

von sprachlicher Seite aus der Frage irgendwie näher zu kommen. Ich

konnte nur bemerken, dass ein grosser Teil der Leute vielfach unter sich

eine andere Sprache als das Paressi sprach.

Feststellen Hess sich ferner, dass mehrere einzelne Paressi-Individuen,

so vor allem der Häuptling Chico am Cabacal erst in den letzten Jahren

von den nordöstlich von dem hier in Frage stehenden Quellgebiet ge-

legenen eigentlichen Paressi -Wohnsitzen aus in diese Gegend ein-

gedrungen sind, und sich durch allerhand Gewalttaten eine Herrenstellung

unter der vorher hier ansässigen, sogenannten „zahmen" Kabisi-Be\ölkerung

erworben haben.

Auf die Einzelheiten der Art dieses Zurückdrängens der „zahmen"

Kabisi-Indianer, die ich auch ihrerseits wiederum für ursprünglicii fremde
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Elemente, die schon in früheren Zeiten einmal bei einem Verstoss der

Paressi in die Aruac-Kultur aufgegangen sind, halte, kann ich erst bei

der definitiven Verarbei-

tung dieser höchst kom-
plizierten, aber für die Art

der Ausbreitung der Aruac-

Kultur höchst wichtigen

Frao-e eingehen. Klarer

tritt die Art des Ein-

dringens der Aruac-Kultur

den an den Grenzen des

genannten Quellgebietes

lebenden, zurzeit bis zum
Juruena zurückgedrängten

,,wilden'' Indianern, wie

die Paressi sagen, den Gua-

guakure gegenüber zutage.

Hier werden bei Zusam-

menstössen die wehrhaften

Männer niedergemacht und

Frauen und Kinder in Ge-

wahrsam der Eroberer ge-

bracht, um als Frauen

oder, was den männlichen

Teil angeht, als eine Art

von Sklaven in den Paressi-

Stamm aufzugehen.

Allerdings wird dieser

Frauen- und Kinderraub

von den jenseits des Ju-

ruena wohnenden Stämmen
häufig erwidert, so dass

grosse Erbitterung zwischen

den Paressi, mit Einschluss

der ursprünglich gewaltsam

zu solchen gemachten Indi-

viduen und den feindlichen

Guaiguakure besteht. Ein

grosser Teil der Frauen

und Kinder, sowie der in-

zwischen zu Männern heran-

gewachsenen Knaben weist

infolge dieser Völker-

mischungin somatischerBe-

ziehung einen von dem Ty-

pus der eigentlichen Paressi

abweichenden Typus auf.

Abb. 14. Guaiguakure- Jünglina, der als Kind von
den Paressi -Kabisi geraubt und von ilmen gross-

gezogen worden ist.
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3. Materielle Kultur der Paressi-Kabisi im Quellgebiet des

Cabaral, Jauru, Juruena und Guapore.

Was die WohnpLätze der Paressi-Kabisi anlangt, so müssen wir vor

allem zweierlei unterscheiden. Einmal den eigentlichen Wohnsitz der

unter einem Häuptlinge, dem amüre vereinigten Bevölkerungseinheit, der

ein ganz bestimmtes Gebiet mit anerkannten Jagdgrenzen zukommt.

Dieser feste Wohnsitz, der uenäkaläti, das Dorf, besteht aus ein bis zwei

grossen Sippenhäusern, hati, und besitzt daneben immer ein Männerhaus,

das zugleich als Festhütte und Fremdenhaus dient.

In der Nähe der Häuser sind gewöhnlich einige Baumwollsträucher

gepflanzt, und immer ist an dem in der Nähe vorbeifliessenden Quellbach

ein geeigneter Platz zum Baden und zum Wasserholen hergerichtet.

Immer liegt die Dorfanlage im freien Kamp und zwar an einer Stelle, die

eine möglichst weite Umschau zulässt.

Die Pflanzungen der Bewohner befinden sich zum Teil in der Nähe

des Dorfes in den für sie hergerichteten Rodungen innerhalb des Wald-

streifens, der den betreffenden Quellbach umgibt, zum Teil auch in weiter,

oft meilenweiter Entfernung. In diesem letzteren Falle ist gewöhnlich

in unmittelbarer Nähe der Pflanzung ebenfalls ein Wohnhaus erbaut, das

aber, weil es ebenso wie die Pflanzung nur einer einzelnen Familie

gehört, für diese nur für die Zeit der Bewirtschaftung der Pflanzung

bestimmt ist, einen viel kleineren Umfang aufweist als das grosse Sippen-

haus der Dorfgeraeinschaft.

Auch findet sich hier keine Festhütte, da die Bewohner zu ihren

Festen bei ihren gemeinsamen Wohnplätzen zusammenkommen.

Die Verteilung der Wohnplätze und Häuser in dem von mir bereisten

Quellgebiet war im einzelnen die folgende:

I. Wohnplatz am Caba^al.

Häuptling (amure): Chicinho.

Zwei grosse Sippenhäuser (hati) und ein Männerhaus. Ferner

zwei Unterkunftshütten, einige Meilen davon entfernt, an der

Quelle des „Buriti".

IL Wohnplatz „Uazirimi" an der ersten Cabeceira des Jauru.

Häuptling (amure) Atau.

Ein grosses bewohntes Sippenhaus (hati), ein zw^eites unbewohntes

und schon im Verfall begriffenes Sippenhaus daneben und ein

Männerhaus.

III. Wohnplatz „Kalugare" an der zweiten Cabeceira des Jauru.

An Stelle des erst geplanten Sippenhauses eine Unterkunftshütte

und ein Männerhaus.

Zugehörige Pflanzung mit Wohnhaus in Hanauinahirtigo am

Juruena.

IV. Wohnplatz „Atiahirtiwirtigo"; gewesener Häuptling (amure)

Makazore.

Ein grosses Sippenhaus (hati), ein zerfallenes Männerhaus.

Zugehörige Pflanzungen: Kolikurihirtigo mit Haus, am Juruena.

Sanuikirahirtigo mit Pflanzung am Guapore.
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Die Form des grossen Sippeiihauses (hati) lässt sich aus der in Abb. 15

wiedergegebenen Seitenansicht eines solchen in Uazirimi ersehen. Ein

oTosses gewölbtes Giebeldach ist Torne und hinten mit einem runden

A^orbau versehen. Au der Vorderseite und an der Hinterseite ist je eine

verhältnismässig niedrige Türöffnung vorhanden, die den grossen Innen-

raum nur schwach erleuchtet.

Die Stütze für das mit Palmblättern gedeckte Stangengerüst des

Giebeldaches bilden drei Paare in gleichem Abstand voneinander senkrecht

in die Erde gesteckter Pfähle, von denen das mittlere Paar um ein be-

trächtliches Stück höher ist als die beiden anderen Paare. Die am oberen

Ende mit einer natürlichen Gabel versehenen Pfähle eines jeden Paares

Al)b. lö. Seitenansicht des grossen Sippenhauses (hati) in Uazirimi am Jauru.

sind unter sich durch kräftige in den Gabeln lagernde Querbalken ver-

bunden.

AYährend die Länge, Breite und Höhe des grossen Sippenhauses in

Uazirimi etwa 12 ???, 7,5 m und 5 m betrugen, beliefen sich die ent-

sprechenden Masse bei dem genau vermessenen, viel kleineren Wohnhause

bei der Pflanzung Hanauinahirtigo am Juruena auf 7,8 m, 5,65 m und

3,10 ?w. Die Türhöhe des Hauses am Juruena betrug 1,25 ?;^ bei einer

Breite von 0,60 m. Die Eingangstüren des Hauses in Uazirimi waren

etwas höher. Im übrigen war die Bauart bei beiden Hausarten die-

selbe.

Sehr einfach wird das viel kleinere Männerhaus erbaut, das nach dem

den Mittelpunkt des ganzen Kultus bildenden Jararaca, dem Schlangen-

dämon, gewöhnlich als das Jararaca-Haus bezeichnet wird. Es besteht

aus einem einfachen, nur locker mit Palmblättern gedeckten Giebeldach,

dessen GiebelöfFnungen an der Vorderseite und an der Hinterseite durch

lockere Blätterwände verschlossen sind.
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Im Gegensatz zu den übrigen Häusern ist die Jararaca -Hütte nur

mit einer an der Vorderseite liegenden Eingangstür versehen, die so

niedrig ist, dass man nur in gebückter Haltung hindurchkriechen kann.

Holz- und Geflechtstücke sind gegen die Türöffnung gelehnt, um dieselbe

verschliessbar zu machen und zu verhindern, dass die Frauen, denen das

Betreten der Hütte bei Todesstrafe verboten ist, die Vorgänge in der-

selben zu Gesicht bekommen.

Zum Schluss bleiben nur noch die ganz einfachen Unterkunftshütten

zu erwähnen, deren Bauart wir aus der Abb. 12 erkennen können. Es

sind einfach zwei am oberen Ende mit Gabeln versehene Pfähle in den

Boden gesteckt und durch einen in den Gabeln ruhenden Querpfahl mit-

einander verbunden. Gegen den Querpfahl sind eine Anzahl Stangen

schräg vom Boden aus angelehnt, die wiederum in grösseren Abständen

mit Querstangen belegt sind, auf denen die grossen, die Bedachung

bildenden Fiederpalmblätter ruhen.

Der grosse Innenraum des Sippenhauses wird von etwa sechs bis

zehn Familien bewohnt, die jede für sich einen Teil der um den Mittel-

raum herumliegenden Peripherie in Anspruch nehmen, indem dort jede

an ihrem Teile ihre Hängematten aufgehängt und ihre Habseligkeiten auf-

gespeichert hat. Wie bei den Stämmen am Rio Schingü, so war auch

hier die Hängematte des Ehemannes gewöhnlich über derjenigen der

Ehefrau aufgehängt, während die Kinder die ihrigen irgendwo in un-

mittelbarer Nähe angebracht hatten. Die jungen Männer und Knaben

schliefen wenigstens für gewöhnlich bei ihren Familien im Sippenhause.

Eine besondere Bedeutung wurde den Pfählen beigelegt, an denen die

Hängematten befestigt waren und an denen ein Teil der Habe aufgehängt

war. Diese Pfähle, agogugü genannt, waren etwa 2 m hoch, teilweise

durch besondere Merkmale als menschliche Figuren charakterisiert, mit

Figuren bemalt und als dämonische Wesen betrachtet. Die Hängematten

bestehen zum Teil aus Baumwolle und werden dann könöhikua genannt,

und zum Teil aus Tucumpalmfaser, wo sie ulauahikua heissen.

Der Mittelraum des Hauses wird hauptsächlich von zwei grossen, in

den kalten Nächten hell lodernden Feuerstellen eingenommen, in deren

Nähe grosse Bratständer zum Braten des Fleisches und zum Trocknen

der Mandiokamehlmasse angebracht sind.

Die Nahrung der Bewohner des in Frage stehenden Quellgebietes

wird, was die pflanzliche Nahrung anlangt, durch Fruchtsammeln im

wilden Camp und durch Ackerbau von Kulturpflanzen in der durch Wald-

rodung angelegten Pflanzung beschati"t. Was die Fleischnahrung anlangt,

so ist es für die ganzen Kulturverhältnisse sehr wichtig, dass bei diesen

Indianern die Fischnahrung völlig wegfällt, da in diesen obersten Teilen

der Quellbäche nur ganz kleine Fische in ganz geringer Menge vor-

kommen, die als Ernährungsquelle nicht zu rechnen sind. Die Indianer

sind daher ganz auf die in der wildarmen Gegend nur äusserst spärliche

Jagd angewiesen, die allerdings — was hier im Interesse meiner braunenOD' O

Freunde nur ganz im Vertrauen auf den Leser gesagt werden kann —
durch Jagd auf die Ochsen, die sich von der nordwestlichen Verkehrs-

Zeitsclirift lür Ethnologie. Jahrg. 1912. Heft 1. 11
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Strasse aus in diese entlegenen Gegenden verlaufen haben, in ziemlieh

beträchtlichem Umfange ergänzt wird.

Die Frauen zogen während meines Aufenthaltes oftmals mit den

Kindern zum Einsammeln der wilden Früchte aus, die in den grossen,

oft über dO an hohen Tragkörben, den köhö, heimgebracht werden.

Vielfach wurde mit Wasser ein Aufguss von den Früchten oder deren

Kernen hergestellt, der ein erfrischendes Getränk lieferte und als Zusatz

auch vielfach dem Tschitscha zugesetzt wurde. Yor allem aber spielen

die Früchte ein Haupterfrischungsmittel auf den langen Fusswanderungen

der Bewohner der weiten Flächen des Quellgebietes, so dass ich mir in

dem eigentlichen Indianergebiet meine Begleiter auf der Wanderuns; o-ar

nicht anders als Früchte sammelnd und essend neben dem Wege her-

gehend denken kann. Zur Zeit meines Aufenthaltes waren es vor allem

die wilde Kaju, die Früchte einer niedrigen kleinen Palme und eine

kleine rote Frucht, die viel gegessen wurden.

Die eigentlichen Pflanzungen, die wie gesagt in grösserer Nähe
oder weiterer Entfernung von dem Sippenhause angelegt sein können,

entsprechen der bei den brasilianischen Waldindianern allgemein üblichen

Art. Ein Stück Wald wird gerodet. Die Stämme der gefällten Bäume bleiben

liegen. Dazwischen wird in der Asche der bei dem angelegten Brande ver-

brannten Baumzweige gepflanzt. Gepflanzt wird mandioca brava (kirti) d. h.

die wilde, giftige ]Mandioka und mandioca mansa (maiögatse) d. h. die zahme,

ungiftige Mandioka, daneben Mais (közirtutse), der vor allem bei den

Indianern am Guapore einen grossen Bestandteil der Pflanzung ausmacht,

und zwar eine gelbkörnige und eine rotkörnige Art; ferner in geringer

Menge braune und schwarze Bohnen. Während das Roden und Brennen

des AValdes von den Männern bewerkstelligt wird, fällt die Hauptarbeit

in der Pflanzung selbst den Frauen zu, die des Morgens mit ihren Kindern

auf die Pflanzungen hinausziehen und in den grossen schon beim Einsanmielu

der Früchte erwähnten Tragkörben, den köhö, die geernteten Mandioka-

knoUen heimbringen. Auch hier werden an der Stelle, an welcher

geerntet wird, gleich wieder Zweige der alten Pflanzen als Stecklinye in

den Boden gesteckt.

Die Mandiokaknolle wird in den Häusern von den Frauen und

Mädchen zu grossen flachen Fladen, die zum Essen gebrauchsfertig sind,

oder zu dicken, in der Mitte durchbohrten Scheiben, die zur Auf-

bewahrung auf einen Stock aufgereiht werden, verarbeitet. Zum Durch-

sieben des Mandiokamehls dienen einfache, geflochtene runde Siebe

(ätöä). Die schön gearbeiteten, gewöhnlich mit schwarz und weissen

Geflechtsmustern versehenen Korbschalen (tohirf), die einen Haupt-

verkaufsartikel der Paressi bei Diamantino ausmachen und daher fast

überall bei den anwohnenden Brasilianern anzutreffen sind, traf ich, ab-

gesehen von einem Exemplar, das für mich in üazirimi hergestellt wurde,

nur in dem Wohnplatz am Cabacal an.

Aus der Mandioca brava wird das eigentliche Xationalgetränk,

ölünitT, der Tschitscha, hergestellt, der bei den Festen, wie wir nachher

sehen werden, eine grosse Rolle spielt. Der Umstand, dass sich zur Her-
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Stellung dieses Getränkes die Mandioka maiisa nicht verwenden lässt, ist

ein Hauptgrund dafür, dass die Mandioca brava bei den Indianern noch

in so weitem Umfange neben der letzteren gepflanzt wird, die als Genuss-

mittel nicht den umständlichen Prozeduren unterworfen ist wie die wilde

Mandioka.

Gekocht wird die Tschitschamasse in grossen, roh gebrannten Ton-

töpfen (matälÖ). Das Feuer wird im Bedarfsfalle, wenn niclit, wie bei

Gelegenheit meines Besuches, Streichhölzer zur Verfügung stehen, mit

dem aus zwei Hölzern bestehenden Feuerbohrer (erigatihi) gebohrt und

mit einem in höchst primitiver AVeise verflochtenen Buritipalmblatte als

Feuerfächer (koihe), der nebenbei auch als Korbschale Verwendung findet,

angefacht. Zur Aufbewahrung, zum Transport und zum Trinken der

Tschitscha dienen, wie überhaupt für alle Flüssigkeiten, Gefässe aus

Kürbisschale, von denen je nach Grösse und Form vier Arten unterschieden

werden.

Die grossen Kürbisflaschen, die zur Verwahrung und zum Transport

von Flüssigkeiten dienen, heissen mätökö. Meine Sammlung enthält solche

bis zu 38 cm Höhe. Sie sind entweder am Hals mit einer Tragschnur

versehen oder aber es wird ein kleiner, in seiner Mitte an einer Schnur

befestigter Stock in den Hals des Gefässes gesteckt, der beim Tragen

als Wiederlager (juer vor den verengten Hals des Gefässes zu liegen

kommt. Die kleineren Kürbisflaschen, die auch zur Aufnahme von Ge-

tränken dienen, heissen mätogöse. Von den Kürbisschalen dienen die

grösseren, welche hitsitsakälorrze heissen und bis über 30 cm Durchmesser

erreichen, als Behälter für Früchte und Flüssigkeiten, während die

kleineren, die hiSitsatse die eigentlichen Trinkgefässe darstellen. Zum
Einfüllen des fertigen Tschitscha in die Kürbisflaschen dient ein ein-

facher, ebenfalls aus Kürbisschale hergestellter Trichter „horigeli".

Die Jagd in der öden Steppe des in Frage stehenden Hochplateaus

bezieht sich vornehmlich auf den südamerikanischen Strauss, brasilianisch

Eina, auf den kleineren Sariema und einige Kamprehe, und ist, wie im

vorigen schon gesagt wurde, nur äusserst dürftig und mühselig. Da auch

die Eier der genannten Vögel sowie ganz junge Rehe als erwünschte

Beute angesehen werden, so nimmt natürlich die Wildarmut schnell zu.

Als Jagdwaffen werden angeblich nur die Vorderlader, die sich die

Paressi in grösserer Anzahl zu verschaffen gewusst haben, benutzt. In

Wahrheit kommen daneben abrr auch wohl häufiger als die Indianer es

zugeben, zumal beim Ausgehen von Schrot und Zündhütchen, der Bogen

hltö und Pfeile mit Holzspitze kori zur Anwendung, die beide verhältnis-

mässio; kurz und zierlich s^estaltet sind. Daneben kommen zum Schiessen

kleinerer Vögel einfache Vogelpfeile aus Rohr vor, tömätse, bei denen

die Verdickung am vorderen Ende durch das verdickte Wurzelende des

Rohrs gebildet wird. Wie auch sonst vielfach, so wird auch bei den

Paressi- Kabisi der Vogelpfeilsport nur von den Knaben als Spielerei

betrieben.

Neben diesen erwähnten Waffen ist bei den Paressi-Kabisi des ganzen

Quellgebietes ganz allgemein ein besonderes Gerät zur Deckung des

11*
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Jägers im Gebrauch, das bisher in seiner Art in Südamerika nicht

bekannt geworden ist. Das Gerät besteht aus einem m der Form einer

Abb. 16. Junges Ehepaar der Paressi-Kabisi am Janru.

Crossen Geflechtsmaske hergerichteten Gestell aus Stäben das vor dem

Gebrauch mit grünen Blättern, vor allem mit den Blättern kleiner Palmen
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besteckt wird, so dass es den durch eine Öffnung des Gestells hindurch-

schiessenden Jä2:er dem Wilde verdeckt.

Abb. 17. Paressi-Kabisi vom Guapore.

Von den mit eigenartigen Schnitzornamenten versehenen Gestellen der
geschilderten Art, die zaiaguti heissen, habe ich vier Exemplare mit-

irebracht.
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Es bleibt zum Schluss des Abschnittes über materielle Kultur noch

einiges über Kleidung und Schmuck zu sagen übrig.

Körperbemalung und zwar mit roter Farbe habe ich bei Frauen und

Kindern beobachtet.

Ein Kind in Kalugare hatte häufig das ganze Gesicht mit roten

Tupfen bedeckt.

Fast niemals fehlte bei Knaben und Männern die Hüftschnur, die

meistens aus einer mehrmals um die Hüften gelegten Schnur mit auf-

gereihten kleinen Glasperlen bestand.

In der Abb. 14 und 16 ersichtlichen Weise wird der Penis mit der

Yorliaut unter diese Schnur geklemmt, so dass er in seiner Lage nach

oben gerichtet ist.

Während ich bei den Bakairi am Schingi'i seiner Zeit beobachten

konnte, dass sie den Penis nur im Falle vorübergehender Erektion in der

geschilderten Weise unter die Hüftschnur schoben, trugen dis Paressi-

Kabisi ihn dauernd so. Es kann meiner Ansicht nach kein Zweifel

darüber bestehen, dass der Zweck des ganzen Brauches in dem Streben

danach beruht, bei der Nacktheit des Körpers den Zustand einer eventuellen

Erektion weniger augenfällig zu machen. Nur zwei Individuen, und zwar

der Häuptling Atau von Uazirimi und der in Abb. 17 wiedergegebene

Indianer, trugen von der Hüftschnur herabhängend einen kleinen viereckig

gewebten Baumwolllappen (zaihlrtsiratl) vor dem in derselben Weise unter

die Hflftschnur eingeklemmten Penis herabhängend^). Man sagte mir,

dass diese Baumwolllappen nur bei einem Unterstamm der Paressi die

übliche Tracht wären.

Schmuck aus Glasperlen, die bei den Indianern in hohem Werte

standen, wurden ausserdem um den Hals, schräg über die Brust und um
die Handgelenke getragen. Yor allem wurden oft schon die kleinen Kinder

in überreichem Masse mit diesem Schmuck behängt.

Von anderem Schmuck kommen bei den Knaben und Männern

ausserdem die gewebten baumwollenen Binden in Betracht, die an den

Beinen und Armen getragen werden. Es sind einmal schmale, zu-

meist gemusterte Binden (itahiti), die auf einheimischem Webstuhl,

gewöhnlich aus eingetauschtem europäischem Garn gewebt werden und

am Unterschenkel gleich unter dem Knie getragen werden. Die breiteren,

aus einheimischer, weicher Baumwolle gewebten Binden (hogökinöti)

werden am Unterbein eben über dem Knöchel getragen. Gewebte Arm-

binden (kälauäti) zeichnen sich in merkwürdiger Weise durch kleine

Stäbchen aus, die zumeist paarweise in das Gewebe eingewebt sind.

Yon den Frauen und Mädchen wird um die Hüften ein mit einfachen

Mustern, gewöhnlich auch aus europäischem Garn gewebter schlauch-

förmiger Schurz (emiti) getragen. Die Stelle der Baumwollbinden, die

von den Männern um die Beine getragen werden, vertreten bei den

Frauen und Mädchen fest anschliessende Kautschukringe (kätrdäli), die

sowohl unter dem Knie als auch oben unter dem Knöchel angelegt werden.

1) Karl von den Steinen, rnter den Naturvölkern Zentralbrasiliens S. 431.
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Die Kinder werden oft noch bis zu ziemlich beträchtlicher Grösse

Ton der Mutter in einer schräg- über die Schulter gelegten Binde (zämätä),

Abb. 18. Häu]>tlini;'stocliter der l'eressi-Kabiilii vom .laruena.

die ebenfalls mit einfachen Mustern auf dem einheimischen Webstuhle

gewebt wird, getragen.
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Auf die Art des bei den erwähnten Geweben verwendeten A\ ebstuhls

(mätUöoo), von dem ich ein Exemplar mitgebracht habe, kann ich hier

nicht näher eingehen, ebensowenig auf die einfache Spmdel (tiro).

^

Abb. 19. Frauen der Peressi-Kabisi vorn .lauru.

Zu erwähnen bleibt zum Schluss noch die einfache, unten zugespitzte

Ararafeder (tihöö), die früher, wie sich aus der durchbohrten Nasenscheide-

wand der Männer schliessen lässt, jedenfalls ein ganz allgemeiner Nasen-

schmuck gewesen ist. Auch die Ohrmuscheln der xMänner sind durch-

bohrt, und, um das Loch offen zu halten, wird gewöhnlich ein kleines

Rohrstäbchen hindurchgesteckt.
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4. Geistige Kultur der Paressi-Kabisi im Quellgebiet des

Cabacal, Jauru, Juruena und Guapore.

Die folgenden Mitteilungen über die geistige Kultur der Paressi-

Kabisi können nur eine vorläufige Übersicht über meine diesbezüglichen

Ergebnisse geben, da das von mir mitgebrachte Material vor allem nach

der sprachlichen Seite hin bisher noch nicht hinreichend verarbeitet

werden konnte, um ein abschliessendes Urteil darüber abgeben zu können.

Ich habe die Texte von drei Gesängen mitgebracht, darunter den Text

des eigentlichen Jararaca-Gesanges, zu dem mir aber der grösste Teil der

Übersetzung fehlt. Es wird sich bei den sprachlichen Untersuchungen

vor allem darum handeln müssen, den Einfluss der Sprache der unter-

jochten Stämme auf den Aruacdialekt der Paressi, der zusammen mit den

neuen Eindringlingen zur Vorherrschaft gelangte, festzustellen.

Was zunächst auf dem Gebiete der Kunst die Ornamentik anlangt,

so haben wir hier ein eigenartiges Gemisch von rein naturalistischer Dar-

stellung, rein geometrischer Ornamentik und Übergangsformen zwischen

den beiden vorigen Arten.

Zum richtigen Verständnis des vorliegenden Materials müssen wir uns

vergegenwärtigen, dass die als Kulturträger einer höheren Kultur in diese

Gebiete eingedrungenen Aruac, zu denen die Paressi gehören, einmal über

die Kunst einer frei naturalistischen Darstellung und sodann über eine

gut entwickelte geometrische Flechtornamentik verfügt haben und mit

diesen beiden Kulturelementen auf eine in bezug auf geistige Kultur viel

unentwickeltere Kulturschicht gestossen sind, bei der die freie natura-

listische Darstellung bisher nicht zur weiteren Entwicklung gelangt war.

Mit Berücksichtigung der verschiedenen Arten von Objekten, auf

denen die Ornamente angebracht sind, können wir im folgenden unter-

scheiden, die Ornamente auf den Geflechten, auf den Geweben, sowie die

Malerei einschliesslich Brandmalerei und Hitzmalerei auf den Kürbis-

gefässen, auf Holzkeulen und auf grossen Holzpfählen unterscheiden.

Daneben kommen noch die Fadenspiele und die von mir gesammelten

Bleistiftzeichnungen in Betracht.

Während bei den nordwestlich von dem von mir besuchten Quellgebiet

lebenden Paressi ganz ähnlich wie bei den Aruac des Nordens schön ge-

flochtene, mit schwarz und hellbraunen geometrischen Mustern ausgestattete

Korbschalen (tohiri) in grösserer Menge zum Austausch mit den Brasilianern

hergestellt werden, waren solche im genannten Quellgebiet nur selten an-

zutreffen. Die einfach aus einem Buriti-Blatt geflochtenen Feuerfächer

„koihe", die zugleich als Korbschale Verwendung finden, weisen nur ein-

fache Streifen im Muster auf, wie solche bei zwei- und dreimaschigen Ge-

flechten in die Erscheinung treten, während die sorgfältig gearbeiteten Siebe,

ätöa, die sich in jedem Wohnplatz in grösserer Menge anfanden, das typische

Geflechtmuster aufweisen, wie es sich durch die Zusammensetzung ver-

schiedener in verschiedener Richtung gestreifter Geflechtsvierecke bildet^).

1) Max Schmidt: Indianerstudien in Zentralbrasilien. S. 332. Derselbe: Ab-
leitung südamerikanischer Geflechtsmuster aus der Technik des Flechtens, in dieser

Zeitschrift, l'JOi. Heft 3 und 4, S. 490 ff.



]70 ^iax Schmidt:

Bei den Geweben, die auf «inem sehr einfachen Webstuhl hergestellt

sind, bei dem die Fachbildung in der üblichen südamerikanischen Weise

durch den Schlinostab gebildet wird, wird das Muster in einfachster Weise

ausschliesslich durch die verschieden gefärbten Kettenfäden gebildet, unter

denen der Einschlag völlig verdeckt bleibt. Man ist daher über die ein-

fachste Streifung im Muster nicht hinausgekommen.

Die geometrische Ornamentik, welche auf die Kürbisgefässe und Holz-

keulen aufgemalt ist, ist nicht eigentliche Flächenornamentik in dem
Sinne, dass die Fläche als ganzes in verschieden gefärbte Fläehenteile

eingeteilt ist, sondern es sind die einzelnen Ornamente für sich, als Zick-

zacklinien, Strichreihen oder sonstige Figuren aufgemalt. So kehren

häufig Strich- und Punktreihen wieder, wo jedesmal zwei oder drei Punkte

bzw. Striche nebeneinander gewöhnlich in vier Reihen angeordnet, über

die ganze Gefässfläche hinlaufen. Es kommen Reihen kleiner Dreiecke

vor, die an das bekannte Uluri - Muster am Schingu erinnern. Bei der

Brandmalerei kehren häufig kleine Haken wieder, die in Reihen, konzen-

trischen Kreisen oder um den Hals des Gefässes herum angeordnet sein

können. Das zusammen mit Punkten vorkommende Zickzackmuster ist

auch auf den Kürbisgefässen häufig deutlich als Schlangentigur mit ver-

dicktem Kopfende gekennzeichnet und entspricht dann den Schlangen-

darstellungen, die bei den Zeichnungen auf den grossen Pfählen eine be-

sondere Rolle spielen.

Ich gehe im folgenden zu den naturalistischen Darstellungen über, von

denen eine grössere Anzahl auf Kürbisgefässen vorkommt. Es sind

Menschen- und Tierfiguren, rein naturalistisch dargestellt, ohne Anklang

an geometrischen Stil. Mit den einzelnen Figurendarstellungen sind hier

ganz bestimmte Vorstellungen zum xlnsdruck gebracht. So wurde mir

von einer menschlichen Figur auf einer Kürbisschale, die mit grossen

krallenartigen Händen ausgestattet ist, versichert, dass sie einen Dämon,

den „deus" tokulö darstelle. Unter den Tieren wurden mir Ameisenbär,

Guatä-Afte, Eidechse und andere angegeben.

Jedenfalls die interessantesten naturalistischen Darstellungen, die wegen

ihrer bilderschriftartigen Bedeutung — ich gebrauche hier diesen Ausdruck

mit aller Reserve — ein besonderes Licht auf die hohe Stufe der Aruak-

Kultur in diesen Gegenden werfen, weisen die grossen Pfähle auf, welche

bei der Kraftprobe der Jünglinge Verwendung finden. Wegen der grossen

Transportschwierigkeiten konnte ich leider nur einen dieser grossen Pfähle

zusammen mit dem zugehörigen Querpfahl mitbringen. Es wurden für

mich aber ausserdem noch zwei kürzere, leichter zu transportierende

Pfahlenden mit derselben Art von Darstellungen, wie sie auf den Original-

pfählen üblich sind, von den Indianern in Uazirimi angefertigt. Die zum

grossen Teile stark stilisierten Figuren und Figurenzeichen geben in ihrer

Gesamtheit ein Abbild von einem Teil des Ideenkreises dieser Indianer

wieder. Für einen grossen Teil der Figuren wurden mir verständliche

Erklärungen gegeben, für andere wird sich nach den Angaben in der ein-

heimischen Sprache bei genauem Studium noch die Erklärung finden

lassen. Auch hier spielt natürlich der Hauptdämon, der Schlangendämon
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uukaima. der als wirkliche Schlange mit deutlich gekennzeichnetem Kopf
dargestellt wird, zusammen mit seiner Frau die Hauptrolle. Daneben
finden sich Tierfiguren aller Art, Hausdarstellungen, Tierspuren und vor

allem auch wiederholt die Monddarstellung. Mit Bezug auf letzteres will

ich hier vorläufig nur auf die auffällige Übereinstimmung des Namens
nu-kaima, des Hauptdämons mit dem Worte kaimari für Mond hinweisen,

der ganz offenbar auch ein innerer Zusammenhang entspricht.

Als Ergänzung der ebengeschilderten naturalistischen Darstellungen

bleiben noch die Bleistiftzeichnungen zu erwähnen, die mir von den In-

dianern mit dem Bleistift in mein Notizbuch oder auf sonstige Papier-

stücke gezeichnet worden sind. Besonders drastisch ist die Szene wieder-

gegeben, wie ich mit meinem Ochsen bei dem Wohnplatz am Caba(;al

angeritten komme und von den Bewohnern lebhaft empfangen werde.

Auf anderen Blättern sind einzelne Menschen- und Tierfiguren zur Dar-
stellung gebracht, unter den letzteren vor allem der Strauss und der

Sariema, die als Hauptjagdbeute ja eine Hauptrolle im Vorstellungskreise

<lieser Indianer spielen.

Ich gebe zum Schluss noch eine Übersicht über den Dämonenkult
und die zeremoniellen Feste, die beide tief in das Leben und die Lebens-

weise der Faressi-Kabisi eingreifen und auch auf diesem Flecken Erde

jedenfalls die Hauptwaffe der als Kulturträger erobernd eindringenden

Aruac gewesen sind.

Die ganze Natur der Wildnis ist von guten und bösen Dämonen be-

lebt gedacht, die in ihren einzelneu Teilen, den hervortretenden Bergen,

Flüssen usw. ihren Sitz haben. So wurden mir an einer Stelle in der

öden Wildnis, nordwestlich von Uazirimi "^für eine ganze Reihe von

Hügeln die Namen der betreff'enden Dämonen angegeben, deren Wohnsitz

sie waren. Der eine dieser Hügel, an dem eine dunkle Stelle den Ein-

druck einer Höhle vorschützte, w^ar die Wohnung des Kamazua, auch

teiri genannt, eines Ungetüms, das den Manschen Unglück bringe. Ein

anderer Hügel, dessen einer Rand schon von weitem hellrot in der Sonne

glitzert, hiess Kamaizuirihina, worin offenbar das Wort kamai = Sonne

enthalten ist. Auch der nahe Quellfluss wurde mir als der Sitz eines

ganz bestimmten Dämons bezeichnet.

Wie es gute, harmlose und böse, giftige Schlangen gibt, so gibt es

auch gute und böse Schlangendämonen, und diese letzteren spielen, wie

wir schon bei Gelegenheit der naturalistischen Darstellungen gesehen

haben, eine besonders wichtige Rolle in der Dämonenwelt und dem
Kultus.

Mir gegenüber sprachen die Indianer, wenn sie von dem Haupt-

schlangendämon sprachen, von dem Jararaca, und bezeichneten dann ebenso

die grossen Flöten und die Festhütte einfach als Jararaca, offenbar mit

der brasilianischen Bezeichnung für Schlange. In dem eigentlichen

Jararaca-Gesang, von dem mir ein Junge einen Teil gegen den Willen

der übrigen Indianer diktiert hat, heisst er, wie schon oben erwähnt

wurde, nukaima.

Die Jararaca-Hütte, das Männerhaus, ist der Sitz des Jararaca, den
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die Frauen bei Warnung mit dem Tode nicht betreten dürfen. Eine Tür

aus Balken oder Geflecht schliesst den niedrigen Eingang, um auch un-

gewolltes Hineinsehen in die Hütte zu verhindern. Vor allem auch dürfen

die Frauen die grossen Jararaca-Instrumente, ein grosses trompetenartiges

Instrument mit einer Kürbisfrucht als Resonanz (inltsirali) das den männ-

lichen Jararaca, und eine kleinere Flöte (iiimrika), die seine Frau re-

präsentiert, auf keinen Fall erblicken. Ist ein Strauss oder ein anderes

.lagdstück erbeutet, so wird von den Frauen ein grosser Teil dieser Beute

für den Jararaca zubereitet und gebraten, um dann von den Männern ins

Jararaca-Haus gebracht und von ihnen zusammen mit Mandioka verzehrt

zu werden. Ich selbst wurde in Uazirimi stets offiziell aufgefordert, an

diesem zeremoniellen Mal mit teilzunehmen. Die ganze Hütte hängt voll

von den eben erwähnten Jararaca-Instrumenten sowie langen Sprachrohren

(i;ina) aus eingespaltenen Bambusstöcken, in welche als Nachahmung der

Dämonenstimmen in dumpfem Tone Gespräche hineingesprochen werden.

Am Caba^al und mehrfach auch in Uazirimi war ich Zeuge der

Tschitschafeste, bei denen der Jararaca und seine Frau eine Hauptrolle

spielen. Am zweiten Tage meines Aufenthaltes am Cabacal, als ein solches

Fest vor sich gehen sollte, wurden schon am Nachmittage Kürbisflaschen,

die mit dem säuerlichen, aus der wilden Mandioka hergestellten Getränke

angefüllt waren, in die Festhütte gebracht und jedes Mal mit einem

lauten, in eigentümlicher Weise hinten in der Kehle hervorgerufenen Ge-

heul von der Jünglingsschaft in Empfang genommen. Des Abends, als

das eigentliche Fest vonstatten gehen sollte, wurde mit langen, peitschen-

artigen Stöcken gegen die vorher verschlossenen Türen und das Blätter-

dach des Wohnhauses gescliiagen, zum Zeichen dafür, dass der böse Geist,

der Jararaca, zur Beschwichtigung Tschitscha verlange. Dabei stampfen

zwei Tänzer mit den Jararaca-Instrumenten, die, wie gesagt, den Jararaca

selbst und seine Frau repräsentieren, vor der Hütte auf und nieder.

Dumpfer Gesang weiterer Tänzer begleitet den Vorgang. Der Häuptling

bringt nun grosse Schalen mit Tschitscha aus dem Wohnhause heraus auf

den freien Platz zwischen den Häusern und reicht den im Kreis um ihn

gruppierten Tänzern in schneller Folge das Getränk. Eine grosse Anzahl

von Trinkschalen werden von jedem hintereinander geleert, was nur von

Zeit zu Zeit durcn Erbrechen unterbrochen wird. Der Anfang des von

mir aufgezeichneten Jararaca-Gesanges lautet folgendermassen:

huirokiikuänö huaijakelikäni

luiukami liaiikanü iänuikäkuami imuti.

häukanii haiikami iänuikäkuami imuti.

ätsihö hirtanö ho za kaima nukaima . . .

Dem Sinn nach sollte diese Strophe besagen:

„Schliesst die Türen. Es dürfen keine Frauen eintreten, wahrhaftig,

der Schlangendämon und seine Frau sind da.''

Häufig wurde des Abends, eben nach Dunkelwerden, von einer Reihe

sich einhakender Männer unter Begleitung eines stampfenden Tanzschrittes

gesungen. Die Tänzer begannen den Tanz gewöhnlich vor dem Wohn-
liause, schlugen gegen das Blätterdach, traten dann in demselben Tanz-



Reisen in Matto Grosso. J73

schritt in das Haus ein und setzten den Tanz in langer Reihe mit den

Gesichtern dem vom Feuer erleuchteten Mittelraum zugewendet fort. In

den Pausen sowie von den Zuhörern wurden von Zeit zu Zeit dieselben

eio-enartigen Kehllaute hervorgestossen, mit welchen im Männerhause das

Tschitschagefäss begrüsst wurde.

Von zeremoniellen Feierlichkeiten bleiben dann noch die Kraftproben

zu erwähnen, welche die jungen Leute in Verbindung mit Tschitschafest-

lichkeiten abzugeben haben. Zwei grosse Pfähle, die, wie schon im

vorio-en erwähnt wurde, mit Jararaca-Figuren und anderen Figuren bemalt

sind, werden in einem gewissen Abstände voneinander mit dem unteren

Ende in den Erdboden eingegraben. Ein dünner Pfahl wird nach Art

einer Reckstange in die am oberen Ende der beiden vertikalen Pfähle

Abb 20. Koi)t'l)all8piel der Paressi-Kabisi.

befindlichen Löcher gesteckt, und die jungen Leute haben nun in der

Weise ihre Kraft zu zeigen, dass sie unter das Reck treten und die Quer-

stange mit den Schultern durchbrechen. Erst wenn dieses gelingt, wird

ihnen von der beifallzollenden Zuschauerzahl Tschitscha zum Trinken ge-

reicht. Zu bemerken ist dabei, dass der ziemlich starke Querpfahl, um

das Durchbrechen überhaupt zu ermöglichen, vorher an irgendeiner Stelle

am Feuer angekohlt wird.

Als zeremonielle Musikinstrumente kommen noch in ihrer beson-

deren Art bisher in Südamerika einzig dastehende kleine ISTasenflöten

(tsihäli) in Betracht, von denen ich zwei Exemplare nur mit vieler Mühe

erlangen konnte, da die Indianer sie als zeremonielle Gegenstände nicht

hergeben wollten. Das kleine flachrunde Instrument besteht aus zwei

durch Harzmasse miteinander verbundenen Scheiben aus Kürbisschale

und besitzt ausser dem Loch, in w^elches mit der Nase hineingeblasen wird,

zwei Schallöcher. Während des Spielens wird das rechte Nasenloch mit
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dem Daumen der rechten Hand geschlossen, während das linke Nasenloch

in das Instrument bläst.

Der im Gebrauch befindlichen Panflöte (zerö) scheint keine be-

sondere zeremonielle Bedeutung beigelegt zu werden. Das von mir mit-

gebrachte Exemplar ist aus fünf Rohrstücken zusammengesetzt.

Zum Schluss führe ich hier noch ein interessantes Spiel der er-

wachsenen Indianer an, das allerdings keinerlei zeremonielle Bedeutung,

sondern nur mehr sportlichen Charakter zu haben scheint. Ein aus dem
Saft der Mangave hergestellter leichter Gummiball wird von zwei sicli

gegenüberstehenden Parteien mit dem Kopfe hin- und hergeschleudert.

Der Ball darf nicht anders als mit dem Kopfe berührt werden und soll

nach Möglichkeit nicht auf den Boden fallen.

(10) Herr Theodor Kluge (als Gast) hält den angekündigten

Vortrag:

Aufgaben und Ziele der vergleichenden kaukasischen Sprach-

wissenschaften.

Meine Herren! Wenn wir eine moderne Yölkerkarte Europas be-

trachten, so finden wir dort zwei grosse Rassen, die sich in dem Be-

sitz des Landes teilen: Indos-ermanen im Westen und üralo-altaier im

Osten. Nur in der Ecke des Golfes Biskaya wohnt 1loch der Rest einer

dritten Rasse, die Basken. Über die Zugehörigkeit der baskischen

Sprache werden seit langem Untersuchungen angestellt, ohne dass ein

positives und allseitig anerkanntes Resultat dabei herausgekommen ist.

Es ist möglich, dass sie den kaukasischen Sprachen zuzurechnen sind,

wenn die neuesten Arbeiten Heinri ch Winklers sich als richtig heraus-

stellen sollten.

Etwa zwei Jahrtausende früher sieht das Bild wesentlich anders aus.

Wir sehen ganz Südeuro})a von Völkern besetzt, von denen wir heute das

eine mit einiger Sicherheit behaupten können, nämlich, dass sie keine

Indogermanen gewiesen sind. Es gehören dazu auf der Pyrenäenhalbinsel

die Iberer. Abgesehen davon, dass man die Basken als deren Nach-

kommen ansieht, wissen wir über die S])rache der Iberer sehr wenig;

können also die Frage der Zugehörigkeit zum kaukasischen Sprachstamm

nicht beurteilen. Möglich ist es, dass das Iberische auch gar nicht zu

dieser Sprachenfamilie gehört, sondern der hamitischen Familie zu-

zurechnen ist und mit den Berbersprachen in näherer Verwandtschaft

steht. Genaueres lässt sich heute noch gar nicht darüber sagen. Schreiten

wir weiter nach Westen, so stossen wir an der Küste des tyrrhenischen

Meeres auf die Ligurer; auch deren Zugehörigkeit zum kaukasischen

Sprachstamm ist mehr oder w^eniger gewiss.

Während ganz Norditalien um diese Zeit von einer mehr oder weniger

dichten indogermanischen Bevölkerung angefüllt ist, sitzen weiter im Süden

die Etrusker, von denen wir heute das eine mit Sicherheit behaupten

können, dass sie keine Indogermanen gewesen sind. Hinsichtlich der

Beurteilung der Sprache sind wir etwas besser gestellt, da wir einen Teil


