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Die Schamakoko-Indian er.
Nacli Guido Boggianis „I Ciamacoco“von Karl von den Steinen.

Ein italienischer Künstler hat neuerdings zwei für
die EthnographieSüdamerikasbemerkenswerteArbeiten
herausgegeben: einekleinere über die in der Überschrift
bezeichnetenIndianer und eine gröfsere („I Caduvei“),
die einem brasilischen Guaikurüstamm gewidmet ist
und in einer späterenBesprechungbesondersgewürdigt
werdensoll. GuidoBoggiani ist an seineBeobachtungen,
wie er mir schreibt, unvorbereitetherangetreten; er ging
als Landschaftsmaler auf Reisen, gelangte für kurze
Zeit an den Rio Negro in Patagonien, begab sich dann
nachParaguayund verweilte fünf Jahre als Landbesitzer
im nördlichen Chaco,in oder bei Puerto Pacheco,wo er
dieSchamakokokennenlernte. Er hat reicheSammlungen
mitgebracht, die sich jetzt im prähistorisch-ethnographi¬
schenMuseum von Rom befinden. Seiner auf Grund
zweierVorträge abgefafstenSchrift x) sind 62 Abbildun¬
gen von Gegenständender Sammlungnachphotographi¬
schenAufnahmen beigefügt. Sie bietet uns das erste
Vokabularium des noch niemals genauerbeschriebenen
Stammes. Um die Nachrichten über die Lebensweise
und die wichtigsten Gebräucheder Schamakokowieder¬
zugeben, mufs ich versuchen, sie etwas systematischer
zusammenzustellen,als in der von Boggiani gewählten
Form desVortragesmöglich ist, wo sie sämtlich gelegent¬
lich eines Marsches der Indianer von Lagerplatz zu
Lagerplatz angeregt erscheinenund derart vielleicht an
Lebhaftigkeit gewinnen,dafür aber an Übersichtlichkeit
einbüfsen.

PuertoPachecoamrechtenParaguayufer,etwassüdlich
vom 20. Grad südl.Br., begründet 1885 alsAusfuhrhafen
derZukunft von einer bolivischenKompagnieund wenige
Jahre darauf militärisch besetzt vonParaguay, liegt un¬
gefähr in der Mitte desGebietesder Schamakoko,und
hier klopfen dieseauch an, wenn sie irgendwelcheWaren
zu erhandeln wünschen. Boggiani legte südlich des
Hafenortes,wo er von der paraguayschenRegierung un¬
gefähr 80qkm Land bewilligt erhalten hatte, zwei neue
Stationen an und beschäftigte die Indianer beim Aus¬
roden. Ihre Südgrenzereiche etwa bis Fort Olimpo;
es scheine,dafs sie im Norden früher ihre Streifzügebis
nach Corumba ausgedehnt hätten, während sie jetzt
selten über die Breite von Puerto Pacheconach Norden
gingen.

x) Guido Boggiani: I Ciamacoco. Conferenza tenuta in
Roma alla Società Geografica Italiana il giorno 2 giugno
1894 ed in Firenze alla Società Antropologica il 24, dello
stesso mese. Roma, presso la Società Romana per l’Antro¬
pologia, 1894.
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Ich darf hier wohl einigehistorischeAnmerkungenein¬
flechten. Die Schamakokosind bereits 1795 demKom¬
mandantenRodrigues do Prado der h'estungCoimbra
oberhalbPuerto Pachecowohlbekannt; er zählt sieunter
den Stämmen auf, die von den Guaikuru grausam be¬
fehdetwerden,und giebt an, dafs sie diesenihre Kinder
auchfür BeileundMesserverkauften2). NachCastelnau3)
ferner, der sie Chamicocosnennt, waren im Jahre 1803
einige Hundert bei Fort Coimbra angesiedelt. Zu seiner
Zeit lebten sie als eine uncivilisierte Horde' im Kriegs¬
zustand mit denChanes(Guana)und wurden von ihnen
zu Sklaven gemacht. Dann möchte ich meine eigenen
Angaben4) über den Stammnach CuyabanerAkten aus
demJahre 1848 wiederholen,weil sie kurz dasWesent¬
liche des in Brasilien Bekannten zusammenfassen:

Zahl 200. Südlich von Coimbra nahe der Bahia Negra
über einen grofsen Waldbezirk in kleinen Gruppen verbreitet,
die sich selten vereinigen. Stark, gute Arbeiter, wenig intelligent.
Jäger, treiben sie wenig Pferdezucht. Nackt, die Frauen be¬
decken die Blöfse mit einem Gewebe von embira de caraguatä
(Bromeliae spinosae). Aus demselben Stoffe werden Säcke für
Lebensmittel verfertigt. Keine andere Industrie. Zuweilen

im Kriege mit einem Stamme gleichen Namens im Westen.
Verkaufen ihre Kinder an Guaykurü und Guana für Beile,
Pferde und Baumwolltuch. Nicht feindlich, aber nicht
zum Anschlufs geneigt; vier bis fünf sprechen portugiesisch.
Höchstens einmal im Jahre kommen einige nach Miranda
oder Albuquerque (! also weit auf das linke Paraguayufer

hinüber). Betrinken sich gern und stehlen auch.

Offenbar sind die Schamakokotrotz ihres freien und
ungebundenenDaseinsseit mehr als einemJahrhundert
mit der Civilisation in nahe Berührung gekommenund
mit demNutzen der Tauschwarenwohlvertraut.

Sehen wir uns zunächst ihre leibliche Erschei¬
nung nach Boggianis Schilderung an. Körper grofs,
schlank, Muskulatur kräftig und gewandt, Haut wie
hellbraune Thonerde (nach Ton und Farbe finden
sieb meinesErachtens die besten Vergleichsstufen bei

Blumentöpfen). Haar schwarz,glatt, selten loseherab¬
hängend,meist im Nacken geknotet oder auf demKopfe
aufgebunden, zuweilen in eine Art Zopf gedreht, mit
einer Schnur umwickelt und mit Federbüschelnbesteckt.

2) Historia dos Indios Cavalleiros ou da Nacao Guaycurü,

ein wichtiger, 1795 verfafster Aufsatz des Kommandanten

Francisco Rodrigues do Prado, Revista do Histor. Inst, e

Geogr. do Brazil, 1839, Vol. I, p. 38.
3) Castelnau, Expédition, Vol. II, p. 397, 405. Citiert

nach Martius: Zur Ethnographie Amerikas, Bd. I, S. 248.

4) Karl von den Steinen, Unter den Naturvölkern Central¬
brasiliens, Berlin 1894, S. 548, 549.
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Die Frauen schneidennach der hei Indianerinnen weit
verbreiteten Mode das Haar in der Höhe der Augen¬
brauen und um die Ohren herum ab. Beide Ge¬
schlechter reissen vom 14. bis 15. Jahre ab Brauen,
Wimpern und allesGesichtshaarmit geeignetenZängel-
chen aus.

DieMänner tragen stetseineausmehrerenSträngen
bestehendeHüftschnur fest um den Leib gebunden. Sie
diene folgendennützlichen Zwecken: dürre Reisigbündel
zusammenzuschnüren,die Jagdbeute daran über die
Schulter zu hängen,dasWaldmesser,daskleine Beil, die
Pfeile oder wenigstens die Tabakspfeife wie in einen
Gürtel hineinzustecken, sowie endlich — der Verfasser
rühmt dasMittel aus eigenerErfahrung — durch festes
ZusammenziehendenhungrigenMagen zu zähmen. Von
BeziehungenzumSexuallebenwird nichts erwähnt. Die
Frauen und die Mädchen,schonvom zartestenAlter an,
habenaneinergewöhnlichmit PerlengeschmücktenGürtel¬
binde ein zwischendenBeinendurchgezogenesTuch be¬
festigt. Der Mangel an sonstigerKleidung ist sehr vor¬
teilhaft bei denMärschendurchdieäufserstdornenreichen
Gehölze,wo dieglatte harte Haut bei einigerGewandtheit
leicht hindurchgleitet, die Kleider aberzerrissenund die
Bewegungengehemmt würden. Abgebildet, aber im
Texte nicht erwähnt, findet sich ein ausSchnurgewebtes
ponchoartiges Kleidungsstück. Viele tragen Sandalen
aus Wildschweinsleder, ähnlich denen der brasilischen
Kolonisten und Neger.

Die Schamakokoführen ein beständigesWanderleben
als umherstreifender Jägerstamm. Eine höhere
Kulturstufe haben sie nach Boggiani nicht erreicht,
erstens,weil sie zusorglosundunwissendseien,zweitens,
weil es im Innern desChacofür denAckerbau zu häufig
an Wasser fehle und anderseits das Paraguaygebiet
ungeheuerenÜberschwemmungenund namentlich auch
den Einfällen der feindlichen Guaikurü ausgesetzt sei.
Allerdings ist die Furcht vor dem bösenNachbar heut¬
zutage grundlos geworden,sie wirkt aber bei den Scha¬
makoko ungeschwächtweiter und treibt sie sogar im
Innern von Lagerplatz zu Lagerplatz. Nur während
der Trockenzeit ziehensie den Aufenthalt in der Nähe
desParaguay vor. In der Regenzeitfindet sich Wasser
in jeder Niederung. Sobald sich ein Mangel fühlbar
macht, sind sie auf Lagunenangewiesenoderauf Wälder
mit vielen Caraguatá-Bromelien, in denensich auf dem
Grunde desBlätterkranzes das Regenwasseransammelt
und Monate lang verhältnismäfsig frisch erhält. Die
Unstetigkeit diesesDaseinserscheint gröfser als sie in
Wirklichkeit ist, weil wenigstens die jeweiligen Lager¬
plätze an den Lagunen und in den caraguatáreichen
Beständenseit undenklichenZeiten dieselbensind.

Die Marschordnung ist natürlich die Indian file, zu
deutschGänsemarsch,wobei die Füfse einwärts gesetzt
werden. Voran lachend, singend, scherzenddie be¬
waffneten, nur mit leichten TaschenbehängtenMänner,
dann die um soschwererbepacktenFrauen, die Rücken¬
last am Stirnband, Säuglinge in kleinen Hängematten
an der Brust, gröfsereKinder an der Hand, endlich die
frei umherspringendeJugendund derTrofs der ruppigen,
abgezehrtenHunde. Die Vorhut verlegt den falschen
Weg mit Zweigen und bezeichnet den richtigen mit
allerlei Marken an Busch und Baum; sie hinterläfst
auch, wenn es längere Zeit durch den Sumpf geht, dem
ungeübten Auge kaum erkennbareZeichen durch Ver¬
schiebenund Einknicken der Wasserpflanzen. Ortssinn
und Gehörwerden von Boggiani nachGebührgepriesen;
er erzählt, dafs ein Indianer auf 7km Entfernung im
Walde Holz schlagengehört habe, und bewundert die
lebendigenKompasse,die im undurchdringlichstenBusch

niemals von der Richtung abweichenund immer wissen,
wo sie hinführt.

Um die Mittagszeit, wenn die Gräser trocken sind
und sich regelmäfsig ein Wind erhebt, pflegt die Vor¬
hut in einer Wiesenlichtung, mit Palmblattfackeln eil¬
fertig umherlaufend,ein grofsesJagdfeuerzu entzünden,
das der unseren Meerschweinchenverwandten Cavia
apei-ea,einemhochgeschätztenLeckerbissen, gilt. Die
Apereawohnt in Gruben unter der Erde, flüchtet sich
bei dem Brande dort aber nicht hinein, sondern fällt
ihm erstickt und halb gebraten zum Opfer. Sie sollen
oft wahrhaft haufenweisezur Streckegelangen.

Der Lagerplatz, an demmanbleibt, solangeWasser
und Jagd Vorhalten,wird vorsichtig im Dickicht gewählt,
so dafs ein Fremder in nächsterNähe vorüberkommen
mag, ohne ihn zu bemerken. JedeFamilie sucht sich
eine flache Bodenerhöhungaus, die für Wohnraum und
Feuerstelle grofs genug sein mufs und sorgfältig von
Dornen gereinigt wird. Die beweglicheHabe und die
Mundvorräte werden hoch, wo sie vor den Hunden
sicher sind, an Ästen aufgehängt. Lange Binsenmatten
dienen als SchutzdächergegenSonneund Regen. Jede
Familie ist im Besitze einesgrofsen viereckigen Sackes
aus Leinwand, in dem sie nachts vor Mücken, Nässe
und Kälte Zuflucht findet. Man schläft auf Fasermatten.
Sorgfältig wird daswärmendeFeuer in der Nacht unter¬
halten ; es soll auch Moskitos und andere wilde Tiere
verscheuchen.

Küchen- und „Haus“gerät sind einfachsterArt.
Das Feuer wird heute mit Zündhölzern oder Stahlfeuer¬
zeugangemacht;Baumwolle und trockeneGräser liefern
denZunder. Früher wurden zwei trockeneHölzer „auf
besondereWeise aneinandergerieben“, was sicherlich
dahin zu verstehenist, dafs eines in demBohrlochedes
anderngequirlt wurde. Auf Holzrosten oder amKohlen¬
feuer wird gebraten. Das Fleisch wird auch gekocht,
aber niemals roh genossen. Salz ist nicht vorhanden.

Von irdenem Geschirr giebt es: 1. Wassergefäfse,
beinahekugelig, mit geradem,sehrkurzemHalse, die die
Frauen auf demMarschegefüllt mit sich führen; 2. Koch¬
töpfe, kugelig, mit sehrgrofserÖffnung; 3. kleine flache
Rundschalen, die wenig gebraucht werden. Die Her¬
stellunggeschiehtin derbekanntenWeise: Thonerdemit
Schneckenschalenvermischt, wird zu Würsten ausge¬
rollt, spiralig aufgebaut,verstrichenundmit einerMuschel
geglättet. Die Gefäfsewerden erst im Schatten, dann
in der Sonnegetrocknet und endlich, von brennenden
Holzstücken umgeben, in freier Luft gebacken. Die
zerbrechlicheWare erhält keineOrnamente;nur zuweilen
werden, so lange sie noch heifs ist, schwarzeSchnörkel
mit Harz aufgemalt.

Vorräte werden aufbewahrt und auf dem Marsche
mitgeführt, entweder, wenn sie von schlechtemWetter
nicht leiden können, in mehr oder weniger groben
Maschennetzenin Form von Taschen oder Hänge¬
matten Öi oder, wenn sie gegen Nässe empfindlich
sind, in tuchartig fest gewebten und undurchdring¬
lichen Beuteln. DiesesTuch, quadratisch zugeschnitten
und an Stöckchenhängend, wird auch als Fliegenwedel
benutzt (ein Gegenstand mir gleichfalls wohlbekannt
von den Bororo, an die die Schamakokoso vielfach er¬
innern). Zierlicher und buntfarbig gemustertsind kleine,
mit Nadel und Faden gefertigte Täschchen. „Keins
dieserGewebeist am Webstuhl gemacht und sei es der
einfachste, ausgenommendie Frauenbinde.“ Es soll

5

5) Dies bedeutet, wie nach Analogie anderer Palle zu
scliliefsen ist, wahrscheinlich, da die Schamakoko auf Matten
schlafen, eine Entlehnung von einem Stamme, der in Hänge¬
matten schläft.
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überall nur Ybirafaserschnur verwendet sein, die ge¬
schickt auf den Schenkelngedrillt wird. Ob die Baum¬
wolle nur als Zunder bekannt ist?

Prachtvolle Steinbeile (Fig. 1), die in demBuche
abgebildet sind, rühren nicht von den Schamakokoher.
In ihrem Gebiete gebe es überhaupt keine Steine. Die
anscheinendalten Beile sind sehr selten, werden von
den Sammlernhoch bezahlt und von den Indianern nur
beigebracht, wenn sie aus dem Innern kommen. Nach
BoggianisMeinung stammensievon densüdlichwohnen-
Tumana. Die Klingen werden in denAbbildungen teils
als grüner, teils als rötlicher kieselartiger Stein be¬
zeichnet; sie sind flach cylindrisch oder auch walzen¬
rund, verjüngen sichmäfsig stark nachhinten und haben
eine bogenförmigeSchneide. Sie sitzen in einemlangen,
wie es scheint, ziemlich platten Holzstiel, aus dem sie
hinten nicht herausstehen,und zwar an einemschmaleren,

schnittlich 1,2m lang, setzensich aus einemSchaft —

2/3derGesamtlänge— vonleichtemHolz und einerharten,
schweren, gekerbten Holzspitze zusammen. Stumpfe
Knöpfenden zum blutlosen Töten der Schmuckfedern
liefernden Yögel. Unten am Schaft schraubenförmig
aufgesetzteFedern.

2. Bogen,mit denentrockene Schlammkugeln ge¬
schleudertwerden (Fig. 2), sind ausweifsemHolz, leicht
und sehr biegsam. Durchschnitt halbkreisförmig, die
Flachkante nach innen, ausgenommenein rundliches,
7 bis 8 cm breites Mittelstück für den Griff der Hand.
Doppelsehne,an den Enden durch zwei Stückchenge¬
sperrt, in der Mitte zum Auflegen der Kugel ein i—i
zwischengeschaltet. Zum Erlegen kleiner Yögel.

3. Speere, zugespitztelangeStangenausPalisander,
elastisch und dauerhaft. Kleinster 3,25m lang. Zur
Jagd auf Jaguar und Wildschweine. Ich bemerke,dafs

nicht etwa kolbenförmig dickerenEnde. An der Einlafs-
stelle sind sie mit starker Schnur mehrfach umwunden
und diesenTouren ist eine reichliche Umwickelung des
Holzstielesangeschlungen;letztereendlichsetztmit einem
breiten Kranz von kurzen Federbüschelchenab. Leider
fehlen Mafse. An der einzigen Abbildung, die den
Holzstiel ganz darstellt, ist er 20mal so lang wie die
Klinge.

Wenn die Schamakokobereits mit eisernemWerk¬
zeugearbeiten,sosind auchihre Waffen schonhöheren,
fremdländischen Ursprungs. Sie erfreuen sich alter
Flinten, und nur die Kinder oder die Erwachsenen,wenn
die Munition ausgeht, schwingen den altheimischen
Bogen.

1. Der Bogen aus Palisander (Bignonia) ist rund,
spitzt sich nach den Enden zu und ist gewöhnlich 55
bis 100cm lang; die gröfste Länge beträgt 2m. Die
Sehneeine geflochteneFaserschnur. Die Pfeile, durch-

Rodrigues do Prado (1795)6) die berittenen Guaikurü
ihre langen Lanzen von den Spaniern und Portugiesen
entlehnenläfst.

4. Keulen, die nicht näherbeschriebenwerden,und
zwar Wurfkeulen; sie werden mit gröfster Geschick¬
lichkeit auf kleine Yierfüfsler — Gürteltiere, Füchse,
Nagetiere— beim Hinterherlaufen geworfen.

5. Knüppel oder lange Keulen, mehr oder minder
grofs, aneinemEndedicker, ausPalisander:dieFrauen¬
waffe. Sie dienen im gemeinen Leben, die dornigen
Palmblätter auseinanderzubiegen,wenn der Palmkohl
hervorgeholt wird.

Gefischt wird heute mit eisernen Angeln. Des
Schiefsensder Fische mit Pfeilen thut Boggiani keine
Erwähnung. In Sümpfenpflegen ein Dutzend Männer,

6) Revista do Instituto Historico e Geographico do Brazil,
Rio de Janeiro 1839, I, p. 38.
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die sich zum Kreise aneinander schliefsen, die Fische
zum Ufer zu treiben.

Schmuck wird, vom einfachstenabgesehen,nur hei
festlichemAnlafs getragen. Die GrenzezwischenZierde
und Amulet ist nicht zu bestimmen. Nicht genug des
Lohes findet der Verfasser für die geschmackvolleAn¬
ordnung der Farben und die zierliche Verarbeitung des
meist tierischer Herkunft entstammendenMaterials. Es
bestätigt sich wiederum die künstlerischeFeinsinnigkeit
des „rohen“ Jägers, wie wir nicht minder bei diesen
Waldindianern wiederumerfahren, dafs der „wortkarge,
melancholischeAmerikaner“ sich durch lustige Schwatz¬
haftigkeit und ein „heiteres, kindliches“ Wesen aus¬
zeichnet.

Die hübschestenGegenständeder Sammlung sind
die folgenden. Gürtel: aus bunten Papageienfedernan
einer geflochtenenSchnur, aus Straufsfedern, aus dem
buschigen Schwanz des Ameisenbären,mit Papageien¬
federn durchsetzt, aus Hirschklauen und Nufsschalen,
aus kleinen Schildkrötenpanzern. Halsbänder: aus
Aroideasamenkernenund Zähnen des Sumpfhirsches,
aus Samenkernenund Schilfrohrstücken, aus Bohnen,
aus Glasperlenund Hirschzähnen,ausFlügeldeckenvon
Käfern der Wachspalme,aus rosafarbigenGehäusender
Sumpfschnecke(Fig. 3), ausHaut, Federnund Schnäbeln
des Tukan. Ohrgehänge: aus Klauen vom Tapir,
Hirsch, Wildschwein an einermit Kernen und Perlen be¬
setztenSchnur,ausFederbündelchen,ausAffenschwänzen,
Vogelknöchelchen, Holzstückchen und Klappern der

linge stehendenUnterabteilungen. Unterschiedezwischen
ihnen und den übrigen Mitgliedern des Stammestreten
nur bei sehr wichtigen Anlässen hervor, wo ihr Rat¬
schlag befolgt wird.

Die Familie besteht ausMann, Frau, Kindern und
Sklaven, so lange sie noch keine eigeneFamilie bilden.
Diese Sklaven sind die Kinder fremder Stämme, von
denennur die Tumana erwähnt werden, ohne dafs wir
erfahren, auf welcheArt man ihrer habhaft wird. Dafs
die Schamakokoselbst ihre Kinder verkaufen, wissen
wir aus den brasilischenQuellen. Die Sklaven werden
wie dieeigenenKinder gut und liebevoll behandelt;beide,
wenn sie selbständig werden, lassen den Eltern oder
Herren Anteile ihrer Jagdbeute zukommen. Knaben
werden höher geschätzt als Mädchen. Mehr als ein
Mädchenscheint in derFamilie nicht geduldet zu werden.
Boggiani glaubt, dafsein erstgeborenesMädchenerwürgt
wird.

Die Ehe kommt nur mit Hindernissen zu stände.
Zunächst nimmt sich des Jünglings eine alleinstehende
ältere Frau oder eineWitwe an. Er bestreicht sich in
diesemStadium als flotter Elegant besondersgern mit
dem von den Guaikurü eingehandeltenUrukürot (dem
Farbstoff aus dem Samen des Orleansstrauches), auf
dessenErwerb die Schamakokoleidenschaftlich erpicht
sind. Wechselndsammelt er neueErfahrungen, bis er
sich endlich ein jungesMädchenerkürt. Diesessträubt
sich; Freunde helfen. Die Folgen werden sichtbar.
Nunmehr schaffen die beiderseitigen Eltern Ordnung.

Klapperschlange. Federdiademe aus Federn von
PapageioderStraufs, SpechtoderEnte. Federhauben
aus Federn gleicher Herkunft und namentlich auch des
weifsen Reihers; ein Prachtstück: die gewebte Unter¬
lage besetzt mit Federn, Schwänzenvom Ameisenbär
und Eber, Knochen,Schnäbeln,Perlen. Federgehänge
vomKopf auf dieSchulternniederwallendausdenFedern
von Enten, Reiher, sowie langen Schwanzhaarendes
Ebers. Federstäbe ins Haar zu stecken,doppelt, mit
FlaumquastendesStorches,Büschelngrüner Papageien¬
federn, weifser Straufsfedern und den Klappern der
Klapperschlange,oderausBüschelnweifserReiherfedern.

Musikinstrumente: Klötzchen von Palo santo
(Guayacumofficinale)mit Löchern oderVogeltibien (ein-,
zwei- und dreifach), am Halse hängend an Schnüren,die
mit Perlen,Federn,Wildschweinzähnengeschmücktsind;
eineSteinchenenthaltendeRassel,aus einer Schildkröte
gemacht,mit Holzstiel.

Tabakpfeifen (Fig. 4): roh aus Palo Santo ge¬
schnitzte Holzköpfe von der Form einesStückesMais¬
kolben, denenunterhalb der Mitte ein Rohr schief an¬
gesetzt ist.

Sociale Verhältnisse. Der Stamm zerfällt in
vier Unterabteilungen. Es sind von Norden nachSüden
gerechnet: 1. die Muria, 2. die Ibitessa, 3. die Etschogole
(eine kleine Abzweigung von 2.), 4. die Ennima, d. h.
diejenigen, die dem Nachbarstammegleichen Namens
zunächstwohnen. Es giebt fünf Häuptlinge (capitano),
drei davon mit erblichemRange, zwei nach Verdienst.
Von jenen gilt einer als oberster und lebt abwechselnd
bei jeder der vier unter je einemder andernvier Lläupt-

Die der jungen Frau erhalten Geschenkeund haben
längere Zeit hindurch Anspruch auf Vorräte und Jagd¬
beute, die der Schwiegersohnbeschaffenmufs. Eheliche
Untreue ist selten. Häufig aber sind erbitterte Kämpfe
unter jenen älteren Lehrmeisterinnen des Jünglings,
wenn ein drohender Wechsel die Eifersucht wachruft.

Sang und Tanz begleitet alle lebhafterenAffekte,
die desGrolls und Zorns, wie die der Freude, und findet
in diesem wie in jenem Falle auch seinen Ausdruck
durch BemalendesKörpers. Ein Eisenoxyd liefert rote
Farbe, die als Untergrund dient für weifseund schwarze
Bemalung. Am unwiderstehlichsten wirkt der erste,
die Lagunen und die CaraguatapflanzenfüllendeRegen;
überall erhebt sich Freudengeschreiund man beginnt,
zum Himmel aufblickend zu tanzen, „um dem gütigen
Geist“, wie Boggiani meint, „zu danken, der dassegens¬
reiche Element auf die Erde schickt“. Wohl Kultur¬
brille. Sie singen auch, wenn ein heftiger nächtlicher
Regenihnen das Lager verleidet und sie Stunden lang
um ein wärmendesFeuer versammelt. BesondererAn¬
erkennung als Possenreifsererfreuen sich die Tumanä-
sklaven. Sie ahmen die Rufe von Tieren nach und
finden begeistertenBeifall auch für spöttischeWieder¬
gabe bestimmter Schamakokopersonen. Der Feder¬
schmuckwird nur bei festlichemAnlafs angelegt. Dann
erscheint auch das mit Federn geschmückteSteinbeil,
so dafs man annehmendarf, dafs dieseAusschmückung
nur dem Prunkwerkzeug zukommt. Im Innern des
Chaco sollen gelegentlich grofse Festlichkeiten statt¬
finden. Beliebt sindBallspiele nachArt desLawn tennis.
Es gehörendazu Bälle, aus Schnürenzusammengedreht
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und Schlagstöcke,ausHolzgabelnbestehend,derenbeide
Enden aneinandergebundensind.

Von der Kunst der Ornamentik wird nur berichtet,
dafs sie im Gegensätzezu der der Guaikurü ganz un¬
entwickelt sei.

Nun noch ein Blick auf die düstereSeite desDaseins.
Von Krankheiten wurden beobachtetam häufigsten

solcheder Lungen, ferner Kopfschmerzund Fieber, wenn
derWassermangelder
Trockenzeit beginnt.
Nicht selten verdor¬
bener Magen bei der
grofsenGefräfsigkeit.
Die Frauen essennie
Hirschfleisch,siewür¬
den krank werden
oder gar sterben.
Männer verachten
Yögel und gewisse
kleine Yierfüfsler als
Nahrung der Weiber
und derKinder. Kna¬
ben dürfen keine
Straufseneier essen,
die sie zu finden viel¬
leicht nur zu ge¬
schickt sind, die aber
| blofs erwachsene
Männer gefahrlosge¬
niefsen. Einige wei¬
gern sich, das sonst
ziemlich beliebte
Rindfleisch zu essen.
Wennmanmit offe¬

nem Munde schläft,
gelangenböseGeister
in den Körper. So
entstehen die
Krankheiten. Kuren
durch Exorcismus,
Saugen, Ausspucken, stets mit vielem Gesangund Ge¬
heul verbunden. Amulette sind sehr heilkräftig, wenn
man sie frühzeitig und richtig anwendet. Behandlung
von Schlangenbifs:Einschneidender Wunde,Ausbluten,
fester Yerband oberhalb, Auflegen von gekautem Ta¬
bak, Spirituosen,Schwitzen,
kurz man vergleicheunsere
Handbücher.

Bei Todesfall allgemei¬
nesBejammernund Lobsin¬
gen des Yerstorbenen. Be¬
malen des Leichnams mit
Urukü und Anlegen seines
Festschmuckes.Mit Pfählen
werden zwei Gruben dicht
nebeneinandergegrabenund
vergröfsert, bis sie sich ver¬
einigen. Auf dasGesichtdes
Toten wird ein Stück Leinwand gelegt und er dann
schnellunter furchtbaremGeschreiin ausgestreckterLage
eingebettet. Jeder wirft Erde in das Grab, die Frauen
stürzen sich darüber hin und rufen ihn bei Namen.
Aufhäufen von Zweigen und Stämmen zum Schutze
gegen die Tiere. Die Verwandten trauern lange Zeit
und Gatte oder Gattin rasieren sich das Haupthaar.
Allnächtliches Wehklagen. Die Thränen dürfen nicht
abgetrocknetwerden, man darf sich nicht waschen: an
der Stärke der rufsschwarzenSchmutzschicht, die sich
unter den Augen bildet, bemifst man die Liebe zum

Globus LXVII. Nr. 21.

Yerstorbenen. Monatelang hört man nachtsdasWeinen
und Jammern, immer wieder erklingt das Lob desToten
und wird er bei Namengerufen.

Sprache und Klassifikation. Der wertvollste
Beitrag, den Boggiani für die Kenntnis des südameri¬
kanischenIndianers liefert, ist weitaus sein Vokabular
mit 450 Wörtern. Die Aufnahme zeugt von grofser
Sorgfalt, zumal in demBemühen,die Aussprachegenau

wiederzugeben. Mit
Recht behauptet er,
dafsdieSprachekeine
Verwandtschaft mit
den bekannten Cha-
cosprachen und na¬
mentlich auch nicht
mit dem Guarani er¬
kennen läfst. Wo¬
hin gehörendieScha-
makoko? Boggiani
selbst wirft das Pro¬
blem auf, ob sie mit
den alten Z amuk o,
Samuku identisch
seien. Dieseseienein
wilder Stamm ge¬
wesen, der zur Zeit
derJesuitenimlnnern
des Chaco wohnte
und von denen der
Pater Muratori,
Azara,d’Orbignyund
Andere berichteten.
An der Überein¬

stimmung der beiden
Namen Schamakoko
undSamukuwill Bog¬
giani nicht zweifeln,
er glaube aber, dafs
sein Stamm nur
durch irgend eine

Verwechselungder Weifsen jene Ableitung erbalten und
im Verkehr mit ihnen adoptiert habe; er sei nicht sicher,
ob sie sich unter sich selbst auch so nennten, und wisse
nur, dafs sie als ihre eigenen Namen die oben ange¬
gebenender vier Unterabteilungen führten. Allein als

zweifelloser Irrtum müsse
es gelten, wenn man die
Schamakoko für thatsäch-
lich identisch mit den Sa¬
muku nehme.Erstenshätten
die Samuku zwischen dem
18. und 20. Breitengrade
gewohnt, während die Scha¬
makoko jetzt das Gebiet
südöstlich davon zwischen
dem 20. und 21. inne hät¬
ten; jene seienBewohnerder
Hügel, diesedesFlachlandes.

Zweitens seien die Samuku im Gegensätzezu seinen
Freunden im Besitz von gut gebauten Hütten und
kultivierten Feldern gewesen. Drittens — und das
sei das wichtigste Argument — zeige die Samuku-
sprache, von der er freilich nur drei Wörter kenne,
keinen Anklang an das Schamakoko; nur begännen
diese drei Wörter (Wange, Ohr, Auge) mit derselben
Silbe, die aber in beidenSprachenganz verschiedensei,
und so könne höchstensein gleicher Typus der Sprache
und die Gleichheit der Rasse gefolgert werden. Da
kämen wir, weil beideStämmePronominalpräfixehaben,
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freilich nur zu dem Ergebnisse,dafs es beidesamerika-
kanischeStämmesind.

Hiergegen darf ich nun auf Grund einer ausführ¬
licheren Sprachvergleichungerklären, dafs das Schama-
koko engeVerwandtschaft mit demSamuku zeigt. Wir
müssen uns betreffs der alten Verhältnisse vor allem
bei Hervas7) umsehenoder, wenn uns das Original¬
werk nicht zugänglich ist, in dem auchheutenochhoch¬
zuschätzenden Adelung-Vater sehen Mithridates8).
Die Jesuiten hatten eine ganze Anzahl Samukustämme
in ihren Missionender Provinz Chiquitos untergebracht
und sich nach Kräften bemüht, ihre Sprachedurch das
Chiquito zu verdrängen. Es gab drei Dialekte des Sa¬
muku schondamals; als Stämme,die sieredeten,werden
genannt die Ugaranos, Tunachos, Caipotorados,Moro-
tocos,Cucurates,Tamänos,Imonos, Timinahas, Satienos
und die Samukos selbst,die zuerst bekehrt wurden
und nach denenalsdann auchdie Sprachverwandtenbe-
namt wurden. Hervas fügt aber noch hinzu, aufser
jenen in den Missionen von S. Giovanni, Santiago und
S. Ignacio angesiedeltenStämmenhätten auch „einige
durch die Wälder streifende Stämme“ Samuku
gesprochen. Damit ist sowohl der erste als der zweite
Einwand Boggianis erledigt. Die Entfernung, die er
als Gegengrundbetrachtet, ist übrigens für südamerika¬
nischeVerhältnisseeinenaheNachbarschaft.Eskann sich
überhaupt nicht darumhandeln, ob die Schamakokodie
Samuku sind, sondern nur, ob sie ein Samukustamm
sind, womit wir alles Erreichbare erreicht hätten.

Die entscheidendeKlassifikation ist allein nach der
Sprachezu treffen. Hierzu bietet Hervasim Vaterunser,
in einem andern Gebet,in einerWörterliste und in ver¬
sprengten Kleinigkeiten ein brauchbaresMaterial; mir
selbst steht ein gröfseres durch den merkwürdigen Zu¬
fall zur Verfügung, dafs ich kürzlich aus Bolivien eine
alte anonyme Jesuitenhandschrift bekommenhabe, die
in einemHefte von 113 Seiten zwar keine Wörterver¬
zeichnisse,aber etwas besseres,eine in den zahlreichen
Beispielen auch viele Vokabeln überliefernde Gram¬
matik „Arte dela lenguazamuca“enthielt. DerVerfasser
erwähnt des öftern auch das „Wörterbuch“ , von dem
wir nichts wissen. Mit Ilervas stimmt er genau überein.

Man vergleiche nun folgende Wörter der beiden
Sprachen:

Schamakoko Samuku

Zahlwort 1
ich, mein

j du
gut

sommalá
eióc wir
óua
ompa

tschomara
yoc
ugua
uom

7) Lor. Hervas, Idea del Universo, Cesena, Bd. XVII,
Catalogo delle Lingue (1784), p. 31; Bd. XVIII (1785), p. 37,
42, 45, 48, 122; Bd. XIX (1786), p. 97; Bd. XX, Vocabo¬
lario Poliglotto (1787), p. 163 etc. ; Bd. XXI, Saggio Pratico
delle Lingue (1787), p. 65, 101; Anhang.

8) Adelung-Vater, Mithridates, III. Teil, zweite Ab¬
teilung, Berlin 1813, p. 553 ff., 570.

Schamakoko . Samuku

weifs porlo pororo
süfs diri dirip
tot toi toi
Holz pid pit
Baum pori pore
Weg dèe daec
Wasser nió yot
Sonne dèi Tag dirie
Mutter ota ote
Mann néit naitie
Zunge os-ariic archo (Plural)
Hand os-ummè yumanai
Auge os-iddi yede
Eufs os-idili irie
Verneinung ié- ca-

DieseZusammenstellungerweckt einen falschenEin¬
druck. Sie ist zu günstig für meineBehauptung, inso¬
fern sie nichts von den viel zahlreicheren Ver¬
schiedenheiten zwischenden beiden Idiomen verrät.

Das Pronominalpräfix os- ist im Samuku nicht vor¬
handen,aber wir wissennicht, ob esnicht etwa „unser“
bedeutet und dann könnte es sich lautlich mit az-, ay-
„unser“ des Samuku decken. Möglich aber auch, dafs
die Entsprechunghier fehlt. Es würde nachAnalogieen,
solange essichnur um ein solchesPräfix handelt, nichts
beweisen. Trotz aller jetzt schonfestzustellendenVer¬
schiedenheiten,derenZahl man sich sehr grofs vorstelle,
geht aus den obigenÜbereinstimmungenmit aller Sicher¬
heit hervor, dafs die Schamakokoein Samukustammsind.
Denn dieseEntsprechungengehörensehr verschiedenen
Begriffsklassenanundkönnennicht alsLehnwörter gelten.
Wir werden Boggiani auch nur um so dankbarer sein,
dafs er uns nicht eine neue isolierte Sprachekennenge¬
lehrt hat, und, wenn er bei seinemVorhabenbleibt und
eineneueReisenachdemSchauplatzseinerThaten unter¬
nimmt, so warten seiner neue Verdienste in dem ver-
tiefteren Studium einer Sprache, deren Repräsentanten
ausgestorbenschienen. Noch lagert ein tiefes Dunkel
über den Beziehungender Chacosprachen.Jeder Licht¬
strahl ist hochwillkommen. Boggiani hält einen andern
und vielleicht glänzenderennoch in Bereitschaft, wenn
er den Beweiszu führen vermag für eine kurze Bemer¬
kung in seinemBuche, dafs das bis nach Cuyabahin¬
aufreichendeGuanäeins sei mit dem Lengua, Angayte
und Sanapana, den Sprachender Stämme am rechten
Paraguayufer, gegenüber etwa der Strecke zwischen
Concepcionund der Apamiindung. In diesemGebiete
ist noch alles zu thun. Ich z. B. erhoffeauch hier Auf¬
klärung für die von mir sprachlich aufgenommenen,
aber nirgendwo bisher unterzubringendenBororö9) des
S. Lorenzo. Vom nördlichen Chaco nach Brasilien
hinüber stofsen zwei ethnographische Provinzen zu¬
sammen,deren Grenzennoch flüssig sind.

9) Ein spärliches Wörterverzeichnis der Otuqui im
Norden des Schamakokogehietes enthält die einzigen, bis
jetzt überhaupt in Frage kommenden Entsprechungen.

Zur Ethnographie der Papuas.
(Mit einer Tafel als Sonderbeilage.)

UnserekolonialenErwerbungen in der Südseehaben
die Teilnahme weiterer Kreise auf die dortigen geo¬
graphischenund ethnographischenVerhältnissegelenkt,
und auf diese Teilnahme dürfen auch alle Veröffent¬
lichungen über diese Verhältnisse rechnen, wofern sie
eine über den engeren Rahmen der Fachwissenschaft
hinausgehendeBedeutung haben. Auf eine derartige

Veröffentlichungwollen wir an dieserStelle die Aufmerk¬
samkeit unserer Leser zu lenken versuchen; es handelt
sichum eineReihebildlicher Darstellungender Papuas1),

7) A. B. Meyer und R. Parkinson, Album von Papua¬
typen, Neuguinea und Bismarck - Archipel. Etwa 600 Ab¬
bildungen auf 54 Tafeln in Lichtdruck. Dresden, Stengel und
Markart 1894.
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