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ALKOHOLISCHE GETRÄNKE BEI DEN
NATURVÖLKERN SÜDAMERIKAS

GÜNTHER HARTMANN, Berlin

Im Anschluß an eine größere Arbeit über „Alkoholische Getränke bei
den Naturvölkern Südamerikas“, die bisher nicht publiziert werden konnte,
sollen im folgenden Auszüge aus ihr und ermittelte Ergebnisse vorgelegt
werden.

Aus fast allen Erdgebieten konnte der Beweis erbracht werden, daß sehr
viele Naturvölker lange vor dem Zusammentreffen mit Europäern be
rauschende Getränke herzustellen vermochten. Der verderbliche Einfluß ins
besondere im südamerikanischen Gebiet begann erst mit der Einführung hoch
prozentiger alkoholischer Getränke durch die Europäer. Erst der ungezügelte
Genuß dieser Getränke führte nicht nur zu Auflösungen von alten sozialen

Formen, sondern brachte ganze Gemeinschaften zum Untergang.

Die Originalarbeit umfaßt alle Naturvölker Südamerikas, soweit Literatur
angaben bzw. Berichte über fermentierte Getränke vorliegen, von Feuerland
bis zum Panamagebiet. Auch die Berücksichtigung von Westindien war not

wendig, da von Südamerika her eine Besiedlung dieser Gebiete erfolgte. Un
berücksichtigt dagegen bleiben die Hochkulturvölker der mittleren und nörd
lichen Anden.

Bei den zur Verfügung stehenden Quellen und ihrem unterschiedlichen
Alter war eine Auswertung nicht immer in gewünschter Form möglich, zumal
vor allem bei den älteren Berichten genauere Angaben über Getränke oft
fehlen, bzw. keine Anhaltspunkte dafür gegeben sind, ob es sich um fermen
tierte oder unvergorene Getränke handelt. Es sollte versucht werden, die ver
schiedenen Formen der Herstellung darzulegen und vor allem auch die Be
deutung alkoholischer Getränke im Gemeinschaftsleben aufzuzeigen.

Die Bezeichnung „alkoholische Getränke“ ist bewußt gewählt worden, da
sie die Terminologie Bier und Wein einschließt. Weine und Biere sind vor
allem durch die Arbeiten von Hartwich und Weule seinerzeit gegeneinander
abgegrenzt worden.

Unter Bier wird jedes aus stärkehaltiger Substanz durch alkoholische
Gärung gewonnene Getränk verstanden. Im allgemeinen enthalten Biere neben
Gärungsalkohol und etwas Kohlensäure kleinere oder größere Mengen von
unvergorenen Stoffen (Mineralstoffen, Extraktivstoffen). Diese letzteren be
dingen z. T. den hohen Nährwert der hier in Rede stehenden südamerika
nischen Biere. Die vorhandene Stärke muß zunächst in vergärbaren Zucker


