
BEITRAG ZUR KENNTNIS DER TAPIRAPÉ-INDIANER.
VON

Dr. WILHELM KISSENBERTH.

HISTORISCHES.

Das seither mit dem dichtesten Schleier des Geheimnisses umwobene Gebiet der Tapi-

rapé-Indianer und seiner Bewohner, eines ganz isoliert in Zentralbrasilien hausenden Tupi-
Stammes, das ersehnte Ziel so manches Forschungsreisenden, soll, wie eine brasilische

Zeitung meldete 1 ), keine „terra incognita“ mehr sein.
Im Laufe des Jahres 1912 soll es demnach einer brasilischen Expedition*1 2) unter Leitung

des Dr. Francisco Mandacarü gelungen sein, in das gegenwärtig von Tapirapé bewohnte
Territorium einzudringen und friedliche Beziehungen mit ihnen anzuknüpfen.

Leider liegen einstweilen noch keine genaueren Nachrichten über die Ergebnisse der Reise
vor. Die darauf bezügliche Zeitungsnotiz soll am Schlüsse dieses Teiles der Abhandlung ihren
Platz finden.

Die Quellen über die Tapirapé-Indianer und ihre Herkunft fließen recht spärlich. Doch
dürfte uns aufmerksame Lektüre und Studium der über sie in der Literatur hie und da ein-

gestreuten Notizen den Weg zeigen zu einer ganz befriedigenden Lösung für ihre Provenienz
und ihre Wanderungen, die sie schließlich dauernd in ihre noch heutigentags behaupteten
Wohnsitze in dem Urwaldgebiet zwischen dem Rio Tapirapé und dem Rio Naja (ca. 10° bis
11° s. Br.) geführt haben (Fig. 1).

Soweit ich vorläufig 3 ) in Erfahrung bringen konnte, wird der Tapirapé-Indianer zum ersten

Die unruhigen Zeiten des Weltkrieges haben es mit sich gebracht, daß eine unvorhergesehen lange
Verzögerung in der Drucklegung der vorliegenden Arbeit eintreten mußte.

1) „O Paiz“; 9. Oktober 1912, Rio de Janeiro. Der „Protec9äo aos Indios“ überschriebene Artikel ist der
in Goyaz erscheinenden Halbmonatsschrift „Estado de Goyaz“, 15. September 1912, entnommen.

2) Durch die Initiative des bekannten brasilischen Pioniers und warmherzigen Indianerfreundes Coronei
Candido Mariano da Silva Rondon, dessen im Staatsauftrage in den Jahren 1908—1910 ausgeführte Expedition
einen großen Teil Innerbrasiliens wissenschaftlich und wirtschaftlich erschlossen hat, wurde im Jahre 1910 der
„Service de Protec9äo aos Indios“ begründet und die „Nova Inspectoria Federal de Proteccäo Fraterna dos In
digenas do Brasil“ als besondere Sektion dem Ackerbauministerium angegliedert. Das Programm dieser Insti
tution, die übrigens nicht mehr bestehen soll, ist darauf gerichtet gewesen, mittels einer auf positivistischen
Ideen aufgebauten Laienkatechese (catechese leiga) die unzugänglichen und großenteils noch feindlichen In
dianer Brasiliens zu pazifizieren. In alle in Frage kommenden Gebiete beschloß man zu diesem Zwecke Indi

anerinspektoren zu schicken. Als einer der „Laienmissionare“ erhielt Dr. Mandacarü den Auftrag, vor allem
die Javajé, Zawazé [sprich z — j im Franz.!] auf der Insel Bananal und die Tapirapé-Indianer der Zivilisation
zuzuführen.

3) Einen Beleg für das Gerücht, es seien bereits im 17. Jahrhundert Jesuitenmissionare mit den Tapi-
rapè in Berührung gekommen, konnte ich nicht finden. Daß aber die Tapirapé zeitweilig wohl unter dem Ein
fluß christlicher Katechese gestanden haben mögen, das scheint mir aus dem Worte maheira, mäejrä = Weißer,
Christ hervorzugehen, das nach Überlieferung mancher Autoren in anderen Tupi-Guarani-Dialekten von nachweis
bar katechisierten Stämmen: tupan rayra (Qoncalves Dias), tupana ray’ra (Martius), tupana ray’ra (Montoya),
parania (bei den Anambé) usw. lautet. Vielleicht ist parania nur eine durch die so häufig vorkommende Konsonanten
umstellung entstandene Form, und das Wort hieße dann pan-aria oder päaria. Der Lautwandel von ,,p“ zu „m“
und umgekehrt gehört ebenfalls zu den allerbekanntesten Tatsachen. So ergäbe sich denn mäaria, das dem
mäejm direkt entsprechen dürfte.


