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1922 besuchte Jahn nochmals die Lagune und erzählt (1927: 194 ff.), daß
die Akkulturation bereits weit fortgeschritten war. Kr beschreibt eingehend
di e Pfahlbauten und ihre Aufstellung, die Hausgeräte und Waffen. Damals
Wurden noch Pfeil und Bogen verwendet. Die Mahlzeiten bereitete man in
speziellen Kochhütten. (Über diese Aspekte der materiellen Kultur, die sich
Licht wesentlich verändert haben, s. u. p. 172.) Nach Jahn trugen die Männer
ift den 20er Jahren bereits Hemd und Hose, Sandalen und Strohhut; die Frauen
Singen noch in „batas“, trugen Halsketten, Armbänder, Ohr- und Fingerringe
nnd bemalten sich das Gesicht.

Die Nahrung bestand aus Fisch, Kochbananen und Gemüse.
Jahn erwähnt ferner, daß die Paraujano ihre löchter an die Kreolen zu

Ve rkaufen pflegten, was natürlich zu einer noch rascheren Auflösung dei alten
Stammessitten führte. Übrigens werden ähnliche Dinge von den Goajiro be
richtet und sollen noch heute Vorkommen. Außerdem findet Jahn den typi
schen Goajiro-Brauch des „blanqueo“ auch bei den Paraujano: Die Mädchen
Werden bei der ersten Menstruation im Hause eingesperrt, um erst nach
Monaten und Jahren als heiratsfähig entlassen zu werden. „... la doncella estä
idanqueando“, das Mädchen wird weiß gemacht, weil sie mit der Sonne nicht
in Berührung kommt, sondern nur des nachts manchmal ungesehen das Haus
Erlassen darf. Zu dieser Sitte schreibt Wildert (1959: 86):

„Mädchen sind erst nach vollzogener Menstruation und Initiation heiratsfähig.
^Dtiationszeremonien für Jungen gibt es nicht ... Am Tage der ersten Menstruation be-
2 kht das Mädchen einen Winkel des Hauses, wo es sich von der Familie abgeschlossen

eine ]yj atte n iederlegt. Während einer Isolierungszeit von 10 bis 15 lagen darf cs den
nßboden nicht betreten, Geräte und Gegenstände, die ihre Brauchbarkeit verlören,

^ c ht berühren und nur Wasser und ungesalzenes Vogelfleisch als Nahrung zu sich nehmen.
c‘tztere wird ihm von irgendeiner erwachsenen Person der hamilie gereicht. Während

dieser Zeit wird die Kandidatin vom Schamanen besucht, der neben ihrem Lager ein
Qualmendes Feuer anzündet, da der Rauch exorzierende Kraft besitzt und böse Geister
ßnurei) vertreibt, die sich dem Mädchen und der späteren Frau bemächtigen könnten.
, er Schamane hockt sich neben dem Mädchen nieder und konversiert, von seiner Rasse

e gleitet und Tabak kauend, mit übernatürlichen Kräften. Die Isolierungszeit endet mit
umem Bad der Kandidatin am Ufer des Flusses oder Sees, wohin sie, verschleiert, von der

utter geleitet wird.“

Heute ist die Vorbereitungszeit auf nur zwei Wochen verkürzt, und
nnfig W j r q (Ji ese Sitte gar nicht mehr ausgeübt. Jahn (1927: 35 ff.) schneidet

^nch das Problem der Arawaken-Besiedlung an. Vor allem basieren seine Ans
porungen auf eigenen linguistischen Studien. „El dialecto paraujano que

nos otros hemos recogido y estudiado en aquella region, es de retracen aruaca,
c °mo el goajiro, y ahne de este. De ello tenemos concluir, que toda la poblacion
pri niitiva que vivia al norte de Maracaibo era aruaca.“ Er meint, daß die Ara-
^uken bereits dort lebten, als die Kariben einbrachen und sie von den Haupt
rippen der Arawaken im tropischen Urwaldgebiet abschnitten.

Hie Bezeichnung arawak für eine bestimmte Sprachfamilie bei den Indi
Avf rn Südamerikas wurde erstmalig von Karl von den Steinen geprägt.
, bcr schon im 18. Jahrhundert wurden arawakische Vokabularien gesammelt,

es onders von deutschen Missionaren in der Guayana. Karl von den Steinen


