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gerade für einen größeren Leserkreis etwas
schwierigen und spröden Stoff des Kalender
wesens und der Schrift. Der Text wird hier
durch tabellarische Übersichten und zahl
reiche Abbildungen vortrefflich ergänzt.

Etwas zu knapp und summarisch erscheint
dagegen der nur 12 Seiten umfassende Ab
riß über die aztekische Kunst (Baukunst, Pla
stik, Kunsthandwerk). Angesichts des großen
Interesses, das gerade die Kunst Alt-Mexi
kos neuerdings in weiteren Kreisen findet,
hätte man sich eine eingehendere Darstel
lung dieses Gegenstandes auch in dem vor
liegenden Werk gewünscht. Es muß aller
dings eingeräumt werden, daß die vielen
hervorragenden Bildtafeln, die das ganze
Buch begleiten und größtenteils Werke azte-
kischen Kunstschaffens zeigen, weitgehend
für das entschädigen, was man im Text zu
diesem Thema vermißt.

Im Schlußkapitel gibt die Verfasserin ei
 nen gedrängten Überblick über die vorazte-
kische Kulturwelt Mexikos und der Nachbar
gebiete und geht dabei auch — anerkennens
wert vorsichtig und zurückhaltend — auf

das Olmekenproblem und die Frage des Ur
sprungs höherer Kulturentwicklung im meso
amerikanischen Raum überhaupt ein. Als
chronologisches Orientierungsschema zieht sie
den Datierungsversuch Rivets (Mexique Pré
colombien, Paris 1954) heran.

Eine Fülle von Textabbildungen und, wie
schon erwähnt, zahlreiche vorzügliche Bild
tafeln vervollständigen den Inhalt dieses
Buches, dem auch zwei Faltkarten beigegeben
sind und dem weder ein Literaturverzeichnis
noch ein Quellennachweis zu den Textbil
dern, leider aber ein Register fehlt. Eine
deutsche Übersetzung dieser schönen und
wertvollen Publikation, lür deren Ausstat
tung der Verlag höchstes Lob verdient, würde
dankbar zu begrüßen sein.

Jäger

ALAIN GHEERBRANT:

L’Expedition Orenoque — Amazone 1948
— I960. 300 S.. mehr. Bildtaf. 8°. Galli-
mard, Paris 1952.

Das Buch ist der Erlebnisbericht einer Ex
pedition, die von Villavicencio in Kolum
bien aus zunächst zum Orinoco und von dort

durch die menschenarmen Dschungelgebiete

des Rio Ventuari über die Wasserscheide-
zwischen Orinoco und Amazonas nach Nord
brasilien führte. Die zweite große Etappe
dieser Reiseroute entspricht dem Weg, den
fast vierzig Jahre vorher (1911—12) in um
gekehrter Richtung Koch—Grünberg auf sei
ner berühmten Expedition zum Orinoco ge
zogen war. Außer um das Studium der In
dianer ging es Gheerbrant und seinen Reise
gefährten darum, die Wasserscheide zwi
schen den beiden Stromsystemen auf einem
neuen, südlichen Weg im Bereich der Serra
Parima zu überschreiten. Dieses Vorhaben

ist nicht geglückt. Der Weg über das tren
nende Gebirge, den die Expedition schließ
lich wählen mußte, war im großen und gan
zen kein anderer als die nördliche Merevari-
Route Koch—Grünbergs, verlief also nicht
über die Serra Parima, sondern über die
westlichen Ausläufer der Pacaraima-Kette.

Gheerbrants Reisebericht ist flüssig und
fesselnd geschrieben und läßt den Leser die
Schwierigkeiten und Gefahren dieser fran
zösischen Expedition, vor allem in der men
schenfeindlichen Waldwildnis zwischen Ori
noco und Parimabergen, eindringlich miter
leben. Hunger, Entbehrungen und Fieber,
zermürbender Kampf mit Stromschnellen und
den Unbilden des Klimas, mit Moskitos und
Piranhas, stete Sorge um das Schicksal der
Expeditionsausrüstung, und das bedrückende
Gefühl, ganz von den Indianern und ihrer
Unterstützung abhängig zu sein, begleiten
die kleine mutige Schar auf ihrem Weg durch
den tropischen Regenwald bis in die Savan
nen des Rio Uraricoera.

Das von der Expedition durchzogene Ge
biet gehört zu den völkerkundlich bis heute
nur mangelhaft erschlossenen Strichen Süd
amerikas. Der Ethnologe nimmt daher das
Buch Gheerbrants mit besonderen Erwartun
gen zur Hand. Er sieht sich aber leider ent
täuscht, denn die in die Reiseschilderung
eingestreuten völkerkundlichen Beobachtun
gen führen im wesentlichen nicht über das
hinaus, was seit Robert Schomburgk, Chaf-
fanjon, Koch-Grünberg u. a. bekannt ist. Von
flüchtigen Begegnungen mit Angehörigen der
Indianerstämme am Rio Guaviare und Rio

Vichada abgesehen, kam die Expedition mit
den Piaroa und vor allem mit den karibi

schen Yecuanä (Makiritare) und den ge
fürchteten Guaharibo in engere Berührung.
Am ergiebigsten für die Völkerkunde war
ein mehrwödiiger Aufenthalt bei einer


