
 

Sonnabends den

Sonderbarer Aberglaube der Juwdianer zu
Datayia,

Wie menig Einfluß die Verbindung der Cutopker mit
den Zieanern, auf die Ausdiizung und Yufklärung des

 Berflaudes der Yenseren habe, davon mag folgendes Beys
/fprel des ungereimrefien Nberglaubens, weiches Herr
Hauts, der den Cupizain Covt in den Zahren 1765; vis
1770 auf feiner NMeije um die Erdkugel begleitete, mits
tbeilt, zum Auffallendften Berweize „wenen, „Daß diefe
Zudianer noch immer den Teufel für den Urheber aller
Krankheiten und alles Yebels halten, und ihn: Fleifch,
Geld und andere Dinge, als ein Verfhnungsopfer,
darvringen, If Faum zu begreifen, wenn man bedenkt,
daß fie fhon Mo lange unter Eutopdern leben, ud im
tägityen Berkehr mit ihren doch wohl Gelegenheit ges
Aug haben, dder manche Segenflände des Glaudens
und BWifens fich deffer unterrichten zu Fönnen, Allein
 biejes lexrere ift nicht der Fall, und man muß, um
fic diefe höchft auffallende Erfeheinung erklären zu
Eonnen, entweder zu der Indolenz der Indianer feine
Zuflucht nehmen, die fie gegen alles, was Nachdenken
erfordert, beweifen; oder aber zu dem großen Einfluß
den ihre Kamwin’s oder Priefier auf fie haben, und
die aus Eigennug alles anmenden, um zu verbüten,
daß die verniünftigere Ueberzeugung ben ihnen Feinen
Eingang finde. Zır diefem urfinnigen Aberglauben an
den Teufel gefellt fich noch ein anderer, der jenen ben
weitem an Ungereimtheit übertrifft. Die Indianer bes
gen unter andern auch den thöridten Wahn, daß eine
Frau, die von einem Kinde entbunden wird, mandymal
auch mit einem jungen Krokodill, als einem Zwilling,
Finde zugleich niederkomme. Fragt man, wo ein foldhes
Gefchöpf denn nachher bleibe? fo if die Antwort : die
Wehmürter trügen es alfobald nad dem Eluffe und feßs
ten e$ dafelbf ins Waffer, Die Familie, der man aufs
gebunden hat, daß fie eine foldhe Misgeburt von Ans
verwandten im Flufe habe, bringt derfeiben in der
Folge ohne Unterlaß Lebensmittel zu; befonders muß
derjenige, den man für den Zwillingsbruder des Kros— Eodils hält, fo lange er lebt, zu gewiffen Zeiten an
den Fluß gehen, um diefe brüderlihe, Pflichtdu. erfüls
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fen, Collte cr dieß je verfäumen, fo würde er, wie fie
durchgängig glauben, ‚nir Krankheit oder gar mit Bers
fuft des Yebens daflır geflraft werden,

Wie ein fo ungereimter und unfnniger Aberglaube
Habe entfichen Fbnen, ithwerzu begreifen. Vielleicht
mag er von den Znfein Celches und Bourou bers
fanımen , wo Diele von den Einwohnern Krokodille in
ihren Däufern zu unterhalten pflegen, Dem fey aber
wie Ihm wolle; Jegt hat er jich über die meißen ofindie
fen Zufeln verbreitet, und die Leute find durchgängig
fo 1eft überzeugt, daß diefe unmdgliche Begebenheit ch
täglich creigne, daß 1eder Indianer, den ıc) darkıber bes
fragte, ganz treuherzig verficherte, e$ (cn mahrlich fe
und nicht anders,

Dergleichen KXrokodill-Zwikinge heißt man Sudaras,
Die Znoianer ließen fichs, fo oft die Rede davon mar,
gar fehr angelegen feyn, uns von dem Dafenn diefer
imärifchen Wefen zu überreden, und fkusten ihre Bers
Acherungen mit mandjen abgefhmadten Währchen auf.
Eine junge Sfavinn 3. B., die fich ziemlich gut engs
lifch ausdrücken Konnte, erzählte mir, ihr Vater habe
ihr anf feinem Todtenbette entdeckt, er habe einen fol
chen Sudara, fie mdgte alfo diefen ihren Onkel im
Siuffe wohl pflegen und ihn nad) feinem Tode gehörig
fürtern. Dazu werde weiter nichts erfordert, als daß
fie in einer gewifen Gegend an dag Ufer des Flufes
treten und den NMamen Nadja Pouti! di. weifTer
König, rufen müffe; fo werde er gleich aus der Tiefe
herauffoninien Sie habe diefen väterlichen Befehl bes
folgt, und auf ihr Rufen fen der Krokodill fogleich zum
Vorfchein gekommen und habe die Speifen, weldhe fie
ibm mitgebracht, aus ihrer Hand gefreffen, Auf die
Srage, wie denn der Herr Onkel ausgefehen habe? war
ibre Antwort: OD! er fah gar nicht mie andre gemeine
Krokodille aus, fondern war weir f(dhdner; er war Aber
den ganzen Leib geflekt, hatıe eine rothe Nafe und
goldne Ringe an den Füßen und in den Ohren, — Zeh
hielt €8 der Mühe nicht werth, das aldberne Mädchen
zu erinnern, daß die Krofodille Feine Ohren haben, und
alfa. aud) Feine Dhrengehänge tragen Eönnen,

7 Man fieht, daß die unwigTenden und abergläubifhen.
Imdianerdas Dafenn «diefer erdichteten Krofodilen
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