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Kaskihá-Vokabular.
Von Herbert Baldus, Berlin.

Kaskihá nennt sich der Stamm der im nordöstlichen Chaco (Südamerika)

lebenden Maskoi-G ruppe, der bei den Weißen und in der Literatur unter dem

Namen Ouaná bekannt ist. Da letzterer jedoch zu häufigen Verwechslungen

mit dem gleichnamigen Arawakenstamm geführt hat, der früher in nächster

Nachbarschaft der Kaskihá im Chaco lebte und heute auf der anderen

Paraguayseite wohnt, halte ich für empfehlenswert, künftighin den Maskoi-

Stamm mit dem Namen zu nennen, den er sich selber gibt, zumal auch die ihm

sprachverwandten und benachbarten Angaité ihn so bezeichnen (vgl. Guido

Boggiani: Lingüística Sud-Amerieana, p. 62, Buenos Aires 1901; vgl. auch:

Cestmir Loukotka: „Contribuciones a la lingüística sudamericana. Voca¬

bularios inéditos o poco conocidos de los idiomas Camakoko, Sanapaná,

Angaité y Sapnkí“, Revista del Instituto de Etnología de la Universidad

Nacional de Tucumán, Tomo I, entrega 3 a, p. 557—592, Tucumán 1930). Von

den Turnereha, dem südlichsten Stamm des zur Sprachgruppe der Samuko ge¬

hörigen Camakoko-\olkes, wird er K'énémero oder gemeinsam mit den Lengua

Kérmero und Ouatevuéso genannt. Seine Nachbarn im Norden und Nord¬

westen sind die Turnerehá, im Osten die nahe dem Paraguayufer lebenden

Sanapaná, im Südosten die Angaité und im Süden und Südwesten die Lengua.

Sanapaná, Angaité und Lengua gehören ebenfalls zu der von Koch-Grün-

berg Maskoi genannten Gruppe, die Boggiani zuerst als Enimaga und später

als Machicuy bezeichnete und zu der er außerdem die Toósle, Sújen und Sapuki

rechnete (Theodor Koch-Grünberg: Die Maskoi-Gxuppz im Gran Chaco,

Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 32, S. 136 ff.,

Wien 1902). Die Wohnsitze der Kaskihá befinden sich ausnahmslos in der

Südhälfte des heute der Gesellschaft „Campos y quebrachales de Puerto

Sastre“ gehörenden Gebietes, also auf etwa 22° südlicher Breite. Meist sind

die einzeln verstreut liegenden rechteckigen Palmstammhütten in der Nähe des

Riacho Yacaré gebaut; einige stehen bei Cerrito, einer leichten Anhöhe unweit

des Paraguay. Früher lebten die Kaskihá weiter landeinwärts, wie sie mir

erzählten.
Cominges, dei diesen Stamm im Jahre 1879 besuchte, berichtet, daß er

bei seiner Rückkehr von 2700 Indianern begleitet worden sei (Juan de

Cominges: Obras escogidas, p. 245, Buenos Aires 1892). Man gehe nicht einen

Tag in ihrem Gebiete, ohne vier oder fünf Lager mit dreißig bis fünfhundert
Individuen zu treffen, die immer sämtlich in einer einzigen Hütte wohnten
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(o. c., p. 304). Selbst die größten Hütten beherbergen heute kaum fünfzig
Menschen, und man wird wahrscheinlich zu hoch schätzen, wenn man für die
Anzahl der Kaskihá 1000 annimmt.

Ich habe über die materielle und geistige Kultur dieses Feldbau und
Rinderzucht treibenden Stammes sowie über seine Nachbarn im Norden, das
Jäger- und Sammlervolk der Camakoko, in meinem 1931 im Verlage C. L.
Hirschfeld, Leipzig, erscheinenden Buche „Indianerstudien im nordöstlichen
Chaco“ ausführlich berichtet. Hier möchte ich nur noch darauf hinweisen,
daß die Kaskihá lange Zeit, vielleicht jahrhundertelang, in einem gewissen
Vasallenverhältnis zu den einst so mächtigen Mbayä standen, und daß man
heute noch große Übereinstimmungen in der materiellen Kultur der Nach¬
kommen des genannten Ouaihurú-Stammes, der Kadiuéo, und in der der
Kaskihá findet.

Koch-Grünberq stellt in seiner oben zitierten Schrift folgende Vokabu¬
lare der Maskoi-Sprachen nebeneinander: Mascoy von Juan Francisco
Aquirre, Machicuy von Alfred Demersay, Ouaná von Cominges, Ouaná von
Boggiani, Lengua von Adolf Henriksen, Lengua von Koch-Grünberg, Lengua
von Boggiani, Angaité von Boggiani, Sanapaná von Boggiani, Oekoinlahaak-
Lengua von J. Bohls. Seit dieser Veröffentlichung sind noch ein Lengua-
Vokabular mit kurzer Grammatik von Alfredo Coryn (Anales de la Sociedad
Científica Argentina, Bd. 93, S. 243 ff., Buenos Aires 1922) und die oben an¬
geführten, von V. Fric aufgenommenen und von Cestmir Loukotka heraus¬
gegebenen Vokabulare der Sanapaná, Angaité und Sapuki erschienen. Außer¬
dem sind von der bei den Lengua tätigen englischen Mission linguistische
Arbeiten gemacht worden, die mir jedoch nicht zu Gesicht gekommen sind.

Ich habe das folgende /(fl^Tzö-Vokabular im August 1928 in Puerto
Sastre mit dem etwa fünfzigjährigen Häuptling Ramón — nicht zu ver¬
wechseln mit dem gleichnamigen Sohn des Oberhäuptlings — aufgenommen.
Die eingeklammerten Wörter sagte mir seine fast gleichaltrige Frau.

Lautlehre.
a, e, i, o, u sind die deutschen engen Vokale, e ist das deutsche ä. ö und ü sind eng.' deutet Nasalierung an.
Der Acutus ' deutet den dynamischen Akzent an. Meist fällt dieser auf die letzte Silbe

und wird dann nicht besonders bezeichnet.

Konsonanten : b, d, g, k, l, m, n, p, r, t sind deutsche Laute.
g ist wie das deutsche g in „gut“.
h ist der deutsche Hauchlaut im Anlaut, z. B. „haben“.
y entspricht dem deutschen j.
k wird etwas mehr am hinteren Gaumen gesprochen als das gewöhnliche k.
ñ gleicht dem deutschen ng in „singen“,
s entspricht dem deutschen ss in „essen“.
s ist das deutsche sch.
s ist ein bilateraler Frikativlaut, der aber akustisch bei einzelnen Individuen dem eng¬

lischen th ähnelt.
t ähnelt dem deutschen z und kommt selten vor.
x gleicht dem deutschen ch im „ach“.
v entspricht dem deutschen w.
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Frontales Laterales

Explosivae Affricatae Fricativae r l Fricativae asa es

mutae sonorae mutae sonorae mutae sonorae sonantes sonans mutae nc 11 es

aspiratio h
postguttural k
medioguttural k g x r n

präguttural y
palatal s
mediodental t d t s r l s n

dentilabial V

labial P b
m

Lautwechsel.

a: e, a : o, e:: i, e : o, o : u, b : v, k:g, h: s, h:x, l: r, s :s, t:d.

Vokabular.

I. Körperteile.
mein Kopf — hempaatik (hempaetek)
mein Haupthaar — (hehgua)
mein Auge — heäxtik (heäntik)
meine Wimper — henyuhihguk
mein Lid — hempeätik
meine Braue — hentekuaan (hetitekaan)
meine Nase — henguahek (henguek)
dein Nasenloch — aasuenguahek
mein Mund — häätu (heatun)
meine Lippe — heempeatu (hätämpiik)
mein Zahn — hemaok (hemaak)
meine Zunge — heäskuk (heskuk)
dein Bart — auveätu (ävoäton)
mein Hals — henyäsbuk
dein Hals (auch Hals bei Tieren) — ayasbuk
meine Kehle — henaxsemaka
Antlitz — neat (nearet)
meine Gesichtshaut — hehyempiik
meine Backe — hemasempenak
Stirn — baihaneat
mein Ohr — henheguk
deine Ohrmuschel — aaptinheguk
dein Gehörgang — aasuenheguk
meine Brust — heninyik
Busen — kelua nemenguk
Brustwarze — neme
mein Bauch henguaasuk
mein Anus — hehietik
mein Penis — hentessa

meine Hoden — hempobuk

Vulva — abuk
mein Arm — heehktu (henturi)
meine Hand — hemik, seemik (hemek)
deine Hand — aptnik
linke Hand — nenlikpauma
rechte Hand — nekemik
deine Handfläche — (oua asemik)

mein Finger — hääphik (hetnpik)
Faust — (nüriiskimek)
Haut der Hand — (raptemik)
Fingerknöchel — (ädäbna hempik)
Fingernagel — mopiepik (mopaya)
kleiner Finger — epguepik
Mittelfinger — ämhärsoäsiksikhetnpik
Zeigefinger — guahgakepik
mein Daumen — Mligepik
mein Bein — henyääak
mein Oberschenkel — (heheuk)
mein Unterschenkel — (he)
mein Fuß — hemenik
meine Zehe — wie Finger
mein Zehennagel — wie Fingernagel
meine Ferse — hempahak
mein Blut — hemahenguk
Ader — ähäkemik
mein Knochen — heeskabuk
meine Exkremente — hehye
mein Speichel — hehyemanu
mein Herz, mein Magen — hehhikik
Lungen — neämneämä
Schmerz — movienaak

II. Natur.
Tag, Taghimmel — netin
Nacht — pitäsip
morgen — fäsika
Sonne — agnlm
Mond — pistin (pesten)
Stern — piaua
Regen — agmaumaiya
Südwind — apiyaiyäm
Donner — täka , täkakelyenmauma
Feuer — tasa (in Guarani: tata)
Brennholz — yentapa
Rauch — etenabuk
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Asche — tahap
Wasser — yemen
Fluß, Bach — alaata, nensihke
See — näsäa
Feld, Erde — yeman, näman
Wiese, Weideplatz, Gras, grün — paat
Boden — sepub, könepaat
Stein — meiemo
Holz — yamid
Loch — axak, ahak, asahak
Ufer — alvota (vgl. Fluß)
Landeplatz — nötema
Puerto Sastre — almakeet (spanisch: alma¬
cén: Kramladen)

Puerto Casado — almakenetnimpina
Kramladen, Kneipe — kedatkaaptova

HI. Hütte und Gerät.
Hütte (Ramóns) — nentnemäöka, nempok-

sama
dein Haus — asmenaka, asmenakkatguk
Lagerplatz — ataepe
Weg — katnai
Binse (piri) — näsaa (s. See; an den

dortigen Seen wächst stets diese Binse,
weshalb sie auch von den Paraguayern
pirisales genannt werden)

Pritsche (das Familienbett) — nemenguk
Hängematte — teteko
Mückennetz (Moskitero) — kaiyepoa (poa;

Moskito)
Beutel — yöähäseahäk
Faden — yäetepa
Tabakpfeife — sepuk
Zigarre — piabuktik
Zigarette — kenatkuuk
Tabak — kena
Tabaksrauch — etin
Topf — tauenka
Feuerstätte — eluatnikkatasa (tasa: Feuer)
Tonerde — yaapuku
Tonwurst — yoelö&tguuk
Weiberrock — niyeloma (vgl. Fäden driLen)
Männerrock — nentasnemä
Hose — neatkiskéyeot
Hut — asavoa
Gürtel, Leibbinde — ninyapnoma
Überwurf (Poncho) — yoänüpgeSik
Mantel — pasanie
(Kattun)stoff hitaimupia
Knopf — ämäuvautik
Maniok — äepo
Salz — yamoyeSik, yoväyeSik
Löffel — apiaalehe
Einbaum, Boot — vuatake

Dampfer — vuatakelik (also: großes Boot)
Axt — poate, poati
Bogen — peishemuk
Pfeil — hiänga
Pfeilschaft — yaapaat
Pfeilfiederung — piletayaänga
Pfeilspitze — ahamtik
Buschmesser — peletäu
(kleines) Messer — püitatkuk
Nadel — alahak
Schere — niänuya
Kamm — maapetim, vokaskabuk
Halskette, Halstuch — nenateama
Halsanhänger (wozu heute Münzen, Blech¬

scheibchen etc. verwendet werden) —

(lienaktema)
Fest — noalaktema
Flöte — yääpoat (vgl. Pfeilschaft)
Kürbisrassel — kää
Tereré (kalter Mat') — (einyehekkaa) (die

guaranisprechenden Paraguayer nennen
den Mate: kaä)

Kasten — (txabuk)
Bleistift — nauatguk
Bleistiftspitze — nauahamtik (vgl. Pfeil¬

spitze)

IV. Familie und Stamm.
Familie (alle in einer Hütte lebenden Ange¬

hörigen einer Großfamilie) — nensamoko,
natema (letzteres Wort bedeutet auch:
rund)

Camakoko-Indianer — könmökplim (ke-
mikpeen)

Lengua-Indianer — lengua (haben also das
spanische Wort angenommen, mit dem
die Weißen diese Indianer bezeichnen)

Sanapaná-Indianer — kasnapän
Kaskihd-lndiantv — kaskiha, kaskihap
Leute — néñsauka
Indianer — niyova, puktima
Weißer (im Sinne von „cristiano“, d. h. auch

indianerblütiger Paraguayer) — takä (s.

Donner)
Feind — nemoktaya
Freund — skelektesma, askelektasma
Kaskihd-Sprache — alahak (vgl. Nadel)
Sprache der Weißen — alahak mobia (mobia

bedeutet „weiß“; gemeint ist also sicher¬
lich Spanisch und nicht Guarani)

Zauberarzt — pihasma (piasma)
Mann — apuye
Weib — enkeluana
Kind — anSetkouk (kouk bedeutet „klein“)
Knabe — meyoaak
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Jüngling — kitkiiemati
Mädchen — enkeluatkuk
mein Vater — heneik
meine Mutter — henyasbuk
Vater (Anrede und Ausruf) — tata
Mutter (Anrede und Ausruf) — meme
meine ältere Schwester — hesamoka
meine jüngere Schwester — meyaok
meine kleine Schwester — hiasin
mein älterer Bruder — hetakpuhak, yeta-

puhak, itapuhak
mein jüngerer Bruder — hapkenapketkuk
Vaterbruder, Mutterbruder — pobka, poneam
meine Brudertochter, Schwestertochter —

setim
mein Brudersohn, Schwestersohn — heye-

pinim
Waise — iyatkuk (bedeutet auch: Puppe)
Vater nennt die Tochter — hehgetga, hen-

ketka
Mutter nennt die Tochter — ahkeh
Vater nennt den Sohn — apuye (s. Mann)
Vater nennt den Adoptivsohn — paupka

(s. Vaterbruder)
Mutter nennt den Sohn — anfuye
mein Gatte, meine Gattin, verheiratet — he-

laua
mein Schwiegervater — Sema, tatahefiyebu
meine Schwiegermutter — heyepioma

V. Tiere.
Wildschwein (Dicolyles torquatus) — kilyak-

kova
Affe (Mycetes caraya) — kilyanet
Jaguar (felis onza) — kemhaua (ebenso sein

Fell)
Jaguaretei (felis Geoffroyi) — yoänkeskäsik
Capivara (Hydrochoerus capybara) — yitap-

tomähäm
Kaiman (Caiman sclerops) — yetapeim
Tapir (Tapirus americanus) — neposi
Ochse — nentetema
Bulle — vokähkenä
Schaf — nipkesik
Ziege — yetahepkesik
Pferd — itnääsik, itnääsik
Hund — Umhin
Urubü (Aasgeier) — kiliäSäki
Papagei — yoäSävokik
Ente — mitiktin
Taube — taalmet
Huhn — tapee
Königsreiher — timpila
grauer Reiher — nimpasalma
Nest — nemaasmaskömä

Anthropos XXVI. 1931.

Ei — tapeabuk (s. Huhn)
Schnabel — amok
Flügel — hitaimupia (vgl. Kattunstoff)
Feder — ehkenä
Vogelhals — ayasbuk (auch Menschenhais)
Vogelfuß — hemenik (auch Menschenfuß)
Vogelkralle — hempik (auchMenschenfinger)
Kröte — ampenik
Fisch — kelasma
Pirana (Serrasalmo piraya) — pialehe
Schlange — menasma (s. lang)
Klapperschlange — akieva, akioua
Vogel Strauß (Rhea americana) — pesapen
Kopflaus — pitim
Sandfloh (Sarcopsylla penetrans L.) — male-

äsguk
Floh — niski
Polvorin (ein Dipterus, in Guarani: mbarigui)

— yornasitnSik
Moskite — poa
Fliege — yapa

VI. Pflanzen.

Algarrobo (Prosopis dulcis) — yamit, yeamit
Karandai'-Palme (Copernicia cerifera) — asa
Karaguatä (Caraguata ybira) — yamahan
Gras — paat
Mais — alatlihi

VII. Zahlen.
1 — pestin (vgl. Mond), sääbok
2 — häkänit
3 — häkäetnäsema
4 — kuadero (spanisch cuatro?)
5 — seemik (d. h. Hand)
6 — sää nik hemik (d. h. 1 neben Hand)
7 — akaet nik hemik (d. h. 2 neben Hand)
8 — akaetnasema nik hemik (d. h. 3 neben
Hand)

9 — kuatolo nik hemik (d. h. 4 neben Hand)
10 — sohemik
11 — sää nik hemenik (d. h. 1 neben Fuß)
12 — akaet nik hemenik (d. h. 2 neben Fuß)
13 — akaetnasema nik hemenik (d. h. 3

neben Fuß)
14 — kuatolo nik hemenik (d. h. 4 neben Fuß)
15 — soha nik hemenik
16 wie 11

17 wn 12
18 wie 13
19 wie 14
20 — souhemanguk
ein Hund — sääbok Umhin
zwei Hunde häkänit (akaet, akaetet) Umhin
drei Weiber — häkäetnäsema enkeluana

14
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vier Feuer — kuadero tasa
viel — yeman (d. h. Feld, Erde)
viele Hunde — Umhin halik (d. h. großer

Hund)

VIII. Fürwörter.
ich — koo
du — siap
wir — enehkoo , netsamokqo (s. Familie)
ihr — kitsimgab
meine Hand — hemik
deine Hand — apmik

IX. Eigenschaftswörter.
schön, gut — taalovok, taalobök (takeme-

lebak)
schöner, guter Mann — taaluphabok
schönes, gutes Weib — ektaalobök
häßlich, böse — mangutaalek
lang — menasma (s. Schlange)
blind — hääxtääk
schwanger — ansetkouk (s. Kind; Embryo

— kelyepkänemgoma)
kalt — neyämäyemen
heiß — yemehata
sauer — vueno
süß — henyemanuk
rund — natema (s. Familie)
klein — kouk, kuk,, guk, guuk (in Zusammen¬

setzung auch buk)
groß — yetauhak, hatik
dick — hitapuhak
gelb — ökmaumäya
grün — paat (s. Gras)
rot — egisvasema
blau, schwarz — pesiam
weiß — mobia

X. Zeitwörter und Sätze.

ich kenne — asahauve
ich kenne nicht — muihaha
gehen wir! — änteika
gehen wir nicht! — elavaham
nein — hamia
ja — maktakhemä (ei)
ich gehe — nokmaa
ich gehe zum Fluß — nokmaa nensinke
wer kommt (zu unserm Haus)? — hasikunin

nimaka

der Kaskihä ist gut — taalophopok kaskiha
(d. h. guter Kaskihä)

arbeiten — nemakmeamäha
gehen — nenseama
beißen — nentaksema
essen — nentoma
trinken — nenaktSipma
geben — neengima
gib (mir) Tabak! — entähä kina
(Tabak) rauchen — neaspuma
lächeln — (edienhata)
gähnen — nemaisema (nemahema)
riechen (transitiv) — (fientekäma)
pusten — neämneäma (s. auch Lunge)
singen, Gesang — nenekmaskoma (nena-

mosko)
(Fäden) drillen — niyeloma (vgl. Weiberrock)
nähen (mit Nadel) — nilyepnaktema
töpfern — tävuika (vgl. Topf)
pfeifen (mit den Lippen) — yamaiyaabaa

(nenunhegenyha)
komm! — isiim
komm nicht! — elavaham (s. gehen wir

nicht!)
sage! — isa
sieh! — nitin
schlafen — nentaenma
ich schlafe — koostainma
du schläfst — sieboptainma
Holz schlagen — poati neefigema yentapa

(d. h. Axt schneiden Holz)
schwimmen — metäimu
sitzen — nenema
ich sitze — koosema
töten — neakema
ich töte — kooskiakkema
du tötest — siabokkasema
er tötet — iyabkakhema
wer tötet? — hasiakkemai
(der) Kaskihä tötet (den) Hund — kaskiha

kaksema Umhin
er hole! — ektam
er bringe! — etsanta
wie heißt? — (aleakosea)
gib (mir die) Hand — (santei hemek)
die Schlange ist schön — menasmatkuk

taalobök (d. h. Schlange [lang] — klein —

schön [gut]; also nur, wenn die „Lange“
„klein“ und „gut“ ist, ist sie für den
Indianer „schön“)
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