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Sprachproben des Kaingang von Palmas.
Von Dr. Herbert Baldus.

Die Kaingang-Horde, deren Gebiet von dem Städtchen Palmas in süd-

südwestlicher Richtung bis in die Gegend von Xanxeré reicht, also von der Süd¬

grenze des brasilianischen Staates Paraná bis über den Rio Chapecosinho hin¬

aus in den Staat Santa Catharina hinein, ist meines Wissens bisher noch nicht
näher beschrieben und linguistisch untersucht worden, obwohl sie schon seit

etwa hundert Jahren in friedlichen Beziehungen zu den Weißen steht.

Die Autoren, die sich mit den Kaingang des Staates Paraná beschäftigten,

bezogen sich anscheinend größtenteils auf die nördlichen Nachbarn der Horde
von Palmas, nämlich auf die Kaingang von Guarapuava; so Auguste de Saint
Hilaire: „Voyage dans les Provinces de Saint-Paul et de Saint-Catherine“,
Paris 1857; P. Francisco das Chagas Lima: „Memoria sobre o descobrimento
e Colonia de Guarapuava“, Rev. Trimensal do Inst. Hist, e Geogr. Bras., IV,
2 . edi^äo, Rio de Janeiro 1863; Telemaco M. Borba (der den Namen Kain¬
gang in die Literatur einführte): „Breve noticia sobre os indios Caingangs
etc.“, Rev. da Sec. da Soc. de Geogr. de Lisboa no Brazil, II, Rio de Janeiro
1S83; T. M. Borba: „Observares sobre os indígenas do Estado do Paraná“,
Rev. do Museu Paulista, VI, Sao Paulo 1904; Borba: „Actualidade indígena“,
Coritiba 1908; Alfredo d’Escragnolle Taunay: „Os Indios Caingangs

(Coroados de Guarapuava)“, Rev. do Inst. Hist. Bras., LI, Suppl., Rio de

Janeiro 1888 (wieder gedruckt in: Visconde de Taunay: „Entre os nossos in¬

dios“, Sao Paulo 1931); Anonymus: „Vocabulario da lingua Bugre“, Rev. do

Inst. Hist. Bras,, XV, Rio de Janeiro 1888; P. Ostlender, von dem sich, wie

mir Herr Dr. Georg Hültker freundlicherweise mitteilte, folgende Manuskripte

im Archiv der Zeitschrift „Anthropos“ befinden: „Über die Coroados-Indianer“,
„Wörterverzeichnis der Coroados-Indianer-Sprache“, „Phrasen der Coroados-

Indianer-Sprache“.
Das beste und umfangreichste veröffentlichte linguistische Material ist

von den Kaingang vom Rio Tibagy im Staate Paraná; wir verdanken es Frei

Mansueto Barcatta de Val Floriana: „Ensaio de Grammatica Kainjgang“,

Rev. do Mus. Paul., X, S. Paulo 1918, und „Diccionarios Kainjgang-Portu-

guez e Portuguez-Kainjgang“, Rev. do Mus. Paul., XII, S. Paulo 1920.

Mit den Kaingang des Staates Säo Paulo beschäftigten sich vor allem

C. F. Phil, von Martius: „Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde

Amerikas, zumal Brasiliens“, Leipzig 1867; Francisco Raimundo Ewerton
Quadros: „Observado e explorado de Uberaba á Cuiabá“, Rev. do Inst.

Hist. Bras., LV, 1. parte, Rio de Janeiro 1892; Santin: „Una Spedizione ai

,Coroados' nello Stato di S. Paulo nel Brasile“, Anthropos I, 1906, Geraldo
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H. de Paula Souza: „Notas sobre uma visita a acampamentos de caingangs“,
Rev. do Mus. Paul., X, S. Paulo 1918; H. H. Maniser: „Les Kaingangs de
Säo Paulo“, Proceedings of the XXIII. International Congress of Americanists,
New York 1930; H. H. Maniser: „Die Musik und die Musikinstrumente
einiger brasilianischer Indianerstämme“ (in Russisch), Arbeiten des Museums
für Anthropologie und Ethnographie der Akademie der Wissenschaften (Sbor-
nik Muzeya Antropologii i Etnografi), IV, Leningrad 1918. (Zitiert bei
Maniser: „Les Kaingangs de Säo Paulo“.)

Über die westlichen Kaingang, die in dem argentinischen Territorium
Misiones lebten und nach meinen 1933 angestellten Ermittlungen jetzt völlig
in der heutigen Bevölkerung dieses Gebietes aufgegangen sind, berichtet Juan
B. Ambrosetti: „Los Indios Kainganges de San Pedro (Misiones)“, Rev. del
Jardin Zoolögico, II, Buenos Ayres 1894.

Die südlichen Kaingang wurden behandelt von R. Hensel: „Die
Coroados der Brasilianischen Provinz Rio Grande do Sul“, Zeitschrift für
Ethnologie, I, 1869, und von P. C. Teschauer: „Die Caingang oder Coroados-
Indianer im brasilianischen Staate Rio Grande do Sul“, „Anthropos“ IX, 1914.

Eine zusammenfassende Darstellung haben Ploetz und A. Metraux
gegeben in „La civilisation materielle et la vie sociale et religieuse des indiens
Ze du Brasil meridional et oriental“, Rev. del Inst, de Etnologia, Tucu-
män 1930.

Die östlichen Nachbarn der Kaingang von Palmas sind die in der
modernen ethnographischen Literatur als Bugre bezeichneten Jäger- und
Sammlerhorden, die von den Brasilianern bisweilen auch Botocudos genannt
werden, obwohl ihr Lippenpflock niemals die Porm und Größe eines Laß¬
spunds, portugiesisch botoque, hat, wie der des in der Völkerkunde als Boto¬
cudos bezeichneten Stammes im Staate Espirito Santo. Die Bugre-Horden,
deren Gebiet sich vom Küstengebirge des Staates Santa Catharina bis in die
Umgebung von Palmas erstreckte und deren östlicher Teil heute von der
Indianerschutzkommission bei dem Posten Duque de Caxias an der Mündung
des Rio Plate in den Rio Itajahy do Norte angesiedelt ist, während ein Rest von
etwa zwölf Individuen des westlichen Teils von der Schutzkommission bei Säo
Joäo, drei Eisenbahnstationen südlich von Porto da Uniäo, seinen Wohnplatz
erhielt, bilden eine ethnographische Einheit. Ich habe bereits in meinem kurzen
Reisebericht im „Anthropos“ XXIX (1934), S. 211, darauf hingewiesen, daß
die bisher angenommene enge kulturelle Verwandtschaft zwischen ihnen und
den Kaingang nicht besteht. Die feldbauenden Kaingang haben die Bugre, die
bei ihnen Sökre heißen, stets als Feinde betrachtet. „Wir verstehen nichts
von ihrer Sprache“, erklärten sie mir, „und sie verstehen auch uns nicht. Wir
wollen am Tage kämpfen mit dem Bogen und einem Speer zum Werfen und
zum Stoßen, aber die Sokri wollen nachts kämpfen mit dem Bogen und mit
einer Waffe, die zum Stoßen und Schlagen gut ist, aber nicht zum Werfen.
Wir trugen nie einen Lippenpflock; sie tragen einen.“ — Von größter Bedeutung
für den Bugre ist die Jünglingsweihe. Die Kaingang von Palmas kennen so
etwas nicht. Dagegen ermöglichte ihnen ihre Seßhaftigkeit, zur Grundlage und
als tiefsten Ausdruck ihrer geistigen Kultur den Totenkult heranzubilden, der
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selbstverständlich bei unsteten Waldindianern wie den Bugre nie so weit¬

reichende Wichtigkeit gewinnen kann.
Die größten Siedlungszentren der Kaingang von Palmas sind der Toldo

das Lontras am Rio das Lontras, etwa zwei Reitstunden südsüdwestlich von

Palmas, und der Toldo do Chapecó bei Xanxeré. Nach der Berechnung des

Beamten der Indianerschutzkommission lebten im Toldo das Lontras und in
seiner Umgebung Ende März 1933 52 männliche und 56 weibliche Individuen.
Der Toldo do Chapecó soll volkreicher sein als der Toldo das Lontras; ich hatte

keine Gelegenheit, ihn zu besuchen und die Zahl seiner Bewohner zu ermitteln.
Den Toldo das Lontras, der im Mai und Juni 1933 mein Arbeitsplatz

war, erreicht man von dem Städtchen Palmas aus auf einem schmalen Indianer¬
pfad, der sich über zwei steile, steinige Gebirgskämme zieht und sich ab¬

wechselnd durch Araukarienhaine und Taquaradickichte windet. Die Siedlung,
die hoch über dem kleinen Rio das Lontras auf dem kahlen Uferhang am

Rande des Waldes steht, ist aus einfachen Bretterhütten gebildet, die um einen
rechteckigen Platz gruppiert sind. Die eine Schmalseite dieses Platzes wird
von einer größeren Hütte eingenommen, der Kirche. All diese Baulichkeiten
sind von der Indianerschutzkommission errichtet worden. Aber in ihnen und
um sie herum haben die alten Kaingang noch ein wenig von ihrer materiellen
Kultur und etwas mehr von ihrer geistigen Kultur bewahrt. Es ist hier nicht
der Ort, das, was ich diesbezüglich sehen und hören konnte, näher zu be¬

schreiben. Ich will hier nur einige Proben ihrer Sprache geben.
Unter sich gebrauchen die Kaingang von Palmas nur ihre eigene Sprache.

Sie sprechen dann gewöhnlich sehr leise durch beinah geschlossene Zähne,

nicht langsam, aber auch nicht übermäßig schnell. Doch sie verstehen, außer

den alten Frauen, auch fast alle mehr oder weniger Portugiesisch. Mit Portu¬
giesisch und dem guten Wörterbuche des Frei Mansueto Barcatta de Val
Floriana konnte ich mich immer und in jeder Hinsicht verständigen.

Mein Lehrmeister war Kolkáñ, der über sechzig Jahre alte Häuptling vom

Toldo das Lontras, ein freundlicher, ruhiger, oft fast schüchterner und sehr

intelligenter Mann, den die Brasilianer Pedro Mendes nannten. Er hat nicht
selten vier bis fünf Stunden lang ununterbrochen meine absonderlichen Fragen

angehört und beantwortet und nicht ein einzigesmal dabei gesagt, daß er müde
sei; im Gegenteil: je länger wir an einem Tage zusammen arbeiteten, desto

angeregter wurde er und erzählte mir und belehrte mich ungefragt in über¬

strömender Weise. Dabei wiederholte er sich nie, und wenn ich zum zweitenmal

dasselbe wissen wollte, zeigte es sich, daß er das, was er zum erstenmal gesagt

hatte, nicht im geringsten vergessen hatte. Eines Tages sagte mir Kolkáñ:
„Früher war das Leben der Kaingang ein Gedanken leben, dies viviam de

ideias; die Jungen von heute hören zwar noch zu, wenn man ihnen eine alte

Geschichte erzählt, aber sie vergessen sie sofort wieder, weil sie nur ans Geld¬

verdienen denken.“ Da wußte ich, daß ich gerade noch zur rechten Zeit zu
dem greisen Häuptling gelangt war, und daß er begriffen hatte, worauf es mir
ankam.

Die folgenden Sprachproben erhielt ich sämtlich von Kolkáñ. Die hinter
den Wörtern des Kaingang von Palmas stehenden eingeklammerten Wörter

Anthrop.os XXX. 1935. ia
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sind zur Vergleichung dem Vokabular des Frei Mansueto Barcatta de Val
Floriana entnommen und unverändert in der größtenteils dem Portugiesischen
angepaßten Schreibweise des Originals wiedergegeben worden.

Lautlehre.

Vokale.
a, e, i, o, u sind die deutschen engen Vokale, e ist das deutsche ä, o ist wie im

englischen „-all“, ö ist wie in „Hölle“, ii ist wie in „Müller“.
i ist ein gutturaler. Stoßlaut mit leichter Nasalierung und ähnelt dem Guarani-

Wort i\ Wasser.
ü klingt leicht an i an, e an ä.

ä wird lang gesprochen.
Der Til ~ deutet Nasalierung an.
Der Akutus' deutet den dynamischen Akzent an. Meist fällt dieser auf die letzte

Silbe und wird dann nicht besonders bezeichnet.
. bedeutet, daß der so bezeichnete Vokal mit dem vorhergehenden einen Diph¬

thong bildet.
Ein Laut in Klammern () ist stark reduziert, kaum hörbar.

Konsonanten.
b, d, f, k, l, m, n, p, r, t sind wie im Deutschen.

g ist wie in „gut“.
h ist der deutsche Hauchlaut im Anlaut, z. B. wie in „haben“,

y entspricht dem deutschen j.
n gleicht dem deutschen ng in „singen“.
r ist ein typischer Velarlaut,
s entspricht dem deutschen ss in „essen“.
s ist das deutsche sch.
v entspricht dem deutschen w.
x gleicht dem deutschen ch in „ich“.

Lautwechsel.

I: r : v; ö : e : l; u : ii; e : a; a : o; d : g.

Vokabular.

I. Körperteile.
1. Kopf — kri (krin)
2. dein Kopf — äkri
3. Haupthaar — neh (gäix, jakua)
4. mein Haupthaar — ign neh
5. Auge — keine (kane); — (vgl. kane: Frucht, Nr. 212)
6. mein Auge — ign kane
7. dein Auge — e kane
8. sein Auge — ti kane
9. Braue — kasakii (kaxakii)



Sprachproben des Kaingang von Palmas. 195

10. mein Lid— ign kane fuóre — (d. h. meine Augen-Haut; vgl. Nr. 5 u. 51)
11. Wimper — kane yoki (kané jo: Augen-Schutz)
12. meine Pupille — ign kane ngru
13. Nase — niñe (ninhé)
14. Nasenloch — niñe dó(u)ro (ninhé)
15. mein Mund — iyantki (jantkii, jentkü: Mund)
16. dein Mund — eyantki
17. sein Mund — tiyantki
18. Lippe — yantklfuóre (jantkii fuöre) — (d. h. Mund-Haut; vgl. Nr. 15

und 51)
19. mein Zahn — lyä (ja, jan: Zahn) — (vgl. yä: meine Mutter, Nr. 139)
20. meine Zunge — ign попе (попе: Zunge)
21. sein Bart — ti yuä (juá, joá; Bart)
22. mein Hals — iñduiñ (duiñ: Hals)
23. meine Kehle — isavän (avangró: Kehle)
24. meine Stirn, mein Gesicht — i kake (kakán, gakän: Stirn, Gesicht)
25. mein Fleisch — ign ni (ni: Fleisch)
26. meine Backe, mein Gesicht — i yame (jamé: Backe, Gesicht)
27. mein Ohr — ign nigñreiñ (níngréin: Ohr)
28. Hinterkopf — kripáñdu
29. Herz — fe (jé: Brust)
30. meine Brust — ign nilir
31. weibliche Brust, Brustwarze — noriye (nongiije: weibliche Brust)
32. mein Bauch, mein Magen — ign dugn (du, dun: Bauch)
33. mein Anus — ign degne (tajá: Anus); (Taunay, l. c., gibt: tifü, was

fi fu: ihre Vulva, Nr. 35, entsprechen kann)
34. meine Testikel — ign graföii — (mit diesem Ausdruck erklärt auch ein

Mann einer Frau seine Liebe)
35. ihre Vulva — fi fu — (fi: sie, ihre)
36. mein linker Arm — i ре (pen: Arm); — (vgl. pe: Ast, Nr. 209)
37. mein rechter Arm — i nindo (nindo jopé: Unterarm)
38. meine Hand — i niñge (ningé: Hand)
39. Finger — ninge féi (ningé féie); — (d. h. Hand-Blatt, Hand-Blüte; vgl.

Blatt, Blüte, Nr. 211)
40. mein Fingernagel — i ningru (ningni: Fingernagel); — (vgl. ni: Fleisch,

Nr. 25, und ngru: Pupille, Nr. 12)
41. kleiner Finger — ninge féi si (ningé féie xim); — (si: klein)
42. Daumen — ninge féie bögn (ningé féie buöngh); — (bögn: groß)
43. mein Unterschenkel — ids fa (fa: Bein)
44. mein Oberschenkel — ig kre
45. mein Fuß — i pem (pé, pén: Fuß)
46. Zehe — pend féi (реп féie)
47. meine Fußsohle — ign peñ dugn — (vgl. dugn: Bauch, Nr. 32)
48. Ferse — peñra (penrä)
49. mein Fußnagel — i penihgru
50. Blut, Ader — kivéi (kiivéix, k’óvéix: Blut; kevéi: Ader)

13*
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51. meine Haut — ids fuöre, ids fliefe, ids fiüre {fuöre: Haut); — (vgl. füira:
flechten, Nr. 91)

52. Knochen — kuka (kukä)
53. Kot — nyafa (hhafä)
54. mein Atem (ich atme) — i yangere (/engere: Atem)
55. mein Speichel — i yara, i sug ( jarä, xug: Speichel)

II. Natur.
56. (Tag- und Nacht-) Himmel — kalte (kaixkä, kaikä)
57. Tag — kürä (karä, koran)
58. zwei Tage — kürä rente
59. Nacht — kuti (kotügh, kotü, kutu)
60. Schatten — fenya (fenja)
61. Sonne — erä (arän)
62. Mond — kiisa (kiixä)
63. Stern — krin (krin)
64. Wolke — kalte gogn (kaixkan-gögn-kaixkän); — {kalte: Himmel, Nr. 56)
65. Regen — ta (ta)
66. Wind — keka (kankä)
67. Blitz — ta-blgnblg — (d. h. „blitzender Regen“) — (ta ne-ta)
68. Donner — ta-tärere — (d. h. „Regen-Trommel“) — (törere, tarüro)
69. Feuer, Brennholz — pT (pin)
70. Brennholz machen — pitin
71. Rauch — nlya (nijä, nilä)
72. Asche — pingogn (plngögn); — (wörtlich: „Feuer-Wolke“; wahrschein¬

lich hat gogn noch eine andere, ursprünglichere Bedeutung)
73. Wasser, Fluß — göi (gölo)
74. Erde — ga, enga (ga, angä)
75. gute Erde — ga hi
76. schlechte Erde — ga körende
77. Wald — neme (nein)
78. Stein — po (pö)
79. Holz, Baum — ka (ka)
80. Loch — döro (döro)
81. Erdloch — ga-döro
82. Spitze (z. B. eines Stockes) — yuräre (juräna)

III. G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e u. a.

83. Hütte, Haus — in (ln)
84. meine Hütte — Ign in
85. kleine Hütte — id-si
86. große Hütte — in-bahge
87. Weg — emin (emln)
88. Lager, Siedlung — lyame
89. Pfosten — ka (kä); — (siehe Holz, Baum, Nr. 79)
90. Korb — ke(l)
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91. flechten, weben — fuira (fuira); — (vgl. fuire: Haut, Nr. 51)
92. Topf (aus Ton) — kökrön (kukron)
93. Hüftschnur — vuesogfinya
94. Frauenschurz — vueipeji (veinpefin, vainpefin, veixpefin); — (fi: sie,

ihr; Hinweis auf das Femininum)
95. Penisschnur (kleines Band zum Zubinden der Vorhaut) — mefe

96. Sandalen — pentoro; — (vgl. pem: Fuß, Nr. 45, und döro: Loch, Nr. 80)
97. Hut — sape (xampe); — (portugiesisch: chapeo)
98. Sieb — ngredn (kre, grendä)
99. Löffel, Flaschenkürbisschale — yove (jaue, jave)
100. Einbaum, Boot — kadn-döra (kagndöro); — (wörtlich: Holz-Loch)
101. Speer — rognrupa
102. Axt — bedn (beng); — (vgl. Gatte, Nr. 157)
103. Bogen — vüix (uije)
104. (mit Bogen) schießen — penpen
105. Pfeil — do (dö)
106. Keule — kam(e)rere
107. Taquaraflöte, Rinderhorntrompete — vuekdre
108. Kürbisrassel — sigsi
109. Gesang — täinyera
110. Tanz — veingre(i)nya (veingrin)
111. Tabak — asingra (kafei, grin)
112. Name — iyiyl (jiji, uiji)
113. Gott — tope (topen); — (sicherlich die von den Jesuiten bei den Guarani

eingeführte Bezeichnung für Gott: täpä)
114. Hölle — det koregn ndyagmä (det köre jamä); — (wörtlich: Sache

schlecht Aufenthalt)

IV. Familie und Stamm.
115. Toldo das Lontras, die Siedlung am Rio das Lontras — folnkrän
116. Familie — kosir (d. h. Kinder), i-kre (d. h. meine Leute)
117. Kaingang — kaingähge (kainjgatig)
118. „Bugre“, auch Botocudos von den Brasilianern genannt, östlicher Nach¬

barstamm der Kaingang — sokre — (kre: Leute, siehe Nr. 116)
119. Guarani — guarani
120. Neger — kaporö
121. Weißer, „Portugiese“ (für den portugiesisch sprechenden Kaingang ist

der Brasilianer noch wie der frühere weiße Herr des Landes: portuguez)
— fogn kubri — (d. h. „Portugiese“ weiß) — (fong —; Barcatta de
Val Floriana schreibt, fong käme vom portugiesischen fogo: Feuer;
mein Gewährsmann Kölkän aber lehnte diese Deutung entschieden ab)

122. Deutscher — rarnö — (portugiesisch: allemäo)
123. Feind — titoyöte
124. Freund — rengre (rengre,alengre);— (wörtlich: zwei; vgl. Zahlwort 2,

Nr. 221)
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125. mein Gefährte — i-kainke
126. Geliebter, Geliebte — enmit
127. Leiche — téreo, télea (d. h. ist gestorben) — (ti téra, ti tére: er tot)
128. Friedhof, Begräbnisplatz — vuaikei
129. Sprache — vire (d. h. ich spreche) — (vin)
130. Sprache der Weißen (Portugiesisch) — fogn vi
131. Sprache der Kaingang — kaingâhge vi
132. mein Land — ga isöii — (wörtlich: Erde mein; isöu, wird auch in der

Bedeutung „meine Frau“ gebraucht)
133. Häuptling—/?#/ (pa-i)
134. Mann — ngre, ôngrë (gré, ungré, otigré); — (nyengre: Penis)
135. Frau — tanti, öhtäti (tantö, ontantö)
136. mein Vater — i-yogn (jogn, jog, jong: Vater)
137. dein Vater — i-yog
138. sein Vater — ti-yog
139. meine Mutter — yä — (wörtlich: Mutter) — (jan, hhan, ha: Mutter);

(vgl. Zahn, Nr. 19)
140. deine Mutter — e-nä
141. seine Mutter — ti-yä
142. mein Vaterbruder, meine Vaterschwester — i-yogn-ve (jogn ve: Vater¬

schwester)
143. mein Mutterbruder, meine Mutterschwester — i-yä-ve (ja ve: Mutter¬

schwester)
144. mein älterer Vaterbruder, meine ältere Vaterschwester — i-yogn-keke
145. mein jüngerer Vaterbruder, meine jüngere Vaterschwester — i-yogn-yävii
146. Vatersvater — yogn-yogn (jognjogn)
147. Muttersvater — yä-yogn (jan jogn)
148. Vatersmutter — yogn-nä (jog jan)
149. meine Muttersmutter — ign-bi (d. h. meine Großmutter) — (janjan, jan-

fijan: Muttersmutter)
150. mein Bruder, meine Schwester — ign-ve — (für Bruder sagt man auch:

rengre: Freund, Nr. 124)
151. älterer Bruder, ältere Schwester — këke (kainke, kanke)
152. jüngerer Bruder, jüngere Schwester — nyaviä, yävü (javu, java)
153. älteren Bruders Kind, älterer Schwester Kind — këke-kosidn
154. mein Schwesterkind — ign-ve-fi-kosidn
155. Vorfahre — ngufä
156. (Mann sagt): ich bin verheiratet — id-prö, iprö — (d. h.: meine Gattin;

bedeutet hier also wahrscheinlich: ich habe meine Gattin)
157. (Frau sagt) : ich bin verheiratet — id-bedn — (d. h.: mein Gatte; bedeutet

hier also wahrscheinlich: ich habe meinen Gatten. — bedn heißt auch:
Axt, siehe Nr. 102); — (ben, bedn, bem: Gatte)

158. beide Eltern sagen zum Sohn wie zur Tochter — i-kasir, i-kosir, i-käsiri—
(d. h.: mein Kind)

159. Schwiegervater— kakrê— (vgl. ka: Holz, Baum, Nr. 79, und krë: Leute,
Nr. 116) — (kakrd, kakran)
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160. meine Schwiegermutter — idn-bl — (vgl. meine Großmutter, Nr. 149) —

(ban, be)
161. mein Schwiegersohn, meine Schwiegertochter — i-yambre — (ist bei der

Bezeichnung von Bruder und Schwester, Sohn und Tochter, Schwieger¬

sohn und Schwiegertochter eine genauere Bestimmung durch Erwähnung

des Geschlechts notwendig, so wird, wie in solchem Falle auch bei Tieren,

ti: er, fi: sie, oder ngre: Mann, tanti: Frau, nachgesetzt)

V. Tiere.
162. Tier — keveru (me, mein)
163. Affe — kanyere (kajere, kanhäre)
164. Jaguar mit Zeichnung (portugiesisch: onpa pintada) — ml-kogngire

(,mink, min, mi: Jaguar)
165. Puma — ml-kusö — (kusö: rot)
166. Hund — hogn-hogn (hogn, hög)
167. Hirsch — kambe (kambe)
168. Ochs— böi-ngre — (portugiesisch: boi; ngre: Mann)
169. Kuh — böi-tanti — (tanti: Frau) — (boi tantö)
170. Schafbock, Hammel — klkibign
171. Schaf — kikibign-tanti
172. Ziege — be (be)
173. Fischotter — fogfedn
174. Tapir — oyöro (ojöro)
175. Pferd — kavaru (kavard); — (portugiesisch: cavallo)
176. Vogel (im allgemeinen) — sesi (xanxi)
177. Vogelnest — sesi-yakfe (jakfe: Nest)
178. Ei — kre (kren); — (vgl. Leute, Nr. 116, und: Mann, Nr. 134)
179. Schnabel — sesi-yä (xanxi ja); — (wörtlich: Vogel-Zahn)
180. Flügel, Feder — sesi-fere (feere);— (vgl. fuere: Haut, Nr. 51)
181. Vogelfuß, Vogelkralle — sesi-pen — (vgl. Fuß, Nr. 45)
182. Urubü-Geier — iyogngogn — (vgl. mein Vater, Nr. 136, Wolke, Nr. 64,

und die Anmerkung zu Nr. 72)
183. Wildente — kulnhen
184. Taube — soreh
185. Huhn — garin (garit); — (portugiesisch: gallinha)
186. Hühnerhahn — kokeo („weil er so singt“, erklärte Köikan dazu)
187. Kolibri — koköi
188. Kröte — pepo (pepo)
189. Fisch (im allgemeinen) — krdkufuere — (vgl. kre: Leute, Nr. 116, Ei,

Nr. 178, und fuere: Haut, Nr. 51; auch die Guayaki- [und somit die Tupi-

Guarani-] Bezeichnung für Fisch: pirä, ist wahrscheinlich mit dem

Guayaki-Wort pi: Haut, zusammengesetzt)
190. großer Fisch (Spezies?) — pirä — (wohl das Tupi-Guarani-Wort)
191. Schlange (im allgemeinen) — pan (pan, päna)
192. Klapperschlange — säsä (xaxä, xanxä)
193. Jararaca-Schlange — firi, fili
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194. Biene (im allgemeinen) — män-bign (mang); — {man: Honig, Nr. 195 r
und bign, vgl. in: klribign: Schafbock usw., Nr. 170)

195. Honig — män
196. Wespe (Spezies?) — fènda (feindú)
197. Wespe (Spezies?) — kogfo
198. Ameise (Spezies) — pedkrign
199. Schmetterling (im allgemeinen) — toto (totógn)
200. Spinne (Spezies?) — sakrlñ (hukrin)
201. Kopflaus — enga (enga); — (vgl. enga: Erde, Nr. 74)
202. Floh — kepo (kampó)
203. Mücke, Fliege— kä (ka);— (siehe zum Unterschied: ka: Baum, Nr. 206)
204. Pernilongo — sT — (vgl. sT: klein, Nr. 231; vgl. auch das gleichlautende

Camakoko-Wort für „Tagesmoskitenart, welche summt“ in Baldus: „Bei¬
träge zur Sprachenkunde der Samuko-Gruppe“, „Anthropos“ XXVI I r
1932, S. 414, Wort Nr. 467)

205. grüne Fliege (Spezies?) — katè

VI. Pflanzen.
206. Baum, Stamm, Holz, Pfahl — ka (ka) (siehe zum Unterschied: kä:

Mücke, Fliege, Nr. 203)
207. Wurzel — nyare (jaré)
208. Baumrinde — ka-futre (ka faöre); — (wörtlich: Baum-Haut; vgl. Haut,.

Nr. 51)
209. Ast — ka-pè (ka pén); — (wörtlich: Baum-Arm; vgl. Arm, Nr. 36)
210. Stachel, Dorn — sol (xói, xóit)
211. Blüte, Blatt — ka-féi {kafexféje: Blüte, fe, féie, fex: Blatt); — (wörtlich:

Baum-Finger; vgl. Finger, Nr. 39)
212. Frucht — ka-kane (kané, kakané); — (wörtlich: Baum-Auge; vgl. Auge,.

Nr. 5)
213. Cipo (Fiane) — mróre (mréion)
214. Karaguatá (Bromelie) — fai
215. Gras — mbrugnbra (rè, ère)
216. Bohne {feijäo der Brasilianer) — retiro
217. wilder Maniok — kaml (kumin)
218. Mais — nyere (gara, engára)
219. Araukarie (pinheiro im brasilianischen Volksmund) — fögn

VII. Zahlen.
Beim Zählen fassen die Kaingang von Palmas mit der rechten Hand die

Finger der linken Hand nacheinander an und knicken sie ein. Sie fangen dabei
mit dem kleinen Finger an, so daß also das Einknicken des kleinen Fingers-
1 bedeutet, das Einknicken des kleinen Fingers und des Ringfinger 2 usw.

220. 1 — pir (pir, pire, pit, piri, pirit)
221. 2 — reñid, rengre (lengré, raingré, alengré, arengré, langré)
222. 3 — taktoñ (taktón)
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223. 4 — vekëngra (veinkangrâ, kangrä)
224. 5 — petikâïa
225. viel — été, etôgte (é)

VIII. Eigenschaftswörter.
226. gut — hï (ha)
227. schlecht — körende — (vgl. korénge: häßlich, Nr. 228)
228. häßlich — korénge (koreg); — (vgl. Nr. 227)
229. häßlicher Mann — öngre korénge

230. dick, fetter (dicker, fetter Mann) — tahgl

231. klein — si (xi, xin, me)
232. groß — bögn (buöngh)
233. rot — kusö (kuxon)
234. weiß — kubri (kupri)

IX. Zeitwörter und Sätze.

235. trinken — krônea (ko)
236. Wasser trinken — gôi krônea

237. er trank — krotimo
238. komm, kleine Schwester — kuhem nyavui — (vgl. Nr. 152)

239. er versteckte — peya

240. er sah, fand — veg

241. er nimmt fort, stößt weg — vuip

242. mein (armes) Kind, hungert dich?
— i-käsTri yanentara

243. (mein Kind,) wie arm! (hast du) Hunger? — magkokiri — (Hunger:

kokire)
244. ich bin krank — i-kangat

245. er ist schlafend, er schläft — norona (nöro, not: schlafen)

246. wir wollen schlafen, meine Frau! mona non nolea iprö (tona: gehen

wir!); — iprö: meine Gattin, Nr. 156)

247. wie heißt? — iyiyl harkete — (wörtlich: Name — wie ist?; Name vgl

Nr. 112)
248. dies ist dein Mann — öngre (wörtlich: Mann)
249. wir sind hier — taktin ndtin
250. es ist zu Ende — iyöhöu

Texte.

I. Der Kolibri.
koköi göi peya
Kolibri Wasser versteckte

sekre veg vuip po

ein anderer kleiner Vogel sah stößt weg Stein

koköi kaite te krotimo
Kolibri Himmel trank
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Zu diesem Gerüst gab mir Kölkäti in Portugiesisch folgende Erklärung:
„Kolibri versteckte das Wasser unter einem Stein, damit die anderen nicht
trinken konnten. Er sagte: ,Ich will im Himmel Wasser trinken/ Sekre fand
das Wasser und stieß den Stein weg.“

II. An der Leiche gesprochen.
yüpi ixöa yufut koho iyö teli
yüpi ixöu kohö iyö teli
kaiko teli yüpi

Dieser Text ist nach Köikäii unübersetzbar und wird auch von den
heutigen Kaingang nicht verstanden, da nichts von ihm in der Alltagssprache
gebraucht wird. Er wird von einem Mann langsam und leise mit Rassel¬
begleitung an der Leiche gesprochen. Köikäii nannte ihn „Gebet“, wahr¬
scheinlich aber nur, weil die Umstände und die Sprechweise ihn an das Gebet
des Priesters bei einem christlichen Begräbnis denken ließen.

III. Tanzgesang.
iyähdyove iyähögtätü ökehöirmä rogmänbenaye hetahyamö iyöhöa

öhmove fandove nkähydrö fadnitigäyarä iyöhöa

Zwischen Mitte April und Mitte Juni sind die Araukarienfrüchte reif und
der Mais grün. Dann veranstalten die Verwandten dessen, der seit der letzten
Ernte gestorben ist, den großen Tanz, der veingre(i)nyä heißt, und an dem die
Männer und Frauen gemeinsam teilnehmen. Zu diesem Tanz wird der obige
Text gesungen. Auch seine Wörter sind laut Köikäh unübersetzbar, da man
sie alltags n i e gebraucht. Nur das letzte Wort jeden Verses kann man ver¬
stehen: iyöhöa bedeutet „Es ist zu Ende“.
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