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BEITRAG ZUR KENNTNIS DER TAPIRAPÉ-INDIANER.
VON

Dr. WILHELM KISSENBERTH.

HISTORISCHES.
Das seither mit dem dichtesten Schleier des Geheimnisses umwobene Gebiet der Tapi-

rapé-Indianer und seiner Bewohner, eines ganz isoliert in Zentralbrasilien hausenden Tupi-
Stammes, das ersehnte Ziel so manches Forschungsreisenden, soll, wie eine brasilische
Zeitung meldete 1), keine „terra incognita“ mehr sein.

Im Laufe des Jahres 1912 soll es demnach einer brasilischen Expedition

*1

2
) unter Leitung

des Dr. Francisco Mandacarü gelungen sein, in das gegenwärtig von Tapirapé bewohnte
Territorium einzudringen und friedliche Beziehungen mit ihnen anzuknüpfen.

Leider liegen einstweilen noch keine genaueren Nachrichten über die Ergebnisse der Reise
vor. Die darauf bezügliche Zeitungsnotiz soll am Schlüsse dieses Teiles der Abhandlung ihren
Platz finden.

Die Quellen über die Tapirapé-Indianer und ihre Herkunft fließen recht spärlich. Doch
dürfte uns aufmerksame Lektüre und Studium der über sie in der Literatur hie und da ein-
gestreuten Notizen den Weg zeigen zu einer ganz befriedigenden Lösung für ihre Provenienz
und ihre Wanderungen, die sie schließlich dauernd in ihre noch heutigentags behaupteten
Wohnsitze in dem Urwaldgebiet zwischen dem Rio Tapirapé und dem Rio Naja (ca. 10° bis
11° s. Br.) geführt haben (Fig. 1).

Soweit ich vorläufig 3
) in Erfahrung bringen konnte, wird der Tapirapé-Indianer zum ersten

Die unruhigen Zeiten des Weltkrieges haben es mit sich gebracht, daß eine unvorhergesehen lange
Verzögerung in der Drucklegung der vorliegenden Arbeit eintreten mußte.

1) „O Paiz“; 9. Oktober 1912, Rio de Janeiro. Der „Protec9äo aos Indios“ überschriebene Artikel ist der
in Goyaz erscheinenden Halbmonatsschrift „Estado de Goyaz“, 15. September 1912, entnommen.

2) Durch die Initiative des bekannten brasilischen Pioniers und warmherzigen Indianerfreundes Coronei
Candido Mariano da Silva Rondon, dessen im Staatsauftrage in den Jahren 1908—1910 ausgeführte Expedition
einen großen Teil Innerbrasiliens wissenschaftlich und wirtschaftlich erschlossen hat, wurde im Jahre 1910 der
„Service de Protec9äo aos Indios“ begründet und die „Nova Inspectoria Federal de Proteccäo Fraterna dos In¬
digenas do Brasil“ als besondere Sektion dem Ackerbauministerium angegliedert. Das Programm dieser Insti¬
tution, die übrigens nicht mehr bestehen soll, ist darauf gerichtet gewesen, mittels einer auf positivistischen
Ideen aufgebauten Laienkatechese (catechese leiga) die unzugänglichen und großenteils noch feindlichen In¬
dianer Brasiliens zu pazifizieren. In alle in Frage kommenden Gebiete beschloß man zu diesem Zwecke Indi¬
anerinspektoren zu schicken. Als einer der „Laienmissionare“ erhielt Dr. Mandacarü den Auftrag, vor allem
die Javajé, Zawazé [sprich z — j im Franz.!] auf der Insel Bananal und die Tapirapé-Indianer der Zivilisation
zuzuführen.

3) Einen Beleg für das Gerücht, es seien bereits im 17. Jahrhundert Jesuitenmissionare mit den Tapi-
rapè in Berührung gekommen, konnte ich nicht finden. Daß aber die Tapirapé zeitweilig wohl unter dem Ein¬
fluß christlicher Katechese gestanden haben mögen, das scheint mir aus dem Worte maheira, mäejrä = Weißer,
Christ hervorzugehen, das nach Überlieferung mancher Autoren in anderen Tupi-Guarani-Dialekten von nachweis¬
bar katechisierten Stämmen: tupan rayra (Qoncalves Dias), tupana ray’ra (Martius), tupana ray’ra (Montoya),
parania (bei den Anambé) usw. lautet. Vielleicht ist parania nur eine durch die so häufig vorkommende Konsonanten¬
umstellung entstandene Form, und das Wort hieße dann pan-aria oder päaria. Der Lautwandel von ,,p“ zu „m“
und umgekehrt gehört ebenfalls zu den allerbekanntesten Tatsachen. So ergäbe sich denn mäaria, das dem
mäejm direkt entsprechen dürfte.

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org
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Male 1) in einem die Grenzregulierung zwi¬

schen Goyaz und Matto Grosso betreffenden

Schreiben Erwähnung getan, das der Gou¬

verneur von Goyaz, José d’ Almeida de

Vasconcellos, am 10, Dezember 1774 an

seinen StaatssekretärMartinho deMello rich¬

tete, und in dem erwähnt wird, daß in dem

Stromgebiet des Tocantins außer den Indios

Silvestres, Crayaz, Cururarés, Curuombarés

und Xavantes auch Tapirapés wohnen.

1

2)

In dem bekannten Berichte Jozé Pinto

da Foncecas über die friedliche Unterwer¬

fung der „Carajäs“ und „Javaés“ erhalten

wir dann eine bestimmtere Angabe über die

Tapirapé. Hierauf komme ich in einem an¬

deren Zusammenhänge noch zu sprechen.

Das erste geschichtlich bekannte Zu¬

sammentreffen der Tapirapé-Indianer mit der

portugiesischenBevölkerung,bzw. den Kriegs¬

scharen der portugiesischen Eroberer, er¬

eignete sich, wie aus folgendem klar er¬

sichtlich ist 3), in den Wintermonaten von

1742 auf 1743.4)
Die große Expedition, die Antonio Pires

de Campos nach Abschluß eines Kontraktes

mit Don Luiz Mascarenhas (am 12, Oktober

1742) zunächst zur Bekriegung und Unter¬

werfung der „Caiapos“ unternahm, führte

ihn bis nach Camapoam. 5) Bekanntlich be¬

reitete er den Kayapö eine vernichtende

Niederlage und kehrte mit tausend Gefan¬

genen nach Goyaz zurück.
Sein bis in so entlegene Landesteile

gefördertes Eroberungswerk führte Joäo de

1) Es ist nicht recht verständlich, wie Dr. Fr. Krause (In den Wildnissen Brasiliens, Leipzig 1911, S. 403)

zu der Ansicht kam, die Tapirapé seien schon 1773 von Fonceca erwähnt worden. Denn: 1774 erfolgte im Auf¬

träge des Gouverneurs von Goyaz 1. de A. Vasconcellos (1773-1778) die Expedition des Capitào José Machado

an den Araguaya, wo er mit nur wenigen Karafä zusammentraf, die ihm Freundschaft versprachen. Der offizielle
Bericht über die als Folge der ziemlich resultatlosen Exkursion Machados im Juni 1775 unternommenen Expedi¬

tion Jozé Pinto da Foncecas, mit der Nachricht über die Tapirapé erschien erst im August des gleichen Jahres
Zu bemerken ist, daß die geschichtlichen Darlegungen Dr. Krauses über die Tapirapé im allgemeinen ungenau
sind. Sie beruhen wenigstens für die älteste Zeit, seit man überhaupt Kenntnis von ihrer Existenz hat, zum Teil
auf Irrtümern und Mißverständnissen.

2) Der Titel der von mir im Historischen Institut in Rio de Janeiro unter: Goyaz, Correspondencia do
Governador, 1750-1784, Doc. 243 kopierten Abschrift des Originalbriefes lautet; „Carta do Governador José

d’ Almeida de Vasconcellos ao Provedor da Facenda Martinho de Mello e Castro: Sobre a divisào de limites
entre as duas Capitanias de Goyaz e Matto Grosso.“

3) Siehe Rev. trim. 27, 1864, 1. M. P. de Alencastre, Annaes da Provincia de Goyaz, p. 79.

4) Krause verlegt Pinto da Silveiras Zusammenstoß mit den Tapirapé ziemlich willkürlich in die Jahre

1746-1748.
5) Auch Camapuam, Camapoan, Camapuan. Nach Moreira Pinto (Apontamentos zu der von Custodio Pe-

reira da Veiga Unterzeichneten Manuskriplkopie der Silva e Souzaschen Geschichte von Goyaz (vgl. S. 4, Anm. 1)

%



38 W. K1SSENBERTH

Godoy Pinto da Silveira weiter. Er schlug die Kayapó in anderen Gegenden, wo Pires de

Campos mit seinen verbündeten Boróro^-Indianern nicht hatte hingelangen können.
Bei einer bis zum Rio Araguaya hin ausgedehnten Streifexpedition überfiel er die Dörfer

der friedlichen „Tapirapés“ und nahm - als einziges Ergebnis seiner Expedition — hundert
dieser Indianer mit sich, die alle, wie der Chronist meint, vielleicht an Hunger in Goyaz zu¬

grunde gingen. 2)
Das ebenso kühne wie beispiellos brutale Vorgehen der beiden Eroberer hatte eine stetig

wachsende Unsicherheit im Lande erzeugt, und um künftigen Grausamkeiten der durch die
zwei Schreckensexpeditionen von Campos und Silveira aufs äußerste erregten Kayapó und
anderer Stämme vorzubeugen, gründete der Gouverneur „Abenteurerkompagnien, die er in ver¬

schiedene fliegende Detachements organisierte und mit der Polizeigewalt für jene Punkte be¬

traute, denen Gefahr für die Zukunft drohte“.
Alle diese Maßnahmen wurden durch königlichen Erlaß bereits am 26. März 1742 genehmigt.
Die Expedition Silveiras gegen die Tapirapé hatte es offenbar nicht vermocht, sie dauernd

aus ihren Wohnsitzen am Oberlaufe des Araguaya zu vertreiben. Jedenfalls finden wir sie in
der Zeit, als Tristäo da Cunha Menezes die Präsidentschaft in Goyaz führte (1783—1800),
wieder oder vielmehr noch in jenen Gegenden. Dies geht wenigstens aus dem kurzen Bericht
hervor, den Luiz Antonio da Silva e Souza über die Tapirapé noch 1812 gibt. 3) Er schreibt;

„Tapirapés, eine am Rio Grande, noch bevor dieser den Namen Araguaya annimmt 4), an¬

sässige Nation. Sie sind friedliebend, legen Pflanzungen an, verstehen zu spinnen und zu
weben. Es steht fest (consta), daß sie aus dem Sertäo von Rio de Janeiro in diese Gegen¬
den gekommen sind. Unter der Regierung Sr. Exz. Tristäo da Cunhas kamen Angehörige dieser
Völkerschaft in friedlicher Absicht und versicherten, daß ihr Gebiet großen Goldreichtum auf¬

weise. Sie versprachen wiederzukommen und Rohrbehälter voll solchen Metalls mitzubringen.
Aber sie kehrten nicht wieder zurück.“

Und die Tapirapé wären sonach als ein versprengter Rest der von den Konquistadoren,
vor allem wohl dem Potugiesen Mendo de Sa 5

) und seinen Scharen, weit in das Innere der
Provinz Rio de Janeiro nordwärts getriebenen Tupi-Horden 6

) anzusprechen. Kämpfe mit allerlei
feindlichen Nachbarstämmen führten sie allmählich an den oberen Araguaya. Ob man sie aber
nur dort zu lokalisieren hat zur Zeit, als sie die ersten Weißen trafen, das ist nicht fest¬

zustellen.
Einige Quellen nämlich geben der bestimmten Auffassung Raum, daß, als die Tapirapé

lag dieser Ort im Stromgebiet des Paraguay, am Zusammenfluß des Camapuan-assu mit dem Camapuan mirim,
unter 19° 35' 114" s. Br. und 323° 38'4" ö. L. v. Ferro; nach Milli et (Diccionario geographico do Imperio do
Brazil, 1845) unter 15° 35' s. Br. und 56° 10' w. L.

1) Nicht „Bororo“, wie einige Autoren angeben. Vgl. As Missoes Salesianas em Matto Grosso, Säo Paulo
1808 (Helvecio de Oliveira).

2) Siehe Rev. trim. 12, 1849, p. 448.

3) Siehe Rev. trim. 12, 1849, 4. trim., p. 429 ff.: Memoria sobre o Descobrimento, Qoverno, populacäo, e
cousas mais notaveis da Capitanía de Goyaz pelo Padre Luiz Antonio da Silva e Souza. — In der Manuskripten-
sammlung des Historischen Instituts in Rio befindet sich unter Doc. Lata 6, Nr. 394 eine Abschrift des am
30. September 1812 beendeten Originals, das aber nicht den Namen des Verfassers trägt, sondern von dem
Vereador (Mitglied des Stadtrates) Custodio Pereira da Veiga unterzeichnet ist, und das von der
in der Revista publizierten Form des öfteren abweicht. Wie mir Dr. Capistrano de Abreu (Rio) mitteilt, wurde
genanntes Memoirenwerk zuerst ohne Autorenangabe in der 1811 erschienenen Zeitung ,,0 Patriota“ gedruckt,
erschien zum zweiten Male im „Jornal de Cambio“ und erfuhr nachher erst einen Neudruck in der Revista do
Instituto Histórico.

4) Vor der Vereinigung mit dem Rio Vermelho bei Santa Leopoldina.

5) Im Jahre 1567.

6) Auf der Karte von Matth. Seutter aus dem Jahre 1745 (Recens elaborata Mappa Geographica regni
Brasiliae etc, per Matth. Seutterum, Augustae Vindel.) ist ersichtlich, daß am linken Ufer des Rio Paraná, heut¬

zutage etwa entsprechend der Gegend von Sta. Rita am Paranahyba im Staate Minas Qeraes, Tupin Imbas
saßen. Die Distanz von dort bis zum oberen Araguaya beträgt nur etwa 50—60 Leguas (ca. 330-400 km).
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auf ihrer Nordwestwanderung den oberen Araguaya erreicht hatten, eine größere Abteil

des damals zweifellos noch sehr zahlreichen Volksstammes nordwärts, sei es durch feindlich^

Stämme gezwungen oder freiwillig, weiter zog und zunächst an der Nordspitze der Insel Ba
6

nanal auf dem or. rechten Araguayaufer ansässig wurde. 1)

In der von mir kopierten Fassung des Fonceca-Berichtes vom 4. August 1775

1

2) die i

vielen Punkten eine merkliche Abweichung zeigt gegenüber dem in der Revista trimensal 3)
erschienenen, heißt es nämlich: „Die Nation der Javaes besteht nur in einem großen Dorfe

das sich drei Kanoa-Tagereisen flußabwärts befindet, und unterhalb dieses, wo unser Fluß 4) •
*

den Araguaya einmündet, wohnt 5

6789

) die Nation der Tapirapes, un.d ihr gegenüber auf dem

anderen Araguayaufer ist ein großes Reich der Araguis 0), vermutlich der Name einer Nation

die Corimbare 7) genannt wird, die niemals existierte, indem nämlich dieser Name auf einen

Carajä-Indianer, den Antonio Pires mit sich nahm, zurückzuführen ist, und der Corimbare hieß “

Die am Rio Grande-Araguaya zurückgebliebene Masse des Stammes war es, von der Silva

e Souza berichtet, und deren Gesandte Tristäo da Cunha Menezes in der Zeit nach 1783

empfing.
Wenn der Gouverneur Cabral de Almeida in einem am 7. Mai 1878 an seinen Amts¬

nachfolger gerichteten Relatorio") von dem Goldreichtum des von den „Tapirapes“ bewohnten

Gebietes spricht, so denkt er hierbei vielleicht auch an den von Amaro Leite dem Jüngeren

etwa um 1739 entdeckten und auch heutigentags noch als goldreich geltenden Landstrich öst¬

lich des Araguaya, ungefähr von der Gegend des Ortes Amaro Leite am Rio do Ouro 9) an¬

nähernd bis zum Beginn des nördlichen Drittels der Insel Bananal.

Von den Tapirape des oberen Araguaya hat man späterhin nie mehr etwas erfahren und

so liegt die Annahme nahe, daß sie ihren Stammesgenossen nordwärts gefolgt sind und sich

mit ihnen wieder vereinigt haben.

. . ' aon Aracrnava überschritten und sich nur wenige Tagereisen westlich

•
H

Wa
GebS zwischen Rio Tapirapä und Najä niedergelassen haben, das läßt sich nicht fest-

m dem Gebiet
Wende des achtzehnten Jahrhunderts geschehen sein. Doch hatte

stellen, mag abe
zunächs t noch keineswegs ihr Ende erreicht. Jedenfalls

ihre Wanderung nach wiederholt zu heftigen Kämpfen mit den
kam es bei ihren ersuc ,

deren Übermacht sie in ihr sicheres Waldgebiet zurück-
angrenzenden Kayapo-Stammen,

flüchteten.

1) Dr. P. Ehrenreich, Die Einteilung und Verbreitung der Völkerstämme Brasiliens usw., in Petermann'

Mitteilungen 1891, S. 84: „Wir haben ja Beispiele, daß Stämme und Horden, um ihren Feinden zu entgehen oder

günstigere Länder aufzusuchen, sich von ihren Genossen getrennt haben und nach weit entlegenen Ge ei d

gewandert sind.“

ë

2) Copia da Carta, que d’ Aldeia do Gentio de Naçào Carajâ dirigio ao Governador e CanT r
Capitania de Guayaz o Älteres de Dragôes Jozé Pinto da Fonceca. - 11ha de Sant’ Anna 4 de A

03

Das Manuskript befindet sich im Historischen Institut in Rio unter: Govaz Corrpçnrmdo™- U,
S 6 775 ‘ ~

1750-1784, Doc. 243, p. 203 ff.
’ respondencia do Governador,

3) Copia da Carta que o Älteres José Pinto da Fonseca escreveu ao Exmo General Ho r
lhe conta do descobrimento de duas naçôes de Indios, dirigida do sitio onde nortm, _ i, h

Ü
.°
ya
^
es ’ dando '

2 de Agosto de 1775. - In Rev. trim. 8, 1846; segunda sérié, tomo primeiro p 388
* ^ San<a Anna ’

4) Der „Braco Menor“, der die Insel Bananal im Osten bespülende Araguayaarm

5) Auf dem östlichen Ufer des Araguaya, also auf (heute) goyanischem Gebiet

6) Möglicherweise eines Stammes der Aruaken, deren Verbreifnno- und Q rf^i • / Ir ,

wie neuere
^Forschungen,

z. B. von Corone, C. M. i.
Paressi-Kabisi in Baeßler-Archiv, Bd. 4, 1914, Heft 4/5) sowie von Erl. v. Nor denskiöld Ko i ^ ’ (D,e

zu bestätigen scheinen, auf viel bedeutendere Ländergebiete erstreckten als man anzunehmen nfleL
TUnbeTZ

7) Nach Candido Mendes de Almeida, Atlas do Imperio do Brazil, Rio de Janeiro 1868 rL’o „ „

heißt die Insel Bananal „11ha Caruonaré“ oder I. de Sta. Anna.
’ ’ und ^ A

8) Rev, trim. 27, 1864, Parte segunda, p. 297 ff.

9) Nebenfluß des Rio Maranhäo-Tocantins.
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Nach den mir von den Stammesältesten
der Mekubeñokré 1)- Kayapó gewordenen Mit¬
teilungen haben die letzten feindlichen Zu¬

sammenstöße zwischen diesen und den Ta-
pirapé ungefähr in den fünfziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts stattgefunden. Doch
konnte ich mir nach der Erzählung der Alten
kein klares Bild davon machen, wo damals
die beiden Stämme aufeinandergepralltwaren.
Seitdem lebten die Tapirapé, von feindlichen
Stämmen rings umgeben, in völliger Abge¬
schiedenheit in Ausübung friedlicher Betäti¬
gung, aus der sie gelegentlich räuberische
Überfälle herausschreckten, vor allem von
Seiten ihrer, wie es heißt, ursprünglich guten
Freunde, später erbittertsten Feinde, der
Karajä.

Dem letzten ihrer Überfälle vor ca. zwölf
Jahren (von dem auch Krause erzählt wurde)
fiel nach Karajä-Berichten das eine der drei
Tapirapé-Dorfer, die sogenannte „Aldeia Pe¬

queña“, vollständig zum Opfer. Von der
männlichen Bevölkerung habe man nur einen
Knaben am Leben gelassen, während Frauen
und Kinder mit in ihre Dörfer am Araguaya
entführt wurden.

Bezug auf diesen letzten Raubzug der
Karajä nahm eine im Dorfe Kurfhäua statt¬

findende Tanzmaskenzeremonie, an der ich
leider nicht teilnehmen konnte. In portugie¬
sischem Kauderwelsch erklärte mir ein
Häuptling die Zeremonie als „defuncto dos
Tapirapé“ und meinte damit „Begräbnis
der Tapirapé“.

Die eigentümlich geformten hierfür zur
Verwendung kommenden Maskentanzhelme
bestanden in palmstrohgeflochtenen, offenen,

ca. 80 cm hohen Zylindern, die sich nach abwärts mit Buriti-Palmblattstreifen überdeckt trichter¬
artig erweiterten und nur ein Gesichtsloch freiließen. Die hinteren oberen Zylinderränder setzten
sich in mächtigen etwa 1,50 m bis 2 m hohen geflochtenen, federverzierten spitzen Aufsätzen
fort (Fig. 2). Die Gesamthöhe solch einer Tanzmaske betrug somit etwa 2,80 m bis 3,30 m.

Ob die von mir im Januar 1909 am „Morro dos Kayapó“ gefundenen Tongefäßscherben,
die an den Hängen und auf der Höhe des Hügels weithin zerstreut lagen, „prähistorischen“
Ursprungs") sind oder einer relativ modernen Kulturepoche angehören und wirklich vielleicht
als Erzeugnisse der keramischen Industrie der Tapirapé anzusehen sind, das läßt sich einst¬

weilen noch nicht entscheiden. Jedenfalls kann mit der Möglichkeit solcher Tapirapé-Provenienz
gerechnet werden.

12

1) Sprich Mekubengokrä.
2) Aber auch in diesem Falle müßte man sie wohl einem Tupi-Stamme zuschreiben.
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Ich komme weiter unten noch kurz auf die Scherbenfunde zu sprechen. Nach überein¬

stimmenden Aussagen von M.-Kayapö-Indianern sollen sich auch in dem den Ribeiräo Salobr

begleitenden Urwäldern und darüber hinaus vielfach ähnliche Gefäßstücke vorfinden

Wenn auch meine Vermutung einer so außerordentlich weit nach Norden erfolgten Wan¬

derung der Tapirapé zunächst noch auf recht schwachen Füßen steht, so ist immerhin die

Möglichkeit des einstigen Vordringens dieser Zentraltupi bis in jene Gegenden, ja sogar bis

ins Quellgebiet des Itacayunas, nicht von der Hand zu weisen. Die ersten bedeutenderen rechts¬

seitigen Zuflüsse des Itacayunas tragen die echten Tupinamen Kateté und Tapirapé, Nach

den Erzählungen der M.-Kayapö soll heutzutage gerade in jener Region, in den Urwäldern des

Itacayunasquellgebiets, ein Volk von Anthropophagen hausen: die Kubënépre (= Fledermaus

Indianer), die nach ihrer Beschreibung dem Volk der Tupi angehören müssen.

Daß sich die Wanderung der Tapirapé-Indianer und überhaupt von Tupi-Stämmen vom

Araguaya-FIußgebiet aus bis zum Xingü hin ausgedehnt haben könnte, das ist zwar nicht als

völlig ausgeschlossen zu betrachten, ist aber doch recht unwahrscheinlich.

Bisher ließen sich auch meines Wissens noch keine Spuren dafür auffinden, daß Bezie¬

hungen etwelcher Art zwischen Tapirapé und anderen Tupi-Stämmen am mittleren und oberen

Xingü bestanden hätten.

Keinem Zweifel dürfte es übrigens unterliegen, daß die Tupi des Xingü, so vor allem die

Kamayurä und Aueto, vom Unterland des Stromes, bzw. vom unteren Amazonas eingewandert sind

Nach der kurzen Abschweifung wieder zurück zu den Quellenangaben!

Fünfzehn Jahre lang nach Foncecas denkwürdiger Expedition wußte man dann nichts

mehr von der Existenz der Tapirapé. Erst Thomaz de Souza Villa Real erwähnt 1) in seinem

Berichte über seine Araguayareise (1792 auf 1793) wieder des Stammes, den er Tapirassé

nennt. Ihm sind die Namen von acht ihrer Häuptlinge bekannt, die folgendermaßen heißen-

Macarasseu, Camaira, Uarinim, Cauerena, Itaira, Iborahi, Auacatu, Yauarayu.

In einem 1815 erschienenen Berichte 2
) über eine von Francisco de Paula Ribeiro an

die Grenzen der Kapitanie Maranhäo und Goyaz unternommenen Reise werden unter den am

Tocantins und seinen Zuflüssen wohnenden Völkerschaften zwar auch die Tapirapé erwähnt,

ihre Wohnsitze aber nicht näher angegeben.

Auf der im Jahre 1817 erschienenen Karte Brasiliens von C. F. Klöden 3) sind Tapira-

peques-Indianer nördlich eines dem heutigen Rio Tapirapé entsprechenden Zuflusses des Ara-

guaya verzeichnet.
Auch auf der A. Bruéschen Karte 4) von 1826 finden sich Tapirapeques nördlich des

nunmehr Rio Farto genannten Araguayazuflusses. Ein Rio Tapirapes findet sich auf dieser

Karte nördlich der Insel Bananal etwa unter dem 9.°. Und südlich dieses linksseitigen Ara-

guayatributärs sind Wohnsitze von Tapirapés-Indianern verzeichnet.

Der österreichische Forscher I. E. Pohl erwähnt 5) bei der Aufzählung der unzivilisierten

Indianer von Goyaz auch die Tapirapez. Den Silva e Souzaschen Bericht über den Zug des

Silveira zu den Tapirapé gibt Pohl fast im gleichen Wortlaut wieder.

In der Chorégraphia brasilica von M. Ayres de Cazal 0) aus dem Jahre 1833 figuriert

unter den Provinzen von Matto Grosso auch die Tappiraquia, die den Namen nach des Autors

1) Rev.lrim,, 1891, p. 411 fl. (Segunda Serie): Diario de navigaçào que lez Thomaz de Souza vu,
Real pelos rios Tocanlins, Araguaya e Vermelho, desde Villa Boa, capital de Qoyazes alé a cidade do Pa

2) Roteiro da viagem que fez o capilào Francisco de Paula Ribeiro às fronleiras da capilania do Ma

ranhao e da de Goyaz no anno de 1815 em serviço de S. M. Fidelissima; Rev. trim. 9 1848 1 fr v
3) C. F. Klöden, Das Königreich Brasilien, Berlin 1817.

’ ’ ‘ ’

4) Siehe Atlas Universel de Géographie etc. par A. Brué, Géographe du Roi, Paris 1830 No 65- GaH. h

Brésil, Paris 1826.

’ * ’ dne au

5) I. E. Pohl, Reise im Innern von Brasilien, Wien 1832, 1. Teil, S. 341.

6) Manoel Ayres de Cazal, Corographia brasilica, ou Relaçào historico-geographica de Brasil 2 tom

Rio de Janeiro, 1833, p. 250/51.

’ mos ’
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Angabe mit Rücksicht auf die innerhalb ihrer Grenzen wohnenden Tappiraques oder Tappi-
rapes erhalten haben soll.

Milliets 1
) Diccionario Geographico gibt nur eine referierende kurze Notiz über die von

einigen Autoren ausgesprochene Behauptung, die Tapirapé oder Tapir aqué genannten Indianer
stammten aus der Provinz Rio de Janeiro.

Den Nachrichten zufolge, die Castelnau 1844 erhielt

1

2
), befand sich ein Tapirapé-Dorf an

einem linksseitigen Araguayanebenfluß. Auf seiner Karte ist das Dorf jedoch weiter westwärts
ins Quellgebiet des Rio Tapirapé eingezeichnet.

Der brasilische Reisende Dr. Rufino Theotonio Segurado, der 1846/47 von Pará aus

den Araguaya aufwärts fuhr, erwähnt die Tapirapé überhaupt nicht.
Ganz auffallend ist der Bericht B aenas. 3) Nach ihm wohnten in dem Gebiet von der

Mündung des Araguaya in den Tocantins bis zum ersten Karajä-Dorfe, also etwa bis zur Mitte
der Stromstrecke zwischen dem Travessäo da Pedra Preta und dem Travessäo das Andorin-
has nicht weniger als vierzehn Völkerschaften, und darunter auch Tapirapé. Eine genauere
Angabe über die Wohnsitze des Stammes zu machen, ist ihm jedoch nicht möglich. Baena
steht mit seiner Lokalisierung der Tapirapé an den Unterlauf des Araguaya vereinzelt da. Und
alle Autoren nach ihm, die der Tapirapé Erwähnung tun, verlegen den Stamm mit mehr oder
weniger Abweichung in das Quellgebiet des legitimen Rio Tapirapé.

Spärliche, meist nur übernommene Notizen finden sich bei Alencastre, Martius.
Gelegentlich setzten nach Cunha Mattos 4

) die Tapirapé über den Braco Maior des Ara¬

guaya und ließen sich zu kurzem Aufenthalt auf der Insel Bananal nieder.
Moraes Jardim 5

) hatte erfahren, daß die Tapirapé eine ziemlich hohe Kultur aufwiesen
und gewerbefleißig wären.

Durch Ehrenreichs Erkundungen ergänzte sich die Charakteristik dieser, wie es hieß,
von jeder Kultur abgeschnittenen Horde der Tupí dahin, daß sie sanftmütig seien und Gast¬

freiheit übten 6
) und daß sie wenigstens indirekt durch Vermittlung der Karayahi mit den

Weißen in Verkehr zu treten wünschten, es im übrigen aber doch für sicherer hielten, ihre
Schlupfwinkel nicht zu verlassen.

Während sie Moraes Jardim als von jeder europäischen Kultur noch unberührt be¬

trachtet, sollen nach Ehrenreich auf Grund einer allerdings unverbürgten Nachricht die Tapi¬
rapé bereits im 18. Jahrhundert mit den Kolonisten in Verkehr gewesen sein. 7)

Der Vollständigkeit halber ist hier auch die gänzlich unbrauchbare und irreführende Notiz
H. Coudreaus 8

) über die Tapirapé zu registrieren. Infolge von falsch verstandenen Mitteilungen

von Seiten der Karajá oder auf Grund eigener etwas grotesker Kombination kam der franzö¬

sische Reisende zu dem Schlüsse, „Tapirapés“ sei lediglich eine explikative Ergänzung zur
genaueren Kennzeichnung einer am Tapirapéflub selbst und im Mündungsgebiet dieses Flusses

1) J. C. R. Milliet de Saint-Adolphe, Diccionario Geographico, historico e descriptivo do Imperio do
Brazil; trasladado em portuguez do Manuscripto inedito francez pelo Dr. Caetano Lopez de Moura, Pariz
1845, 2 Bde.

2) Fr. de Castelnau, Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, Bd. 2, p. 114.

3) Sobre a communicacäo mercantil entre a dita provincia (Pará) e a de Goyaz, dada pelo Sr. tenente-coro-
nel Antonio Ladislao Manteira Baena, 11. Juli 1847 in Rev. trim., Seg. serie, tomo terceiro 1848, p. 98.

4) Chorographia Historica da Provincia de Goyaz por Raymundo José da Cunha Mattos, Rev. trim.
tom. 37, 2. trimestre, 1874, p. 393.

5) Moraes Jardim, O Rio Araguaya, Rio de Janeiro 1880.

6) Dr. P. Ehrenreich, Südamerikanische Stromfahrten, Globus Bd. 62, 1892, S. 39.

7) Siehe Ehrenreich, Die Einteilung und Verbreitung der Völkerstämme Brasiliens, in Petermanns Mit¬

teilungen 1891, 37. Bd., S. 88. — E. hat mit seiner Auffassung ja einesteils ganz recht. Doch geht auch er von
der irrigen Annahme aus, dieses Zusammentreffen mit den Weißen sei am Rio Tapirapé erfolgt.

8) Henri Coudreau, Voyage au Tocantins Araguaya, 31. Dez, 1896 bis 23. Mai 1897, Paris 1897, p. 174,

185, 186.
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hausenden Horde der Karajä, die er Carajas-Tapirapes oder einfach Tapirapes nennt.

Fünf Kanu-Tagereisen Tapirape aufwärts sollte sich nach Coudreau eine von zwanzig Men¬

schen bewohnte „Caraja-Tapirape-Maloka“ befinden, eine zweite von nur zehn Einwohnern an

der Tapirapemündung.
Die in der Literatur zuletzt bekannt gewordenen Mitteilungen über die Tapirape stammen

von Dr. Fritz Krause, der im Spätsommer 1908 gelegentlich seiner beschwerlichen Reise

den Tapirapefluß aufwärts bis an die Grenze der Schiffahrtmöglichkeit den vergeblichen Ver¬

such gemacht hat, sie in ihren Wohnsitzen aufzufinden.

Auf Grund fleißiger Erkundungen und eigener Beobachtungen in Karajä-Dörfern und im

Tapirape-Gebiet konnte Krause aber einiges ethnologisch interessante Material sammeln und

beschreiben. 1)
Bei seinem Vormarsch nach Osten stieß er auf drei verlassene Dörfer, die er als Sommer¬

siedlungen der Tapirape ansprechen zu dürfen glaubte. Zwar schweifen die Horden der als

äußerst zahlreich geltenden Chavante-Indianer (Akue) vom Rio das Mortes bis zum Mittel- und

Oberlauf des Rio Tapirape, und ihre zeitweilige Niederlassung in der von Krause betretenen

Gegend wäre wohl denkbar. Verschiedene seiner Beobachtungen und Funde sprechen wohl für

die Richtigkeit seiner Annahme.

Mein eigener Versuch im Frühjahre (April) 1909 auf demselben Wege wie Krause zu den

Tapirape vorzudringen, mußte wegen des ungewöhnlich hohen Wasserstandes des Rio Tapirape,

dessen flache Ufer weithin überflutet waren, und vor allem wegen der strikten, von Furcht

diktierten Weigerung meiner zum Teil aus Karajä-Indianern bestehenden Mannschaft, mich

fernerhin zu begleiten, schon am zweiten Tage der Flußreise abgebrochen werden.

Wie ich nachher von Karajä und späterhin von Mekubenokre.-Kayapö erfuhr, bietet der

allerdings nur in der Trockenzeit praktikable bedeutend kürzere Landweg die günstigste Mög¬

lichkeit unter indianischer Führung die Siedlungen der Tapirape zu erreichen.

Auch mein Tapirape-Material ist teilweise durch Erkundungen bei den Karajä und den

M.-Kayapö, der wertvollere Teil desselben ist aber direkt von einigen in deren Dörfern an¬

getroffenen Tapirape-Indianern und Tapirape-lndianerinnen erworben worden.

Es möge nur als ein weiterer bescheidener Beitrag zur Kenntnis dieser Tupihorde gelten.

Von Dr. Mandacarüs Reise zu den Tapirape ist, wie schon erwähnt, kein offiziell-authen¬

tischer Bericht herausgekommen. Das Wenige aber, was über seine Reiseergebnisse bekannt

geworden ist, fand sich in dem goyanischen Blatte „O Estado de Goyaz“ (15. Sept. 1912)

und ist, wie mir scheinen will, immerhin mit einiger Vorsicht aufzunehmen.

Aus dem Artikel, der am 9. Oktober 1912 in einer Zeitung in Rio de Janeiro abgedruckt

wurde und außerhalb Brasiliens wenigstens in wissenschaftlichen Kreisen kaum bekannt ge¬

worden sein dürfte, mögen einige vor allem den Besuch bei den Tapirape betreffende Notizen

hier Platz finden:
„Während der zehn Monate dauernden Expedition besuchte Dr. Mandacarü achtzehn

Carajäs-Dörfer, mit ca. 1000 Einwohnern, alle am Ufer oder besser auf den Sandbänken des

Araguaya; ferner sechs an verschiedenen Punkten der Insel Bananal gelegene Dörfer der Ja-

vahes, mit 600 Bewohnern, und ein Tapirape-Dorf, das 6% Leguas (= ca. 40 km) abseits vom
gleichnamigen Flusse liegt und 268 Einwohner zählt. Er besuchte die aufblühende Stadt Con-

ceicäo do Araguaya. Dort fand er eine Tapirapefrau und ihr zwölfjähriges Söhnchen in Sklaverei.

Er kaufte sie sofort los und führte beide persönlich wieder dem Stamme zu.

Unterwegs erkrankte die Frau und mußte sechs Leguas weit in einer Hängematte trans¬

portiert werden. Daß er selbst hierbei mit Hand anlegte, das lohnte ihm die Indianerin mit

dankbarer Ergebenheit. Bei der Ankunft im Dorfe berichtete sie ihren Stammesgenossen, was

1) Dr. Fritz Krause, In den Wildnissen Brasiliens, Leipzig 1911, S. 114-129, 403 ff.
6*
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sich zugetragen hatte, und diese empfingen ihn, feierten ihm zu Ehren lärmende Feste und über¬

häuften ihn mit Aufmerksamkeiten aller Art. Obwohl das Dorf als geradezu wild (feindselig)
galt, so trat es nunmehr unserem Apostel mit Vertrauen entgegen. Dr. Mandacarü schenkte
allen denen, die zu ihm kamen, Kleider; alle zogen sie an und zeigten sich zufrieden.

In diesem Dorfe wurde, im dichten Urwald, eine photographische Aufnahme der Indianer
gemacht, solange sie noch nackt waren, eine weitere sodann auf einer Lichtung, nachdem sie
sich in die Kleider gehüllt hatten.

Nach den Schilderungen, die uns Dr. Mandacarü gibt, können die Javahes und Tapirapes
als Beispiel guter Sitte und als Muster ehrenhafter Gesinnung gelten. Ihre Elternliebe ist aufs
höchste entwickelt, nicht minder ihre Gattenliebe. Sie bewahren sich gegenseitig absolute ehe¬

liche Treue. Die Verwandten bringen einander Achtung entgegen, und ein Dorf besteht fast
immer nur in einer zahlreichen Familie. Die Kinder sind ihren Eltern in blindem Gehorsam
ergeben. Sie leben gewöhnlich in völliger Nacktheit und gebrauchen Gürtel mit Gehängen zur
Bedeckung der Schamteile nur bei festlichen Gelegenheiten, und auch hierbei lediglich zum
Schmuck nicht als Kleidungsstücke.

Geistige Fähigkeiten, Sitten und Gebräuche sind jenen der Javahes und also auch Carajäs
völlig ähnlich. Die Javahes verkaufen oder besser vertauschen die Produkte ihres Gewerbe¬
fleißes: Gürtel, Taschen, Tacapes (Keulen) und eine Menge kleiner Kunsterzeugnisse, vorzüg¬
lich Webereien, in deren Beherrschung sie es zur unübertrefflichen Meisterschaft gebracht
haben. Für die Tapirapes gilt dasselbe, doch geben diese sich im Gegensatz zu den Jahaves weit
mehr der Jagd hin auf Kosten gewerblicher Tätigkeit.“

Das ist alles, was wir einstweilen nach dem Zeitungsbericht über den ersten Besuch
wissen, den die Tapirape in ihren gegenwärtigen Wohnsitzen von den Weißen erhielten. Etwas
unglaubwürdig muß die in der Mitteilung behauptete Tatsache von der angeblich so engen
Kulturverwandtschaft der Tap^ape zu den Karajä-Stämmen erscheinen.

Leider decken sich die brasilischen Pazifierungsbestrebungen gewöhnlich recht wenig
mit den Wünschen der ethnologischen Forschung. So kann man also zunächst nur der Hoff¬
nung Ausdruck verleihen, die Mandacarüsche Expedition, die zur Zeit, als der Bericht erschien,
Vorbereitungen für eine neue Reise zu den von ihr bereits besuchten Stämmen traf, möge
nicht in den Fehler so manch früherer brasilischer „kulturbringender“ Staatsmissionen ver¬
fallen sein und sich nicht mit ungeschickten Händen vor allem an den Schätzen des hoch¬
interessanten materiellen und geistigen Kulturbesitzes der Tapirape vergriffen haben, deren
genaue Kenntnis ohne Zweifel von größter Bedeutung für die historische Entwicklung und
Ethnographie der weitverzweigten Tupifamilie ist.

ETYMOLOGISCHE UND ANTHROPOLOGISCHE NOTIZEN.
Über den eigentlichen Stammesnamen der Tapirape läßt sich keine bestimmte Angabe

machen. Jedenfalls ist es noch nicht gelungen, direkt aus dem Munde von Tapirape-Indianern
zu erfahren, wie sie sich selbst heißen. Mit Sicherheit darf aber angenommen werden, daß sie
sich nicht mit dem Namen nennen, unter dem sie auch heute noch bekannt sind.

In jener Zeit, da sie sich von der Hauptmasse ihres längs der atlantischen Küste hausen¬
den, den europäischen Eroberern als Tupi, Tupinambä usw. entgegengetretenen Volkes los¬

gelöst und ins Innere der Provinz Rio de Janeiro zurückgezogen hatten, mag ihnen dann eine
besonders charakteristische Eigentümlichkeit von seiten ihrer Stammesverwandten den Namen
Tapirape eingetragen haben. Vielleicht stellte dieser eine ehrenvolle Bezeichnung dar oder
schloß die Bedeutung einer harmlosen Neckerei oder bewußten Spottes in sich und wurde so

zu einer Art von Spitzname.
Die Etymologie des Wortes Tapirape ist keineswegs sicher. Es scheint aber wohl iden-
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tisch mit tapiira-pe zu sein. Guazazära ^-Indianer, die ich im Innern des Staates Maranhäo in

Barra do Corda am Rio Mearim, ein paar Tagereisen fern von ihren Wohnsitzen am oberen

Flußlauf, antraf

1

2), bezeichneten mir die Milchstraße als „tapiira-pe “. Das bedeutet: Tapirweg,

Tapirwechsel. Während die nördlichen, östlichen und zentralen Tupi, soweit bekannt ist, den

Tapir (tapirus americanus) sämtliche als tapiira, tapira, tapyira und ähnlich bezeichnen, nennen

die südlichen Tupi-Guarani das Tier neben tapii vorzugsweise mborebi. Und mborebira-pe ist

bei diesen auch die Milchstraße.3

4

) Wer die breiten, zerstampften Tapirpfade in der südameri¬

kanischen Wildnis kennen gelernt hat, der versteht, daß für den Indianer beim Betrachten

dieses überwältigenden Himmelsphänomens ein Vergleich mit der Wegspur des genannten

Tieres nahelag.
Vielleicht ist nun zur Erklärung des Namens Tapirape die Mutmaßung erlaubt, er sei

diesen Indianern als eifrigen Tapirjägern, die gewohnt waren, den Fährten und Pfaden der Ta¬

pire zu folgen, beigelegt worden.
Nach Ehrenreich 1

) werden die Tapirape von den Karajä uohü genannt, nach Krause 5
)

üöhu. Und dem Uhübero , wie es Krause als Namen des Tapirape-Flusses von den Karajä
erhielt, entspricht völlig das von mir notierte oübero.

Eine Begrüßungsanrede nun, die einigermaßen sprachkundige Karajä-Indianer nach Aus¬

sage Alfredos, des Häuptlings von Kurehäua, beim Zusammmentreffen mit den Tapirape an¬

1) Sprich z wie / in französ. „jour“.

2) Siehe Wilhelm Kissenberth, Über die hauptsächlichsten Ergebnisse der Araguayareise in Z. i. E. 44

1912, Heit 1, S. 40.

3) Ruiz de Montoya (Visconde de Porto Seguro), 1876, Tesoro S. 216: mborepirape — camino de anlas;

y assi llaman la via lactea.

4) P. Ehrenreich, Die Sprache der Caraya (Qoyaz), Z. f. E. 1894.

5) F. Krause, In den Wildnissen Brasiliens, S. 456.
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zuwenden pflegen; „oü hama ci kantoä= die Tapirapé sind gut“,
nötigt indessen zur Annahme, daß oü die im Volke der Tapi¬

rapé übliche eigene Namensbezeichnung sei.
Wäre es ja doch zumindest recht undiplomatisch von den

Karajä, wenn sie das Volk, mit dem sie ungeachtet der gelegent¬
lich aufflackernden Feindschaft zweifellos weitere Handels¬
beziehungen unterhalten, im Moment der Begegnung mit einem
der Tapirapé-Sprache nicht angehörenden, also dann sicherlich
„unangenehmen“ Namen apostrophierten.

Von den Mèkubehokré-Kayapó des Ribeirào do Pao d’arco
und des Ribeirào das Arraias wurden mir die Tapirapé als nökrat-
kretük bezeichnet. EineWort- und Sinnerklärung dieses Stammes¬

namens konnte von den M.-Kayapö nicht in Erfahrung gebracht
werden. So ist man zunächst also nur auf Kombination angewiesen.

nökrät nennen die M.-Kayapö die als Speise- oder Trink¬
schale oder anderen Zwecken dienende Cuyenschale, die hal¬

bierte, vom Inhalt gereinigte und getrocknete Frucht einer Bigno-
niazee, des Kürbisbaumes (Crescentia Cujete).

kré ist Loch im weitesten Sinne und bekommt dann unter anderm die spezielle Bedeu¬

tung: Wasserloch, Wasserlauf, Fluß, See.
Den Ribeirào das Arraias nennen die M.-Kayapö beispielsweise Mie{d)nfetkré , d. h. Fluß

der Rochen.
tuk bedeutet „schwarz“, allgemein ist es so viel wie; dunkel, düster.
Nökratkretuk ließe sich dann etwa übersetzen mit: „Schwarzer See der Kalebassen¬

schale.“
Möglicherweise fanden einstmals M.-Kayapö-Horden beim Vordringen in das Gebiet der

Tapirapé als erstes Zeichen der Nähe dieses Volkes am Ufer des Gewässers eine Kalebassen¬

schale, nach der dann der tiefdunkle Urwaldsee seinen Namen erhielt.
Daß die Tapirapé-Indianer an einem von Urwald umgebenen See, bzw. unweit davon ihre

Niederlassungen haben, das geht im Kerne auch aus dem teilweise wohl ein wenig phantastisch
aufgebauschten Berichte des Häuptlings Alfredo über die Reise hervor, wie sie sich gestalte,

vom „Fecho do Tapirapé“ in ihr Gebiet (Fig. 3).
Zehn Tage lang dauere die Fahrt im Ubä den Tapirapé-Flufi hinauf, bis man den Hafen

jenes Volkes erreiche. Einen vollen Tag lang und noch ein Stück Weges müsse man dann

wandern und komme so zum Morro Grande, den die Karajä „Ouhäucizo “ nennen. Über den be¬

waldeten Morro Grande müsse man hinüber. Dann werde der Wald immer dichter. Dann
komme man an eine Lagoa mit dunklem Wasser.

„Zuerst“, erzählt Capitäo Alfredo, „reicht das Wasser bis zu den Waden, dann bis zum
Knie, dann bis zur Brust, dann bis an den Hals. Ein furchtbares Ungeheuer lebt in der Lagoa.
Auch sind zahllose Krokodile darinnen. Dort gibfs kein Kanoa. Man muß durch den schwarzen

See. Dann kommt man zur Aldeia-Grande der Tapirapé, die versteckt im Urwald liegt.“
Die Annahme ist wohl gerechtfertigt, daß der von Alfredo erwähnte See den M.-Kayapö

bekannt und ebenderselbe war, den sie als „nökratkretuk “ benannt hatten. Als Nokratkrètuk-
Indianer galt ihnen dann auch das unbekannteVolk, das im Bereich des tiefdunklenWaldsees wohnte.

In diesem meinem Erklärungsversuch liegt durchaus nichts Erkünsteltes und darum Ver¬

wunderliches. Er läßt sich zum mindesten gar wohl mit dem Wesen und den Äußerungen der

indianischen Psyche in Einklang bringen.
Die Benennung eines Stammes oder der Abteilung eines Stammes nach einer Örtlichkeit

entspricht ganz und gar indianischer Gepflogenheit. So schreibt beispielsweise Don Felix de
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Fig. 5 a.

Azara über die Gu-
arany folgendes 1):
„Die Guaranys wa¬

ren durchwegin sehr
kleine voneinander
unabhängige Hor¬
den eingeteilt, wo¬

von jede einen an¬

deren Namen führte,
densieentwedervon
ihrem Kaziken, oder
von der Gegend,
in der sie wohn¬
te, hergenommen
hatte.“

Von Tapirape-In-
dianern sindmir ins¬
gesamt nur sieben
Individuen zu Ge¬

sicht gekommen:
Der ungefähr sech¬
zigJahre alteNroati Fig. 5 b.¿I^JdlllCdUcmuau

(sprich: Ngroaü), den ich in einem am Rib. Salobro, einem Nebenflüsse des Pao d’Arco, ge¬

legenen und Orörögjakamkikre genannten Dorfe der M.-Kayapó antraf (Fig. 4 u. 5);
zwei Knaben, deren einen ich im Besitz eines den Araguaya hinabreisenden Kautschuk¬

händlers sah, deren anderer ein Sklave Tamanakos, des Häuptlings im Karajá-Dorfe Woudó 2
)

war- ferner drei Frauen und ein Mädchen, Sklavinnen des Häuptlings Chrysostomo 3
) im

' ‘ • T T r 1 • -1 ~ 4\ ri no ----- ---- | Er ist identischmitDr.Krau-
ses Walatá. 6) Der Häupt¬
ling ist aber nicht, wie dieser
Forscher meint, „ein Misch¬
blut zwischen dem Portu¬
giesen Walatá in Leopoldina
und einer Tapirapé-Frau“,
sondern ist Tamanakos Halb¬
bruder, mit dem er einen
echten Karajá zu gemeinsa¬
mem Vater hat. Der Portu¬
giese Valladares (vulgär;

2) Woudg — terra de sapos,
Land der Frösche.

3) Crisote, wie ihn Krause
(ln d. Wildn. Bras.s, S. 81) nennt,
ist eine verstümmelte Form von
Chrysostomo.

4) Weheriadg bedeutet; Ort
des Karajá Weheria.

5) Dgzahdkä,großer See (z wie
„th“ in engl, „this“ zu sprechen).

6) Krause, ln den Wildnis¬
sen Brasiliens, S. 82.

Dorfe Weheriadö 4), des

Häuptlings Tamanako und

des Häuptlings Iwanä im

Dorfe Dozahäkä 5);
Kökökre ist Halbblut-

tapirape. Sie ist eines der
drei Kinder des alten Nroati,

Der am ganzen Ara¬

guaya bekannte und berüch¬

tigte Karajvä-Häuptling Val-
ladär des Dorfes Wau
stammtmütterlicherseits von
einer Tapirape-lndianerin ab.

1) Reise nach Südamerika
von Don Felix von Azara in
den Jahren 1781 bis 1801. Aus

dem Spanischen mit Anmer¬

kungen und einer Nachricht von
dem Leben des Verfassers, her¬
ausgegeben von Walkenaer.
Aus dem Französischen über¬

setzt von Ch. Wey 1 an dt. Mit
einer Karte, in der Vossischen
Buchhandlung 1810.
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Vallada(r) ausgesprochen) hatte ihm, einem häu¬

figen Brauch im Verkehr zwischen Zivilisierten und
Indianern entsprechend seinen Namen gegeben, den

der Häuptling in der verkürzten Form „Valladär“ trägt.
Vier Tapirape-Personen konnte ich verschiedent¬

lich auf der photographischen Platte festhalten, außer¬
dem noch Kökökre, Nroatis Tochter (Fig. 6 u. 7).

Meine anthropologischen Beobachtungen be¬

schränken sich nur auf wenige Bemerkungen.
Schon aus der oberflächlichen Betrachtung der

Photographien ist für den Beschauer einerseits eine
gewisse Gemeinsamkeit im Typus der Individuen
unter sich, andererseits eine ausgesprochene Ver¬
schiedenheit den Karajä und M.-Kayapö gegen¬
über — mit denen beiden mir ein Vergleich am
nächsten lag — leicht erkennbar.

Was die körperliche Erscheinung der Tapirape betrifft, so scheint nach dem, was mir er¬

zählt wurde, und nach den bekannten Erfahrungen, wonach man das Volk der Tupi gewiß

nicht zu den schöneren Indianerrassen Südamerikas wird zählen können, ein edlerer und ein

gewöhnlicherer, häßlicherer Typus im Stamme herrschend zu sein. Ein ähnliches Verhältnis

besteht übrigens, soweit ich feststellen konnte, beispielsweise auch bei den Guazazära.

Die Vertreter des gewöhnlicheren Typus scheinen sich vor denen des edleren vor allem

durch geringere Körpergröße, etwas dunklere Hautfarbe, kleinere und schrägere Lidspalte und

auch strafferes Kopfhaar zu unterscheiden, das bei Marehä als wellig zu bezeichnen ist, wäh¬

rend bei Nroati sogar ganz deutliche Lockenbildung konstatiert werden kann.

Von den Karajä werden, wenn das Gespräch auf Tapirape-Frauen kommt, in der Regel

als ihre hauptsächlichste Besonderheit ihre ungewöhnlich entwickelten Pudenda betrachtet,

5. „ -J: -

Fig. 7.
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deren Größenverhältnisse jene der Karajä-Frauen um vieles "

überträfen. Ob diese mir von den Karajä meist unter Zu¬

hilfenahme recht drastischer mimischer Darstellung mit¬

geteilte Beobachtung als ein Stammesmerkmal der Tupi-

Guarani aufzufassen ist? Azara berichtet wenigstens von

den Weibern der Guarani, die er am Rio Paraguay besuchte,

die gleiche, wie er übrigens mit Unrecht annimmt, allen

Indianerfrauen zukommende Eigentümlichkeit. 1)
Marehä (Fig. 8 u. 9), Chrysostomos Sklavin, und Nroati

gehören zweifelsohne dem edleren Typus ihres Stammes an.

Ganz in Übereinstimmung mit anderen Berichten, die

von Tupi-Stämmen, die wenig oder gar nicht mit Europäern

in Berührung gekommen waren, zu erzählen wissen, sie

seien kleinmütig, beinahe scheu im Wesen, schien es auch

mir, als läge in der Natur der Tapirape, die ich kennen

lernte, etwas Zaghaftes, das ich nicht nur als eine Folge

und Begleiterscheinung ihrer im allgemeinen recht milden

Gefangenschaft erachten zu müssen glaubte. Nroati hat zu¬

dem längst nicht mehr das Bewußtsein, ein Tapirape zu

sein und erinnert sich nur noch schwach seiner Entführung ^

aus der alten Heimat. k_ "

Das Unsichere im Wesen schwand aber bei Nroati eben- Fi«- n -

so wie bei Marehä in der Unterhaltung sofort, um einer liebenswürdigen Heiterkeit und Offen

heit im Benehmen Platz zu machen.

1) In der deutschen Ausgabe der Reisen Azaras von Ch. Weylandt heißt es S. 210: „Auch hat noch eine

andere Sonderbarkeit bei ihnen Statt, die sie mit allen indianischen Völkerschaften gemein haben, und die darin

besteht, daß die Geschlechtsteile der Mannspersonen niemals von mehr als mittlerer Größe sind, dahingegen die

der Weibspersonen sehr breit und ihre Schamlefzen außerordentlich angeschwollen sind.“

Fig. 12. Fig. 13.

Baessler-Archiv vi, i'2. 7
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Für den gewöhnlicheren, unschönen Tapirapé-Typus schien die Sklavin des übelbeleumun¬
deten, als gewalttätig bekannten und gefürchteten Häuptlings Iwana im Dorfe Dpzahäkä (= großer

See) ein geradezu klassisches Beispiel zu bilden. Ich widmete ihr in meinem Tagebuch fol¬

gende Notiz:
„Ein merkwürdiges Geschöpf, das sich im Gegensatz zu des Häuptlings Lobpreis ihrer

Schönheit geradezu als ein Ausbund von Häßlichkeit erweist, und deren Gesicht sich in der
knallroten Ölbemalung als groteske Fratze darbietet. Das Weib ist auffallend klein von Statur.
Auf niedrigem Hals sitzt ein kleiner Kopf. Auffallend niedrig ist die Stirne, in die die straffen
schwarzen Haare wirr hereinhängen. Ihre leicht schräggestellten Lidspalten, die ungewöhnlich
klein sind, verleihen dem Gesicht ein etwas mongoloïdes Gepräge. Plattgedrückt und breit ist ihre
Nase. Unverhältnismäßig klein sind ihre Ohren. Auf den Wangen, direkt unter den Augen, trägt sie
die ringförmige mit Genipaposaft blauschwarz gefärbte Tätowierung der Karajä, was ganz gegen
die sonst übliche Sitte ist, wonach dieses Stammeszeichen nur eigentlichen Karajä zukommt.“ 1

)
Iwanäs Sklavin hatte sich übrigens allem Anscheine nach leicht in ihre Rolle als Dorf¬

dirne gefunden und in dem Maße, wie sie Gefallen an ihrem neuen Leben zu finden schien,
ihre alte heimatliche Zurückhaltung abgestreiit. Für den Häuptling hvanä bildete die Tapirapé-
Frau eine willkommene und weidlich ausgenützte Einnahmequelle.

Im wesentlichen gleichen Typus wie diese, wenn auch nicht von so ausgesprochener
Häßlichkeit, zeigen Marehäs höchstens fünf bis sechs Jahre altes Töchterchen Maral - von
den Karajä: Kojiherero genannt (Fig. 10 u. 11) - und die Sklavin des Häuptlings Tamanako in
Woudo.

Ich fand dieses arme Weib in bedauernswertem Zustande, totkrank an einem Leiden, wo¬
für ich keinen Namen erhielt, in einem kleinen, nur notdürftig mit Palmblättern bedeckten Hütt-
chen, Wind und Wetter preisgegeben, weit vorm Dorfe draußen (Fig. 12 u. 13). Beinahe völlig
zum Gerippe abgemagert, an dem nur schlotternd noch die Haut hing, erwartete hier die Tapi-
rapé-Indianerin, unfähig mehr sich vom Lager zu erheben, in stiller Resignation den Tod.

LINGUISTISCHES.

VORBEMERKUNGEN.

Als ich mich Ende April 1909 nach einem Besuche
Araguayainsel Bananal liegenden Karajä-Dörfer auf der
guaya befand und meine
durch unbestimmte Alarm¬
gerüchte von einer Re¬

volution stromabwärts un¬

ruhig gewordene Mann¬
schaft sich deshalb mei¬

nem Plane eines längeren
Verweilens an verschie¬
denen Indianersiedlungen
widersetzte, konnte ich mir
nur auf Grund besonderer
Versprechungen wenig¬

stens einen anderthalbtägi¬

gen Aufenthalt in Wehe-
riadö „erkaufen“. Marehä.

das erste authentische linguistische Material dar, das wir

der im Bereiche der Nordhälfte der
Rückreise nach Conceicäo do Ara-

Mein Interesse galt dort
in erster Linie der Sklavin
des Dorfhäuptlings Chryso-
stomo, der Tapirape-Frau
Marehä. Ihr verdanke ich
nebst den phonographisch
aufgenommenen Tapirape-
Gesängen und einigen Fa¬
denspielen ihres Volkes
das vorliegendeWörterver¬
zeichnis, einige Ausdrücke
und Sätze. Sie stellen das
zwar wenig umfangreiche,
aber immerhin, soweit ich in
Erfahrung bringen konnte,

von den Tapirape-Indianern besitzen.

1 ) Vgl. s. 73.
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Die Schwierigkeiten der Vokabularaufnahme waren recht beträchtlich, da kein Karajä im

Dorfe imstande war, mir Dolmetscherdienste zu leisten. S.ehr nützlich erwiesen sich nun meine

Kenntnisse gerade in der Guazazära-Sprache. Und wo diese nicht ausreichten, da mußten

zeichnerische Darstellung und Zeichensprache zur Verständigung beitragen. Schon damals war

wenigstens in lexikalischer Hinsicht, die enge Verwandtschaft des Tapirape mit dem Guajajära

leicht zu erkennen. Aus meiner Gegenüberstellung des Tapirape-Vokabulars und den entsprechen¬

denWörtern, wie wir sie bei den bekanntesten mir zugänglichen Tupi-Guarani-Wörterlisten finden

ist übrigens ein entschiedenes Hinneigen zum sogenannten reinen Tupi ohne weiteres ersichtlich

Im Tapirape werden Vokale und Diphthonge selten rein, sondern fast durchgängig mehr

oder minder nasaliert ausgesprochen, und im Verhältnis zu den übrigen Tupi-Guarani-Dialekten

scheint die Nasalierung im Tapirape, soweit aus dem kleinen Vokabular zu entnehmen ist, viel

häufiger zu sein.
Für das Tapirape charakteristisch ist der Palatal-Frikativlaut / an Stelle der in den sonst

bekannteren Dialekten der Tupi-Garani-Gruppe im Anlaut oder Inlaut stehenden Laute: c, g,

i, y, j, s, z, t oder n, n, ny, nh, gn.

Da, wo in dem Tapirape-Wörterverzeichnis sich von den Vergleichswörtern stark abwei¬

chende Aufzeichnungen finden, kann mit ziemlicher Sicherheit auf ein Mißverständnis gelegent¬

lich der Aufnahme geschlossen werden,

Fritz Krause teilt übrigens in seinem Reisewerk einige Tapirape-Wörter mit 1), wie er

sie von Karajä-Indianern „in deren vielleicht verderbten Aussprache“ notieren konnte. Es sind

dies die folgenden:

bädumä Tabak
käa Uruku
höölä Penisstulp

küwää Kamm

iwürä Keule
küita Cuye: Vollcuye: Cu-

yenflasche
käsedi Halbcuye

diöho

1

2) Puppe aus weißem
Stein, eine Jung¬
frau darstellend

aklili Name eines Gesanges
der Tapirape

Das Tapirape-Vokabular enthält 155, mit einigen Varianten 168 Wörter. Daran schließen

sich 10 Ausdrücke und Sätze, wovon ich die Hälfte von dem bei seinen Stammesgenossen

als gutem Kenner der Tapirape-Sprache bekannten Karajä-Häuptling Alfrede in Kurehäua

(= Ort der Mangaba) erfuhr.

LAUTLEHRE.

Vokale:
u = wie im Deutschen.
= ein Laut zwischen e und i.
= entsprechend dem deutschen ä oder dem offenen französischen è, wie in „mère“.
= deutsches offenes o, wie in „Pforte“ oder franz. o, wie in „fort“.
= Kehlkopfverschlußlaute, stark guttural gesprochen.
= Kehlkopfverschlußlaut, guttural gesprochen, aber mit ziemlich heller Klangfärbung.
= nasalierte Vokale.
= konsonantisches u, wie in engl, „walk“.
= konsonantisches z, entsprechend dem englischen y in „youth“.
= diphthongische Laute.
= nasalierte diphthongische Laute.

Alle anderen Doppel- und Tripellaute werden getrennt gesprochen.

a = Wortakzent. à = Nebenakzent im Worte. ä = Länge. ä = Kürze.

( fl)
= eingeklammerte Vokale sind nur schwach hörbar.

a, e, i, o,
e

e

o
e, i, u

q
ä, ö, ü, $
w
y
ai, oi
au, oh e\

1 ) s. 405, 406, 469.

2) Doch wohl Karajä-Wort! Vgl. Krause, Reisewerk S. 444: Puppe aus Ton, Karajä darstellend: l(j)loho (N).
7*
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Konsonanten.
b, g, h, k, m, n, p, t = wie im Deutschen, doch werden p, t ohne Aspiration gesprochen.
kw = k + konsonantisches u. c — deutches tsch.

f = palataler Reibelaut, deutsches d + französisches / in „jour“, oder wie der
Anfangslaut beispielsweise im italienischen Worte „giorno“.

n = deutsches ng in „Angel“.
r = nicht gleich dem deutschen r, sondern ein Laut, der durch rasches Her¬

vorstoßen der Luft und einmaliges kurzes Anschlägen der Zungenspitze
am vorderen harten Gaumen kurz hinter den mittleren oberen Schneide¬
zähnen entsteht, in der Wirkung aber ungefähr einem Mittellauf zwischen
/ und r, jedoch mit größerer Hinneigung zu r, gleichkommt.

ZUM VERGLEICHE HERANGEZOGENE TUPI-GUARANÍ-LITERATUR. 1

)

Dr. Wilhelm Kissenberth, Die Sprache der Guaza-
zära-lndianer; von ihm 1908 in Zentral-Maranhäo
aufgezeichnetes, bisher noch nicht veröffentlichtes
Material (G).

Dr. Paul Ehrenreich, Materialien zur Sprachenkunde
Brasiliens; Vokabulare der Guajajära und Anambe
(Para); in der Zeitschrift für Ethnologie 1894 (Ge,
Ae).

Dr. Karl von den Steinen, Unter den Naturvölkern
Zentral-Brasiliens; Reiseschilderung und Ergebnisse
der zweiten Schingü-Expedition, 1887-1888; Berlin
1894, S. 535 u. 537; Auetö-Vokabular (A) und Ka-
mayurä-Vokabular (K).

P.(ere) C. Tatevin, La langue Tapihiya dite Tupi ou
Neehgatu (Belle langue); Grammaire, dictionnaire
et Textes, Band II der „Schriften der Sprachen¬
kommission“ (Kaiserl. Akademie der Wissenschaf¬
ten), Wien 1910 (T). „

Gurt Nimuendajü-Unkel, Vocabularios da lingua
geral do Brazil nos dialectos dos Manaje do Rio
Ararandeüa, Tembe do Rio Acarä-Pequeno e Turi-
wära do Rio Acarä Grande, Estado do Para; Z. f. E.
1914, Heft IV u. V.

A. Qoncalves Dias, Diccionario da lingua Tupy,
chamada lingua geral dos indigenas do Brazil,
Lipsia, Brockhaus 1858 (Qd).

Dr. Ernesto Ferreira Franca, Chrestomathia da lin¬
gua brazilica, Leipzig 1859 (Ff).

Dr. Carl F. Phil. v. Martius, Beiträge zur Ethno¬
graphie und Sprachenkunde Amerikas, zumal Bra¬
siliens, 1867, Bd. II: Diccionario portuguez e bra-
ziliano, obra necessaria aos Ministros do Altar etc.;
wahrscheinlich aus der Feder des berühmten Jesuiten
Joao Daniel 1795 (M).

Julius Platzmann, Das anonyme Wörterbuch (Dic¬
cionario portuguez e brasiliano); Tupi-Deutsch und
Deutsch-Tupi. Leipzig, Teubner 1901 (AW).

Henry Coudreau, Vocabulaires méthodiques des lan¬
gues Guayana, Aparaï, Oyampi, Émérillon. Intro¬
duction par L. Adam. In Bibliothèque linguistique
américaine, tome 15; Paris 1892 (Coy).

Dr. C. F. Ph. v. Martius, Das Oyambi-Vokabular, auf¬
genommen von Adam de Beuve et Ferré, Bd. II
der Beiträge z. Ethn. 1867; zuerst publiziert in Bull,
de la Soc. de Géographie, Paris 1834 (Moy),

P. Antonio Ruiz de Montoya, Gramática y diccio¬
narios de la lengra Tupi ó Guarani. Nueva edición
(Visconde de Porto Seguro); Viene-Paris 1876 (Mo)-

Dr. Baptista Caetano de Almeida Nogueira, Vo¬
cabulario das palavras guaranis usadas pelo tra¬
ductor da „Conquista espiritual“ do Padre A, Ruiz
de Montoya; Annaes da Bibliotheca Nacional do
Rio de Janeiro, Vol. VII, 1879-1880; Rio 1880 (Mn).

VOKABULAR.
A. KÖRPERTEILE.

1. Mund jane-J urú.
2 . Oberlippe, Rinne über der Oberlippe jane-ama-
bi ra.

G: sane-zum Ff: furû G: sane-kué Coy: é-rembé
Ae: hä yum M: jurú Gd: tembê Moy: irémé, erembé
T: yum AW : jurû Ff; xeapüà (unsere Mo : aquâ (labio de ar¬
Ma: hejurú Coy: é-yourou M: tembé [Oberlippe riba)
Te: hezurú Moy: ecourou AW; tembê (Guaranisch; Mn; áqua; ambapi = a
Tu: jura Mo: yurub meine Unterlippe parte superior
Qd: jurú Mn: yurú cherembé)

1) Zum Vergleich mit dem linguistischen Tapirape-Material wurde nur die wichtigste, aber vollkommen
ausreichende und zweckdienliche Literatur herangezogen.
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3. Unterlippe jane-remë (teme). 1
)

lèvres

sane-remé
intembe, Mund
yereme
teméh'iwa i
remeh'iiva J

heramé
heremé
nenamé
tembê

Zahn (jane-roj
sane-rêji
seranya
indâi

Ff: tembê (xerembé,
meine Lippe)

M : tembê
AW: tembê
Coy: é-rembê
Moy: irémé, erembê
Mo: tembê
Mn: tembê

(toi), Jane-rom (toia).

henami
nenami
namby
nambí
namby
namby'

Ohrloch als Gehörgang jane-äpuakwärä

53

Coy: é-nami
Moy: nami, inami
Mo; nambí, ynambí (che

nambí = mis cie¬
los)

Mn: nambí

Ff:

yenerai n-

taina, saína, raina C

: herë M

herái M

neráí M

: tánha

5. Nase jane-äpoJ, jane-ápoía. )

Gd: tím

tanha (xeranha
meo dente)
çainha
çainha, tanha
é-ragne, raí
erái
tai
tai

sane-epi(a)kwár(a) Ff;
hä aupihä
intenyabükuát AW:
yenamikuat Mo:
apyça coára Mn:

apuçâ, apyça (ouvi-
dos)
apyçâ coára (Gehör)
quâ (agujero Loch)
apïçà quar

10. Stirne Jane-rehapukáña (tehapukáña) .

sane-cí
wasí
hä tsi
iambü(i)
yetsí (Nasenspitze)
ti
heapi}
heapyiguá
nein Mn:

ti
tím
tím
i-n-ci
inci
ty (iy ape'= nariz

tuerta)
tím

sane-rehapuikáña
yeripükang

>y; é-rapoucan
ay: erouivapé
a: tepapica ñai (Stirn-
11. Kopf jane-akáña. s

)

akaña
;; akä
;: akánga

yeakang
akañga, akañ

a: heaky
; heakä
: neakánga

12. Kopfhaar jane-áñ(a).
sane-áo

!: yara
!: yanäa

partie über den
Augenbrauen)

Mn; teçapîcang (Augen¬
höhle)

Qd: acánga
Ff: acanga
M; acánga
AW : acanga
Coy: êancang
Moy; eacang
Mo: acang, acanga
Mn; acang

6 . Nasenloch jane-äpojwar a. A: iap, yeap AW: aba I
G ; sane-(a)puiñára Ff: apunha (as ventas K: yeap Coy : é-apirawe 1

A: iambüinkuát do nariz) T; awa Moy: apira 1

K : yeapükuat, yeapüa- AW: apy'nha Ma; heá Mo: á (che á = mi ca- I

kuat Coy; apoui-ngonare Te: áwa bello) 1

T: ti kuara Mo: apiínguá (ventana Tu: nereáiva Mn; ab 1

de narizes)
7. Auge Jane-rehá (tehá).

13.

G;

Augenbrauen jane-rawahaá(a) (tawahaá(a).

123

4
) 1

sane-hepukeráu M: ceçà pecánga 1

0 : sane-rehá Gd: teça A: itetaapeap AW: cepa pecánga 1

Ge; ha Ff: fepá K: yereopükarap Coy; é-rapoui-pi-rawe 1

Ae: ere há M : teçà, ceçd T: sesapekañ Moy: eropoukaraba ]
A : iteta AW : teçâ Gd: cepá pecánga Mo: tíbitá I
K: yerea
T : sesa, resa

Coy : é-réa
Moy: erea

Ff; tepa pycanga Mn: tepa picará 1

Ma: herehá Mo: teçà 14. Augenwimpern jane rapehaú(a) (tapehaú(a). 1

Te : herehá Mn; teçà G: sane-ropeáu M: topeó 1

Tu : nerehá A: intombemboa AW; Jandé repá pába 1

8. Ohr Jane-inamí.
K ; yenarni

K:
T;

yeropeap
sesarerupe awa

Coy: é-rapoui-pi-rawe 1

Mo: topeó (cheropé á — 1

G : sane-inamí Gd; cepá titic mis pestañas) [
Ge: inamí T : nami (pavillon de Ff; pepa raba (xerepa Mn; tepáráb (cabellos ou 1

Ae: hä nambí
A : intenyambe

l’oreille)
Ma: henami

raba= minhas pe¬

stañas)
pellos dos olhos) I

1) Analog wie in anderen Tupi-Guarani-Dialekten verwandeln die mit „t“ beginnenden Substantiva in Ver¬

bindung mit den Possessivpräfixen jane und Je ihren Anfangsbuchstaben in „r“, z. B. teme = Unterlippe,

jane-reme = unsere Unterlippe, topu = Vater, Je-ropu = mein Vater.

2) Vgl. Montoya; apyi ; cheapyi mi punta de nariz, meine Nasenspitze.

3) Für „Kopf“ wurde auch das Wort Jane-äbina gegeben, was zweifellos ambi, estar endefluxado, ver¬

schnupft, erkältet sein, nach Mont.-Nog., entspricht.

4) Vgl.Luis Figueira, DerSprachstoff
der brasilian.Grammatik 1687(Neudruck von J.Platzmann 1899):tybytäba.
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15. Bart, Schnurrbart amataú{a). 23. Finger janekwé.

G: amotáu M : amotába G: sane-kwé Ff: pó a canga
A; iampotap, ambotap AW : amotába A; ipü M : pó
K: yeamotap, Kinnbart Coy: é-néoua-rawe K: yehua AW: pó
Gd: amataba (bigodes) Moy: nemeraba (in labio) Ma: hepü Coy; é-po-ahi
Ff: tendé vába (barba) Mo; ambotá Te: hekivä Moy: epoua

xepyaaba{bigodes) Mn: amotá, ambotá Tu: nekivä Mo : qüá

16. Schamhaar teneivabaña, Jane-rewahaua {te- Gd; pó Mn: quá (dedo da mäo)

wahaüa). 1
)

24. Daumen íane-kwehú.
G: sane-rekwomutáu °

Ff; gaba (cabellos que nao sao da cabe 9a) G : sane-kwehú AW: pó acanga oqú
Mo: tendíbaá K: yehua Coy : é-poan

T; dedo (port.) wasu Mo: quá guafú
17. Arm Jane-jiwa.

Gd : pó acanga opú Mn; quá (dedo da mäo)
G: izuwá Ff: gybá M: pó acánga ofú
Ge: iua M; jybá
T: yiwa AW : jybá, juba 25. Zeigefinger jane-pákeña.
Ma; hejywá Coy: é-youa
Te: hejywá Mo; yíbá G; sane-kwehühehewe- M: pó acánga opú

Tu; nejywáwa Mn: yíbá hd (Daumen)
Gd: jyba {piba) K: yehua-ipöpüat Coy: é-pn-yaita

r Qd; pö acanga (dedo da Mo: qña pobee' ngába
18. Oberarm je-Jiwa. mäo) Mn: puá, quá (Finger)

G: sane-z.waipi M : jyba Ff; po a canga (knochi¬

Ge: iua (Arm) AW : jybá ge Teile der Hand)
A; iköva Coy: é-youba oupoui
K: yeyüva Mo: yíbá (cheiíbá mein 26. Mittelfinger jane-p ámetérá.
Gd: jyba ( júba) Arm)
Ff: giyba Mn; yíbá G : sane-kwemeter{a) AW : pópitéra (das Innere

r K: yehua-mutet der Hand)
19. Ellbogen ¡ane-paraiva. T: dedo (porl.) pitera- Coy: é-po-an moutére

G : sane-ziwanemaná Ff: poraké pira Mo; müá mbí tépeguára
A: ikóveampat M: jybá moapirepába Qd: piterpe, pytera {mit¬ qámbíteréra
K: yeparatsíüp AW: jybá moapyrefába ten) Mn: pítér=mbíter{Miüc)
T; ríibanga, yiwa muc- Coy: sirimina M: pytera (in der Mitte)

pifisawa Mo: tenybanga
Gd: jyba moapyrepába Mn: tenybangá 27. Ringfinger Pä (?).

20. Hand jane-po.
G: sane-pó, ypó Ff : pó
Ae: pó M: pó
A: ipo AW : pó
K; yepo Coy: né-po
T: pu Moy: epapoui
Ma; hepó Mo: pó, mbo
Te: hepó mi mane

Tu: nepó Mn: pó
Gd: pó (dedo, mäo)

21. Handknöchel jane-pokéña.

G; sane-kwemirihewehára
K: yehua-ipépuat
Mo: qua myrí ybíri chuära (dedo del coraipon)

28. Fingernagel jane-piiape.
G: sane-poapé
A : imboa
K: yehuape
Gd: pó apém
Ff: póápé

M: pó apém
AW: pó apém
Coy: é-po-ampé
Mo: poapé'
Mn: póapé

G: sane-pgakáña Moy: epouakang

Gd: pó acanga (dedo da Mo: poacang (artejo

mäo) la mano

Coy: é-po-an cassae-con Mn; pó acang

22. Handfläche Jane-pop utéra.
Q; sane-popetéra M: po pytéra
A; ipouva AW: pópitéra
K: yepó-pütet Coy: é-po-rouá.peu
Gd; pó pytéra Mo: popité
Ff: popyréra Mn; popí tér

29. Bein fane- retemä (tetemá).

G: sane-retema Ff; tetyma (xereiymá
T; sétima = minha perna)
Ma: heretemaky (Schien¬ M: cetymá

bein) AW : cetymá
Te: heretymá (Schien¬ Coy : é-rétouman

bein) Moy ; evakoua
Tu: netywä (Schienbein) Mo: tyma, tetyma (che
Gd: cetyma retymá)

Mn: tetímá

1) Mo; eheraquá ambotá, foemina dicit.
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30. Oberschenkel jane-öwa.
G;
A:
K:
Ma:
Te;
Tu:
Gd:

Ff:

G
A
K
T
Qd
Ff:

sane-wipi
iup
yeup
heû
heû
neûwy
iba (quadril
knochen)
vba

Hüft-

31. Knie jane-kanaivä.
ipenardh
impöa
yeperenan
riip'ia
jenepydm
tenepyä (xere-nepyä
unser Knie)

32. Fuß fane-pi.
Q:
Ae:
A:
K:
T:
Ma:
Te:
Tu;
Gd:

sane-pi
Pî
ipokut
yepü
P'i
hepÿi
hepij
nepÿi
PP

M: yba (Griff irgend¬
eines Werkzeuges)

AW; yba
Coy: e-iou-touman
Moy: evakoua
Mo: u{ubacdng — hues-

so del muslo)
Mn: uba-cang (femur)

M ; jenepydm
AW: jenepy'am
Coy: égnanpé
Moy : énénépouang
Mo: tê'nÿpÿà'
Mn: tenypid

Ff: py
M: pÿ
AW: py'
Coy; é-poui
Moy: epoucoiipé
Mo; pi mbi (che pi —

mi pié)
Mn: pi

36, Bauch jane-rewéka (tewéka).
G;
A:
K:
Gd:
Ff:

sane-rié
itôa
yerevek
righe
teghe

37. Nabel jane-pîrue.

M : mariea
AW: marica
Coy : i-rié-pou (bas ventre)
Moy: eroué
Mo : tìé (che

néMn:
nä mein
[Bauch)

G: sane-pirue AW: poruam,
A; ipülup pyruà
K: yepürua Coy: é-powoiian
Gd: pontóni Moy; epouroua
Ff: purüd Mo: ibi tymbó
M: pontóni Mn: pinta

38. Penis takunya, tdkùnya.'
G: tema Ff; taconha
Ge: arimò M : taconha
A: ituöp AW ; taconha
K: yerakiiai Coy: é-nw
T: talmud Mo: taquâ
Gd; taconha Mn: taedi, taqud

39. Vagina tam ac id.
Q: tamashiâ Gd : tamatiàn

Pyniäa ,

Oe:
A:

amisahä
kunya-yaonsi,
denda
kunya-rama
tamatid

Pu-

Mn;
40. Labia maiora täp up ira.

33. Brust jane-p a cid. T: tïpipura (parties se¬ Ff:

G: sane- pushid, sane- Ff: potiâ (motiâ), pytid xuelles)
puciâ (xepytiâ = meo Ma: neapd (membrum Mo

A : ipozeat M: potyà [peito) muliebre) Mn

K : yepotsüa AW: poiâ Te: huwÿ (membrum

T:
Ma;
Te;
Tu:
Od:

putta, potia
hepucid
hepucid
nepytyd
potid

Coy: é-pocia
Moy: epocia
Mo: potid (mbotiä) (che-

potid — mi pecho)
Mn: potid

muliebre)
41. Haut jan e-pira.

Ff: tamatid (pudenda
muliebria)

Mo: tamatid (vaso natu¬
ral da mujer)
tambatid

tapupir (virilhas da
mulher)
tapipi
tapipi (membrum
muliebre)

34. Weibliche Brust jane-(Hkdma, jane-kijma.

G: ikàma,kiizèi-kàm(a)
Ge: akdma
T: kami
Ma: nekä
Te : ikdma
Tu : ikama
Gd: cdma

Ff: cdma (xecdrna =
meos peitos)
cdma
cdma
i-ssoussou

Moy: assoussous
Mo: cavia
Mn; cam

M:
AW:
Coy:

G:
Ae:
A:
K:
T:
Ma:
Te:
Tu:

sane-pirera
ipira
ipit
yepit
pira
hepiré
hepiré
nepiréra

Gd:
Ff:
M:
AW
Coy

[pelle

pirera
jândé pyra (nossa
piréra
pirêra
é-pirère

Moy; pirera
Mo: pi, piréra
Mn; pirér

42. Knochen jane-manô (?).*)

35. Weibliche Brustwarze jane-kukwe.

Q:
A;
K:
Gd:
M:

ikdmakwe
kunya-ivham
kunya-kam
kytavi
kytdm

AW:
Mo:

Mn:

kytdm
cdma qûd (peçon
de las tetas)
camaqud

G: ikaiiwera
Ge: kängire (Schienbein)
A: näkanmut
K: ikanget
T: käwera
Gd: cangoera
Ff: cangöera (wenn;

außerhalb des Flei¬

sches)

M:
AW:
Coy;

cangoéra
cangoéra
cangouère

Moy; canguera
Mo: cängue (huesso sin

carne)
Mn; canguér

1) Diese Angabe entspringt zweifellos einem Mißverständnisse. Vgl. beispielsweise:

T: manu (mourir) Gd: manö (morrer) AW: manö (sterben, Guaranisch: mdno)
Ff: amano (morrer) Mn: mand (morrer), che marid (sou morto, ich

M: manö (morrer, sterben), jamanü (morior, bin tot, matam-me, man tötet mich),

mori, ich sterbe, sterben)
Der Gedankengang der Indianerin war der: „Wenn wir gestorben sind, dann sehen unsere Knochen so aus“, -

wie ich ihr einen zeichnerisch dargestellt hatte.
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43. Atem jurupeka. 50. Wind iwetü.
Q: zumpeka Coy: ecourou
Gd: juru neme (mao ha- Moy:; é-yourou

lito) Mo: pytu (yurupeca
Ff: xepüä boca abierta)
M: juru pituceme Mn: yurú pítu
AW: jeru pitu ceme

B. ELEMENTE UND NATUR.
44. Wasser i.

G: i Gd: yg
Ge: mani Ff: y
Ae: i M: yg, hy
A: ü AW; y'g
K: ü Coy; eu
T: hi Moy:; ih
Ma: ü Mo; i
Te: y Mn: i
Tu: ya

45. Feuer tatd.
G; tatä Gd: tatá
Ge: tata Ff: tatá
Ae: tata M: tatá
A: tara AW: tatá
K: tata Coy: tata
T; tata Moy: tata
Ma: tatä Mo: tatá
Te: tatä Mn: tatá
Tu: tatä

46. Großes Feuer tatäjambahü.
G: tatä hü AW: tatá opu
Gd: tata ofü Mo: tata ípi (fogon)
Ff: tata upaba Mn: tatá uqú
M: tatä opu

G: iwetü
A: ivüt
K: ivütu, ivitu
T; hiwetu, wetn
Gd: ibytú, ybytü
Ff: ybytü

51. Sonne kwärä{n)he.
G: kwarahi
Ge: kurahe

karahi
kuat
kuat
kwarasi

Ma: kwarahy
Te: kwarahy

kwarahy

Ae
A:
K:
T:

Tu:

52. Mond iahe.

zahé
yahé
yahi
tatú
yaü
yasi

G:
Ge:
Ae:
A:
K:
T:
Ma: jahy
Te: zahy
Tu: jahy

53. Berg iw¡tira.
G: iwitír{a)
T: hiwatera
Ma: ywyty
Te: ywyty
Tu: ywytyra
Gd: ibytyra

M: ybytú
AW: ybytú
Coy; ouitou
Moy: wetu
Mo; ibítú
Mn; ibitu

Gd: coaracy
Ff: coaráfy
M: coaracy
AW: coaracy'
Coy: couaraeu, couara
Moy: cayare'
Mo: guaraní
Mn; quarahí, quaraci

Gd: jacy
Ff: jücy
M: jacy
AW: jacy'
Coy: yaeu
Moy: yáé
Mo: yací
Mn: yací

AW: ybyty ra
Coy: ioutire
Moy: iwitira
Mo: ibití {íbitirufú= ser¬

ranía, cordillera
Mn: ibítir

47. Kleines Feuer jahütatai. Ff: ybytyra
Q: tatápishíka (zahetataé = kleiner Stern) 54. Stein, Metall itä.K: yantata-i, Stern
Gd: tatá merim G: itä Tu: itá

Ge: ita Gd: itá48. Himmel uwáka, yaká. Ae: ita Ff: itá
G: iwáka Gd: ibáke A; küta, köta M: itá
Ae: iwa Ff: ybáka K: ita AW itá
A: hüvapit M: ibáka T: ita, ta Coy ita
K; hüvak AW: ybáke Ma: itä Mo: ytá
T: h’iwaka Coy: iouae Te: itä Mn: itá
Ma: ywá Mo: ibag
Te: ywaága Mn: íbág
Tu: ywága

C. HAUSGERÄT, KANU, WAFFEN usw.
49. Regen amana.

G: amána Gd; amána 55. Hängematte im, jere-kwaüä.
Ae: amana Ff: amána 0: kiháu Ff: kycabaA: aman M: amána Ge: manihü M: kycábaK: aman, haman AW: amána Ae: kisaua AW kyfába
T: amana Coy; amane A: hene, hene(i), ini Coy ini, kéawe
Ma: amá Moy: amanne K: heni (Baumwolle) Mo: yni', quíháTe: amána Mo; ama T: kisawa Mn: ini, quiháb
Tu: amána Mn: ama Gd: kyfába
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56. Langer Tragkorb ârambahe. 1
)

0 : paputû
Ff; goaturâ (cesto que levâo as mulheres, quando

vâo a roça)
arocô (tragen)

Mo: arahâ (tragen)

57. Mandiokapresse tepetî.-)
G: tepeci Coy: tépéci (couleuvre à

T:, tipiti manioc)
Qd: typyti Mo : tepiti
M: typyti, tipiti Mn: tipiti

58. Topf zum Kochen
,
läe.

G: sapepg Ff: nhaé popó

Ae : nyaä M : nhaém pepò

A: makúla AW ; cambócy

K: nyäe Coy : touroua

Ma: jae Moy: touroua

Te: zapepó Mo: yapepó

Tu: fapepo Mn: yae

Gd: nhaéni pepò

59. Kleiner Topf jäeuri.
A: makula-yet Moy : touroua missig

K; mavikuru-i Mo: yapepó myri

Ff: nhae popomiri

60. Beil ji.
G: itäzi Ff : gí

Ae : yika M: gy
A: kü Steinbeil AW; gy
K: (d)yü Steinbeil Coy: yi
T; ui Moy: you, wiwi

Ma: iu Mo: yi acdngud (hacha

Te:
JiJ
itazy de cortar)

Tu: itajy Mn: yi
Gd; 99

61. Steinbell Hai tau
G: itäitazi Mo: ytaîi
Coy; apocico Mn : itáci

62. Stiel des Steinbeils itajù{h), itáitaijüh.

G: itajiiu M: ÿba

T: yi-hiwa AW : y'ba

Gd: y'ba Mo: yit (hastil, cabo de

Ff: gyijba (cabo de ma cuña)

chado) Mn : yiib

63. Kamm kewaüwa.

Q: kiwdu AW : kybdba
A: kiüvap Coy : ouira-keaoua
K; kiüvap Mo: quiguâ, quigûa
T; kewawa Mn; quiguar (quib-guar
Gd: kybdba = o que caca piol-
Ff: kyvaha hos)
M; kybdba

64. Kanu iärä.
Q: iamoomkanú Ff: ÿgâra
K : hüat M: ygdra
T: ñgara AW: ygdra
Ma : yja Coy: igare
Te: yá Mo: igdra
Tu ; yára Mn: igdr (îb-cara = cas¬
Qd : ygára ca de arvore)

65. Einbaum pepa, iambe bä.
G; ubá Coy: igare-oû
A: maambe, maampe Mo; igápepó (bordos de

Kanu canoa)
T: uba Mn: igá (ib-cara = cas¬
Ae; igára ca de arvore)
M: ubá (canoa de urna

só peca)

66. Bogen uwerapara, werapára.
G; werapára Gd: uirapdra
Ge: irapa Ff: ybyra para
Ae: irapa M: uirapdra
A; rapat AW: uira pdra
K: urapat Coy: paira
T : wirapara,mirapara Moy : paira
Ma: yrapá Mo: guirapá
Te: wyrapára Mn: uirapá, guirapár
Tu: yrapára

67. Pfeil gíwa, uíwa.

G: wtwa Gd: uy’ba
Ge; presi Ff: vyba
Ae: uíra M: uÿba
A: uöp AW: uy’ ba
K : hüüp Pfeil (ubá) Coy: ouirapara
T: uhiwa Moy ; ourapara
Ma: mereré Mo: bui
Te: uy Mn: uib, ui
Tu: heruywa

68. Angelhaken kwdcí :i
)

69. Fadenspielfigur tarekanfaa.

70. Tabak petúma.
Q: pitümpiára Gd : pytyma
Ge: pitamidra Ff : timbori (= Rauch)
Ae : peterne M : pytyma
A: pd, pòh AW : pytyma
K: petiim Coy: petimore (pied d
T: p itima tabac)
Ma: peti} Moy; petemma
Te: petéma Mo: petÿ
Tu; petÿma Mn; petÿ, petim

1) Vgl. rafia, tragen; bei P. A. Ruiz de Montoya (Platzmann), Der Sprachstoìf der guaranischen Gram¬
matik, Leipzig 1898; ferner: araçô, tragen; bei Luis Figueira, Sprachstoff.

2) Ärmelartige Strohmattenpresse zum Auspressen des Saftes der Mandiokamasse.

3) Fremdwort, dem Karaja entlehnt, wo es lautet: wasi ; wasi (Krause), wasi (Ehrenreich), ouachi (Ca¬

stelnau) usw.
BAESSLER-ARCHIV VI, 1/2. 8
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D. FAMILIE usw.

71. Mann apigaüa.

Q: apetäua Gd: apiába
Ge: aniha Ff: apyaba
Ae ; apiga M: apiába
A: kaminuat AW: аруdba
K: akuamae Coy: téco
T; apihawa, apigawa Moy : yo, teco
Ma: awá (diz a mulher) Mo: cuimbaé, abá
Те: awá Mn: apiábae
Tu; awá

72. Vater je-ropú {topü)d)

Q: tu Ff; tuba (vulgarmente;
Ae ; papa paia)
A; apdi M: paya
K: yerup (= ye-tup) AW: túba
T: tuba, t'hva Coy : to yi (les pére et
Ma; papa mère)
Те; neru Mo: túba
Tu; tuaü (velho ?) Mn: tú, hú
Gd: tüba

73. Mutter häpi.

G: amal Gd; суд
Ae : mä Ff: су (vulgarmente:
A: ange M; maya [maio)
K: hama AW; hai, máya, Су
T: mana Coy; pipi (mère de ma
Ma: mäi femme)
Те; nehy Mo; hai (madre verda-

Mn: ci [dera)

74. Knabe Je-rhemuri.
G: imimirai (Säugling) Tu: hemembyra (diz a
А: imembüt Kind mulher)
К; yemememüt Sohn; Gd: curumím

auvdi miri Knabe Ff: cerere coara (meo
T: kurumi M: curumím [rapaz)
Ma: hememy (diz a AW; curumím

mulher) Coy: counoumi ékeure
Те: hememy (diz a Mo: curíümí

mulher) Mn: cunumi , cunan i

75. Bruder der Frau je- kewéra.
G; he-rewira (jüngerer Ff: xecuyra{meu irmäo,

Bruder) diz a mulher)
Т: kiwera, frere M: kebyra
Tu: kywyra (diz a mu¬ AW: kevíra

lher) Mo: chequíbí
Gd: kebyra, kevyra Mn: quib iquir

76. Schwester der Frau Je-kebeira.
G: hereiner{a) (Schwiegertochter)
Qd: kebyra (Bruder oder Coy: ené pipi (soeur de

Vetter der Frau) ma mère)
Ff: xerendyra meniby- Moy : niania

ra (= cunhado da Mo: chequìpìì (sagt die
mulher) ältere Schwester

M: kebyra (Bruder der zur jüngeren)
Frau) Mn : quipii

AW: membyra t'y .

77. Weib kufä, näti.
Q: kunyä Tu; kunä
Ge: ameriko Gd: cunhä
Ae : kunya Ff: cunhda
A: kunya M: cunhdm
K: kunya AW : cunhä
T: kunä Coy: cougnan (soeur)
Ma: kuji Mo; cuna'
Te: kuze Mn: cuna {= cuyä)

78. Weißer, Christ (christäo) mäevrä, mäöir(a)-),
mahéira.

Ae : porania AW ; tupanäray’ra,tupdn
Gd: tupan rayгa Coy: parainci [a rayra
M: tupána rayra Mn: tupa raí

79. Karajá-lndianer karajá.
80. Kayapó-lndianer grájahú, krüjahú.
81. Tapirapé-Indianer ou.
82. Name eines Tapirapé-Madchens marai.
83. Name einer Tapirapé-Frau marehä.

E. SÄUGETIERE.

84. Affe käi.
Q: kai Tu: kai
Ge: kahi AW: macdca
Ae ; kai Coy : cahi
A: kayöt, makako Moy : cohi
K; kai, makako Mo: caí
Ma; kai Mn: caí
Те: kai

85. Große Affenart körob z.

86. Fledermaus añera.
G: anirá M: andirá
Ge: inirä AW: andyra
A: tatsia Coy: andéouroa
K: arua Moy: amira
T: andira, añera Mo: mbopí
Qd: andirá Mn: andírá
Ff: andyra

1) L. Figueira: (üba ; xerub, ich habe einen Vater.
2) In der von Gurt Nimuendajü Unkel mitgeteilten Tembe-Sage: Die Zwillingssage und die Karu-

wära (Zeitschr. f. Ethn. 1915, H. IV u. V, S. 281 ff.) heißt der Vater der Zwillinge Maira, auch Mairatä = ,,Mai-
ra der Wanderer“, mäeira ist vermutlich wesensgleich mit maira. Diese Bezeichnung geht möglicherweise auf
einen Weißen, Nichtindianer, zurück, der als Kulturbringer bei einem Stamme der Tupi-Guarani eine große
Rolle gespielt hat, und dessen Person im Laufe der Zeit von Sagen umwoben unter die Volksheroen ein¬
gereiht worden ist. Zweifellos steht mäeira auch in Zusammenhang mit Maire Monan. So hieß der Weltbildner
in der Mythologie der alten Osttupi.



BEITRAG ZUR KENNTNIS DER TAPIRAPÉ-IND1ANER

87. Gefleckter Jaguar (Felis onza) ( i)jaüärohu,
jañarohú.

Q: saòruhii Gd: jagoára eté

Ge: yauarihü Ff; jagoarate
Ae : yauarete M: jagoara eté

A: tauvat AW: jagoára ete

K: yauat Coy: yaouare
T: yawara-te Moy: yawara
Ma: jáwá Mo: yagúareté (onca,

Те; zawára tigre)
Tu: jawára Mn: yaguar eté

88. Kamphirsch (Cervus campestris) meara.
G: arapuhá M; puapú ápara
Ge: arap-haïo AW: puapuapára

Ae : arapohä Moy: eassou

Gd: çuaçù, çuaçù apára Mo: guapü abará

Ff: çuaçû Mn: guapú abará

89. Tapir (Tapirus américains) tapiira.

G: tapiira M : tapyíra caapóra

Ge: tapiira (Ochse im Walde)
Ae : tapiri AW : tapyíra
A: tapiit Coy: tapiira
K: tapUt Moy; tapiira
T: tapihira ete Mo : tapii [grande)
Qd; tapy'ra Mn; tapiirupu (= anta

90. Tapirjunges tai reho.
91. Ameisenbär (Myrmecophaga jubata) tamanóahú,

tamanuahú.
G: tamanuahú Te: tamandúa
Ae : tamandua Tu: tamanuá
A: tamayuá Gd: tamanduá

K: tamanua Coy; tamanoi
T: tamandúa Mo: tamanduá
Ma: tamanuá Mn: tamanduá

92. Coatipuru-ähnliches Tier wäwere, wàweréi.

T; wawiru Ratte

93. Ochse anökö (?).')

94. Hund Jawärä.
G: zawára M : jagoára
T: yawara AW ; jaguára
Üd: jagoára Coy: yaouare
Ff: jaguáupú (cäo de Moy: yawar

agua) Mo: yagúa, yágúaraí

95. Ziege ocina.
Mo: guagi, cabra montesa

F. VÖGEL.

59

97. Feder ipepokwéra.
G: pepokwéra AW pypó, pepó (die
A: uvai Flügel)
K: ipepokúi Coy i-pépo
T: pepu aile Moy : ipepo
Gd: PUPO Mo: pepó cué (pluma del
Ff: güyra ragöera ala)
M: pgpó Mn: pepó cuér

98. Vogelei opea, obiä.
G: hupiá M: popiá
K: upia AW: popiá
T: supiá, rupiá Coy: pia, roupiya
Gd: popiá Mo: hupiá
Ff: pupiá Mn: hupiá

99. Arara (Macrocercus spec.) arärä.
G: ararakáña Gd: arára
Ge; araraká (roter A.) Coy: arara
A: tavitsi Moy arara
K: kanine Mo: aráráca (Guaca-
T: arára Mn : arara [mayo)

100. Periquito (Psittacula spec.) toi'.
O: toi M: periquito
Ge: peripñ Mo: tui
T: tui Mn : tui

101. Größere Periquitoart (Psittacula spec.) toiehü.
102. Papagei äjurti.

G: asurú Coy: couré arara
Ge: arirú Moy courey
T: ayuru Mo: ayurú
Gd: jerú Mn: ayurú
AW; jerû

103. Mutum (Crax spec.) rnetii.
ü; metúm T; mutü
Ae : mutun uosïï Gd: mutum
A: muintu Moy : rnountou
K: rnuitu

104. Strauß Janohú.
G; wiranú Mo: ñandú
T: ñandú Mn: ñandú
Ff: nhandu guapú

105. Straußart aräkori.
106. Ente upewó.

96. Vogel aüarä.
M: guirá

Q: urumá Ff : ipeca
G; auará Ge: ipék M: ipéca (ein Ganser)
A; mura AW: guyrá Ae : ipd AW : ipecú (Gans)
K: hura Coy: ouira A: nepet Coy; aranpono
T: wira Mo; guirá K: tsuvet, tsüve Moy; ampona
Gd; guirá Mn: guirá {oirá, uira, vi¬ T: ipeka ; uruma (Mart.) Mo: ipeg (mbigua )
Ff: güyra ra, urá,hurá, huirá) Gd: ipecú Mn; ipeg

1)
Vermutlich ein Mißverständnis; anökö bedeutet vielleicht: „ich weiß nicht, ich kenne (das Tier) nicht.'«

Coudreau gibt für savoir, wissen; a-coa, ne pas savoir, nicht wissen: n-a-coa-ye im Oyampi. - Bei Mar-
tius: saber, wissen = aycud, acuab. - Im An. Wörterb.: wissen =coaub (Guaran.), ich weiß es und verstehe es:
ayquaä ;

nach Unkel im Tembe und Turiwära: nakwäwa usw.

8



60 W. KISSENBERTH

107. Henne urenjapukáy a.

G; sapukàikuzé AW : çapucàia
Ge: sapukaya Coy : ouaimi massacara
T: sapukaya Moy: massacará
Gd: çapucàia Mo : uruguaçù
Ff: çapocâêa Mn : çapucài
M; çapucàya

G. FISCHE, REPTILIEN UND ANDERE TIERE

108. Fisch ipirä.
G: ip irá Ff : pirä
Ge: pira M : pirá
Ae : pira AW : pyra
A: piraüt Coy : pira
K; ipira Moy: pira
T: p irá Mo : pirá
Gd; piró, pyrá Mn : pirá

109. Rochen (Raya) Jäwewira.
G: zawèwir(a) Ff : jabebyra

Ge: yauera M : jababyra
A: nurepe AW : jabybúra
K: yavevüt Coy : caramaki
T: yawewera Mo: yabebi
Gd: jabybùra Mn : yabebir

110. Alligator (Crocodilus spec.) jâkaré, jânkarë.
G: zakaré große Eidechse,
Ae ; yakare welche die Eier der
A: tapepiret Haushühner stiehlt)
K: yakare Coy: yacaré
T: yakare Moy: yakaré
Gd: jacaré Mo: yacaré (= lagarto)
M: jacaré Mn: yacaré
AW: jacaré arú (eine

111. Große Alligatorart (Crocodilus spec.) jákaréhú.
112. Schlange mgya.

G: mgya Ff: boia
Ae; mbuä M: bo'ya
A: moi AW: böya, möya
K; möi Coy: moy-oü
T: boya, mboya Moy: mohiou
Gd: boya Mo; mboi (vibora, cule-

Mn: mböi lt> ra)
113. Biene hejraurera.

G: heirenera M: yra mdya

Qe: yatahi AW: y'ra mdya

A: neküt Biene, Honig Coy: eire

K: heit Moy: eirarouwa

T: eirena, eiru Mo: eins

Gd: yra maya Mn: eir

114. Bienenart Üra.

Ge; tamaira l(Martius) Gd: nra Berne-Fliege

T: uru;uranupe abeille Ff; yrazuba

115. Honig hetra.
G: Mira AW: y'ra
Ae : di Coy; eire

T: ira Moy: eira

Gd: yra Mo: etrete, ibiraei
Ff; ira Mn: eir
M: yra

116. Spinne Jano.

G: sanú AW: jandú
T; yändu Coy: yandou
Qd: jandú Mo: ñandú
Fí: nhandú Mn: ñandú
M: jandú

117. Fliege (sehr kleine Art) Jijino.

H. PFLANZEN.

118. Baum uwira, uwird, ukaä.
G: nwira Ff; ybym úba (tambem
Ae : imira se diz cáa, mas he

A; ivira isso propriamente
K; ivira-i mato)
T; hïwa (arbre fruitier, M: ymirá

fruit), mira AW: ymy'ra
Ma: ywyrá Coy: iouira
Te; ywyra Moy : iwira
Tu: iwira Mo: íbirá
Qd: ymyrâ, imÿra Mn: ibirá, ímírá

119. Blatt kaä, hàké.

G: kaá M: caá

K: iva AW: caá

T: kaa Coy: ove, caa-rowe

Gd: caá [herva) Mo: caabó, caaó

Ff: câa roba (foiba de Mn: caá

120. Ast iaáa.
Gd: caá Mo: caabo
Ff: cdá, ybyra racanga Mn: yábae (o que da

Coy; ouira-nancan fructo)

121. Wurzel häba.

T: sapu AW: cepo

Qd: çapô Coy: apo, ouira-rapo
Ff: çapô Mo: hapó
M: çapô Mn: hapó

122. Stamm iúwa.
Ff: ijbyrá úba Mo: íbira-ípí-cué (tronco
Coy; o-tenain Mn: ipi [de árbol)
123. Mais (Zea Mays) äwaci.

G: awací Tu: awaci
Ge: osi Qd: abaty, abatijé, abaxi
Ae : awati Ff: abatí
A: avatsi, hauatsi M: abatyi antam
K; avatsi AW: abaty’antám
T: awat’i Coy: aouassi
Ma: awací Mo: abatí
Te: awaci Mn; abáti

124. Mandioka (Jatropha Manihot) maniäko.

G: maniék Tu: manióka
Ge: manióka Gd: maniçoba (foiba da

Ae : manióka mandioca)
A: maniok, min Coy: eyimo ouyat mani-
K: maniok hove

T: maniaka Moy : manihoc
Ma: manió Mo; mandióg
Te: manióga Mn: mandiió, mandióg
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125. Mandiokamehl ouia.

G; pasecurûiwa (farin- Gd: ui
ha secca) Ff : vi

Ge; ponga M : ui, uÿ

Ae : UÏ AW : uy
T: kuhi. uhi Coy: couakeu

Ma: manió uci Moy: meyou

Te: tirdma Mo: hui, hid été

Tu: tirdma Mn: ui, vi

126. Banane jetäumä, jätd. 1
)

127. Batate jetúka.
G: zitíka, sitíka Gd: jetyca
Ae: gitika AW : jety'ca
A: teriik, yeto Coy: yètic
K; yetük Moy: ictig
Ma: jeté Mo: yeti
Te: j'etyga Mn: yetig

J. PRONOMINA, ADJEKTIVE, FARBEN usw.

128. mein, ich je.
G: ihé M: xe (ich)
K: ye AW ; xê
T; sa, moi Coy: yé
Gd: xe Mo : ehe

Ff: xe Mn: che

129. unser jáne.
G; sáne AW : jandé
T: yane Coy: contépé

Gd: iánde Mo: ñándé
Ff: jande Mn: ñandé
M: jandé

130. Ding, Sache, etwas mai.
G; rnae M: mbaé
T: maä AW : mbaé
Gd: mbae Mo: mbaé
Ff: mbäd Mn; mbaé

131. groß h ü.

0: uhü, nwü AW : uçû, oçû
Ae : towihä Coy: tourou
T: asu, ivasu Moy: tourou
Gd: ofü, gimpu Mo: uçû
Ff: güafü Mn : uçû
M: oqü, assü

132. klein i.

G: hi Mo: í {abdí = hombre
T: hi cilio)

133. gut kätdä, kantdä.
G: ikatú M : catú

Ge: pragatö AW : catú
Ae: ikatü Coy; catou

T: katu Moy: icatou
Gd: catu [dade) Mo: catú

Ff: angaturama (bon- Mn : catú
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134. weiß jiña.
G: shinatü M : morotinga (weiße
Ae : tinga Sache)
A: intsingatu AW: tinga
K: tsinga-mad Coy: sing, ting
T: tinga Moy : sing
Gd: tinga Mo: ty
Ff: tinga Mn : ti

135. schwarz itapu.
0; ipixunaxe Ff : vna
Ge: tapaiuna M: pixüna
Ae: tapaiuna AW ; pixúna, úna
A: tauetu, tauütu Coy: pioune
K: ipitsüna-mad Moy: epiou
T: pisuna Mo: tapiynhu
Gd: pixüna Mn: túna

136. rot pirgiia.
G: {i)piranahi Ff ; piranga
Ae : piranga M: pirdnga
A: terauetu (Urukürot) AW : pyranga
K: udnga-mad Coy: pirang
T; pirähga, piran Moy: pirang
Gd: piranga Mo : pyra, pirä

Mn: pir-ang, pira
137. blau häwe, maiaü.

G; itauahi M: Qugui
Ae : pinüna AW : fugui
A: iköretu, hikületu Coy : issounaou
K: itsovü-mae Mo: hobt
Ff: ybymbäd Mn: habí (azul ou verde)
138. gelb maijüwa.

G: itauahi Ff: xejuba
Ae: yukirl M; juba
A: ituvetu AW : júba
K: iyüva-mad Coy: taoua
T; yua Mo: yú (amarilla cosa)
Gd; juba Mn: yúb

139. grün maijüwa.
G: howiahi M: akyre
Ae: idki Coy; moyou
A: iköretu, hikületu Moy: saheuk
K: itsovü, mad Mo: hobt
Gd: xepiacdba akyra Mn: hobi
Ff: vby

K. ADVERBIEN usw., ZEITWÖRTER.
140. gestern karomehe.

G: karqmehd AW : çoicé
T: kuese Coy: couai
Gd: coicé Moy: coud
Ff: coeçe, coêçe Mo: cüehetei
M: coicé Mn : cuehétei

141. morgen ipihówe, ipihöue.
G: ipihowé AW : coéma
T: koema (matin) Coy: cooui
Gd; oirandê, orandê Moy: coyé
Ff: virandê, oirandé Mo: coé'
M: oirá, oirandé Mn : oirâ

1) Karajâ-Wort in Tapirapé-Aussprache; vgl. z. B. idjadä (Krause), yäta (Ehrenreich), djatasso (Coudreau),
djata (Castelnau), diatd (Ed. Arthur Socrates, Rev. trim. LV; 1893).
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142. heute ko ite ri. 144. kommen jod)
G: koiterí AW : cuy'r Q: uwehemu AW: ur
Gd: coyr Coy: angneai T: uri, yuri Coy: a-yot (je viens)

Ff: coyr, coy • Mo: coire (aora mas que Gd: ur Mo: yú

M; coyr Mn: coite [nunca) Ff: ajur Mn: m
143. Mitte, mitten putera, meterá. M: yr, ur

G: metéra M: pytdra, pytérpe 145. öffnen pekä.
T: m'itira, pitira (Mitte, in der Mitte) Gd: furu fdi (bocca Coy; a-pouyao
Gd: pytdra, pyterpe AW : pytdra aberta) Mo; aípecá

Ff: icüárupi Mo: pité Ff: xejurüböc (ich habe Mn; pecá
Mn : pitdr (= mbiter) den Mund offen)

AUSDRÜCKE UND SÄTZE.

1. Was ist? Was gibt es? anubö?
Vollständig würde der Satz lauten: mai anubö? mai = Sache, etwas; ist aber auch

wie das entsprechende mbae interrogatives Pronomen und bedeutet: was?

Vgl. Gd; má marandúba (que vai?) Coy: mamad pa-an?

Ff: marápe marandúba? Mo: mbaé m'órandúpága

M: marandúba (Nachricht, Botschaft) Mn; marandúb (mbae randub = o que é)

AW: má marandúba

2. Begrüßungsformel obrekär)
Die Kontraktionsform entspricht in der Auflösung offenbar: oré = nosotros, wir, und:

reco {teco) — estar bien, sich wohl befinden; nach Montoya.
M: márá tégm éréicó (jemand grüßen; como Mo: teco (sein)

andais? Wie geht’s?) Mn: ereico (tu es ou estas)
AW: ene caá rúca (caarúca) (guten Abend!)

3. Die Christen 3
) sind gut. mäeirä ci kantoä.

ci entspricht wohl dem Pronomen ci = cada tanto (Mont.-Nog.) und läßt sich am

besten mit „jeder in gleicher Weise“ übersetzen.

4. Die Karajä sind gut. karafá ci kantoä.
5. Ich gehe fort. be-fe-fahä:1 )

Vgl. Q: sanee-sahd (wir beide gehen spazieren) AW: goatá {guata)
Gd: goatá (caminhar, spazieren gehen) Coy: a-atat (j’y vais)
Ff: agöäta göäta Mo; ahá (yo voy, ich gehe)

M: goatá (caminhar, gehen, wandern)
6. Komm schnell her! e-fo-{r)ebu! )

Wörtlich heißt e-fo-{r)ebu; du kommen schnell. - e ist offenbar eine verkürzte Form

des Personalpronomens der zweiten Person: re. ebu entspricht aybí oder pui = presto,

schnell, bei Montoya. — (r) ist wohl nur aus Gründen des Wohllautes, zur Vermeidung

des Hiatus eingeschaltet.
Gd: ]'ur{a-jur) (kommen) Coy; d-yo-raip (viens vite!)
Ff: ajur (vir, kommen) Mo: ayú (voy)
M: yr, úr (kommen) Mn: ur (kommen); a yur (venho)
AW: eyo (komm!)

7. Komm ganz nahe hierher! e-fo-{r)ebu komba íje aco kil!
komba entspricht coyme, coimbe = ahi perto, ahi pertinho, nahe her, ganz nahe her

(Mont.-Nog.). — ijß ist identisch mit ike = aqui, ca, hierher (s. Gon cal v. Dias und Fern

12345

1) ayii ich komme; hó gehen; n. Montoya, Sprachstoff (Platzmann-Ausgabe).

2) Vgl. ori reco (sou aiegre, ich bin fröhlich); Montoya, Der Sprachstoff der guaranischen Grammatik,

Ausgabe von Platzmann, Leipzig 1898.

3) Christen (christäos), im Gegensatz zu Tapirapé-Indianern.

4) Montoya, Sprachstoff: aha, ich gehe fort.

5) Montoya, Sprachstoff: eyo (1. tereyu, komm du!); Platzmann, Sprachst, d. bras. Gramm, des L. Fi-
gueira (1687), Leipzig 1899: efori (komm du!)
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Franca). - aco = afo, ich komme. - kü, das mit großem Kraftaufwand in hoher Stimmlage
ausgesprochen wird, ist eine Interjektion, die in ebensolcher Weise auch bei den Karajä (ku •

nach Krause: kiu) dazu dient, einem Ausrufe mehr Nachdruck zu verleihen.

8. Die Tapirape sind gut. oü hama ci kantöä.
hama = aba, Männer (Montoya).

9. Die Weißen (Christen) sind gut. maheira hama ci kantöä.

10. Laßt uns fortgehen! jetöawä.

ALPHABETISCHES WÖRTERVERZEICHNIS.

DEUTSCH-TAP1RAPE.

Affe käi
Alligator (Crocodilusspec)
jäkare, jänkare

Ameisenbär (Myrmecopha-
ga jubata) tamanöahü,
tamanuahü

Angelhaken kwäci
Arara (Macrocercus spec.)
arärä

Arm jane-jiwd
Ast iaüa
Atem jurupekd
Auge fane-rehd {tehä)
Augenbrauen jane-rawa-
haüa (tawahaüa )

Augenwimpern jane-rape-

hau(a) (tapehaüa)
Banane (Musa spec.) je-
täumä, jätä

Bart, Schnurrbart ama-

taü(a)
Batate (Batatas edulis) je-
tüka

Bauch jane-rewöka (te -

wöka)
Baum uwira, uwird, nkaä

Beil ji
Bein jane-retemä (tetemä)
Berg iwitira
Biene hexraurära
Bienenart üra
Blatt kaä, hake
blau hawe, maiav
Bogen uweräpärä, wera-
pära

Bruder je-kewgra
Brust jane-pacid
Daumen jane-kwehü

Ding, Sache, etwas mai
Echinomys spec. (Coati-

puru) wdwere, wäwerei
Einbaum pepä, iambeba

Ellbogen jane-päräwä
Ente upewö [faa
Fadenspielfigur tarekan-

Feder ipepgkwera
Feuer tatd
Finger jane-kwe
Fingernagel jane-puape
Fisch ipirä
Fledermaus (Vespertilio
spec.) anerd

Fliege (sehr kleine Art)
jijino

Fuß jane-pi
Gefleckter Jaguar (Felis
Onza) (i)jaüärGliu, jaüa-
röhü

gelb maijüwa
gestern kargmehe
groß hü
große Affenart köröbi
große Alligatorart Jäka-

rehü
größere Periquitoart toiehü
großes Feuer tatajambahü
grün maijüwa
gut kätöä, kantöä
Hand jane-po
Handfläche Jane-pgputera
Handknöchel jane-pgkena
Hängematte inije-rekwaua
Haut jane-pira
Henne urenjapukdya
heute koiteri
Himmel uwdka, yakä
Honig hetra
Hund jawärä
Kamm kewaüwa
Kamphirsch (Cervus cam¬

pestris) meärä
Kanu iärä
Karaja-Indianer karajd
Kayapö-Indianer gräjahü,
kräjahü

klein i
kleiner Topf jäenri
kleines Feuer jahutatai
Knabe fe-memuri ,
Knie jane-kanawä
Knochen jane-manö

kommen jo
Kopf akäna
Kopfhaar jane-dü{ä)
Labia maiora täpupira
Langer Tragkorb äram-
bahe

Mais (Zea Mays) äivaci
Mandioka (Jatropha Mani¬
hot) manigka

Mandiokamehl guta
Mandiokapresse tepeti
Mann apigaüa
mein je
Mitte, mitten putöra, metera
Mittelfinger jane-pämeterä
Mond jähe
morgen ipihöwe, ipihöue
Mund jane-jnrü
Mutter häpi
Mutum (Crax spec.) metü
Nabel jane-pirue
Name einer Tapirape-Frau
marehä

Name eines Tapirape-Mäd-
chens marai

Nase jane-äpoi, jane-äpoia
Nasenloch jane-äpoiwara
Oberarm je-jiwä
Oberlippe, Rinne über der
Oberlippe jane-amabira

Oberschenkel jane-öwa
Ochse anökö (?)
öffnen pekd
Ohr jane-inami
Ohrloch als Gehörgang
jane-äpuakwärä

Papagei äjurü
Penis takünya, täkünya
Periquito (Psittacula spec.)
toi

Pfeil gnva, uiwa
Regen amdna
Ringfinger pd
Rochen (Raya) jäwewira
rot pirdna
Schamhaar tenewahaüa,

jane-rewahaüa (tewa-
haüa)

Schlange mgya
schwarz itapu
Schwester der Frau je-
kebeira

Sonne kwärä(n)he
Spinne jäno
Stamm iuwa
Stein, Metall itä
Steinbeil itäitai
Stiel des Steinbeils itajü{h),
itäitaijüh

Stirne jane-rehapuküna
(tehapukgna)

Strauß (Rhea spec.) janohu
Straußart aräkori
Tabak petuma
Tapir (Tapirus ameiicanus)
tapüra

Tapirape-Indianer oü
Tapirjunges taireho
Topf zum Kochen jäe
unser jdne
Unterlippe jane-remä(temö)
Vagina tamacid
Vater je-ropü (topu)
Vogel aiiara
Vogelei oped, obid
Wasser i
Weib kujä, näti
Weibliche Brust jane-{i)kd-
ma, jane-küma

WeiblicheBrustwarze jane-
kukwe

weiß jma
Weißer, Christ (christäo)
mäeirä, mäeiraja), ma¬
heira

Wind iwetu
Wurzel häbd
Zahn jane-roj, jane-rota
(toi, toia)

Zeigefinger jane-pdkena
Ziege öcina
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äjurü Papagei
akafia Kopi
amabira Oberlippe
amgna Regen
amatau(ä) Bart, Schnurr¬
bart

anerd Fledermaus (Vesper-
tilio spec.)

anöko Ochse (?)
apigaua Mann
äpoi, äpoia Nase

äpouvära Nasenloch
äpuakwärä Ohrloch als
Gehörgang

aräkori Straußart
örombahe langer Trag¬
korb

ämrä Arara (Macrocercus
spec.)

äü{a) Kopfhaar
aüarä Vogel
äivaci Mais (Zea Mays)
gräjahü Kayapö-Indianer
hdbä Wurzel
hake Blatt
häpi Mutter
hdwe blau
heim Honig
hetraurera Biene
hü groß
i klein
| Wasser
iambebä Einbaum
iärä Kanu
iaua Ast
inami Ohr
ini Hängematte
ipepokwem Feder
ipihoue, ipihöwe morgen
ipirä Fisch
ita Stein, Metall
itapu schwarz
itäitai Steinbeil
itaitaijüh, itajü(h) Stiel des
Steinbeils

iuwa Stamm
iwetü Wind
iwitira Berg

jäe Topf zum Kochen
jäeuri kleiner Topf
jähe Mond
jahutatai kleines Feuer
jäkare, jänkare Alligator
(Crocodilus spec.)

jäne unser
jäno Spinne
janohü Vogelstrauß (Rhea
spec.)

jaüaröhü, (i)jaüärohü ge¬
fleckter Jaguar

jawärä Hund
jäwewim Rochen (Raya
spec.)

je mein
jememuri Knabe
jetäumä, jätd Banane (Mu-

sa spec.)
/efu&aBatate(Batatas edulis)
ji Beil
jijino Fliege(sehr kleineArt)
jiha weiß
jiivä Arm, jejiwd Oberarm
jo kommen
jurü Mund
jurupekd Atem

kaä Blatt
käi Affe
käma, {i)käma weibliche
Brust,

kanaivä Knie

kardmehe gestern
kätöä, kantöä gut
karajä Karajä-Indianer
kebeira Schwester derFrau
kewauwa Kamm
keinem Bruder der Frau
koiteri heute
kdrobi große Affenart
kräjahü Kayapö-Indianer
kujä Weib
kuma weibliche Brust
kuktve weibliche Brust¬
warze

kwäci Angelhaken
kwärä{n)he Sonne
kwaüä Hängematte

kwé Finger
kwehü Daumen
mäetm, mäe'ir{a), mahéim
Weißer, Christ

mai Ding, Sache, etwas
maiaü blau
maijütva gelb, grün
manigka Mandioka (Jatro-
pha Manihot)

manö (?) Knochen
mami Name eines Tapi-
rapö-Mädchens

marehä Name einer Tapi-
rapé-Frau

meärä Kamphirsch (Cer-
vus campestris)

meterá Mitte, mitten
metü Mutum (Crax spec.)
moya Schlange
näti Weib
öcina Ziege
oiwa Pfeil
opeo, obiä Vogelei
oti Tapirapé-Indianer
outa Mandiokamehl
ówa Oberschenkel
pá (?) Ringfinger
pdkeüa Zeigefinger
paciá Brust
pämeterg Mittelfinger
päräwä Ellbogen
peká öffnen
pepa Einbaum
petüma Tabak
pi Fuß
pira Haut
piraña rot
pirue Nabel
po Hand
pokéña Handknöchel
pgputem Handfläche
puape Fingernagel
putéra Mitte, mitten
tairehó Tapirjunges
takünya, täkünya Penis
tamacia Vagina
tomanöahii, tamanuahü
Ameisenbär (Myrmeco-
phaga jubata)

tapehau(a) Augenwimpern
jane-rapehaua unsere
Augenwimpern

tapiira Tapir (Tapirus ame¬
ricanos

täpupira Labia maiora
tarekanjad Fadenspielfigur
tatú Feuer
tatäjambahü großes Feuer
tawahaua Augenbrauen
jane-rawahaua unsere
Augenbrauen

tehá Auge; jane-rehá un¬
sere Augen

tehapukáña Stirne; jane-
rehapukdña unsere
Stirne

temé Unterlippe; jane-remé
unsere Unterlippe

tenewahaua Schamhaar
tepeti Mandiokapresse
tetemä Bein; jane-retemä
unser Bein

tewahaua Schamhaar;
jane-rewahaua unser
Schamhaar

teivéka Bauch; jane-rewéka
unser Bauch

toi, tola Zahn; jane-rot,
jane-roia unser Zahn

toi Periquito (Psitlacula
spec.)

toiehü größere Periquitoart
topú Vater; je-ropü mein
Vater

uiwa Pfeil
ukaä Baum
upewó Ente
um Bienenart
urenjapukdya Henne
uivdka Himmel
uweräparä Bogen
uwira, utvird Baum
wäwere, wäwerei Coati-
puru (Echinomys spec.)

werapdra Bogen
yakd Himmel

PHONOGRAPHISCHE AUFNAHMEN.
Es war nicht leicht, Marehä dazu zu bewegen, in den Phonographen zu singen. Und es

bedurfte oftmaligen Zuredens und eindringlicher Beteuerungen, daß sie sich keinerlei Gefahr
für ihr Leben aussetze, — und der Verheißung zahlreicher Geschenke, um sie vor den Schall¬
trichter des Apparates zu bringen.

Mit leiser, und auch da noch, wo man dem Textinhalt gemäß einen temperamentvolleren
Aufschwung erwarten möchte, mit ziemlich gedämpfter Stimme sang die Tapirape-lndianerin
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in den Phonographen und ließ sich durch keine Aufforderung zu größerem Stimmaufwand
überreden. Mag immerhin ihre Scheu vor dem ihr fremden und wohl auch unheimlichen In¬

strumente ihre Gesangproduktionen etwas beeinträchtigt haben; - nach Marehäs Auffassung

war es aber auch einfach undenkbar und stilwidrig, die Gesänge entgegen der Sitte ihres
Volkes, also mit lauter Stimme zu singen. Durch eine gelegentliche Bemerkung des schon

mehrfach erwähnten Karajä-Häuptlings Alfredo wußte ich ja schon, daß es eine Gewohnheit der
Tapirape-Indianer sei, ihre Lieder mit sehr leiser Stimme zu singen,

Azara fügt der Schilderung des Tanzes eines Guarany-Indianers die folgende Bemerkung

bei 1): „Diesen Tanz begleitete er mit einem leisen Gesang, wobei er jedoch nicht ein einziges

Wort deutlich aussprach.“
Im Anschlüsse an diese Bemerkung erwähne ich die von Azara an anderer Stelle nieder¬

geschriebene Beobachtung, daß nämlich die Guaranys wenig und immer leise sprechen, ohne

jemals weder zu schreien noch laut zu klagen, auch sei ihre Stimme durchaus nicht voll und

wohlklingend.
Bei dem Nord-Tupi-Stamme der Guazazära

1

2) konnte ich selbst nicht nur auf Grund mehr¬

facher Erzählungen, sondern vor allem durch eigene Beobachtungen und mittels phonographi-

scher Aufnahmen feststellen, daß auch bei diesen Indianern die gleiche Gepflogenheit, ihre

Nationallieder mit leiser Stimme zum Ausdruck zu bringen, herrscht, eine Sitte, die, wie es

den Anschein hat, allen Stämmen der großen Tupi-Guarani-Nation eigen ist.

Eines von den vier Phonogrammen, die ich durch Marehä erhielt, ist leider während des

Transportes der Einwirkung atmosphärischer Einflüsse zum Opfer gefallen. Die Melodieüber¬

tragung der übrigen Phonogramme in Notenschrift machte wegen der ungleichen Qualität der

Aufnahmen recht erhebliche Schwierigkeiten. Die Untersuchungen über die Melodien und ihre

Beurteilung in rein musikalischer Hinsicht sind noch nicht abgeschlossen. Ich beschränke mich

für diesmal auf die Melodiewiedergabe nur eines Tapirape-Gesanges in europäischer Noten¬

schrift. 3

4

)
,

ln der in Fig. 14 dargestellten Gesangmelodie sind zuweilen ganz merkliche Abweichungen

der Tonhöhen von der unserem Ohr vertrauten Stimmung zu beobachten. Es finden sich hier¬

bei Intervallunterschiede, die bis zu Vierteltönen ausmachen.

Zum Verständnis der im Notentext verwendeten diakritischen Zeichen 1) diene zur Erklärung*

• geringe Erhöhung bis zu einem Viertelton, ■ schwacher Akzent,

geringe Vertiefung bis zu einem Viertelton,

Glissando (sehr gebunden, gleitend),

Glissando, von bestimmter Tonhöhe zu
unbestimmter abwärts,

j* mittlerer Akzent,

• starker Akzent,

Verlängerung eines einzelnen Tones,

Zu bemerken ist, daß der „jäköe“-Gesang von der Taplrape-lndianerin einen Ganzton
höher gesungen wurde.

Die vorliegende Notation wurde nur gewählt, um unter Vermeidung einer Komplikation
dfS ,glnaS nÖ‘ igen Vie'en Vers^ungszeichen gleichzeitig das

Notenbild leichter faßlich erscheinen zu lassen,
^

1) Reise nach Südamerika von Don Felix von Azara, 1781-1801; Übersetzung von Weyland, 1810 S.212
2) Die Guazazära nennen sich selbst übrigens, wie ich 1908 von Angehörigen dieses Stammes in Erfahrung

bringen konnte, tan(e)tehära. Gurt Nimuendaju-Unkel bezeichnet sie als tatetehdrä ; Z. f, E., 1914, H, 2 /3

S. 296 (Religion der Apapocuva-Guarani).
3) Herrn Dr. E. M. v. Hornbostel bin ich für seine liebenswürdige, wertvolle Mithilfe bei der Übertragung

dieses Phonogrammes zu großem Danke verpflichtet.

4) Nach Otto Abraham und E. M. v. Hornborstel, Vorschläge für die Transkription exotischer Melodien
in „Sammelbände der Internationalen Musik-Gesellschaft“ 9, 1909.

BAESSLER-ARCHIV VI, 1/2. 9
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Die Texte zu den vier Tapirape-Gesängen schrieb ich sofort im Anschluß an die Phono-
grammaufnahmen nach dem Diktat Marehäs nieder.

Beim Vergleich der von Marehä gesungenen mit den von ihr gesprochenen Textworten
ergaben sich so außerordentliche Unterschiede, daß eine Identität zuweilen höchstens an ein
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paar Wörtern, zuweilen aber gar nicht mehr erkennbar ist. Der Text kommt dann in der vor¬

liegenden Art mehr einer aphoristischen, gedrängten Inhaltsangabe in rhythmischer Form gleich.
Die Tatsache übrigens, daß die Sänger unter den als primitiv angesehenen Völkern in der

Regel außerstande sind Gesangtexte unter Ausschaltung der Melodie, in rezitatorischer Form,

wiederzugeben, ist schon von manchen Autoren erkannt worden. 1 )
Für die unbedingte Richtigkeit meiner Aufzeichnung der Tapirape-Texte, Wort für Wort,

nach Marehäs Diktat kann ich nicht einstehen. Denn bei der Hast, in der ich sie von der un¬

geduldig gewordenen Indianerin zu hören bekam, mag manches Wort unter dem Mangel an

deutlicher Aussprache verstümmelt worden sein, was die von mir versuchte Interpretation er¬

schwerte. Zudem ergaben sich unter Umständen je nach der Art der Silbenverbindungen ver¬

schiedene Übersetzungsmöglichkeiten.

I. ARARAUAKÄNA.

(Ein Hausgesang.)

iyemä
angebunden
äraraüakäha
Äraraüakäha

tä rä mä
Gefieder buntfarbig oh!

tyemä
angebunden

r’ öpaü eri
du herumstreichend oben

äreraüakehe

Äraraüakäha

tä rä mä
Gefieder buntfarbig oh!

hän-foro kere re mä
nachahmen-rufen Kere Name oh!

hän-joro kere re mä
nachahmen-rufen Kere Name oh!

hän-foro kere re wirä
nachahmen-rufen Kere Name Vogel

hä e mä, hä e mä, hä e mä
Augen sanft, wissend oh!

hän-foro kere re wirö.
nachahmen-rufen Kere Name Vogel

Das Liedchen ist einem roten Arara gewidmet, an den Marehä wohl als einstmaligen

Hausgenossen im Heimatdorfe mit Gefühlen der Sehnsucht denkt.

In freier Form läßt sich der Text etwa folgendermaßen übersetzen:

Angebundener
Äraraüakäha,
in deinem farbenprächtigen Federkleid!

Wie ich mich nach dir sehne!
Angebundener!
Einst strichst du frei in den Lüften herum,

Äraraüakäha,
in deinem farbenprächtigen Federkleid!

Wie sehn’ ich mich nach dir,

Der du, Kere mit Namen, die Stimmen nach¬
ahmtest! Oh du!

Der du, Kere mit Namen, die Stimmen nach¬
ahmtest! Oh du!

Der du die Stimmen nachahmtest, Kere ge¬
nannter Vogel!

Wie sehn’ ich mich nach deinen klugen Augen,
Der du die Stimmen nachahmtest, Kere ge¬

nannter Vogel!

Bemerku ngen:

iyemä : angebunden, gefesselt, - Bei Montoya-Nogueira findet sich yema = amarrar-se, an¬

gebunden werden, als Adjekt. bzw. Part. = amarrado, angebunden.

1) Am präzisesten äußern sich A. Abraham und E. M. v. Hornborstel über diese Erkenntnis in folgen¬

der Weise: „Die Textaufnahme nach dem Diktat des Sängers selbst ist namentlich bei sog. Primitiven sehr

schwer, weil für diese Text und Melodie eine so untrennbare Einheit bilden, daß sie die Worte nie allein rezi¬

tieren und daher auch nur schwer ohne die Melodie wiedergeben können. Infolgedessen weicht die direkte
Textniederschrift oft von dem Lautbild des Phonogramms vielfach ab.“

9 *



68 W. KISSENBERTH

äraraüakäna : roter Arara. — Nach Mont.-Nog. ist araracä der Name eines Guacamayo oder
Psittaco grande. Bei Martins 1

) ist hierfür zu finden; arära-canga (nach Marcgravius) oder
arara-piranga, avis Psittacus (Macrocercus) Macao, vulgo Ara vermelho.

tä: Federn, Gefieder: — Identisch mit ta (tab): pello, cabello, Haar im allgemeinen, dann pen-
nujem, Gefieder (Mont.-Nog.).

rä : buntfarbig. - Bei Mont.-Nog.: rä = pinctado, manchado, scheckig.
mä: postpositive Partikel, durch die nach Goncalves Dias Wünsche oder Gefühle der Sehn¬

sucht zum Ausdruck kommen = oh!, wie ich mich sehne nach! z. B. xe-cgg-mä, oh! minha
mäe, oh meine Mutter!

r' {re): du. — Vgl. Mont.-Nog.: re — ere, tu.
öpaü : herumirrend, streichend, öpau entspricht bei Mont.-Nog.: opäb, opd = ser vago, ser

errante,
eri : oben, in der Höhe; entspricht bei Mont.-Nog.: an = em cima, por cima.
äreraüakene : ist gleich mit äraraüakäna. Die lautliche Abweichung e statt a in kene findet

sich beispielsweise auch in fane-pokena Handknöchel.
hänforo: die Stimme nachahmen. — hänforo enthält offenbar die Wurzeln haä , nachahmen,

Nachahmung; invitar, invitacion, nach Mont.-Nog., und jöre, rufen nach jemand, nach
Anon. Wörterbuch-Platzmann, und hat dann die Bedeutung: nachahmend rufen. Mög¬
licherweise kann aber hänforo auch identisch mit äfurü, Papagei, sein.

kere: ist vielleicht identisch mit quira = wohlgenährt, glänzend, leuchtend, nach Mont.-Nog.;
entsprechend im Guazazära: kira\ nach Ferreira Franca: kyra\ nach An. Wörterb.;
kyrä; ebenso nach Gone. Dias usw.; T: kira. — kere offenbar der Name des besunge¬
nen Vogels.

re: Name, genannt. - (Guaz.: he-ira; An. Wörterb. cera); bei Mont.-Nog.: re (bzw. te)\ z. B.
Taubici re = der Name Taubici.

mä: s. oben.

wird: Vogel. — Entspricht: guyrä (An. Wörterbuch-Platzm.), guirä (Gone. Dias), ouira
(Oyampi-Coudr.), mrä , guirä (Mont.-Nog.), wira (P. C. Tatevin) etc.

hä: Augen.
e: entspricht: he bei Mont.-Nog.; qä-he — hä-e bedeutet olhos doces, ou olhos que sabem,

bons olhos, sanfte Augen oder wissende Augen, gute Augen.
wird: — wird.

Marehä bezeichnete „Äraraüakäna“, sowie das folgende Lied als käö. Im Omagua (nach
Martius) heißt ge-ghä-la Gesang, singen. Im Tupi-Verbaverzeichnis (Mart.) heißt „singen“
nheengä. Wir dürfen käö wohl für identisch mit cöä halten, das Ferreira Franca angibt
und mit „canto de caza, da parte de dentro“ übersetzt.

Demnach sind also käö „Hausgesänge“, d. h. Lieder, in denen alles das besungen wird,
was mit dem Leben innerhalb eines Hauses in Zusammenhang steht.

iwlra- ä rä- kä
Baum Früchte sammeln indem

ü äri{e)re fu-rä
essen nachher kommen werden

II. IWIRA-Ä RA-KÄ.
(Ein Hausgesang.)

kowe käme- rä
morgen Wein trinken werden

fü-wa hee ree
gelbe Früchte wohlschmeckende zugleich mit

1) Martius, Beiträge II, Tupf: animalia cum synonymis, p. 438.
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r’ efi- kä heS
wir am Spieß braten indem wohlschmeckende

r’ efi- kä mä
wir am Spieß braten indem oh!

hee ree
wohlschmeckende zugleich mit

Das Liedchen wurde vielleicht gelegentlich
freier Übersetzung ungefähr:

Ausziehen werden wir Baumfrüchte zu sammeln

und werden sie nachher verzehren.
Morgen werden wir Wein trinken
und dazu (essen) gelbe wohlschmeckende

Früchte,

die wir am Spieße braten, die wohlschmeckenden,

r’ efi- , kä mä hee
wir am Spieß braten indem oh! wohlschmeckende

r’ efi- kä ...
wir am Spieße braten indem ...

einer Festvorbereitung gesungen. Es lautet in

die wir, o Wonne, am Spieße braten;
die wohlschmeckenden (Früchte) dazu (essen),
die wir, o Wonne, am Spieße braten, die wohl¬

schmeckenden,
die wir am Spieße braten ...

Bemerkungen:
iwfra : = uwira, uwirä Baum.

á : Frucht, Früchte. - Vgl. Mont.: ibä , aus ib Baum und á Frucht; Anon. Wörterbuch: Frucht
ybä ; Bestandteile: die Frucht ä , des Baumes yb.

rä : sammeln. - Bei Mont.-Nog.: ta, ra = tomar, colher, nehmen, ernten.

kä: Gerund. oder Präsentialform, nach Montoya; z. B. o, og, tirar, arrancar; oca , tirando ar¬

rancando. Möglicherweise ist rä-kä identisch mit r-ökä, indem wir wegnehmen. Vgl. h¡er.

zu im Anon. Wörterb.-Pl.: ernten, metere poóca\ Bestandteile; indem man entfernt óca
mit der Hand po.

ú: essen, trinken. - Vgl. Guaz: ú essen; Mont.: u = comer, bever, essen, trinken; An
Wörterb.: vú, uú, essen, trinken; Tatev.: u boire, manger, avaler usw.

ári{e)ré: nachher, später, morgen. - Vgl. Mont.: änre , aus äng = aora, jetzt und rire = des¬

pués, nach, arire heißt: mañana determinadamente, morgen bestimmt; ferner An. Wörterb •

areiré, nach dem, wörtl. nach der Zeit; Mart.: areiré , apos isso, hierauf; Gone. Dias-
areiré após isso; Ferr. Fr.: aeriré , depois, hernach; Tatev.: ariri, ensuite.

fu: sonst fo kommen, gehen. - Vgl. Mont.: yú = venir y yr, kommen und gehen.

rä: Futurales Suffix.
kówe: morgen; sonst: ipihówe, ipihóue. Vgl. Guaz.: ipihowé ; Oyampi-Coudr.: cooui ; Mont •

coe', amanecer, Anbrechen des Morgens; An. Wörterb.: coéma.

käwe: Wein trinken. - Vgl. An. Wörterb.: caü ; Bestandteile: Wein ca{uim), trinken ú ; Mont¬
ead (aus cängm\ vino y ü, bever), bever vino; T; kawi, eau-de-vie, tout alcool.

rä: Futurales Suffix, das nach Mont.-Nog. (ran, ran,) den Infinitiven, Partizipien und sogar
anderen Modi angefügt werden kann.

iü-wa: gelbe Frucht, Früchte. - Nach Mont.: Yu, amarillo, gelb und ibä, Frucht- im Guai-

ES étwas^Gelbes.
Tap¡rapé ^ ge,h. eigentlich gell.

hee: süß, schmackhaft, wohlschmeckend. - Vgl. Montoya: hee dulce, sabroso, gustoso-
Oyampi-Coudr.: amhamgatou ; An. Wörterb. ceem, bzw. hee’ (Guaranisch); Tafevin-
see, doux, bon, agreable.

reé: identisch mit der Postposition rehé, zugleich mit (Mont).
r’: =ro, wir; nach Mont.-Nog.: ro = nos (outros).

éfi: am Spieß braten. - Nach Mont.-Nog.: ist ecí^ecíg, assar em espeto, am Spieß braten-
Mart, gibt für braten cecui.

’

kä: ist nach Mont. Gerund. oder wie in diesem Falle Präsentialform.
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III. URÄ NIA CIÑA.
(Jagdliedchen.)

ürä niä cina
Vögel gewiß hellfarbige

hehe yamu
zierliche Inambu
he fapuä nerä
auf! laßt uns Jagd machen! Vorwärts!
aüer’-ipe

Vögel viele

In freier Übersetzung:
Auf die Vögel, zweifellos hellfarbige
zierliche Inambu,
laßt uns Jagd machen! Holla! Vorwärts!
Auf viele Vögel
laßt uns Jagd machen! Holla! Vorwärts!

he fapuä nerä
auf! Laßt uns Jagd machen! Vorwärts!
auer’- ipe äfü na
Vögel viele eingeschlafen erst dann
hä fapuä nerä
auf! Last uns Jagd machen! Vorwärts!

äfü na
eingeschlafen erst dann.

Auf viele Vögel;
doch dann erst, wenn sie eingeschlafen sind.
Auf! Laßt uns Jagd auf sie machen! Vorwärts!
Doch dann erst, wenn sie vom Schlaf umfan¬

gen sind.

Bemerkungen:
ürä: sonst auarä, Vogel. — Vgl. z. B. bei Mont.-Nog.: urá, em vez de uira ou de güira, pas-

saro, ave.
niä: Vgl. Mont.-Nog.: niä, certamente, sem duvida, sicherlich, zweifellos.
ciña: = fina, weiß, hellfarbig.
hehe: zierlich, zart. — Vgl, Mont.-Nog.: hehé als Adjektiv bedeutet secio, dengue, niedlich

schmuck, zart.
yamü: Inambu, ein zu den Tinamiden oder Crypturiden gehöriger Steißhühnervogel, eine Art

Rebhuhn. Vgl. fämbu bei Mart. (Beitr. II, S. 452) der dieses Wort als korrumpierte Form
von inambú betrachtet. In den Oyampi-Wörterverzeichnissen von Coudreau sowohl als
bei Martius findet sich eine spec. Crypturus: inamou, bei Tatevin; yambu; tämo bei
den Auetö (K. v. d. Steinen).

he: Heda! Auf! - Vgl. Mont.-Nog.: he Inter], ola! He kann aber auch dem hehe, ja, der
Frauen und auch der Männer (Figueira) bzw. hee', ja, der Frauen (Guaranisch) nach An.
Wörterb., dem seém, ja der Guazazára entsprechen und zur Verstärkung der Diktion
dienen mit der Bedeutung: =ja gewiß.

fapuä: laßt uns aufjagen, aufstöbern! - Vgl. Mont.: chapüä — demos tras, laßt uns Jagd
machen!

nerä: wohl entsprechend nerö' bei Mont., adverbio exortativo: ea ya, ea finalmente! = wohlan
denn! Vorwärts!

aüef-ipe: eigentlich auarä, Vogel und ipe, viele. Vgl. Mont.: ípé, muchos, viele.
äfü: entsprechend ayú = adormecido, eingeschlafen,'nach Montoya.
ña: ist wohl identisch mit nga bei Mont.-Nog. und etwa zu übersetzen mit: erst dann.
hä-fapuä: he-fapuä.

IV. JÄKOE.

fäkoe moró hä fúña
Sagui(n) in hohem Grade Augen bewegliche
he ifé hä fúña.
ja wirklich Augen bewegliche
fäkoe fúña

Sagui(n) beweglicher
hä ho hä hä hó.

fäkoe yañ fúña
Sagui(n) Augen bewegliche

he ifé yañ fúña
ja wirklich Augen bewegliche

hä ho hä ho mä
hä ho hä ho mä ■
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In freierer Form:
Sagui(n)-Äffchen, mit den ungemein beweg- Sagui(n), mit den beweglichen Augen,

liehen Augen ja wirklich so beweglichen Augen!
ja wirklich so beweglichen Augen! hä ho hä ho mä
Munteres Sagui(n)-Äffchen! hä ho hä ho mä.

hä ho hä hä hó.
Bemerkungen:

fäkoe: Sagui(n); Name einer in Brasilien nud den im Südwesten des Reiches angrenzenden
Staaten bekannten kleineren Affenart, Gattung Hapale. Mont.-Nog. kennt das Tier als
facoi, was allgemein bedeutet: olho que mexe, Auge, das ständig in Bewegung ist. Nach
Mart. (Verbos. Tupi-austral.) ist mover, bewegen = mongúé ; „sich bewegen“ heißt im
heutigen Apapocúva-Guaraní nach C. N. Unkel: cúé.

moró: in hohem Grade, äußerst; entsprechend: poro = moro = mbóro (Mont.-Nog.), ein Prä¬

positivwort, dem gelegentlich Superlative Funktion innewohnt.

hä: die nasalierte Form neben der gewöhnlicheren hä. Vgl. dazu z. B. ere hä, Auge nach
Ehrenreich, Anambé-Vokabular oder te$ä im An. Wörterb.

fúña: lebhaft, sehr beweglich. - fu = QÚ, ser movedico, beweglich sein bei Mont.-Nog.; ña
entspricht ña in beispielsweise jiña , tinga , weiß; ña ist möglicherweise ein Suffix, das
Wörtern, insbesondere Verben und Verbalverbindungen adjektivische Bedeutung verleiht.

he: ja, doch. - Dient zur Bekräftigung der Redeweise.

ifé: sicherlich, gewiß; entsprechend: iche = gche = niche, adv. affirm.: de certo, nach Mont.-Nog.
gañ: = hä, Augen.

Der vierten Zeile der ersten Strophe ebenso wie der dritten und vierten Zeile der zweiten
Strophe kommt offenbar keine andere Rolle zu als die unübersetzbarer Refrains, wie sie sich
beispielsweise in folgender Art: „didirallala didirallala“ oder „valleri vallera“ usw. vielfach in
deutschen Liedern findet.

An den Endrefrain des gesungenen Textes schließen sich drei schrill hervorgestoßene Rufe

an, die man wohl mit Recht als Versuch, die Stimme des Sagui(n)-Äffchens nachzuahmen, be¬

zeichnen kann.

ETHNOLOGICA.

In verschiedenen Dörfern der Karajä konnte ich einige wenige Gegenstände erwerben die
mir seitens dieser Indianer ausdrücklich als Industrieerzeugnisse der Tapirape bezeichnet
wurden. Die Karajä hatten sie, wie sie sagten, gelegentlich der letzten kriegerischen Unter¬
nehmung gegen die Tapirapö als Beutestücke mitgebracht oder teilweise schon früher erworben.

Ohne weiteres läßt sich die Tapirape-Provenienz nur eines Objektes, nämlich des Stein¬
lippenpflockes, behaupten. Denn nach übereinstimmenden Nachrichten sämtlicher Autoren die
sich mit den Karajä und ihrer Kultur beschäftigten, waren die Tapirape die Fabrikanten und
Lieferanten der von ihnen als erlesenste Kostbarkeiten besonders begehrten Lippenornamente
Die Tapirape-Herkunft der übrigen Gegenstände kann, so lange mangels direkter Nachrichten
über ihre Kultur jede Vergleichsmöglichkeit fehlt, nicht einwandfrei bewiesen werden

Die Sammelobjekte, deren Beschreibung dieser Abschnitt gewidmet ist, befinden sich im
Besitz des Kgl, Museums für Völkerkunde in Berlin und sind:

STEINLIPPENPFLOCK.

Das in Fig. 15 in Originalgröße abgebildete Lippenornament (V B 7472 der Sammlung) er¬

warb ich im Dorfe des Häuptlings Iwanä, in Dozahakä, von einem seiner „soldados“ Der
trennte sich höchst ungern und nur gegen hohe Bezahlung von seinem kostbaren Besitz, der



t

72 W. KISSENBERTH

Fig. 15. (Nat. Gr.)

wertvollsten Trophäe, die er während des letzten feindlichen
Zuges gegen die Tapirape erbeutet hatte. Er hatte das Schmuck¬
stück einem Tapirape-Krieger, den er getötet, aus der Unterlippe
gezogen. Als dieser beim Todessturz mit dem Gesicht heftig auf
dem harten Steinboden aufschlug, sei das an unserem Exemplar
fehlende Endchen abgesprungen.

Die Karajä bezeichneten mir den Lippenpflock in ihrer Sprache
unter wechselnder Akzentuierung als manadere, manadere , m{a)-
natere. Die der Karajä-Benennung jeweils entsprechende Bezeich¬
nung der Tapirape-Sprache konnte ich weder für diesen Gegen¬
stand noch für die übrigen bekommen.

Das Material, aus dem der Lippenpflock besteht, ist eine Art
Milchquarz von weißer, mit einem Stich ins Graue gehender Farbe.
Das Exemplar stellt — im Gegensatz zu den Lippenornamenten
mit konischem Kopfe, deren Wert auch bedeutend größer ist —

die einfachere Form der Quarzlippenpflöcke dar. Sein Kopf¬
ende läuft, sich mäßig verjüngend, stumpf aus. Seine Gesamt¬
länge beträgt 17 mm. Sein Umfang mißt da, wo das T-förmige
Querstück ansetzt, 4 mm, am Kopfende 40 mm. Die Dicke be¬

trägt entsprechend 14 mm und 13 mm. Das Querstück des Lip¬

penteiles, das, wenn auch stumpf, leicht dachförmig verläuft, mißt
der Länge nach 25 mm, der Breite nach von 7 mm sich verjüngend.

Fig. 16. (2/ü nat. Gr.) Fig. 17. (V5 nat. Gr.) Fig. 18. (Vs nat. Gr.)

ORNAMENTIERTE TANZRASSEL.

Bei Gelegenheit von Tänzen, besonders von Maskentänzen, werden von den Tänzern die
Rasselcuyen zur Markierung des Rhythmus der Tänze und Gesänge geschwungen.

Die Tanzrassel (Fig. 16, 17 u. 18; V B 7694 der Sammlung) stammt aus dem Dorfe Kure-
häua. Capitäo Alfrede bezeichnete sie mir in seiner Sprache als gobund, in der Ausdrucks¬
weise der Frauen kgtobuna. Häufig hörte ich Tanzrasseln wäzo oder wazü nennen, was eigent¬

lich nur die Bezeichnung für das Material ist.
Eine nahezu kugelförmige, im Diameter 9,5 cm messende, von Mark und Samen befreite

getrocknete Frucht des Kalebassenbaumes (Crescentia Cujete L.) bildet den Schallkörper.
Die Tanzrassel ist nicht vollständig. Es fehlt der stielartige Handgriff, der sie durchdrang

und mittels Hartwachses mit der Oberfläche des Instrumentes verbunden war.
Der ganze Schallkörper der Tanzrassel ist mit regellos aneinandergereihten, recht kunst¬

los ausgeführten Ritzmustern bedeckt. Deutlich erkennbar sind unter anderen vor allem zwei
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Mäandermuster, wovon sich
der eine, einfachster Art,
um den ganzen Schallkör¬
per der Rassel zieht, und
zwei Kreuzornamente, alles
von Flechterei abgeleitete
geometrische Muster, wie sie
ebenso auf Gegenständen
der Karajä, aber auch auf sol¬
chen anderer Völkerschaften
ganz verschiedener Kultur¬
epochen und -kreise anzu¬
treffen sind.

Den größten Raum auf
Fi?. 19. (v5 nat. Gr.) der Rasse lcuye nehmen die Flg- 20, (2/5 nat - Gr - )

mehr oder weniger gruppenförmig angeordneten, ebenfalls Geflechtsmuster imitierenden, auch
bei den Karajä häufig zur Verzierung verwendeten Zickzacklinien ein, die wir aber auch auf
mehreren Topffragmenten des „Morro dos Kayapö“ (Fig. 27 g bis m) finden.

ORNAMENTIERTE KALEBASSE.

Die Kalebasse (Fig. 19 u. 20; V B 7542 der Sammlung), die an der Sonne getrocknete
Schale einer Frucht der Crescentia Cuyete L, von den Karajä wäzö, wazú , von den Tapi-
rapè nach Krauses 1

) Mitteilung kuita genannt, wurde von mir in Woudp, Tamanakos Dorfe,
erworben. Ihr Längsdurchmesser mißt 12 cm, der Querdurchmesser 9 cm. •

Das Gefäß diente als Wasserbehälter oder zur Aufbewahrung von Schmuckfederchen.
Die in Ritztechnik hergestellte Ornamentierung besteht im wesentlichen in unregel¬

mäßigen Gruppen von in der Längsrich¬

tung der Kalebasse verlaufenden paralle¬

len Strichen, die ihrerseits wieder in will¬

kürlicher Weise von senkrecht auf ihnen ste¬

henden Gruppen von drei, einmal vier gleich¬
laufenden Strichen unterbrochen werden.

TONPUPPE.

Die in Fig. 21 in Originalgröße abge¬

bildete Tonpuppe (V B 7619 der Sammlung),
die ich in Weheriadö vom Häuptling Chry-
sostomo erwarb, wurde mir für Tapirapé-
Arbeit ausgegeben und soll von seiner Sklavin
Marehä verfertigt sein.

Zweifellos handelt es sich um eine weib¬

liche Figur. Das Fehlen des Bastschurzes
charakterisiert sie als nicht den Karajä ange¬

hörig. DieTapirapé-Frauen kennen dieVerhül-
lung der Pudenda nicht. Nach des Häuptlings

1) ln den Wildn. Bras.s, S. 405. - Die echte Tupi-
Bezeichnung coité oder cuité für Kalebasse alsWasser¬

gefäß ist längst im Sprachbesitz eines großen Teiles

der portugiesisch sprechenden Bevölkerung Brasiliens.
Baessler-Archiv VI, l'2. 10

Fig. 21 . (Nat. Gr.)
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Angabe soll die Tonpuppe eine Tapi-
rape-Indianerin vorstellen. DaßdiePuppe,
in deren Gesicht nur die Mundöffung
angegeben ist, unter der Augengegend
die Karajä-Tätowierung aufweist, spricht
nicht dagegen. An der Tapirape-Sklavin
des Häuptlings Iwana konnte ich näm¬
lich die Beobachtung machen, daß auch
andere als Stammesfrauen die Tätowie¬
rung erhalten.

Das Material, aus dem die 9 cm
lange Puppe besteht, ist graugelber Ton.
Das lang herabwallende Haupthaar ist
mittels eines über den Kopf, die Schul¬
tern und Seiten des Oberkörpers ge¬
klebten schwarzen Wachsaufsatzes zum
Ausdruck gebracht. Darauf sind durch
WachswülstchenManschetten angedeutet
zum Zeichen, daß es sich bei der Figur
um eine unverheiratete Person handelt.
Außer der ausgeprägt weiblichen Brust,
über der sich zwei parallele eingravierte
schwarzgefärbte Striche befinden, sind
weiter keine Geschlechtsmerkmale vor-

F>g- 22 - ( 3a nat. Gr.) Fig. 23 . handen. Die Partie um den durch ein
kreisrundes Loch kräftig markierten Nabel ist mit geschwärzter Stichgrübchenornamentierung ver¬
ziert. Von den Extremitäten sind nur die nach abwärts sich verdickenden Oberschenkel dargestellt.

Im Typus ist die Puppe einer von Krause in seinem Reisewerk auf Tafel 8, Fig. f ab¬
gebildeten als „Knabe mit Federschmuck“ bezeichneten Karajä-Tonpuppe sehr ähnlich, die er
in einem Karajä-Dorfe bei Santa Leopoldina erwerben konnte.

MINIATUR-TANZMASKEN.

Die beiden Miniaturtanzmasken oder Tanzmaskennachbildungen, wie sie F. Krause nennen
würde, die Fig. 22 u. 23 zeigen, stammen aus Dozahakä. Ich erwarb sie vom Häuptlinge Iwana
selbst, der sie mir als Tapirape-Erzeugnisse erklärte, von seiner Sklavin hergestellt. Die Ab¬
bildung zeigt die Miniaturtanzmasken in Dreiviertel-Originalgröße. Sie sind 14 cm lang.

Sie bestehen im wesentlichen in Ährenbündeln einer Grasart, dergestalt, daß die abwärts
gerichteten Ähren, trichterartig auseinandergehend, der korbartigen mit Palmblattstreifengehänge
überdeckten Zylindererweiterung der großen Tanzmasken entsprechen, und die mit hellem
Bast spiralartig eng umwickelten Ährenstiele, denen oben mit schwarzem Bast umwickelte Gras-
halmbündelchen hörnerartig aufgesetzt sind, den Maskenzylinder darstellen.

Als Maskenträger dienen in den Zylinder leicht einschiebbare Palmholzstäbchen, um die
je ein zweites pelerinenartig angeordnetes Ährenbündel befestigt ist, entsprechend den um
Hüften und Schultern zu tragenden Buritiblattgehängen.

Während Fig. 22 auf der Zylinderrückseite eine doppelte Reihe aneinandergeknüpfter
Schmuckfedern, meist Papageien- und beschnittener Ararafedern aufweist, und auch Arara-
federchen die Hörnerenden zieren, befinden sich lediglich zwei schwarze Anambe h-Federchen
an den Hörnerenden von Fig. 23.

1) Als „Anambe preto“ bekannt, Cephalopterus ornalus.
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Iwana benannte beide Miniatur¬
tanzmasken mit der Karajä-Bezeich-
nung yob(e)se, mit einem Namen, der
genereller Natur sein dürfte. Denn
auch ein paar als Karajä-Indianer
interpretierte zu einer Hausfigur ver¬
einigte Maisfiguren erklärte mir Ta-
manako, in dessen Dorf ich sie er¬

halten habe, als yob{e)se})
Von Iwana wurden mir die bei¬

den Tanzmasken en miniature aus¬

drücklich als Kinderspielzeuge be¬

zeichnet. Doch dienten sie auch zur
Belustigung der Erwachsenen.

Ich möchte solcherlei Tanzfiguren, von denen bekanntlich F. Krause eine ganze Anzahl
sehr interessanter Exemplare von Karajä-Indianern bekommen konnte

1

2), am liebsten — wenn
auch der Vergleich nicht so ganz stimmt - den bei den meisten Völkern bekannten Puppen¬
spielfiguren an die Seite stellen.

Unsere beiden Tanzfiguren dienten, wie der Häuptling erklärte, zur Darstellung eines
Tanzes, den er heioye nannte. Iwana demonstrierte mir diesen Tanz, indem er die Tanzfiguren
an den unteren Enden der Palmholzstäbchen erfaßte und sie in dem der Art des heioye-
Tanzes entsprechenden Rhythmus auf dem Sandboden hin- und herbewegte, wozu er in schar¬
fer Akzentuierung folgenden in indefinitum fortgehenden Begleitgesang (Fig. 24) anstimmte:

V V

ry-5 —1—
V V V V VVV VVVVVv--TI

1 KjV 4 J-i—w—
m

—• • ; 4 . . . b. I • • • t—JJ
he he - yo he he - yo he he - yo he re re ho he re re ho usw.

Fig. 24.

KERAMISCHE FUNDOBJEKTE.

Ungefähr zwei brasilianische Meilen (ca. 13 km) von Santa Rosa, einer Farm der Domi¬
nikanermission in Conceicäo do Araguaya, entfernt, beinahe genau im Norden von ihr, be¬

findet sich ein isolierter aus der Grasebene zu mäßiger Höhe ansteigender Hügel, dem man
den Namen „Morro dos Kayapö“ gegeben hat. Vor Jahren hatten sich nämlich Teile des
Stammes der M.-Kayapö-Indianer in seiner Nähe zeitweise niedergelassen.

Im Jahre 1907 wurde nun von dem im Dienste der Patres stehenden Vaqueiro und Ver¬
walter der Farm am Südostabhange unweit der höchsten Erhebung des Morro dos Kayapö
an einen Baum angelehnt der in Fig. 25 abgebildete große Topf aufgefunden, den ich dann
im Dezember des folgenden Jahres als Geschenk vom Prior der Missionsstation, Frei Domin¬
gos, erhielt und meiner Sammlung einverleibte (V B 8350 der Sammlung).

Eine Mitte Januar 1909 zum Morro dos Kayapö unternommene Exkursion gab mir die
Bestätigung der von Frei Domingos Carrerot, dem jetzigen Bischof in Conceicäo, erhaltenen
Mitteilungen von dem Vorhandensein zahlreicher, auch ornamentierter Gefäßscherben auf dem
Hügel und in seiner Umgebung.

Die Hoffnung, noch weitere vollständige Gefäße zu finden, erwies sich zwar als trügerisch.

1) Nach Fritz Krause, der das gleiche Wort kennt, ist löbeze (N) der Name eines Gesanges (ln den Wildn.
Bras.s, S. 445). „s“ in yob{e)se ist zu sprechen wie „th“ in engl, think.

2) S. Tanzmaskennachbildungen vom mittleren Araguaya (Zentralbrasilien); im Jahrbuch des städtischen
Museums für Völkerkunde zu Leipzig; Leipzig 1910.

10 *
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Doch waren meine Nachforschungen insofern erfolgreich,
als sich aus dem Befund der Topfscherben klar ergab, daß

sie von einem Volk herrühren mußten, das auf einem we¬

sentlich höheren Kulturniveau gestanden hatte als die Völker¬

scharen, denen es weichen mußte, zweifellos Stämme der

gewöhnlich als Gt „(spr. Zt)“ bezeichneten großen indiani¬

schen Nation.
Beim Betrachten der in Fig. 26 und 27 abgebildeten Tonscherben ist uns zunächst die

enge kulturelle Zusammengehörigkeit dieses Materials offenbar. Schon ein oberflächlicher Ver
gleich der Scherben mit keramischen Erzeugnissen und Topfresten südamerikanischer Völker
weist notgedrungen zu den Tupí-Guaraní hin.

Die Töpfereitechnik, wie sie aus den in Fig. 26, von d bis о wiedergegebenen Scherben

ersichtlich ist, ist offenbar dieselbe, die wir an den in Museen vielfach zu sehenden, so auch

im Berliner Museum für Völkerkunde in verschiedenen Exemplaren vorhandenen Leichenurnen 1
)

schon kennen, die in Südbrasilien, vor allem auch im Flußbereich des Paraguay, häufig ge¬

funden wurden und tupi-guaranischer Herkunft sind.

Den Geflechtmuster imitierenden zickzackförmigen Gefäßornamenten, wie sie Fig. 27 Nr. g
bis m aufweisen, sind zunächst keine entsprechenden Parallelen in der tupi-guaranischen Kera¬

mik gegenüberzustellen. Jedoch findet sich das gleiche Ornament auf der Tapirapé-Tanzrassel

S. 72, Fig 17 u. 18. Die auf Fig. 26 Nr. n bis v befindlichen einreihigen bis zweireihigen
Stichgrübchenornamente sowohl, als auch die durch einfachen Fingernageleindruck erzielten
Verzierungen in Fig. 27 Nr. e und in Fig. 26 Nr. 1, als Randverzierung, Fig. 28, sehen wir viel¬
fach auf Töpfen und Topfresten, die auf tupi-guaranischen Ursprung zurückzuführen sind

1

2
)

Was nun das große Tongefäß, Fig. 25, anbelangt, so glaubte ich mich anfänglich Frei
Domingos’ Meinung anschließen zu können, der ihn den Karajá zuschrieb. Dem Habitus nach

könnte dieses Gefäß ganz wohl als Produkt von Karajá- Töpferei gelten. Es ähnelt in hohem

Grade den üblichen Karajä-Kochtöpfen, übertrifft sie jedoch in seinen Größenverhältnissen um

ein gut Stück. Seine größte Breite mißt im Durchmesser 45 cm, der größte Umfang 141 cm

Die Gesamthöhe beträgt 19,5 cm. Der Gefäßboden ist 1 cm stark. Das vollständig unornamen-

tierte Gefäß dürfte nach meinem Dafürhalten eine Totenurne sein. 3)
Unter den heute noch im Stromgebiet des Mittellaufes des Araguaya hausenden indiani¬

schen Völkerschaften wird die Kunst der Töpferei, soweit bisher bekannt ist, außer von den
Karajá, zu denen ich die Zawazé rechne, nur von den Tapirapé geübt.

Über die keramische Industrie der Tapirapé wissen wir aber so gut wie gar nichts Wir
können nur annehmen, daß ihre töpferischen Erzeugnisse mehr oder weniger den Stempel
der tupi-guaranischen Stammestradition tragen dürften.

Wie aus den Äußerungen der Karajá hervorgeht, und wie aus mancherlei von den Tapi¬
rapé herrührenden Gegenständen ersichtlich ist, scheint sich zwischen diesen beiden Stämmen
im Laufe des langen freundnachbarlichen Handelsverkehrs in mancher Hinsicht eine Art gegen
seifiger kultureller Beeinflussung entwickelt zu haben, die auch an der Töpferei nicht spurlos
vorübergegangen ist.

F

Es k6nnle a lso die Ähnlichkeit des Gefäßes vom Morro dos Kayapó mit Karaja-Gefäßen

1) Die von Herrn Kolonialdirektor Maynlzhusen (Alto Paraná) gestifteten Urnen wurden am Allo Paraná h.-
Puerto Trinidad oder Yaguarazapá ausgegraben und sind laut Zettelkatalog als keramische Erzeugnisse
Guarani bezeichnet.

aer

2) Vgl. Dr.H. Kunikes Beschreibung der Mayntzhusenschen Sammlung, in den amtlichen
den Kgl. Kunstsammlungen, XXXII. Jahrg., Nr. 7¡ Berlin, April 1911 , s. 154-162. Kunike gewann die Überzeugung
daß sämtliche Gefäße der Sammlung den Guarani zuzuschreiben seien.

ё

3) Eine Karajá-Totenurne, die Krause aut Tatei 68 seines Reisewerkes abbildet, stimmt im Tvnus mi ,
diesem Gefäß im wesentlichen überein.

yp b mit
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darin ihre Erklärung
finden, daß dieser Ge¬

fäßtyp als zweckmäßig
in der Form in die Tapi-
rape-Industrie Aufnah¬
me gefunden hat.

Mangels jeglicher
genauerer Unterlage ist
uns natürlich nichts an¬
deres möglich als nur
eine Vermutung auszu¬
sprechen, die für große
Wahrscheinlichkeit plä¬
diert, daß nämlich das
Tupi-Volk, das amMorro
dos Kayapö und in sei¬
ner Umgebung zeitweise

seßhaft gewesen sein muß, die von dort räumlich wenig entfernt gewesenen Tapirape-Indianer
waren, die, wie vorher schon erwähnt wurde, erheblich über ihre heutigen Wohnsitze in
nördlicher Richtung vorgedrungen waren und dann erst im Gebiet des Rio Tapirape dauernd
seßhaft geworden sind.

Eine spätere spezielle Arbeit soll sich mit dem Problem der Herkunft der keramischen
Fundobjekte vom Morro dos Kayapö eingehender beschäftigen.

Fig. 29 . (2/s nat. Gr.)

FADENSPIELE.
Von den zwanzig Fadenspielfiguren, die ich gelegentlich meines Zusammenseins mit Ka-

rajä-Indianern sammeln konnte, stammen zwölf aus dem Dorfe Weheriadö. Und diese waren

nur der allergeringste Teil der zahllosen Fadenspiele, die mir der junge, kaum zwölf Jahre

alte Cadete Eozare mit fabelhafter Gewandtheit in kürzester Zeit demonstrierte.

Die Tapirape-Indianerin Marehä leistete ihm bei komplizierteren Figuren, vor allem bei

solchen, die aus zwei Schnurringen kombiniert wurden, Beihilfe und bewies bei Darstellung
der von ihr allein aus¬
geführten Cat’s-Cradle-
Figuren eine erstaun¬
liche Fertigkeit.

Es war beim besten
Willen nicht möglich,
die beiden zu einer
Wiederholung der Figu¬
ren, geschweige denn
zu einer genauen Er¬

klärung der Entwick¬
lung der Spiele in ein¬

zelnen Phasen zu be¬

wegen. Ich war schließ¬
lich damit zufrieden,
die Endstellungen von

Rg. so. (v5 nat. Gr.)
einem Dutzend Faden¬
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spielen unter verständ¬
nisvoller Mitwirkung

Marehäs auf Pappkar¬
tons aufheften und für
meine Sammlung retten
zu können. Und so ver¬

mögen sie, wenn auch
derWert solcher Faden¬
spielendfiguren, deren
Werdegang wir nicht
kennen, recht gering ist,
als Vergleichsmaterial
gelegentlich immerhin
gute Dienste leisten.

Drei von den Cat’s-
Cradle-Figuren bezeich-
nete mir Marehä als

, . , rn • Fig. 31. ('/s nat. Gr.)Fadenspiele der Tapi-
rape. Die als tarekanjaä (Fig. 29; V B 7601 der Sammlung) bezeichnete Figur wird nach Marehäs
Aussage nur von den Tapirape dargestellt und ist den Karajä kaum dem Namen nach bekannt.

Über die Bedeutung von tarekanjaä war nichts zu ermitteln. Zweifellos kann das Wort
als eine aus mehreren Wörtern zusammengezogene Form betrachtet werden. Wahrscheinlich
ist tare dasselbe wie tata-e in zahe-tatä-e , der Bezeichnung für „kleiner Stern“ in der Gua-
zazära-Sprache, Kanfaä entspricht vielleicht dem candeä, limpo, puro, bonito, rein, makellos,
schön, bei Montoya-Nogueira.

Eine kurze Andeutung der Tapirape-Indianerin ließ in mir die Vermutung aufkommen, daß

der Tarekanfaä-¥\güT astrale Bedeutung zukomme. Caroline Furness Jayne 1
) hat im Jahre

1904 von zwei Navaho-Mädchen aus Gallup in Neumexiko eine ganz ähnliche Figur erworben
und als „two stars“, zwei Sterne, beschrieben.

Die in Fig. 30 (V B 7600 der Sammlung abgebildete Fadenspielfigur erklärte Marehä als
tamanöahü, tamanuahü, das in Brasilien allgemein bekannte Tier: tamandua bandeira, der
große Ameisenbär (Myrmecophaga jubata).

Ob diese Faden¬

figur den Karajä allge¬

mein bekannt ist, ist
unsicher. Der Karajä-
Junge Eozare, der sie

mir ebenfalls demon¬

strierte und wann w{o)-
ariri= großer Ameisen¬
bär nannte, hatte sie
möglicherweise erst

durch die Tapirape-In¬

dianerin kennen gelernt.

1) Caroline Furness
Jayne, String figures, A
Study ofCat’s-Cradle in many
lands, Neuyork 1906, S. 129. Fig. 32. (V» nat. Gr.)
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Fig. 33. F>g- 34 -

Über die Bedeutung der in Fig. 31 (V B 7594 der Sammlung) dargestellten Cat’s-Cradle-
Figur, die den Tapirape ebenso wie den Karajä bekannt ist, und für die ich die Bezeichnung
ifobio tehoe tehoe (tekoe tekoe ?) als Erklärung erhielt, konnte ich zunächst nichts weiter
in Erfahrung bringen, als daß es sich hierbei um ein langgestrecktes Insekt handle.

Fig. 31 ist nur eine Variante zu einer Fadenspielfigur Fig. 32 (V B 7597 der Sammlung), die

ich von Eozare sowohl als später durch einen Karajä-Häuptling zu sehen bekam. Ersterer
nannte sie hiföbio , letzterer erklärte sie mir als „kriechendes Tier“ und bezeichnete dieses als
iröbiko oder hiröbiko.

In F. Krauses Karajä-Vokabular nun finden sich die Wörter Uobiko und döbio als Be¬

nennungen für „Gottesanbeterin“. Die Annahme ist wohl berechtigt, daß Fig. 31, wie
auch die Variante dazu, Fig. 32 eben eine „Gottesanbeterin“, eine zu den Mantiden, fangheu¬
schreckenartigen Geradflüglern, gehörige Insektenart, etwa Mantis religiosa, Fig. 33 1

) vorstellt.
In der Ifobio tehoe te/zp|-Figur kommt die charakteristische Angriffsstellung der Vorderbeine
(Fig. 34) der auf Beute lauernden Raubheuschrecke in vortrefflicher Weise zum Ausdruck. Mit
tehoe tehop) sind die ellenbogenartig gekrümmten Vorderbeine des Insekts gemeint.

BLEISTIFTZEICHNUNGEN.

Marehäs Hand verdanke
ich auch die Ausführung der
in Fig. 35 bis Fig. 39 wie¬
dergegebenen Bleistiftzeich¬
nungen. Sie stellen geome¬
trische Ornamente vor, die
fraglos auf Geflechtsmuster
zurückzuführen sind.

Es war nicht mit Be¬
stimmtheit zu ermitteln, ob
die fünf geometrischen Mu¬
ster reine Reminiszenzen
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1) Aus Meyers Gr. Konver¬
sationslexikon 1905.

2) Dasselbe wie das von
Krause notierte Wort tä{e)hö *,
däkoho $ = Ellbogen.
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der Tapirape-Frau aus früherer Zeit waren und als solche mir Einblick in die Ornamentie-
rungskunst ihres Volkes geben sollten, oder ob Marehä auch unter den Karajä erlernte Muster
zum besten gab, die ja ihrerseits ganz gut den Tapirape oder diesen verwandten Stämmen ent¬
nommen sein können.

Soviel ist gewiß: ursprünglich ist solche Art der Ornamentik bei keinem dieser beiden
Völker gewesen. Es unterliegt für uns gar keinem Zweifel, daß sich starke karaibische und
aruakische Einflüsse auf die Verzierungskunst der Karajä sowohl als der Tapirape, wie ja auch
anderer 1

) Tupi-Stämme geltend gemacht haben.
Einen augenfälligen Beweis wenigstens hinsichtlich der Muster von Fig. 39 und 35 bietet

uns ein Vergleich derselben mit fast bis ins einzelne ganz gleichen Geflechtsornamenten, wie
sie zwei Perlentangas, Weibertanzschürzen 2), aufweisen, welche Professor Theodor Koch-
Grünberg gelegentlich seiner letzten Ex¬

pedition in Nordwestbrasilien bei den arua-
kischen Wapischäna und den karaibischen
Taulipäng erworben hat.

Im übrigen muß ich mich bis auf weite¬

res auf die Angabe der von Marehä den

Ornamenten beigelegten Namen und ihre
photographische Reproduktion beschränken.

DieTapirape-Indianerinbenannte: Fig.35
mit käe, Fig. 36 mit kergoää , Fig. 37 mit

föaze, Fig. 38 mit kwanjiärä 3), Fig. 39 mit
anambae ,

4
)

Arbci ,'
)
vo?Ku‘„

e
ikTamen,ierU”g der von Yaguarazapä In der vorhererwähnten

Sammlung,
Berli " Koch-Orünbergschen

3) Oder kwanmrä: kwäfi = kwäii Angelhaken, (y)ätä vermutlich = ,,„a ncrdb colli*. .• .
sammeln, vereinigen. Die realistische Deutung der Mäanderhaken als Angelhaken ist Z’~ r n

' a)Unc,ar’ ,er -

4) Ich glaube mit Sicherheit annehmen zu können daß hie. n ...
natürlich sehr naheliegend.

anambai nichts als eine abfällige Kritik Marehäs über die etwas mani.Hh'
' cr;',lan

_;

i " ls obwaltet, und daß in

hallen ist. Bei Monl.-Nogueira findet sich nämlich: anä{m)bae (odef ano 1 ommrtT*T' n e ‘chnun8r ent-

grosseiro, bruto = plump, grob, roh gearbeitet.
am ^ in der BecJeutung von

Baessler-Archiv VI, 1/2 . 11
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