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Die Lenguas-Indiaiier in Paraguay.
Von Theodor Koch. Grünberg (Hessen).

I.

Die nachfolgendenAngaben über die sogenannten
Lenguas-Indianer in Paraguay wurden mir von Herrn
Leonhard E. Guppy gemacht, als ich als Begleiter
des Herrn Dr. Hermann Meyer in Leipzig auf dessen
zweiter Schingü-Ex¬
pedition im Januar des
Jahres 1899 den Rio
Paraguayaufwärtsfuhr.
Herr Guppy, von Ge¬
burt Engländer, der bei
Villa Concepcion
(Paraguay) eineEstan-
zia besitzt, hatte bei
einemlangjährigenAuf¬
enthalte in den eng¬
lischen Missionen des
ParaguayschenChacoT)
genügendeGelegenheit,
die Lenguas in ihrer
Freiheit, ihre Sitten
und ihre Sprache ken¬
nen zu lernen.

Da jeder auch noch
so geringe Beitrag zur
Kenntnis der gröfsten-
teils nochunerforschten
Chaco-Stämmewertvoll
und willkommen ist,
so übergebe ich diese
Aufzeichnungen um so
lieberderÖffentlichkeit,
als sie aus demMunde
eines sehr glaubwür¬
digenundzuverlässigen
Mannes stammen.

1. Wohnsitze,
Ausdehnung, Kopf¬
zahl. Die Lenguas
wohnen zusammenmit
den Angaite und
Sanapanä, die mit
ihnen eines Stammes sind, im ParaguayschenChaco.

Die nördliche Grenze ihres Gebietesist etwa Puerto
Casado, die südlicheMonte Lindo. MissionarGrubb,
ihr Administrator, schätzt ihre Zahl auf etwa2000Seelen.

*)

*) Vgl. Guido Boggiani, Guaicurü, p. 43. Koma 1899.

GlobusLXXVIII. Nr. 14.

2. Leibliche Erscheinung. Sie sind von verhält-
nismäfsiggrofserund schlankerStatur, 5 Fufs hoch und
darüber,gut proportioniert gebautmit breiter, gewölbter
Brust. Ihre Hautfarbe ist hellbraun wie frisch gegerb¬

tes Leder, bei älteren
Personendunkler. Die
Frauen sind ziemlich
klein.

3.Haartracht und
Schmuck. Das Haar
tragen sie hinten etwa
bis Schulterhöhe oder
wenigdarüber,überder
Stirn etwa bis Augen¬
höhe. Auf demWirbel
lassen es die Männer
länger wachsen,binden
es mit buntbemalten
Lederriemenwie einen
Pinsel zusammenund
stecken zwei bis drei
Straufsenfedernhinein.
Aufser dem Haupthaar
wird alles Körperhaar
sorgfältig ausgerissen.

Um die Oberarme,
HandgelenkeundFufs-
knöchel tragen sie bei
festlichenGelegenheiten
Bänder aus weifsen
Straufsenfedern,die in
der Mitte durchge-
schleifst und meist zu
sechs so zusammen¬
geflochten sind, dafs
die Bärte alle nach
aufsenstehen.

Alte Leute gehen
oft ganz nackt; sonst
tragen die Männer eine
grofse Decke (apauä),

die von den Frauen aus Schafswollemit weifsen und
roten Mustern gewebt wird. In dieseDeckehüllen sie

sich ein und binden sie in der Mitte um die Hüften
zusammen. Wenn es ihnen zu warm wird, lassensie
den oberen Teil hinten herabfallen (s. Fig. 1). Die
Weiber tragen in ähnlicher Weiseleicht gegerbteHäute

27

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org
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ausRehfell, mit denHaarennach innen. DerOberkörper
bleibt meist nackt.

Ein beliebter Schmucksind kleine, rechteckig zuge¬
schliffene, perlmutterglänzende Muschelstückchen, die
an der einen schmalenSeite zweimal durchlocht und an
einer gedrehtenSchnur be¬
festigt um den Hals ge¬
tragen werden (s. Fig. 2).

Fast jeder Mann hat
auch um den Hals an
einem Stricke eine kleine,
plattrunde Flöte mit drei
Tönen hängen, welche
aus Quebrachoholz ge¬
schnitzt ist, und auf der
sie stundenlang monotone
Weisenblasen.

Wie die Kadiuéo und
andere Chaco-Stämme, so
verfertigen auch die Len¬
guas und besondersdie
Sanapaná schöneGürtel
ausmehrfarbigen — meist
blauen, weifsenund roten
— Perlen, die sie mit Vor¬
liebe von den Paraguayern
eintauschen. Die Perlen
werden auf Fäden auf¬
gereiht und diesedann auf
einemgroben, 7 bis 10cm
breitenGewebein hübschen
Treppenmustern befestigt
(s. Fig. 3).

Bei besonderen Fest¬
lichkeiten tragen die Len¬
guas einenmit viereckigen
Perlmutterstückchen oder
mit Schafszähnenbesetzten
Schmuckausroten Federn,
der um den Kopf gelegt
oder auf dem Kopfe im
Haupthaarebefestigt wird. — Das Gesicht bemalensie
mit vertikalen schwarzenund roten Linien, die über
die Augenlider gezogenwerden, häufig auch mit ver¬
schiedenenStrichen von den Ohren zum Munde. Auch
auf der Brust bringen sie Malereien an2).

Der originellste Schmuck der Lenguas sind die
Holzpflöcke, die sie in der Unterlippe und den Ohr¬
läppchen tragen, und die ihnen von den Spaniern den

vorn hineingesteckt, die mit fortschreitenden Lebens¬
jahren immer gröfser genommenwerden,bis siebei alten
Leuten einen Durchmesservon 1, nicht selten 1,5 Zoll
erreichenund die Lippe oft ganz herunterziehen. Diese
Holzscheibensind gewöhnlich so dick wie die Lippen

und Ohren. Das erste An¬
legen desPflockes ist eine
Art religiöser Feier, bei
der sie nicht gern einen
Fremden dulden.

Bei den Horden, die in
der Nähe des Rio Para¬
guay wohnenund mit der
civilisierten Bevölkerung,
besondersvon Villa Con-
cepcion, in öftere Berüh¬
rung treten, kommt diese
Sitte des Pflöcketragens
immer mehr und mehr ab.

4. Waffen und Ge¬
räte. Die Bogen und
Pfeile der Lenguas sind
kurz und nachlässig ge¬
arbeitet. Die Bogen sind
aus schwarzbraunem, ge¬
glättetem Jacaranda-
holz, die Pfeile aus Ta-
quara Castilla, einer
Art Bambus,verfertigt. Die
lange, oft mit Widerhaken
versehene Spifze besteht
aus Jacarandäholz,
jetzt häufig auchausEisen.
Zum Vogelschiefsendient
ein Pfeil mit Knöpfende.

Aufserdembrauchensie
5 bis 6 Fufs lange Lanzen
aus zugespitztem Jaca¬
randäholz.

Mit Feuergewehrensind
nochwenige, im Verhältnis

1:10, bewaffnet, zum Teil mit sehr alten Steinschlofs-
flinten.

Ihre Kanus sind aus Baumstämmengefertigt, lang,
schmal und schlecht gearbeitet. Sie werden nur zum
Fischen verwendet.— Die Lenguas sind keine Flufs-,
sondern fast ausschliefslichKamp-Indianer.

5. Lebensweise. Polygamie ist äufserst selten
unter ihnen; meistenshaben sie nur ein Weib.

Fig. 2. Perlmutterketten der Lenguas-Indianer.
Photographienach Originalen im BesitzedesVerfassers.

Spottnamen„Lenguas“, d. h. „Zungen“, eingetragen
haben. Diese Pflöcke sind ausschliefslicheine Zierde
desmännlichenGeschlechts,die Frauen tragen sie nie.
In einem gewissen Alter werden dem Knaben unter
festlicher Begehungdie Unterlippe und die Ohrläppchen
durchbohrt und Pflöcke aus einem weichen Holz von

2) Vergl. dazu die Abbildung der Chorotis - Indianer :
A. Thouar. Explorations dans l’Amérique du Sud, p. 371.
Paris 1891.

Fast alle Lenguas besitzenein oder mehrerePferde.
Sie reiten ohne Sattel; als Zaum dient ein aus zwei
Lederriemen gedrehtesTau, das dem Pferde ins Maul
gelegt wird. Stets steigen sie auf der rechten Seite
zu Pferde.

Ziehen sie von Ort zu Ort, so tragen dieWeiber das
meisteGepäck; auch die Pferdewerden damit beladen.
Als Haustiere haben sieHunde, Katzen, Hühner, Schafe,
ein paar Ziegen und wenig Rindvieh.
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Den Paraguayern verhandeln sie Wachs, Stricke,
grofse Decken mit gewehtenMustern (apauä), Federn
und Häute.

Sie haben keine festenDörfer, sondernziehenum¬
her, wie es geradeJagd und Zeitverhältnisse bedingen.
In der Trockenzeit verlegen sie ihre Wohnsitze näher
an denParaguay heran, während sie sich in der Regen¬
zeit mehr in das Innere desChaco ziehen, immer dem
Wasser und somit demWilde nach. Sie habenkeine
Häuser, auch keine Zelte. Vier Stöcke werden im
Quadrat in die Erde gesteckt in halber bis dreiviertel
Manneshöheund darüberPalmblätter gelegt zumSchutz
gegenRegenund Sonnenschein.

Jede Horde hat einen bestimmten Platz am Para-

die Horde des Kaziken Francisco Cambá am Rio
Verde, die desKaziken Carabé mehr im Innern und
die desKaziken Fernandez.

Jeder Häuptling hat eine gewisseStreckeLandes in
bestimmtenGrenzenmit 100 bis 200 Seelenunter sich.
Man jagt und fischt auch nie auf demNachbargebiete.
Der Sohn folgt demVater in der Herrschaft nach.

Als vor einigen Jahren ein alter Häuptling starb,
wurde der Stamm unter seinedrei Söhne— Land und
Leute — gleichmälsig verteilt.

Gewöhnlich liegen die Lenguas mit den südlich
wohnendenToba, ihrem Erbfeinde, in Fehde, manch¬
mal auch mit den nördlich wohnendenTschamakoko.

7. Feste. Die Feste hängenmeist mit demÜber-

Fig. 4. Wachspalmenliain im Gebiete der Lenguas-Indianer.

guay oder an einemBache, der nie austrocknet, wohin
sie immer wieder kommen, und wo sie ein wenig Mais,
Mandioka undeineArt Kürbis (Span.:Zapallo3),Guarani:

Curapepe) ziehen. Sonst leben sie von Jagd und
Fischfang.

Als Zukost zum Fleische essen sie das Herz der
Wachspalme (Copernicia cerifera) in Wasser gekocht,

zu welchemZwecke jedesmal ein ganzer Baum gefällt,
werden mufs (s. Fig. 4).

Schnapstrinken sie gern, wenn sie ihn bekommen
können. Aufserdembrauen sie ein Bier, Chic ha, aus
der bohnenartigen Frucht eines Algarrobabaumes,
die sie zerstampfen und gären lassen. Eine andere
Chicha bereiten sie aus Honig.

6. Sociale Verhältnisse. JedeHorde hat einen
Häuptling, der im Kriege viel, im Frieden fast nichts

zu sagenhat; doch schickt er bisweilen die Männer zu

Jagd und Fischfang aus. Die einzelnenHorden werden
nach demjeweiligen Häuptling benannt. So kennt man

3) Diese Zapallos dienen auch den Chiriguanos als Nah¬

rung. A. Thouar a. a. O. S. 53.

flusse an Nahrung zusammen. Wenn die Algarroba
reif ist, wird das Algarrobafest, wenn genügend
Honig da ist, das Honigfest gefeiert.

In der Regenzeit graben sie einen kleinen Kanal
von einer natürlichen Lagune in den Fluís, so dafs die
Fische sich mit dem Flufswasserin die Lagune ziehen,
wo sie dann in der Trockenzeit zu Tausendengefangen
werden. Daran knüpft sich wieder ein Fest, ebenso
wie an irgend einenbesondersguten Jagdzug.

Die Tänze werden nur von Männern ausgeführt.
Man tanzt in einemKreise, wobei die Teilnehmer ab¬
wechselnd einen trockenen, ausgehöhltenKürbis mit
Steinchendarin zumKlappern oderStraufsenfederbüschel
in den Händenhalten. Der Tanz besteht in einembe¬
ständigen Kniewippen und wird von einem eintönigen
Gesänge:„höhöhehöhü, höhöhehöhü“, begleitet. In
bestimmtenZwischenräumenwird der Gesangvon allen
Tänzern durch einen lauten Schrei markiert. Diese
Tänze dauern oft Tage und Nächte lang.

8. Krankheit und Tod. Die Krankheiten ent¬
stehen,wie nach demGlaubender meistenNaturvölker,
durch böseGeister, die in den Leib desMenschenein¬
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dringen. Der Zauberarzt übernimmt die Kur in der be¬
kanntenWeise.Mit Federn,Klauen,Vogelschnäbelnu.s.w.
behängt, in der Hand die Zauberklapper schwingend,
tanzt er unter beständigemHeulen um den Kranken
herum und bestreicht nach einiger Zeit den kranken
Körperteil in eigentümlicherweise. Dann läuft er weg,
wirft sich zu Boden, ächzt, stöhnt und kehrt zum Pa¬
tienten zurück, triumphierend einen Stein oder Dorn
vorzeigend,die angeblicheUrsacheder Krankheit.

Unheilbare Kranke werden verlassen.
Stirbt ein Lengua, so wird er an der Stelle, wo er

seinen letzten Seufzer ausgehauchthat, mit Waffen,
Schmuck und einigen Hausgeräten als Beigaben in
sitzenderStellung zur Erde bestattet. Der ganzeStamm
verläfst darauf die Gegend und siedelt sich einige Le-
guas weiter von demOrte an aus Furcht vor dem um¬
gehendenGeist desToten. Überhaupt fürchten sie sich
sehr vor Geistern, glauben an ein Leben nach dem
Tode, und dafs der Totengeist noch einige Zeit um das
Grab herumirre.

Stirbt eine säugendeMutter, so wird ihr Leichnam
in hockenderStellung in das Grab gesenkt, das Kind
ihr in die Arme gelegt und mit begraben. Der Geist der
Mutter würde sonst jede Nacht erscheinen und das
Kind aufsuchenund die Lebendenbeunruhigen.

Als Zeichen der Trauer wird die Bemalung desGe¬
sichteseinfachverwischt oder dasGesicht schwarzüber¬
malt; die Angehörigen schneidensich die Haare ganz
kurz. Die Trauer dauert so lange, bis das Haar wieder
nachgewachsenist.

Die christliche Mission hat nur geringe Fortschritte
unter den Lenguas gemacht.

9. Sprache. Die Sprache der Lenguas ist hart.
Das r fehlt gänzlich, ebensounser reines l. Sie haben
einenLaut, denmanals ein unreinesl bezeichnenkönnte,
und der mit Zurückziehung der Zunge am hinteren
Gaumen gesprochenwird. Unser l und r können sie
nur sehr schwer aussprechen.

Wenn ein Indianer aus einem anderenDorfe zu Be¬
such kommt, so lassen ihn seineGastwirte auf einen
niederenSchemelsich setzen. Die anderenhockensich
ihm gegenüberund lassensich von ihm die Neuigkeiten
aus seinem Dorfe erzählen. Jeder Anwesendewieder¬
holt mit eintöniger, gleichgültiger Stimmegenaujedes
Wort, was der Gast sagt, wie überhaupt ihre Sprache
äufserst monoton ist.

Beim Abschiedesagt der Weggehende:
tagle hoi koo4)
gehe ich,

worauf die Zurückbleibendenantworten:
neemuck seyip.
gehe weg, du!
* * *

So weit die Angaben des Herrn Guppy, die ich
durch den Versuch einer sprachlichen Klassifizierung
des Lenguastammes nach den neuestenForschungen
im folgendenArtikel ergänzenwill.

4) Vergl. dazu die analoge Abschiedsformel der Bakairi-
Indianer. K. v. d. Steinen, Unter den Naturvölkern Central-
Brasiliens, S. 137, 521. Berlin 1894.

Die MilcligenossenschaftChanulobain Grusien.
Von A. C. Winter.

Die Idee unserer modernenSammelmolkereienhat
schonseit langer Zeit, wenn auch nur in kleinstemUm¬
fange,ihre Verwirklichung gefundenbei denGrusierinnen
der Landschaft Kartalinien (Gouv. Tiflis) in der Chanu¬
loba, der Vereinbarung zwischen zwei Bäuerinnen, um
die Herstellung vonMolkereiprodukten für beideChanuli
(Kontrahentinnen) lohnender zu gestalten.

Da in kleinen Wirtschaften bei der Verarbeitung des
geringen Milchertrags einer Woche zu Butter und Käse
die dabei aufgewandteZeit und Mühe in keinem Ver¬
hältnis zudengewonnenenResultatenstehen,verpflichten
sich zwei Bauerfrauenin mündlicher Abmachung, wäh¬
rend einesbestimmtenZeitraumeseinander abwechselnd
die Milch zu liefern, die sie bei zweimal Melken täglich
von ihrer Kuh, bisweilen von zwei Kühen, erhalten.
Zuerst liefert die eine Chanuli der andern eine Woche
lang sämtliche in ihrer Wirtschaft ermolkeneMilch, in
der folgenden Wochewird ihr von ihrer Milchgenossin
das ganzeMilchquantum von derenKuh, resp. Kühen,
zugestellt. Auf dieseWeisekann jedeFrau eineWoche
die doppelte Milchmenge verarbeiten, und hat in der
folgenden ihre Zeit und Arbeitskraft zu anderweitiger
Verwertung frei. Ist einmal eine Frau genötigt, einen
Teil der Milch in ihrem Haushalt zu verbrauchen,wenn
ein Kind erkrankt oderBesuchkommt, sobenachrichtigt
sie ihre Gefährtin und bittet um Entschuldigung dafür,
da£ssie ihrer Verpflichtung nicht nachkommt.

Die Chanulobaist eineEinrichtung, derenBedeutung
im Volksleben weit über den durch sie erzielten mate¬
riellen Mehrgewinn hinausreicht. WährenddieGrusierin
im übrigen Leben nicht allzu peinlich über Ehr- und
Redlichkeit denkt, erfüllt sie pünktlich undgewissenhaft
alle Verpflichtungen in der Chanuloba, die nach ihrer

Überzeugungunter demSchutz und Schirm derReligion
steht. WelchesGewicht diesemVertrage beigelegt wird,
erkennt man aus den Redensarten: „Die Chanuloba ist
die Quelle von Sünde und Tugend“; „eine Betrügerin
ihrer Chanuli ist auch eine Betrügerin Christi“; „alles
in der Welt ist veränderlich und vergänglich, nur die
Chanulobaist beständig“, sowie aus einem Volksliede,
in dem die Strafen aufgezählt werden, die der ärgsten
Übelthäter in der Hölle harren: neben dem, der seine
Eltern nicht geehrt, und dem, der den Freund im Un¬
glück verraten, wird auch die Chanuli erwähnt, die ihre
Genossin hintergangen und die Vereinbarung verletzt
hat. Durch die Chanulobatreten zwei Familien in nahe
und gute Beziehungenzu einander, die demGevatter¬
schaftsverhältnisse ähnlich sind. Darum wird diese
wichtige Verabredung erst nach reiflicher Überlegung
und Erwägung aller Eigenschaftender Kontrahentinnen
getroffen. Der durch Jahre stets erneuerte Vertrag
zwischendenselbenFrauensichert beiden hohesAnsehen
als ehrenwerten, gewissenhaftenPersönlichkeiten, denn
„die Verantwortlichkeit der Chanuli ist eine schwere“.

Die Milchgenossenschaft ist nur zwischen Frauen
üblich, doch trägt im Falle desTodeseiner Chanuli die
ganzeFamilie Sorge für die genaueErfüllung der Ab¬
machungenbis zum Ablauf der vereinbarten Frist, da¬
mit die Seeleder Verstorbenennicht mit der schweren
Sündebelastetwerde, die Verpflichtungen derChanuloba
verletzt zu haben.

JedeChanuli trägt nach jedem Melken die Milch in
ihrem eigenenMelkgeschirre fort, daswährendderDauer
desVertrages immer dasselbebleibt. Strenge wird der
Brauch eingehalten,das Gefäisnie leer zurückgehen zu
lassen; die Frau, der die Milch gebracht worden, gielst
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Wächterob. Dieserhat auch die Aufgabe, in der Kirche,
die zugleich als Schulhausdient, den wenigenKindern,
welche auf der Insel aufwachsen, die Anfangsgründe
menschlichenWissens beizubringen, sowiehier und da
kirchliche Andachten abzuhalten.

DieseKirche liegt friedlich inmitten eineshübschen
Eichenbestandes;esist einesogenannteStafkyrka, d. i.
Stabkirche, wie man sie besondersim nördlichen Nor¬
wegenhäufig sieht (s. Fig. 2).

Kartoffeln, Gemüse,selbstgebautesGetreide geben
den Insulanern die nötigsten Lebensmittel; auch für
Pferde- und Rindviehzucht bieten sich hier und da
günstigeBedingungen,wennin lichten TeilendesKiefern¬
waldesGraswuchszustandekommt.

Nachdemwir so einigeStundenauf der Insel umher¬
geschweiftwaren, mahnte dieDampfpfeifeunserer„Got¬
land“ zur Rückkehr. Die ganzeBevölkerung der Insel
war nahe derAnkerstelle unseresDampfersversammelt;
für sie war ja unserBesuchein Festtag, wie er vielleicht
in Jahrzehnten nicht wiederkehren wird. Unter Hut-
undTücherschwenkensandtensieunsihre letztenGrülse,

während unser Dampfer schon mit voller Kraft nach
Südensteuerte.

Die weltvergesseneEinsamkeit der Insel Gotska
Sandönwird wohl niemals einem regerenVerkehr Platz
machen. So sehr man in Schwedenbesorgt ist, Gotland
möchte wegen seiner centralen und seebeherrschenden
Lage, welche schon einmal, zur Blütezeit von Visby,
GotlandsGlück und Unglück war, die Begehrlichkeit
seinesNachbars (Rulsland) erregen, so wenig ist wohl
GotskaSandön trotz seiner vielleicht noch günstigeren
Lage durchEroberungsgelüstebedroht. Bei demvölligen
Mangel eines geschütztenHafens oder Ankerplatzes
bietet dasAnlaufen der Insel selbstim Sommerzuweilen
Schwierigkeiten,vondenWinterstürmennicht zusprechen,
welchedie Insel oft einer monatelangenVereinsamung
preisgeben.

Und so wird es bleiben, wie es ist. Von Gotska
Sandönwird immer gelten, waseinschwedischerDichter
von einer anderenentlegenenInsel sagt:

„Dit sällan nägon länder.“
(Dort seltenjemand landet).

Die Lenguas-Indianer in Paraguay.
Von Theodor Koch. Grünberg (Hessen).

II. (Schlufs.)

Die sprachliche Klassifizierung der Lenguas.

In das Dunkel, das bis vor kurzem über der Klassi¬
fizierung der Chaco-Sprachenschwebte,brachteals einer
der Ersten der bekannte und verdienstvolle Forscher
jener Gegenden,der Italiener Guido Boggiani, einige
Lichtstrahlen. Nachdem er sich zunächst mit den
Tschamakokound Kadiueobeschäftigt und seine reichen
Erfahrungen in den Jahren 1894 und 1895 in zwei
trefflichen Abhandlungen5) niedergelegt hatte, auf
Grund deren der erstere Stamm von Professor Karl
von den Steinen mit den alten Samucusoder Zamu-
cosder Jesuiten-Missionaredes 18.Jahrhunderts identi¬
fiziert wurde6), richtete er in neuererZeit sein Augen¬
merk auf die sogenanntenLengua-Stämme,die auf eine
weite Streckehin, etwa vom 20. bis 24. Grade südl.Br.
auf dem rechtenUfer desRio Paraguay denGranChaco
bewohnen.

Ähnlich wie die Portugiesen mit dem Worte „Co-

roados“, so haben auch die Spanier mit dem Worte
„Lenguas“ eine unglaubliche Verwirrung angerichtet,

indem dieser Name zu verschiedenenZeiten den ver¬
schiedenstenChaco-Stämmengegebenwurde, Stämmen,

die sprachlich miteinander wenig oder gar nichts zu

thun haben. Dies ist nicht weiter zu verwundern, denn

wie wir bereits oben auseinandergesetzthaben, kann

der Spottname „Lenguas“, „Zungen“, einem jeden

Stammebeigelegtwerden,desseneigentümlicherLippen¬

schmuck eine zweite Zunge vortäuscht. Einen solchen
Lippenschmucktrugen und tragen zum Teil noch heute

viele Chaco-Stämmeder verschiedenstenSprachgemein-

5) J. Ciamacoco, Conferenza,
estratto dagli „Atti della So¬

cietà Romana di Antropologia, voi. II, fase. 1°. Roma 1894.

J. Caduvei (Mbayà o Guaicurù). Roma 1895. Der bekannte

amerikanische, leider zu früh verstorbene Linguist Daniel

G. Brinton veröffentlichte (1898) eine bemerkenswerte Studie:

The Linguistic Cartography of the Chaco Region (Philadel¬

phia 1898), in der er sämtliche Sprachstämme des weiten

Chacogebietes genau zu klassificieren sucht.

6) Globus, Bd. 67, S. 330.

schäften, so die alten Payaguá78), die Toba, Choroti,
Chiriguanos,Tapuis) und vor allem die Stämmewestlich
und nordwestlich von Villa Concepción(Paraguay).

Aus dieserUnsicherheitder Bezeichnungentspringen
auchwohl die sich scheinbarwidersprechendenAngaben
über die Kopfzahl des sogenanntenLengua-Stammes,
der nach Azara im Jahre 1794 fast ausgestorbenwar9)
und nur noch 22 Individuen jeden Alters zählte, wäh¬
rend d’Orbigny im Jahre 1828 seineZahl auf 300 Seelen
angiebt10*). Noch im Jahre 1881 bezeichnetFontana
die Lenguas als erloschenn), während Dr. Bohls, der
1893 ihr Gebiet bereiste, sie als einen kräftigen und
starkenStammantraf, dernicht nur die Ufer desRioPara¬
guayund seinerNebenflüsse,sondernauchweiteStrecken
des inneren Chacoin grofser Zahl bewohnte12). Diese
letzterenAngabendeckensich genaumit dem,wasBog¬
giani an Ort und Stelle beobachtet hat, und was ich
selbst darüber ermitteln konnte.

Auf Grund der Sprachvergleichungund gestützt auf
Angaben Boggianis und Enrique Peras, des Heraus¬
gebers des Manuskriptes des Capitán de Fragata D.
Juan FranciscoAguirre (1793)13)kommt nun der ar¬
gentinische SprachforscherSamuel A. Lafone Quevedo

7) So stellen sieb die „Lenguas“ des Cerviîio nach
sprachlicher Vergleichung als echte Payagua heraus (Boletin

del Instituto Geogrâfico Argeutino. Tomo XX, p. 27, 57.
1899. Vgl. dazu besondersBrinton: a. a. O., S. 19 ff. (The
Lenguas Timbues).

8) Vgl. besonders die Abbildungen in: A. Thouar, Ex¬
plorations dans l’Amérique du Sud, p. 325, 371. Pai'is 1891.
Globus, Bd. 48, S. 35, 36; Bd. 58, S. 180, 197.

9) Eélix de Azara, Voyages dans l’Amérique Méridio-
! nale. Tome II, p. 149. Paris, ed. C. A. Walckenaer, 1809.

10)Alcide d’Orbigny, L’homme Américain, p. 242. Paris

i 1839.
u) Fontana, El Gran Chaco, p. 121. Buenos Aires 1881

(citiert nach G. Boggiani, Guaicurû, p. 37 und Bol. del Inst.
Geogr. Arg. XVIII, p. 622. 1897).

12)Verhandlungen der Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin

Bd. 21, S. 358. 1894.
13)Bol. del Inst. Geogi\ Arg., Tomo XIX, p. 464—510

Buenos Aires 1898.
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(M. A. Encargado de la Secciónde Arqueologíay Lin¬
güística argentina) zu folgendenErgebnissen:

Die sogenanntenLenguas der Autoren des 18.Jahr¬
hunderts, wie Jobs14), Azara1516) u. a., ebensowie die
Lenguas des Juan FranciscoAguirre vom Jahre 1793
und die von Demersay sind durchaus nicht mit dem
Stammezu identifizieren, denheutzutagedie Paraguayer
mit demNamen „Lenguas“ bezeichnen,d. h. den Len¬
guas der englischenMissionen, derenGebiet sich west¬
lich von Villa Concepción(Paraguay) erstreckt1(;)-

Dieser letztere Stamm, zu dessennäherer Kenntnis
wir obeneinigeBeiträge geliefert haben,bildet vielmehr

pflöcke und werden als grofse und starke Leute ge¬
schildert (Brinton, a. a. 0., S. 15). Demersay fand
sie 1862 in geringer Anzahl im Quartel del Cerrito, fünf
Leguas von Asuncion.

Ihre Sprachewird als konsonantisch,nasal und gut¬
tural bezeichnet.

Die kleine Wörterliste, die ich im Vergleich mit
anderen Dialekten derselbenGruppe meinen Angaben
folgen lasse,wird dieseBehauptungnur bestätigen.

Als nahe Verwandte dieser Concepcion-Lenguas,
nur dialektisch von ihnen verschiedenund ebenfallsals
Zweige des alten Stammesder Machicuy zählt Boggiani

Fig. 6. Sanapaná-Indianer.

eine Unterabteilung des grofsenStammesder Machicuy

oder Mascoyder früheren
Schriftsteller1718), dasAguirre

in 161s), Hervas und Azara sogar in 19 Horden ein¬

teilen, derenNamendieserletztere unsüberliefert hat19).
Die Machicuy wurden im 18. Jahrhundert auf 1200

Krieger geschätzt. Sie trugen die bekannten Lippen¬

14)Ab. D. Giuseppe Jolis, Saggio sulla Storia Naturale

della Provincia del Gran Chaco ecc. Faenza 1789.

15)Azara, a. a. O., II, 148.
16)Boletin del Inst. Geogr. Arg., Tomo XX, p. 33, 52.

1899
”) Boletín, Tomo XX, p. 50, 63 (1899).
18)Boletin, Tomo XIX, p. 469 (1898).
19)Azara, a. a. O., II, 155.

Globus LXXVIII. Nr. 15.

vier weitereStämmeauf, die Angaite, Sanapanä(Fig. 5),
SapukiundGuanä,derenWohnsitzesich in einembreiten
Streifen etwa bis zum 20. Grade südl. Br. nordwestlich

in denChacoerstrecken. Diesefünf Stämmebilden die
Ennimä- oder Ennimaga-GruppeBoggianis20).

Den gemeinsamenNamenMachicuy oder Mascoy
—

20)Boletin, Tomo XVIII, p. 620ff. u. Karte (1897). Guido
Boggiani, Guaicurü, p. 14ff.u. Karte, p. 6 Fufsnote. Borna

1899. Boletin, Tomo XIX, p. 11 (1898). Während anfänglich

dieser Sprachstamm als „Guana“ bezeichnet wurde, führte

G. Boggiani zuerst den alten Namen „Ennimä“ ein, mit dem

die Stämme von ihren nördlichen Nachbarn benannt werden

und der dann allgemein adoptiert wurde. (Brinton, a. a. O.,

S. 15.)
30
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auiserbei den oben erwähntenSchriftstellern finden wir
diesen Stamm noch bei Demersay21)— kennt man
heutzutage nicht mehr und wendet nur die Horden¬
namen an, wie auch wohl die einzelnenStämme das
Gefühl der engenZusammengehörigkeitverloren haben.

Was ihre Wohnsitze betrifft, so leben alle fünf
Stämmeim Westen desRio Paraguay: Die sogenannten
Lenguas— ihr wirklicher Name ist noch ungewifs22)—
streifen etwa zwischendem 23. und 24. Grade südl. Br.
DasGebietder Angaite erstreckt sich von Puerto Casado
bis etwas unterhalb der altenMission SanSalvador; die
Sanapanäbewohnenhauptsächlich das rechte Ufer des

Ethnographische Karte des Gran Chaco.
Nach G. Boggiani.

Rio Salado,der oberhalbPuerto Casadoin denRio Para¬
guaymündet(Fig. 6). Nordwestlichvon ihnen finden wir
die Sapuqui und noch weiter im Innern desGran Chaco
endlich, etwa 80 Léguas nordwestlich von Puerto Ca¬
sado,den zahlreichenStammder Guana23)(s.Kärtchen).
„Entdeckt“ wurden diese „Guana des Chaco“ von

21)Alfr. Demersay, Histoire physique, économique et
politique du Paraguay, Tome I, p. 453. Paris 1860.

Z2)Ygl. darüber G. Boggiani, Guaicurû, p. 25/26.
23)Diese „Guana del Ciaco“, wie sie Boggiani (Guaicurû,

14 ff.) nennt, siud nicht zu verwechseln mit den Guanâ-Chané
im fernen Osten bei Miranda, die zu den Nu-Aruak von den
Steinens oder der Mojo-Mbaure-Gruppe (Boletin 1899, XX,
63) gehören. Der Ausdruck „Guana“ soll ein Guaraniwort
sein und bezeichnen ein „edles, gelehrtes Volk“. (Brinton,
a. a. O., S. 15.)

D. Juan de Cominges, der im Jahre 1879 ihr Gebiet
bereiste, und dessenForschungenim Jahre 1892 unter
dem Titel „ObrasEscogidas“ in BuenosAires veröffent¬
licht wurden24).

Einige Jahre später wurden sie abermals besucht
durch einen gewissen de Brettes, einen Franzosen,
dessenwenigVertrauen erweckendeAngaben über seine
abenteuerlichenReisen in Paraguay und neuerdings im
nördlichen Kolombia von verschiedenenzuständigenSei¬
ten mit Recht gegeifselt worden sind25). Die Gesamt¬
heit des Stammes schätzt de Brettes annähernd auf
20000 Seelen (Ausland 1888, S. 597) und nennt als
weitere Stämme, die „Guana“ sprechen, die Néensse-
makas,dieKamankhasund dieBanghis. (Brinton, a.a.0.,
S. 15.) Boggiani endlich lernte die Guana im Jahre
1889 in Puerto Casado kennen und behandelte ihre
Sprache in den „Atti délia R. Accademia dei Lincei“
zu Rom im Jahre 1895 im Vergleich mit der Sprach¬
aufnahmevon Cominges.

Fern von allem demoralisierenden Einflüsse der
Weifsen haben sich die Guana, im Gegensatzzu ihren
durch Lues und Alkohol zum Teil schon arg degene¬
rierten Stammverwandtender civilisierten östlichen Ge¬
genden, Eigenart und Charakter rein erhalten. Mit
Recht nennt sie Boggiani deshalbin einemBerichte an
den Präsiden des „Instituto GeográficoArgentino“ vom
4. November189726): „Los másindustriosos y de mejor
aspectoy carácter.“

Es steht zu hoffen, da£sdieser treffliche Forscher
bei seinemjetzigen Aufenthalte in jenen Gebietenseine
Untersuchungenüber dieseStämmeerweitern und ver¬
vollständigen kann.

* **

Die Sprache der Lenguas-Indianer.
Dialekte der Ennimaga-Gruppe desGuido Boggiani.
Mase. = Mascoy: Boletin del Instituto Geográfico Argentino,

Tomo XIX, p. 464 (488) sqq. Buenos Aires 1898. (Et¬
nografía del Chaco. Manuscrito del Capitán de Fra¬
gata D. Juan Francisco Aguirre. 1793.)— [Schreib¬
weise: Spanisch.]

Mach. = Machicuy: Alfred Demersay, Histoire physique,
économique et politique du Paraguay. 2 Bände und
Atlas. (Bd. 2.) Paris 1860. — [Schreibweise: Fran¬
zösisch.] Während Azara den Machicuy eine besondere
Mundart abspricht und d’Orbigny sie als eng verwandt
mit den Toba bezeichnet, hat die neuere Forschung er¬
geben, dais sie mit dem Guaicurû - Sprachstamm gar
nichts zu thun haben. Brinton findet einige Ähnlich¬
keiten zwischen dem „Ennimá“ und dem „Tsoneca“
der Tehuelchen-Patagonier, die jedoch noch zu keiner
Verwandtschaftsannahme berechtigen. Brinton, a. a. O.,
S. 15/16.

Guaná = Guaná: (B) Guido Boggiani, Vocabolario dell’
idioma guaná. Boma 1895. [Schreibweise: Italienisch.]
(C) D. Juan de Cominges, Obras escogidas (citiert
nach Boggiani, Voc. dell’ idiom. guaná). Buenos Aires
1892. [Schreibweise: Spanisch.]

Ang. = Angaité: Guido Boggiani, Guaicurû. (Tabella di
Comparazione). Boma 1899. [Schreibweise: Italienisch.]

Sanap. — Sanapaná: Ebenda.
Leng. (B) = Lenguas: Ebenda.
Leng. (M) = Lenguas der englischen Missionen: Boletin del

Instituto Geogx-áficoArgentino, Tomo XX, p. 50. Bue¬
nos Aires 1899.

24)G. Boggiani, Guaicurü, p. 6, 15, 53. G. Boggiani,
Vocabolario dell’ idioma guanà, estratto dagli „Atti della B.
Accademia dei Lincei, p. 59. Boma 1895. Brinton, a. a. O
S. 14.

25)W. Sievers, Geographisches Jahrbuch, Bd. 14, S. 132.
1890. H. Wichmann, Petermanns Geogr. Mitteil., S. 253.
1889. W. Sievers, Globus, Bd. 73, Nr. 24.

26)Boletin, Tomo XVIII, p. 613ff. (622/623). 1897. Etno¬grafia del Alto Paraguay.
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Schreibweise: u — ü, y = deutsch j, ä = Länge,
ä = Kürze, ck = k stark guttural, v = w; z = weiches s,
s — scharfes s, z — franz. j in je, c = tsch, n — Pala¬
talisierung (franz. ignorer).

Vokabular.
Körperteile:

Kopf = pung.
Augen = Mach.: hartec; Guana (B): gniactéic, ngua-

hé'c27); Sanap.: nguahé'c; Ang.: gniactéc; Leng.

(B) : ahactic.
Füfse = Mach.: hemenec; Guana (B): hemmené'c; Sanap.:

teté-emmenéc, mennéc, immeiníec; Ang.: immeDnéc.
Finger = Mach.: heptehec; Gu an á (B): innappeiúc 28);

Guana (C): yanamé peék, yetsiná peék. (Boggiani und
Brinton, a. a. O., S. 16, nehmen an, dafs die Enduug c
[ec, oc] Pronominalsuffix ist. Sie findet sich auch bei
einem von Hervas überlieferten Stammesnamen der
Machicuy: Sanguotaiyamoctoc).

Natur:

Wasser = ning-ming; Mase.: ygmen; Guaná (B): hilmén;
Guana (C): quilmén, kilmén; Sanap.: ilmén; Ang.:
ilnmén; Leng. (B): ilmén; Leng.: ylgmén 29

30

31).
Flufs = Mase.: utugualacta: Guaná (BC): aluguatá.
Sonne = tátla.
Feuer = tátla; Mase.: talslá; Mach.: tahaslá; Guaná (B):

tatáa0); Sanap.: tailá; Ang.: tasá, taslá; Leng. (B):
taslá; Leng. (M): talsá.

Weg = tapoi; Guaná (C): camái, canáy.
Berg = Mase.: metainum; Guaná (B): metaeimó; Guaná

(C) : mtealmó, temmá.
Eisen = savú.
Morgen = Mase.: iseguiscaet; Leng. (M): esecaá.

Haus und Gerät:

Haus = nanting; Mase.: esancoch; Leng. (B): slancóc.

Dorf = nanting-má; Ang.: tigmá (Haus).
Messer = savú (Eisen).
Pfeife (zum Bauchen) = slapup. a

Guaná (B): Bauchen j= seipúop, 13i\
(erba, prato = sapúp). J 7

Guaná (C): Pfeife = spó.
Decke, Poncho = kilpauá; apauá (wenn sie allein genannt,

davon gesprochen wird):
Guaná (B); noné puahác.

Strick = tama; Guaná (BC): tamá.
Geld, Papiergeld = seleé.

Verwandtschaft und Stamm:

Mann — énslit; Mase.: eenget; Leng. (B): enslét.
Junger Mann = énslit it-kok, it-kok.
Frau = kilvána; Mase.: inquilúána; Guaná (B): cliil-

waná32), hilwaná; Guaná (C): engilbaná; Sanap.:
chilwaná; Ang!: chillaá; Leng. (B): chilwana;

Leng. (M): kilnaá.
Junge Frau — kilvána it-kok.
Vater (Anrede des Kindes) = papá; Mase.: tátá.

Mutter (Anrede des Kindes) = mamá; Mase.: mame.

Mann = Mase.: quilnaga; Sanap.: cliinnaó, chilnaó;

Leng. (B): chilnowó.

27) G. Boggiani, Guaicurü, p. 19.

28) Ebenda.
29) Bol. del Inst. Geogr. Arg., Tomo XX, p. 18.

30) Vielleicht Guarani-Wort.

31) G. Boggiani bringt (Guaicurü, p. 18) mit diesen Worten

den Namen einer Unterabteilung der Machicuy: Eusegiepop, in

Beziehung. Nach Azara, a. a. 0., II, 148 und Demersay, a. a. 0.,

I, 144, nennen die Machicuy die Lenguas Quiesmagpipo.

32) G. Boggiani bringt (Guaicurü, 17) mit diesem Worte die

folgenden Stammesnamen von Unterabteilungen der Machicuy

in Beziehung: Quiabanalaba, Quiabanaelmaiesma, Quiabanapuacsie.

Freund = Mase.: eemugóch; Leng. (M): enmauoc.
Häuptling = víszi33*); Mase.: guirgéa.
Paraguayer = valáya.

Pflanzen:

Orange = seleétik-tama 84).
Tabak — héna; Mach.: hequéna; Guaná (B): henná,

C-henná35); Guaná (C): tená (tabacco compresso).
Brot, überhaupt Zukost zum Fleisch = kilpat.

Tiere:

Kuh = vaica (Span); Guaná (B) : muheá; Guaná (C):
bucá; Sanap.: uacché, wacché; Ang.: wacchiá :
Leng. (B) : wacché.

Pferd — natnaling; Sanap.: taslin; Ang.: ètnasien; Leng.

(B): iètnashic, iatnasin.
Huhn = tata-á.
Ei = púck.
Hühnerei = tata-a-pück.
Straufs = tatá.
Carrapate = zingen-mick.

Adjektiva:
Alt = vánam.
Jung = it-kok; Guana (B) : chiícá; Sanap.: cit-coóuc;

Ang.: icchia-á; Guaná (C): quidquiá (Sohn),
klein = kitzúck.
weifs = kátik ; Guaná (C): kidkick.
gut, schön — tasià; Sanap.: itasi; Ang.: tasüí, täsüi ;

Leng. (B): täsüi.
schlecht, häfslich = samschit.

Verba:
schlagen = i-ting.
gehen = tágle, tágle hoi koó; Mase.: tachecli (gehen).

gehe ich.
bringe = sam-tá.
bringe mir 1 sam-tá ap-han-kok ning-ming.
Wasser! J bringe für mich Wasser,

nimm weg = e-lick-ya.
gehe weg — riee-muck.
lebe wohl = taha — klit.
nimm dich in acht = javahó.
wo ist? (bei lebenden Wesen) — sap-ta-há.
wo ist? (bei leblosen Gegenständen)= sack-ma-há.

Ausrufe:

des Erstaunens = a-po-pai.

Pronomina:

ich = koo; Mase.: coó; (Mase.: coótatá = mein Vater;
Mase.: nincoó = wir).

du = seyip; Mase.: hiipp.
mein = ap-han-kok.
dein = seviyip.

Zahlwörter:
1 = ling.
2 == ánit ; Mase.: agaèt ; Guaná (B) : daeic ; Guaná (C):

agamét; Leng. (M): aánec.
3 = antansáma ; Guaná (C): aganatsemá; Leng. (M):

antalsanac.
4 = ánit-ánit; Mase.: agatanagatanana.
viele = zlángna.
alie = zlá-mo.
alles, ganz und gar — zla-mo-so-hó; Mase.: saamagohe.

nichts = má; Mase.: mamma (nicht).

S3) A. Demersay, a. a. 0., Bd. 1, S. 438 heifst es von den

„Lenguas“: Sie wohnen mit den Machicuy zusammen „et le caci-

que des Mascoys est en meme temps le leur. Ce cacique se nomme

Viske“. Dieses viske ist wohl auch nur die allgemeine Be¬

zeichnung für „Häuptling“ und kein Personenname.

34) Vgl. Geld und Strick.
35) G. Boggiani, Guaicurü, p. 18.
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