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Wortliste der Sipäia-Sprache 1 .

Von Kurt Nimuendajü, Belem do Para, Brasilien.

Wortliste.
I. Körperteile.

Ader tiri
Arm:
Unterarm maki
Oberarm abi

Atem, Hauch sä

Auge sed

mein Auge a eä

dein Auge e eä

sein Auge i sed
blind sea ü

Bart: Schnurrbart naßutdpa

Bauch pama
Bein:
Oberschenkel sucpä

Unterschenkel klzd
Blut (sein B.) a-pita

Brauen (seine B.) a-zapä
sea kununüa (s. Auge)

Brust \ f ! 1 pädja

weibl. B., Brustwarze namd

Eingeweide:
Darm wlßa

Lunge tati
Herz ; akdma

Magen sikaza

Leber ßfa (s. Kern)
Galle kla (s. grün)

Ellenbogen
außen matia
innen iami-ami

Fett kapa
Fleisch ta
Fuß ' .• 1 ßadapa
Ferse ßarikapa
Fußrücken azeroaroa

ßudapa *zi (s. Rücken)

1 Vgl. Kurt Nimuendajü : »Zur Sprache der Sipäia-Indianer*, „Anthropos

(1923-1924), S. 836-857.
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Fußsohle
Fußknöchel
Fußgelenk
Zehe
Zehennagel

Gelenk
Handgelenk
Fußgelenk

Genick
Gürtelgegend
Haar (langes)
langes Haar
geschnittenes Haar
Kopfhaar
Menschenhaar
Kraushaar
greises Haar
schlichtes (Haar)
(Haar) ausreißen
Zopf

Scheitel, mein —
Schamhaar
Körperhaar

Hals

Kehle
Kehlkopf

Hand
Handgelenk
Handfläche
Handrücken
Faust
ich mache eine F.
rechte Hand
linke Hand
Finger

Fingerknöchel
Daumen
Zeigefinger
Mittelfinger
Goldfinger
kleiner Finger

Haut
Hinterer

Kurt Nimuendajü,

ßudapa pädja (s. Brust)
arikapa jadudu
wanataiapa
manasä (s. Nagel)
ßudapa dea manasä
iami-ami
8a jadudu
wanataiapa
mana
akumbia
aiapä (s. Brauen)

: aiapä urayü
aiapä jakiu
taßä
asia taßä
taßa aritä-rita
taßa kapt
sihu
dähu
ia manu
taßä huni
u apiza ßapa (s. Weg)
sakäzi tapa
sidji tapa
WLWU
sißu
wiria
jakarerea
ßa
ßa jadudu
ßa pädja (Brust)
ßa ’ze

(s. Rücken)
wu pupiku
wu pupiku ’na ’zu
wu päcpa
ßa u
ßa
marasä
'wu kurupä (s. Kies)
ßa ’räiputpu

(s. groß)
ßa diciä
ßa sipä (s. Giebelpfosten)
ßa diciä
ßa izä (s. jüngerer Bruder)
sa
sißia
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Hüfte
Kinn

Knie
Knochen
Knochenmark

Kopf
Schädel
Gesicht, Stirn
mein Gesicht
sieh mir ins Gesicht!

Kot
Lippe

er hat ein Holz in der L.
Unterlippe
Lippenstein der Kuruäia

Membrum

Hoden
Penis
Penisstulp

Mund
Nabel
Nagel, Klaue, Finger, Zehe

Nase
Nasenloch

Ohr

mein Ohr
sein Ohr
Gehörgang
er hat Federn-in den Ohren
Ohrschmuck
taub

Rippe
Rücken
Rückgrat

Schulter

Schulterblatt
Schwiele
Sehne
Speichel

kaazd
napasä
ßi
mä
päki (s. Baumstamm)
kamaml
taßa
akl
tapiza
u japiza
u japiza zakii he
sund
witä
da witä h’ ipd dja
wlta pidjia
karäjd (Kuruäiawort?)
ata
a
idjarikapa
taipi
araiapa (s. Oauagü-Palme)
kasimä
pund
marasd
ma
iamikwa
iamikwa kad
ikuä
änsiäga
ensidga
u hänsiuka
i änsiäka
ensiäka kad
iti dji tapa he da iensidga he
abära
iansiaga 11

wisi
aze
aze päki (s. Knochen)
darawasd
äpäna
ikadi
akäzi (s. hart)
tiä
karisä
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II. Elemente
Asche
Berg
Blitz
Wetterleuchten

Donner
ferner Donner

Echo

Erde
auf der Erde

Feuer
Brennholz
Feuerstelle

ana
aiä
kaa

und Natur.
asi paßaka
täa
aasipä (s. Pfeilspitze)
mana pisi-pisi ’pa
mantire
mana ia he de
wuba tanine (s. leicht, Totenhäupt¬
ling)

ipia
side

asi
asi äpä
asi ml
asi turiri
asi kuia-kntii
sasa (s. Wind)
(pakapa
tia
ia ti
tarakä
iä patt
iä kaä
iä kana mldji
iä wart (s. drehen)
iä käna
iä w%
iä aßa
iä täb'ia
saia (s. herauskommen)tanajä
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sie fuhren den Fluß hinunter
Geographische Namen
unterer Iriry-Curuá
unterer Iriry
oberer Iriry

Rio Xingü
Bocea do Curuá
Caxoeira Grande do Iriry

Largo dos Mutuns
Furo da On^a
Santa Julia

Riozinho do Iriry
Igarapé do Barbado
Gorgulho do Barbado
Igarapé Curuazinho
Morro Pellado do Curuá
Caxoeira do Carajá
Caxoeira da Canna brava
Igarapé do Bahú
Igarapé dos Flechas
Salto do Cachimbo

Himmel

Kies
Kohle
Land
ich bin zu Land gegangen
Festland
Heimatland

Licht
Mond
Neumond

zunehmender Mond

Vollmond
abnehmender Mond
Mondschein
Mondhof
Mondfinsternis

pia iä dja ze ta nda

Sipai tla (s. Sipäia, Fluß)
Iä päki (s. Baumstamm, Wasser)
Iä nana (s. anderer)
Patäpa tla (s. Axt)
Impäginda
Judja tla (s. Jurüna)
lä saia he (= an der Flußmündung)
Para mamak’ apa (= Schlafplatz der

Beijüs)
<pai tipa (s. Tracajä)
Kundä
Kuidjudjuha (= nach einem Baum,
Art Gamelleire benannt)

Maciü saia (s. fließen)
Karl saia
Kaiupä
Iä wadd-adi (s. Schmerz)
Manante tipa (s. Juruna : Bacaba)
Adji kara (s. Wilde, Vorbeigehen)
Kuapa ta (s. Stein)
Pataa ßapa (s. Koffer, Weg)
Picia ßapa (s. Pfeilrohr)
Ie kaa mä-ma (s. Loch, Negativ)
kasimbie
käapa
si<paiä
pitä karupd
asi makarapä (s. Kies)
ipia
ipia he ’na ta.

ipia ti
jeäma
dika (s. Harz)
mandika (s. Licht)
mandika pdsa
mandika pakapa
mimasisä
mandika karia
mandika sä-sa-sa
ahddje-hudje
mandika kara (s. fortgehen)
mandika piwari
kaatdpa (— Dorfplatz)
mandika ihä (= der Mond stirbt)
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Nacht
des Nachts hat es geregnet

Osten

du bist aus O. gekommen
Rauch
Regen

es kommt Regen
es will regnen
der Regen hat aufgehört
es hat nachts geregnet
wenn es regnet, gehe ich nicht

Sand
Schatten
Schlamm
See
Sonne
Sonnenaufgang
die Sonne ist am aufgehen

die Sonne geht auf
Sonnenuntergang
die Sonne steht tief (abends)

die Sonne steht im Zenith
wenn die untergehende Sonne radi¬

ale Strahlenbündel über den
Himmel sendet

Widerschein der Sonne vom Wasser
auf die Hauswand

Sonnenfinsternis

Stein

Steinbeil
Steinfeld
Lippenstein der Kuruäia
Schleifstein
Quarz
Kies

Stern
ein Stern am Himmel
Venus, Morgenstern
Südliches Kreuz
Plejade

kamandéha
kamandéha maná azá
kwazadí sa-sa w’ i äpä (=wo die
Sonne heraufkommt)

kwazadí de sa-sa iä
kwazadí sä w’ í äpä dji ena wi
así siñá
maná
maná wi pe
maná wi sa ze
maná basé
kamandéha maná azá
maná wi ipa dina ta ñ
tañajá
pitáka
pemé kána
ia bapa
kwazadí
kwazadí siha (s. gerade)
kwazadí sä wi tade (s. herauf¬
kommen)

kwazadí sa ’na wi
kwazadí tpañeheda
kwazadí sa ána ta (s. eintreten,
gehen)

kwazadí ta ra (s. hoch)
awari d’ apíza sa (= der kleine
Ameisenbär hat das Federrad der
Sonne aufgesetzt)

sinäwi
kwazadí pitá ana (= die Sonne
blutet)

kaapd
taipi
arapäi piitdpa (= Axt der Vorfahren)
kaapá Upa
karäjd (Kuruáia-Wort?)
kanaki
kaizé
pita karapá
nanimbía (s. Kind?)
káapa se nanimbía
káapa djaa
kananamá
tataßi (s. viel)
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Milchstraße <puzä ßapa (= Wildschweinsweg)

Orion takurari (= Jabuty)
andere Sternbilder: aaa tapa (= unteres Bogenende)

Tag

sika-sikä (= Irapuä-Bienennest)
a<puä (= Reh)
pawa (= Irapuä)
käapa (s. Himmel)

am Tag käapa ze

er ist bei Tagesanbruch jagen ge-
gangen kaha etäde kad dju, ze ta

Überschwemmung
Überschwemmungsgebiet Ygapö tawä '

überschwemmtes Dorf kaazä ti
Ufer iä zia

sie sind am Ufer iä zia da ’na

am andern Ufer pamina se

die Leute vom andern Ufer pamina wa
Wasser iä
ich will Wasser haben iä sa ’na

ich bin zu Wasser gegangen iä dji ’na ta
Westen kwazadi sa ta l äpä (s. Sonnen

Widerschein der Sonne vom Wasser

Untergang)
kwazadi sa te ta ia
sinäwi

Woihe jf: j kdape sind (= Himmelsrauch)
schwarze Wolke kamantapa (s. Nacht)

Wind kuasea

III. Haus und Gerät.

Angel pina
Angelschnur pina nama

Angelköder nina ßatapa (s. Speise)

Angelrute oina päki
hier ist der Ort zum Angeln asisi pina nda da

ich fange Fische sitd padika ’na

Bank vikapa
Brennholz asi
Dorf (das eigene) akä (s. Haus)
hier ist mein Dorf ami a akä
(das fremde) kaazä
er ist im Dorf geblieben te ki kaazä he awd hi
Dorfplatz kaa tapa
Heimatdorf ieäma
verlassenes Dorf akä T apa aßaja

Faden hambutipa
Fadenknäuel akapupika
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Feuerstelle asi äpä

Feuerbohrer
Feuerfächer
Girao, Vorratsgerüst
Grabholz
Flängematte
meine Hängematte
Hängemattenstrick

Haus
dort ist der Platz, wo mein Haus
war

hier werde ich den Platz für mein
Haus roden

er ist schon nach Hause gekommen
Hausgerüst
Eckpfosten
Giebelpfosten
Firstbaum
wagerechte Stangen, die den Dach¬
stuhl tragen

Dachsparren
Dach
Wand
Tür ! i

Vorplatz
Tanzhaus
Hausherr
Haustier

Heimat (-land, -dorf)
er kommt aus seinem Heimatdorf
meine Heimat ist das Sipäialand
dort ist das Land der Kuruäia
flußabwärts ist das Land der Ju-
rüna

Hütte
Kamm
Koffer
meine Wäsche ist in meinem Koffer

Korb:
Mehlkorb
Mehlkorb in Papierkorbform
sein Boden
seine Öffnung
sein breiter Rand r \ 1

asi ml
asi kütu-katu
su-su (s. blasen)
kanemäi i äpä
dea ipä
nambatä
a niäpä
flambata näma
akä

apd hl a akä l äpä

asi ’na a akä l äpä ba a<fädaka
wi d’ akä dju ze zehn
akä u,(fä (v. Oberschenkel)
akä päki (v. Baumstamm)
akä sipd (s. Mittelfinger)
akä apiza (s. Stirn)
ipakiria (s. Querholz des Mocaè,
Wand)

ißüruri
kavä
akä (s. Haus)
akä kiri äpä
akä iamä
kuatäpa
akä wari-warl (s. drehen)
akä wä
kanemäta (s. Sachen)
jeäma
du jeäma se dji änu wi
u jeäma du Sipäi jeäma
ähu Kiriwai jeäma

pia iä du Judja jeäma
masidapa
sinapa (s. gerade)
paliLä
a patyä ze u ehukä ’wu

ard
arä basi
arà basi sißia (s. Hinterer)
arä basi kuä (s.- Loch)
arä basi peferiri
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sein äußerster Rand
sein Geflecht
kleiner Hängekorb
Tragkorb

Löffel

Matte
Mörser " '

:■

Mörserstößel
im Mörser stoßen

Moskitennetz r 1

Pflanzung
Maispflanzung
Mandiokapflanzung
Zuckerrohrpflanzung

Sachen
Gepäck, Besitz
Indianersachen
ich habe kein Gepäck
es sind deine Sachen

Spiegel 77

Spindel
Stiel
Axtstiel

Strick
Schnur
Bogensehne
Hängemattenstrick
Angelschnur

Teller
Topf

sein unterer, konischer Teil
sein oberer, gewölbter Teil
sein Hals
töpfern
Töpferton
den Ton kneten
den Ton ausrollen
Untersatz, auf dem der Topf ge¬
macht wird

Cuiascherben zum Bearbeiten der
Wandung

mit dem Cuiascherben arbeiten
Farbe des Topfes
Topfscherben

Anthropos XXIII. 1928.

arä basi wltä
miapä
paru
panukä
karasu (s. Muschel)
kujedä (port.: colher?)
bawaru
ina
ina
tiipa
taku nde (s. beißen)
nambatd hukäpa (s. Sieb)
kud
makati t[pa
maniakd tlpa
pöa-pöa tipa

kanemäi
tand kanemäi
kad kanemäiu ze
e kanemäi da dna
sändurupä (s. sehen)
makipä
ipdki
putäpa päki

ndma
takäma ndma
nambata ndma
pina ndma
pasawasä
kusäma
tabi
akumbia (s. Gürtelgegend)
witä (s. Lippe)
kusäma käriku (s. arbeiten)
wai ’mä (s. Jurüna: Topf)
si-siku nde (s. klein)
awu kuta-kuta de (s. Feuerbohrer)

indpa

mekü apa
meku apa da käriku de
zUi
kusäma sutd

6
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Kasiritopf
Eisentopf ■

Eßnapf
Tür
Weg
welchen Weg bist du gegangen?

Werkzeug
Messer
Axt
Schere
Säge
Buschmesser
Taschenmesser
Steinbeil
Nadel
Meißel aus Cutiazan
Knochenpfriem
Knochen zum Glätten
Nähmaschine
Hohlhaue
Schneide, Spitze

wari ama
tele
windära {'
akd iamd
ßapa
amäe ßapa dji ja ta?

kuapä (s. Stein)
putäpa
kia-kia ’pa

ipä atatakapa
mendjipa
kuapä sisl (s. klein)
urapäi putäpa (s. Vorfahren)
awi (port.: agulha?)
kuzi arid (= Cutiazahn)
wäkürii
nambiza
hiika kdrik' apa (s. Kleid, machen)
dia
and (s. Zahn)

IY. Boot und Waffen.
Bogen
sein oberes Ende
sein unteres Ende

Bogensehne

schlaff (Bogensehne)
gespannt (Bogensehne)
die Sehne spannen
das um den Bogen gewickelte Ende
der Sehne

den Bogen spannen

tukdma
iamia (s. Ellenbogen)
da
da tapa
tukdma wurpta
tukdma nama
inäma
ßißitu
ßirüä
nuku

iwineka
Xwararu
tukdma kizu

spanne den Bogen
Boot

Bootmacher
mit der Hohlhaue ein Boot machen
Bug
der Mann am Bug

das Coaty ist am Bug
Heck

ywararu he!
pizä
pizä kdrika
dia da pizä käriku
pizä iamia (s. oberes Bogenende)
pizä iamia tadea
iamia tade
abi iamia tade
pizä da (s. unteres Bogenende)
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Ubäbaum
das Boot beladen
das Boot ausladen
das Boot ziehen
scheitern
sie scheitern
Dach des Bootes
Motorboot
Heckmotor mit beweglicher Achse
Heckmotor mit fester Achse

Gewehr
schießen
man hat dort geschossen
ich habe einen Schuß gehört

Keule (der Kaiapö)
Keule (der Sipäia)

Lanze
Pfeil
Pfeilrohr, Cänna braba
Pfeilrohr, Cambaüva
Bambü für die Spitzen

glatte Holzspitze
Holzschaft der Bambüspitze
Baumwollenumwicklung da an
rote Farbe der Bambüspitze
Guembeumwicklung unter der Spitze
Pfeilkerbe
Umwicklung über der Kerbe
Vogelpfeil
Brandpfeil
Pfeilwunde

Ruder
sein Griff
sein Stiel
sein Blatt
vier Ruder
rudern

Ruderstange
Steuer
Steuermann

Sipaia-Sprache. °31

plzä ti
pizd nanu
kanemäi l pizd se dji
pizd diti
piziku
piziku da
panakari
leteti
teteti watdpa-tapa (s. Schwanz)
karadadd (s. Kröte)
<pukäpa
paku
paku dju ze
(pukäpa waka endu ’na (s. Flöten¬

spiel)
pakiri (s. Stock, Stiel)
makutu
tukä
tukäia (s. Lanze)
piciä
arinä
sipd
turipdra
kumaripd (s. Art Tucum)
sipd küä
sipd pupik’ äpä (s. halten)
siba-sibä
sdrohu
sitak’ dpa
iwutipa (s. Faden)
turikäpa
anindika tukäia (s. binden, Harz)
japäi bia (s. schießen)
tukäia kuä (s. Pfeil, Loch)
kutäpa
itaßd (s. Kopf)
ipäki
kutäpa sißia (s. Hinterer)
kutäpa doa dju ze
uruku
kutäpa da uruku
pududika
plzä me kutäpa
da pika

6*
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Bemalung
auf der Stirn
auf den Wangen
auf der Nase
am Mundwinkel
am Kinn
auf der Brust

Ornamente

Y. Kleidung und Schmuck.
würi
itapiza tadea
apasipa

, iamjkwa tadea
ipikireapa (s. Querhölzer des Moca)
ißi tadea

i , i

’
kinddra
<putd ipäni (s. Schlange, binden)
aramarambatä
ibuhuzi
iananamä
ßapa (s. Weg)
aritaki
dura ’la (= Eisvogelschnabel)
iku marasä (= Falkenklauen)
anteku
ia%u budapä (= Jacüspuren)
icoki
pika beri-beri (= Fruchtart)
Uraniana
iaiä

bemaltes Gesicht
Muster mit Genipaposaft malen
aufgemalte Armstulpen
die A^uriny bemalen sich mit Urucu

Gürtel
Hemd
Kopfschmuck, Hut
Mantel zum Geistertanz
Penisstulp
Schmuck
rote Quasten
roter Stirnschmuck
Ring

ariard
kuzi budapä (= Cutiaspur)
manakura kapa (= Bacabakerne)
pia-pia (s. treten)
wasdbu
kéwani
ikamdra (= Verliebte)
puidpa (= Axt)
üa pikd’ pa (= Steuerbank)
makud zipa (s. Baumwolle)
kutdpa sißia (= Ruderblätter)
itapiza. würi-würi (s. Stirn)
wasi-wasi masipd tia da
wu mandiku (s. schwärzen)
Adji ka<poruri-ri uakapa da ipdkiri
akumäfikapa (s. Gürtelgegend)
kamisd (port.: camisa)
pHzd
uzaßatd
araiapa

ñambutípa isizia he (s. Faden)
saturna
bald



Armband
Armstulp aus Perlen
Oberarmband
Knöchelband
Knieband
Ohrschmuck
Perlen, Perlengürtel
Perlenquaste am Zopf
Steinfigur, Muyrakytä

Schuh
Schurz, Kleidung, Wäsche
Frauenschurz
mein Schurz
meine Wäsche ist in meinem Koffer

ißaza
ißa dea
wu. taa id (s. flußaufwärts)
wa nitä
<paid
abara
kanemä (s. Sachen)
mana sißla (s. Genick, Hinterer)
dudjea-djea
budäpa (s. Fuß, Spur)
hakä
sidja se haka
u ehakä
a pataä ze a ehakä ’wa

YI. Mandioka-Industrie und Nahrung.
Braten
auf der Glut zubereitet jatuhu l apa

atapa
auf dem Rost zubereitet (pakae

kag apa
gebratene Bananen päkaa tapa

Bratrost ikae
wokdè äpä
ipüikäe äpä

seine Gabelhölzer kamänasä
seine Querhölzer pakired
sein Rostgitter ta dèa (s. oben)

Eßtisch etak! apa
Esser iwa
Schlangenesser (pata iwa
Maisesser makati 'wa

Menschenfresser äwdfsi-si (s. Stammesgenosse)
die Kaiapö sind Menschenfresser Takamamäß saiasi-si

Hunger bataka
ich habe Hunger batäka ’na

er ist vor Hunger gestorben bataka h’ ina
Jagdbeute ßatdpa ’bäka (s. Speise, töten)
Koch
Mandioka-Industrie

ßatäpa mia (s. Speise, braten)

Mandioka maniakä
maiakä

geriebene Mandioka maiakd kasa
Puba para

maiaka ama
para
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Beijü (Zwieback aus Weizenmehl)
Tapioka

Farinha
Farinha, weiße
Farinhabrei
Tukupy

Kasiri
Ort, wo Mandioka eingeweicht wird
Mandiokareiber
Sieb
Tipity
Röstpfanne
Kasiritopf
Kasiritrog
Mehlkorb

Salz ;

Speise, Mahlzeit

meine Speise sind Bacaba und Anajä

gekochte Speise
Bananenbrühe

parä pia iä (s. flußabwärts)
tipiaka
wüa
asä
kapi
akupa
tukapi
pia tia {= Pfeffersaft)
wart
parä i äpä (s. Puba)
biipd
(pukäpa
kani amä
han’ amä
wart amä
pizd si-sl (= kleines Boot)
arä
ard basi
jukfdi
ßutäpa
etuka
manakurä a ßutäpa, wakanapa dai-
kin u ßutapa

iwupä
hembazi

YII. Religion, Sitte, Zauber und Krankheit.
wakäma supia
katu
ipänkl uä

Grab
begraben
die Knochen bergen

Gruß:
bei der Ankunft

Antwort darauf
beim Abschied

Antwort darauf
Fleilmittel ,

Bäume, deren Rinde Brechmittel
liefern

Falke, dessen Federn gegen Schlan¬
genbiß dienen

Baum, der den Absud zur Reini¬
gungszeremonie der Witwen liefert

käahu (s. Morgen)
kdahu te
ena (= du)
mba (= ja)
ta ude pe (= wir gehen jetzt)
ta ’na pe (== ich gehe jetzt)
mba
iiapä

ipä wadä-adi (s. Schmerz)
tutupa

wasatu<pa

kurudji iwatapa (=Mucuraschwanz)
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mit heißem Wasser behandeln
Wundkratzer

Krankheit
Schmerz
flache, eiternde Wunde
Pfeilwunde

vergrindete Wunde
Narbe
aufgesprungene Haut, Frieiras
Katarrh
Husten
blauer Fleck von Schlag
ist geschwollen
verkrüppelte Hand
verkrüppelt (Finger)
Durchfall

Krieg
ich habe Leute zum Krieg gesammelt
wir ziehen in den Krieg
Krieger, der die Führung hat
ich bin ein großer Krieger, ein
Kriegshäuptling

Kampfplatz
Kriegsgeschrei
Rat erteilen (der Zauberer den aus¬

ziehenden Kriegern)
Hinterhalt
Feind
Feind, von anderem Stamm (Iä-
naiausdruck)

Bundesgenosse
Späher
umzingeln
umzingeltes Dorf
angreifen
er entkommt
er ist geflohen
sie sind ausgerottet
Krieger, der einen Feind gefangen
hat

zu meinem Ohrschmuck habe ich
den Feind gefangen

gefangener Feind, Racheopfer
Strick zum Fesseln der Gefangenen

api-apiku
marasä (s. Nagel)
pandtl

wadi
kurußisi
japäi bla (s. schießen)
takdia kud (= Pfeilloch)
jatäku
iami
pinantada
tütiiru
tuklltllkll
izihu,
ibi arm
WU ipüzi
pdritä
mami-mami (s. kacken)
zakärika
appana ’na u awai ze
awu ’de zakärika dja ze ta sa
imucima se (s. fließen)

una se macima se ba
se jakärika ße
putuka

umbähii de
indjd
wani apa

wanikäipa
se deßimd
pizaka (s. ansehen)
pawari nde
kna%ä wart (s. drehen, Flußbiegung)
sidipa
iätä pe ’mi
taha japude
jasehu: di da (s. beenden)

padika (s. ergreifen)

n abdra ba wanikaya padika
ime mbia (s. rächen)
parasanöe-nöe
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fastender Krieger, der einen Feind
getötet hat

er fastet
es kam als Beute
wir brachten es (vom Kriegszug)

Männerkindbett
er hält die Wochenstube

Musik
Knochenflöte, Pansflöte
kleine Flöte mit vier Rohren
große Kasiritrompete
sie blasen Trompete
Flöte zum Kuma äri-Tanz
große Flöte mit Einsatz

Takari-Tänze:

Spiel auf kleiner Flöte mit vier
Löchern

Spiel zum Geistertanz
Variante, wenn die Tanzrichtung
gewechselt wird

Signalhorn
Tanzrassel
Instrument (Schwirrholz?) zum
Zeta ia-Tanz

Mythologische Namen
der Stammesdämon

seine Gattin
zwei Brüder

ein Sohn Kuma äri’s (?)
der Herr der Wildschweine

der Herr des Jagdwildes
der Fischdämon
Wasserungeheuer

umbiä
umbiu ätiii
apä kanemana wf
w.i ude dju (=es kam mit uns)
umbiä (s. fasten)
umbiu sede du iapika de

pari '
pari’ sl-si
pari' da-da-da
pari’ da-da d’ anu
pari' zetaßia
takari
tapakä (= kleine Art Pacü)
kuä (= Pflanzung)
wijä (= Honig)
takiija (= Bienenart)
täku (=Mutum pinima)
ward (—Guariba)
kana(pi (=Cararä)
kanamia (= Leuchtkäfer)
tuku-tukü wakd
iwakä
mboköri

tl karuö
kamayu
wiwä

wari-warl samt’ (s. drehen)
t

Kumäipäri
Se .mäwäpa
Se kärika (= unser Schöpfer)
Se nd (= unser Verstorbener)Marusäwa
Kamändu (s. Nacht)
Kunarima
Arußiatä
Waisa (s. kleiner Finger)
<puza iwikea (s. Wildschwein, Häupt-
ling)

Tumaya
Pai
Adja sikuä-küä (s. Giboia)
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Waldungeheuer

große Schlange
der Jaguar der Oberwelt

Totenseelen der Oberwelt
Geistertanz
Tanzmantel
Flötenspiel
Geräusch der in die Hütte kom¬
menden Seelen

Gruß der Totenseelen
Wort, mit dem man die Seelen

aus der Hütte ruft
die Totenseele tanzt

Flötenspiel, wenn die Tanzrich¬
tung gewechselt wird

Mondhof, Tanzplatz der Totensee¬
len in der Oberwelt

Zeremonie, durch die der Zauberer
den Lebenden die durch die To¬
tenseelen geraubte Lebenskraft
zurückgibt

Awandära (s. Gespenst)
Kuriupira
Täßt
Apu si<paid
Kariuri
Wubd
Wubä tanine (s. leicht)

Wajabäcea
Base-base (s. Ende)
Piawä

Djibidjibizä

Akäkänt
iä

ani iä pudu Adji kayomn-ri
tupända
zui
vi-vl

äwd
isdwi (s. Rauch)
u ndwj
se iidwi
iänäi
taßd kaympäpa
iänäi sicpaiä
iänäi karia
azaßatä
mboköri

etü
ena käiä

wi be (s. kommen)
iänäi ta (s. gehen)

tl karaö

knatdpa

pa sâwl tapa (s. Seele)

der Herr der Totenseelen
Echo
der Dämon, der mit den neuankom-
menden Totenseelen streitet

der Tod
große Zauberer der Vorzeit
der die Menschen unsterblich ma¬

chen wollte
der die Menschen schußfest machen
wollte

Name
deshalb ist ihr Name „Rote In¬
dianer“

Puppe
Schimpfwort
Schwirrholz (Kinderspielzeug)
Seele
Seelenhülle, Gespenst
eigentliche Seele, Lebenskraft
meine Seele
unsere Seelen
Totenseelen
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er hat sich in ein Gespenst ver¬
wandelt

Sitte:
das sind die Sitten der Alten

Tanz
Tanzhaus
Geistertanz
Kuma äri-Tanz
Tanz mit Bogen und Pfeil

Zauber
Zauber mit verbranntem Salz
Mandiokazauber
Zauberer
bößer Zauberer
bößen Zauber machen
der Zauberer bläst
der Zauberer saugt
er hat mir seine Zauberkraft ge¬
geben

ich verkehre mit den Totenseelen

Antoninho verkehrt mit dem Dä¬
mon

Statue Kuma äri’s
Frauen Kuma äri’s
Kuma äri-Kind
Gehilfe des Zauberers

Zauberpflanze, die den Verkehr mit
dem Fischdämon vermittelt

Tabakrauch

äwa mba mäku,

ani japade urapäi se dja käri-kärika
de

karicu
akä warl-warl (s. drehen)
iänäi karia (s. Totenseelen)
zetdßia
ha ndäku da

wird
malakä (=Mandioka)
ziapd
ziapä me ma-ma
se wann
ziapd sä-sa de
ziapd tu-tü de

du sia ü karu (s. Schlaf)ianäi kT dju ’na ’zu (= ich habe
nur die Totenseelen)

Jatani Kumäyäri kl dju änu
upasl
Kumäifäri ßuä
Kumäipäri ’apika
ißua

pai abdra (s. Ohrschmuck)
pucimä sind

YIII. Familie
Brasilianer (hellfarbiger)
Frau
die Frauen

Fremder
Gatte

Gattin

diese ist meine Gattin
diese wird meine Gattin werden
diese war meine Gattin
die Gattin des Häuptlings
das ist seine Gattin

und Stamm.
karai
sidja
sidjei
karapd (s. spazieren gehen)apika
ména
ania
udze

.

•

ani u ania
ani u ania ba ta
ani a ania ba hi de
iäma ania
amäe udze
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hast du eine Gattin?
Geliebter, -te

Greis, Greisin
ein Weißhaariger
alte Frau

Häuptling, geachteter, älterer Mann
Krieger, der die Führung hat

Herr, Arbeitgeber
sein Herr, Besitzer
der Herr des Hundes
Hausherr

Indianer
Indianersachen
Wilde

dort kommen die Wilden
Stämme:
Sipäia
Jurüna

Urupaya
Péua
Kuruäia
Mundurukü
Arära
Cara Preta
Peopaya
Tapacurä
A^uriny
Kaiapó

freundliche
Riesenstamm
Zwergstamm
Stamm mit vorstehendem Unter¬
kiefer

Stamm, der Steinhaufen er¬
richtete

andere Stämme

Kind
uneheliches Kind

Knabe

uáze V ena
mimdritika
kämdra
darea
taßd kapi
awiaba
idma
iwikia
imücitna se
ikari se
iwä
apd wd
akd wd
tana
iand kanemdi
adji
adji ma-ma
aki na adji wi ina

Sipdi (s. Pfeilspitze, gerade)
Judja
Juidjd
Arupdi (s. Aguapé)
Takuñaipé
Kiriwái (s. Periquito, Herr)
Kamria (Kuruáia-Wort)
Asipä (s. Wangenbemalung)
Takumandikai (s. schwärzen)
Piapai
Tayakurd
Adji kacporuri-ri (= Rote Wilde)
Tukdma mäi (= die ohne Bogen)
Pakiri dai (s. Keule)
Sawari
Ikawd
Tukdma mdi uracpu-yu (s. groß)
Kiana sì dai (s. kleiner Periquito)

Napasá ara^u-qa (s. Kinn, groß)

Alberai
Dusa dai (s. Tatú)
Nayúia dai (s. Biene)
sawizi
uama
sanapi (s. Mann)
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Leute

die Kaiapö haben unsere Leute ge¬
tötet

Leute vom oberen Flußgebiet
Leute vom unteren Flußgebiet
Leute vom anderen Ufer

Leute von Santa Julia
Mädchen
Mann (jüngerer)
die Männer gingen und die Frauen
blieben

die Mannschaft
Indianer

Mensch
Menschenhaar

Prostituierte
Schimpfwort

Sprache
ich kann Sipäia
ich kann Brasilianisch
ich kann kein Kuruäia
ich spreche deine Sprache nicht
deine Sprache ist schwer

Stamm, Stammesgenosse
unsere Mannschaft
meine Stammesgenossen
Adlon’s Stamm
ich bin sipäia, die Kuruäia sind ein
anderer Stamm

zu meinem Ohrschmuck habe ich
einen von anderen Stamm gefan¬
gen

Verwandte
Eltern, Vorfahren
mein Vater
mein Vater, Kinderwort
sein Vater
meine Mutter >

meine Mutter, Kinderwort
mein väterlicher Oheim
sein väterlicher Oheim

asia
fand
awai
Tukäma mai s’ abdku (= die K.
haben uns getötet)

tua id wä
pia id wä
paminä wä
paminä de d’ awd
Kuidjudjuha wä
sidja (s. Frau)
satiapi

sanapi ta da, sidjei awd
awai
fand
asia
asia taßa
sidja kamara ba i äpd
isu (== Hündin)
kantend
ana Sipäi kamenä bahu dzu
kari kamenä bahu ’na ’zu
Kiriwäi kamenä bapa d ’na
duahe e kamenä nda kamenä-menä
e kamenä zebäre ba
awai '

s’ awai
u awai
Adilö awai
$ipäi una, duzi didi Kiriwäi
itlifU

u abdra ba wanikapa padiku
maltuma
urapäi
u pa
pa-pa
i tupa
u dja
djä
u paipaza
i samt se (s. Großvater)
u pa eiiaßii
u pa jupaza (s. Vater)
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mein mütterlicher Oheim

sein mütterlicher Oheim
mein Großvater
sein Großvater -
Großmutter
älterer Bruder

mein älterer Bruder
mein älterer Bruder, Vokativ
jüngerer Bruder

Schwester

mein Sohn
meine Tochter
Sohn, Tochter
mein Enkel

Neffe
mein Neffe

meine Nichte
mein Vetter
meine Base
SchwiegerverwandtschaEt
seine Schwiegerverwandtscb »ft

mein Schwiegervater

meine Schwiegermutter

mein Schwager, meine Schwägerin
das ist sein Schwager
meine Schwiegertochter

mein Schwiegersohn

mein Gevatter

IX. Verschiedene
Bild
Ende:
Vorderende
Hinterende v ’■

u ueti adjidja (s. älterer Bruder)
u djdwi (s. Mutter)
i djdwi jäpiide
idma
i samt jäpude
amii
iäi
awia
surapa (s. groß)
u adidja u surapa
bi-bi
u izd
adidja
u adidja pa izd (s. älterer Bruder(
wandji
ui
u iapika (s. Gatte)
u azia
mambia
u mitama
u nikl'
ndaiä
u apä
u iapika (= mein Sohn)
u iati
u mä
u zäza
u dpa
i täpa
u ania tupa
u mena tupa
u ania ndja
u mena ndja
u eßia
aki di seßia
u iapika ’nia

u mambia ’ma

u azia mena
u mambia mena
u maituma (s. Verwandter)

allgemeine Begriffe.
ämpd

iamia
üa
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, da tapa
es ist zu Ende base

baseJana
das Mehl ist zu Ende asd base

Furcht sene
ein gefürchteter Mann awai ba sene l äpä

d’ awai de dji pi dna
Lärm jakarika (s. streiten, Krieg)
Loch ikuä
ein Loch machen ikuä karika

Mitte jeti
der in der Mitte jeti dna
er sitzt in der Mitte jeti bika dna

t. der Weg geht mitten hindurch jetia da ßapa ta
Ort, Platz
Waschplatz hakd daddk' äpä (s. Kleid)
Schlafplatz ma-mak’ äpä (s. legen)
Badeplatz etaiü äpä
hier werde ich den Platz für mein
Haus roden asi ’na a akd l äpä atpaddi

Ort, wo Steine sind kuapä tipa
Ort, wo Tracajä sind ytti tipa

Seite, andere pamina
Spitze and (s. Zahn)
Spur badapa (s. Fuß)
Hundespur apd badapa
Indianerspur tanä badapa

X. Säugetiere.
Männchen sanapi
Weibchen sidja
Junges mambia
Fleisch ta
Rindfleisch acpaä ta

Haut sa
Geweih, Horn asd
Schwanz iwatdpa
Guariba ward
Cuatä karadjädja
Uapuga kamatina
Sahuim miiä
Macaco Prego iparamd
Macaco de cheiro karima
Cuxiü kazi
Fledermaus asd.
kleine Fledermaus am Fluß mapeari
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Jaguar ■
v

;
apd
apu ma-ma

Cangu^ú apd tu-tuka (s. gefleckt)
schwarzer Jaguar apd di-dika (s. schwarz)

Puma ■
1 aquä-ipiia (s. Reh)

Magoróca apd kanimäma
Mbaracajá v hui
Katze pisända (port.: bichano)
Art Waldhund? ,

¡ * / n apd iawi '

Mund : :'.A apu
großer Hund apd ’racpmpu

Hündin isii - ii A" ■-

gelber Hund biupä
gefleckter Hund ■ ^ biwari
schwarzer Hund pa dika (s. schwarz)
gestreifter Hund wasi (s. zeichnen)
Meute apdi
Ruf, mit dem man die Hunde hetzt

Otter
te! te!

großer iebiywa
kleiner uaza

Cuaty aßii
Irara waranana
Ratte käsu

Kaninchen nakuru

Cuatypurü tukunu

Taitetú nakumbi

Queixada (puza

Schweineherde
Reh,

<puza tußi l äpä (s. viel)

rotes
Reh mit dunklem Rücken und

ayiiä

Beinen apud ri-ri
Reh, weißes kopepa

Rind apud
Rindfleisch apud ta

Tapir masaka i i' *

Anta rozilha bapipi
Anta xuré bakäri

Capivara ata
Paca ßi
Cutía kuzi
großes Faultier i susei

Tamanduá mirim awari
Tamanduá Bandeira mäzi
Tatú dusd
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Tatú Canastra dusd uräyiKpu (s. groß)Mucura kurudji
Delphin wäwäia

XI. Vögel.
Ei j r _ idjia
Eiweiß atä
Eidotter póna
Eischale akasá (s. Haut, Schale)Feder idjitdpa (s. Körperhaar)Flügel sißa
Flügelknochen sißäki

Junges mambia
junges Jacú tarakdwa mambia

Nest atiä
Japimnest sid atiä

Schnabel and
Vogel iti
Urubú kuzu^ii
Urubú Rei urukuri
Falke iku
Falkenarten mätü

tuamäka
Harpye iku ’rayiupii
Tapema jawizü
kleiner Raubvogel kaki
Ohreule kandwa
roter Arara ardwi
Arara Macau ard iri
Araruna ward-ward
Maracana uäia
Papagei kurdra

ekeré-kere
Mariquita araka
Curica kuni-kuni
Periquito kiri
mit gelber Stirn ndad
kleiner Hana si-si

Specht
großer wart
kleiner pa.rä si-si

Ariramba dura
Tucano ñandadari
Anambé wariri
Urutau paräekwä-kwa
Bacurau kujühú
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Coriangu awá kujuLhú (s. Gespenst)
Japim siú
Bico de Braza ianuni
Anú pärata-ta
Taube piká
Juruty urú
Urú hu/úru
Jacú tarukáwa
Cujuby písui
Cigana karakaiá
Inambú tadika
Jahó ñawé
Saracura taraku
Huhn takaría
Jacami
Mutum

kduri

fava jayú
pinima taparípa

täkü
Jabirú unari
Socó kanú
Maguary kaii-káu
weißer Reiher inli
dunkelbrauner Reiher kakáru
Tujujú ñekuriíi
Marrecao bazazá
Mergulhao patwwá
Carará kanaiií
Pato ia nambé (s. Wasser)

XII. KriechLlere und Lurche.
Tracajá (fU¿

Tracajáeier (füi ’djia
Tartaruga (füi uracuca
Jabuty takurari
Eidechse iakurupá
Tejú iakú ’raifuyu,
Chamäleon kanawarí
Jacaré jlakári

(putaSchlange
Giboia tüßi
Sucury adjá
Coral sitajá

mandári
Jararaca arokínana

Surucucú
Anthropos XXIII. 1928.

ukú-ukutfá
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schwarz-grüne Baumschlange kaniwa (futa
schwarze, ungiftige Schlange ward (puta (s. Guariba)
Cobra de Veado (groß, giftig) kuzi (puta (s. Cutia)
Schlange, die durch bloße Berüh
rung tötet pifiakd

Frosch va-vd
großer kara-kard
Rapa-cuia miparardka
wohnt in hohlen Bäumen ari

Kröte karada-dd
arupa wi (s. Aguapé)

XIII. Fische.
Flosse nimbitdpa
Schuppe der Trahira siti sa (s. Haut)
Fisch sitd
Trahira hutdia
Caratinga iamburu
Piabinha kuparèri
Curupite kiribicid
Curimbatä kurifìatd
Piranha pdki
Tucunare parid
Pacü pacai
Pacü Preto pakdi taneki (s. schwarz)
Piau piawd
Matricham biui
Agulha tanaftird
Cachorra wasi
Aimara siti
Acary urutd
branco badi
vermelho siafa ndika (s. schwarz)

Rochen iayd
großer Rochen iayd tùa-tua
Jeju djud
Suruby ndurusi
Pirarara tatari
Barba Chata nandusi
Peaxe Sabao sui
Pacuzinho tapakd
Puraque kwazaki
Fischart? aoi



Fühlhörner
Stachel
ohne Stachel

Libelle
Wespe
Honigwespe

Bienenarten

Irapua

ihr Nest
Honig

laßt uns Honig trinken!
Wachs
Klebwachs

Fliege
Mutuca
Moskito
Pium
Heuschrecke
Jaquyrana boia
Cupim
ihr Nest
ihre Gänge

Schmetterling
Blattwanze
Schabe
Leuchtkäfer
kleiner Käfer
Saüva
Ameise
kleine Ameise
Art Ameise
Zecke
Floh, Sandfloh
ich habe einen Floh im

Laus
Spinne
Spinneweben

kleiner Tausendfuß
Skorpion
Krebs
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XIY. Gliedertiere.
asä (s. Horn)
sißla (s. Hinterer)
sißla kad
aria-riata
kapd
awudii
kapurü
na/dia
takiija
sikä-sika
pauadäcpa
paaä
wuijä
pari (s. Kaäiri)
basi wulja wi
mapia
tdnasandika (s. Harz)
yayüm
natika
pari
mapi ’räyuva
p’ap'dka
karudji (futä (s. Mucura, Schlange)
kapd
tamentä
kapd sa de {= die Cupim haben es
gefressen)

nasdra-sdra
kaze
tatdrd
kanamia
ßakäari
idä
mbi/d
jedjipd
ward jedjipd (s. Guariba)
kdpänena
pirä

1 pirä a ßutapd di sa (s. eintreten)
kipä
patdra
patdra sa ama (s. essen)
karnmä
ad
adri
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XV. Sehaltiere und Würmer.
WasserSchnecke araä
große, weiße Landschnecke arurä
kleine Landschnecke ururi
Muschel karasii
Muschel mit Dornfortsatz uäi
Regenwurm piifäza
Eingeweidewurm nimaßiupiija
Blutegel ariti

ZYI. Pflanzen.
Wald käa
Unterholz tiii
Wurzel sipiaßu
Stamm ipäki

waräzä
Baumstumpf ipäwa
Ast sä(fod
Zweig sä(foä watäpa (s. Schwanz)
Holz, Baum ipd
Baumrinde ipd sa (s. Haut)
dürres Holz ipd inä i äpä (s. sterben)
Brennholz asi
Blatt supä
dürres Blatt ipd siipä inä T äpä

Blüte käa ßotfa (s. Wald)
ißotia

Maisfahne napitdpa
Dorn wakuru
Frucht ipd ia
Fruchtschale aze
Bananenschale päkua 'ze

Kern, Samen ßia
kdpa

Harz dika
Saft ;

tia
Zuckerrohrsaft

Kulturpflanzen:
pöa-pöa tia

Mandioka tnaniakä
maiakd

Art für Mehlbereitung maendika
Macaxera makasera

ei<pa

süße, weiße, nur gerieben zu ver-
wenden mambära

Art für Kasiri mänasa (s. Nagel)
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Cará karéi
Batata táu
Mais makati
Kürbis kiiruä
Bohne pijú
Baumwolle mákuá
Mandubi küßt
Ananá unta
Tabak pucimá
Uruku wakápa
Cuité kuiá
Pfeffer awaruká

píia
Banane pákuá
baié takurari ne pákuá (= Banane wie

Jabuty)
maga tarima
comprida pakuá■ mána-mána
chiffre de vacca pakuá urá(pu(pu
röxa pákuá ka(forurí-ri (s. rot)
roxa branca pákuá iapáka
sapo uzerapá
andere Art káí-kel

Zuckerrohr pöa-pöa
Zitrone anima (port. limao)
Mamao jupáiüpa
Cajú íiakajú
Goyaba putaimpipuja
Wassermelone waras i
Ingwer kußaratäia

Fruchtbäume
Ingá hurí
Piquy pisá
Abiu turupaü
Genipapo masipa pa
Kastanie ijá

iñá
Jaracatiá iumí
Goloza íwí
Taperebá katá

Waldbäume
Jatobá másari
Ambaúva wu pa
Arapary kurußiri pa
Samaúma müi pa
Piranheira patán pa
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Vizgueira tiitiiru pa (s. Katarrh)
Ubábaum pizá ti (s. Boot)
Magaranduba ame pa
Baum, ähnlich der Gamelleira kui
Kautschuk arayd dika (s. Harz)
Kautschuksammler arawd dika kärika (s. arbeiten)

Gummi upi pa
Senamby upí pa iäsidka (s. Ohr)
Gummisammler upi pa wä (s. Herr)

Palmen
Bacaba, A^ahy ßanakurä

manakurä
Oauagú anäiapa — aräiapd
Anajá wakanapd
Javary kumaripi
Tucum tukumd
Art Tukum kumaripd
Tucumä tuka (fi<pi (s. Lanze)
Burity patia
Ubim iupd supd (s. Blatt)

Sträucher
wilde Aragä kanepü 'rayutfii
Banana braba pakufa
Aninga and
Pita tarizaka
Mandacarú tukiwakuru
Caraguatá pazamd

panamá
kleine Art wurl SL-Sl

Cipo i(fiid — i/iid
Timbó miwd
Guembé padariküa
Jabuty mutá icpiid zera-zera

Gräser und Kräuter
Gras kasinturu

Steppe kasinturu tipa
Aguapé ampd
Canna braba picid
Taquarugú sipd
andere dicke Taquara turipdra
Taboca pari
Taboquinha pimpi
Cambaúva arinä

(Schluß folgt.)
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