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Wortliste der Sipáia-Sprache1. 
Von Kurt Nimuendajú, Belém do Pará, Brasilien. 

Wortliste. 
L- Körperteile. 

Ader 
Arm: 

Unterarm 
Oberarm 

Atem, Hauch 
Auge 

mein Auge 
dein Auge 
sein Auge 
blind 

Bart: Schnurrbart 
Bauch 
Bein: 

Oberschenkel 
Unterschenkel 

Blut (sein B.) 
Brauen (seine B.) 

Brust 
weibl. B., Brustwarze 

Eingeweide: 
Darm 
Lunge 
Herz 
Magen 
Leber 
Galle 

Ellenbogen 
außen 
innen 

Fett 
Fleisch 
Fuß 

Ferse 
Fußrücken 

tiri 

maki 
abí 
sã 
sed 
u ed 
e eá 
i sed 
sea ä 
naßutdpa 
parya 

su fa 
kïzd 
a-pita 
a-zapá 
sea kununäa (s. Auge) 
pãdja 
namd 

wißd 
tati 
akáma 
sikaza 
ßia (s. Kern) 
kja (s. grün) 

matta 
iamí-ami 
kapa 
ta 
ßudapa 
ßarikapa 
azeroaroa 
ßudapa 'zi (s. Rücken) 

1 Vgl. Kurt Nimuendajú: »Zur Sprache der Sipáia-Indianer", „Anthropos", XVIII- XIX 
(1923-1924), S. 836-857. 

Nimuendajú, Kurt. 1928. Wortliste der Šipáia-Sprache. 
Anthropos, Bd. 23, H. 5./6. (Sep. - Dec., 1928), pp. 821-850. 
http://biblio.etnolinguistica.org/nimuendaju-1928-wortliste
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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 

ßttdapa padja (s. Brust) 
arikapa jadudu 
wançLlaiçLpa 
manasá (s. Nagel) 
ßudapa dea manasá 
iami-ami 
Ba jadudu 
wanataiapa 
maná 
akumbfa 
aiapá (s. Brauen) 
aiapá urayú 
aiapá jakíu 
taßa 
asía taßa 
taßa aritá-rita 
taßa kapt 
slhu 
dáhu 
ia manu 
taßa huni 
u apiza ßapa (s. Weg) 
sakäzi tapa 
sidji tapa 
wíwií 
Slßti 
wfría 
jakarérea 
ßa 
ßa jadudu 
ßa pädja (Brust) 
ßa 'ze (s. Rücken) 
wu pupiku 
wu pupiku 'na 'zu 
wu pá(pa 
ßa u 
ßa 
marasá 
wu kurupá (s. Kies) 
ßa 'rã(pU(pii (s. groß) 
ßa diciá 
ßa sipa (s. Giebelpfosten) 
ßa diciá 
ßa iza (s. jüngerer Bruder) 
sa 
sißla 
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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 Kuruáia 

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 

kfiazä 
napasd 
ßi 
ma 
j)äki (s. Baumstamm) 
kumumj 
taßa 
akl 
tapiza 
u jap iza 
u japíza zaka he 
suná 
wítá 
du wïtd H ipá dju 
wtta pidjía 
kurãjd (Kuruáiawort?) 
aid 
a 
idjarikapa 
taipí 
aralapa (s. Oauaçú-Palme) 
kaiimä 
puna 
marasá 
ma 
iamikwa 
iamikwa kuá 
ikuá 
ãnSiâga 
ensiûga 
u nansiûka 
i ãnsiâka 
ensiûka kuá 
iti dji tapa he du iensiága he 
abara 
iansiûga ù 
wisí 
azé 
aze pãki (s. Knochen) 
duruwusá 
ãpána 
ikudi 
akãzi (s. hart) 
tia 
kurisá 
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Zahn 

Zunge 

and 
aid 
küa 

IL Elemente und Natur. 
Asche 
Berg 
Blitz 

Wetterleuchten 
Donner 

ferner Donner 
Echo 

Erde 
auf der Erde 

Feuer 
Brennholz 
Feuerstelle 

Feuerschein 
Feuerbohrer 
Feuerfächer 
Feuerwaffe 

Fluß 
Hochwasser, tiefes Wasser 
Niederwasser 
Untiefe 
kein Wasser 
Flußarm 
Flußbiegung 
Insel 
tiefe, stille Bucht (poço) 
Nebenfluß 
Bach 
Mündung 
Sandbank 
Ufer 
die andere Flußseite 
Stromschnelle 
Wellenschlag 
der Fluß fällt 
flußaufwärts 
er ist von f. gekommen 
flußabwärts 
der Häuptling ist schon von f. ge- 

kommen 

usi pqßiika 
tûa 
aaSipá (s. Pfeilspitze) 
mana pisi-písi 'pa 
mantíre 
mana ia he de 
wuba taníne (s. leicht, Totenhäupt- 

ling) 
ipía 
Side 

asi 
así apä 
así ml 
así turfri 
así kuiu-kutii 
sasy, (s. Wind) 
(pukapa 
fía 
ia U 
taraká 
iã pãtt 
iã kaã 
iã kana mldji 
iã wart (s. drehen) 
iã kána 
iã wi 
iã ußa 
iã tabla 
saia (s. herauskommen) 
tañajá 
iã zia 
paminá 
fõ 
iã ßußita 
iã (pazaku ánu nda 
tua id (s. Berg) 
tya id de d/i wi 
pia id 

iáma masí pia id de dji wi 
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sie fuhren den Fluß hinunter 
Geographische Namen 

unterer Iriry-Curuá 
unterer Iriry 
oberer Iriry 

Rio Xingu 
Bocca do Curuá 
Caxoeira Grande do Iriry 

Largo dos Mutuns 
Furo da Onça 
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 id dju ze ta nda 

Èipái tia (s. Sipáia, Fluß) 
lã pãki (s. Baumstamm, Wasser) 
lã nana (s. anderer) 
Patápa fía (s. Axt) 
ímpáginda 
Judja tïa (s. Jurúna) 
lã saia he (= an der Flußmündung) 
Paru mamak' apa (= Schlafplatz der 

Bei j üs) 
<p#i tipa (s. Tracajá) 
Kundd 
Kuidjudjuña (=nach einem Baum, 

Art Gamelleire benannt) 
Muoia saia (s. fließen) 
Karl saia 
Kaiupá 
lã wadú-adi (s. Schmerz) 
Manante tipa (s. Juruna : Bacaba) 
Adji kara (s. Wilde, vorbeigehen) 
Kuapa tu (s. Stein) 
Patya ßapa (s. Koffer, Weg) 
Pitia ßapa (s. Pfeilrohr) 
lê kua mã-ma (s. Loch, Negativ) 
kasimbíe 
káapa 
si<paiá 
pitá kurupá 
asi makurupá (s. Kies) 
ipia 
ipia he 'na ta 
ipia ti 
jeáma 
dika (s. Harz) 
mandika (s. Licht) 
mandika pasa 
mandika pakupa 
mimasisa 
mandika karía 
mandika su-sy-sy 
ahúdje-hydje 
mandika kará (s. fortgehen) 
mandika piwari 
kuatápa (= Dorfplatz) 
mandika ina (= 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 Kuruáia 
Schleifstein 
Quarz 
Kies 

Stern 
ein Stern am Himmel 
Venus, Morgenstern 
Südliches Kreuz 
Plejade 

kamandéhu 
kamandéhu maná azá 
kwazadí sa-sa w* I apä (= wo die 

Sonne heraufkommt) 
kwazadí de Sa-sa ia 
kwaçadí sã w' l apä dji ena wi 
asi sind 
maná 
maná wi pe 
maná wi sa ze 
maná basé 
kamandéhu maná azá 
maná wi ipa dina ta ä 
tañajá 
pitáka 
pemë kána 
ia bapa 
kwazadí 
kwazadí slhu (s. gerade) 
kwazadí sã wi tade (s. herauf- 

kommen) 
kwazadí sa 'nu wi 
kwazadí (pañeheda 
kwazadí su ánu ta (s. eintreten, 

gehen) 
kwazadí ta ru (s. hoch) 
awari d* apíza su (= der kleine 

Ameisenbär hat das Federrad der 
Sonne aufgesetzt) 

sinäwi 
kwazadí pitu anu (= die Sonne 

blutet) 
kuapá 
taipi 
urapai putdpa (= Axt der Vorfahren) 
kuapá Upa 
kurãjá (Kuruáia- Wort?) 
kãnaki 
kaïzé 
pita kurupá 
niinimbía (s. Kind?) 
káapa se nynimbía 
káapa djua 
kananamá 
tiftußi (s. viel) 
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Milchstraße 
Orion 
andere Sternbilder: 

Tag 
am Tag 
er ist bei Tagesanbruch jagen ge- 

gangen 
Überschwemmung 

Überschwemmungsgebiet 
überschwemmtes Dorf 

Ufer 
sie sind am Ufer 
am andern Ufer 
die Leute vom andern Ufer 

Wasser 
ich will Wasser haben 
ich bin zu Wasser gegangen 

Westen 

Widerschein der Sonne vom Wasser 
Wolke ,í 

schwarze Wolke 
Wind 

<py,zd ßapa (= Wildschweinsweg) 
takurari (= Jabuty) 
aya tapa (= unteres Bogenende) 
sika-sika (= Irapuã-Bienennest) 
a<p$á (= Reh) 
pawa (= Irapuã) 
káapa (s. Himmel) 
káapa ze 

kahti etáde kad dju ze ta 

Ygapó tawá 
ky,azá ti 
iã zia 
iã zia da 'nu 
pamina se 
pamina wa 
iã 
iã sa 'na 
iã dji 'na ta 
kwazadí su ta I apa (s. Sonnen- 

untergang) 
kwazadí su te ta ia 
sinãwi 
káape siñá (= Himmelsrauch) 
kamântupa (s. Nacht) 
kyaséu 

III. Haus und Gerät. 
Angel 

Angelschnur 
Angelköder 
Angelrute 
hier ist der Ort zum Angeln 
ich fange Fische 

Bank 
Brennholz 
Dorf (das eigene) 

hier ist mein Dorf 
(das fremde) 
er ist im Dorf geblieben 
Dorfplatz 
Heimatdorf 
verlassenes Dorf 

Faden 
Fadenknäuel 

pind 
pina náma 
Dina ßutdpa (s. Speise) 
vina pâki 
asisi pina nda da 
sita padiku 'na 
Dikapa 
asi 
aká (s. Haus) 
ami ti aká 
kiiazá 
te ki kyazá he awá hi 
kua tapa 
reama 
aká i apa aßufa 
ñambutípa 
akapupíku 
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Feuerstelle 

Feuerbohrer 
Feuerfächer 
Girao, Vorratsgerüst 
Grabholz 
Hängematte 

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 
Vorplatz 
Tanzhaus 
Hausherr 
Haustier 

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

rúna 
Hütte 
Kamm 
Koffer 

meine Wäsche ist in meinem Koffer 
Korb: 

Mehlkorb 
Mehlkorb in Papierkorbform 
sein Boden 
seine Öffnung 
sein breiter Rand 

así ãpã 
así mí 
así kütu-kutu 
sy-sfi (s. blasen) 
kanemái I ãpã 
dea ipá 
ñambatd 
u ñiapá 
ñambata ñama 
aká 

apa hl u aká I ãpã 

así 'na u aká I ãpã ba a<fádaka 
wi dr aká dju ze zehu 
aká y,<pá (v. Oberschenkel) 
aká paki (v. Baumstamm) 
aká sipa (s. Mittelfinger) 
aká apíza (s. Stirn) 
ipakiria (s. Querholz des Mocaë, 

Wand) 
ißüruri 
kavá 
aká (s. Haus) 
aká kiri ãpã 
,ká iãmá 
kuatápa 
aká warï-warî (s. drehen) 
aká wã 
kanemáta (s. Sachen) 
jeáma 
du jeáma se dji ánu wi 
u jeáma du Sipái jeáma 
ãhu Kiriwái jeáma 

pia ia du Jydja jeáma 
masídapa 
sinapa (s. gerade) 
patyá 
u patyá ze u efiyka 'wu 

ará 
ará basi 
ará basi sißia (s. Hinterer) 
ará basi kuá (s.« Loch) 
ará kasi pereríri 
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sein äußerster Rand 
sein Geflecht 
kleiner Hängekorb 
Tragkorb 

Löffel 

Matte 
Mörser 

Mörserstößel 
im Mörser stoßen 

Moskitennetz 
Pflanzung 

Maispflanzung 
Mandiokapflanzung 
Zuckerrohrpflanzung 

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

Spiegel 
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 

ara basi wltá 
miapá 
pary, 
panuká 
karaSii (s. Muschel) 
kujêdã (port.: colher?) 
bawarú 
iñá 
ina 
ti<pa 
takíi nde (s. beißen) 
ñambaté hykápa (s. Sieb) 
k{iã 
makati Upa 
maniaká tipa 
põa-põa Upa 

kanemái 
tana kanemái 
kaCL kanemáiu ze 
e kanemái da ánu 
sändurupd (s. sehen) 
makipá 
ipäki 
putápa pãkl 

náma 
tukâma náma 
ñambata náma 
pina náma 
pasawasá 
kusáma 
tabi 
akumbía (s. Gürtelgegend) 
witá (s. Lippe) 
kusáma káriku (s. arbeiten) 
wai 'má (s. Jurúna: Topf) 
si'Slku nde (s. klein) 
awu kutu-kutu de (s. Feuerbohrer) 

iñapa 

rnekü apa 
mekã apa da kâriku de 
züi 
kuèáma sutá 

Anthropos XXIII. 1928. 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 
tëlë 
windára 
aká iamá 
ßapa 
amãe ßapa dji ja ta? 

kyapá (s Stein) 
putdpa 
kia-kia 'pa 
ipá atatakapa 
mendjipa 
tyapd sisl (s. klein) 
urapái putdpa (s. Vorfahren) 
awi (port.: agulha?) 
kvizí and (= Cutiazahn) 
wâkúru 
nambiza 
huka kãrik' 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 

spanne den Bogen 
Boot 

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

das Coaty ist am Bug 
Heck 

tukáma 
iamta (s. Ellenbogen) 
da 
äa tapa 
tukáma wurîta 
tukáma náma 
ináma 
ßißitii 
ßirua 
núku 

iwineká 
%wararú 
tukáma kfzá 
%wararú he! 
pizá 
pizá kãrika 
dia da pizá kãriku 
pizá iamía (s. oberes Bogenende) 
pizá iamía tadea 
iamía tade 
abí iamía tade 
pizá äa (s. unteres Bogenende) 
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Ubábaum 
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 Kaiapó) 
Keule (der áipáia) 

Lanze 
Pfeil 

Pfeilrohr, Canna braba 
Pfeilrohr, Cambaúva 
Bambú für die Spitzen 

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

Ruder 
sein Griff 
sein Stiel 
sein Blatt 
vier Ruder 
rudern 

Ruderstange 
Steuer 
Steuermann 

pizá ti 
pizá nanu 
kanemái J pizá se dji 
pizá diti 
pizíku 
pizíku da 
panakari 
ieteti 
teteíi watápa-tapa (s. Schwanz) 
karadadá (s. Kröte) 
(pukápa 
paku 
paku dja ze 
fukápa waka endu 'na (s. Flöten- 

spiel) 
pakíri (s. Stock, Stiel) 
makutu 
tuká 
tukáia (s. Lanze) 
piciá 
ariná 
sipá 
turipára 
kamaripá (s. Art Tucum) 
sipá kãã 
sipá pupik' ãpã (s. halten) 
siba-sibá 
sàroha 
sitak' ápà 
iwutípa (s. Faden) 
íurikápa 
anindíka tukáia (s. binden, Harz) 
japái bia (s. schießen) 
tukáia kuá (s. Pfeil, Loch) 
kutápa 
itaßa (s. Kopf) 
ipãki 
kutápa sißla (s. Hinterer) 
kutápa doa dju ze 
urúku 
kutápa da urúku 
(pududika 
pizá me kutápa 
ãa pika 

6« 
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Y. Kleidung und Schmuck. 
Bemalung 

auf der Stirn 
auf den Wangen 
auf der Nase 
am Mundwinkel 
am Kinn 
auf der Brust 

Ornamente 

bemaltes Gesicht 
Muster mit Genipaposaft malen 
aufgemalte Armstulpen 
die Açuriny bemalen sich mit Urucú 

Gürtel 
Hemd 
Kopfschmuck, Hut 
Mantel zum Geistertanz 
Penisstulp 
Schmuck 

rote Quasten 
roter Stirnschmuck 
Ring 

warf 
itapfea tadea 
apasipa 
lamjkwa tadea 
ipikireapa (s. Querhölzer des Moca) 
iß i tadea 
kinddra 
<pi¿tá ipáni (s. Schlange, binden) 
aramarambatd 

iananamá 
ßapa (s. Weg) 
aritaki 
dyrd 'la (= Eisvogelschnabel) 
ikû marasd (= Falkenklauen) 
anteka 
ia%u budapd (= Jacúspuren) 
Moki 
pika beri-beri (== Fruchtart) 
Uraniana 
iaid 
ariard 
kuçi budapd (= Cutiaspur) 
manakura kapa (= Bacabakerne) 
pia-pia (s. treten) 
wasdba 
kéwani 
ikamdra (= Verliebte) 
pvLÍápa (= Axt) 
üa pikd' pa (= Steuerbank) 
makuá cipa (s. Baumwolle) 
kuíápa sißia (= Ruderblätter) 
itapiza wari-würi (s. Stirn) 
waSi-wasi maSipd tla da 
wu mandfku (s. schwärzen) 
Adji ka<pory,ri-ri uakapa da ipukin 
akumäfikapa (s. Gürtelgegend) 
kamisd (port.: .camisa) 
piizd 
azaßatd 
araïapa 

ñambutfpa isizía he (s. Faden) 
saturna 
baia 
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Armband 
Armstulp aus Perlen 
Oberarmband 
Knöchelband 
Knieband 
Ohrschmuck 
Perlen, Perlengürtel 
Perlenquaste am Zopf 
Steinfigur, Muyrakytã 

Schuh 
Schurz, Kleidung, Wäsche 

Frauenschurz 
mein Schurz 
meine Wäsche ist in meinem Koffer 

ißaza 
ißa dea 
wu tya id (s. flußaufwärts) 
wu nitd 
(paia 
abara 
kanemá (s. Sachen) 
mana Sißla (s. Genick, Hinterer) 
dudjea-djça 
budápa (s. Fuß, Spur) 
hìjkd 
sldja se hykd 
u ehijkà 
u patyd ze u ehykd 'wu 

YI. Mandioka-IndU8trie und Nahrung. 
Braten 

auf der Glut zubereitet 

auf dem Rost zubereitet 

gebratene Bananen 
Bratrost 

seine Gabelhölzer 
seine Querhölzer 
sein Rostgitter 

Eßtisch 
Esser 

Schlangenesser 
Maisesser 
Menschenfresser 
die Kaiapó sind Menschenfresser 

Hunger 
ich habe Hunger 
er ist vor Hunger gestorben 

Jagdbeute 
Koch 
Mandioka-Industrie 

Mandioka 

geriebene Mandioka 
Puba 

jatuhu i apa 
aíúpa 
fukae 
kaë apa 
pakua tupa 
ikaê 
wokáê äpä 
(pãkãe äpä 
kamanaãã 
pakireá 
ta dèa (s. oben) 
etuiï apa 
iwa 
<pi¿tá iwa 
makati 'wa 
ãwafsi-sí (s. Stammesgenosse) 
Tukamamái saiuSi-si 
bataka 
batáku 'na 
bataka K iñá 
ßutdpa 'báka (s. Speise, töten) 
ßutdpa mia (s. Speise, braten) 

maniaká 
maiaká 
malakà k{isa 
para 
maîaka &ma 
paru 
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Beijú (Zwieback aus Weizenmehl) 
Tapioka 

Farinha 
Farinha, weiße 
Farinhabrei 
Tukupy 

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

Salz 
Speise, Mahlzeit 

meine Speise sind B acaba und Ana já 

gekochte Speise 
Bananenbrühe 

paru pia id (s. flußabwärts) 
tiplaka 
wúa 
asá 
kapt 
akúpa 
tukupí 
pia tía (= Pfeffersaft) 
warí 
paru ï ãpã (s. Puba) 
Hipa 
<pg,kápa 
kani amá 
hurí amá 
warí amá 
piza sï-sï (= kleines Boot) 
ara 
ará basi 
jukídi 
ßutapa 
eíúka 
manakurá u ßutapa, wakanapa dai- 

kin u ßutapa 
iwupá 
ñembazi 

YII. Religion, Sitte, Zauber und Krankheit. 
Grab 

begraben 
die Knochen bergen 

Gruß: 
bei der Ankunft 

Antwort darauf 
beim Abschied 

Antwort darauf 
Heilmittel 

Bäume, deren Rinde Brechmittel 
liefern 

Falke, dessen Federn gegen Schlan- 
genbiß dienen 

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

wakáma supia 
katú 
ipãnki uà 

káahu (s. Morgen) 
káahu te 
ena (= du) 
mba (= ja) 
ta udi pe (= wir gehen jetzt) 
ta 'na pe (= ich gehe jetzt) 
mba 
yapa 

¿pá wadú-adi (s. Schmerz) 
ty.tg.pa 

wasátuipa 

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 (Iá- 

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 

apí-apíku 
marasá (s. Nagel) 
panati 

wadí 
kuraßisi 
japái bfa (s. schießen) 
tukáia kuú (= Pfeilloch) 
jatdku 
iamí 
pinantada 
tütyrij, 
tukutuku 
izihu 
ibi ana 
wu ipuzi 
pârïtu 
mamí-mami (s. kacken) 
zakãrika 
ajpana 'na u awái ze 
awu 'de zakãrika dju ze ta sa 
imuõíma se (s. fließen) 

una se muõima se ba 
se jakârika ße 
putúka 

umbáhu de 
indjá 
wanl apa 

wanikáípd 
se deßimä 
ptçaka (s. ansehen) 
pawari nde 
kqazá wart (s. drehen, Flußbiegung) 
sfdlpa 
iãtá pe 'na 
taha japude 
jasehtt di da (s. beenden) 

padika (s. ergreifen) 

u abara ba wanika<pa padfku 
imé mb'a (s. rächen) 
paraèanõe-nõe 
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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 ári-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 ári's (?) 
der Herr der Wildschweine 

der Herr des Jagdwildes 
der Fischdämon 
Wasserungeheuer 

ambia 
umbíu ánu 
apã kanemana wí 
wi iute dju (=es kam mit uns) 
umbfä (s. fasten) 
umbíu sede du iapika de 

pari' 
pàrV sl-sl 
pàrV da-da-da 
pãrY da-da d' ánu 
pãrf zetaßia 
takari 
tapaká (= kleine Art Pacú) 
kyd (= Pflanzung) 
wijá (= Honig) 
takúja (= Bienenart) 
tãkâ (=Mutum pinima) 
ward (= Guariba) 
kana<pí (= Carará) 
kanamía (= Leuchtkäfer) 
tuku-tuka waká 
iwaká 
mbokóri 

ti kary,õ 
kama^ú 
wiwá 

wart-warl samt (s. drehen) 

Kumaipári 
Se mawápa 
Sç kãrika (= unser Schöpfer) 
Sç ña (= unser Verstorbener) 
Marusáwa 
Kamãndu (s. Nacht) 
Kuñaríma 
Arußiata 
Waisá (s. kleiner Finger) 
<pu?á XwXkéa (s. Wildschwein, Häupt- 

ling) 
Turnaba 
Pai 
Adjá sikäa-küä (s. Giboia) 
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Waldungeheuer 

große Schlange 
der Jaguar der Oberwelt 

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 

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 

AwçLndára (s. Gespenst) 
KuriHpira 
Taßi 
Apú s¡<paiá 
Kariurf 
Wubd 
Wubd tartine (s. leicht) 

Wajabãéea 
Basê-basë (s. Ende) 
Piawá 

Djibidjibizá 

AkOkänt 
ia 

ani ià pudú Adjí kaíporífri-ri 
typánda 
ziti 
vt'Vl 

äwd 
isâwï (s. Rauch) 
u ñdwl 
se ñdwl 
iánãi 
taßd kayvLtpápa 
iánãi si y aia 
iánâi karia 
azaßatd 
mbokóri 

etâ 
ena kálã 

wi bë (s. kommen) 
iánãi ta (s. gehen) 

ti karyõ 

k{iatápa 

pa sâwX tapa (s. Seele) 
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er hat sich in ein Gespenst ver- 
wandelt 

Sitte: 
das sind die Sitten der Alten 

Tanz 
Tanzhaus 
Geistertanz 
Kuma ári-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 deqi Dä- 
mon 

Statue Kuma ári's 
Frauen Kuma ári's 
Kuma ári-Kind 
Gehilfe des Zauberers 

Zauberpflanze, die den Verkehr mit 
dem Fischdämon vermittelt 

Tabakrauch 

ãwa mba rnaku 

anijapade urapái se dju kãri-kãrika 
de 

karia 
akd warî-warî (s. drehen) 
idnäi karia (s. Totenseelen) 
cetdßia 
ña ndáku da 

wlru 
maiakd (=Mandioka) 
ziapd 
ziapd me ma-ma 
sç wann 
ziapá sã-sa de 
ziapá tã-tã de 

da sia ã kam (s. Schlaf) 
iánãi kï dju 'na 'zu, (= ich habe 

nur die Totenseelen) 

Jatant Kumäfdri kl dju dnu 
upaSl 
Kumäfari ßya 
Kumãípárí 'apika 
ißVä 

pai abara (s. Ohrschmuck) 
puõimd sind 

YIII Familie und Stamm. 
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 

karái 
sldja 
sïdjêi 
karapá (s. spazieren gehen) 
apíka 
ména 
ania 
uá%e 
ani u ania 
ani u ania ba ta 
ani u ania ba hi de 
iáma ania 
amãe uáze 
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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: 

Sipáia 
Jurúna 

Urupaya 
Péua 
Kuruáia 
Mundurukú 
Arara 
Cara Preta 
Peopaya 
Tapacurá 
Açuriny 
Kaiapó 

freundliche 
Riesenstamm 
Zwergstamm 
Stamm mit vorstehendem Unter- 

kiefer 
Stamm, der Steinhaufen er- 

richtete 
andere Stämme 

Kind 
uneheliches Kind 

Knabe 

aáze f ena 
mimáritika 
kãmára 
¿Livrea 
taßd kapt 
awiaba 
idma 
iwíkfa 
imaõíma se 
ikari se 
iwã 
apú wã 
aká wã 
taná 
íand kanemái 
adjí 
adjí ma-ma 
akí na adjí wf ina 

Sipái (s. Pfeilspitze, gerade) 
Jydja 
fyidjá 
Arupái (s. Aguapé) 
Takunàyê 
Kiriwái (s. Periquito, Herr) 
Karuria (Kuruáia-Wort) 
AUpà (s. Wangenbemalung) 
Takamandíkai (s. schwärzen) 
Pfapai 
Ta<pakurd 
Adjí ka<por$ri'ri (= Rote Wilde) 
Tükáma mai (= die ohne Bogen) 
Pakíri dai (s. Keule) 
Sawarí 
Ikawá 
Tükáma mái ura<pu-<pu (s. groß) 
Kiana si dai (s. kleiner Periquito) 

Napasá ura<pu-<fU (s. Kinn, groß) 

Alberai 
Dusa dai (s. Tatú) 
Na/úia dai (s. Biene) 
sawfei 
uama 
sanapí (s. Mann) 
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Leute 

die Kaiapó 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 Sipáia 
ich kann Brasilianisch 
ich kann kein Kuruáia 
ich spreche deine Sprache nicht 
deine Sprache ist schwer 

Stamm, Stammesgenosse 
unsere Mannschaft 
meine Stammesgenossen 
Adlon's Stamm 
ich bin éipáia, die Kuruáia 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 

asía 
tana 
awái 
Tukáma mçLi s' abáku (= die K. 

haben uns getötet) 
tya id wä 
pia id wã 
paminá wã 
paminá de d' awú 
Kyidjudjuña wä 
sïdja (s. Frau) 
sanapí 

sanapí ta da, sïdjêi awú 
awái 
tana 
asía 
asía taßa 
sïdja kamara ba I äpä 
iSû (= Hündin) 
kamçná 
una Sipái kamçná bahn á?u 
karí kantend bahn 'na 'ça 
Kiriwái kantend bapa ä 'na 
duahe e kantend nda kamend-mend 
e kantend çebúre ba 
awái 
sf awái 
u awái 
Adito awái 
Sipái una, duzi didi Kiriwái 
Um 

u abara ba wanikapa padfku 
maltúma 
urapái 
u pa 
pa-pa 
i tupa 
u dja 
djä 
u paipaça 
i sánif sç (s. Großvater) 
u pa cilaßii 
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 
Schwiegerverwandtschaft 
seine Schwiegerverwandtsch ift 
mein Schwiegervater 

meine Schwiegermutter 

mein Schwager, meine Schwägerin 
das ist sein Schwager 
meine Schwiegertochter 

mein Schwiegersohn 

mein Gevatter 

u yèti adjldja (s. älterer Bruder) 
u djáwi (s. Mutter) 
/ djáwi jãpade 
¿anta 
i sámj jãpude 
amíi 
idi 
awía 
sarapa (s. groß) 
u adídja u siirapa 
bi-bi 
u izd 
adídja 
u adídja pa iza (s. älterer Bruder( 
wandjí 
uí 
u iapíka (s. Gatte) 
a açía 
mambía 
u mitdma 
u nikV 
ndaiá 
u apâ 
u iapíka (= mein Sohn) 
u iati 
u mä 
u záça 
u ãpa 
i tapa 
a ania typa 
u ména typa 
u anía ndja 
u ména ndja 
u eßia 
akí di s eßia 
u iapíka 'nía 
u mambía 'nía 
u acia mena 
u mambla ména 
u maltúma (s. Verwandter) 

IX. Verschiedene allgemeine Begriffe. 
Bild 
Ende: 

Vorderende 
Hinterende 

ämpd 

lamía 
üa 
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es ist zu Ende 

das Mehl ist zu Ende 
Furcht 

ein gefürchteter Mann 

Lärm 
Loch 

ein Loch machen 
Mitte 

der in der Mitte 
er sitzt in der Mitte 
der Weg geht mitten hindurch 

Ort, Platz 
Waschplatz 
Schlafplatz 
Badeplatz 
hier werde ich den Platz für mein 

Haus roden 
Ort, wo Steine sind 
Ort, wo Tracajá sind 

Seite, andere 
Spitze 
Spur 

Hundespur 
Indianerspur 

ña tapa 
base 
base ana 
asá basé 
Sine 
awai ba sene I apa 
dp awái de djl pi ana 
jakarika (s. streiten, Krieg) 
ikaá 
ikaá karíka 

jftí 
jetí ana 
jetí bfka ana 
jetía da ßapa ta 

hakd dadáK ãpã (s. Kleid) 
ma-mak' äpä (s. legen) 
était apä 

asi 'na a aká i äpä a<padáka 
fyapá Upa 
(pul Upa 
pamlna 
aña (s. Zahn) 
badapa (s. Fuß) 
apa badapa 
tana badapa 

X. Säugetiere. 
Männchen 
Weibchen 
Junges 
Fleisch 

Rindfleisch 
Haut 
Geweih, Horn 
Schwanz 
Guariba 
Cuatá 
Uapuça 
Sahuim 
Macaco Prego 
Macaco de cheiro 
Cuxiú 
Fledermaus 
kleine Fledermaus am Fluß 

sanapí 
sldja 
mambía 
ta 
a<py,á ta 
sa 
asá 
iwatápa 
ward 
karadjãdja 
kamatiná 
mita 
iparamâ 
karimâ 
kazí 
asá 
mape^rí 
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Jaguar 

Canguçu 
schwarzer Jaguar 

Puma 
Maçoróca 

Mbaracajá 
Katze 
Art Waldhund? 
Hund 

großer Hund 
Hündin 
gelber Hund 
gefleckter Hund 
schwarzer Hund 
gestreifter Hund 
Meute 
Ruf, mit dem man die Hunde hetzt 

Otter 
großer 
kleiner 

Cuaty 
Irara 
Ratte 
Kaninchen 
Cuatypurú 
Taitetú 
Queixada 

Schweineherde 
Reh, 

rotes 
Reh mit dunklem Rücken und 

Beinen 
Reh, weißes 

Rind 
Rindfleisch 

Tapir 
Anta rozilha 
Anta xuré 

Capivara 
Paca 
Cutia 
großes Faultier 
Tamanduá mirim 
Tamanduá Bandeira 
Tatu 

apú 
apú ma-ma 
apú tu-túka (s. gefleckt) 
apú di-díka (s. schwarz) 
ayi¿á-<pi¿a (s. Reh) 
apú kanimáma 
hui 
pisânda (port.: bichano) 
apú iawi 
apú 
apú 'ra<pu<pu 
isâ 
biupá 
biwarí 
pa díka (s. schwarz) 
wasí (s. zeichnen) 
apúi 
te! te! 

iebiywa 
uaza 
aßfi 
waranana 
kãsâ 
nakurú 
tukunú 
ñakymbi 
<fi¿zá 
tpazá tußi l äpä (s. viel) 

a if {lá 

a(f{iá ri-ri 
kopépa 
a<pyú 
ã(f{iá ta 
masaka 
bapiifi 
bakãri 
atá 
ßl 
kuzi 
suséi 
awarí 
mãzí 
duscí 
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Tatú Canastra 
Mucura 
Delphin 

dtisd urãfiHpy (s. groß) 
kurudji 
wãwáia 

XI. Yögel. 
Ei 

Eiweiß 
Eidotter 
Eischale 

Feder 
Flügel 

Flügelknochen 
Junges 

junges Jacú 
Nest 

Japimnest 
Schnabel 
Vogel 
Urubú 
Urubú Rei 
Falke 

Falkenarten 

Harpye 
Tapema 
kleiner Raubvogel 
Ohreule 
roter Arara 
Arara Macau 
Araruna 
Maracaná 
Papagei 

Mariquita 
Curica 
Periquito 

mit gelber Stirn 
kleiner 

Specht 
großer 
kleiner 

Ariramba 
Tucano 
Anambé 
Urutau 
Bacurau 

idjta 
atá 
pónã 
akasá (s. Haut, Schale) 
idjitápa (s. Körperhaar) 
sißa 
sißm 
mambla 
tarukáwa mambla 
atta 
siá atta 
and 
iti 
kyz&xú 
urukari 
ikâ 
mãtã 
tuamâka 
ikâ 'ra<pu<pii 
jawizá 
kãkl 
kanáwa 
aráwl 
ará Trí 
wará-wará 
uãia 
kurára 
ekerê-kere 
arakd 
kuní-kuní 
kfri 
ndaá 
kíana sî-sï 

wart 
para sï-sï 
dyrd 
ñandadarí 
warirí 
parãekwã-kwã 
kujy.hu 
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Coriangu 
Japim 
Bico de Braza 
Anú 
Taube 
Juruty 
Urú 
Jacú 
Cujuby 
Cigana 
Inambú 
Jahó 
Saracura 
Huhn 
Jacami 
Mutum 

fava 
pinima 

Jabirú 
Socó 
Maguary 
weißer Reiher 
dunkelbrauner Reiher 
Tujujú 
Marrecão 
Mergulhão 
Carará 
Pato 

ãwá kujyhtí (s. Gespenst) 
siti 
lanini 
pãrata-ta 
piká 
uní 
hyyúrti 
tarukáwa 
pièni 
karakaid 
tad i ka 
ñawé 
tarakâ 
takaría 
kauri 

jayß 
taparípa 
tãka 
ynyrí 
kãníi 
kay-káy, 
inîî 
kakâru 
ñekurííi 
bazaçá 
patuwá 
kancKfi 
ia nambé (s. Wasser) 

XII. Kriechtiere und Lurche. 
Tracajá 

Tracajáeier 
Tartaruga 
Jabuty 
Eidechse 
Teju 
Chamäleon 
Jacaré 
Schlange 

Giboia 
Sucury 
Coral 

Jararaca 
Surucucú 

<fãl 'djía 
if ai urã<pu(fu 
takurari 
iakarupá 
iakú 'rayiHfü 
kanawarí 
jlakári 
(fULtd 
taßi 
adjá 
sitajá 
mandári 
arokínãnã 
yku-uk(i<fá 
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schwarz-grüne Baumschlange 
schwarze, ungiftige Schlange 
Cobra de Veado (groß, giftig) 
Schlange, die durch bloße Berüh- 
rung tötet 

Frosch 
großer 
Rapa-cuia 
wohnt in hohlen Bäumen 

Kröte 

kaniwa <py,tâ 
ward (putâ (s. Guariba) 
kazi (fut d (s. Cutia) 

plßakd 
va-vá 
kara-kará 
mipararáka 
ari 
karada-dá 
çriipa wi (s. Aguapé) 

XIII. Fische. 
Flosse 
Schuppe der Trahira 
Fisch 

Trahira 
Caratinga 
Piabinha 
Curupité 
Curimbatá 
Piranha 
Tucunaré 
Pacú 
Pacú Preto 
Piau 
Matricham 
Agulha 
Cachorra 
Aimara 
Acary 

branco 
vermelho 

Rochen 
großer Rochen 
Jeju 
Suruby 
Pirarara 
Barba Chata 
Peaxe Sabão 
Pacuzinho 
Puraque 
Fischart? 

nimbiíápa 
aiti sa (s. Haut) 
àiíá 
huláia 
iamburu 
kaparêrí 
kiribiõiá 
kurißatd 
päki 
pariá 
pacai 
pakúi tanekt (s. schwarz) 
piawá 
biuí 
tanaßird 
wasí 
siti 
urutá 
baßi 
siaipa ndíka (s. schwarz) 
iazú 
ia%ú tùa-tûa 
djuá 
ndurusi 
tàtari 
nandusí 
sui 
tapaká 
kwazaki 
aoí 
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XIY. Gliedertiere. 
Fühlhörner 
Stachel 

ohne Stachel 
Libelle 
Wespe 

Honigwespe 
Bienenarten 

Irapuã 

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 
Saúva 
Ameise 
kleine Ameise 
Art Ameise 
Zecke 
Floh, Sandfloh 

ich habe einen Floh im Fuß 
Laus 
Spinne 

Spinneweben 
kleiner Tausendfuß 
Skorpion 
Krebs 

aàá (s. Horn) 
sißla (s. Hinterer) 
sißla kaã 
aria-nata 
kapá 
awudú 
kapurâ 
nayúia 
takúja 
sika-Sikà 
payadáipa 
paya 
wuijá 
yarí (s. Kagirí) 
basi wuija wi 
mapía 
tünaSandíka (s. Harz) 
ZU¿úru 
naiíka 
puri 
mapi 'rãifiiipii 
p'up'úka 
karudjí cpytd (s. Mucura, Schlange) 
kupá 
tamentä 
kupd su de (= die Cupim haben es 

gefressen) 
ñasúru-súru 
kazé 
tatara 
kanamía 
ßakäari 
ida 
mbiytí 
jedjipd 
ward jedjipd A(s. Guariba) 
küpánena 
pirá 
pirá u ßutapd di su (s. eintreten) 
kipá 
putúru 
putúru su ama (s. essen) 
kurumá 
ud 
uãri 

7* 
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XY. Schaltiere und Würmer. 
Wasserschnecke 
große, weiße Landschnecke 
kleine Landschnecke 
Muschel 
Muschel mit Dornfortsatz 
Regenwurm 
Eingeweidewurm 
Blutegel 

argá 
arurâ 
ururí 
karasú 
uaï 
pifáza 
nimaßu<puja 
ariti 

XVI. Pflanzen. 
Wald 
Unterholz 
Wurzel 
Stamm 

Baumstumpf 
Ast 
Zweig 
Holz, Baum 
Baumrinde 
dürres Holz 
Brennholz 
Blatt 

dürres Blatt 
Blüte 

Maisfahne 
Dorn 
Frucht 
Fruchtschale 

Bananenschale 
Kern, Samen 

Harz 
Saft 

Zuckerrohrsaft 
Kulturpflanzen: 

Mandioka 

Art für Mehlbereitung 
Macaxera 

süße, weiße, nur gerieben zu ver- 
wenden 

Art für Kasiri 

käa 
tai 
sipfaßu 
ipãki 
warãzá 
ipãwa 
sã<poá 
sãipoá watápa (s. Schwanz) 
ipá 
¿pá sa (s. Haut) 
¿pá ¿nã ï ãpã (s. sterben) 
así 
sypá 
¿pá st¿pá ¿ña ï ãpã 
kãa ßotia (s. Wald) 
ißotfa 
ñapitápa 
wakúru 
¿pá ¿á 
aze 
pãky,a 'ze 
ßia 
kápa 
dika 
tia 
põa-põa tía 

maniaká 
tnaiaká 
maendika 
makaséra 
eítpa 

mambáru 
mãnasá (s. Nagel) 
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Cará 
Batata 
Mais 
Kürbis 
Bohne 
Baumwolle 
Mandubí 
Ananá 
Tabak 
Uruku 
Cuité 
Pfeffer 

Banane 
baie 

maça 
comprida 
chiffre de vacca 
rôxa 
rôxa branca 
sapo 
andere Art 

Zuckerrohr 
Zitrone 
Mamão 
Cajú 
Goyaba 
Wassermelone 
Ingwer 

Fruchtbäume 
Ingá 
Piquy 
Abiu 
Genipapo 
Kastanie 

Jaracatiá 
Goloza 
Taperebá 

Waldbäume 
Jatobá 
Ambaúva 
Arapary 
Samaúma 
Piranheira 

karéi 
tãu 
makatí 
kurud 
pijá 
mãkyá 
küßt 
unta 
paõimá 
wakápa 
kaiá 
awuruká 
píia 
pakyá 
takurari ne pãkyá (= Banane wie 

Jabuty) 
tarima 
pãkyá mána-mána 
pãkyá urãíftHpu 
paki}á kayoriirí-ri (s. rot) 
pãkuá iapáka 
azerapá 
kçï-kel 
põa-põa 
anima (port, limão) 
japáiâpa 
ãakajú 
putaimplpyja 
warasi 
kußaraiaia 

hiirí 
pisa 
tiirupaü, 
masipa pa 
ijâ 
ina 
iumí 
iwí 
katá 

mãsari 
wu pa 
kurußiri pa 
mui pa 
patán pa 
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Vizgueira 
Ubábaum 
Maçaranduba 
Baum, ähnlich der Gatnelleira 
Kautschuk 

Kautschuksammler 
Gummi 

Senamby 
Gummisammler 

Palmen 
Bacaba, Açahy 

Oauaçú 
Anajá 
Javary 
Tucum 
Art Tukum 
Tucumà 
Burity 
Ubim 

Sträucher 
wilde Araçá 
Banana braba 
Aninga 
Pita 
Mandacaru 
Caraguatá 

kleine Art 
Cipó 
Timbó 
Guembé 
Jabuty muta 

Gräser und Kräuter 
Gras 

Steppe 
Aguapé 
Canna braba 
Taquaruçú 
andere dicke Taquara 
Taboca 
Taboquinha 
Cambaúva 

tyturu pa (s. Katarrh) 
piza ti (s. Boot) 
ame pa 
kyi 
arayá dika (s. Harz) 
aratpá dika kãrika (s. arbeiten) 
upi pa 
upí pa iasïûka (s. Ohr) 
tipi pa wã (s. Herr) 

ßanakurä 
manakurá 
anäiapa - arãiapá 
wakanapá 
kumaripí 
tukumá 
kumaripá 
tuka <pi<p¿ (s. Lanze) 
patia 
iupá sypá (s. Blatt) 

kanëpu yra<pu<fu 
pakí¿<pa 
ana 
tariçaka 
tukiwâkuru 
paçamá 
panamá 
wurî sî-sî 
ma - fyifd 
miwá 
padarikâa 
i<pi¿á zçra-zera 

kasinturu 
kasinturu tipa 
arupá 
piâiá 
Sipa 
turipára 
parí 
pîmpi 
arinâ 

(Schluß folgt.) 
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