
ZUR 

AFFINITÄT 
' DER TAPU YA-INDIANER 

DES 

.,THEATRUM RERUM NA'l'URALIUM BRASILIAE" 

VO:N 

R U D 0 L F R. SC H lJ L L ER. 
(MUSEU GOELDl-PARä}. 

Meinen brasilianischen Freunden Dr. MANOEL 
CrcERO P. DA SILVA und Dr. JoÄo CAPISTRANO 
DE ABREU. 

Über die ursprüngliche Bedeutung des '\V 01tes „ Tapitya" weiss man bis heute noch 
nichts Bestimmtes. Für gewöhnlich pflegt man anzunehmen, das Wort entstamme der 
sogenannten „Lingoa Geral" (Tupi-guarani) und bedeute „Feinde", cl. h. „nicht Tupi". 
Und diese ,

1
nicht Tupi" sollen mit clon auf äusserst tiefer Kulturstufe stehenden Cren

oder Gran-Stämmen 1) von Espirito Santo, üstl. 1\finas Geraes , sücll. Bahia u. s. w. 

identisch sein. 
Die sprachlichen und historischen Belege für diese Kombinationen, die ::;cbliesslich 

nichts weiter für sich haben als die Autorität der betreffenden Amerikanisten, ist man 

uns allerdings schuldig geblieben. 
Ich muss zunächst daran erinnern, das::; die Küsten-tupi von Rio de Janeiro (Tamoyo 

und 'I'upiniki) und von S. Vincente (Ti~pinambci) - der Kern der Ost-Tupi - die Bezeich
nung .. Ta11üya" für sprachlich von ihnen verschiedene2) Nachbarstä.mme 
überhaupt nicht kannten. So z. Bsp. in den ältesten Berichten 8) der portugiesischen 
Missionare von Piratininga (S. Paulo) finden wir keine Spur von ., Tapf,ya", obgleich die 
Jesuiten damals (1554-1570) schon 7.iemlich genau Bescheid wussten über die Sprachen 1 

Sitten u. Gebräuche. Wohnsitze u. s. w. tler einzelnen .. nicht Tupi-X achbarn", wie: 
lbirayara (Cayap6)'), Guayana, Goyataca, c+uaimure (Aimore) u. a„ 

1) Es sind die "Tapuya-Stämme" bei K. v. D. STEINEN 11Durch Central-Brasilien". Leipzig, 1886; u. die 
ge bei EHBl!:NBEICH "Archiv f. Anthrop.", N. F., I, Braunscnweig, 1904. 

2) Also „Feinde". 
8) „Chartas Quadrimensaes de Maio a Reptembro - da India Brazilica, anno 1654" (-1570) in "Annaes 

da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro". Vol. I, SS. 60-75; 266-308. Rio de Janeiro, 1876. - Vgl. 
dazu "Carta del bermano Joseph que escriuio del Brasil", u. s. w .• Vol. III, SS. 316 u. ff. Rio de Janeiro, 1877. 

4) Nach dem brasilianischen Forscher Dr. Jou. CAPISTBANO DE ABREU. - Vgl. auch n Tratado Descrip-
tivo do Brasil em 1587" von GABRIEL SOARES DE SousA in „Hev. Trim. do Instit. Rist. e Geogr. do Brazil." 
II. Ausg. T. XIV, S. 816. Rio de Janeiro, 1886. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org/biblio:schuller_1912_tapuya

Schuller, Rudolf R. 1912. Zur Affinität der Tapúya-Indianer des "Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae". 
Internationales Archiv für Ethnographie XXI, p. 78-98.
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Auch der Hesse HANS STADEX 1) scheint während seiner Gefangenschaft bei den 
Tupinambtl YOn S. Yincente den Namen 1, Tapiiya" nie gehört zu haben. Er erklärt aber 
auHdrücklicb: wA.uf der Nordseiten grentzen sie (die Tupinambä) an ein art Wilder/ 
heissen \\' eitaca tGoyataca) / seyn ihre I•' c in tl e / auf der Sudenseiten .i r e Fein u e 
hcissen Tupin Ikin / Landtwerts in j r e F <1 in de I seyn genant Karaya 2) / denn tlie 
Wayganna (Guayana) im Gebirge hart bei jhn / vntl noch eine Art heissen Markaya . .. . " 

Erst llci PERO MAGALIIfl.ES DE GANDA vo :l) s incl "'/'apiiya" angeführt. Nach ibm' lebten 
diese Indi:mer in den Gebieten östlich vom Rio J\Iaraflon 4

); wären stammesverwandt mit 
den A ymore von Ilbeos oder zu min<lestorn; 1• Waffen hrüder" 6)1 clie sich nicbt bekrieaten. „ l , 0 ' 

grimmige Yerfolger der Menschenfres::;t>r uncl gemeine 8oclomiton ! 
C+ABmEL 8oARES DE Sou:sA, dem wir die ausführlichsten Nachrichten über die ethno

logischen Yerhi\ltnisse yon Nordost-Brasilien in der II. Hillfte de8 XVI. .Jabrh. verdanken, 
gehraucht an einer Stelle den Namen „ Tap1lya" schon im weiteren Sinne. 

Die im Ahschn. LXXII. 8eines .. Trntado" heschriehenen Tapilya haben ihre \\olm
sitze im Kü::;tengebiete zwischen der L<lgoa clo8 Pato~ (Rio Grande do Sun und der La 
Plata-~Hlndung. Sie werden als friedliche :-;tammc geschildeit. uie in regelrechten Dörfern 
·wohnen 6J: Yerahscheuen Menscbenflebth: unkrlwlten lehhafte Handelsbeziehungen zu 
den portugie:si::;chen u. a . Kolonisten von s. Yincentl': und sind Ackerhauer. Hühner· und 

~cbweinezüchter. 

1) Warhafftig Historia vnd Beschreibung einer Landtschafft der Wilden" u. s. w. Gedruckt zu Frank
furt a~ Mayn (s. a.) [15067] auf der NationRI Bibliothek in Rio de Janeiro. - II . .ausg. Marpurg, 1557 · 
u. 1558 erschien die erste holländ. Übersetzung. Vgl. nBibliotheca Brasiliense" von Dr. Jos:& CARLO~ 
RODRIOUES, Rio de Janeiro, 1007, SS. 53;i u. ff. - Die portugiesischen Übersatzungen ersetzen noch lange 
nicht den deutschen Originaltext. 

2J Über die Karaya im „Sertäo" von S. Pnulo {Sao Vincente), Siehe: Do Principio e Origem dos 
Indios do Brasil" von Fernäo Cardim. Ausg. CAPlS'rRANO DE ABREU. Rio de faneiro, 1881. - Abgedr. in 
nRev. Trim. Inst. Hlst. e Geogr. Brazil." - Vgl. auch: 11The admirable aventures and strange fortunes of 
Master .antonie Knivet" in upvrchas". London, 1625. - T. DE J,AET, .Novis Orbis sau desc1iptionis Indiae 
Occidentalis Libri XVIII". Lvgd. Batav. 4,0. 1633 (franz. Ausg. Hl40; holländ. 1630 u. 1644). 

S) Historia da prouincia säcta Crvz a qua! vulgarmMe ch<1mamos Brasil feita por . . .. u. s . w. Fol. 44. 
Lisboa, 1576. - Editio princeps, unicum auf der National-Bibliothek zu Rio de Janeiro <Kollekt. 
Barboza Machado). - Vgl. .Collec~äo de opusculos reimpressos relativos n bist. das navega~Oes, viagens e 
conquislas dos Portuguezes", I , no. III, Lisboa, 1858. - "Rev. Trim. Inst. Rist. e Geogr. Brazil", T. XXI._ 
Ternaux-Compans, T. II„ Paris, Bertraud, 1837. 

4) GANDAVO meint den portugiesischen Maraffon <Pindar6 u . .llfearim im heutigen Staate Maranhäo). _ 
Marnabäo ist falsch. - Marafio, Marax6 oder Maray6 war ursprünglich nur die Amazonas-Mündung 
(von 1540 ab auch Rio de Orellana genannt). Bei .Maiollo tlf>JS-1518) erscheint dann ein M a r a J J 0 n oder 
Maralion östlich vom .)far-Dulce", unter ca.. 2° sildl, Br. 

Ober die Tapi(ya von Maranhäo, siehe auch BARLAEos, deutsche Ausg. 1659, SS. 692-716 Die
jenigen Tapuyer, welche bei dem Fluss Rio Grande. bey Siara, vnd bei .M a ran an a wohnen vber welche 
der oberwehnete Tapuyer König JoHASN DE Wv (sie) genannt, das Gebieth hat .. . . " ' 

Dass Maranana und Maraöon identisch sind, ist selbstverständlich. 
Sehr wichtig ist, zn erfahren, dass Jandubi's Tap1iya Stämme des Hinterland bis zum Rio Marafion 

hin bewohnten. 
Diese Stelle ist EHRENREICH offenbar entgangen. 
6) Hatten wohl ähnliche Waffen. 
G) Vgl. So.ARES DE SousA, cap. CLXXXIV u. CLXXXV. - BARO Rovtox nmais les Tapuyos nation 

brutale, & qui nuds comme Ja main ne viuont. que les bols, comme vagabons (au lieu que ceux-y 
babitenl les Ald~es ou villages en commun, q11'1ls transportent de leurs places de six mois en six mois 
pour en estre plus sains, & hantend pour tout ne ~·y sont iamais pü accoustumer, & se iettent incontinent 
par terre si tost qu'on leur presente Yn baston a feu, se rcleuent promptement sans par fois donner Je 
temps de rechargar ... . " cf . • Relation dv Voyage ~e Rovlox Baro, Interprete et Ambassadeur Ordinaire" 
u. s. w. 08 April- -14 J uli, 1647). Aus dem Hollfind. tlbersetzl von PIERRE MoREAV, Paris 1651 SS. 12-13. _ 

0
Histoire des Dernieres Trovbles dv Bresil. Entre le,; Hollandois et les PortYgais" ' Par 

1

Pierre Moreav 
u. s. w„ i bi d. M. DC. LI. ' 
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Ja, dieses "vem pescar e mariscar pela costa" scheint sich sogar auf eint: gewis:>e 
Seetüchtigkeit der Tapllya zu beziehen! 

Über deren Sprache erfahren wir leider nicht!:i. 
l\Ian braucht ja nur nach jener Beschreibung hinzm;chielen 1 so bemerkt man sofort, 

das::; sie einzig und allein auf die Patos-Tape 1) und andere Süd-Tupivölkor Rtimmt. 
SOAREs DE SousA kannte tlie Stämme des Südeni;; eben nur vom Hörensagen ; über 

die übrigen Völker, wie die nomadisierenden Charr(1a . Beguaa u.a .. Jagd- und Fischer
völker im Habitat ,.jener Tap1'tyo" weiss er nüheres nicht anzugeben. Da :::;ie aber 
unter die Haube gebracht werden mussten, so nannte er sie einfach ,~ Tapliya'' ... 
„sclo todos uns'· ... „führen <lasselbe Leben und haben gleiche Sitten u. Gebräuche'·! 

Eine ethnologische \~erwandtscbaft zwischen den Süd-Taptiya und den bei ibm 
beschriebenen 'l.'apüya \'Oll Ba h i a ist von Yorneherein ausgeschlossen. 

Diese Irrtümer wollen wir aber dem sonst tüchtigen 1ranne, der uns so manch 
wertvolle Angaben über die Indianer Bra:;iliens macht, gerne verzeihen. Auch der 
romantische Abschnitt CLXXXIII, wo es heisst „die 'l'apuya vom La Plata bis zum 
Amazonen-Strom" 2J, soll hier nicht weiter in Betracht kommen. 

Die Hauptsache ist und bleibt 1 dass unser Gewährsmann Aymon: untl 'l'ap1/yci als 
t;prachlicb und ethnologisch verschieden him;tellt. 

Reine Aymore von llheos und Porto Seguro sin<l ausgesprochene „Lantlratten": ·wald
nomaden, die weder säen noch ernten . und nicht in Hängematten .. sondern auf 
dem Boden schlafen." 

Das sind die Kultun·erMltnis::;e un:;erer Botokuden u. a. Cren-Stämme von Espirito 
Santo u. Minas Gerae:;. 

Auf ähnlicher primitiver Kulturstufe stehen auch die im A.hsch. XL VI beschriehenen 
Papetnaze 3). 

Ob aber auch die Guayatacaze(s) - Goyataca 4J - in die Crengrumie eingereiht 
wertlen dürfen 1 bleiht vorläufig noch eine offene Frage. Nach SoARES DE SousA sind es 
tüchtige Schwimmer5) uncl IIaifischjäger1 Eigenschaften, die den Cren-Stämmen fremd sind. 

Von den jenseits des Rio S. Franci::;co mit den Amazonen stets in Fehde lebenden 
Ibirnydra <Keulenträger '?) hi\ren wir nur . dass sie eine ,.andere Sprache'' <al::;o nicht Tupi) 
reden un<l Wurfbretter benützen 6J. Zweifellos handelt es sieb um einen Stamm der 
zentralen Gran-Völker. vielleicht die Cayap6 71 vom ol>eren S. Francisco. 

1) LAFONE QuEVEDO (nach dem .Anthropos-Referat") glaubte deswegen die Tape in die von K. v. D. STEINEN 
aufgestellte Sprach-Gruppe der „ '.l'apuya-Stämme" (EHRENR:KICH's ge) einreiben zu müssen. 

Dass GABRIEL SoARBS DB SousA Tape u. a. Stämme von Südbrasilien (und der angrenzenden Republik 
Uruguay) unter der a\lgem. Bezeichnung nTapuya" summarisch zusammenfasst, berechtigt uns noch lange 
nicht, diese Stämme als ethnologisch und sprachlich verwandt mit den Botokuden, Came u. a. anzusprechen. 

Bei VASCoNCELLOs sind .Tapuya" sogar die Charrua!; vergl. nChronica da Companhia de Jesus" u.s.w. 
Lisboa, 1668; 1864 u. 1866. 

2) Aus dieser Quelle schöpfte u. a. auch Dr. ALFRBDO DE CARVALHO .Prebistoria Sul-americana". Recife, 
1910, S. 199, wo die "Tapuya" den Napofluss binaufäiehen (!) 

Und die Semi-gaes sollen Reste jener Völkerwanderung sein. 
Siehe darüber meine Kritik in nRevista Ame1icana" Rio de Janeiro, 1911. 
S) a. a. 0., S. 49. 
•) "Tapitya-Stamm" bei V. D. STEINEN' a. a. 0. - Und ge bei EHRENREICH' a. a. o. 
6) a. a. o., S. 68. 
6) a. a. 0., cap. CLXXXII. 
') So bei CAPISTRANO DE ABREU. 
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Untl in den Abschnitten CLXXXIV-CLXXXVI :schildert SoARES DE SousA 1) die 

Tapüya von Babia und Seregipe del Rey. 
Da aber von ihnen gesagt wird "s i e s c h l a f e n. in Hängematten 1 wie die 

Tupi n am b a 2) 
1 

so sind auch diese Tapiiya ethnologisch unvertraglicb mit den Cren
Stämmen von Central- und Ostbrasilien 1 die, wie oben bereits erwähnt ist „a u f dem 

Bode'n :schlafen." 
Die portugiesischen Schriftsteller nach GABRJEL SoARES DE Sousa bringen nichts bei 

zur Lösung der Frage nach der sprachlichen und ethnologischen Stellung der Tapuya im 

Völkerbilde von Nord- u. Nordost-Brasilien. 
Zuverlässige Nachrichten über diese Stümme fliessen erst aus holländischen Quellen 

an deren Spitze ich die in der „Allgemeine Beschreibung 3) der Hauptmannschaft Para: 
hyba'' (163~), enthaltene Schilderung der Tapuya-Indianer von Pernambuco u. Parahyba 
die auch in der „Historia Natvralis Brasiliae'' 4) auszugsweise abgedruckt ist, stelle~ 
möchte. 

Ich gebe die Tapüya-Namen, wie :sie von General HERCKMANN der Reihe nach auf-

gezählt :sincL 

Stämme: 

L Cariry. 
2. Cariri:wasy. 
3. Garirijouws 5). 
4. Tarairyou 5). 

Häuptlinge: 

KERlOUXEIOt:. 

K,d.RUPO'fO. 

~ I. JAN DUWY. 

? II. KARACARA. 

Die Tamiryoitw oder Otschukayana 6l „den Niederlündern am besten bekannt" 7} 

uewolmen den trockenen „SertM" weHtlich vom Hio Grande und Cunbaü 8). Es siml clio 

. 1) ,Corno os Tapuias säo tan_tos e estAo ~o divididos em bando~, cost~mes e li;iguagem, para se poder 
d1zer d'elles muito, era necessano de proposito e_de vagar toma: ~iandes mform:wo~s .. „ mas pois ao 
presente nAo e possivel, trataremo~ de d1zer d?s que v1smham com ~ Bah1a, sobre q uem se 
fundaram todas estas informa~oes que n este caderno estao relatadas ... . " Diese 

8telle bleibt unberücksichtigt bei LAFONE QUEVRDO. 
2) a. a. 0., S. 318. . . . • " . . . B) Das holländ. Original war mll' mcht zugAnt?hch. Ich benut.te die portugiesische Obersetzung· 

;z.Descrip~äo geral da Capitania de Parabyba" (1689) .. Por ELIAS HERCKKANN, übers. von Dr. Jos8 HYGINO 
lJUARTE PERKIRA in Revista do Jnstituto Archeologico e Geogr. Pernambucano", Recife, 1886 ss 288 ff 

4) GuiLI&Lll~ Pis1Nis M. D. Lugduno-Batavi, De Medicina Srasiliensi Libri Qvatvor u. s. w.' Et GxoRG~ 
MARCGRAVI DR LTEBSTAD, Misnici Germani, Historiae Rervm Natvralivm Brasiliae" u.s. w. Cvm Appendice 
de Tapuyis, et Chilensibvs. Joannes d_e Laet, u. S: w. . 

Auf dem Frontisp.: nApud Franc1scum Hack mm, et Amstelodam1, Apud Lud. Elzevirium. 1648 V 1 . g. 

vermehrt. Ausg. von 1658 (Amsterdam). . . . . 
. 6) Holländ. Aussprache: yg~. daz~ _aruak1ech-~anb1sche Clann~men, wie: .Aramijou, .Amanajö. Arapiyo, 

Atyö, Anaviyo, Marayö, Panyo, Qu~iy6, Tapayo, Tucuy1i, (Taran-youw(s.J he1ss~ es an emer anderen Stelle). 
6) Piso-~JARCGRAF, 11. a . O. : S. 21.9. - D~s. Suffix. ~otiw <-yö) m:id yana (lhana) scheint „ Volk" zu be

deuten. Vgl. .Anavi-yö, Anavi-lhana (yana); Quin-yö, Quin-yana. - Bei BARBOSA RonRIGUES u. a. Crichand (!) 

7) HERCKMANN, a. a. 0. -
8) Siehe auch: „GASP~IS BAR~~~!, Rervn:i per .octen~i~m in Brasilia _Et alibi nuper gestarum, Sub 

Praefectura I11ustr._pomit1s L Mavnt~1, Nassov1a~, &c: Co~1.~1s, Nunc Vesaha~ Gubernatoris, & Equitatus 
Foederatorum Belgn Ordd. sub. A.vnaco Ducton~„ Histo_11a . '"7'". Amstelodam1.,1... Ex Typograpbeio Ioannis 
Blaev. MDCXLVII. (11. Ausg. mit dem .• Tract~tvs von P1so, .CllVls, 1660). - ueutsche Ausgabe: Brasili
anische Gescbicbte Bey Achtjähriger m selb1gon Landen gefLthreter Regierung Seiner fürstlichen Gnaden 
Herrn JOHANN MoRITZ / Fürst zu Nassau u. s. w. Cleve. Gedruckt bey Tobias Silberling./ Im Jahr !659 

(II. deutsche A usg. ebenda , 1684). • 
I. A. f. E. XXI. 11 
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indianischen Bundesgenossen tler holländischen Eroberer gegen die Portugiesen: und ,·on 
ihnen berichtet H1rncKMANN , dass „sie i n Hängematten s c h 1 a r e n , die sie längst 
eines grosson Feuers aufhängen", um sich gegen die Nachtkiilte zu 8Chützen. 

Und an einer anderen Stolle erzilhlt HERCUtANN, wie die Wöchnerin, :sobald die 
Familie aus irgendwelchen Gründen, zumeist Nahrungssorgen, den 'Vohnplatz wechselt, 
die Hängomatton und die übrige Bagage, die wohl nur aus wenigen Habseligkeiten 
bestanden haben mag, schleppen muss 1). 

X ach lIERCJUL\N~ erreichen die Tara i ry o u w ein sehr hohes Alter: .. einige 1511. 
rno und auch ;WO (!J Jahre 21, HO dass sie nicht mehr geben kiiunen nncl in Hilngematten 
getragen werden mOHsen. 

Hängematten sind auch bei Rovwx BARo-MoREAV ::S) erwähnt: „ .. les Tapo~·os ... 
portoient cleux ä deux v n Auma c q u e 1 qui est Yne toile de cotton faite c:onnne de;-; 
rets de pe::;cheurs ... " 

Das:-:; nach diesen Aussagen zweier Augenzeugen 4) E11RENREH.: n's Annahme 11wir 
'''erden demnach. auch den Htamm des .Tanduy zu den schlaf netz losen V i\ 1 k er n 
zu zählen haben - und :::;olche sind in Ostbrasilien ausschliesslich :>J die Xationen der 
grossen Gcs-Familie" (Botokuden u. a.) nicht stichhaltig ist, leuchtet ein. 

Unzutroff'end ist mithin auch die Behauptung „ während die Kariri solche be::;assen 
und in ihrer ..d..nfertigung besonderes Geschick zeigten, benützten die Tapüya des .Tandu~· 
dieselben nicht, oder nur ausnahmsweise6). 

Auch das von E1mENREru11 angeführte Beispiel der Carayü 1 die, wie er vorgibt. 1.die 
„rede" (das Schlafnetz) nur als Kinderwiege benützen, wahrend sie sonst in dieselhe 
eingehüllt, auf dem Boden schlafen". muss ich zurückweisen. weil die Ca r a y a nicht 
zu den Cren- (Cran·)Stämmen - GP bei EHRENRr;rcn - sondern zur nruakisch-lrnrihisch
Familie 7) gehören. 

Ausserclem verfügen wir Ober eine Anzahl von Berichton B) - die ERRENREl<:H leider 
nicht kennt, trotzdem einige in der .,Rev. Trim." ahgedruckt sind - in denen die Sitten 
und Gebräuche der Carayä, Carayahe, Javae oder Javahe, Goye! Aruaz~. 

1) Der Tapuya nimmt nach ·der Niederkunft seiner Gattin ein andereR Weib. Erstere behandelt er als 
Sklavin; vielleicht deswegen, 'veil er sie als „unrein" betrachtet. 

2) nLes terres de fandhuy, qui a plus de cent dix ans, s'estendent le long des riues d'Otschuno:rh ... " 
schreibt RoVLox BARO , a. a. 0., S. 258. 

8) a. a. o.
1 

SS. 12-13. 
'-) Ich fü 1re die portugiesischen Quellen nicht an, weil die8e sich hauptsächlich auf die Tapiiya von 

Cearä und Maranhäo beziehen. 
li) n'Ober einige ältere Bildnisse südamerikanischer Indianer", in nGlobus" Bd. 66, N0.6, Braunschweig. 

1894. - Ins Portug. übersetzt von Dr. ÜLlVEIRA LIMA, in nDiario Offlcial", Anno XXXIX, NO. 200, SS. 
4716-4120; u. NO. 296, SS. 4845-4846. 29. Okt. u. 5. Nov., Rio de .Janeiro, 1900. - Abgedruckt (von 
ALFREDO .DE ÜARVAI.HO) in nRevista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano". Vol. XII, 
Nrs. 65-70, 8S. 18-46. 1006. Recife, 1907. 

6) .Ausnahmsweise" .... weil bei RoVLOX BARO nZWei Kranke in Hängematten getragen wurden .... " 
EHRENREICH' a. a. o. 

7) Siehe meine Arbeit: nLas Lenguas indigenas de Ja cuenca del Amazonas y del Orinoco" in "Revista 
.A.mericana'', Bd. II., Num. S u. 4. Rio de Janeiro, 1911. - Jfierre, o »Stammvater» dos Indios Maynas" 
in nAnnaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro". Bd. AXX, Rio de Janelro, 1912. 

8) MSS. auf der National Bibliothek in Rio de Janeiro. Ältere Tocantins - Araguaya - u. Xingtl
Fahrten auf der Bibliothek des Instituto Hist. e Geogr. Rrazileiro; öffentl. Staats-Bibliothek in Belem do 
Para; u. auf der Privatbibliothek des grossen brasilianischen Bibliographen und Bibliophil. Dr. MANOEL BA RA TA 
(Belem do Para). 

Bildnisse (Aquarelle) verschiedener Indianer vom Araguaga.Tocantins aus dem XVIII. Jahrh. hoffe ich 
in nächster Zeit zu veröffentlichen; und zwar mit Unterstützung der brasilianischen National Bihliothek. 
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Cr i x ü, Goya u. a. aruak.-karibischer Yülker an clen Hlllll. Zuflüssen tle::; unteren Ama
zona::; - die Hängematten zu weben verstanden und in maca 1 hamaca (oder 
chinchorroJ zu schlafen pflegten - eingehoncl geschildert siml. 

.Mir ist auch nicht gelungen 1 ausfindig zu machen, worin .i e n er Gegensatz der 
Tarairyou-Tap1iya zu den Cariri hostohen soll - nimmerhin erncheinen Letztere {die 
1'ap1/ya) in einem gewissen Gegen::;atze 1-1u t.lon Kariri"1 sagt EnRENREtCH. 

Bei .MARCGRAF' 1) 
1 

auf den sich ETIRENH.1m111 gani besonders ::;tützt 1 steht kla.r und 
tlPutlicll .. Tapuyae Ca?'iri duodecim vel qm1tuorclccim pc<.lc::; longa faciunt, sex vel septcm 
ampla, ita ut quatuor bomines ::;imul eo cuhare possint:· 

Und weiter unten wiederholt er: „'fäpnyac c1unnc10 hun potum praeparant, ::;ivo 
Acaiti 21, :,;ive Aipii 3) [sie :;cilicet qui pagos incolnnt & e 'l'opuiarum genere Cariri dicunturj 

fäciunt"' .J ). 
EHHENREH; H scheint diese beiden Stellen ganz übersehen zu haben. 
Unerwübnt hei ibm bleiben auch die Ahsthnittc, wo die 'l.'ap1i11a als Schwimm e r 

geschihlert sind. 
Bei RovLOx BARO 5). F'HREXRE1c1I°s zweitem IIauptgewühn:imanne, heisst e:s: „ ... tlix 

Tapuies vinclrent a nou~ c1ui auvoient traverse cellc de Pottegie a nage. entre les
queb estoit l\Iuroti. fil::; du vieillanl Iandhtiy kur roi .. :·: oder .1 •••• Pourtant ... le::; 
Hollandois :::;·en sont serui::; l\: fort bien trouucz. leur armee fäisoit auec eux cle merueil
leu.x progrez. les conclui::;oient par le,.; li1;ux Je:; plm; aspre:-;. & les plus clifficiles. !> a s-

1J a. a 0., S. 271. 2) 'fupiwort für n Chicha" .masato" .• cachirl'' .pa~~avero", ferment. Get~~!1k ~us Mandi6ca (Ytica) herge· 
stellt. Bei den Andenvölkern aus Mais und „Papa ; und ~us „Prosopis bei den Ohaco-Guaycurü, cf. 
ULRI?H S~HMlll:DEL, Ausg. Langmantel 

1 
8tuttgart. Die ~?amsche "C?ber~etzun~ der .J~nta. de Historia y 

N un11smnt1ca .A.rnericanas" {Lafone Quevedo), Buenos Au es, 1908, ist nrnht einwandfrei. S1ehe: Kritik" 
im .Bull. of tho American Geographicill Society". " s, Aipi süsse Mandi6ca-Wurzel der 'fupf, am Amazonas nmandi6ci~ mansa" und am Ucayali Ytica" 
genannt. A1~ Jurua Muruna u. a. Zuflüssen des Mi\1'!1n611 heis:;t sie .macaxera". Es ist die Boni-äta der 
Taino auf Halti; cf. Ouiedo "Coronica de Jas Indias". (Salamanca.)1 154:7, Fol. 1:iXX1I!· - „~istoria Natural 
Y General de Jas Indias" u. "· w. Ausg. der Kömgl. .Akademie für Geschichte rn Madrid, 1851--1855 
(editio princeps, Seuilla, 1535; Va!ladolid, 154:7). . . . . .. „ 

Wohin gehört das Aipe der Chilenen? Vgl. LENZ .D1cc1onano Et1mol6J1co u.s.w., I., N0.11, Santiago 

de Chile, 1906. 
4) a. a. 0., S. 274-. bJ a. a. O., S. 200. _ Vgl. ,Histoire de Ja Mission. du R. P. MARTIN D~ NANTJ?:S CAPUCIN de l<:L Province 

de Bretagne. Chez !es Cari1is Tribu sau.v~ge du Bnh1l 1671-1688." - Re11n~ress1on e~ecutee par les soins 
du R. P. APOLLINAIBE DB V ALENCE. rehg1eux du müme Ordre. Rome' Archives Generales de !"Ordre des 

Capucins, Place Barberini, 1888. RoVLOX BARO beschreibt am.:h den Tränengruss der Tarairyou-Tap1(ya. Siehe S.216, wo es heisi;t: 
nLe vingt sixiesme sur Je Midy arriua auec tous ses icen::i la bon vieillard Jandhuy, qui s 'e n rre m b ras
s e re p t, cryaus, pleurans, saultant, par l'espace .de plus de ~eux beures. 

\ gl. H1mcKll.ANN a. a. 0. n ... quando querem dar ~11tnaes de alegna ou contentamento o fa z e m 
po_r meio do pra~to e berreiro das nmlhere~.'' Swl~e Abbildung bei ANDRE TREVET, .Lessing,•-
lantez de Ja Franc:e Antarctiqve" u. s. w. Anvers, löiJ8. (Pans, 1658) fol. 85 . 

• Indians of Brasil lamenting their dead (!J friend lying in a Cotton bamac" schreibt irrtümlicherweise 
der Kustos der Sloane Kollektion des ~ritisc!1en Museums. Vgl. quvE~RA 11.MA .Relac;äo do~ MSS. Portug. 
e estrangeiros de interesse para o Braz1I, existentes no Musou Bntanmco de Londres", S. 42. Separatabdr 
aus Rev. Trim. Inst. Hist. e Geogr. Brazileiro", T. LXII, parte II. Rio de Janeiro, 1903. ' · 

füehe: Abbild. bei JEAN DE LEBY .mstoire d'vn voyago en la terre dv Bresil", u. s. w. <Geneve> 1578 
u. w. Ansg. Vgl. dazu: .A saudaQäo lacrimosa dos Indios" por Alfredo de Carvalho in .Rev. Instit. 'Arcb. 
e Geogr. Pernambucano''. Recife, 1907. Siehe: Aquarell Sloane Collect.'' <Britisch Museum). „The ceremony of cutting the Arrow of the 
dead (!) person wl10 h~tb no farther use of lt", was natürlich falsch ist. 
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::;oient eux-mesmes a Ja na.gel) les solclats qui n'osoient s'hazarder dan:;, les 

grandes riuieres . . .. " 2). 
Und nach General Hi::ROKMANN fangen die Kinder der Tarairyou-Tapl'.1ya mit neun 

oder zehn ·w ochen zu gehen an („om de negen off thien weken te gaen", soll der hollü n<l. 
Originaltext lauten). 

„Sie stürzen sieb sofort ins Wasser, nm Hchwimmen zu lernen. Unter ihnen 
iRt auch nicht einer, sei es Mann oder Weib, der nicht ausgezeichnet schwimme." 

„Beim durchschwimmen der Ji'!Osse belästigt sie (die Tupüya-Bundesgenossen) 
am meisten der Pircinhafisch, von ihnen ca1'(a genannt." 

Gegen die ethnologische Venvandschaft zwü;chen den '1.'arairyi(, .(Otsclmkayana-) 
'1.'a711lya und den „wasserscheuen" Cren- (C1·an·)· 'tümmen. E1IBENREICH's Gr-Gruppc, ::;pricht 
vor Allem die Hängematte 

1 
deren et h n o logische Bedeutung g a n z h e:; o tHl er:-; 

u n d h e i j e d er Ge 1 e gen h e i t h e r v o r g e h o b e n w i r d : dann das S <: h w i m m e n , 
und schliesslich auch tler Gebrauch dos Pfercle$3) 1 den sich his heute noch keintr 
der Cren-Stämme anzueignen wusste . trotz ihre~ nahezu 100-jährigen regen \ erkehr:-

mit den W ei::;sen. 

• • • 
Ich komme nun zu dem Idiom der 'l'arairyou-Tap1lya. 
Sprachliche Aufzeichnungen scheinen von den ~iederlämlern nicht gemacht wonlt'n 

zu sein 4). Und die portugiesischen Chronh:;ten speisen uns mit der stets prohaten Erklilrung 
,,sie reden eine andere Sprache" (= nicht Tupi-gnarnni) ah. 

Unsere Kenntnisse um die 8prache der '1.'apll!Ja beschränken sich demnach auf die 
"''enigen Tap1iya-Namen und oinigo andere Wörter aus dem Idiom der Tarairyou-Otsclm· 
kayana zur Bezeichnung von Tieren und Nutzpflanzen, die in den verschiedenen, meit-it 
hollüncfü;chen Berichten 5) UU8 der er~tcn mllfte cleR XVII. Jahrh. angeführt sind. 

Von den bei P1so-:M.ARCGRAF angcgehonen Tap1lya-Wörtern )ä.Sst sieb (nach Emu;N
nmcn, a . a. 0 .) zunächst nur ein ein 7. i g e::; in einer der nicht zur Tupi-gruppe gehörigen 
Sprachen Ostbrasiliens na<.;bweisen, nümlich: tilscheynos oder titscheyough n<.;rescentia" (Kuye). 
da:; mit dem titschay der Coro1>ö offen bar zusammenhängt." 

Und „in dem kehnturah. dem Steinchen der .Rassel, könnte vielleicht das Ca~·apö· 
wort klin ,.Stein'' stecken,'' meint EHRENREICH. 

Da8s EHREXREICH bei den lexikalischen Verglcicbnungen nur auf die Cre1i- (Gran+ 

1) Die Cariri u. Aramourou am Rio Säo Francisco brachten während einer grossen "Oberschwemmung 
selbst Kühe u. Pferde über den Fluss. Vgl. MARTIN DE NANTES, a. a . 0. 

Sehr wichtig ist, was FRA Y CRRisToväo DE L1sBOA (1626-1627) von den Tremembe·\Zes) an der Küste 
von Maranhao sagt: n •• . que na praia andaväo tremembezes que queriao vir a nossa embarcaQäo, como 
mostraväo tentando-o varias vezes a n ad o ... .'' 

Es sind die sogenannten .Tapi,ya de Corso" (Korsaren) der verschiedenen portugiesischen Chronisten. 
Vgl.: ,,Documeotos para a historia da Conquista e ColonisaQäo da costa de Leste-Oeste do Brasil", Biblio
theca Nacional do Rio de Janeiro, 1905 (Separat.-Abdr. aus Bd. XXVI der ,,Annaes"), SS. 241 u. 244. 

2, a. a. 0 . , S. 12 u. 13. 
S) „La ie rencontni.y quatre hommes a cheual qui Iandhuy enuoyoit il. ma rencontre„„" 

RovLox BARO, a. a. 0 . , S. 216. 
Kein Forscber hat bisher Botokuden, Cayap6 oder andere Cren-Cran reiten sehen! 
4) Müssten nur auf den holländischen Staat.sa.rchi ven liegen. 
fi) Die Hauptquellen sind: HERCKMANN, 1639; BAERLE, 1647; MARCGRAF, 1648; RoVLox- BARO, 

(MOREA V) 1 1661 . 
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Sprachen ::-einen Blick richtete, ü;t einzig und allein tlem Fehler zuzuschreiben , dass er 
nicht dm.; ge::;ammte :Dfaterial ins Auge fas~te, :-;on<lern sich an einzelne zu:tallige Über
einstimmungen in tlen Sitten und Gebn1uchcn 1J der Tap1lya und seiner Ge-Völker hielt 
und aus ihnen auf ethnologische und ::;pnichlichc Zu:,;ammengohörigkeit schloss. 

Ehe kh auf die Beantwortung Ller Frage nach der sprachlichen Stellung der 'J'ap(tya, 
zumal der '.l'arairyouw-Otschukayanci, in Norclost.-Brn::;ilien eingehe, muss ich einige lexi-

kal i:-<che Vergleichungen vora.ufüchicken. 

L 1 'l' ER A T lJ R: 

1547. Oc1&00 (GONQALO HsRNANDBS DB -): Coronica de las Indias. La hystoria general de Jas Indias 
agora nueuamente impressa corregida y emendada. 1547. Y con la conquista del Peru". (Primera 
parte de Ja hystoria natural y general de las Indias; gedr. in Salamanca). 

1683. LAET (!. DE - ) : nNovis Orbis seu Descriptionis lndiae Occidentali Libri XVIII." Lvgd. Batav. apud 

Elzevirios. AO. 1683. 
1647. BARLAEUS (GA.SP.): latein. Ausg. u. deutsche Übers., Cleve, 1659. 

1648. P1so-MARCGRAF: Op. cit. 
1651. Ronox-BABo-MoREAV: Op. cit. 
1654. BoYER (PAVL -): "Distionnaire de Ja langue Galibienne" in .Veritable Relation de Tovt ce qvi s'est 

fait et passe .... a l'Amerique Occid" u. s. w. A Paris. M. DC. LIV, SS. 393-438. 
1699. MunANI (Luis V1NCENOIO -l: n Arte de Grammatica da lingua brasilica da na~am Kiriri composta 

Pelo P„ „" u.s.w. Lisboa, 1699; u. Rio de Janeiro, 1877. 
1783. G1LIJ (SALVATOR ... ): nSaggio di Storia Americana" u.s. \„, Bd. III, Roma, 1783. 
1867. MARTIUS (Dr. CARL PH. v. -): "Glossaria linguantm Brasiliensium" u.s. w. Leipzig, 1867; vgl. 

FR. DB CASTELNAU: .Historie du Voyage", V. 
1874. SouzA (B. DE -): "Pani e Amazonas". P. II. Rio de Janeiro, 1874. 
1881-82. FONSECA (Dr. J. s. DA-): nViagem ao redor do Brazil". Rio de Janeiro, 1881-1882. 2 Bd. 

1882. "Bibliotbeque Linguistique Americaine". ßd. VIII. Paris, 1882. 
1885. BARBOZA RoDRIGUBS (Joäo -): nRio Iauapery-Pacifica~äo dos Crlchana." Rio de Janeiro, 1885. 
1886. CAtmus (FR. Jos:E -): .Las Misiones F1'Anciscanas entre los infieles de Bolivia" u.s.w. Barcelona, 1886. 

1886. v. D. STEINEN (KARL -): „Durch Central-Brasilien". J,,oipzig, 1886. 
1892. Derselbe: „Die BakaYri-Sprache". Leipzig, 1892. 

~)So. z. Bsp. die Penis-Vers~hnü1:ung; i:iaartrncht., vg'I. dazu, S. 2701 wo gesagt wird: 
u..CRP!l!os capitis ad hutneros ... "; weiter F1g. 1. bei EHBBNREICB, a. a. 0., u. Front1sp. der Bist. Nat. 

J:Sras1hae, 1648. • . . . Über die F u s s b e k Je i du o g der Tapuya, Siehe ,, fnfonna~ue~ sobre os Indios Barbaros dos Certöes 
d~ Peroambuco." Officio do Bispo de Olinda, accompanhado. de vanas cartas; cf. Brief des ital. Capuziner
Mtssionars Frei Vital de Frescarolo (5 -II-lSOt>•. der schreibt , : .. duas al~rcatas de cravata (caraguatd, 
Brome!.), cal~do com que andäo nos matos.... tn „Rovista Tnro. Inst. H1st. e Geogr. Braz.", T. XLVI, 

parte 1, Rio de Janeiro, 1883, S 115. . . _ . Das Wurfbrett trotz der vagen Angaben bet MARCGRAP. Die Kraftubung; vgl. Bild bei MARCGRAP 
a. n. O , s. 2.80. - H~RCKAtANN, a. a. 0., sagt: ,,Para .nno perderem o vigo.r, os maridos preferem carregar 
:\s vezes uma grande arvore do peso de 200 a 300 hbras e_ percorr~r ass1.m um peda~o de caminho, dei
xando entretanto, qua as mulberes fa~am o tra~allt?, po1s para:. 1_sso d1zem .qua alias nasceram" (sie). 
Siehe auch: nNa~öens selvagens habitantes na qap1tnn11\ de Goyaz m nC? Patnota", VI, SS.18-21 (1814): 
nCaya.p6 - die wildeste und zahlreichste Nation . , . · · wo~nen heute 10 den Dörfern Maria u. S. Jos~. 
andere ihres Stammes sitzen südlich von Villa Boa, wo sie mehrere Dörfer haben, das grösste in der 
~l\he der Camapuan-Flusses (recht. Zutl. des obersten Para.~a). Der Verfasser des wenig bekannten Be
r1chtesJ beschreibt auch die Streifzüge der damals ~ehr. gefurchteten Cayap6, die bis zum Sertao" von 
Ourityba lm Staate Parana vorzudringen pflegten. nE1~0 1!1rer. Hauptfestlichkeiten", erzählt un~er Gewährs
mann "ist das Stierspiel" (jogo de touro) nwobo1 die ~inan mit den anderen ihre Kraft messen im 
·wettlauf, indem die einen von den Schultern der anderen emon schweren Baumstamm nehmen .... " 
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1893. SOCRATES (EDUARDO ARTHUR -) : n Vocabularios Indigenas organizados por .... Tenente de Artilheria 
in .Rev. T1im. Inst. Hist. e Geogr. Braz.". Tomo LV, P. II„ SS. 87- 96, Caraya-Cherente-Gaiap6. 
Rio de Janeiro, 1893. 

1894. v. D. STEINEN (KARL -): nunter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens". Berlin, 1894. 
1894. FERREIRA PENNA (D. SOARES -): .Algumas palavras da lingua dos Aruans" in nRevista da Socie

dade de estudos Paraenses". T. II, Fase. I e II. Belem <Pan~), 1894. - Vgl. nArcbivos do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro''. Vol. IV, 1881. 

1895. EHRENREICH (PAUL - ): .Materialien zur Sprachenkunde Brasiliens" u. s. w. III- V, in „Zeitschr. f. 
Ethnologie'', Berlin, 1895. 

1897. DELGADO (EULOGIO -): n Vocabulario del idioma de las tribus Campas". Sep. Abdr. ans ,Bol. de la 
Soc. Geogr. de Lima", 46 pp. Lima, 1897. 

1897. CounREAU <HENRY - ) : • Voyage au Xingu 30 mai 1896 - 26 oct. 1896." Paris, 1897. 
Derselbe: • Voyage au Tocantins-Araguaya". Paris, 1897. 

1897. AGUIRRE (JuAN FRANCISCO DE - ) : nDiario del Capitan. . . en la demarcaci6n de lfmites de Espaiia 
y Portugal", u. s. w. in nBol. Inst. Geografico Argentino", XIX, 464- 510, Buenos Aires, 1897. 

1903. CouDREAU \Ü. - (Madame): „ Voyage au Rio Curua". Paris, 1903. 
1904. STEINEN (KARL v. D. - ) : „ Diccionario Sipibo" u. s. w. Berlin, 1904. 
1905. NoRDENSKIÖLD (ERLA ND - ) : „Beitrüge zur Kenntnis einiget· IndianersUtmme des Rio Madre de 

Dies-Gebietes" in „ Ymor", Heft 3. Stockholm, 1905. 
1906. ALEMANY IFR. AGUSTiN -1: n Vocabulario de bolsillo = Castellano-Shipibo". Lima, 1906. 

Dersl:llbe: „Vocabulario de bolsillo = Castellano-Piro". Lima, 1906. 
1906. LENZ <Dr. RoDOLFo -): nDicc1onario etimol6jico de las voces chilenas derivadas de lenguas indigenas 

americanas". I. Entrega. ::>antiago de Chile, i 906. 
1907. TAVERA-ACOSTA (B. - ) : nEn el Sur (dialectos indigenas de Venezuela", II. partel. Ciudad·Bolivar, 1907. 
1909. ÜRAMA.s <Lms R. -): nContribuci6n al esludio de Ja lengua Yaruro'', in nAnales de la Universidad 

Central de V1:mezuela", Aiio X, Tomo X, Num. 1, SS. 144-155. Caracas, 1909. 
1910. KocH-GRüNBERG (THEODOR ->: "Zwei Jahre unter den Indianern". Berlin, 1910. 
1910. SNETHLAGE (EMILIE -); KocH (GRÜNBERG): .zur Ethnographie der Chipaya und Curuahe" in nZeit

schrift f. Ethnologie". Heft S u. 4. Berlin, 1910. 
1910. STRADELLI (ENRIQUE -) : „ Pequenos vocabularios - Grnpo de linguas Tocana" in „Relatorio Gerat", 

IC-III. Reuniäo do Congr. Sciontif. Lat.-Americ„ füo do Janeiro, 1910. 
1911. SOHULLF:R (RODOLFO R. -) : .Las Lenguas indfgenas de la cuenca del Amazonas y del Orinoco" in 

.Hevista Americana". Anno Il, Num. Se 4. Rio de .Janeiro, Rua Primeiro de :Marc;o, 58. 1911. 
1911. Derselbe: ,Yiierre, o »Stammvatt'n dos Indios Maynas (Esboc;0 ethnologico-linguistico)" in .Annaes 

da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro". Bd. XXX. 1912. 
1911. ABRSU (Dr. Joäo CAPJSTRANO DE -): ,Ratxa huni kui" a lingua dos Kaxinawas do Rio ~Iorunal). 

Rio de Janeiro, 1911. 

Ich benütze au0h <lie vou mir auf' der Rei~e durch Otit-Perü gesammelten 1laterialien 
zur Kenntnis der Campa- und A muey<i-öprache 2). 

l) Durch den Brand der brasilianischen Staatsdruckerei gänzlich vernichtet. Glücklicherweise besitzt 
Dr. ABREU seine MSS„ Der Neudrück soll bereits in Angriff genommen sein. 

2) Amuexa bei GABRIEL SALAj u. Amage beim KA'l'ALUNIER AMICH (spr. Amik) nCompendio hist6rico" 
u. s. w. Paris, 1854. 
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I. Pf 1 an z e n. Tapi(ya: - Dieracla: „magnitudine globi scolpetarii plane nigricantes 

antequam defluante" 1). 

1. Titpi~ya: dier-ada. 'l'aino: 

Shebaio: 
Arawak: 

,, 
Cariniaco: 

Aruan: 

Bonari: 
Chipaya: 
Caray<i: 

Bakalri: 

NabnqU<t: 
Paressf: 

Uirina.: 

Luutclifferenzierungen : Yamia..::a: 
Atsahuaca: 
Sipiho: 
Culino: 

boni-ata, süsse Mandi6ca-Wurzel (d. h. 

ata-ly, 
h-ada, 
h-adda-li, 
tJ·ada-vero 8) , 

ada-mana, 
ada-numa, 
ata-qu.ice , 
baSik-dda, 
ll-<lclii. 

kxo-ata, 
ata-pike, 
s-{tta, cita, 

o-ätä, 
k-adci-dere , 

acla, 

atsa, 
atsa 
atsa 
bitima-aza 

nicht giftig) 2). 

Baum. 
Baum. 
Sonne. 
masato, chicha, ca· 

chirf, ferm. Getränk. 
Baum. 
Holz. 
Liebt. 
Wald. 
Reibholz zum feuf'r 

machen. 
Orion. 
Stern. 
Milchstrasse 

grosser hohler Baum. 
Mandi6ca. 
Mingäu-Brei (aus 

ata-Mandi6ca). 
Holz. 

Yuca. 

l) hl_ARCG RAF , a. a. 0 „ s. 268. . " . . . • 2) Siebe auch: n Voces americanas empleadas .por Ov1edo . m .Histo!·1a General'. IV. nCoronica" 1547, 
fol. LXXIII n . . . estas ba<;as o tierras quo ass1 esta s.embrnd.~\S o platadas .d~ Ynca / Jlaman los Indios 
OO?'l~co que quiere dezir beredad sembrada 6 _cult1vada .. Vgl. dazu Gilt;, a.-a.O„ 1, 8. 11 .Japi
tuan, di .cui dicesi da' Taman~cbi, c_be .ra~endos1 scala d~lla v1talba a ~atet?a,_ sah ~I ciel?. Per Ja qua! 
cosa Ja v1talba suddetta cbamas1 Jap1tuan uanucutpe, c100 Ja scala, d1 cu1 s1 serv1 sero1 Japituari. In 
oggi non banno ehe sarsissime notizie d~ quest.'\ deita. Ma ~er_ qu.anto apparesc~ da' !oro_ racconti, anti
c !1 m e n te dovette presedere alla JU~a On~e .s~mm1 nfent_o, cbe.nel p1antarla nvolti a Japituilri 
d1ceva.n prima: Japituari imzt-m ache, c1oe n_Jap1tuan, ~~te ehe rngross1 Ja sua radice." 

Die Guarayo stammen von Karu "der Mt1nd16ca·Wur?.el ab. 
Und so ist auch das iß;b·e "yuca" „mandi6ca" der Bakatrl; qu-ichere .,yuca" der Cbayma u. s. w. Yer-

st.'"mdli_ch. Vgl. ixer, Chayma . . . . „ . Mit dem conuco der Haltaner hängt s1cberhch das be.xuco (beJuCo·„Liane ) der Tamo zusammen. 
~ENz, a.a.O., I, no. 64, beruft sich ~ur OvtEDO, a.a.O., 1, S. 164. Das „probablemente" (lengna de 

Hartl) des Chronisten konnte auch wegbleiben. Die Ooronuco mit ihren Unterborden Polindares u. Guambin, von Columbien sind Cariben. 
. Bei LAET (1B33) a. a. o., heisst es: Praet~r hosc~ ~egnnt in interiori continente & campestribus Caa

tinga, baud longe a ripis f]uminis Grand1s, JUXta lumtes Praefecturne Portus Securi' barbari quidam e 
'fa.pujarum genere, quos peculiari nomine appellant Tucanucos (vgl. Tocano-Bot6l{e). Vgl. dazu FEHNäo 

ÜARDIM, a.a. 0. . . „ • . 8) Bero „Fluss", Caraya. Vgl. „See" P1mente1ra (Fluss1gke1t?); vgl. pada-vero „masato" (ferm. Gecr!lnk) 

der Cariniaco (nlli;u). 
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Juruna: 
Yuruna: 
Chipaya: 
Yavitero: 
Baniva: 

assa 
asd 
asa, 
k-ftz-esi, 

as-ihe 

Mancli6camehl. 

„Farinha de pao" (Holzmehl) ist die allgemeine Bezeichnung für „hlancli6camehl" in 
der älteren portugiesisch-amerikanischen Literatur 1). 

Packoda , atug, harag, hobig, engepug, eniapugh sind „brotliefernde ·wurzeln." 

2. Tapuya: 

3. Tap(tya: 

4. Tap(iya: 

5. Tapitya: 

6. Tapüya : 

7. Tapüya: 

8. Tapüya: 

9. Tapüya: 

10. Tapüya: 

packoda. 

harag. 

atug. 

hobig. 

enepug. 

enia-pugh. 

Karkara. 

achy, Pfeffer. 

aque 5) , Tabak. 

Mehinakü: 
Kustenau: 
\Vaura: 
Paressi; 

Carijona : 
A.rawak: 
Kiriri: 

;) 

.Juruna: 

.Makt1 I: 

" II: 

Barre: 
Piapoco: 
Campa: 
Caribisce: 
Apala'i: 
Carayä,: 

Caxinawa.: 

Bet6ye: 

Chipaya: 
Curuahe: 

)) 

.Arawak: 

Taino: 

Ipurucoto: 

paka, 
paka, 
paka. 
haka. 

hara, 
han1,, 
w-ar1t-du, 

w-aru-ero , 
may-aca 
kayag-d62) 

kayag. 

m-atuc 3) -a , 
m-atsuc S) -a, 
inch-ato, 
w-atto, 
apotto, 
he-aiüo. 

y-obi, 

poka, 

inla, 
h6z-ina, 
ica(i)nai, 

Karkarelli, 

axi, achi 4). 

acui. 

1) Vgl. A.nchieta-Briefe 1554. 
2) Vgl. Caraya: iO „Holz"; cf. was-ido. 

Yaruro: d6 „Sonne". 
Carib. ito „Wald". 

Bakalrf p-eto „Feuer". 
„ : toj „Holz". Cariniacu 11-edo „Sonne". 

S) Lautwandel wie in ata - atsa. 
4) .Aji = Pfeffer, allgem. Bezeich. in den spimisch-amerik. Ländern. 
IS) Nicht erwähnt bei EHRENREICH „Bildnisse". 

lgnam-vVurzel. 
Cant 

süs::;e 1Iandi6ca. 
Cassabemehl. 
„ bolo de mancli6ca 

assada". 
nBeiyü". 

Yuca. 
' 

" Baum. 
Feuer. 

" Vgl. mas-ato (aus Yuca). 

lniam-Wurzel. 

lfandiocamehl. 

Paranuss. 
essbare Wurzel. 
Paranuss. 

Baum. 

-~ r~ 



11. 

12. 

13. 

14. 

lö. 

16. 
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Maquiritare: 
Yabarana: 

)) 

Caribe : 
Taino: 

Kiriri: 
Amueya: 
Sbipibo : 
Piro : 

m-acque. 
m-az-acque. 
yej-m-aque, rauchen. 

Tabak. m-aco, 
ta-b-aco, 

b-adze 2), 
ye-m-atz. 
schi-aqui. 
iri-p-agi, 

Instrument in dieser 
Form Y, aus Tacuara allem 
Anscheine nach, zum ein· 
schlürfen des Rauches I). 

Tabak. 

.,tabaco en polvo" 
(Schnupftabak?) 

Ti , tit.<Jcheynos } . Yaulapiti: tidza, 
apuya: titscheyouh crescent1a. A.mueya: MtsatS' 

Der Vergleich mit dem totsa der Patachö ist nicht zutreffend. 

Kuye. 
Flaschen-Kürbi::;. 

Ti e re: 
Tapl'tya: manuah, eine Mehinaku: mayna, Eidechse. 

Schlange, die 

von ihnen ge· 
gessen wird. 

Tapt'tya: ayug „Boicininga, Baka'iri: Miexu. 

Lusitanis casca 
vela" . - Klapper· 
schlange (crotalus 
horridus). 

Tap1lya: carfa, Piranha fisch. Nahuqua: carfa, Piranha. 

" 
kara, Fi::>ch. 

Tapiiya: gargau „peixe boi" Amueya: kara-wa, ;: 

(manatus americanus). Caray<i: krat", Kröte. 

Paressi: lwra, Fi::;ch. 

Tap1iya: kitshaara, Wespenart. Arawak: harra-kulli. 

1) Dass die Taino nicht die Pflanze ,_sondern jen.es Instrun~ent tabaco nannten, darauf ist bereits bei 
LENZ (a. a. o., II. Entrega, S. 698) hingewiesen .. rs~nt1Ago de Chile, 1910]. 

Cohiba oder Cojiba ist der Tainoname für mcot1ana tabacum. 
Trotzdem da1f das (ta· )b-aco dem m-aco der Cariben gegenüuergestellt werden. 
2) Vgl.: MARTIN DE NANTES, a. a. O. „die K~riri e!·hielten den. Tabak vor ihrem „Grand Pere", den sie 

badze nennen. Und deshalb opfern sie Tabak bei be:stnnmten .Anli'1ssen. 
Ein ähnlicher Kult findet sich auch bei den Carayll am Rio .Araguaya, den EHRENREICH aber miss-

verstanden hat. Er bringt für „Tabak": k-oti, k-ote, y. ko;hote,„ For~1on, dio .richtig sind. Das biuwa hingegen, das nach 
EHRENREICH eine veraltete (7J Form fur „ 'fabak sein soll, ist falsch; denn es muss sich auf Regen" 
(oben = Himmel) beziehen. Der Paye opfert „Tabak", um Regen zu erzeugen. " 

I. A . f. E. XXI. 12 
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17. Tap(iya: kitshag. Wespenart. Amueya: 

18. Tapuya: benatschy , eine 
Honigbiene. 

NahtHlU<.i: 

" 
Baka'irl: · 
Amueya: 
Nahnqua: 

t.§d/f. 

k-rake, 
atake. 

pena, 
petz, 
bethä-wa. 

Feuer-Ameise. 
Flieg-Ameise 
Moskito. 

Honig. 

Die Übersetzung „Mutter des Honigs" - pena-atsi - dürfte wohl ziemlich sttmmen 1). 

Interessant ist, dass die Aruaken die Biene „Mutter des Konigs" (m<tba-u}u) nennen, 
während sie bei den Tamanaco u. a. „Yater des Honigs" (uane-imu (= Ei) heisst. 

Sehr wichtig ist das Wort für nPleiaden" - „annos suos numerant ab exortu Heliaco 
Pleiadum, quos Oeixon vocant", schrei ht M ARCGRAF 2). 

19. Tapt'tya: Oei,-con. Pleiaden. Makü: 
Layana: 
''T aiyamara: 
Yaio~: 

:Motilon: 
Kiriri: 
Curuahe: 
Trumaf: 
Piaroa: 

20. Tapuya: houcha „c'est a dire Roucouy.: 
le diable" ; 4) der Teufel ! Galihi : 

)) 

Cariniaco: 
Taino: 

21. Tapuya: kehn-turah, kl. Quiniq uinau: 
Stein der Rassel. 

keiyo-a . Stern. 
mano-kei. Himmel. 
w-eyu. Sonne. 
w-eyo, 

" gui-cho , r 
is-suh. Feuer. 
po-so, Himmel. 
kau-ixii. Wolken. 
a-teiou 3) • Pleiaden. 

yolocan. 
ieroucan; irouca; u. iroucan. 
youroucan. 
irocan. 
huracan6), 

hue-tirah, 

Sturm; („der Teufel rast 
durch die Luft" 6)). 

Stein. 

1) Vgl.: Amueya: dts, Mutter. 
Sipibo: n-achi, Schwiegermutter. 
Cricbana: achi-ry, Mädchen. 
Roucouyenne: t-achi, Schwester. 
Kobeua: p-ddya, mein Vater. 
Trumai: atsi-u, Mutter. 

Kiriri: p-adzu, Vater. 
Bakalr(: w-ase, Nichte. 
Yukuna: asi-e, Mann. 
Caraya: n-adi, Mutter; n-adi-ure, Base. 
Guana: atti, jüngerer Bruder. 
Arawak: atte-te, Mutter. 

Cay1iri : y-ats-ammuh, c o g n a tu s. 
2) a. a. o.' s. 274. - Bleibt unerwähnt bei EBBEN REICH "Bildnisse". Auch bei ROVLOX BARO' a. a. o.' 

S. 276, angeführt. 
8) s-s-t ... LAUTWANDEL. Vgl.: yucu, Feuer, 

yu-ai, „ 
tzo, „ 
s6, „ 

Siehe: asa, atsa, ada, Mandi6ca. 
„ : atsi-u, ats, adi, Mutter. 

Mojo. 
Culino. 
Amueya. 
Trumaf. 

dO, Sonne 
d6, Feuer 
t6j, Holz 

pe-to, „ 
~ Yaruro. 

BakaYri. 

4) ROVLOX BARO, s. 238. 
5) Bei Llmz, a.a.O. , nicht angegeben. Weshalb? Ich weiss es nicht. - Sollte das Wort „lmracan" 

(Sturmwind) dem Chilenen unbekannt sein? -
In Brasilien ist „huracan" zu „fu?·at;äo" geworden. 

6) Gilij, I, S. 6, schreibt: „Givi-uranga, quegli ehe sta nell' alto" (sagen die Tamanaco). 
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Bei den ,
1 

Teufelsbeschwörungen" 1) ruft tler Paye oder Zauberer (Bruxo) des Stammes: 

ga ga ga 
annes annes annes 
ledas ledas ledas 
hode /1ode hode ! . . . . congdeng; und die 

Tapuya antworten darauf mit einem kräftigen h o u g h ! 

EHRENREICH 2) vergleicht das ga mit der LI. P. des Prom. Pers. ga 11du" der Caya.p6. 

Warum in die Weite schweifen? 

MAMJANI bringt in seiner vortrefflichen „Grammatik der Kiriri-Sprache" (S. 80) die 
Verbalform ca 

11

chamar por alguem" [„(nacb) jemanden rufen"], was ja der Medizinmann 
der Tarairyou-Tapuya auch tun musste, wenn sein Volk den allmächtigen Geist Jwucka 
in Stammesangelegenheiten, wie: Krieg, Krankheiten, Dürre u. a. Kalamitäten 1 konsul
tieren wollte. Houchu musste dann erschienen; er er->chien auch regelmä.ssig und zwar 

fast immer in der Gestalt eines Tapäyu ! 
3
). 

Das Jwde- hode-lwde möchte ich dem Oliclio-) hode 4) •• zu um;" oder dem (hiembo- ) hode •) 

"mit uns·· der Kiriri gegenüber stellen. 
Und jenes hough!, der Freudenaustlruck der Versammlung nach der Be&chwörung 

des Jwucha 
1 

ist offenbar mit dem Yull der Kiriri identisch. 
MAMIANI5) sagt : „Yuh, Yuhya, Yuhyarete : huy Lat. Hui, admirantis, aut 

rejicientis cum taedio: ou de quem festeja gra~as. & tlitos". 

26. 'Pap1/,ya: comaiyn, Cacique, 
Häuptling „König" 6). 

Layana: 
Yagua: 
Amueya: 
Pimentcira: 
Kustenc1u: 
Yaulap.: 
Mehin.: 
.J ourouna: 

„ 
Tuyi1ka: 
In:selkarih.: 

Arawak: 

orna-M, Knabe. 

comct·i, Mann. 

ness-6ma 1 
meine Familie. 

uma, Bruder. 

! yat-oma, Paye, Zauberer. 

in·uuma, Gattin. 

oumct, Freund. 

uemae, Kind. 
io1/,ma-n, Vater. 

(vgl. ywm, Cbaymal. 
wna-dukurti, Schwiegervater. 

(vgl. Kurmi·ijct, Cariben-Stamm). 
yad·dma (! 1 :Mädchen. Carnya: 

\Yir kommen jetzt zu den Tap1tya-:Xamen, die fast durchwegs ihre aruakisch-karibische 

Herkunft auf der Stirne ge::;cbrieben tragen. 

1) BERCKMANN beschreibt eingehend eine solche Szene. 
2> „Bildnisse''. 
B) H1rncntANN, a. a. O. 
4~ MAMIANI' a. a. o.' s. 7. 
6 a. a. 0. , S. 97. . „ 
6 BBRCKMANN, a. a. O., .Quando o re1 ou comatyn ..... 



Tapuya: 
11 

Jan-duwy, 
Man-ditbi 1), 

- n2 

Cayriri: 
Makusi: 
Cariniaco: 
Caribe: 
Cayriri: 
Baka'iri: 
Oalibi: 
Guahiho: 
Shipibo: 
Paumari: 
Arauä: 
Guarn\: 
Antwak: 
Caraya: 

duwe „dux", 
uwi, 
pi-pe, 
pee-peh. 
nim-bi, 
i-we, 
bi-bi, 
pe-bi, 
chip-pi, 
bi-y, 
<t-bi. 
a?na-bi 2), 
bi-be. 
u:arate-be S) , 

Tapuya: Mur-ot-i, Sohn des Ca0i- Catoriuina: y-tdy. 
n-oti. quen Jandubi. Campa: 

Tapuya: Karu-p-oto, Cacique II. 
der Tarairyou. 

-cf. CuruaM: Komai-karu, Name 
eines \Veibe8. 

Piro: 
Layana: 
Tamanaco: 
Acca\vay: 
rn~olkarib. : 
Aroan: 
Sipiho: 

·warow: 
Nahu(l,uä: 
BakaM: 

t-ote. 
ote. 
p-uti, 
yeyn-outey, 
in-outi, 
here-ute, 
yun-ttte, 

no-boto, 
ut-oto, 
oto 1 z-oto' 

Cariniaco: a-poto, 
C'richana: iäh-oto, 
Pare::;~i: ät-ötö. 
Ara wak : utt1t, 
Chayma: not. 1,not. 
Tamanaco: not. 
Cumanagoto: n-oto. 

Y gl. Baka'il"iname: Arimoto. 
Clannamen: Paragoto. 

Pianaghotto. 
Tiverigoto. 
Ipu.rucoto. 
Barinagoto. 

Häuptling. 
grosser Bruder. 
Grossmutter. 
Greisin. 
Enkel. 
mein Enkel. 
Mutter. 
Mann. 
ält. Schwester. 
Vater. 

1: 

Enkel. 
„du". 
Schwiegersohn. 

Bruder. 
m. Neffe. 
GroS$vater. 
Ehefrau. 

Schwe8ter. 
Grossmutter. 
Vater. 
Sklave. 

Knahe. 
Mann. 
Herr, Besitzer. 

kl. Knabe. 
Gro:;sväter. 
Grossvater. 
Grossmutter. 

1) RovLox BARO, a. a. O., S. 207. 
2) Vgl. sama „Blutsverwandtschaft", Sipibo; Ama-lit1aca, Kultusheroe der Tamanaco. 
8) Vgl. folgenden Vokalwandel: Tremen-be, Anem-bö, Cuni-bo, Oaya-po, Sana-pu u. a. 
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Tap 1iya-Stämme: 

Aponory-jou. 
Carery-jouw (holländ. Ausspr.). 

Iuckery-jou. 
Ocione-ciou. 
J.arair-you. 

Ta p 1i 11 a -n am e n : 

Kinioonko-iu. 
Kerery-jo11. 
Iacuru-iu. 
Wari-ju. 

Ygl.: Pinwnteira: 
Ara"·,1k: 
Cayriri: 

Cassipagoto. 
Pariogoto. 
Hiütoto. 
Olotoy, „ twintich leguen bY oosten 

Maranhaon", schreibt L~T 1). 

Ar u a k. - Kari h. -Stämme: 

Ai-yo. 
Amana-you. 
.Anavi-yo. 
Araqua-ju. 
Arami-jou '2). 

Carnapi-jd. 
Cupa-yo. 
Guara-yo. 
( Quiri-yo). 
Guiri-y6. 
Iuri-)6. 
Mara-yo (j6-sd). 
Pari-y6 <j6-s6). 
Quaqua-ch6 8). 

'[ucu-y(i 4). 

Tapa-yoö). 
Akuli-j1i, Correntyn-Cariben. 
Paletti-j tl , ,, „ 

J,Jacaba-yo, 

juf 11. 

?{jU. 

ibi-cluJ, 
dzri. 

Name einer Arara
Indianerin. 

\ater. 
Mutter. 
.,per::;ona ''. 
Brudersohn. 

. 1) Holland. Ausg. .Beschrijvinghe van \\' est-Indien door loANNE:. DE LAET, Tot Leyden. bij de Elze

v1ers AO. 1630. Tutoya, der Name des Hafens an der Mündung des Rio Piauhy gehört, ebensowie Piauhy oder Piaugui, 

dem karib. Sprachschatze an. 
2J Auch Aramis<i, vgl. Lautwandel y-j-s. 
8) Aruak.-Karib Herkun~ sind auch die Clannamen: Oap1t-x6, Ooto-xö u. Cumana-y6 (c/16). 

Parall. Cumana-goto, Vgl. dazu: Anavi-y6, Anavi-_lhan~ (ya1~a). 
4) Piritu '1.'ocuyö, Kariben-Mission der Katal. K~puzmer m ,,T1erra firn~1e" (\'enezuela). 

. Von dort stammt auch das Wort Tocuyo f~~.„grobes Bauw?llzell!l , vgl. ÜAULIN (A..) .. ,Rist. coro. 
graph1ca, natural l?evangelica. de Ja Nueva Andalucia u. s. w. (MadndJ 1779. - GuMILLA „EI Orinoco Ilus-
trado" u. s. w. II. A.usg en Madrid, 1745, u. a. 

6) P. JoHANN PHILIPP ßETENDORF,_ der luxembu!·ger Jesui.t, am 'fäpayö-Fluss. ist Verf. einer „Religions-
lehre" Jn dem Idiom der Ta.payö. Siehe: „Chron1ca da M1sslio dos Padres da Companhia de Jesus no 
Estado do Maranhao in „Rev. Trim,", Bd. LXXTl, P. I„ S. 168 ff. Rio de Janeiro, 1910. 



Tap1!ya- namen: 

Waiu-pu.. 
Wanyu-pu. 
Jare-po. 

Tap1lya: Paj-oke. 

II. Tap1lya-Stä.mme: 

Wo-yana. 
Otschuka11ana. 

94 

Caraya: 
BakaM: 
Trumai: 
Mayoruna: 
Culino: 
Vvaüra: 
Mehin.: 
Vaniva: 
Tucano: 
Tariana: 

idi6, 
kzu11u 1 

ino·y_u,, 
tsu-t8u, 
tai-yu 1 

uyu, 
uyu, 
nad-yo, 
pad-yo, 
na-yu, 

Vgl.: Ana-pu. 
Sana-pu. 
Caya-po. 
Sipi-bo. 
Coro-pö. 

Menschen, Volk. 
Oheim. 
Tochter. 
Schwester. 

" jüng. Bruder. 

" " Mutter. 
m. Vater. 
Mutter. 

Chuncho-namen 1) : 

Vgl.: Curuahe: 
Sipibo: 
Yuruna: 
Chipaya: 
Caraya: 
Cayriri: 

Layana: 
Trumai: 

Chana-po. 
Aguana-po. 
Mara-pu. 
Tariana-pu. 
Yupirai-pu. 
Cuisi-pu. 

Umae-po, 
ani-bu, 
cena-pu, 
sana-pu, 
anu-bu, 
po-po, 

loM, 
lukdn 2), 

Frauenname. 
Vorfahren. 
Mann. 
Junge. 
Mann. 
ält. Bruder. 

Schwester, 

II 

Ar u a k . -k a r i b. ·St a m m e : 

La-yana. 
Mapo-yana. 

(Crichana =) Qzdri-yana. 
Qua-yana. 
Wai-jana. 

1) Die „Ohuncho" von Apolobamba {Bolivien) gehören zur aruakisch-karibischen Sprachgrnppe. 
2) lukkunu „wir" (= die Aruaken). 
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Vgl. dazu: Baka'irf: 
Mossa: 

Arawak: 
Ipurucoto: 
Tamanaco: 
Cumanag. : 
Guami: 
Caray<i: 
Pimenteira: 
Tecuna: 

Tapiiya-Hä u pt linge: 

I>remen-ge 3). Kiriri: 
. , 

" 
Tsche-r-ing. Pimenteirn.: 

,. 
Sabuja: 
Cayriri: 

Wanojana. 
Macu:fana. 
Caui-xana. 
Haryti-yan 1). 

W apiti-yan 1). 

iz-ana, 
acciane, 
(Ohane-[ses] . 
kadukku-ssianu, 
i-cllane, 
jane, 
chan, 
cha11e-a. 
ua-ciin, 
jani-ng, 
saue-ga11 2) , 

1-Vo-yeri. 
In-ghe, 
Rhen-ge, 

boingje, 
tschält, 
tschi-aun-gäh 
hik-gdeh, 
/dg-gäh, 

Mann. 

Jl 

„Schoosskinder". 
Mutter. 

,. 
I' 

Freund. 
Gatte. 
,~junvenis". 

Schwester. 

wilde Indianer. 
Kind . 
Greis. 

Schwester. 
Mann. 
„avus". 
Mutter. 

" 
Aruakisch-karib. Herkunft ist auch der Stammesnamen Ohe-r-ente 4

). Vgl. Chayma: ixel· 5). 

Apina-ge 6). 
Nahuquä: 
Jauna: 
Trumai: 

api-tsi . Grossvater. 
api-si, , Vater. 
api-ne, ält. Bruder. 
api-si. jüug. Bruder. 

Ygl.: Wopi-i;ic.na (yana). 

1) Guayanastämme auf älteren Karten, wie DE LA.ET u. a .. 
2) Vgl. „Yiie1Te", a. a. 0.. . S) Die Tapuya-Korsaren an der Küste von Ceara und Maranhäo h1essen Tremem-be (-zes, portug. PI.). 

-'be -bö -bo (-pti) d · h · d St 1 Auf die lautl D1'ffierenz wie· x ( y ) wer e tc an einer an eren e le zurückkommen 
· ·' · -ye ·Yv -yo • u . 

•) Im Kiriri wird der Plural der Verwandtschaftsnamen mittelst des Affixes -te gebildet. 
Kiriri: Byra-ente, jüng. Bruder. Kiriri: isi -te, Familienväter. 
Vgl. Clannamen: (Jha-'IJanAe; von den Car~ya Acroa genannt. 

6) Vgl. Differenz. i-se, meine Mutter, Bakaln. 
G) Sprachlich gehören sie zur Crän-Gruppe; ebenso die Chavante, Cherente, Chardo (Carah6> u. a. mit 

arnak.-karib. Namen. . Die Charao des FR. RAFAEL TuGGIA, 0. M„ „Rev. Tnm.", XIX, SS. 119-124, Rio de Janeiro 1898 
und CASTELNAu's Carah6 sind entschieden identisch. Von den Carnya werden sie ()'radahu g~nannt 
(KxssENBERTB's münd!. Mitteilungen). 
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Pimenteira: apiin-gniangnä.h 1 Ehemann. 
Araua: abi 1 Vater. 
Bakalrf : awi-zato, Jungfrau. 

Go-ye 1). Vgl. Pi-ye (Pi xi -pi xi), aruak.-karib. Horde auf Marayö. 

Java-he (hi-ye-ge) - bei KRAUSE, EnRENRElCH u. a. irrtümlicherweise als besondere Sprach
gruppe, zu der auch die Caraya und die Ohambioa oder Ohambioya gehören 1 angeführt 2). 

Dass Clannamen auf -ge (-ye -je) für Crenstämme nur in u n mit t e 1 barer Nähe 
der ar u akisch -ka r i b. Vö 1 k er von Central-Nord- u. Nordost-Brasilien auftauchen 1 

habe ich bereits in meinen letzten Arbeiten angedeutet. 
So z. Bsp. Apina-ge ist offenbar der aruak-karibiscbe Name für eine Creo-Horde 

von ~Iaranhäo . wahrscheinlich ein Unterstamm der zersplitterten Macame-crän (cf. (Jame

Coroados von Parana u. Rio Grande clo Sul). 
Unverfälschte aruak.-karibische Formen sincl Namen, wie: Geico 3), Malali, J;facha

culi, PanJuime 4) und die ohen bereits erwähnten Cran-Hordennamen CumanachO, Patach6, 
Coto:w • Camhü . Uoropo u. a .. 

1Iithin ist die Bezeichnung -g1· für die :::>pracbgrnppe der Botokuden und afftnen-
Stämme unzutreffend. Ganz fälsch ist sicherlich der Xame 11 Tapi'tya", der ursprünglich 
nur aruakisch-karibischen Völkern , wie tlen Aroan 6) auf Maray6; den Macu~i und Ere
"iissana (yana) am Rio Branco; den Tucttyll im ßertäo" von Para (brasil. Guyana); den 
'Tapayo am Flusse gleichen Namens; tlen Curnahi u. a. im Tocantins (Araguaya) Gehiete, 

zukam. 
Dahin gehören zweifellos auch die „'L'armryomo 6) - Otschukayana des ßertäo" vom 

Pernambuco, Parahyba (u. Ceani) 6). 
Und diese Annahme findet vollauf Be:;tätigung in der kritischen Untersuchung der 

geograph. Nomenklatur indianischen Ur::>prunges. 
Ich gebe diesmal nur einige wenige Beispiele. 
Flussnamen : Otschu-n-ogh oder auch Ware'r-ugh genannt, „Hie fluvius alio nomime 

appellatur Otschunogh" - was wohl hcissen 8011: „der Fluss der Ot-sclm" 7) oder 11der 
Fluss der Ware B) (r)''. 

Jauar-ug, Vgl. dazu: Curuahe: oya-p·oc, Flu8S 9.t. 

Vate-p-ug. 
•) Die Goya sind mit den Carayd verwandt. Vgl. Crixd, name eines Caraya-Dorfes (dessen Cacique 

wahrscheinlich so heisst); Orixa oder Clixd heisst auch eine Macusi-Horde am Rio Branco. 
2) Siebe KRAus&'s Bericht über seine Araguaya-Reise in „Zeit.sehr. f. Ethnolo~e". - EBRENRBICB 

,,Ethnographie". Braunschweig, 100.l. - ROQUl-:TTE-PINTO „Etnografia Indfgena do Brasil". Rio de Janeiro, 1909. 
Die Affixe -ge u. -ya bedeuten offenkundig ,,Volk" (Menschen = wir = der Stamm). 
Vgl.: Curua-he (die Leute des Curua-Flusses ?) Afatt-M, Java-he (Java-e u. Ja'Oa-ye>, Taruma-hi Trumai 

bei v. D. STEINEN). - Chipa-ya, Cara-ya, Chambio-ya, Go-ya, Sabu-ja u. o. a. cf. „Yiierre" a.a 0. 
SJ C1·en-l:>tamm. - Jco u. a auf c6 typ. geogr. Namenkl. indianischer Herkunft in Cearli, Piauhy u. 

Maranhäo. 
4) Vgl. die laut!. Verbindungen in den Cren-Indiomen, Wörter wie: ENGRECKMUNG u. a. 
5) Viera-Btiefe. - JuAN DI!: BARROS „Vozes saudadozas". - BETF:NDORF, a. a. 0 .. 
6) Vgl. BAERLE, a. a. 0., 1659, bis zum l\Inranana (Marafion) - wo GANDAvo's Tapitya sitzen - reicht 

JANDUB1's Herrschaft! 
7) Vgl. you, y6 „Volk" ('vir = Menschen). 
S) Vgl. wa1·e, pare; Verwandtschaftstorminoloi;cie in mainer Arbeit „Yiierre" u. s. w., a.a. 0. 
9) SNETHLAGE, a.a. O., S.626 „ob :i.ber oy-ap6c ein Name ist oder überhaupt die Bedeutung von „I~luss" 

hat, konnte ich nicht feststellen". 
KocB-0.RONBEM scheint den Oyapöc der aruak.-karibischen Guyana-Indianer nicht zu kennen. 
Die von GoELDI vorgeschlagene Erklärungen des Wortes Oyap6c muss ich entschieden zurückwtiisen. 
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To<.:ano: 
i; 

T;1tu Tapya: 

II '1 

Urubu 'l'apya: 

De::;::;nm1: 

ullko. 
ohkodo, 
hoc1j, 
oco nltyme . 

ocO·botiaga., 

de·cii 1), 

\Vas::;er. 
Regen. 
·wasser. 
))Rio Negro" _ 
schwarzer Fluss. 
„Rio Branco" = 
\Yeisser Fluss. 
Wasser, Regen. 

Rio Urit1ico 
1 

schreibt P. CAULJX 2), .,trae su otimologia'' Yon einem kleinen Tii·rc 
w it1I genannt; und bedeutet also „Flm::s dc·s uritil"; eo ist dcmnac;h ,.Fluss··. 

ln der .. Captilaci6n'' (Vertrag mit der Katholischen Majestät) des span. Eroberers 
uox .J1m6ND10 DE AGUAYO über die Entdeckung und Eroberung der Pro\"inz der Arvaco(s) 
(11 Aug. 1552) steht: „ ... vom .Amazonas bis zum Rio Aoya·paria 3) oder auch Orino·co 

genannt." 
Uassi-por·ogh4) für .,Cassiporc" „Cachipour" .,Ca:5Sipourough" ~.Cassipour" u. a. Varianten, 

lc:;en wir in sämmtlichen, zumei::it hollündischen Karten von Guyana des XYIL .Jahrh. 

,„ erglciche dazu : 

Salivü: 
~:W-iba: 

t 'assi-quiare 5). 
Cussi-pa-goto u. a. 
Cachi-po G). 
Ochec, 
1ijoh, 

Flus::;. 
Begen. 

Orino·co ist der tamanakisc;ho Name für <lo11 Aoyaparia oder Iluyaparia. nntlorcr 

KaribPnstämme. 
Und aruakisch-karibischer HNkunft ist llöehstwnhrschcinlich a.uub der :N"ame Pernam-

Sie~o .,Exc:wai,;öes archeologicas em 1895" in „Momoriits do Musau Pnraense". I . SS. 35 ff. Para (1900) 
190<> ..(II Ausg.). ' 
,. Ahnliches behauptete der Constanzer JesuiL Pnler CoNRAD PFEIL in der II. Riilftti des XVII. Jnhrh. ! _ 

::;1eho Baron DE BRANCO: „II. Memoire du ßresil" l fra11z. Gt~yann-Grc~zstreit), T. ! ~ ,_ S. 25, Herne, 1899. 
Oya-pucu „der grosse Oya" im Gegensntse zu dem „kleinem Oya oder Oyamin ist falscb ! 
Der Tupi-guarani llätte dann sicherlich Oya guar1i gesngt. _Pucu im ·rupi-guarani bedeuret. „hoch" l= gross). Vgl. 'l'acuni-puc1t. „grosser Termitenhügel; carai-

pucu ni~nnten die Onrngua den körptirlich g1o~sen P. Far:rz. . . 
Pm-guaru Cgrosser Pater (Missionar) = H1schof) bezieht sich auf die hohe Stelle. 
Flüss~, "-älder sind immer gua~u <= A.nsdehnU!ll?). V~I. Par1i-g11a~it; Paran_d-guar1i; I-gua<;u. 
Guaru <= j?rosses = zahl:·eiches = weit verure1tctes) kann auch ein Volk sem. 
Oya-pucti ist augenscheinlich die tnpisierre Form des Oya·J?•'ic ' ''.gl. cassi-pou~ogh - Quachi-puril). 
1
l Vgl.Flussnamen in Venezueh\, Columbien, Gnyana 11. s. w. wie: Stnat'-ttco, Wauoaramuco, Sa11kuk1t u. v. a. 

2
> .,Historia coro-grnpbica natural y ernng-elica do ht Nuevn ~ndalncia, provincias de Cumana, Nueva 

Barcelona, Guayana y \'ertientes del famoso Rio Orino1:0". cMadndl, 1779. (Neudr. verölfentl. in Caracas). 
8

1 Dass paria (para) mit dem paqu der R1kafl i; mit dem paro der Pa~o am Ucayali 11. s. w.; n. mit 
den~ bero (Vt:ro) der Karaya, Pimenteira, Cariniacu 11. n. z11~ammenhän[!t, ist selbstverständlich. Mithin: 

paria = eo = bero. 
4 l Bei den Portugiesen „Quächi-puru" . . . . 
5
) V~I. LAUTWANDEL: Cussi-kery - Cuchi-query; Cust-l;cro - Cuclu-vero; Cusan - Cuchciri; Ssamundci -

Yamundd; Soane - Yuanc ; Aramis6 - Aramiy6; Paris1i -: Petriy6 u. n. 
6

) „La nai,;ion cariua de los yndios Carhippos", scllre1bt FllA Y JACINTHO DE ÜAIWAJAL „Relncion de! 
dMcn,brimii>nto del rio Apure" 1648 u s. w., S. 304. L~on, 18n~. . \ gl.: Cachi-bo Pc\nostamm am Pctcbiten. Guahi-bo 1 Amem-bo, aanibu, (Carayä), Anci-pu, Sana-pu, 

!Chipayn) tl. s w. Vgl. „Tiierre", n.a.O. 
I. A. t. E. XXI. 13 
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buco 1): denn die von e1mgen hrasiliani:::;c:hcn Gelehrten ,·er:::;uchten Tupi·Etymologien sind 
doch 7.U künstlich! -

Auch im Tap1lya·Fuss11ame11 Opp-one scheint <las one (üne . enne, un-une) der aruak.· 

karib. Sprachen zu stocken. 
Oh das Bery·were, Name eines .l!'lusHe8 im Tapiiya-lande ~ mit dem bero tlol' .Kiriri, 

Sabuja, Pimenteira, Cara~·a, vcrgliche11 werden da rf, wage i<.;h nicht zu entscheiden . 
Die Tap1iya-namen für Flüsse uncl Hern . wie: Drorin·agh. Sir-ag, Bajat-{(g hingegt·n 

dürfon anstandslos dem guyanisehc•n Aprou-011/t n. a. anf {(C (ag·aga) auslautenden FluR:-1· 
namen gegenübergestellt werden. 

Auc:h in dem Kose·i·Uf/, <ler fürnw cinc::-1 Vogels. dessen G·efieder den Tarairyou dit· 
schönsten Schmuc:kfedern lieferte . ist ganz l1Pstimmt da~ Element ug (og - oc - oco) 
., Wasser'' enthalten. Bei HEHC:KMA~S hci:-:::;t der Yogel marganaii - maracaiia. ein uns 
wohl bekannter berrli<.:her \YassC'rrngcl. 

Sehr wic:htig für tlie einstige Yerhreitung dN Tap1iya i:::;t die geographisc:he No111t:n· 
klatur in Kord· und Xonlost-Brasilit'n. 

Cronz6 . Monsor6 (.llossoni). CaurolmJ. Piauli!J ( Piaugui1 . GotüL Giqui<i. Piquia. Pere1I. 
Cear<i. Anadiä 

1 
Jequiä. ümudct. Araqucmcl<l. Carinhenha . Apodi. Sabidi . fc1i. Geic1i. 

T1gipio. Carnapi6 , ltfassei6 . Mipibn. Ca ldc6. ('radz1i, Enxu . Caclwnga . Longri . Put i. 
ltaipio. u. s. w. in den Staaten Bahia . Pcrnamhuco. Parahyba, Rio Grantle clo Nortl· . 
Piauhy. Ceani, Maranhao und Para. DiP ml'i~tcn dieser Namen. oder zu 111indestens 
ähnliche, finden sich dann in (luyana, Yctwzucla, Columbien und im Rio Xegro-Gel>it>tl-. 
dem l!rtbitat der aruakisch-karibisdw11 Vülkor, zu denen aueh unsere 'l'arairyu-(Olsc//11· 

kayana) 'l'a,v1lya gehören. 
Dass dio im ,.Thcatrum rorum nn,tnralium Brasiliae" abgebild.eten lmlianer dt•rn 

Stamme des Häuptlings Jandnbi angchörell, ist in J~mrnNRt•: 1 cn'!:> schöner Arboit eingohe11d 
erörtert. Mithin hätte ich nur noc.:h hinzuzufügen, dass wir von brasilianischen \\Tikh·n 
noch ältere und ebenso vorzüglic:ho Ahl~ildungell besitzen, und zwar veröffentlü.:ht in dc'1t1 
nur wenig bekannten und heute schon ziemlich seltenem Werke: ,,Omnium fere Gcntiurn, 
no::itraeq : aetatis Nationum, IIahitus & Effigics. Jn codem Ioannis Slupcrü lierzelcnsi:-; 
Epigrammata. .Adiccta ad singulas frone.·:-; Oallita 'l'ctrasticha" 2) . .Antverp Bdlcr. 1 ::in. 
in kl.-8°.- 128 ff. num. mit 120 Holzschnitten jgrah . .Ant. S.vlYius (Bosch)]. 

Kopien der Post"::;chen Bilder hctinden ::;ich auch in der .. Sloane Collec:tion" auf ch·r 
Bibliothek des Britischen .Museum~. 

Rio de .Janeiro-SeYilla . HJIJ-1912. 

lJ „Pernambuco qual a sua verdadeirn orto~raphia e a sua etymologia correspomlente? in „Rev. Inst 
Arch. e Geogr. Pernambucano". NO. 54. Anno XXX VIII, Recife, 1901. 

Bedeutend besser ist DERBY's Arbeit: „0 nome Pcrnambuco nos mappas antigos'' in ,,0 Seculo XX" no. 6. 
Mirn;o de 1906: abgedrur.kt in „Re\'• Inst. Archeol. o Geogr. Pernarnb." Recife, 1904, 

Dr. Du ARTE PERBIRA nennt eiuen „roteiro'' <Reis\)route) von 1570, wo es augeblich hei•:.en soll: 
„A ylha de fernäo buquo que se chama na lingua dos indios tamanaqua ... . " ohne nähere Angaben zu 
machen. 

Der 'fupiname der Insel h;t Hiumll"•\C<i. Weli:hem Spnichsclmtze gehört tamanaqua an? 
:) ~iehe: fol. 36 „Brasilianus" (vgl. dmm das Bild auf Frontisp. der .. Hist. Nat. Brnsiliae"'); u. fol. 37 

„Brasiliana mulier" (mit. der Evascbürzel. 
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