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De tudo conclúi-se a necessidade imperiosa de refazer-se o material existente, quando possível, 

e, sobretudo, organizar novo material, estudando a fundo as línguas e dialectos ainda vivos, 
antes que se extingam. Faz-se pois míster colher vocabulários completos, organizar gramáticas 

e, principalmente apanhar textos ouvidos a indígenas. 
 

(Oiticica 1934:275) 

 

 

 
Ati in taru jaji, ti antschak in taru jaji nuk. – Was unter meinem Himmel ist, kenne ich, 

was unter dem Himmel des Vetters ist, kenne ich nicht. 
 

(Rudolph 1909:75) 
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VORWORT 

 

Von der indigenen Ethnie der Botokuden hörte ich erstmals im August des Jahres 2006. Ich hatte 

gerade meine Diplomvorprüfung als Student der Regionalwissenschaften Lateinamerika an der 

Universität zu Köln erfolgreich abgelegt und suchte nach neuen Herausforderungen. An der 

Bundesuniversität von Minas Gerais (UFMG) in Belo Horizonte/Brasilien traf ich auf den Lin-

guisten Prof. Dr. Rui Rothe-Neves, der mich in die faszinierende Geschichte der Botokuden ein-

führte. Er machte mich darauf aufmerksam, dass ein Großteil der Forschungen zu dieser Ethnie 

nur im Original auf Deutsch vorliege und in Brasilien - sehr zum Leidwesen der noch jungen 

indigenen Sprachwissenschaft - teilweise noch unveröffentlicht sei. Dies traf hauptsächlich auf 

die Ethnographischen Beobachtungen Carl August Schmögers (Kästner 1990:23-35), zwei Ver-

öffentlichungen Paul Ehrenreichs (1887; 1896) und auf das Wörterbuch der Botokudensprache 

von Bruno Rudolph (1909) zu. Eine Mitarbeit bei der Übersetzung und Publikation dieser Werke 

in Brasilien bot sich für mich an. Jedoch konnte damals noch niemand ahnen, dass es damit al-

lein nicht getan sein würde. Es bedarf einer noch viel größeren Kraftanstrengung, das Wörter-

buch sprachwissenschaftlich nutzbar zu machen. 

Aufgrund meiner persönlichen Initiative wurde schließlich ein Partnerschaftsabkommen zwi-

schen beiden Universitäten vereinbart und ich trat, gefördert durch den DAAD, im Februar 2008 

mein einjähriges Auslandsstudium in Belo Horizonte an. Dort begann ich, noch als aluno especi-

al, mit der Arbeit am Wörterbuch. Das Forschungsprojekt trägt den Titel: “A língua dos 

Botocudos na etnografia alemã: tradução e edição de documentação linguística em alemão 

relativa aos índios Botocudos do Mucuri e Rio Doce”. Inzwischen ist die Partnerschaft beider 

Universitäten vollständig institutionalisiert und blickt auf mehrere Semester des fruchtbaren 

Austauschs von deutschen und brasilianischen Studenten zurück. 

Viele Erkenntnisse, die ich während des Studiums an beiden Universitäten gewonnen habe, sind 

in diese Arbeit eingeflossen. Darunter insbesondere die Überzeugung, dass für eine Übersetzung 

und Neuveröffentlichung des Wörterbuchs zuerst eine lexikologische und lexikographische Ana-

lyse erfolgen muss. Dann ist eine Vorgehensweise zu entwickeln, die zeigt, wie zumindest einem 

exemplarisch ausgewählten Teil des Wörterbuchgegenstandes aus dem Status des Rudolph’schen 

„Rohmaterials“ (Seler 1909:V) heraus geholfen werden kann, sodass es für die Sprachforschung 

besser nutzbar wird. Schließlich sollten auch das Leben und die Arbeitsweise des Autors sowie 

der Entstehungskontext des Wörterbuchs untersucht werden, da dies zu einem besseren Ver-

ständnis des Werkes und der Sprache beitragen kann. Die Umsetzung dieses Vorhabens wäre 

ohne die Hilfe vieler nicht möglich gewesen. Ihnen möchte ich danken/gostaria de agradecer: 
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1 EINLEITUNG 

Das Wörterbuch der Botokudensprache ist die umfassendste und in seiner Form außergewöhn-

lichste Quelle der Sprache einer indigenen Ethnie Südostbrasiliens. Es wurde von dem deutschen 

Apotheker und Brasilienauswanderer Bruno Rudolph an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-

dert verfasst, als die Botokuden bereits auszusterben drohten.1 Die einzigen Indigenen dieser 

Ethnie, die die europäische Kolonisation überlebt haben, gehören zur Botokuden-Subgruppe der 

Krenák, die heute nur noch über wenige hundert Angehörige und nicht mehr als eine Handvoll 

Sprecher verfügt. Ihnen konnten in einer feierlichen Zeremonie im Mai 2011 auch die sterbli-

chen Überreste des Botokuden Quäck übergeben werden, den Prinz Maximilian zu Wied-

Neuwied vor fast 200 Jahren von seiner Brasilienreise mit nach Deutschland gebracht hatte  

(Melo/Pelli 2011; Pelli 2011). 

Die Sprache der Botokuden wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts von einer Reihe von For-

schern, meist europäischen Reisenden und Naturalisten, in Form von einfachen und knappen 

Wortlisten dokumentiert. Diese Wortlisten, von denen heute etwa 60 bekannt sind, teilen mit 

dem Wörterbuch das Schicksal, dass sie die Sprache der schriftlosen Kultur nur ungenau abbil-

den und deswegen nicht unmittelbar für weitere sprachwissenschaftliche Forschungen oder gar 

zur Revitalisierung der Botokudensprache eingesetzt werden können. Dies liegt daran, dass die 

ersten Erforscher der Botokudensprache weder ausgebildete Linguisten waren, noch auf eine 

hinreichend entwickelte Sprachwissenschaft zurückgreifen konnten. Erst die moderne Sprach-

wissenschaft stellt passende Instrumente und Methoden bereit, um etwa die Sprache exakt zu 

transkribieren und in ihrer Struktur adäquat zu analysieren. 

Diese Arbeit versucht, die Grundlagen für ein Modell zu schaffen, nach dem die phonetische und 

schließlich auch die phonologische Struktur der Botokudensprache wiederhergestellt werden 

kann. Dazu wird neben dem Wörterbuch auch auf weitere historische Quellen der Botoku-

densprache und neuere Untersuchungen des Krenák zurückgegriffen. Dabei versteht sich dieser 

Beitrag bewusst als eine regionalwissenschaftliche Arbeit, die sowohl historische als auch ethno-

logische Aspekte berührt und zugleich einen linguistischen Schwerpunkt auf den Bereich der 

Lexikologie und Lexikographie sowie auf die Beschreibung einer bedrohten indigenen brasilia-

nischen Sprache legt. 
                                                 
1 In dieser Arbeit wird, entsprechend ihres Untersuchungsgegenstandes, der Ausdruck Botokuden verwendet, mit 
dem die indigene Ethnie seit 1760 bezeichnet wird. Obwohl es sich dabei um eine unspezifische Fremdbezeichnung 
mit pejorativen Konnotationen handelt, findet sich dieser Ausdruck bis heute in der sprachwissenschaftlichen Litera-
tur. Er dient dazu, auf jene historischen Indigenen zu referieren, die einst im Grenzgebiet der heutigen Bundesstaa-
ten Minas Gerais, Espírito Santo und Bahia lebten und heute bis auf die Subgruppe der Krenák ausgestorben sind 
(vgl. dazu ausführlich Kapitel 3.1 „Namensgebung“, S. 12-16). 
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Die vollständige Restitution der Botokudensprache auf Grundlage dieser Arbeit sowie die Dar-

stellung der Gesamtheit ihrer Merkmale muss weiteren Forschungen vorbehalten bleiben. Glei-

ches gilt für eine umfassende Darstellung der indigenen Ethnie der Botokuden, deren einzigarti-

ge Kultur und tragische Geschichte eine ausführlichere Beschreibung verdient hätten. In dieser 

Arbeit soll exemplarisch auf die wichtigsten Punkte eingegangen werden, die in Zusammenhang 

mit der Überarbeitung des Wörterbuchs mittels Swadesh’s basic vocabulary und der Methode 

der Restitution stehen. Als Ergebnis soll, beispielhaft für die gesamte Sprache, ein Lexem des 

Wörterbuchs bis hin zu seiner tatsächlichen phonetischen Form restituiert werden. 

Zu Beginn dieser Arbeit wird ein allgemeiner Überblick zu indigenen Ethnien und Sprachen in 

Brasilien gegeben, die Ursprünge der Besiedelung und Sprachentwicklung auf dem südamerika-

nischen Kontinent sowie die Erforschung, Vernichtung und heutige Situation indigener brasilia-

nischer Sprachen dargestellt. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Botokuden, deren Le-

bensweise, Verbreitungsgebiet und Namensgebung dann eingehender behandelt wird. Überlei-

tend zum Hauptuntersuchungsgegenstand dieser Arbeit, dem Wörterbuch, wird dann die Sprache 

der Botokuden hinsichtlich ihrer Erforschung und Dokumentation sowie genetischer und typolo-

gischer Klassifikation näher erläutert. Dabei werden einige phonetisch-phonologische und mor-

phosyntaktische Aspekte des Krenák, der einzigen nach modernen linguistischen Methoden er-

forschten Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden, vorgestellt. 

Die Untersuchung des Wörterbuchs der Botokudensprache bildet, zusammen mit der Erstellung 

einer Liste bestehend aus Swadesh’s basic vocabulary, den Hauptteil dieser Arbeit. Zunächst 

werden der Autor und der Entstehungskontext des Wörterbuchs beleuchtet und neue For-

schungsergebnisse präsentiert, die einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der deutsch-

brasilianischen Erforschung indigener Sprachen darstellen. Dann wird die Rezeption des Wör-

terbuchs in Brasilien und Deutschland besprochen. Im Anschluss erfolgt eine umfassende meta-

lexikographische Analyse des Wörterbuchs mit besonderer Berücksichtigung des Wörterbuch-

typs, des Aufbaus und Umfangs sowie der Struktur und des Inhalts. Außerdem werden die Defi-

zite des Wörterbuchs untersucht, die hauptsächlich in den Bereichen der Graphie und Transkrip-

tion, der Morphologie und Segmentierung sowie der Semantik und Übersetzung auftreten. 

Nun wird sich Swadesh’s basic vocabulary zugewandt, einem speziellen Grundwortschatz be-

stehend aus 100 Wörtern, mit dessen Hilfe das Vokabular des Wörterbuchs eingegrenzt und zur 

Restitution aufbereitet werden soll. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen, die Entste-

hung und die Eigenschaften dieses Vokabulars besprochen und dann die Gründe angeführt, wes-

halb es zur Bearbeitung des Wörterbuchs der Botokudensprache eingesetzt wird. Daraufhin wer-

den die Methoden zur Erstellung einer Swadesh-Liste des Wörterbuchs erst allgemein und dann 

anhand eines Beispiels erläutert. Die gesamte Liste, in der Swadesh’s Ausgangsbegriffen über 
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4 000 Entsprechungen aus dem Wörterbuch zugeordnet werden konnten, ist dieser Arbeit als 

Anhang beigefügt. Sie stellt nicht nur eine wichtige Voraussetzung für die Restitution des Boto-

kuden-Vokabulars da, sondern kann zukünftig auch als wichtiges Instrument zur weiteren Erfor-

schung der Botokudensprache eingesetzt werden. Zusätzlich werden einige Besonderheiten in 

der Struktur des Wortschatzes dieser Sprache erörtert, die sich aus der Zusammenstellung der 

Liste ergeben haben und fortan mitberücksichtigt werden müssen. 

Am Ende dieser Arbeit wird die sprachwissenschaftliche Methode der Restitution erläutert. Die 

Restitution ist die synchrone Rekonstruktion von Sprachen, die wie im Falle des Wörterbuchs 

nur in einer mangelhaften Form überliefert wurden. Dies geschieht analog zur Swadesh-Liste 

erst allgemein und dann anhand eines Beispiels. Auf diese Weise wird die Restitution an einem 

Lexem aus dem Wörterbuch der Botokudensprache bis zu seiner phonetischen Form durchge-

führt. Damit soll gezeigt werden, wie dieses Verfahren zunächst zur Wiederherstellung des übri-

gen Vokabulars der Swadesh-Liste und schließlich zur Restitution des Wörterbuchs und der ge-

samten Botokudensprache eingesetzt werden kann. 
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2 INDIGENE ETHNIEN UND SPRACHEN IN BRASILIEN 

In diesem Kapitel wird ein genereller Überblick zu den indigenen Ethnien und Sprachen in Bra-

silien gegeben. Ausgangspunkt bildet die Besiedlung Südamerikas und die damit verbundenen 

Besonderheiten bei der Herausbildung indigener Sprachen. Anschließend wird deren Erfor-

schung und weitgehende Vernichtung thematisiert und schließlich ihre heutige Situation be-

leuchtet. All dies soll auch als Grundlage für das Verständnis der Botokudensprache dienen. 

2.1 Ursprünge der Besiedelung und Sprachentwicklung 

Bei der Ankunft der Europäer in Brasilien im Jahre 1500 war der Kontinent nicht leer, sondern 

seit tausenden von Jahren vollständig besiedelt (Guidon 1992; Melatti 2007:17). Wann genau 

wie viele Völker über welche Route Amerika erreichten, ist seit langem umstritten. Angesichts 

neuer Erkenntnisse muss die aus den 1950er Jahren stammende Annahme, wonach nur eine 

Gruppe von Siedlern erst vor 12 000 Jahren über den Beringia-Landweg kam und die Clovis-

Kultur begründete, überdacht werden. Vieles spricht indes dafür, dass bereits vor 70 000 Jahren 

mindestens zwei Völker auf unterschiedlichen Wegen einwanderten (Guidon 1992:37ff.). Ar-

chäologische Funde aus Südamerika, insbesondere Brasilien, scheinen dies zu belegen. Sie deu-

ten auf eine 60 000 Jahre alte menschliche Präsenz im Bundesstaat Piauí hin.2 Eine Besiedelung 

des südlichen Minas Gerais erfolgte vor ca. 30 000 Jahren (Guidon 1992:41). 

Eine herausragende Rolle in der neuesten Forschung spielt „Luzia“, das älteste Skelett beider 

Amerikas. Sie wurde bei Lagoa Santa in Minas Gerais entdeckt und wird den ersten Einwande-

rern, den Paläoindianern, zugerechnet. Luzia konnte auf ein Alter von 11 000 bis 11 500 Jahren 

datiert werden und weist im Gegensatz zu heutigen südamerikanischen Indigenen mongoloiden 

Typs eine australo-melanesische Schädelmorphologie auf. Dies bestätigt die Annahme, dass 

Amerika nacheinander von mindestens zwei unterschiedlichen Völkern besiedelt worden ist 

(Neves/Hubbe 2004:56-60; Neves/Piló 2008). 

Durch Luzia konnte erstmals eine Verbindung zwischen den prähistorischen Kulturen der Paläo-

indianer zu den Indigenen der Neuzeit nachgewiesen werden, was lange als schwierig galt (Gui-

don 1992:52). Neueste kraniometrische und genetische Untersuchungen belegen, dass Luzia und 

ihre Artgenossen direkte Vorfahren der Botokuden waren (Neves/Atui 2004; Neves/Piló 2008; 

Gonçalves et. al. 2010). Bereits im Jahr 1876 hatten Lacerda/Peixoto sowie im Jahr 1887 Ehren-

reich ähnliche Vermutungen angestellt: 

                                                 
2 Diese Datierung ist allerdings umstritten. Siehe dazu Melatti (2007:18f.). 
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Wir sind, wie ich glaube, wohl berechtigt, die alten Höhlenmenschen des Centrums der Provinz 
Minas als die direkten Vorfahren unserer heutigen Botocuden im östlichen Theile dieser Provinz zu 
betrachten. […] Die Lagoasanta-Menschen […] repräsentieren das Urvolk, von dem Botocuden 
und heutige Gēs sich abgezweigt haben. (Ehrenreich 1887:80f.) 

Die zeitlichen, geographischen und ethnologischen Umstände der Besiedelung Südamerikas be-

einflussten erheblich die Sprachentwicklung und -differenzierung auf diesem Kontinent. Er liegt 

isoliert zwischen den größten Ozeanen der Welt und der schmale Zugang über den Isthmus von 

Panama erlaubte kaum Rückwanderungen. Verbunden mit der frühen Besiedelung durch mehre-

re Ethnien trug dies zur Herausbildung von Sprachen mit einzigartigen Merkmalen und besonde-

rer Bedeutung für die sprachwissenschaftliche Theoriebildung bei (Rodrigues 1993:85-88). 

Embora todas as línguas apresentem grande quantidade de fatos triviais para o conhecimento já 
acumulado pela ciência lingüística, cada língua indígena sul-americana pode apresentar fenômenos 
ainda desconhecidos, seja na fonologia, seja na gramática ou seja na organização do discurso. 
(Rodrigues 1993:85f.) 

Die Vielfalt und Einzigartigkeit indigener brasilianischer Sprachen ist sowohl unter typologi-

schen als auch unter genetischen Gesichtspunkten beachtlich. Was die Klassifikation von Spra-

chen aufgrund struktureller Eigenschaften angeht, existieren z.B. analytische oder polysyntheti-

sche Sprachen mit Merkmalen, die nur auf dem amerikanischen Kontinent zu finden sind. Es 

haben sich sowohl Sprachen mit einem außerordentlich reichen als auch extrem reduzierten Pho-

neminventar herausgebildet. Unter anderem treten auch verschiedene Typen von Tonsprachen 

auf, oder Sprachen, die zwischen einer fala masculina und fala feminina unterscheiden (Seki 

2000a:240-245; Rodrigues 2001, 2002). 

Die Botokudensprache ist eine der am spärlichsten erforschten aber zugleich eine der am stärks-

ten vom Aussterben bedrohten Sprachen Brasiliens. Das Wenige, was wir über die Botoku-

densprache wissen, ist jedoch umso bedeutsamer. Lautlich gesehen verfügt sie z.B. über die 

stimmlosen Nasalkonsonanten [m̥ n̥ ɲ̊ ŋ̊], die weltweit selten auftreten (Ladefoged/Maddieson 

1996:106-116; Seki 2008:125f.; Pessoa 2012:91-102). 

Was die Klassifikation von Sprachen aufgrund von Ähnlichkeiten durch die Abstammung von 

einer gemeinsamen Ursprache angeht, lassen sich die noch lebenden 150-180 indigenen brasilia-

nischen Sprachen zu etwa 40 Sprachfamilien gruppieren. Davon können wiederum jeweils 10 zu 

zwei noch größeren genealogischen Einheiten, den Sprachstämmen Tupí und Macro-Jê, zusam-

mengefasst werden (Rodrigues 1993, 1999, 2001, 2002; Moore et al. 2008; Ribeiro 2006, 2010). 

Die Botokudensprache gehört der gleichnamigen Sprachfamilie an, die ihrerseits dem Macro-Jê 

Stamm zugerechet werden kann. Ein ausführlicher Überblick zur genetischen und typologischen 

Klassifikation der Botokudensprache erfolgt im Kapitel 4.2, S. 22. 
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2.2 Die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen 

Die Erforschung indigener brasilianischer Sprachen lässt sich grob in fünf Phasen unterteilen. 

Auf jede einzelne Phase und ihre typischen Merkmale soll im Folgenden kurz eingegangen wer-

den.3 Alle Forschungsbemühungen werden durch die Tatsache erschwert, das sämtliche indige-

nen Ethnien Südamerikas schriftlose Kulturen waren. Die Erforschung und Dokumentation der 

Botokudensprache wird im Kapitel 4.1, S. 20, speziell erläutert. 

 

Die erste Phase der Erforschung indigener Sprachen begann Mitte des 16. Jahrhunderts mit dem 

Studium durch europäische Missionare und dauerte etwa 250 Jahre an. Sie ist durch eine Reihe 

von Problemen gekennzeichnet. Alle Sprachen auf die die Europäer zuerst trafen, waren Tupí-

Guaraní Sprachen der brasilianischen Küste. Dies verleitete die Missionare zu Generalisierungen 

und Fehleinschätzungen, die zur Verfestigung des Gegensatzes „Tupí vs. Tapúya“ und zur soge-

nannten „Hypervalorisation des Tupí“ führten4 (Câmara Jr. 1965:99-112). Außerdem waren die 

Missionare weniger an der Sprache an sich interessiert, als vielmehr an der „spirituellen Erobe-

rung“ der Indigenen. Nicht zuletzt scheiterten die Ordensleute oft an den völlig unbekannten 

Strukturen der indigenen Sprachen. Diese versuchten sie anhand der ihnen vertrauten griechi-

schen oder lateinischen Kategorien zu analysieren, was meist zu unzulässigen Deformationen 

führte. Dennoch verdanken wir den Missionaren wichtige Dokumente und sprachliche Entde-

ckungen aus den ersten drei Jahrhunderten der Kolonisation Brasiliens. Herausragende Beispiele 

sind die Tupí-Grammatiken der Jesuitenpadres José de Anchieta (1595) und Luis Figueira (1687) 

sowie die Grammatik und der Katechismus des Kipeá-Kirirí (Macro-Jê) von Padre Luis Vincen-

cio Mamiani (1699; 1942 [1698]). Eine umfassende Studie zu portugiesischen Missionarsgram-

matiken bietet Zwartjes (2011). Das intensive Studium des Tupí durch die Missionare sollte spä-

ter in Gestalt der „filologia tupí“ durch brasilianische Gelehrte fortgesetzt werden (Câmara Jr. 

1965:105-112). 

 

Die zweite Phase der Erforschung indigener Sprachen setzt zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein. 

Zu dieser Zeit erfuhr die Kolonie Brasilien im Zuge der Übersiedelung des portugiesischen Kö-

nigshofes eine politische und kulturelle Öffnung. Nun wurde auch europäischen Reisenden und 

                                                 
3 Dieser Versuch einer Periodisierung ist keinesfalls exhaustiv oder endgültig. Je nach Forschungsperspektive und 
Gewichtung der einzelnen Akteure kann man auch zu einer anderen Einteilung gelangen. Außerdem lassen sich die 
Phasen nicht immer klar voneinander trennen, sondern überlappen teilweise. 
4 Als Tapyʔyia‚ ‚Barbar, Fremder‘ (> Tapúya) bezeichneten die Tupí-sprachigen Ethnien der brasilianischen Küste 
ihre nicht Tupí-sprachigen Feinde. Dies betraf hauptsächlich die Bewohner des Landesinneren, wie z.B. die Botoku-
den, die sich nicht nur sprachlich sondern auch kulturell deutlich von den Tupí unterschieden (Ribeiro 2009:61). Die 
Missionare übernahmen diese Sichtweise. Sie hielten das Tupí für den Prototyp indigener Sprachen und würdigten 
alle anderen Sprachen als „anormal“ herab (Câmara Jr. 1965:99f.; Wright/Carneiro da Cunha 1999:335). 
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Naturforschern der Zugang ins Land gestattet, der beispielsweise Alexander von Humboldt noch 

kurz zuvor, im Jahre 1800, verwehrt geblieben war. Während die ersten Missionare ihre For-

schungen auf die Sprachen an der Küste beschränkt hatten, drangen die Naturalisten nun tief ins 

Landesinnere vor. In ihren Reiseberichten finden sich meist Aufzeichnungen verschiedener indi-

gener Sprachen. Jedoch war dieses Material von geringer Qualität und Quantität. Es handelte 

sich um lose Wortlisten, die auf impressionistische Art und Weise angefertigt wurden. Dies ge-

schah ausgehend von der Muttersprache eines jeden Forschers und unter Zuhilfenahme anderer 

ihm bekannter europäischer Sprachen. Außerdem erfolgte die Beschäftigung mit der indigenen 

Sprache oft nur nebenbei und rückte gegenüber den eigentlichen Interessen oder Aufträgen der 

meist in Botanik, Zoologie, Geologie oder Medizin ausgebildeten Reisenden in den Hintergrund. 

Insgesamt waren die Forschungen dieser Gruppe wenig systematisch und entbehrten jeglicher 

grammatischer Interpretation. Dennoch sind sie heute oft die einzigen Quellen zu bereits ausge-

storbenen indigenen Sprachen. Typische Vertreter dieser zweiten Phase waren z.B. der französi-

sche Botaniker Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853), der österreichische Botaniker, Mineraloge 

und Mediziner Johann Emanuel Pohl (1782-1834) und der deutsche Geologe Wilhelm Ludwig 

von Eschwege (1777-1855).5 Herausragende Ausnahmen unter den Brasilienreisenden dieser 

Zeit sind mit Abstand Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied (1782-1867) und Carl Friedrich Phi-

lipp von Martius (1794-1868). Sie ähneln bereits den Forschern des „ethnologischen Typs“ der 

nächsten Phase, waren also ihrer Zeit weit voraus. Noch heute besitzen ihre Werke über die Indi-

genen und indigenen Sprachen bleibende Gültigkeit. In den Reisebeschreibungen aller hier ge-

nannten Personen finden sich auch Berichte über die Botokuden. 

 

Die dritte Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen fällt in die Zeit der Wende 

vom 19. ins 20. Jahrhundert. Es ist zugleich die Geburtsstunde der Ethnologie in Brasilien. Weg-

bereiter dieser äußerst produktiven Ära sind v.a. deutsche Forscher wie Karl von den Steinen 

(1855–1929), Theodor Koch-Grünberg (1872–1924), Paul Ehrenreich (1855–1914) und Curt 

Unckel Nimuendajú (1883–1945). Nie zuvor wurden in der Geschichte Brasiliens indigene Eth-

nien so intensiv und mit solch geballter Expertise erforscht wie zu dieser Zeit (Drude 2005). Im 

Zentrum des Interesses standen die Kulturen als Ganzes, einschließlich der Sprache. Câmara Jr. 

sieht in dieser Einheit von ethnologischer und linguistischer Forschung aber auch ein Problem: 

A maior crítica, porém, que se pode fazer a todos êsses estudos lingüísticos, como complemento 
dos etnológicos, é que a língua é aí sempre vista de maneira subsidiária e não essencial. Procura-se 
a comunicação com os nativos; procura-se estudar a língua como elemento cultural, e procura-se 
estudá-la para melhor autenticação dos dados etnológicos, geográficos e físicos. (Câmara Jr. 
1965:124) 

                                                 
5 Eine ausführliche und kommentierte Liste von Reisenden und Entdeckern, die Kontakt zu brasilianischen Indige-
nen hatten, bietet in chronologischer Reihenfolge John Hemming (1995:465-491). 
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Nichtsdestotrotz besitzen die Sprachstudien dieser Ethnologen eine bis dato unerreichte Qualität. 

Erstmals war mit Koch-Grünberg auch ein ausgebildeter Philologe unter den Forschern. Und 

auch die Arbeiten seiner Landsleute sind in ihrem Wert für die indigene Sprachwissenschaft bis 

heute unumstritten. Lucy Seki hält u.a. die Bakairí-Grammatik von den Steinens (1892) für aus-

sagekräftiger als manche Studien zeitgenössischer Autoren (2000a:236). Für die hier vorliegende 

Arbeit sind insbesondere die Werke Ehrenreichs über die Botokuden von Bedeutung (1887; 

1896). In dieser Arbeit finden die darin enthaltenen ethnologischen und linguistischen Beschrei-

bungen Verwendung. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts wirkt der Autor 

an der Übersetzung Ehrenreichs ins Portugiesische mit.  

 

Die vierte Phase wird im Jahre 1934 mit José Oiticicas paradigmatischem Aufsatz Do método 

no estudo das línguas sulamericanas eingeleitet. Darin fordert er die systematische Dokumenta-

tion der indigenen brasilianischen Sprachen und ihre Erforschung mit rein sprachwissenschaftli-

chen Methoden. Bis dato war die gesamte Disziplin der Sprachwissenschaft an brasilianischen 

Universitäten inexistent. Sie beginnt sich erst langsam mit der Berufung Joaquim Mattoso Câma-

ra Júniors (1904-1970) als erstem Professor für Linguistik im Jahre 1935 und der Veröffentli-

chung seiner Schriften zu formieren. Später finden sich darunter auch Beiträge speziell zur indi-

genen Sprachwissenschaft (Câmara Jr. 1959a-d; 1965). Weitere Pioniere dieser Phase sind 

Rosário Farani Mansur Guérios (1907-1987) und sein Schüler Aryon Dall’Igna Rodrigues (geb. 

1925). Letzterer gilt heute als Nestor der indigenen brasilianischen Sprachwissenschaft, der seit 

1942 über 110 Arbeiten zum Thema veröffentlicht hat und noch immer aktiv ist (D’angelis 

2006). Lucy Seki vertritt die Ansicht, dass sich die Sprachwissenschaft in Brasilien institutionell 

erst in den 1960er Jahren an den Universitäten etablierte. Sie führt aus, dass das Studium der 

indigenen Sprachen durch brasilianische Wissenschaftler u.a. durch das Engagement des Sum-

mer Institute of Linguistics (SIL)6, welches seit 1959 selbst im Land forscht, verzögert worden 

sei (Seki 1999:262-266; 2000a:237). 

 

Die fünfte Phase setzt in den 1970er und 1980er Jahren ein und dauert bis heute an. Nunmehr 

erfährt die indigene brasilianische Sprachwissenschaft einen Entwicklungsschub, der sowohl die 

Lehre als auch die Forschung betrifft. Sie ist gekennzeichnet durch den wachsenden Anteil an 

brasilianischen Wissenschaftlern und die stetig steigende Anzahl an untersuchten indigenen 

Sprachen. Jetzt entstehen auch die ersten linguistischen Arbeiten zum Krenák, der letzten über-

lebenden Subgruppe der Botokuden (Seki 1984, 1985; Silva 1983, 1986, 1987). Im Jahre 1991 

                                                 
6 Das SIL ist eine glaubensbasierte Nichtregierungsorganisation mit Hauptsitz in den USA. Ihr Ziel ist es u.a. Min-
derheitensprachen zu erforschen. Online unter: http://www.sil.org/about-sil [07.06.2013]. 



 9

werden insgesamt 59 indigene Sprachen von brasilianischen Wissenschaftlern untersucht, was 

eine Steigerung von 36 % gegenüber 1985 bedeutet. Dieser Wert steigt bis 1998 noch einmal auf 

80 Sprachen an. Zur gleichen Zeit werden etwa 30 Sprachen vom SIL beforscht (Seki 

1999:271f.). Diese Zahlen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein großer Teil der 

überlebenden 150-180 indigenen brasilianischen Sprachen von der Forschung völlig unbeachtet 

bleibt. Außerdem sind fast alle diese Studien auf wenige Teilaspekte der Sprachen begrenzt und 

von sehr unterschiedlicher Qualität. Erst im Jahre 2000 erscheint mit Lucy Sekis Werk zum Ka-

maiurá (2000b) die erste durch eine Brasilianerin verfasste, ausführliche Grammatik einer indi-

genen Sprache seit Anchietas Beschreibung des Tupinambá von 1595!  

Allgemein hat sich die Forschungssituation in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert. In Brasi-

lien beteiligen sich nun mehr als zehn Universitäten und Institutionen aktiv am Studium und 

Schutz indigener Sprachen (Seki 1999:273-288). Im Jahre 2005 wird dem indigenen Nanblá 

Gakran der Ethnie Laklãnõ (Xokléng, Jê) an der Landesuniversität von Campinas der erste Mas-

terabschluss in Linguistik verliehen. Zurzeit arbeitet er an der Universität von Brasília an seiner 

Dissertation zur Lexikographie seiner Muttersprache. Vielleicht ist er der Begründer einer neuen 

Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen. 

2.3 Die Vernichtung und heutige Situation indigener brasilianischer Sprachen 

Den Ausgangspunkt dieses Kapitels bildet die Frage nach der ursprünglichen Anzahl indigener 

Sprachen in Brasilien. Anschließend wird ihre weitgehende Vernichtung thematisiert und zuletzt 

der aktuelle Status der überlebenden Sprachen erläutert. 

Die genaue Anzahl der indigenen Sprachen zu beziffern, die bei der Ankunft der Europäer auf 

dem Gebiet Brasiliens gesprochen wurden, ist nahezu unmöglich. Für eine systematische For-

schung in diesem Bereich liegen schlichtweg zu wenige Daten vor. Nach konservativen Kalkula-

tionen Rodrigues' könnte sich ihre Anzahl aber auf 1 175 Sprachen belaufen haben (1993:88-93). 

Vermutlich waren es aber wesentlich mehr. Aussagen über die Zahl der indigenen Bevölkerung 

Brasiliens um 1500 sind ebenfalls vage und variieren stark. Der Anthropologe Julio Cezar Melat-

ti stellt drei Schätzungen verschiedener Wissenschaftler vor, die etwa von 1,2 über 2,4 bis hin zu 

4,3 Mio. Indigenen reichen (2007:43-47). 

Seit dem 16. Jahrhundert ist das Aussterben indigener Sprachen in Brasilien ein andauernder 

Prozess. Verantwortlich dafür ist der Kollaps der indigenen Bevölkerung durch Kriege, Epide-

mien und Assimilationsprozesse (Moseley 2010:88).7 Rodrigues betont, dass sich insbesondere 

die portugiesische Kolonisation zerstörerisch auf Sprachen und Ethnien ausgewirkt hat. Er weist 
                                                 
7 Einen umfassenden Überblick zur Ausrottung der brasilianischen Indigenen bietet Hemming (1978; 1995). Spezi-
ell zur Vernichtung der Botokuden siehe Hemming (1995:351-448) und Langfur (2006). 
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darauf hin, dass ihr tödlicher Einfluss auch noch lange nach der Unabhängigkeit im Jahre 1822 

anhielt und sich über die gesamte Kaiserzeit (1822-1889) und die Zeit der Republik (ab 1889) bis 

weit ins 20. Jahrhundert fortsetzte – je nach Zeitpunkt, Region und Intensität des fremden Ein-

flusses (1993:93f.).8 So starben allein 67 indigene Sprachen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts aus. Von 532 bis heute ausgestorbenen Sprachen wurde nur ihr Name überliefert. Viele 

sind einfach verschwunden, ohne dass man je von ihnen gehört hätte (Rodrigues 1993:94). Der 

Schwund so vieler Ethnien, Sprachen und vermutlich auch ganzer Sprachfamilien führte dazu, 

dass sich auf entsprechenden Karten regelrecht leere Gebiete auftun. Dies trifft v.a. auf das östli-

che Viertel des Landes und damit auch auf das traditionelle Stammesgebiet der Botokuden zu: 

Se traçarmos uma linha imaginária de São Luís do Maranhão ao Norte até o Chuí ao Sul, a Leste 
dela temos uma área de pouco mais de 25% do território brasileiro, na qual se extinguiram 
praticamente todas as línguas indígenas. Essa é a área onde foi mais longo o processo colonizador. 
Aí só se falam hoje o Yatê (Fulniô) em Pernambuco, o Maxacali e o Krenak (mas este já 
moribundo) em Minas Gerais e o Xokléng em Santa Catarina. (Rodrigues 1993:95) 

Die genaue Anzahl der heute noch verbliebenen Indigenen und indigenen Sprachen zu ermitteln, 

stellt die Wissenschaft vor große Herausforderungen. Es werden noch immer unbekannte Spra-

chen entdeckt oder man stößt auf Sprecher von bereits für Tod erklärte Sprachen. Umgekehrt 

können die letzten Sprecher einer Sprache sterben oder allmählich deren Gebrauch zu Gunsten 

einer anderen Sprache aufgeben. Zwei üblicherweise als eigenständig geführte Sprachen können 

sich als eng miteinander verwandte Varietäten ein und derselben Sprache herausstellen. Letzteres 

führt dazu, dass Moore et al. heute nur noch von 150, Rodrigues aber von 180 indigenen Spra-

chen in Brasilien ausgehen. Dies stellt je nach Autor einen Verlust von etwa 75-85 % der Spra-

chen in den letzten 500 Jahren dar (Moore et al. 2008:1f.; Rodrigues 1993:92). Im Jahre 2001 lag 

die Anzahl der indigenen Bevölkerung des Landes bei ungefähr 190 000, von denen aber etwa 

nur 160 000 indigene Sprachen sprechen (Rodrigues 2001).9 

Sämtliche heute in Brasilien noch existierende indigene Sprachen fallen in die Kategorie der 

„bedrohten Sprachen“, da selbst die beiden größten von ihnen, das Tikúna und das Guaraní-

Kaiowá, nur noch über etwa 30 000 Sprecher verfügen. Mehr als 30 Sprachen gelten aufgrund 

ihrer geringen Sprecherzahlen als „ernsthaft gefährdet“ bzw. „moribund“, da sie, wie z.B. das 

Xipáia, Apiaká und Guarasú nur noch von einem bzw. zwei Menschen gesprochen werden. Ver-

schärft wird die Situation dadurch, dass gerade die Sprachen, die am ehesten vom Aussterben 

betroffen sind, kaum erforscht wurden (Moore et al. 2008; Moseley 2010:89). Dies trifft auch für 

                                                 
8 Betrachtet man die aktuellen Konflikte um indigenes Land, Rechte und Ressourcen, so hält der zerstörerische Ein-
fluss auf indigene Ethnien und Sprachen noch immer an. Beispiele, die in letzter Zeit traurige Berühmtheit erlang-
ten, sind die Auseinandersetzungen um das Reservat Raposa Serra do Sol und der Bau des drittgrößten Wasser-
kraftwerks der Welt, Belo Monte bei Altamira – Pará. 
9 Abweichend hiervon bezeichneten sich anlässlich des vom Brasilianischen Institut für Geographie und Statistik 
(IBGE) im Jahre 2010 durchgeführten Zensus rund 818 000 Menschen selbst als Indigene (IBGE 2012:8). 
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das Krenák zu, die Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden. Sie wurde be-

reits in der Vergangenheit mehrfach für tot erklärt, zuletzt von Melatti (2007:70-72). Im von der 

UNESCO herausgegebenen Atlas of the World’s Languages in Danger (Moseley 2010:20f.) gilt 

das Krenák als “critically endangered”, was der letzten von fünf Stufen der Bedrohung vor dem 

Aussterben entspricht. Moore et al. beziffern die Zahl der noch lebenden Indigenen der Ethnie 

Krenák auf 150 Personen,10 darunter vermutlich nur acht Sprecher (2008:6). Laut Flávia Martin 

sprachen im Jahre 2009 noch 9 Personen, die bereits alle über 50 Jahre alt waren, diese Sprache. 

Es handelte sich um Laurita, Maria Sônia, Deja, Eva, Júlia, Euclides, Gracinda, Jovelina und 

Antônio Jorge Krenák (2009). 

Erst in den letzten Jahren hat sich in Brasilien ein Bewusstsein für bedrohte Sprachen und die 

dringende Notwendigkeit sie zu schützen und zu dokumentieren entwickelt. Das Aufgabenspekt-

rum heutiger Linguisten umfasst u.a. die Analyse und den Vergleich indigener Sprachen, ihre 

Revitalisierung sowie die Rekonstruktion ihrer Geschichte und ihres Ursprungs sowie das Auf-

finden und Nutzbarmachen von Material bereits ausgestorbener Sprachen. Mehrere nationale und 

internationale Initiativen sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert (Moseley 2010:89). 

Darunter auch das Projekt Dokumentation bedrohter Sprachen (DoBeS) der Volkswagenstiftung 

in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen.11 Vielleicht 

kann auch die vorliegende Arbeit einen kleinen Beitrag leisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Abweichend hiervon gibt die Nationale Gesundheitsstiftung (FUNASA) die Zahl der Krenák im Jahre 2010 mit 
350 Personen an (Ricardo/Ricardo 2011:12). 
11 Mehrere indigene brasilianische Sprachen wurden bereits durch diese Initiative dokumentiert und die Daten in 
digitalen Archiven gespeichert. Online unter: http://www.mpi.nl/dobes [07.06.2013]. 
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3 DIE INDIGENE ETHNIE DER BOTOKUDEN 

In diesem Kapitel wird zunächst ein chronologischer Überblick zu den wichtigsten Bezeichnun-

gen der Botokuden geben. Dann folgt eine Erläuterung zu ihrem Verbreitungsgebiet und ihrer 

Lebensweise. 

3.1 Namensgebung 

Es existiert eine Fülle von Bezeichnungen, die auf die Botokuden referieren. Zu Beginn der Ko-

lonisation waren dies meist unpräzise und pejorative Fremdbezeichnungen. Deren Anzahl, Art 

und Gebrauch veränderte sich schrittweise, je nach Vordringen der Europäer und ihrer Kenntnis 

der Ethnie. Für mehr als 300 Jahre war es unmöglich, Aussagen über die tatsächlichen Stammes-

namen und -zugehörigkeiten zu treffen. Gründe hierfür waren die einst enorme räumliche Ver-

breitung der Botokuden im lange unerschlossen gebliebenen Hinterland Südostbrasiliens, ihre 

soziale Zersplitterung in kleine Gruppen (engl. bands) und nicht zuletzt ihre natürlichen Wande-

rungs- und erzwungenen Fluchtbewegungen. 

Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird der Gebrauch von Eigenbezeichnungen der Ethnie 

überliefert. Deren Vielfalt und Fremdartigkeit stellte die Forscher oft vor große Herausforderun-

gen. Durch das bessere Verständnis der Sprache und die vergleichende Analyse historischer 

Quellen lassen sich heute einige Namen und Ethnien genauer zuordnen. Dennoch existiert bis-

lang kein schlüssiges Gesamtbild. 

 

Tapúya:12 Dieser Ausdruck bedeutet „Fremde, Feinde, Barbaren“. Darunter subsummierten 

schon vor Ankunft der Europäer die kulturell und sprachlich relativ homogenen Tupí-Guaraní 

der brasilianischen Küste die große Vielfalt an anderssprachigen Ethnien aus dem Hinterland. 

Darunter auch die Botokuden, die Ehrenreich als „den mächtigsten und gefürchtetsten Stamm 

der Tapuyas“ bezeichnet (1887:79). Die große Diversität unter diesen Sprachen und Kulturen 

muss verwirrend auf die ersten Missionare und Chronisten gewirkt haben. Sie übernahmen die 

Bezeichnung und trugen somit zur Verfestigung des fundamentalen Gegensatzes „Tupí vs. 

Tapúya“ bei, der die Vorstellungswelt über die brasilianischen Indigenen während der gesamten 

Kolonialzeit prägen sollte (Wright/Carneiro da Cunha 1999:335). Die Abneigung gegenüber den 

Tapúya wird z.B. an den Zeilen des Jesuiten Fernão Cardim deutlich, der im Jahre 1584 schreibt: 

Todas estas setenta e seis nações de Tapuyas, que têm as mais dellas differentes linguas, são gente 
brava, silvestre e indomita, são contrárias quazi todas do gentio que vive na costa do mar, visinhos 
dos Portuguezes [...] com os mais Tapuyas, não se pode fazer conversão por serem muito andejos e 
terem muitas e differentes linguas dificultosas. (Cardim 1881 [1584]:59f.) 

                                                 
12 Vgl. auch den Abschnitt „Die erste Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen“ in Kapitel 2.2, S. 6. 
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Erst im Jahre 1867 kann Martius zeigen, dass sich der abwertende Sammelbegriff Tapúya nicht 

zur wissenschaftlichen Klassifikation von indigenen brasilianischen Sprachen eignet. Martius ist 

sogar der erste, dem es gelingt, die Jê-Sprachfamilie als solche zu erkennen und aus dem unspe-

zifischen Konglomerat herauszulösen (1867). Heute weiß man, dass die damals als Tapúya be-

zeichneten Ethnien und Sprachen mehrheitlich dem Macro-Jê Sprachstamm angehören. Dieser 

Terminus wurde wiederum 1950 von J. Alden Mason geprägt, um Begriffe wie Tapuya und Ta-

puya-Jê zu ersetzen (Mason 1950:298f; Ribeiro 2006). 

 

Aimoré: Die Bedeutung dieser Bezeichnung ist nicht gesichert, könnte aber auf die Tupí-Wörter 

aib-poré „Bewohner der Wildnis“, ai-boré „Unhold“ oder aimb-buré „die, die Lippenscheiben 

aus dem emburé-Holz tragen“ zurückgehen (Paraiso 1990:64f.).13 Der Ausdruck tritt Mitte des 

16. Jahrhunderts erstmals bei Chronisten auf, als Indigene aus dem Hinterland die Kapitanien14 

Porto Seguro und Ilhéus überfallen und verwüsten: “Chamanse Aimorés, os quaes andam por 

esta costa como salteadores,& habitam da capitania dos Ilheos ate a de Porto Seguro. Estes Alar-

ves tem feito muito dãno nestas capitanias […]” (Gandavo 1576:44). Ab 1555 unternehmen por-

tugiesische Eroberer mehrere bewaffnete Expeditionen, um das Landesinnere zu erkunden und 

Indigene zu versklaven. Auch sie treffen auf Aimorés (Paraiso 1990:66f.). Der Gebrauch dieser 

Bezeichnung hält etwa 100 Jahre an. Fast alle Forscher sind sich darüber einig, dass die Aimorés 

identisch sind mit der Ethnie, die man später als Botokuden bezeichnen wird (Emme-

rich/Monserrat 1975). Heute erinnern in Brasilien einige Toponyme an die Bezeichnung dieser 

Indigenen, wie z.B. der Gebirgszug und die Stadt “Serra dos Aimorés” in Minas Gerais. Die 

Mehrzahl der Brasilianer assoziiert den Namen indes mit Backwaren der gleichlautenden Le-

bensmittelmarke (biscoitos Aymoré), die mit einem stilisierten Indigenen für ihre Produkte wirbt. 

 

Guerén/Gren/Kren: Hierbei handelt es sich vermutlich um die Selbstbezeichnung einer Unter-

gruppe der Botokuden, die aber stellvertretend auf die gesamte Ethnie angewendet wurde. Die 

Bedeutung lautet Kopf15. Metonymisch steht dieser Ausdruck wohl für den Menschen als Gan-

zes. Die Bezeichnung entstand etwa zur selben Zeit wie Aimoré, also um 1550, und wird syno-

nym verwendet (Emmerich/Monserrat 1975). Ab 1650 verdrängt er sogar völlig den Ausdruck 

Aimoré. Die Bezeichnung tritt bis 1760 auf und wird dann durch Botocudo ersetzt. Traurige Be-

rühmtheit erlangen die Guerén/Gren/Kren als ihnen 1673 offiziell der „Gerechte Krieg“ erklärt 

                                                 
13 Die von mir zur besseren Lesbarkeit übersetzten Bedeutungen lauten im portugiesischen Original entsprechend 
ihrer Reihenfolge “habitantes das brenhas”, “malfeitor” und “aqueles que usam botoques de emburé (barriguda)”.  
14 Kapitanien (capitanias) waren territoriale Verwaltungseinheiten im frühkolonialen Brasilien. Private, oft adelige 
Kolonisationsunternehmer verpflichteten sich zu ihrer Besiedelung und Verteidigung (Bernecker et al. 2000:36-45). 
15 Vgl. Krenák: [ˈkɾẽn] ‘cabeça’ (Pessoa 2012:111/127). 
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wird (Southey 1817:564-567). Čestmír Loukotka kann durch einen Sprachvergleich zeigen:  

“[…] les Gueren étaient en effet une tribu des Botocudos” (1955:120f.). 

 

Botocudo/Botokuden: Dieser Ausdruck lässt sich auf das portugiesische Wort botoque ‚Fass-

spund‘ zurückführen und verweist auf die hölzernen Lippen- und Ohrscheiben, die diese Ethnie 

trug: “Botôque chamaõ no Brasil a pedra, que os Indios metem na barba, furada para este effeito, 

& he seu principal ornato [...]” (Bluteau 1728:170). Die Bezeichnung wird seit 1760 für die Indi-

genen benutzt, die im Grenzgebiet der heutigen Bundesstaaten Minas Gerais, Espírito Santo und 

Bahia lebten (Emmerich/Monserrat 1975:8).16 Sie findet in der gesamten Literatur vom Ende des 

18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts breite Verwendung.17 Dabei handelt es sich um eine verall-

gemeinernde Fremdbezeichnung mit pejorativen Konnotationen. Obwohl der Ausdruck Botoku-

den aus diesen Gründen umstritten ist, wird er bis heute auch in der sprachwissenschaftlichen 

Literatur benutzt. Meist um eindeutig zu Kennzeichnen, dass man sich unter räumlichen, zeitli-

chen und sprachlichen Gesichtspunkten auf genau jene Indigenen bezieht und nicht auf die einer 

anderen Epoche (wie z.B. Tapúya, Aimoré oder Guerén). Seit mehr als zwanzig Jahren ist es 

auch üblich, dem Ausdruck Botokuden die Eigenbezeichnung Borúm hinzuzufügen, die „(indi-

gener) Mensch“ bedeutet. In dieser Arbeit wird hingegen, wie in der Einleitung erläutert, die 

deutsche Form Botokuden verwendet. Eingang in die belletristische brasilianische Literatur fand 

die Bezeichnung in Machado de Assis Roman Memorias postumas de Bras Cubas (1881:313).18 

Heute wird die Bezeichnung botocudo in Brasilien umgangssprachlich für ein “indivíduo rude, 

rústico, incivil, caipira” verwendet (Houaiss et al. 2001:498; Ferreira et al. 2004:321). 

 

Borúm: Dies ist seit jeher die Eigenbezeichnung der Botokuden. Sie wird als Oberbegriff auch 

von den unterschiedlichen Subgruppen benutzt. Die Bedeutung lautet „Mensch, Indigener“. Ru-

dolph schreibt in seinem Wörterbuch: „porum – Mann; Name, den die Botokuden sich selbst 

geben […]“ (1909:38). Korrekt müsste der Ausdruck nach Pessoa phonetisch [mbuˈɾũŋ] und 

phonologisch /buɾũŋ/ transkribiert werden (2012:150/169). Die Botokuden bezeichneten demge-

genüber alle nicht-Indigenen mit [kɾaˈʔi] ‘não-índio’ oder [kɾẽnˈtɔn] ‘cabeça louca/feia’ (Emme-

rich/Monserrat 1975:9f.). 

                                                 
16 Nicht verwechseln darf man diese Botokuden mit drei früher ebenfalls so bezeichneten indigenen Ethnien: den 
Xokléng (Laklãnõ) aus dem Bundesstaat Santa Catarina, den Kaingáng (Kanhgág) aus den Bundesstaaten Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina und São Paulo (beide gehören zur Sprachfamilie Jê) und den Xetá aus dem Bun-
desstaat Paraná, die der Sprachfamilie Tupí-Guaraní angehören. 
17 Im mündlichen Sprachgebrauch war hingegen die pejorative Fremdbezeichnung Bugre (frz. bougre ‘personne 
méprisable ou misérable’) gebräuchlich (Ehrenreich 1887:5). 
18 Dort heißt es in Kapitel CXIX/Parenthesis: “Não se comprehende que um botocudo fure o beiço para enfeital-o 
com um pedaço de páu. Esta reflexão é de um joalheiro” (Assis 1881:313). 
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Die Eigenbezeichnungen unzähliger Subgruppen werden ab dem 19. Jahrhundert überliefert. 

Sie sind topographischen Ursprungs19 oder ergeben sich aus den Namen ihrer Anführer.20 Lou-

kotka stellt eine Liste mit insgesamt 38 Subgruppen der Botokuden zusammen, einschließlich 

der Bedeutung ihrer Namen (1955:114f.). Die wichtigsten Subgruppen sind laut Ehrenreich Nāk-

nenuk, Nāk-erehä, Etwet, Takruk-krak und Ńep-ńep (1887:8). 

 

Naknenúk: Die Bedeutung ist nicht abschließend geklärt und schwankt zwischen den gegensätz-

lichen Interpretationen „nicht von diesem Lande“ und „Herren des Landes“ (Ehrenreich 

1887:8f.)21 Hierbei handelt es sich um die Eigenbezeichnung einer der größten Subgruppen der 

Botokuden, die um 1940 ausstarb (Nimuendajú 1946:99). Der Gebrauch der Bezeichnung Nak-

nenúk ist seit Beginn des 19. Jahrhunderts überliefert: “Cheguei ao Rio de Santo Antonio pelo 

Doce [...] Achei no caminho huma numerosa Tropa de Indios Naknenuks […]” (Marlière 

1825:158). Ihr Verbreitungsgebiet erstreckte sich über die Flusstäler des Rio Jequitinhonha, Mu-

curi, São Mateus und Doce (Loukotka 1968:71; Emmerich/Monserrat 1975:12-19).22 Teófilo 

Otoni hat die Naknenúk am Mucuri im Jahre 1859 ausführlich beschrieben: “Recapitulemos as 

tribos de que tenho dado perfunctória notícia. Nas cabeceiras do sul do Mucuri e Alto Todos os 

Santos as tribos confederadas dos naknenuks. Os naknenuks são botocudos” (2002 [1859]:86). 

Vermutlich hat Bruno Rudolph die meisten Vokabeln in seinem Wörterbuch unter den Naknenúk 

am Mucuri gesammelt, wo er mehr als 40 Jahre lebte und arbeitete (Rothe 1985:89).23 

 

Krenák:24 Dies ist die Bezeichnung der einzigen überlebenden Subgruppe der Botokuden. Sie 

geht zurück auf den Namen ihres Anführer Capitão Krenák, der sich mit seinen Gefolgsleuten 

am Anfang des 20. Jahrhunderts von der Subgruppe der Gutkrák abspaltete.25 Das ursprüngliche 

Verbreitungsgebiet der Krenák umfasste die Flusstäler des mittleren Rio Doce in Minas Gerais 

(Estigarribia 1934:39). Nach einem langen und grausamen Prozess der Repression und der Dias-

                                                 
19 Nimuendajú erläutert die Bezeichnungen folgender Subgruppen: “Nak-pie ‘land of labor’, Nak-tuñ ‘land of the 
ant-hill’, Nak-rehé ‘beautiful land’, Ñgut-krak ‘tortoise rock’, Minyã-yirúgn ‘white water’” (1946:97). 
20 Wied erwähnt z.B. die „Bande des Capitam Jeparack“ (2001 [1821]:74/45). Die Portugiesen bezeichneten die 
Anführer der Subgruppen der Botokuden als capitão ‚Kapitän, Hauptmann‘. Im Anhang 2, S. A6, ist u.a. ein von 
Walter Garbe im Jahre 1909 am Rio Pancas und Doce aufgenommenes Foto des Capitão Muin abgebildet. 
21 Vgl. [ˈn̥ak] ‘terra’, [ˈɲĩŋ] ‘nós (inclusivo)’, [ˈnuk] ‘não, NEG’ (Pessoa 2012:117/199/121) und [n̥ãŋ-iuk] ‘3SG-
tem/BEN/POSS’ (Pessoa 2012:229). Vgl. auch die Schreibweisen Nimuendajús „Naknyanúk“ (1946:97), Rudolphs 
„Nak nian nuk“ (1909:5/30) und Loukotkas „Nakyananiuk“ (1968:71). 
22 Siehe dazu die Karten „Verbreitungsgebiet der Botokuden“ im Anhang 1.1-1.3, S. A1-A3. 
23 Ausführliche Informationen zum Autor und dem Entstehungskontext des Wörterbuchs in Kapitel 5.1, S. 31. 
24 Angaben zur aktuellen Bevölkerungs- und Sprecherzahl der Krenák wurden in Kapitel 2.3, S. 10f., gemacht. Aus-
führliche Informationen zur Lebensweise der Krenák vom Anfang des 20. Jahrhunderts bietet Manizer (1919). 
25 Nach einem Versuch des Indianerschutzdienstes (Serviço de Proteção aos Índios – SPI) die Gutkrák sesshaft zu 
machen, kam es innerhalb der Subgruppe zu einem Konflikt zwischen Gegnern und Befürwortern dieses Vorhabens. 
Dies führte dazu, dass sich die Gruppe der Gegner unter der Führung von Capitão Krenák von den Gutkrák lossagte, 
sie bekämpfte und zurück in die Wälder floh (Estigarribia 1934). 
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pora26 leben sie heute mehrheitlich wieder auf ihrem angestammten Territorium in einem Reser-

vat, der Aldeia Krenák, nahe der Stadt Resplendor – MG.27 In den 1980er Jahren wurde ihre 

Sprache u.a. durch Lucy Seki dokumentiert und zuletzt von Pessoa (2012) einer umfassenden 

phonetischen und phonologischen Analyse unterzogen. Als berühmtester Krenák gilt heute ihr 

Anführer, der Schriftsteller und Aktivist Ailton Krenák. Im Jahre 2003 wurde er durch die Re-

gierung des Bundesstaates Minas Gerais zum Sonderbevollmächtigten für indigene Angelegen-

heiten (Assessor Especial para Assuntos Indígenas) ernannt. Laut eigener Aussage markiert erst 

dieses Ereignis das Ende des Krieges, der den Botokuden 1808 zum zweiten Mal in ihrer Ge-

schichte seitens der portugiesischen Krone offiziell erklärt wurde (Tavares Coelho 2009:203). 

3.2 Verbreitungsgebiet und Lebensweise 

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Botokuden erstreckte sich über weite Teile des östli-

chen Brasilianischen Berglandes. Das Gebiet wird von einer Reihe großer Flüsse durchzogen, 

wie dem Rio Pardo und Jequitinhonha im Norden, dem Mucuri und São Mateus im Zentrum 

sowie dem Doce und Manhuaçu im Süden. In dem zerklüfteten Bergland, welches einst mit dich-

tem atlantischen Regenwald bedeckt war, herrscht tropisches Klima. Wied schreibt, dass die Bo-

tokuden den Raum bewohnen, „der sich längs der Ostküste, jedoch mehrere Tagesreisen vom 

Meere entfernt vom 15ten bis zu 19½ Graden südlicher Breite ausdehnt […]“ (2001 [1821]:2). 

Als westliche Grenze ihres Verbreitungsgebietes kann etwa der 43. westliche Längengrad gelten. 

Das Areal umfasste die Grenzregionen der heutigen Bundesstaaten Minas Gerais, Espírito Santo 

sowie den Süden von Bahia und belief sich auf ca. 150 000 km2, was 42 % der Fläche Deutsch-

lands entspricht.28  

 

Im Folgenden sollen einige Aspekte der traditionellen Lebensweise der Botokuden geschildert 

werden. Diese herrschte noch bis etwa zur Hälfte des 18. Jahrhunderts vor. Bis dahin hatte es 

unter den Botokuden fast keinen durch Europäer induzierten Kulturwandel gegeben, da ihr Ge-

biet, der sogenannte Sertão do Leste, von der Kolonisation völlig unberührt geblieben war.29 

Nach dem von Kästner verwendeten historisch-ethnographischen Klassifikationssystem waren 

die Botokuden Vertreter des wirtschaftlich-kulturellen Typs der Jäger und Sammler, der tropi-

                                                 
26 Einen Überblick zur gewaltsamen Verfolgung und Unterdrückung der Krenák sowie eine Beschreibung ihrer 
Lebenssituation in der zweiten Hälfte des 20. Jh. bieten Marcato (1979), Soares (1992) und Paraiso (1992). Die 
Auswirkungen der Repression und Akkulturation auf die Sprache der Krenák erläutert Seki (1984; 1985; 2000c). 
27 Mehr zur Aldeia Krenák unter: http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/3736 [07.06.2013]. 
28 Das Verbreitungsgebiet der Botokuden ist auf den Karten im Anhang 1.1-1.3, S. A1-A3, abgebildet. 
29 Die Krone hatte die Region zu einer verbotenen Pufferzone erklärt, um den Gold- und Diamantenschmuggel aus 
dem Minendistrikt nach Osten an die Küste zu verhindern. Erst mit dem Ende des „Zyklus des Goldes“ begannen 
von 1760 bis 1820 die gewaltsamen Vorstöße in das Botokuden-Territorium (Langfur 2002; 2006). 
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schen Waldgebiete Südamerikas (1987:653f.; 1990:25). Ein Hauptmerkmal ihrer Lebensweise 

war der Nomadismus sowie die soziale Organisation in viele kleine Gruppen, die sich wiederum 

in unzählige Subgruppen aufspalteten. Diese bands bestanden aus etwa 50 bis 200 Individuen, 

die sich häufig auch untereinander bekriegten (Métraux 1946:536). Ihre Anführer zeichneten 

sich durch physische Stärke (nyipmrõ) und metaphysische Kräfte (yikę́gn) aus, waren aber an-

sonsten nicht von ihren Stammesgenossen zu unterscheiden (Nimuendajú 1946:98). Das markan-

teste Zeichen der kulturellen Identität der Botokuden war der Gebrauch von hölzernen Lippen- 

und Ohrscheiben (port. botoques), worauf auch ihre Bezeichnung zurückgeht.30 

Kleidung war den Botokuden unbekannt, abgesehen von einem Penisfutteral bei den Männern 

(Métraux 1946:534). Der Gebrauch bunter Vogelfedern war selten. Allein die Männer befestig-

ten sie entweder mit Wachs an den Haaren oder mit Bastschnüren an Armen und Beinen (Wied 

2001 [1821]:12f.; Métraux 1946:534). Ihr Kopfhaar trugen die Botokuden ähnlich einer Tonsur 

mit einem kahlen Streifen über den Ohren. Die übrige Körperbehaarung epilierten sie vollstän-

dig. Zu festlichen und kriegerischen Anlässen bemalten sie ihren Körper mit rotem Urucu (Bixa 

orellana) und blauschwarzem Jenipapo (Genipa brasiliensis) (Wied 2001 [1821]:10ff.; Ehren-

reich 1887:22). 

Einen Großteil ihrer Zeit verwendeten die Botokuden für die Nahrungsbeschaffung. Anders als 

es die üppige Vegetation ihres Verbreitungsgebiets vermuten lässt, konnten selbst die erfolg-

reichsten Wildbeuter der Natur nur wenig Essbares abringen. Es herrschte dabei eine strenge 

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. Während die Männer mit Pfeil und Bogen fischten sowie 

Affen, Vögel, Reptilien und Kleinsäuger jagten, oblag es den Frauen Früchte, Nüsse, Wurzeln 

und Insektenlarven zu sammeln (Ehrenreich 1887:27-30).31 

Die Herstellung von Gebrauchsgegenständen, Werkzeugen und Waffen ist ebenfalls überliefert. 

So fertigten die Frauen Schnüre aus Pflanzenfasern, die später zu Tragenetzen weiterverarbeitet 

wurden. Dies machte die Technik des Korbflechtens überflüssig. Das Brennen von Keramik war 

den Botokuden ebenfalls unbekannt (Métraux 1946:535). An Werkzeugen verwendeten sie 

Steinäxte und -klingen sowie scharfe Schaber aus Bambus (taquara). Feuer entfachten die Boto-

kuden mit einem Feuerbohrer aus geeigneten Hölzern. Waren diese nicht verfügbar, so benutzten 

sie mitgeführte glimmende Holzstücke oder kleine Fackeln aus rohem Bienenwachs (Wied 2001 

[1821]:18f.; Ehrenreich 1887:24f.). Zu den Hauptwaffen der Botokuden gehörten Pfeil und Bo-

gen. Die Pfeile unterschieden sich je nach Einsatzzweck in Größe und Machart. So gab es Pfeile 

für große Tiere, Kriegspfeile mit Widerhaken und Vogelpfeile mit mehreren Spitzen (Ehrenreich 
                                                 
30 Wohl in einer Art Initiationsritual bekamen sieben- bis achtjährige Kinder zunächst die Ohrscheiben eingesetzt. 
Das Durchstechen der Unterlippe erfolgte später. Die Prozedur wurde gemäß den überlieferten Anweisungen ihres 
höchsten übernatürlichen Wesens, Marét-Khamaknian, durchgeführt (Wied 2001 [1821]:5-9; Paraiso 1992:424). Ein 
von Walter Garbe 1909 aufgenommenes Foto zeigt im Anhang 2, S. A6, Botokuden-Mädchen mit botoques. 
31 Ein Foto Walter Garbes im Anhang 2, S. A6, zeigt die Botokuden vom Rio Pancas und Rio Doce bei der Jagd. 
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1887:25f.). Außerdem beschreibt Wied rituelle Stockkämpfe, die mit langen Bambusstangen 

ausgefochten wurden (2001 [1821]:43). Schließlich präparierten sie den Weg auf der Flucht oder 

auf dem Rückzug von Gefechten mit scharfen Bambusspitzen (Métraux:1946:536). 

Die Botokuden nutzten als Behausungen temporäre Unterstände aus kreisförmig in die Erde ge-

steckten Palmzweigen und einfache Hütten aus einem mit Lianen verbundenen Holzgestell und 

schräg angestelltem Dach, das mit Blättern gedeckt war (Ehrenreich 1887:22f.).32 Im Gegensatz 

zu vielen anderen indigenen Völkern Brasiliens war den Botokuden der Gebrauch der Hänge-

matte unbekannt. Sie schliefen entweder auf dem nackten Boden, auf Laub oder auf dem Bast 

einer Baumrinde (Ehrenreich 1887:23). 

Zur Behandlung von Krankheiten verfügten die Botokuden über ein breites Wissen an Arznei-

mitteln und Heilmethoden. So ist z.B. die Anwendung von Dampfbädern, Abführ-, Brech- und 

schweißtreibenden Mitteln sowie die Heilung von Wunden, Frakturen, Atemwegs- und Hauter-

krankungen überliefert (Wied 2001 [1821]:52-56; Ehrenreich 1887:35f.; Métraux 1946:537f.). 

Der Aderlass erfolgte mittels Pfeilschuss in die Stirnvene (Ehrenreich 1887:36). 

Zur Geburt eines Kindes zogen sich die Frauen allein in den Wald zurück. Kleinkinder trugen sie 

stets in einer um die Stirn gelegten Bastschlinge auf dem Rücken, wobei die Hangelenke des 

Kindes vor dem Hals der Mutter zusammengebunden wurden (Ehrenreich 1887:31).33 Ehen 

schlossen die Botokuden ohne Zeremonie und lösten sie ebenso rasch wieder auf. Geheiratet 

wurde meist exogam, also aus der Gruppe heraus. Polygynie war das Privileg starker Männer 

und begabter Jäger. Oft hatten daher nur die Anführer mehrere Frauen (Métraux 1946:537). 

Was die Begräbnisriten angeht, herrscht Uneinigkeit unter den Autoren. Wied schreibt, dass der 

Leichnam in seiner Hütte mit zusammengebundenen Händen, auf dem Rücken liegend und ohne 

Beigaben bestattet wurde. Anschließend wurde der Wohnplatz verlassen und auf dem Grab ein 

Feuer entfacht, um böse Geister fernzuhalten (Wied 2001 [1821]:56ff.). Andere Quellen be-

schreiben z.B. eine hockende Position des Toten, die Beigabe persönlicher Gegenstände und das 

Stampfen der Erde bzw. Reinigen des Waldbodens (Métraux 1946:537; Ehrenreich 1887:33f.). 

Die Botokuden glaubten an eine Reihe von übernatürlichen Wesen. Paraiso unterteilt sie in vier 

Gruppen. Die der himmlischen Sphäre (marét), angeführt durch den Kulturheroen Marét-

Khamaknian,34 die Naturgeister der irdischen Sphäre (tokón), die Geister der Seele lebender 

Menschen (nakandyúng) sowie die der Toten und der Unterwelt (nandyóng) (Paraiso 1992:425). 

                                                 
32 Ehrenreich liefert die Abbildung einer „Urwaldhütte der Nāk-erehä“ (1887:23) und Seki die Abbildung eines 
Unterstandes aus den Manuskripten Manizers (2004:148). 
33 Ein Foto einer Botokudin, die ihr Kind auf diese Weise trägt, findet sich im Anhang 2, S. A6. 
34 Nimuendajú gibt für diese oberste Gottheit weitere Bezeichnungen an, wie Borúñ makniám ‘Old Indian’, Yekán 
kren-yirugn ‘Father White-Head’ oder Borúñ yipakyúe ‘the Great Indian’ (1946:105). 
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Die Botokuden, die übernatürliche Kräfte (yikę́gn) besaßen, konnten mit den marét in Kontakt 

treten. Dies geschah meist an Orten mit heiligem Totempfahl (yoñkyón) (Nimuendajú 1946).35 

Die übernatürlichen Wesen kamen auch in den Mythen der Botokuden vor. Im Jahre 1939 konn-

te Nimuendajú 23 dieser Erzählungen mit Hilfe von Informanten dokumentieren. Sie handeln 

von der Entstehung und Ordnung der Dinge und ihrem göttlichen Grund, z.B. „Der Ursprung des 

Gewitters“ oder „Der Erwerb des Feuers“ (Viveiros de Castro 1986:90-97). Außerdem konnte 

Manizer im Jahre 1915 erstmals Erzählungen der Botokuden zweisprachig und in internationaler 

Lautschrift festhalten. Es handelt sich dabei um Tierfabeln, wie „Jaguar, Hase und Frosch“ oder 

„Der Kaiman und das hübsche Mädchen“ (Sebestyén 1981). Diese Quellen sind von großem 

Wert, da sie einen umfassenden Zugang zur Sprache und Kultur der Botokuden ermöglichen.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Die Abbildung eines solchen Totempfahls der Botokuden findet sich in Viveiros de Castro (1986:92). 
36 Pessoa (2012) hat gezeigt, wie diese historischen Quellen nutzbar gemacht werden können und beim Verständnis 
der stark vom Aussterben bedrohten Sprache helfen.  
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4 DIE SPRACHE DER BOTOKUDEN 

Dieses Kapitel beschreibt die Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache und geht 

dabei auf wichtige Persönlichkeiten und Primärquellen sowie ihre spätere Systematisierung ein. 

Sodann wird die genetische und typologische Klassifikation des Krenák erläutert, der Sprache 

der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden. Anhand einer Auswahl von typologischen 

Merkmalen werden dann einige phonetische und phonologische sowie morphosyntaktische As-

pekte des Krenák ausführlicher dargestellt. 

4.1 Die Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache 

Die Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache beginnt mit Maximilian Prinz zu 

Wied-Neuwied. Im zweiten Band seines 1821 erschienenen Reiseberichts beschreibt er nicht nur 

detailliert die Lebensweise der Botokuden, sondern liefert auch eine 459 Wörter umfassende 

Liste mit Sprachproben (2001 [1821]:305-314). Diese hatte er 1816 am Jequitinhonha gesam-

melt und später zusammen mit dem von ihm nach Deutschland gebrachten Botokuden Quäck 

überprüft und vervollständigt. Im weiteren Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts entsteht eine 

große Anzahl an Quellen zur Botokudensprache. Es handelt sich dabei jedoch fast ausschließlich 

um einfache Wortlisten. Diese wurden von Personen erstellt, die der in Kapitel 2.2, S. 6-8, ge-

schilderten zweiten und dritten Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen ange-

hören. Insgesamt sind heute 58 Vokabulare der Botokudensprache als Primärquellen bekannt 

(Seki 2008:125). Der Zugang zu ihnen gestaltet sich, abgesehen von einigen frei verfügbaren 

Digitalisaten, schwierig. Viele Listen lagern verstreut in Archiven, befinden sich als unveröffent-

lichte Manuskripte teilweise in Privatbesitz oder sind ganz und gar verloren gegangen. 

Die Vokabulare der Botokudensprache sind von sehr unterschiedlicher Qualität und Quantität, 

was ihre heutige sprachwissenschaftliche Verwertbarkeit oft beeinträchtigt. Die Mehrzahl der 

Listen umfasst nur wenige hundert Wörter. Selten enthalten sie ganze Sätze oder gar Texte. Be-

schreibungen der Grammatik sind fast nie zu finden. Die Autorschaft ist sehr heterogen, was die 

Nationalität, Muttersprache, Ausbildung, den Beruf und das Forschungsinteresse betrifft.37 

Auch die Methoden zur Erstellung der Wortlisten waren nach heutigen Maßstäben oft ungeeig-

net. Häufig wurden die Sprachproben mit Hilfe von Dritten gesammelt, die keine Muttersprach-

ler des Botokudo waren, sondern lediglich Mittler zwischen den Forschern und den Indigenen: 

 

                                                 
37 Siehe dazu auch Kapitel 2.2, S. 6. 
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Je disais des mots portugais à un nègre du commandant qui avait appris l’idiome des sauvages; je 
faisais répéter les traductions du nègre à un Botocudo de la troupe de Jan-oé, et j’écrivais ensuite. 
Après avoir mis sur le papier les mots qui m’avaient été dictés en langage botocudo, je les lisais à 
l’Indien de Jan-oé, en me faisant montrer par lui les objets que représentaient ces mots; quand il ne 
me comprenait pas bien, je me faisais répéter les mêmes mots par le nègre de Julião, et, après cela, 
je corrigeais ce que j’avais écrit. (Saint-Hilaire 1830:153f.) 

Die große Mehrheit der Autoren verwendet keinerlei System zur phonetischen Transkription. 

Die Graphie orientiert sich an ihren europäischen Muttersprachen. Dies führt dazu, dass sie die 

tatsächlichen Laute der Botokudensprache oft nur fehlerhaft oder gar nicht erfassen. 

Als herausragende Positivbeispiele sind aus mehreren Gründen die Quellen dreier Autoren zu 

nennen. Allen voran Ehrenreich, der auf die sieben im Jahre 1867 schon von Martius kompilier-

ten Vokabulare zurückgreift, sie „einer genaueren Durchsicht unterzieht“ und seinem eigenen 

Material hinzufügt (1887; 1896). Dabei benutzt er zur Transkription das Allgemeine Linguisti-

sche Alphabet von Karl Richard Lepsius (1855). Ehrenreichs Sprachproben der Botokuden um-

fassen auch ganze Sätze und sogar relativ umfassende Studien der Grammatik. Die Qualität des 

Materials wird später wohl nur noch von dem linguistisch geschulten Manizer übertroffen, der 

mittels des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA) Fabeln und Lieder der Botokuden 

transkribiert (1915).38 Auch Nimuendajú liefert mit seinen Vokabularen und anthropologischen 

Studien zur sozialen Organisation, zum Glauben und zur Verwandtschaftsterminologie wertvolle 

Beiträge zur Erforschung und Dokumentation der Botokudensprache (1939; 1946).39 

Die Systematisierung der Primärquellen beginnt mit Loukotka, der alle bis dato erschienenen 

Veröffentlichungen zur Botokudensprache auflistet und selbst phonologische und morpho-

syntaktische Untersuchungen vornimmt (1955:131-134). Emmerich und Monserrat analysieren 

20 Jahre später 28 Vokabulare, um so das Phoneminventar und eventuelle dialektale Unterschie-

de der Botokudensprache zu ermitteln (1975). Zuletzt präsentiert Seki im Jahre 2008 eine Über-

sicht von 41 Wortlisten der Botokudensprache und ordnet diese nach Botokuden-Subgruppe, 

Autor, Umfang, Entstehungsort und -zeit. Außerdem erstellt sie eine kommentierte Bibliogra-

phie, die 76 Titel zum Thema umfasst (2008:129-139).40 

Die spärlichen Versuche die Grammatik zu beschreiben, beschränken sich auf wenige strukturel-

le Aspekte der Sprache. Darunter im 19. Jahrhundert Göttling in Wied (2001 [1821]:315-318), 

der bereits erwähnte Ehrenreich (1887; 1896), auf Ehrenreich basierend Müller (2004 [1888]) 

und im 20. Jahrhundert Marlière (1904), Loukotka (1955), Emmerich und Monserrat (1975), 

Seki (1985) und Silva (1986). Große Fortschritte bei der Erforschung der Grammatik wurden 

                                                 
38 Manizers Werk ist zu großen Teilen noch unveröffentlicht. Seine Manuskripte lagern in der Kunstkammer Sankt 
Petersburg. Die hier angegebenen Informationen sind Pessoa (2012), Seki (2008) und Sebestyén (1981) entnommen. 
39 Auch Nimuendajús Werk ist überwiegend noch unveröffentlicht. Seine Manuskripte lagern im Museu Nacional in 
Rio de Janeiro. Die hier angegebenen Informationen sind Seki (2008) und Nimuendajú (1946) entnommen. 
40 Weitere wichtige Bibliographien zur Botokudensprache sind Fabre (2005), D'Angelis et al. (2002), Welch (1987), 
Baldus (1954/68), Valle Cabral (1881) und Mattos/Resende (o.J.). 
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zuletzt durch Seki (2000c; 2004) erzielt. Für den Bereich der Phonetik und Phonologie ist Pessoa 

(2012) hervorzuheben. Beide stützen sich auf Sprachmaterial, das in den 1980er Jahren durch 

Seki unter den Krenák, der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden, gesammelt wurde. 

4.2 Die genetische und typologische Klassifikation der Botokudensprache 

Verlässliche Aussagen zur genetischen und typologischen Klassifikation der Botokudensprache 

können nur auf Basis des Krenák erfolgen. Die Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der 

Botokuden wurde als einzige nach modernen linguistischen Methoden erforscht (Silva 1986; 

Seki 2000c, 2002, 2004; Pessoa 2012). Aus diesem Grund wird im Folgenden die Bezeichnung 

Botokudensprache durch Krenák ersetzt. Dies entspricht auch der neueren Literatur: “Krenák 

(formerly called Botocudo […])” (Rodrigues 1999:167).  

Inwieweit das Krenák, welches in den 1980er Jahren dokumentiert wurde, identisch ist mit der 

Botokudensprache des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, kann nicht abschließend geklärt 

werden. Um einen Prozess wie den Sprachwandel oder eventuelle dialektale Unterschiede be-

rücksichtigen zu können, reichen die vorhandenen Daten nicht aus. 

Loukotka z.B. hielt das “Botocudo” für eine Sprache mit verschiedenen Dialekten, darunter etwa 

das Krenák oder das Naknenúk (1968:71). Die Existenz von dialektalen Unterschieden zwischen 

den verschiedenen Subgruppen konnte aufgrund des mangelhaften Sprachmaterials der Wortlis-

ten jedoch weder bestätigt noch widerlegt werden (Emmerich/Monserrat 1975). Seki schreibt: 

As fontes históricas mencionam freqüentemente a mútua inteligibilidade entre os vários grupos 
botocudo ou notam a ausência de differenças lingüísticas “consideráveis” entre os dialetos, sem, 
contudo, explicitar quais seriam essas diferenças no nível fonológico, gramatical ou lexical.  
(Seki 2008:127) 

 

Die genetische Klassifikation von Sprachen geschieht aufgrund der Abstammung von gemein-

samen Ursprachen. Um auf eine Ursprache schließen zu können, werden u.a. Wortlisten auf 

Kognaten und Lautentsprechungen untersucht. Genetisch verwandte Sprachen bilden eine 

Sprachfamilie. Sprachfamilien können zu größeren genealogischen Einheiten, den Sprachstäm-

men angeordnet werden.41 

Das Krenák ist das einzige Mitglied der gleichnamigen Sprachfamilie, die selbst wiederum dem 

Sprachstamm Macro-Jê angehört (Ribeiro 2006:422). Der Sprachstamm Macro-Jê gehört zu den 

weniger erforschten Sprachstämmen in Südamerika und wird deswegen auch als „Arbeitshypo-

                                                 
41 Die Ermittlung von genetischen Verwandtschaftsbeziehungen, die Einteilung von Sprachen in Sprachfamilien und 
die Rekonstruktion von Ursprachen ist das Ziel der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. Ihre Methoden 
werden in Joseph/Janda (2003) umfassend erläutert. Speziell zur historisch-vergleichenden Forschung unter indige-
nen brasilianischen Sprachen siehe Urban (1992) und Moore/Storto (2002). 
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these“ betrachtet (Rodrigues 1999:165). Ihm werden je nach Forschungsstand und Ansicht der 

verschiedenen Wissenschaftler zwischen 12 und 15 Sprachfamilien zugeordnet. Weitgehend 

akzeptiert ist die genetische Klassifikation nach Rodrigues (1999). Danach umfasst der Sprach-

stamm Macro-Jê neben dem Hauptmitglied Jê, die verwandten Sprachfamilien Kamakã, Maxa-

kalí, Krenák, Purí, Ofayé, Rikbaktsá, Boróro, Karajá, Karirí, Yatê und Guató. Im Jahre 2010 

konnte die Zugehörigkeit der Sprachfamilie Jabutí zum Sprachstamm Macro-Jê nachgewiesen 

werden (Ribeiro/van der Voort 2010). Die Aufnahme der Sprachfamilien Chiquitano und Otí 

bleibt hingegen umstritten (Greenberg 1987; Kaufman 1994). 

Geografisch verteilen sich die Sprachfamilien des Sprachstammes Macro-Jê hauptsächlich auf 

die Gebiete Zentral- und Ostbrasiliens. Die Amazonasregion bleibt dabei völlig ausgespart. Auf-

grund der großen Ansammlung von Macro-Jê Sprachen in Ostbrasilien, also auch dort, wo das 

Verbreitungsgebiet der Botokuden lag, kommt der Region wohl eine besondere Bedeutung zu: 

É interessante o fato de ter occorido, historicamente, uma tal conçentração de línguas Macro-Jê na 
parte leste do Brasil, desde o Rio de Janeiro até a Bahia. Essa poderia ser a zona de origem do 
Macro-Jê, uma especulação que poderia ser iluminada por reconstruções das relações internas entre 
as famílias Macro-Jê nessa área (Maxakali, Botocudo, Puri e Kamakã). (Urban 1992:91) 

Vier der zum Sprachstamm Macro-Jê gehörende Sprachfamilien sind bereits ausgestorben und 

acht verfügen nur noch über eine einzelne lebende Sprache als Mitglied, darunter das Krenák.42 

 

Die typologische Klassifikation von Sprachen geschieht aufgrund grammatikalischer Eigen-

schaften, d.h. ohne Rückgriff auf historisch-genetische und geografische Zusammenhänge. Die 

Macro-Jê Sprachen weisen untereinander große typologische Ähnlichkeiten auf. Im Wesentli-

chen sind dies laut Rodrigues (1999) und Ribeiro (2006, 2010): 

 

a) ein größeres Phoneminventar an Vokalen als an Konsonanten 

b) eine im Vergleich zu anderen Sprachstämmen einfache Silbenstruktur 

c) ein fester, vorhersagbarer Wortakzent 

d) eine relativ einfache Flexionsmorphologie 

e) die Stellung des Verbs am Satzende 

f) das Auftreten von Postpositionen anstelle von Präpositionen 

g) das Auftreten von Nomen und deskriptiven Verben anstelle von Adjektiven 

 

Alle diese Eigenschaften werden bis auf a) auch vom Krenák geteilt. Sie sollen nun zusammen 

mit einigen anderen Merkmalen dieser Sprache erläutert werden. Obwohl nur wenig über das 

                                                 
42 Einen Überblick zur Zusammensetzung des Sprachstammes Macro-Jê und die geographische Verteilung der 
Sprachfamilien geben die Tabelle und die Karte im Anhang 1.4, S. A4. 
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Krenák bekannt ist, kann hier nur eine Auswahl an Sprachmerkmalen geschildert werden. Eine 

umfassendere Analyse bietet Silva (1986), Seki (2000c; 2004) und Pessoa (2012). 

4.2.1 Phonetische und phonologische Aspekte des Krenák 

Das Phoneminventar des Krenák verfügt über 22 Konsonanten und 12 Vokale (Pessoa 

2012:103-136). Anders als es für die Mehrheit der Macro-Jê Sprachen typisch ist, überwiegt hier 

die Zahl der Konsonanten. Zunächst werden die konsonantischen Phoneme und ihre lautlichen 

Realisierungen zur besseren Übersicht tabellarisch dargestellt: 

 

Tabelle 1: Die 22 konsonantischen Phoneme des Krenák 
 

 bilabial alveolar palatal velar glottal 

Plosive 
p t  k ʔ 

b d  ɡ  

Nasale 
m̥ n̥ ɲ̊ ŋ̊  

m n ɲ ŋ  

Frikative   ʒ  h 

Affrikaten 
  tʃ   

  dʒ   

Taps  ɾ    

Approximanten w  j   
Quelle: Pessoa (2012:103), eigene Darstellung. 

 

Tabelle 2: Die konsonantischen Phone des Krenák 
 

 bilabial alveolar palatal velar glottal 

Plosive p ph p̚ t th t̚  k kh k̚ ʔ 

Nasale 

mb 

bm 
  

nd 

dn 
  ndʒ 

ŋɡ 

ɡŋ 
   

m̥ 

m 
  

n̥ 

n 
  

ɲ̊ 

ɲ 

ŋ̊ 

ŋ 
   

Taps    ɾ        

Frikative       ʒ  x  h 

Affrikaten       tʃ     

Approximanten w      j     
Quelle: Pessoa (2012:103), eigene Darstellung. 

 

Das konsonantische Phoneminventar des Krenák ist sogar noch komplexer als das des Kayapó, 

der Jê Sprache mit dem größten Konsonantensystem (Rodrigues 1999:178f.). Hervorzuheben 
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sind die Klassen der stimmlosen und stimmhaften Plosive sowie die stimmlosen und stimmhaf-

ten Nasale, die alle miteinander kontrastieren, wie das folgende Beispiel zeigt: 43 

 

(1) [ˈtɜŋ̃] ‘cinco’ [ˈndəɡn] ‘torto’ [ˈnɜŋ̃] ‘ele/a’ [ˈn̥ẽm] ‘arco’ 

 

Überhaupt stellt die Klasse der stimmlosen Nasalkonsonanten [m̥ n̥ ɲ̊ ŋ̊] eine Besonderheit dar, 

da diese Laute weltweit nur in wenigen anderen Sprachen auftreten (Ladefoged/Maddieson 

1996:106-116; Seki 2008:125f.; Pessoa 2012:91-102). Wie einige andere Macro-Jê Sprachen 

verfügt auch das Krenák über komplexe Phoneme, die nur als Sequenz von Lauten bzw. artikula-

torischen Bewegungen realisiert werden. Darunter die stimmhaften Plosive /b d ɡ/, die meist als 

prä- und postnasalisierte Kontursegmente [mb, nd, ŋɡ] und [bm, dn, ɡŋ] hörbar sind. Ähnlich ver-

hält es sich mit der stimmhaften postalveolaren Affrikate /dʒ/, die nur als pränasales Kontur-

segment [ndʒ] artikuliert wird (Pessoa 2012:119-124/127). 

Die zwölf Vokale des Krenák teilen sich in sieben Oral- und fünf Nasalvokale mit Phonemstatus 

auf. Sie werden nun zusammen mit ihren lautlichen Realisierungen tabellarisch dargestellt: 

 

Tabelle 3: Die 12 vokalischen Phoneme des Krenák 
 

 
Oralvokale Nasalvokale 

vorn zentral hinten vorn zentral hinten 

geschlossen i ɨ u ĩ  ũ 

mittel  ə     

halboffen ɛ  ɔ ɛ ̃ ɜ ̃ ɔ ̃

offen  a     
Quelle: Pessoa (2012:135/138), eigene Darstellung. 

 

Tabelle 4: Die vokalischen Phone des Krenák 
 

 Oralvokale Nasalvokale 
 vorn zentral hinten vorn zentral hinten 

geschlossen i ɨ ɯ u ĩ . ̃ ɯ̃ ũ 

fast geschlossen ɪ      

halbgeschlossen e  o ẽ  õ 

mittel  ə     

halboffen ɛ ɜ ɔ ɛ ̃ ɜ ̃ ɔ ̃

fast offen æ ɐ     

offen  a ɑ    
Quelle: Pessoa (2012:136/138/185), eigene Darstellung. 

                                                 
43 Alle Daten zum Krenák sind, sofern nicht anders angegeben, Pessoa (2012) entnommen. 
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Wie bei den meisten Macro-Jê Sprachen ist auch im Falle des Krenák die Anzahl der Nasalvoka-

le geringer als die der Oralvokale (Rodrigues 1999:172). Das Auftreten von kontrastierenden 

Nasalvokalen ist typisch für viele Macro-Jê Sprachen. Als Beispiel dienen die Vokale /i ĩ/: 

 

(2) [ˈpɾik] ‘formiga’ [ˈpɾĩm] ‘querer’ 

 

Die Silbenstruktur im Krenák ist relativ einfach und damit typisch für die Sprachen des Macro-

Jê Stammes. Sie lässt sich in der Formel (C1) (C2) V (C3) zusammenfassen (Pessoa 2012:148). 

C1 steht dabei für den Konsonanten im Onset, C2 als zweiter Konsonant in einem verzweigten 

Onset, V für den Vokal im Nukleus und C3 für den Konsonanten in der Koda. Gemäß den pho-

notaktischen Beschränkungen des Krenák sind folgende Konsonanten und Vokale zulässig: 

 

• für C1 im einfachen Onset alle Konsonanten p, t, k, ʔ, b, d, ɡ, dʒ, tʃ, m, n, ɲ, ŋ, m̥, n̥, ɲ̊, ŋ̊, ʒ, ɾ, h, 

w, und j. Dabei tritt ɾ selten auf. Als einzelne Segmente kommen b, d, ɡ, dʒ nur bei nachfol-
gendem Nasalvokal vor. Folgt ein Oralvokal, sind es die Kontursegmente mb, nd, ŋɡ und ndʒ. 

• für C1 als erstes Segment im komplexen Onset p, k, b, ɡ, m̥ und ŋ̊. 

• für C2 als zweites Segment im komplexen Onset ɾ, w und j. Dabei treten w und j nur auf, wenn 
C1 mit p oder k besetzt ist. 

• für V im Nukleus alle oralen und nasalen Vokale. 

• für C3 in der Koda p, t, k und ʔ. Selten treten w und j auf. Nach nasalem Vokal im Nukleus 
folgen m, n, ɲ und ŋ, nach oralem die Kontursegmente bm, dn und ɡŋ (Pessoa 2012:146-157). 

 

Insgesamt verfügt das Krenák über sechs Silbentypen, von denen (C1)VC3 im Krenák am häu-

figsten auftritt (Pessoa 2012:198). Es folgt eine tabellarische Übersicht aller Silbentypen: 

  

Tabelle 5: Die Silbentypen des Krenák 
 

Silbentyp Beispiel 

V [ɛ.ˈɾɔñ] ‘2SG-alto/comprido’ 

VC3 [ɔʔ̃.ˈɔʔ̃] ‘gavião’ 

C1V [ta.ˈɾuʔ] ‘céu’ 

C1VC3 [ˈmət] ‘cheio’ 

C1C2V [kɾa.ˈpɔk] ‘enxada’ 

C1C2VC3 [ˈkɾɔt] ‘mamão’ 

Quelle: Pessoa (2012:146). 
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Der Wortakzent im Krenák ist fest und fällt bei einem frei stehenden Lexem systematisch auf 

die letzte Silbe. Dies ist typisch für Sprachen des Macro-Jê Stammes. Das Krenák verfügt über 

Lexeme mit ein, zwei oder drei Silben (Silva 1986:56). Dreisilbige Lexeme erhalten einen se-

kundären Wortakzent auf der ersten Silbe, wie folgendes Beispiel zeigt: 

 

(3) [ˈm̥ak] ‘perna’ [ʒi.ˈɾubm] ‘branco, claro’ [ˌku.pa.ˈɾak] ‘onça’ 

 

4.2.2 Morphosyntaktische Aspekte des Krenák 

Die Flexionsmorphologie beschreibt die Abwandlung von Wortformen, sodass sie im Satz eine 

bestimmte Funktion ausdrücken können. Sie ist in den meisten Sprachen des Macro-Jê Stammes 

kaum ausgeprägt (Rodrigues 1999:180; Ribeiro 2006:424). Dies gilt auch für das Krenák. Fried-

rich Müller typologisiert „die Sprache der Botocuden“ als „isolirende Sprache mit einzelnen An-

sätzen zur Agglutination“ (2004 [1888]:198). Im Krenák können viele grammatische Funktionen 

nur durch das Anfügen von Affixen sowie durch die Wortstellung ausgedrückt werden oder sind 

morphologisch gar nicht markiert. Das Nomen im Krenák kann z.B. weder nach den Kategorien 

Kasus oder Numerus dekliniert werden, noch weist es ein Genus auf (Pessoa 2012:214f.). Es 

folgt ein Beispiel, das das Fehlen der Kategorie Numerus bei Nomen im Krenák verdeutlicht: 

 

(4) nĩŋ  m̥ak  

1SG  perna 
‘minha perna’ 

kinĩŋ  m̥ak 

1PL.INCL  perna 
‘nossas pernas’ 

 

Um das Fehlen eines natürlichen grammatischen Geschlechts beim Nomen auszugleichen hat die 

Sprache Strategien entwickelt, das Genus auf lexikalischer Ebene zu kennzeichnen: 44 

 

(5) ʔãˈʔã  i-ɔpu 

Geflügel 3SG-Mutter 
‚(eine) Henne‘ 

ʔãˈʔã k-waˈhaʔ 

Geflügel  3SG-Mann 
‚(ein) Hahn‘ 

 

Einige Verben des Krenák können nicht nach den Kategorien Person, Numerus und Tempus etc. 

konjugiert werden, sondern bleiben unverändert im Infinitiv (Seki 2004:133). Dennoch lässt sich 

z.B. das Tempus beim Verb durch Hinzufügen spezieller Marker etwa für das Futur [nɛʔ] aus-

drücken. Solche Marker können auch den Kasus anzeigen, wie etwa [pə ~ mbə] den Dativ: 

 

                                                 
44 Die Daten für das Beispiel (5) sind Rudolph (1909) und Seki (2004) entnommen. 
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(6a) ti  n̥aŋ-pə  kõn  ũm̥ nɛʔ 

1SG  3SG-DAT INDF dar FUT 
‘Eu darei isto para ele.’ 

(6b) hoti  ŋiĩ-mbə  m̥ĩɲãŋ  ʔũm̥ 

2SG  1SG-DAT  água  dar 
‘Você me dá água.’ 

 

Am deutlichsten manifestiert sich die sonst insgesamt schwach ausgeprägte Flexionsmorpholo-

gie im Pronominalsystem des Krenák. Es umfasst eine Reihe von freien und gebundenen Prono-

men. Ihre genaue Verwendung und Funktion ist noch nicht völlig geklärt (Pessoa 2012:223). 

Dies hängt auch mit der hohen Anzahl von Variationen einiger Pronomen zusammen (~).45 Die 

folgende Übersicht stellt einen Entwurf zur Systematisierung des Pronominalsystems dar: 

 

Tabelle 6: Das Pronominalsystem des Krenák (Entwurf) 
 

 freie Formen gebundene Formen 

1SG ti, ŋĩɲĩŋ ŋɡ- ~ ŋɡe- ~ ŋɡi- ~ ŋɡii-, ŋɡĩĩŋ 

2SG huti ~ hoti a- ~ ã ~ h- ~ hi 

3SG n̥ãŋ ki- ~ k- ~ hi- ~ j- ~ Ø ~ ĩm-  

1PL.INCL kĩɲĩŋ  

1PL.EXCL 
dual ŋɡɾen  

plural nĩŋɡɾen 

2PL ãndʒuk 

3PL n̥ãŋɡɾen, ãŋɡɾen 
Quelle: Seki (2004:134), Pessoa (2012:223). 

 

Die freien Pronominalformen können als Subjekte zusammen mit aktiven und deskriptiven Ver-

ben auftreten oder auch als Objekte fungieren, siehe Beispiele (6a-b). Außerdem können sie den 

Possessor ausdrücken, siehe Beispiel (4). Die gebundenen Formen können ebenfalls den Posses-

sor ausdrücken, werden aber an das Possessum als Präfix angehängt. Eine besondere Rolle im 

Krenák spielt dabei die Klasse der unveräußerlichen Nomen. Sie können nie allein stehen, son-

dern benötigen zwangsläufig einen Possessor (Seki 2008:126). Nomen, die dieser Klasse ange-

hören, bezeichnen z.B. Körperteile. Scheinbar wird aber auch bestimmten Verben solch eine 

gebundene Form vorangestellt, um innerhalb des Satzes die Kongruenz bezüglich der Kategorie 

Person zu wahren. Im Folgenden wird der Gebrauch dieser Nomen und Verben illustriert: 

 

(7a) ki-tɔbm  ki-ʒĩn 

3SG-olho 3SG-nariz 
‘olho’  ‘nariz’ 

(7b) hoti  a-nĩɲ  nɛʔ 

2SG 2SG-vir FUT 
‘Você virá?’ 

 

                                                 
45 Siehe auch die Ausführungen Loukotkas zum komplexen Pronominalsystem. Er vergleicht eine Reihe von Quel-
len zur Botokudensprache und kommt dann zu dem Schluss: “Un vrai chaos règne dans le domaine des pronoms 
personnels et possessifs figurant dans les dits matériaux” (1955:122). 
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Die Stellung des Verbs am Satzende ist typisch für Macro-Jê Sprachen (Rodrigues 1999:187; 

Ribeiro 2006:424). Auch im Krenák steht das Verb an letzter Position (Seki 2004:139). Intransi-

tiven Verben, also die, die nur ein Argument verlangen, folgen auf das Subjekt (SV). Transitive 

Verben, also die, die mehrere Argumente verlangen, stehen hinter dem Subjekt und dem Objekt 

(SOV). Das indirekte Objekt steht zwischen dem Subjekt und dem direkten Objekt, wie die Bei-

spiele (6a-b) zeigen. Die Satzgliedstellungen (SV) und (SOV) werden nun veranschaulicht: 

 

(8a) ʔãm  hoŋ  ʔĩ 

INDF queimar  PRS.DUR 
‘Algo [a árvore] está queimando.’ 

(8b) ti  n̥ɜŋ̃  pip 

1SG  3SG  ver 
‘Eu vejo ele.’ 

 

 

Das Auftreten von Postpositionen anstelle von Präpositionen gilt für die große Mehrheit der 

Macro-Jê Sprachen (Rodrigues 1999:188; Ribeiro 2006:424). Auch das Krenák ist eine postposi-

tionale Sprache (Seki 2004:133). Dies bedeutet, dass die Verhältniswörter immer nach ihren Be-

zugswörtern stehen, wie Beispiel (9a) zeigt:46 

 

(9a) m̥aɾɔt  katn̥ɛk  pɔmbɨ 

arroz  panela  dentro 
‘O arroz está dentro da panela.’ 

(9b) tʃĩŋ  ɲãwit  ŋɡɨm 

carne  muito  aqui 
‘Aqui tem muita carne/caça.’ 

 

Postpositionen nehmen im Krenák u.a. auch Adverbien bzw. Attribute ein, siehe Beispiel (9b). 

Kasus-, Tempus- und Aspektmarker gehören ebenfalls dazu, siehe Beispiele (6a-b, 7b und 8a). 

Auch das Morphem zur Verneinung wird seinem Bezugswort (hier das Verb) stets nachgestellt:47 

 

(10a) ti  jaʒi  nuk 

1SG saber  NEG 
‘Eu não sei.’ 

(10b) ti  ŋɡɾi  nuk  nɛʔ 

1SG  cantar  NEG FUT 
‘Eu não cantarei.’ 

 

 

Das Auftreten von Nomen und deskriptiven Verben anstelle von Adjektiven ist eine Charak-

teristik der Macro-Jê Sprachen (Ribeiro 2006:424). Auch das Krenák besitzt keine Adjektive, 

sondern drückt deren Bedeutung durch Nomen und intransitive deskriptive Verben aus. Das 

„Adjektive“ im Krenák der gleichen Kategorie wie Verben angehören, wird an ihrer prädikativen 

Funktion im Satz deutlich:48 

                                                 
46 Die Beispiele (9a-b) sind Seki (2004:137) entnommen. 
47 Das Beispiel (10a) ist Silva (1986:63) entnommen. 
48 Die Beispiele (11a-b) sind Seki (2004:136) entnommen. 
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(11a) kupaɾak  m̥ɨkəɾɜŋ̃ 

onça  pesada 
‘A onça é pesada.’ 

(11b) ɲɡiĩŋ  n̥ak  tõndɔn 

1SG  terra  pequena 
‘Minha terra é pequena.’ 

 

Erste Hinweise für den Gebrauch von Nomen mit adjektivischer Bedeutung liefert z.B. das Wort 

/jun/, welches sowohl mit ‚Zahn‘ als auch mit ‚fein, spitz, anspitzen‘ übersetzt wird:49  

  

(12a) ki-jun, ʒudn, ʒũn ‘dente’ (12b) jun moron – spitz 
tschon jun jun – Holz anspitzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Die Daten aus Beispiel (12a) sind Seki (2000c:367; 2002:21) und Silva (1986:83) entnommen. Die Daten aus 
(12b) stammen aus Rudolph (1909:15/45). Vgl. auch das Swadesh test item Nr. 43 tooth im Anhang 5, S. A78. 
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5 DAS WÖRTERBUCH DER BOTOKUDENSPRACHE 

In diesem Kapitel werden zunächst das Leben des Autors und der Entstehungskontext seines 

Werkes dargestellt. Dies geschieht unter der besonderen Berücksichtigung neu erschlossener 

Quellen. Dann wird untersucht, wie das Wörterbuch in der deutschen und brasilianischen Litera-

tur rezipiert wurde. Es folgt eine metalexikographische Analyse mit speziellem Augenmerk auf 

den Umfang und die Struktur des Wörterverzeichnisses. Schließlich wird auf die Defizite des 

Wörterbuchs eingegangen. 

5.1 Neue Forschungsergebnisse zum Autor und Entstehungskontext  

Der Autor und der Entstehungskontext des Wörterbuchs lagen bisher völlig im Dunkeln. Die 

wenigen bekannten Informationen beschränkten sich auf Angaben aus dem Vorwort des Heraus-

gebers und der Einleitung des Verfassers. Danach wurde das Wörterbuch von Bruno Rudolph, 

einem deutschen Apotheker geschrieben, der sich in der Kolonie Teófilo Otoni im Mucuri-

Distrikt in Minas Gerais niedergelassen hatte (Seler 1909:IV). Seit der Veröffentlichung des 

Wörterbuchs im Jahre 1909 konnten diesen Informationen keine neuen Erkenntnisse hinzugefügt 

werden (vgl. Araújo 1992:37-41). In der vorliegenden Arbeit werden nun erstmals detaillierte 

Aussagen zum Leben und Wirken Bruno Rudolphs und zur Entstehung des Wörterbuchs getrof-

fen. Dazu wurden neue, von der Forschung unbeachtete Quellen, wie Kirchenbücher, Passagier-

listen, Nachlässe, Ortschroniken und Kongressakten erschlossen. Außerdem konnten nach ein-

gehender genealogischer Forschung lebende Nachfahren Bruno Rudolphs in Brasilien ausge-

macht und zum Lebenslauf ihres Urgroßvaters befragt werden.50 Die gewonnenen Informationen 

sind von Bedeutung, da sie ein genaueres Verständnis des Wörterbuchs und damit der Botoku-

densprache ermöglichen. Die Ausführungen bilden einen originären Beitrag zur Geschichte der 

deutsch-brasilianischen Erforschung indigener Sprachen (vgl. Drude 2005). 

5.1.1 Der Autor Bruno Rudolph  

A autoria de uma obra pode, em certos casos, limitar-se a pormenor bibliográfico. Mas no caso de 
vocabulário tomado a gentio mal conhecido e quase extinto, de autenticidade difícil, portanto, de 
verificar-se, torna-se credencial indispensável a garantia das condições intelectuais e dos métodos 
experimentais do autor. (Maria de Lourdes de Paula Martins, in: Monteiro 1948:13) 

Friedrich Albert Gustav Bruno Rudolph wird am 15.09.1844 als Sohn des Ökonomie-Amtmanns 

Gustav Albert Rudolph und Adelheid Rudolph (geb. Friedrich) in Paplitz bei Ziesar im König-

                                                 
50 In dieser Arbeit wird eine Auswahl der wichtigsten neuen Erkenntnisse zum Leben und Wirken Bruno Rudolphs 
vorgestellt. Eine Publikation, die sich speziell diesem Thema widmet, befindet sich in Vorbereitung. 
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reich Preußen geboren.51 Er besucht das königliche Domgymnasium zu Magdeburg, studiert 

Pharmazie an der Universität Leipzig und erlangt im Jahre 1872/73 die Approbation zum Apo-

theker (Wiggert 1860:41; Blecher/Wiemers 2008:224; Hager 1874:143). Am 10.04.1877 heiratet 

er Bertha Sophie Louise Reuter.52 Aus dieser Ehe gehen später die beiden Kinder Else und Lo-

thar Rudolph hervor. Am 21.01.1885 verlässt Bruno Rudolph mit dem Dampfschiff Baumwall 

den Hamburger Hafen und erreicht 28 Tage darauf Rio de Janeiro.53 Vier Monate später folgt 

ihm seine Frau Bertha mit weiteren Familienmitgliedern.54 Die Motive der Auswanderung sind 

noch nicht bekannt. Bruno Rudolph verdient seinen Lebensunterhalt in Brasilien zunächst mit 

dem Sammeln seltener Pflanzen, die er an das botanische Museum der Königlichen Friedrich-

Wilhelms-Universität in Berlin-Dahlem schickt (Fr.-W.-Univ. 1891:142; Urban 1917:268). Spä-

testens im Jahre 1891 hält er sich im Kolonisationsgebiet am Mucuri in Minas Gerais auf. Dort 

arbeitet er bei der Companhia Estrada de Ferro Bahia e Minas - E.F.B.M. am Bau der Eisen-

bahnlinie Caravelas – Araçuaí. Seine Aufgabe ist vermutlich die medizinische Versorgung der 

Arbeiter. Beim Vordringen der Eisenbahn in den Urwald trifft Bruno Rudolph erstmals auf die 

Botokuden, die er mit Nahrungsmitteln versorgt und gegen die Symptome der Malaria behan-

delt.55 In diesem Zusammenhang dokumentiert er vermutlich auch die Sprache der Botokuden. 

Im Jahre 1899 erreicht die Eisenbahnlinie Teófilo Otoni, den Hauptort des Kolonisationsgebietes 

am Mucuri (Machado 2010:5). Dort lässt sich Bruno Rudolph mit seiner Familie nieder und 

vollendet im September des Jahres 1903 die Arbeit am Wörterbuch (Rudolph 1909:VIII).56 Im 

Zentrum der Stadt eröffnet er eine Apotheke (Almanak Laemmert 1911:3118/3219). Die Bedeu-

tung Rudolphs als Kolonist der jungen Urwaldsiedlung beschreibt Max Rothe: 

 
Die Stadt Teófilo Otoni verdankt ihren heutigen Wohlstand nicht zuletzt, sondern in erster Linie 
der Zähigkeit und Ausdauer der ersten Einwanderer, gleich ob sie deutscher, schweizerischer, ös-
terreichischer holländischer oder anderer Nationen waren.  
Viele dieser Einwanderer haben sich beim Aufbau und der Entwicklung von Teófilo Otoni verdient 
gemacht und ihre Namen sind mit der Geschichte der Stadt verbunden und ihre Verdienste hervor-
gehoben. […] 
BRUNO RUDOLPH, deutscher Apotheker, welcher 40 Jahre hier lebte, gab ein Wörterbuch heraus 
„botokuden-deutsch“, also eine Übersetzung der Indianersprache ins Deutsche. Eine solche Über-
setzung ins Portugiesische existiert nicht. (Rothe 1985:88f.) 

 

                                                 
51 Quelle: Auszug aus dem Taufregister der evangelischen Kirchengemeinde Paplitz, Jahrgang 1844, Nr. 18. 
52 Quelle: Kopie aus dem Kopulationsregister der Stadt Grabow (Meckl.), 1877, Nr. 6. Aus diesem Dokument 
stammt auch die Signatur Bruno Rudolphs, die im Anhang 3.2, S. A7, abgebildet ist. 
53 Quelle: Staatsarchiv Hamburg. Hamburger Passagierlisten, 1850-1934, Band: 373-7 I, VIII A 3 Band 002; S. 25. 
Ursprüngliche Daten: Staatsarchiv Hamburg, Bestand: 373-7 I, VIII (Auswanderungsamt I). Mikrofilmrollen K 
1701 – K 2008, S 17363 - S 17383, 13116 - 13183. 
54 Quelle: Staatsarchiv Hamburg; Band: 373-7 I, VIII A 1 Band 054 D; S. 658; Mikrofilmnummer; K 1733. Ur-
sprüngliche Daten: Staatsarchiv Hamburg, Bestand: 373-7 I, VIII (Auswanderungsamt I). Mikrofilmrollen K 1701 - 
K 2008, S 17363 - S 17383, 13116 - 13183. 
55 Mündliche Mitteilung durch Eduardo Vieira Rudolph, dem Urenkel von Bruno Rudolph, am 28.10.2012. 
56 Die Lage der Stadt Teófilo Otoni im Kolonisationsgebiet am Fluss Mucuri verdeutlicht die Karte im Anhang 1.5, 
S. A5.  
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Bruno Rudolph stirbt in seinem 86. Lebensjahr am 30.05.1930 in Teófilo Otoni.57 Durch eine 

breite genealogische Forschung konnten bisher über 145 Vor- und Nachfahren der Familien Ru-

dolph und Reuter identifiziert werden. Weitere Angaben zur Genealogie sowie zur Geschichte 

der Kolonie Teófilo Otoni und des gesamten Kolonisationsgebietes am Mucuri finden sich in 

Timmers (1969:80), Marques Fonseca (1986:25/37-40/59/205/212) und Ferreira (1998:134ff.).58 

5.1.2 Der Entstehungskontext 

Der Entstehungskontext des Wörterbuchs wurde bisher nicht systematisch untersucht. Anhand 

des kritischen Studiums des bekannten Materials und der neu erschlossenen Quellen soll nun 

ausführlich auf den Entstehungsort, die Entstehungszeit, die Rudolph’sche Vorgehensweise beim 

Sammeln der Sprachproben und seine sprachlichen bzw. sprachwissenschaftlichen Kenntnisse 

eingegangen werden. Außerdem wird die Literatur beleuchtet, auf die sich Bruno Rudolph beim 

Verfassen seines Werkes stützt, die Personen, die in Beziehung zum Wörterbuch stehen und die 

Stellung, die der Autor innerhalb der Wissenschaftsgemeinde einnimmt. 

 

Der Entstehungsort des Wörterbuchs ist das Kolonisationsgebiet am Fluss Mucuri im Nordos-

ten des heutigen Bundesstaates Minas Gerais.59 Wie Eduard Seler im Vorwort des Wörterbuchs 

festhält, „stammt [das Vokabular] aus dem Mucury-Distrike, – der Gegend, die ja seit alter Zeit 

ein Zentrum botokudischer Bevölkerung gewesen ist – und zumeist wohl von dem Stamme der 

Nāk nenuk“ (1909:IV). Rudolph präzisiert diese Angabe gleich zur Beginn seiner Einleitung: 

Die vorliegende Sammlung, die einen nicht unwesentlichen Teil des Wortschatzes der Botokuden 
ausmacht, wurde durch mich gesammelt von Gliedern der verschiedenen Stämme, welche die Ur-
wälder des Mucury, des Rio de Todos os Santos, St. Matheus und des Rio Preto bewohnen. 
(Rudolph 1909:VI) 

Tatsächlich finden sich auch im Wörterbuch insgesamt 18 Lemmata, die sich auf die vier von 

Rudolph genannten Flüsse sowie den Jequitinhonha und den Urucu beziehen. Es handelt sich 

dabei um Zuflüsse des Mucuri in unmittelbarer Umgebung der Kolonie Teófilo Otoni. Ausnah-

men bilden der Jequitinhonha, welcher nördlich des Kolonisationsgebietes fließt und der São 

Mateus, der südlich davon zu finden ist. Um den Entstehungsort weiter einzugrenzen wurden 

einige Bezeichnungen der Botokuden und ihrer Subgruppen aus dem Wörterbuch zusammenge-

stellt.60 Es handelt sich um etwa 25 Namen, darunter Nak nian nuk, Arana, Po jitscha und po ton. 

Einige dieser Bezeichnungen finden sich auf Nimuendajús und Loukotkas Karten und bestätigen 

                                                 
57 Eine Kopie der Todesanzeige Bruno Rudolphs aus der Zeitung O Mucury findet sich im Anhang 3.1, S. A7. 
58 Marques Fonseca erwähnt Bruno Rudolph auch unter der Bezeichnung “Dr. Rodolfo” (1986:37). 
59 Siehe die Karte „Die Kolonien am Mucury“ im Anhang 1.5, S. A5. 
60 Siehe die Tabelle im Anhang 4.1, S. A9. 
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das Einzugsgebiet des Mucuri als Entstehungsort des Wörterbuchs (1981 [1944]).61 Weitere In-

formationen zum Kolonisationsgebiet am Mucuri und zur Geschichte von Teófilo Otoni finden 

sich in Kotte (1855), Tetteroo (1922) und Chagas (1978). Speziell über die Botokuden im Kon-

text der Besiedlung dieser Region schreiben Palazzolo (1954), Duarte (2002) und Mattos (2004). 

 

Die Entstehungszeit des Wörterbuchs fällt in die Jahre 1885 bis 1903. Dies beschreibt den Zeit-

raum von Bruno Rudolphs Ankunft in Brasilien bis zur Vollendung der Einleitung. Es ist anzu-

nehmen, dass die Dokumentation der Botokudensprache durch Bruno Rudolph aber erst in den 

1890er Jahren einsetzte, als er aufgrund seiner Tätigkeit bei der Eisenbahngesellschaft Bahia-

Minas (E.F.B.M.) in das Kolonisationsgebiet am Mucuri gelangte. Die Trasse wurden direkt in 

den Urwald vorangetrieben und durchtrennte das traditionelle Stammesgebiet der Botokuden 

etwa in der Mitte. An der Station Mayrink (Mairinque) – MG, die sich etwa 110 km westlich von 

Teófilo Otoni befindet, wurde zwei Monate nach deren Eröffnung Bruno Rudolphs Sohn Lothar 

am 12.06.1891 geboren (Machado 2010:5; Ferreira 1998:134). Als möglicher Beginn für die 

Arbeit am Wörterbuch kommt auch das Jahr 1899 in Frage, als die Eisenbahn die Stadt Teófilo 

Otoni erreicht. Hier verfasst Bruno Rudolph 1903 die Einleitung zu seinem Wörterbuch. Ein 

Manuskript des Wörterbuchs wird durch Eduard Seler im Jahre 1904 auf dem 14. Internationalen 

Amerikanisten-Kongress in Stuttgart präsentiert (Int. Am.-Kongr. 1906:LXXVII). Die Veröf-

fentlichung erfolgt dann im Jahre 1909 bei dem Hamburger Tropen-Verlag Fr. W. Thaden. 

 

Die Vorgehensweise von Bruno Rudolph bei der Dokumentation der Botokudensprache lässt auf 

gewisse Kenntnisse über die wissenschaftlichen Methoden der Ethnolinguistik dieser Zeit 

schließen. Nachdem er sein Forschungsgebiet geographisch eingegrenzt hat, schreibt er: 

Ich konnte mich überzeugen, daß bei allen [Gliedern der verschiedenen Stämme] wesentliche 
sprachliche Unterschiede nicht vorhanden sind, ebenso, daß in den erwähnten Gebieten keine Indi-
aner existieren, die einer anderen Sprachfamilie angehören. […] Aufgenommen habe ich nur Wor-
te, die ich selbst ermittelt und die ich hier in deutscher Sprache wiedergebe. […] Die angefügten 
Sprachproben habe ich möglichst wörtlich wiedergegeben und wählte solche aus, die einigen Ein-
blick in die Denkungsweise und in den Charakter dieses aussterbenden Volkes gewähren. 
(Rudolph 1909:VI-VIII) 

Wie bereits in Kapitel 4.2, S. 22, geschildert, kann zu eventuellen dialektalen Unterschieden kei-

ne Aussage getroffen werden. Darauf hindeuten könnten jedoch acht Lemmata, die Rudolph als 

vom Rio Preto stammend ausdrücklich kennzeichnet.62 Ob Bruno Rudolph wie er behauptet nur 

Worte verzeichnet, die er selbst ermittelt hat, kann nicht überprüft werden. Es ist davon auszuge-

hen, dass er über einen langen Zeitraum eng mit den Botokuden zusammengelebt haben muss. 

                                                 
61 Siehe Anhang 1.1 und 1.2, S. A1f. 
62 Siehe dazu den Anhang 4.2 „Hydronyme im Wörterbuch“, S. A10. 
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Dies wird an der Vielzahl von Worten, Sätzen und Episoden deutlich, die das Wörterbuch ent-

hält. Sie vermitteln im Vergleich zur großen Mehrheit anderer Quellen einen tiefen Einblick in 

alle Lebensbereiche der Botokuden und sind nicht selten durch Erklärungen direkt nach dem 

Übersetzungsäquivalent oder durch Fußnoten noch näher erläutert. Vermutlich bediente sich 

Bruno Rudolph aber auch eines Sprachmittlers. Diese Funktion übernahmen häufig Personen, für 

die im Wörterbuch mehrfach die Bezeichnung „Mischlinge“ (mawon; pakue oder pakui) ver-

wendet wird (Rudolph 1909:28/36/58/61). Als „Mischlinge“ oder „línguas“ wurden Menschen 

bezeichnet, die sowohl die Botokudensprache als auch das Portugiesisch beherrschten (Duarte 

2002:42). Im letzten Teil des Wörterbuchs gibt Bruno Rudolph einen dramatischen Dialog zwi-

schen „Mawon – Mischling“ und „Kan jirun – Häuptling der Pojitscha“ wieder, dem er schein-

bar beigewohnt hat. Zum Schluss des Gesprächs kommt es zu einem Überfall von brasiliani-

schen Soldaten auf ein Botokudendorf, dass mit einem Massaker an den Botokuden endet: 

 

(13) Inzwischen hatten an einer anderen Stelle des Dorfes, welches über 40 
Laubhütten zählte, andere Botokuden bemerkt, daß sie umstellt waren 
und griffen nun zu Bogen und Pfeilen, auch ihr Häuptling bemerkte es 
jetzt und rief dem Verräter [Mawon] zu: 
 
K[an jirun:] Antschuk a porum ti  Dich, Vetter der Indianer, dich, 
 antschuk pram nuk.  Vetter, mag ich nicht. 
Antschum antschak ingwe ami- Du, falscher Vetter, hast sehr 
 ammperam tõn tõn.  schlecht mit uns gesprochen. 
Krahi uruhu njen mera porum Du hast so viele Leute herge- 
 numpok.  bracht, um uns zu töten. 
 
Der Rest der Rede wurde von dem Knallen der Gewehre übertönt. 55 
Botokuden, Männer, Frauen und Kinder wälzten sich in ihrem Blute. 
Nur etwa 5, zum Teil schwer verwundet, entkamen. 

 

 

Sprachliche und sprachwissenschaftliche Kenntnisse sind bei Bruno Rudolph ausdrücklich zu 

unterscheiden. Neben seiner Muttersprache Deutsch muss er mindestens noch Französisch, Por-

tugiesisch und als Pharmazeut gewiss Latein beherrscht haben.63 Dies wird daran deutlich, dass 

er z.B. Voltaire im Original zitiert und weitere französischsprachige Fachliteratur heranzieht 

(1909:VI/41). Wörterbuchartikel zu Tier- und Pflanzennamen enthalten neben der Bezeichnung 

in der Botokudensprache und der deutschen Entsprechung meist noch die portugiesischen Na-

men sowie die lateinische Nomenklatur: 

 

(14a) kuparak nimbruk – gelbe Unze, Fel is  conco lor ,  Susuarána 
(14b) njun ju – Gamba, Beutelratte, Dide lphys  marsup ial i s  
(14c) tschon jipakischu – Barriguda, Holzart, Chor isia  vent r icosa  

                                                 
63 Laut Wiggert (1860:23) wird Bruno Rudolph am Gymnasium in Magdeburg in den Sprachen Deutsch, Grie-
chisch, Latein, Französisch und Hebräisch unterrichtet. 
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Rudolphs vertieftes Interesse an indigenen Sprachen wird auch an einer Reihe von Sprachver-

gleichen deutlich, die er zieht. In den meisten Fällen handelt es sich aber um gewagte Hypothe-

sen auf der Basis von oberflächlichen oder zufälligen Ähnlichkeiten:64 

 

(15a) ankut – eßbar (Guarani: angû) 
(15b) ara – rot (Auetö: tara Feuer) 
(15c) miniam – Wasser, mniamá mniamang im Purí 
(15d) atschuk – Zucker (aus dem portugiesischen assucar) 
(15e) tschik – herabsteigen (die Peruaner nannten Ärachis  hypogaea inchic) 
(15f) taru ma le lem lem – Blitz (Vgl. Congrès des Américanistes 7e session Seite 398. Mam. 

„Briller, resplendir“, Lemlohe; Maya Lelem pour Lemlem „brillant, luisant, éclatant“) 
 

Dass Bruno Rudolph kein ausgebildeter Linguist war, wird v.a. in der Einleitung des Wörter-

buchs deutlich. Dort verwechselt er die Begriffe Lautwandel und Allophonie miteinander: „Als 

Beispiel des Lautwandels möge folgendes dienen. Es vertreten sich: l und r: klehi krahi, kle kre, 

olank oran […]“ (1909:VIf.). Tatsächlich beruht diese Variation jedoch auf Fehlern bei der Be-

stimmung und Transkription der Laute der Botokudensprache (siehe dazu ausführlich Kapitel 5.4 

„Defizite des Wörterbuchs“, S. 45.). Der Sprachforscher und Anthropologe Christianus Corne-

lius Uhlenbeck diagnostiziert diese Schwächen des Wörterbuchs bereits ein Jahr nach der Veröf-

fentlichung und schreibt über Rudolph: „In einer kurzen ‚Einleitung‘ skizziert er den phoneti-

schen und morphologischen Charakter der Sprache, wobei die Bemerkungen über das Lautsys-

tem den wenig geübten Phonetiker verraten“ (1910:172). 

 

Die Literatur, auf die sich Bruno Rudolph in seinem Wörterbuch bezieht, kann den Fußnoten 

im Wörterverzeichnis entnommen werden (1909:23).65 Dort sind drei Autoren explizit genannt: 

Martius (1867), von den Steinen (1894) und Wappäus (1871). Sie alle waren erfahrene Brasilien-

reisende. Martius und von den Steinen sind als bedeutende Forscher indigener brasilianischer 

Sprachen bekannt. Die Verwendung dieser Werke durch Bruno Rudolph zeigt, dass er den Stand 

der Forschung kennt und selbst einen wissenschaftlichen Anspruch verfolgt. 

 

Die Personen, die im Kontext des Wörterbuchs auftreten, sind Zeitgenossen Bruno Rudolphs. 

Die wichtigste Rolle unter ihnen nimmt Eduard Georg Seler (1849-1922) ein. Seler gilt als Be-

gründer der deutschen Altamerikanistik (Termer 1949; Anders 1967; Hanffstengel/Vasconcelos 

2003). Der Spezialist für altindianische Schriften erhält 1899 eine Professur für amerikanische 

Sprachen, Völkerkunde und Altertumskunde an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin 

und übernimmt 1904 die Leitung der Amerikaabteilung des Museums für Völkerkunde  

                                                 
64 Eine vollständige Liste aller Sprachvergleiche Rudolphs findet sich im Anhang 4.3, S. A10. 
65 Ein Ausschnitt des Wörterbuchs mit Fußnoten ist im Anhang 3.3, S. A8, abgebildet. 
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(Thiemer-Sachse 2001). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Wörterbuchs im Jahre 1909 ist 

er bereits ein angesehener Wissenschaftler (Schlenther 1959/60:70f.). Wie Nachforschungen in 

seinem noch unkatalogisierten Nachlass im Ibero-Amerikanischen Institut (IAI-SPK) in Berlin 

ergeben haben, beschäftigt er sich eingehend mit der Botokudensprache (vgl. Anders 1967:49).66 

Seler verfasst das Vorwort zum Wörterbuch und übernimmt dessen Herausgeberschaft. Er ist 

nicht nur für die endgültige Form und Struktur des Wörterbuchs verantwortlich, sondern nimmt 

auch als erster eine Bewertung des Rudolph’schen Materials vor: 

Es ist augenscheinlich mit Umsicht zusammengebracht und mit Sorgfalt aufgezeichnet. Ich habe es 
genau so zum Abdruck gebracht, wie es mir von dem Herrn Verfasser übermittelt wurde, und mich 
nur darauf beschränkt, die alphabetische Ordnung streng durchzuführen, Ungleichheiten der 
Schreibweise zu entfernen u. dgl. m. Eine genauere Durcharbeitung wäre ohne vollständige Umar-
beitung nicht möglich gewesen, und dazu hielt ich mich nicht für berechtigt. Man wird finden, daß 
auch so das hier zusammengebrachte Material brauchbar und wertvoll genug ist. [...] Und die am 
Schlusse wiedergegebenen Texte geben in ihrer Einfachheit und Aktualität in der Tat einen vor-
trefflichen „Einblick in die Denkungsweise und in den Charakter dieses aussterbenden Volkes“. 
(Seler 1909:IV-V) 

Eduard Seler geht auch auf die Schwächen des Materials ein: 

Es ist freilich nicht so umfangreich, wie es beim ersten Anblick erscheint, da Schattierungen der 
Aussprache durchgängig als besondere Worte aufgeführt sind. Auch ist es insofern gewissermaßen 
noch Rohmaterial, als ein Herausschälen bestimmter Elemente und grammatischer Kategorien nicht 
versucht oder wenigstens nicht durchgeführt worden ist. Aber das Vokabular ist doch umfangrei-
cher als die bisher veröffentlichten Wortlisten. (Seler 1909:IV-V) 

Eine weitere Person aus dem Umfeld des Wörterbuchs ist der brasilianische Gelehrte Nelson 

Coelho de Senna (1876-1952). Er veröffentlicht selbst Arbeiten zu den brasilianischen Indigenen 

(1908; 1928; 1937a-b) und schreibt auch zu den Botokuden (1924:259-263). Senna zitiert aus 

dem Wörterbuch und nennt es “curioso trabalho” (1924:205). Bruno Rudolph widmet ihm ein 

Exemplar seines Werkes.67 Um nähere Aussagen über die Rolle Nelson de Sennas in Bezug auf 

das Wörterbuch treffen zu können, ist weitere Forschung nötig. Ähnlich verhält es sich mit Paul 

Ehrenreich, von dem eine Beziehung zu Bruno Rudolph und dem Wörterbuch bisher nur vermu-

tet wird. Ein Exemplar des Wörterbuchs befand sich jedenfalls in seiner Privatbibliothek.68 

 

Bruno Rudolphs Stellung innerhalb der Wissenschaftsgemeinde wurde bisher nicht unter-

sucht. Sie ergibt sich aus den hier bereits geschilderten Kontakten zu führenden Wissenschaftlern 

sowie der Rezeption zeitgenössischer Fachliteratur. Hervorzuheben ist seine Teilnahme an insge-

samt drei Internationalen Amerikanisten-Kongressen, im Jahre 1904 in Stuttgart, 1915 in Was-

                                                 
66 Neben allgemeinen handschriftlichen Aufzeichnungen Selers zu den Botokuden fand sich auch ein Zettelkasten-
Vokabular mit 980 Einträgen der Botokudensprache. Die Lemmata Būrung und porum (Eigenbezeichnung der Bo-
tokuden) sind dabei explizit Bruno Rudolph entnommen. 
67 Siehe dazu das Titelblatt des Wörterbuchs im Anhang 3.1, S. A7. 
68 Dieses Exemplar des Wörterbuchs ist im IAI-SPK in Berlin unter der Signatur Y / 3208 : 13 einsehbar. 
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hington und 1922 in Rio de Janeiro. In allen Kongressakten ist Bruno Rudolph als Teilnehmer 

verzeichnet und bei den letzten beiden Tagungen sogar persönlich anwesend (Int. Am.-Kongr. 

1906:XVIII; Hodge 1915:XXX; Clérot/Pires Brandão 1924:LXV). Dies gibt ihm die Möglich-

keit, mit anderen Wissenschaftlern in Kontakt zu treten. Darunter sind die berühmten Kongress-

teilnehmer Franz Boas, Theodor Koch-Grünberg, Walter Lehmann, Robert Lowie, Karl Teodor 

Preuss, Eduard Seler, Karl von den Steinen und Max Uhle. Sie alle haben bedeutende Werke zu 

indigenen amerikanischen Sprachen und Kulturen verfasst. Es ist anzunehmen, dass Bruno Ru-

dolph auf den Kongressen insbesondere mit Therese Prinzessin von Bayern, Antonio Carlos Si-

moens da Silva, Nelson de Senna und Hermann von Ihering den Austausch sucht, da auch sie 

Arbeiten zu den Botokuden veröffentlichen. Insgesamt muss die Vorstellung von Bruno Rudolph 

als isoliert arbeitenden Autodidakten korrigiert werden. Vielmehr hat sich gezeigt, dass er mit 

bedeutenden Forschern seiner Zeit in Kontakt steht, sich auf ihre Werke beruft und im Rahmen 

seiner Möglichkeiten einen wissenschaftlichen Anspruch verfolgt. 

5.2 Die Rezeption des Wörterbuchs 

Die Rezeption des Wörterbuchs der Botokudensprache wurde bisher nicht erforscht. Wie Bruno 

Rudolphs Werk aufgenommen und verarbeitet wurde, soll nun anhand von Rezensionen und 

weiterer wissenschaftlicher Sekundärliteratur erläutert werden. 

Alle untersuchten Rezensionen würdigen die Existenz und die Fülle des Rudolph’schen Materi-

als, da ansonsten kaum Aufzeichnungen zur Botokudensprache vorhanden sind (Rivet 1910; 

Uhlenbeck 1910; Hestermann 1911). Hervorgehoben werden die Sätze am Schluss des Wörter-

buchs, die besonders zur Erforschung der Syntax dienen können (Uhlenbeck 1910:172). Des 

Weiteren wird die alphabetische Anordnung der Lemmata begrüßt, die die Benutzung des Wör-

terbuchs erleichtert und bei lexikalischen Vergleichen hilfreich ist (Rivet 1910:316). Seki unter-

streicht, dass Rudolphs Werk neben dem nur 190 Lemmata umfassenden Vokabular von Silveira 

(1922) das einzige zweisprachige Wörterbuch zur Botokudensprache darstellt (2008:126/138). 

Kritisiert werden generell die Aufnahme der unzähligen Variationen eines Lexems, das Fehlen 

einer morphosyntaktischen Analyse, die Mängel bei der lautlichen Transkription und die Un-

schärfe und Uneinheitlichkeit einiger Übersetzungen (Seler 1909:IVf.; Araújo 1992:45-55; Seki 

2008:126). Emmerich und Monserrat schreiben in diesem Zusammenhang: “A imprecisão das 

fontes restringe o valor do material, porém não invalida sua importância como documento 

ilustrativo do caráter geral da língua falada pelas diversas tribos Botocudas” (1975:25). Der ei-

gentliche Wert des Rudolph’schen Materials wird auch daran deutlich, dass viele Autoren es in 

ihren sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen explizit verwenden, um eigene Ergebnisse zu 
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untermauern. Darunter sind Loukotka (1955:120-126), Emmerich/Monserrat (1975:18/24f.), 

Seki (2004:142), Ribeiro (2009:63/70) und Pessoa (2012:173/263/267/282/290). Zur nicht 

sprachwissenschaftlichen Literatur, die direkt Bezug auf Bruno Rudolph nimmt, gehört Mattos 

(2004:97/182f./205f./485f.). Insgesamt betrachtet fand das Wörterbuch in Brasilien aber wenig 

Verbreitung und Beachtung, da es in Deutschland und auf Deutsch veröffentlicht wurde.69 Bis 

heute fehlt eine nach linguistischen Maßstäben überarbeitete brasilianische Ausgabe. Bereits im 

Jahre 1935 erkennt der brasilianische Historiker und Anthropologe Luís da Câmara Cascudo 

diesen Missstand und rät: 

Quem quiser conhecer a etnografia brasileira comece por aprender o alemão. Martius, Karl von den 
Steinen, Ehrenreich, Koch-Grünberg, Max Schmidt, Fritz Krause, Kunike, Franz Keller-Leuzinger, 
Gustav von Koenigswald, Hermann Meyer, Bruno Rudolph, continuam em alemão como a 
contribuição valiosa dos naturalistas austríacos, iniciada pelos grandes Natterer e Pohl. Todas as 
viagens do séc. XIX, escritas em alemão, assim ficaram. Wied foi o primeiro. Laus Deo. 
(Cascudo 1977 [1935]:14) 

Man beachte bei der Aufzählung Cascudos die Erwähnung und Einordnung Bruno Rudolphs 

zusammen mit anderen Forschern, deren Bedeutung allgemein anerkannt ist (Drude 2005). 

5.3 Die metalexikographische Analyse des Wörterbuchs  

Als Metalexikographie bezeichnet man die wissenschaftliche Wörterbuchforschung. Sie befasst 

sich u.a. mit dem Aufbau und der Struktur von Wörterbüchern (Wiegand 1998:72-88; Engel-

berg/Lemnitzer 2009:3). Araújo hat bereits einige Aspekte des Wörterbuchs der Botokudenspra-

che untersucht, darunter die Graphie und Transkriptionsweise Rudolphs (1992). Eine umfassen-

de metalexikographische Analyse des Werkes liegt jedoch noch nicht vor. In diesem Kapitel soll 

nun ausführlicher auf den Typ, den Aufbau und den Umfang des Wörterbuchs sowie auf die 

Struktur seines Wörterverzeichnisses eingegangen werden. 

 

Wörterbuchtyp: Folgt man den Typologien von Kühn (1989) und Hausmann (1989; 1991), so 

ist das Wörterbuch der Botokudensprache ein getrennt biskopales zweisprachiges Überset-

zungswörterbuch. Das heißt, dass das Wörterbuch entsprechend seiner dominierenden Benut-

zungsfunktion der Übersetzung dient. Zweisprachig ist es deswegen, weil einer Wortschatzein-

heit der Ausgangssprache eine als äquivalent angenommene Wortschatzeinheit der Zielsprache 

zugeordnet ist. Es handelt sich um ein biskopales Wörterbuch, da es sowohl Äquivalente in einer 

Sprache (Botokudo) für Wortschatzeinheiten einer zweiten (Deutsch) als auch Äquivalente in 

                                                 
69 Siehe dazu auch die Angaben in der Todesanzeige von Bruno Rudolph im Anhang 3.1, S. A7 und die Ausführun-
gen Max Rothes (1985:89). 
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letzterer Sprache für Wortschatzeinheiten ersterer enthält. Als getrennt biskopales Wörterbuch 

wird es bezeichnet, weil für jede Sprachrichtung ein separater Wörterbuchteil vorliegt. 

 

Der Aufbau des Wörterbuchs der Botokudensprache lässt sich in zwei Abschnitte gliedern. Ein 

Abschnitt besteht aus den Wörterbuchaußentexten. Diese beinhalten das Vorwort des Verfassers 

und die Einleitung des Autors. Der zweite Abschnitt umfasst das eigentliche Wörterverzeichnis. 

Dieses gliedert sich in fünf voneinander getrennte Teile: Botokudo/Deutsch, Deutsch/Botokudo, 

den Episoden, einen Bericht und einen Dialog. Bei den drei letztgenannten Teilen des Wörter-

verzeichnisses handelt es sich um Sätze in der Sprachrichtung Botokudo/Deutsch. 

 

Der Umfang des Wörterbuchs der Botokudensprache ist in der Vergangenheit bereits Gegen-

stand von Untersuchungen gewesen (Araújo 1992:38; Seki 2008:129/137). Jedoch wurde die Art 

und Weise der Zählung nicht erläutert, sodass kein nachvollziehbares und reproduzierbares Er-

gebnis erzielt worden ist. In dieser Arbeit werden erstmals objektive Kriterien festgelegt und 

anhand dieser Vorgaben der Umfang des Wörterbuchs genau bestimmt. 

Der Umfang des Wörterverzeichnisses ergibt sich aus der Summe seiner fünf Teile. Diese wur-

den gesondert quantitativ erfasst. Dabei wurden im Teil 1 (Botokudo/Deutsch) und im Teil 2 

(Deutsch/Botokudo) sämtliche Eingangslemmata der Wörterbuchartikel gezählt. Sie sind durch 

Einrückungen bzw. durch andere typographische und nicht-typographische Strukturanzeiger 

leicht als solche zu erkennen.70 Keine Berücksichtigung bei der Zählung fanden Sublemmata in 

Nischen oder Nestern. Sie treten aufgrund des striktalphabetischen Ordnungsprinzips in Teil 1 

nur äußerst selten, in Teil 2 hingegen häufiger auf.  

Jeder Satz der Botokudensprache in den Teilen 3 bis 5 des Wörterverzeichnisses wurde zusam-

men mit seinem Übersetzungsäquivalent als ein Wörterbuchartikel gezählt. Durch Einrückungen 

bzw. Absätze sind sie als solche zu erkennen. Die in den Fußnoten enthaltenen Erläuterungen 

oder Übersetzungsvarianten wurden bei der Zählung nicht berücksichtigt, ebenso wenig die ge-

sondert aufgeführten Namen der Dialogpartner in Teil 5. Sämtliche Wörterbuchartikel wurden 

zur Bearbeitung in ein digitales Verzeichnis überführt und durchnummeriert. Dies ermöglicht 

dem Autor nicht nur die einfache Nachkontrolle der Zählung, sondern erleichtert auch lexikali-

sche Vergleiche und das Auffinden bestimmter Lexeme und Morpheme mittels Filter- und Such-

funktionen. 

                                                 
70 Nach Engelberg und Lemnitzer sind typografische Strukturanzeiger Mittel zur Hervorhebung bestimmter Text-
segmente durch die Schriftart oder den Schriftschnitt. Nicht-typographische Strukturanzeiger sind alle nicht-
sprachlichen und kommentarsprachlichen Symbole, die zur Artikelstrukturierung dienen (2009:155f.). Im Wörter-
buch gehören z.B. alle kursiv gesetzten Lemmata der Botokudensprache zur ersten und alle Querstriche zwischen 
Lemmata und Übersetzungsäquivalenten zur zweiten Kategorie. Strukturanzeiger erleichtern den Zugriff auf einzel-
ne Angaben im Wörterbuch. 
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Nach dieser Art der Zählung umfasst das Wörterbuch der Botokudensprache insgesamt 5016 

Wörterbuchartikel. Davon entfallen 3272 auf Teil 1 (Botokudo/Deutsch), 1403 auf Teil 2 

(Deutsch/Botokudo), 255 auf Teil 3 (Episoden), 50 auf Teil 4 (Bericht) und 36 auf Teil 5 (Dia-

log). Der Aufbau und der Umfang des Wörterbuchs sowie die Verteilung der Artikel im Wörter-

verzeichnis werden nun zur besseren Übersicht in einer Tabelle und Abbildung dargestellt: 

 

Tabelle 7: Aufbau und Umfang des Wörterbuchs der Botokudensprache 
 

Wörterbuchteile 
Inhalt/ 

Sprachrichtung 
Artikel-Nr. 

Anzahl 
der Artikel 

Seite 

Außen- 
texte 

– Vorwort, Einleitung – – III-VIII 

W
ör

te
rv

er
-

ze
ic

hn
is

 

1 Botokudo/Deutsch 0001-3272 3272 1-48 
2 Deutsch/Botokudo 3273-4675 1403 48-71 
3 Episoden 4676-4930 255 71-80 
4 Bericht 4931-4980 50 80-83 
5 Dialog 4981-5016 36 83-85 

TOTAL 1-5 Lemmata und Sätze 0001-5016 5016 1-85 
Quelle: eigene Darstellung. 

 
 

Abbildung 1: Verteilung der Artikel im Wörterverzeichnis 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(Prozentangaben gerundet) Quelle: eigene Darstellung. 

 

Die Struktur des Wörterverzeichnisses im Wörterbuch der Botokudensprache muss für jeden 

Teil einzeln analysiert werden. Am wichtigsten ist dabei die Struktur von Teil 1 (Botoku-

do/Deutsch), der aufgrund seines Umfangs und seiner Position im Wörterbuch dessen Hauptteil 

darstellt. Jeder Wörterbuchartikel dieses Teils ist einer Makrostruktur unterworfen und weist 

eine Mikrostruktur auf.  

Die Makrostruktur ist laut Engelberg und Lemnitzer definiert als die Menge der Lemmata und 

die Ordnung, die über diese Lemmata gelegt wird (2009:143). Die 3272 Lemmata des ersten 

Teils sind, wie schon Eduard Seler im Vorwort betont, striktalphabetisch angeordnet (Seler 

1909:IV). Dies bedeutet, dass jedes Lemma nur Eingang zu einem Wörterbuchartikel ist, der 

keine weiteren morphosemantisch zusammenhängenden Sublemmata enthält. 
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Selbst wo sich eine weitere Unterteilung des Artikels durch Sublemmata angeboten hätte, bleibt 

das Wörterbuch bei der striktalphabetischen Anordnung, wie das Beispiel jipo ‚Finger‘ zeigt: 

 

(16) jipo – Finger (das äußerste an der Hand) 
 jipó – der Daumen (der Dicke) 
 jipo jitschokan – Ringfinger 
 jipokan – Banane (wie Finger aussehend), die Früchte 
 jipokantscha – Maitáca, P ionus spec .  (Stumpfschwanz-Papagei) 
 jipo kapitaõ – Mittelfinger (der Finger Hauptmann) 
 jipo kruk – der kleine Finger (das Kind) 
 jipo kupanin – Zeigefinger 
 

Es wurde also darauf verzichtet, die Lemmata mit der Bedeutung „Daumen, Ringfinger, Mittel-

finger, kleiner Finger und Zeigefinger“ platzsparend als Sublemmata in einer Nische oder einem 

Nest unter dem Hauptlemma mit der Bedeutung „Finger“ anzuordnen. Stattdessen leitet jedes 

dieser Lemmata, wohl aus Gründen der besseren Übersicht und Nutzerfreundlichkeit, einen ei-

genen Wörterbuchartikel ein. Dies erklärt auch die große Anzahl an Artikeln des ersten Teils. 

Die Mikrostruktur besteht aus zwei abstrakten Konstituenten, die Angaben zum Lemma machen. 

Es handelt sich um den Formkommentar und den semantischen Kommentar (Engel-

berg/Lemnitzer 2009:134). Der Formkommentar muss zwingend eine Lemmazeichengestaltan-

gabe enthalten, der die Form angibt in der das Lemmazeichen steht. Darüber hinaus kann der 

Formkommentar u.a. noch Angaben zur Aussprache, zur Morphologie oder zur Syntax enthalten. 

Der semantische Kommentar kann u.a. Bedeutungsangaben, Synonymangaben, Übersetzungs-

äquivalentangaben oder Beispiele enthalten. Im ersten Teil des Wörterverzeichnisses des Wör-

terbuchs der Botokudensprache besteht die typische Mikrostruktur eines Wörterbuchartikels nur 

aus einem Formkommentar, der Lemmazeichengestaltangabe, und einem semantischen Kom-

mentar, der Übersetzungsäquivalentangabe. Die nun folgende Abbildung soll diese abstrakte 

Mikrostruktur anhand eines konkreten Beispiels aus dem Wörterbuch illustrieren: 

 

Abbildung 2: Die typische Mikrostruktur eines Wörterbuchartikels aus dem ersten Teil des 
Wörterbuchs der Botokudensprache 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Engelberg/Lemnitzer (2009:161), Rudolph (1909:5), eigene Darstellung. 
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Wörterbuchartikel dieses Typs werden nach Wiegand basale Wörterbuchartikel genannt 

(2003:263). Neben basalen Wörterbuchartikeln, die im Wörterbuch der Botokudensprache am 

häufigsten auftreten, enthält es noch rudimentäre und erweiterte Wörterbuchartikel. Bei den 

Erstgenannten wird die Übersetzungsäquivalentangabe durch eine Verweisangabe ersetzt, wie 

Beispiel (17a) zeigt. Bei den Letztgenannten tritt zusätzlich zum Übersetzungsäquivalent noch 

eine weitere Angabe auf, z.B. ein Verweis (17b), eine Angabe zum Sprachvergleich (17c), zur 

wörtlichen Übersetzung (17d), zur räumlichen Verbreitung (17e), zur Variation (17f) oder zur 

Morphologie (17g) etc. Diese zusätzlichen Angaben stehen bei Rudolph meist in Klammern:71 

 

(17a) kischam – siehe kijan 
(17b) hoti numrin – ich selbst (siehe ati) 
(17c) ankut – eßbar (Guarani: angû) 
(17d) ankuwok inku – blau (wörtlich Macuca-Ei, weil dieses blau ist) 
(17e) tum – Floh und Sandfloh (Rio preto) 
(17f) grok – stark und bitter (grop = krop) 
(17g) Gamra – dort und weit (G ist wie K in vielen Worten Zeichen des Superlativ) 
 

Die Makrostruktur in Teil 2 (Deutsch/Botokudo) weist im Vergleich zum ersten Teil des Wör-

terverzeichnisses zwar auch eine striktalphabetische Anordnung der Lemmata auf, jedoch wird 

diese häufiger durch Nester durchbrochen, wie das folgende Beispiel zeigt: 

 

(18) Finger – jipo, potepi, po makkren,  
 pojek, himpokra, nikruk; Dau- 
 men – jipok jopu, po jopu;  
 Zeigefinger – po kupanin;  
 Mittelfinger – po kupan kupa- 
 nin, po kapiton; Ringfinger –  
 po jitschokan; kleiner Finger – 
 po kruk, po arek, po tõn tõn  

 

Anders als in Teil 1 (siehe Beispiel (16), S. 42) werden hier morphosemantisch zusammengehö-

rige Lemmata häufiger in Textblöcken zusammengefasst. Sie stehen dann als Sublemmata einge-

rückt unter einem Hauptlemma.  

Die Mikrostruktur des zweiten Teils stellt sich fast ausschließlich in Form eines basalen Wörter-

buchartikels dar. Allerdings besteht der semantische Kommentar hier oft gleich aus mehreren 

Übersetzungsäquivalentangaben bzw. einer Übersetzungsäquivalentangabe und seinen zahlrei-

chen Variationen, wie das folgende Beispiel zeigt:72 

 

                                                 
71 Weitere Beispiele für Artikel aus dem Wörterverzeichnis Teil 1 zeigt der Ausschnitt im Anhang 3.3, S. A8. 
72 Die vielen Variationen können u.a. auf Fehler Rudolphs bei der Übersetzung zurückgeführt werden. Ein Vergleich 

mit den Lexemen [kiˈjẽm] ‘casa’; [ˈpɾ.m̃] ‘querer’, [ˈum̥] ‘dar’ und dem Morphem [-iuk] ‘BEN’ des Krenák (Pes-
soa 2012) reduziert die große Anzahl an Übersetzungsäquivalenten bereits erheblich. Auf die Defizite des Wörter-
buchs wird ausführlich in Kapitel 5.4, S. 45-52, eingegangen. 
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(19) gib mir – avit, novit, mem, kischo- 
 kischem, pram, pramim, he um, 
 krluo, ato kom um, kischo kischek, 
 hak nin um, nijuk um, nijuk  
 kischem, kijok kischu, nak ninum, 
 kiju kischok, kijo kijek 

 

Die Teile 3 bis 5 des Wörterverzeichnisses enthalten Sätze, auf die die Analysekonzepte einer 

Makro- und Mikrostruktur nicht anwendbar sind. Jedem Satz in der Botokudensprache ist ein 

Satz auf Deutsch als Übersetzungsäquivalent zugeordnet. Es lassen sich in allen drei Teilen satz-

übergreifende sprachliche Strukturen erkennen, die eine Einteilung der Sätze in Episoden, einen 

Bericht und einen Dialog rechtfertigen.  

Die kurzen Episoden in Teil 3 handeln meist von der Jagd, kriegerischen Auseinandersetzungen 

oder alltäglichen Begebenheiten. Des Weiteren enthält der dritte Teil auch Sätze, die zusammen-

hanglos erscheinen. Es ist jedoch zu vermuten, dass eine genauere Analyse eine Zuordnung eini-

ger dieser Sätze zu Episoden ermöglicht. Das folgende Beispiel bietet einen Auszug aus der Epi-

sode, die von einer Rehjagd handelt: 

 

(20) Pokrin po pokrin temu. Das Reh ist hier vorbeigekommen. 
 Pum on hura an. Ich habe einen Schuß von weitem  

 gehört. 
 Tinti kuran u u. Ich will gleich fort. 
 Tin injep e. Ich will bleiben. 
 Inan pokrin ampok. Wer hat das Reh getötet? 
 Ninun ampok. Ich habe es getötet. 
 Jõn jehe pokrin mumpok, atschin  

 praep, atschin numkut herehe. 
Juchhe! ein Reh ist getötet, wir  
 wollen Fleisch, wir wollen tüchtig  
 Fleisch essen. 

 

In Teil 4 schildert ein Indigener wie er Zeuge eines Überfalls der feindlichen Arana wird. Er 

folgt ihnen durch den Urwald und nimmt blutige Rache. Dann zieht er sich in das Haus eines 

Kolonisten zurück, wo er sich satt isst. Der Bericht beginnt mit den Sätzen: 

 

(21) Ati ampmeramti porum, ti krahi  
 we om. 

Ich, der Indianer, erzähle es dir,  
 damit du es den anderen Leuten  
 sagst. 

 Arani teni, ati amiampram impuken  
 pen, porum teni, ngora numpok, 
  te kruknin jipakischu numpok. 

Die Aranas sind gekommen, ich  
 erzähle es dir weinend, die In- 
 dianer sind gekommen und  
 haben die Frau [? die Negerin] [sic]  
 getötet, sie haben die große  
 Tochter derselben getötet. 

 Ati pram pip ti, ati ampmeram,  
 ti ti krahi we om. 

Ich habe die Leichen gesehen und  
 ich erzähle es dir, damit du es  
 den Leuten sagst. 

 Arani teni. Die Aranas sind gekommen. 
 […] […] 
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Die Sätze in Teil 5 bilden einen Dialog, dessen Inhalt bereits in Kapitel 5.1.2 kurz besprochen 

und durch Beispiel (13), S. 35, illustriert wurde.  

 

Die Lexeme und Sätze im Wörterbuch stellen dank Bruno Rudolph die umfassendste Quelle zur 

Botokudensprache überhaupt dar. Auch ihre hier geschilderte Präsentationsform ist verglichen 

mit anderen Dokumenten zu dieser Sprache einzigartig. Dennoch kann das Material nicht ohne 

Weiteres für die Forschung verwendet werden, da es einige Defizite aufweist. Diese sollen im 

folgenden Kapitel besprochen werden. 

5.4 Defizite des Wörterbuchs der Botokudensprache 

Das Wörterbuch der Botokudensprache weist hinsichtlich seiner Defizite Gemeinsamkeiten mit 

den Wortlisten der zweiten Phase der Erforschung indigener brasilianischer Sprachen auf.73 For-

schungsgegenstand waren jeweils Sprachen schriftloser Kulturen. Diese wurden anhand des la-

teinischen Alphabets und auf Basis einer europäischen Sprache transkribiert, noch bevor die syn-

chrone Sprachwissenschaft und der Strukturalismus einsetzten (Constenla Umaña 2000:163).74 

Aus diesen Gründen treten im Wörterbuch hauptsächlich Defizite in den Bereichen der Phonetik 

und Phonologie sowie bei der morphologischen Segmentierung und Übersetzung auf. Mangel-

hafte Sprachdaten dieses Typs nennt Gleason (1961:349-351) “poor analysis”, was in Bezug auf 

das Wörterbuch den Bezeichnungen “dados imprecisos” oder “impressionísticos” entspricht 

(Emmerich/Monserrat 1975:25; Araújo 1992:35/45; Seki 2002:15). Im Folgenden werden die 

wesentlichen Defizite des Wörterbuchs analysiert, sodass die vorliegenden Daten Rudolphs einer 

weiteren wissenschaftlichen Nutzung zugeführt werden können. 

5.4.1 Graphie und Transkription 

Bruno Rudolph benutzt im Wörterbuch ein eigenes System zur Transkription der Botoku-

densprache. Es basiert auf der Graphie der Sprachen Deutsch, Französisch und Portugiesisch: 

Sch in botokudischer Sprache klingt wie Sch in Schiff; J wie in Jahr; Tsch wie in Tschako; Dsch 
wie in Dschengis Khan; ch wie deutsch ch in „auch“; Njen, das beginnende N wird kurz und ohne 
vorlautendes E gesprochen. o ist ein nasalierter Laut entsprechend dem portugiesischen ão. Boto-
kudisch tõ klingt demnach wie das französische „ton“; ã wie das ang in Mangel. (Rudolph 
1909:VI) 

Zur besseren Übersicht wird das Transkriptionssystem Rudolphs nun tabellarisch dargestellt: 

                                                 
73 Siehe dazu die Kapitel 2.2, S. 6-9 und 4.1, S. 20ff. Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass das Wör-
terbuch hinsichtlich seines Umfangs und seiner Struktur weit über eine typische Wortliste hinausgeht. Siehe dazu 
Kapitel 5.3, S. 39-45. 
74 Siehe dazu auch ausführlich Kapitel 7.1, S. 64. 
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Tabelle 8: Bruno Rudolphs Transkriptionssystem der Botokudensprache 
 

Botokudo Deutsch Französisch Portugiesisch 
Sch Schiff   

J Jahr   
Tsch Tschako   
Dsch Dschengis Khan   

ch auch   
o   ão 
tõ  ton  
ã Mangel   

Njen initiales N wird kurz und ohne vorlautendes E gesprochen 
Quelle: Rudolph (1909:VI), Araújo (1992:46). 

 

Diese rudimentären Angaben eignen sich kaum zur genauen Bestimmung der Lautwerte der Bo-

tokudensprache. Außerdem stellt Rudolph hier nur einen Bruchteil der graphischen Zeichen dar, 

die er im Wörterbuch tatsächlich verwendet. Eine umfassendere Untersuchung seiner Graphie 

hat Araújo vorgenommen (1992:55-94). Ihre Ergebnisse wurden überarbeitet und ergänzt, sodass 

nun eine Übersicht sämtlicher im Wörterbuch benutzter graphischer Zeichen zur Abbildung der 

Botokudensprache gegeben werden kann. Es handelt sich um sechs diakritische Zeichen, die 

unterschiedlichen Vokalen zugeordnet werden, fünf Vokale und 18 einfache und komplexe Kon-

sonanten. Sie werden im Folgenden tabellarisch dargestellt: 

 

Tabelle 9: Graphische Zeichen im Wörterbuch der Botokudensprache 
 

diakritische Zeichen Vokale Konsonanten 
<ã, õ>, <ă, ĕ, ŏ>, <á, é, í, ó>, 

<ì>, <ä, ë>, <ā, ē, ō> 
<a, e, i, o, u> <p, t, k, b, g, m, n, tj, h, ch, 

sch, tsch, dsch, r, l, v, w, j> 
Quelle: Araújo (1992:55-94), eigene Darstellung. 

 

Selbst mit diesem Inventar an graphischen Zeichen gelingt es Rudolph nicht alle Laute der Boto-

kudensprache exakt abzubilden. Vielmehr ergibt sich eine Reihe von Fehlern, von denen eine 

Auswahl nun erläutert werden soll. Als Vergleichsobjekt wird dazu das Krenák herangezogen, 

die Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der Botokuden, deren Lautinventar nach mo-

dernen sprachwissenschaftlichen Methoden bestimmt wurde (Pessoa 2012). 

Gleason unterscheidet zwei Typen einer fehlerhaften phonematischen Transkription, die er 

Überdifferenzierung (over-differentiation) und Unterdifferenzierung (under-differentiation) 

nennt (1961:272f.). Erstere tritt ein, wenn zwei oder mehr graphische Zeichen zur Darstellung 

eines Phonems verwendet werden. Letztere tritt ein, wenn umgekehrt nur ein graphisches Zei-

chen zur Abbildung zweier oder mehrerer Phoneme benutzt wird. Ein klarer Fall von Überdiffe-

renzierung im Wörterbuch liegt vor, wenn Rudolph z.B. durch die beiden graphischen Zeichen 

<r, l> das Phonem /ɾ/ beschreibt: 
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(22) krlak – Messer Vgl. Krenák:  /kɾak/ ‘faca’ 
 rlon – hoch, groß  Vgl. Krenák:  /ɾɔñ/ ‘alto, longo’  

 

Ein klarer Fall von Unterdifferenzierung im Wörterbuch liegt vor, wenn Rudolph z.B. durch das 

graphische Zeichen <a> die beiden Phoneme /a/ und /ɨ/ abbilden will: 

 

(23) Bakan – Vogel Vgl. Krenák:  /bakɨn/ ‘pássaro’  

 

Überdifferenzierung führt im Wörterbuch meist zur Angabe unzähliger Formen ein und dessel-

ben Lexems. Dies geschieht sowohl in Teil 1 des Wörterverzeichnisses, in dem die Variationen 

durchgängig als eigene Lemmata geführt werden, als auch in Teil 2, in dem die Variationen dann 

als unterschiedliche Übersetzungsäquivalente einem Lemma zugeordnet sind: 

 

(24) numrin – ich selbst 
numrlin – selbst 

(25) selbst – numrin, numrlin […] 

 

Unterdifferenzierung führt im Wörterbuch meist zu sogenannten „falschen Homonymen“. Dabei 

handelt es sich um Lexeme vermeintlich gleicher Graphie und Aussprache, denen aber in Wahr-

heit verschiedene Formen zugrunde liegen. Rudolph versucht dann meist durch gezwungene 

Herleitungen eine Beziehung zwischen der Bedeutung beider Lexeme herzustellen: 

 

(26) hingran –  Schlange Vgl. Krenák:  [ŋɡɾãn] ‘cobra’ 

 hingran –  wir, unser, d. h. mehrere, so daß sie eine 
 Schlange (Gänsemarsch) auf ihren Wan-
 derungen bilden können 

Vgl. Krenák:  [ŋɡɾen] ‘1PL.EXCL’ 

 

Des Weiteren können andere Sprachen die Graphie im Wörterbuch beeinflussen und so zur ho-

hen Anzahl an Variationen beitragen. Rudolph stellt z.B. das Phonem /ɲ/ mal in seiner portugie-

sischen Schreibweise <nh>, mal in der deutschen Form <nj> dar: 

 

(27) drinnen – pon po inhep, pon po injep 

 

Im Wörterbuch verwendet Rudolph auch graphische Zeichen, deren Bedeutung selbst durch den 

Vergleich mit dem Krenák nicht eindeutig geklärt werden kann. Dazu gehört z.B. das Diakriti-

kum <˘>, mit dem die Schriftzeichen <ă, ĕ, ŏ> unterschieden werden sollen. Im Falle von <ă> 

kann es sowohl die Nasalität von <a> ausdrücken als auch auf den Laut [ʔ] hinweisen: 
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(28) ăă – das Huhn Vgl. Krenák: [ʔãˈʔã] ‘galinha’ 

 

Die Betrachtung der Defizite im Bereich der Graphie und Transkription ist nicht abschließend 

und bedarf weiterer Forschung. Um das Wörterbuch in Zukunft vollständig nutzbar zu machen, 

muss der Lautwert aller graphischen Zeichen und Zeichenkombinationen Rudolphs ermittelt und 

auf Entsprechungen in anderen Quellen überprüft werden. 

5.4.2 Morphologie und Segmentierung 

Bruno Rudolph trifft in der Einleitung des Wörterbuchs kaum Aussagen zur Morphologie der 

Botokudensprache. Die wenigen Angaben zu den Wortarten, Wortformen oder der Wortbildung 

sind oft sehr vage oder beruhen auf Irrtümern. Dies soll nun anhand einer Auswahl von Beispie-

len näher erläutert werden. Rudolph beginnt seine Ausführungen zur Morphologie wie folgt: 

Dem Verbum fehlt jeglicher Formwandel. Wo es unbedingt nötig, dienen als Hilfsmittel, den Zeit-
punkt einer Handlung zu bestimmen: njep für die Gegenwart, we und pram für die Zukunft und 
ahom für die Vergangenheit. Für gewöhnlich finden diese Worte indes keine Anwendung, da den 
bei dem Gespräch Beteiligten der Zusammenhang genügend bekannt ist. […] (Rudolph 1909:VII) 

Tatsächlich tritt das Verb in der Botokudensprache meist im Infinitiv auf. Bestimmte Tempus- 

bzw. Aspektmarker werden ihm nachgestellt.75 Dass es sich bei den Markern aber um die von 

Rudolph genannten Formen handelt, ist zu bezweifeln, wie eine Übersetzung der von Rudolph 

genannten Lexeme und der Vergleich mit den entsprechenden Markern des Krenák zeigt:76 

 

(29) ɲɛp  ‘estar sentado’ 

-we  ‘morfema comitativo’ (COM) 

pɾ.m̃  ‘querer’ 

(30) ʔĩ ‘marcador do presente contínuo’ (PRS.DUR) 

nɛʔ  ‘marcador do futuro’ (FUT) 

ʔũ  ‘marcador do passado’ (PST) 

 

Außerdem glaubt Rudolph in der Botokudensprache eine Steigerungsform wie den „Superlativ“ 

und eine Wortart wie den „Artikel“ zu erkennen. Er schreibt dazu in seiner Einleitung: 

Wiederholung eines Wortes selbst steigert dessen ursprüngliche Bedeutung. Sonst wird derselbe 
Zweck auch erreicht durch Vorsetzung eines k wie in kmek oder der Silben ji oder ki, denen daher 
die Bedeutung „sehr, gänzlich, durchaus“ zukommen muß. Die Wichtigkeit eines bestimmten Wor-
tes kann hervorgehoben werden durch Nachsetzung, seltener durch Vorsetzung des Artikels him 
[…] (Rudolph 1909:VII) 

Auch im Wörterverzeichnis des Wörterbuchs lassen sich entsprechende Einträge finden, in de-

nen Rudolph bestimmten Morphemen diese Funktion zuweist: 
                                                 
75 Siehe dazu auch Kapitel 4.2.2 „Morphosyntaktische Aspekte“, S. 27-30. 
76 Die Vergleichsdaten aus dem Krenák sind Seki (2004) und Pessoa (2012) entnommen. Für das Lexem ahom 
konnte in der Literatur keine Entsprechung gefunden werden. Rudolph selbst gibt als Bedeutung ‚fertig, vorbei, 
beendet‘ […] an (1909:1/50/53). 
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(31) ki  –  zeigt im allgemeinen den Superlativ an 
k   –  zeigt wie ki und ji in vielen Worten den 
 Superlativ an 

(32) kmek kmek  –  sehr kurz, klein  
Vgl. Krenák:  m̥ɛk m̥ɛk ‘curto’ 

 

(33) him  –  Artikel (er findet sich sicher oft in 
 dem „in“ damit anfangender Worte) 
i    –  in vielen Worten soviel wie him – Arti-
 kel 

(34) emporum   –  Botokude = himporum (him Artikel, 
 po Bruder, rum von außerhalb, d. h. 
 gekommen) 

Vgl. Krenák:  [mbuˈɾũŋ] ‘índio’ 

 

Tatsächlich verfügen die Macro-Jê Sprachen jedoch weder über Komparation noch über Artikel. 

Auch im Krenák konnten diese Formen bisher nicht nachgewiesen werden. Insgesamt mangelt es 

dem Wörterbuch an einer genauen Morphemanalyse (Araújo 1992:48). Dies wird u.a. an der 

uneinheitlichen Segmentierung deutlich, die wiederum zur hohen Anzahl an Variationen führt: 

 

(35) hapiki – Mund 
kia piki – Mund  
kjak piki – Mund 
kijapeki – der Mund  

Vgl. Krenák: ki-jɛpɨkiʔ 

 3SG-boca 
  ‘boca’ 

 

Dieses Beispiel zeigt auch, dass es sich bei ki- nicht um einen Superlativ handelt, sondern um ein 

Possessivpronomen, welches als Präfix unveräußerliche Nomen wie etwa Körperteile markiert. 

Einige morphologische Defizite lassen sich direkt auf Mängel bei der Graphie und Transkription 

zurückführen, wie insbesondere die Beispiele (31) bis (35) zeigen. Dort wird anhand eines Ver-

gleichs mit Lexemen aus dem Krenák deutlich, dass Bruno Rudolph die Laute [m̥] und [mb] u.a. 

als <km> bzw. <em> und <him> transkribiert, was letztendlich zu seiner morphologischen Fehl-

interpretation führt. Die Betrachtung der Defizite im Bereich der Morphologie und Segmentie-

rung ist nicht abschließend und bedarf weiterer Forschung. 

5.4.3 Semantik und Übersetzung 

Das Wörterbuch der Botokudensprache weist Defizite bei der Angabe von Übersetzungsäquiva-

lenten auf. Die genaue Bedeutung vieler Lexeme der Botokudensprache zu ermitteln, stellt Bru-

no Rudolph vor große Herausforderungen. Er schreibt diesbezüglich in der Einleitung: 

Dazu kommt noch, daß die botokudische Sprache, ähnlich der chinesischen, Worte hat, die mehrfa-
che und ganz verschiedene Bedeutungen ausdrücken. Es ist bisweilen recht schwierig, die wirklich 
beabsichtigte aus dem Zusammenhang zu erkennen. Einen Teil der Wortbedeutung habe ich etymo-
logisch wiederzugeben versucht. (Rudolph 1909:VI) 

In der Tat verfügt die Botokudensprache über polyseme Ausdrücke, also Wortschatzeinheiten, 

die bei gleicher Form und Aussprache mehrere Bedeutungen tragen. Die Defizite im Wörterbuch 

ergeben sich jedoch weniger aus dieser Art von lexikalischer Ambiguität als aus der Ungenauig-
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keit oder Fehlerhaftigkeit der Rudolph’schen Übersetzung. Laut Araújo könnte dies mit der Art 

und Weise zusammenhängen, wie der Autor des Wörterbuchs die Bedeutung der Lexeme der 

Botokudensprache ermittelte: 

Rudolph não conhecia a língua, conforme afirma na Introdução ao Wörterbuch. Ao que tudo indica, 
a coleta de dados foi feita em grande parte (senão no todo) por meio de mímica ou da indicação de 
objetos. Disso decorrem traduções imprecisas, porém ligadas ao contexto em que foi feita a 
pergunta [...] (Araújo 1992:49f.) 

Die von Araújo beschriebenen unpräzisen aber in einem gemeinsamen semantischen Kontext 

stehenden Übersetzungen sind nur ein Beispiel für die Defizite in diesem Bereich. Insgesamt 

wurden im Wörterbuch vier Haupttypen von mangelhaften oder falschen Übersetzungen erkannt 

und systematisiert. 

 

Beim ersten Typ werden entweder mehreren identischen Lemmata in der Ausgangssprache un-

terschiedliche Übersetzungsäquivalentangaben in der Zielsprache zugeordnet (Wörterverzeichnis 

Teil 1) oder einem Lemma in der Ausgangssprache mehrere unterschiedliche Übersetzungsäqui-

valentangaben in der Zielsprache (Wörterverzeichnis Teil 2). Welche der jeweiligen Überset-

zungsäquivalentangaben nun tatsächlich zutrifft, ist nicht unmittelbar ersichtlich. Der linguistisch 

geschulte Wörterbuchbenutzer kann dies erst durch aufwändige Vergleiche mit weiteren Lexe-

men aus dem Wörterbuch, aus anderen historischen Quellen zur Botokudensprache und aus dem 

Krenák ermitteln. Nur so offenbart sich dann auch die Bedeutung der übrigen Übersetzungsäqui-

valentangaben. Meist stehen sie untereinander semantisch in Beziehung (Araújo 1992:49f.): 

 

(36) nik – süß  (Krenák: [ˈnɛk] ‘doce’) 
nik – Geschmack (Krenák: –)  

(37) süß  – jipokane,  (Rudolph: jipakane – Banane) 

 gumrin nek,  (Krenák: [ŋ̊ũmˈɾĩn] ‘cana’) 

 nik, (Krenák: [ˈnɛk] ‘doce’) 

 tschin nik  (Krenák: [ˈtʃĩŋ] ‘carne, caça’) 

 

Beim zweiten Typ sind die Übersetzungsäquivalentangaben im Wörterverzeichnis Teil 1 und 2 

ungeachtet ihrer Sprachrichtung und ihrer Anzahl schlicht falsch. Sie lassen sich im Wörterbuch 

besonders schwer als solche erkennen, da der Benutzer zunächst von der Richtigkeit der in sich 

konsistenten Daten ausgeht. Erst durch das Studium von Vergleichsquellen werden Fehler deut-

lich. Bruno Rudolph übersetzt z.B. kuran, goran stets und als einziger Autor mit ‚reisen, fortge-

hen wandern‘, während alle anderen Autoren die Bedeutung ‘querer, desejar’ angeben:77 

 

                                                 
77 Die Daten aus Beispiel (38) wurden aus Rudolph (1909) extrahiert. Die Daten aus Beispiel (39) sind Estigarribia 
(1934), Sebestyén (1981), Monteiro (1948), Seki (2004), Silva (1986) und Pessoa (2012) entnommen. Vergleiche 
zur Bedeutung von kuran auch die Beispiele (40) und (41). 
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(38) kuran – reisen 
kuran – fort[gehen, laufen…] 
goran – reisen, wandern (kuran) 
 
gehen, soviel wie reisen – kuran 
reisen – kuran, goran […] 
wandern – kuran, goran  

(39) Estigarribia: Corane ‘querer, desejar’ 
Manizer:  kura:n ‘querendo’ 
Monteiro:  curáne ‘querer, desejar’ 

Seki:  kuɾãn ‘querer’ 

Silva:  [ku̘ˈɾãn] ‘querer’ 

Pessoa:  [kuˈɾɜŋ̃] ‘querer’ 

 

Auch die Gegenprobe bestätigt den Fehler. Denn für Ausdrücke, die unter der Bedeutung ‚sich 

fortbewegen‘ zusammengefasst werden können, verzeichnen verschiedene Autoren einstimmig 

[mũŋ] ‘ir, andar, caminhar’. Bei Rudolph tritt die Form mum ‚gehen, fliegen‘ ebenfalls auf.78 

 

Der dritte Typ von mangelhaften oder falschen Übersetzungen im Wörterbuch umfasst alle 

sinngemäßen Übersetzungsäquivalentangaben. Diese sind für den laienhaften Benutzer jedoch 

nicht ohne Weiteres verständlich oder gar irreführend. Nur in wenigen Fällen vermag Rudolph 

eine korrekte wörtliche Übersetzung als Erklärung in Klammern anzufügen. Diese Art von Defi-

zit kann gerade bei komplexen Wortformen oder Sätzen durch eine interlineare Morphemüber-

setzung behoben werden, wie folgende Beispiele zeigen79: 

 

(40) tschin kuran – Hunger (das Fleisch reist noch) 
tintschin kuran – ich habe Hunger 
 
Hunger  –  te tschin kuran, tschin kuran,  
 tin tschin kuran […] 

(41) tintschin kuran (Rudolph 1909) 

ti  tʃĩŋ  kuɾɜŋ̃ (Pessoa 2012) 

1SG  Fleisch  wollen 
‚Ich habe Hunger‘ 

 

Der vierte Typ von mangelhaften oder falschen Übersetzungen im Wörterbuch beschreibt alle 

Übersetzungsäquivalente, die ausschließlich allgemeine Informationen zum Kontext enthalten 

und im Unterschied zum ersten Typ kein einziges präzises Übersetzungsäquivalent liefern. Diese 

Angaben können von Wörterbuchbenutzern oder Sprachforschern, die mit der Botokudensprache 

nicht vertraut sind, ohne zusätzlichen Aufwand kaum verstanden und verwendet werden:80 

 

(42) tõn tschon tõn    – verlassenes Dorf, auf dessen  Vgl. Krenák: [ˈtɔñ] ‘feio, mau, ruim, pequeno’, 

 Stelle Buschwerk gewachsen [ˈtʃɔñ] ‘árvore’ 
verlassenes Dorf   – tõn tschon tõn  

 

(43) mõn mŏn         – sich mit Urucu rot malen  Vgl. Krenák: m̥õŋ, m̥om ‘bater’ 
 (Zeichen von Feindseligkeit) 

 

                                                 
78 Siehe dazu ausführlich das Swadesh test item Nr. 65 walk im Anhang 5, S. A112. 
79 Alle in dieser Arbeit angeführten Beispiele in Form einer interlinearen Morphemübersetzung folgen den „Leipzi-
ger Glossing Rules“ (Comrie et al. 2008). Die Daten im Beispiel (40) wurden aus Rudolph (1909) extrahiert. 
80 Die Daten zum Krenák im Beispiel (42) sind Pessoa (2012) und Silva (1986) entnommen. Im Beispiel (43) stam-
men sie aus Seki (2002). 
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Dennoch sind diese mangelhaften Übersetzungsäquivalentangaben von Bruno Rudolph nicht 

ohne Wert, da sie oft Aufschluss über die Verwendung der Lexeme in einem bestimmten Zu-

sammenhang geben. Insgesamt ist die Betrachtung der Defizite im Bereich der Semantik und 

Übersetzung nicht abschließend und bedarf weiterer Forschung. Das Ziel muss es sein, diese 

Defizite zu beheben und damit das Wörterbuch besser nutzbar zu machen. Dies beginnt mit der 

Eingrenzung und der Aufbereitung des Materials anhand von Swadesh’s basic vocabulary. 

An dieser Stelle sei noch ergänzend bemerkt, dass neben den hier geschilderten Defiziten im 

Wörterbuch natürlich auch unzählige Beispiele für tadellose Übersetzungen, morphologische 

Segmentierungen und relativ eindeutige Transkriptionen existieren. Um zwischen ihnen und den 

mangelhaften Lexemen unterscheiden zu können, ist allerdings ein tiefgründiges Studium der 

Botokudensprache und des Wörterbuchs erforderlich. 
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6 SWADESH’S BASIC VOCABULARY 

Dieses Kapitel erläutert zunächst die theoretischen Grundlagen zur Entstehung und zu den Ei-

genschaften von Swadesh’s basic vocabulary sowie die Gründe für dessen Anwendung im Wör-

terbuch der Botokudensprache. Dann werden die Methoden zur Erstellung einer Swadesh-Liste 

des Wörterbuchs aufgezeigt. Dies geschieht zunächst allgemein und dann anhand eines Bei-

spiels. Schließlich werden einige Besonderheiten des Vokabulars der Botokudensprache erörtert. 

6.1 Theoretische Grundlagen zur Entstehung und zu den Eigenschaften von Swa-
desh’s basic vocabulary 

Bei Swadesh’s basic vocabulary handelt es sich um einen speziellen Grundwortschatz einer 

Sprache, der nach bestimmten Kriterien in Form einer 100 oder 200 Wörter umfassenden Liste 

zusammengestellt ist.81 Diese Liste wurde in den 1950er Jahren von dem US-amerikanischen 

Linguisten Morris Swadesh entwickelt (Swadesh 1952, 1955, 1959; Lees 1953). Er setzt sie ein, 

um anhand von Kognaten historisch-vergleichende Wortschatzuntersuchungen durchzuführen 

und begründet damit die Wissenschaft der Glottochronologie, einer Teildisziplin der Lexikosta-

tistik (Swadesh 1971:252-284).82 Ziel der Glottochronologie ist es, mithilfe der Wortliste den 

Verwandtschaftsgrad zwischen Sprachen zu bestimmen, sowie eine angenäherte Datierung ihrer 

gemeinsamen bzw. separaten Entwicklung vorzunehmen (Bußmann 2002). Grundlage dieses 

Verfahrens ist der lexikalische Vergleich. Dabei werden in den als verwandt angenommenen 

Sprachen Wörter, oder besser, ganze Konzepte entsprechender Bedeutung, miteinander vergli-

chen. Nicht alle Konzepte einer Sprache eignen sich jedoch für den Vergleich mit Konzepten in 

einer anderen. So sind z.B. Lehnwörter von vornherein vom Vergleich auszuschließen, da sie 

nicht aus einer gemeinsamen Vorgängersprache stammen, sondern aus einer fremden Sprache 

übernommen wurden. Um eine universelle Liste zu erhalten, mit der sich möglichst viele Spra-

chen vergleichen lassen, definiert Swadesh acht Kriterien für die Auswahl seines basic vocabu-

laries (1952:457; 1955:124ff.). 

 

 

 

 

                                                 
81 Es ist also weder ein Mindestwortschatz, der aus sprachdidaktischen Zwecken z.B. für den Zweitspracherwerb 
eingesetzt wird, noch ist es eine Zusammenstellung der häufigsten Wörter einer Sprache, wie sie etwa in der Kor-
puslinguistik verwendet wird. Vielmehr findet Swadesh’s basic vocabulary aufgrund seiner Stabilität, Universalität, 
Einfachheit und Resistenz gegenüber Entlehnungen in der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft Anwen-
dung (Tadmore et al. 2010:227). 
82 Zur Bedeutung Swadesh’s für die Sprachwissenschaft siehe ausführlich Grant (2010). 
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Passende Konzepte für die Liste 

 

- müssen universell und nicht-kulturell sein, da es z.B. nicht in allen Sprachen Konzepte für 
ice, snow, freeze oder für bestimmte Zahlen und Farben gibt. 

- müssen einfach sein und dürfen keine Phrasen oder Komposita enthalten, die oft intranspa-
rent sind und den Vergleich erschweren. 

- müssen eindeutig identifizierbar und definierbar sein, da Entsprechungen für Begriffe wie 
cut, pull, dig, squeeze in anderen Sprachen oft schwer auszumachen sind. 

- dürfen sich nicht überlappen, da ein Begriff wie z.B. leg ein breites Bedeutungsspektrum 
besitzt, der andere Konzepte wie foot, ankle, calf, knee, thig umfasst. 

- dürfen keine ähnlichen Konzepte wie etwa lake, river, sea enthalten, die in einer anderen 
Sprache durch einen einzigen Begriff wie water ausgedrückt werden können. 

- dürfen keinen identischen Wortstamm haben, wie etwa where, when, how. Entsprechungen 
solcher sprachinternen Kognaten lassen sich schwer finden oder treten oft als Duplikate auf. 

- dürfen nicht lautmalerischen Ursprungs sein, da sich diese Wörter in verschiedenen Spra-
chen oft ähneln, ohne dass zwischen ihnen eine historische Verbindung besteht. 

- dürfen keine Funktionswörter wie at, in, because, if, and sein, da sie primär eine grammati-
sche Funktion besitzen als eine lexikalische Bedeutung tragen. 

 

Nach diesen Kriterien erarbeitet Swadesh mehrere Listen mit basic vocabulary, die er immer 

wieder modifiziert (Swadesh 1952:456f.; 1955:132). Zuletzt wurde im Jahre 1971 eine 100 Wör-

ter umfassende Liste posthum veröffentlicht (Swadesh 1971:283). Sie findet auch in dieser Ar-

beit Verwendung. Die Wörter bzw. Konzepte dieser Liste, von Swadesh test items genannt, las-

sen sich zu folgenden Gruppen anordnen:83 

 

Pronomen:  I, that, this, you, we, what?, who? 

Personen:  person, man, woman 

Körperteile:  belly, blood, bone, ear, eye, foot, hair, knee, hand, head, heart, liver, 
neck, nose, skin, tongue, tooth, breasts, mouth 

unbelebte Natur:  ashes, cloud, earth, mountain, night, rain, path, sand, smoke, star, stone, 
sun, moon, fire, water 

Flora:  bark, leaf, root, seed, tree 

Fauna:  bird, dog, egg, feather, fish, louse, flesh, grease, tail, claw, horn 

Farben:  black, green, red, white, yellow 

Verben: bite, burn, come, die, eat, drink, give, kill, know, lie, see, hear, sit, sleep, 
stand, swim, walk, fly, say 

Adjektive:  all, many, cold, hot, dry, good, full, long, big, small, round, new 

Zahlen:  one, two 

sonstige:  not, name 

                                                 
83 Andere Formen der Anordnung, die zur besseren Auffindbarkeit der jeweiligen Konzepte im basic vocabulary des 
Wörterbuchs der Botokudensprache dienen, sind im Anhang 5, S. A12 und A13, dargestellt. 
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6.2 Gründe für die Verwendung von Swadesh’s basic vocabulary im Wörterbuch 

Das basic vocabulary wird in dieser Arbeit entgegen der ursprünglichen Absicht Swadesh’s 

nicht zur glottochronologischen Forschung verwendet, sondern dient hier als wesentliche Grund-

lage für die Restitution der Botokudensprache im Wörterbuch. Die Restitution ist die synchrone 

Rekonstruktion von Sprachstrukturen oder Sprachzuständen, die nur in Form einer mangelhaften 

Transkription überliefert wurden (Constenla Umaña 2000).84 Die Verwendung des basic vocabu-

laries eignet sich dafür aus mehreren Gründen, wie im Folgenden erläutert wird. 

Swadesh’s 100er-Liste enthält ein standardisiertes und in der Sprachforschung häufig verwende-

tes Vokabular.85 Das Vokabular weist in möglichst vielen Sprachen Entsprechungen auf. Es ist 

also anzunehmen, dass sich eine repräsentative Anzahl an äquivalenten Konzepten auch im Wör-

terbuch der Botokudensprache ermitteln lässt. Zugleich kann mit der Swadesh-Liste das Ru-

dolph’sche Material auf ein vernünftiges Maß eingegrenzt und für den Vergleich aufbereitet 

werden. Diese Ziele verfolgten bereits die ersten Glottochronologen (Lees 1953:115). 

Mit Hilfe der Swadesh-Liste können auch die unzähligen Variationen eines Lexems, die sich u.a. 

aus einer Reihe von Defiziten im Wörterbuch ergeben,86 erstmals unter einem gemeinsamen 

Konzept zusammengefasst und einem systematischen Vergleich unterzogen werden. Außerdem 

lassen sich den Äquivalenten Rudolphs auf diese Weise auch leicht Entsprechungen aus anderen 

historischen Quellen der Botokudensprache und neueren Untersuchungen zum Krenák als Ver-

gleichs- und Kontrollvokabular gegenüberstellen. Wie nützlich eine solche Anordnung z.B. für 

den vergleichenden Sprachforscher sein kann, wird an dieser Aussage Swadesh’s deutlich: 

The use of standard vocabulary lists […] reduces tremendously the work of the comparativist, since 
placing a set of lists side by side will reveal cognates at a glance which would take hours or days to 
locate in dictionaries or in ordinary field notebooks. (Swadesh 1959:34) 

Durch die Anordnung der Begriffe unter einem gemeinsamen Konzept der Swadesh-Liste kann 

dem Wörterbuch der Botokudensprache außerdem ein neuer, nach onomasiologischen Gesichts-

punkten strukturierter und mehr als 4 000 Artikel umfassender Wörterbuchteil hinzugefügt wer-

den. Dass neben der alphabetischen eine inhaltlich bestimmte Organisation von Wörterbüchern 

nötig ist, zeigen diese Forderungen: 

Alphabetische Wörterbücher müssen schrittweise zu integrierten Wörterbüchern umgestaltet wer-
den, so dass sie in Situationen der Textlektüre und Textproduktion gleichermaßen benutzbar sind. 
Die totale Herrschaft des Alphabets, die die Wortschatzstrukturen zertrümmert, muss durch Kodifi-
kationsverfahren überwunden werden, die die onomasiologische Blindheit der alphabetischen Wör-
terbücher beseitigt. (Wiegand 1977:102, zitiert in: Engelberg/Lemnitzer 2009:149) 

                                                 
84 Zur sprachwissenschaftlichen Methode der Restitution siehe ausführlich Kapitel 7 bis 7.2, S. 64-73. 
85 Die Verwendung von Swadesh’s basic vocabulary, etwa zur Elizitation von Wörtern im Rahmen linguistischer 
Feldforschung, beschreiben Chelliah und Reuse (2011:228f.). Speziell zur Erforschung der Verwandtschaftsbezie-
hungen von Macro-Jê Sprachen nutzen Swadesh’s 100er-Liste Ribeiro und van der Voort (2010). 
86 Die Defizite des Wörterbuchs der Botokudensprache sind umfassend in Kapitel 5.4, S. 45-52, erläutert worden. 



 56

Die Zusammenstellung einer Swadesh-Liste des Wörterbuchs der Botokudensprache kann als 

erster Schritt hin zu einem solchen Kodifikationsverfahren betrachtet werden. Bisher existiert 

keine Zusammenstellung dieser Art, obwohl sie nicht nur zur Restitution des Wörterbuchs einge-

setzt werden kann, sondern auch zur Erforschung von Vewandtschaftsbeziehungen, von Wort-

schatzstrukturen oder von eventuellen dialektalen Unterschieden der Botokudensprache. 

6.3 Methoden zur Erstellung einer Swadesh-Liste des Wörterbuchs  

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie den test items der Swadesh-Liste äquivalente Konzepte 

aus dem Wörterbuch der Botokudensprache zugeordnet werden. Dies geschieht zunächst in all-

gemeiner Form und dann anhand eines ausgewählten Beispiels. Die vollständige Swadesh-Liste 

mit insgesamt 100 fortlaufend nummerierten Konzepten und ihren Entsprechungen sowie dem 

Vergleichsvokabular ist dieser Arbeit als Anhang 5, S. A11-A168, beigefügt. 

 

Die größte Herausforderung bei dem Erstellen einer Swadesh-Liste besteht darin, in der zu un-

tersuchenden Sprache äquivalente Konzepte zu den test items zu finden. Denn nur selten stim-

men die Konzepte einer Sprache vollständig mit denen einer anderen überein (Bartholo-

mew/Schoenhals 1983:17/70). Bei indigenen brasilianischen Sprachen kommt noch dazu, dass 

die meisten von ihnen nur unzureichend dokumentiert sind. Swadesh selbst schreibt dazu: 

One of the great problems in efforts at comparing languages is that we may have very different 
coverages of material for the compared languages. We have the word for horn in one language and 
seek its equivalent in the next only to find that the recorder of that language did not obtain the word 
[…] (Swadesh 1959:34) 

Im Wörterbuch der Botokudensprache konnten nach intensiver Forschung für alle 100 Begriffe 

der Swadesh-Liste Äquivalente ermittelt werden.87 Rudolphs Werk deckt somit tatsächlich „ei-

nen nicht unwesentlichen Teil des Wortschatzes der Botokudensprache“ ab (Rudolph 1909:VI). 

Hier besteht die Besonderheit eher darin, dass die Äquivalente in unzähligen Variationen auftre-

ten. So konnten etwa für das test item Nr. 22 louse vier Artikel und für das test item Nr. 65 walk 

213 Artikel ausgemacht werden, die in irgendeiner Form eine Entsprechung zum Ausgangsbe-

griff der Swadesh-Liste enthalten.88 Im Durchschnitt lassen sich einem test item der Swadesh-

Liste etwa 41 Wörterbuchartikel zuordnen, in denen sich Variationen eines Äquivalents finden. 

Wahrscheinlich ist die Zahl sogar noch größer, da trotz großer Sorgfalt beim Zusammenstellen 

der Liste nicht immer alle Formen eines Äquivalents erkannt wurden. 

                                                 
87 Einige davon verletzen allerdings Swadesh’s Kriterien, siehe dazu ausführlich Kapitel 6.4, S. 61. 
88 Die Zusammenstellung aller Entsprechungen für das test item Nr. 22 louse findet sich im Anhang 5, S. A48. Die 
Zusammenstellung aller Entsprechungen für das test item Nr. 65 walk findet sich im Anhang 5, S. A112. 
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Die hohe Anzahl von Entsprechungen hat diverse Gründe. Sie kann z.B. auf alle bereits be-

schriebenen Defizite, auf tatsächliche Fälle freier Variation der Sprachlaute, auf das Verletzen 

bestimmter Kriterien der Swadesh-Liste, auf unterschiedliche Ausdifferenzierungen der Bedeu-

tung in der Botokudensprache oder schlicht auf das mehrfache Auftreten der Lexeme in unter-

schiedlichen Wörterbuchartikeln und Teilen des Wörterverzeichnisses zurückgeführt werden. 

In die Swadesh-Liste des Wörterbuchs wurden alle Variationen eines Lexems der Botokuden-

sprache aufgenommen, die sich entweder morphologisch auf eine Wurzel zurückführen lassen, 

die in ihrer Bedeutung dem jeweiligen test item entspricht oder die aufgrund ihrer Übersetzungs-

äquivalentangabe mit dem test item übereinstimmt. In die Swadesh-Liste wurden ebenfalls Kon-

zepte der Botokudensprache aufgenommen, die in ihrer Bedeutung nicht vollständig mit den test 

items korrespondieren oder durch mehrere ähnliche Begriffe abgebildet werden. Aufgenommen 

wurden sie auch dann, wenn sie sich in Bezug auf unterschiedliche Konzepte der Swadesh-Liste 

wiederholen. Dieses exhaustive Prinzip wird für Quellen wie das Wörterbuch auch in einem 

anderen Zusammenhang empfohlen: “If the dictionary is to represent a dying language, a closed 

corpus in a sense, an exhaustive list of words may be included regardless of repetitious pattern-

ing” (Bartholomew/Schoenhals 1983:44). 

Den ermittelten Entsprechungen des Wörterbuchs wurden außerdem zahlreiche Äquivalente aus 

anderen Quellen der Botokudensprache als Vergleichsvokabular zugeordnet. Es handelt sich um 

die zehn historischen Quellen Anonym (1882), Ehrenreich (1887), Estigarribia (1934), Feldner 

(1828), Hartt (1870), Manizer (in Pessoa 2012), Martius (1867), Monteiro (1948), Nimuendajú 

(1946) und zu Wied-Neuwied (2001 [1820/21]).89 Des Weiteren wurde Kontrollvokabular des 

Krenák aus den Arbeiten der vier Autorinnen Araújo (1992), Seki (1985, 2000c, 2002, 2004), 

Silva (1986) und Pessoa (2012) extrahiert und ebenfalls den jeweiligen Konzepten der Swadesh-

Liste des Wörterbuchs hinzugefügt. Dieses Vokabular soll u.a. dabei helfen, die zutreffende 

Form unter der hohen Anzahl an Entsprechungen im Wörterbuch zu identifizieren, andere oder 

ähnliche Bedeutungen zu erschließen und mehr über den Kontext der Verwendung zu erfahren. 

Insgesamt konnte so eine große Datenbasis zusammengetragen werden, die umfassende sprach-

wissenschaftliche Vergleiche innerhalb des Wörterbuchs gestattet, aber auch Gegenüberstellun-

gen unter den verschiedenen Quellen zur Botokudensprache erlaubt. Diese Datenbasis ist der 

Arbeit im Anhang 5, S. A11-A168, beigefügt. 

                                                 
89 Das hier verwendete Vokabular Hartts stammt teilweise aus der Veröffentlichung Paula Martins (1958). Das Vo-
kabular Monteiros entstand im Jahre 1898/99, also zur gleichen Zeit wie Rudolphs Wörterbuch. Es wurde allerdings 
erst im Jahre 1948 von Paula Martins bearbeitet und herausgegeben (Monteiro 1948). Das Vokabular des Prinzen zu 
Wied-Neuwied wurde teilweise der Bearbeitung von Huppertz (1954) entnommen.  
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Zur Erläuterung der Swadesh-Liste des Wörterbuchs und zu den Methoden, nach denen sie er-

stellt wurde, soll nun ein typisches test item als Beispiel ausführlicher dargestellt werden. Es 

handelt sich um das test item Nr. 10 many, welches in 47 Artikeln des Wörterbuchs auftritt: 

 

 

Tabelle 10: Beispiel eines test items zur Erläuterung der Swadesh-Liste 
 

10. many – viele – muito(a)(s) 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
anhuit viel, groß 156  

Araújo: [ɲãˈwit̚] 'mui-
to' 
 
Ehrenreich: uruhū 'viel, 
multum'; žīkaram 'sehr'; 
nanhwit 'viel'; nanhuitn̥ 
'multum, viel, adverbiell' 
 
Hartt: uruhú 'many' 
 
Monteiro: nhã-uýte 
'muito' adj., erúca 
(vários), ruhú (bastante), 
gicaráme 'muito' adv.; 
runúk 'único' 
 

Pessoa: [ɲɜ̃̍ wit], 

[ɲã.ˈwit] 'muito, muitos'; 

[nɜŋ̃tõndɔdn ɲɜw̃it] 

'muitas crianças'; uɾuhu 
'quatro' 
 

Seki: ɲãwit 'muito'; ɾuk 
'aumentar' 
 

Silva: [ɲawˈit] 'muito, 

muitos'; [kʲjɛm̃+ɲawˈit] 
'muitas casas'; 

[waxa+ɲawˈit] 'Muitos 
homens índios' 
 
Wied: uruhú 'Alle (alle 
zusammen)'; Uruhú 
'Viel'; Kjiem̄-uruhú 'Dorf 
(Rancharie der Wilden)' 
(viele Häuser oder Hüt-
ten); iiop-uruhú 'Betrin-
ken (betrunken) (viel 
trinken)'; pung-uruhú 
'Doppelflinte' (wörtlich 
mehrere Flinten); 
ngeräkmung-uruhú 'Ge-

huit viele, alle 662 
injauhi viele 721 
jauhi viele 881 
jikarun sehr viel 897 
knjuk uruk  ich habe viel, uruk Superlativ von 

uruhu 
1467 

mot mot viel 1927 
nja huit viele 2186 
njan huit viele 2202 
njanit viele 2203 
njau im viele 2216 
njuk uruk er hat viel 2272 
pa jan sehr viel, siehe pojan 2394 
po jan viele (es geht über die Zahl der 

Finger hinaus) 
2487 

ruk viele (aus uruhu) 2677 
tempran ruk viele Tage 2811 
tschin ruk viel 3041 
u groß, schnell, viel, gut, rot, hoch, 

dick 
3170 

uruchu viele 3206 
uruhu viele, zwei, stark, dick, groß, lang, 

beide 
3207 

uruhu pim er ist deutlich zu sehen 3208 
Deutsch Botokudo Nr. 

beide uruhu 3398 
Diarrhöe inku uruhuk 3525 
satt 
 

anto, hinkoék uruhu, tschin kuran 
nuk, koék, we ta mum numrin 

4275 

Tage, viele tempran ruk 4422 
viel mot mot, jauhi, anha uit, jikaran, 

injauhi, ruk, uruhu, u, erehu, nja 
huit, njan huit, nja uim 

4538 

viel, ich habe viel kujuk uruk 4539 
viel, ich habe sehr viel jikaran, ja pan 4540 
viele huit, injaui, nja uim 4541 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Porum pek waischin uruhu pen, ati Die Leute haben sich bewaffnet 4703 
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krai numpok, ati hinkre mõn mõn 
uruhu. 

und viele Pfeile genommen, um 
dich zu töten; ich komme sehr 
verstimmt her. 

sellschaft' (viele Men-
schen); ong-uruhú 'Lärm 
machen' (wörtlich: viel 
sprechen); Emporóck-
uruhú, mporock-uruhú 
'Laufen (schnell laufen)'; 
kukiiun̄-uruhú 'Verschla-
fen' 
 

Ti mujan pa, ati inschak anen, ati 
pukenpuk uruhu. 

Wenn du fortgehst, werde ich große 
Sehnsucht haben, ich werde viel 
weinen. 

4705 

Ti nantschon pip, tin krak uruhu. Ich habe den Toten gesehen und 
habe große Furcht. 

4748 

Uruhu. Viele. 4768 
Ati porum uruhu numpok. Ich habe viele Indianer getötet. 4775 
Ankokijun nijauit naka. Nebel war viel auf der Erde. 4778 
Po ke antschak, po ke antschuk, 
anen uruhu. 

Du hast eine freigebige Hand, ich 
habe viel Verlangen nach dir. 

4796 

Antschuk kantschak uruhu. Vetter, ich bin sehr zufrieden. 4821 
Antschuk am jaji, ati puken puk, 
antschuk te jap, tschin uruhu rani. 

Ich kenne den Vetter, ich hatte 
große Sehnsucht, wenn der Vetter 
fortging, um viel Wild herzubrin-
gen. 

4822 

Uruhu ampak um. Beide waren verwundet. 4853 
Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 

Krahi uruhu teni, pum jipakischu 
rani. 

Damit du viele Leute mit großen 
Flinten herholst. 

4938 

Porum teni, ati ngora anketot 
pram, tschin kor anuruhu. 

Die Indianer kamen und verlangten 
Essen von der Frau, mit großem 
Hunger. 

4939 

Ngora inketot rani, tschin uruhu 
rani, tõnik, ankinan. 

Die Frau brachte Essen herbei, sie 
brachte viel Fleisch heran, Zucker 
und Tabak. 

4940 

Porum minjan grok uruhu jop. Die Indianer tranken viel Brannt-
wein. 

4943 

ati krahi jakischem pip, ati rere 
uruhu. 

ich sah böse Indianer, ich zitterte 
sehr. 

4954 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Akoni pre antschak krahi uruhu 
rani. 

Weshalb hat der Vetter so viele 
Leute hergebracht? 

4992 

 
� 3. we 
� 9. all 
� 95. full 
 

Die Überschriften der Swadesh-Liste des Wörterbuchs bestehen aus den englischen test items, 

denen Swadesh eine fortlaufende Nummer zugeordnet hat. Jedem test item wurde eine deutsche 

und eine portugiesische Übersetzung hinzugefügt. In einigen anderen Fällen muss der Aus-

gangsbegriff zusätzlich noch näher erläutert werden, um Missverständnisse auszuschließen 

(Swadesh 1952:456f.). So ist etwa Swadesh’s Konzept Nr. 67 lie durch die dahinter in Klam-

mern stehenden Angaben (verb, on side, position) eindeutig beschrieben und kann nicht mit dem 

Nomen die Lüge oder dem Verb lügen übersetzt werden. 

 

Die ersten beiden Spalten der Swadesh-Liste des Wörterbuchs enthalten die Wörterbuchartikel, 

in denen ein äquivalentes Konzept der Botokudensprache ermittelt werden konnte. Dabei wurden 

alle fünf Teile des Wörterverzeichnisses entsprechend ihrer Reihenfolge berücksichtigt. Allein 

aufgrund dieser Art der Zusammenstellung fällt auf, dass es in der Botokudensprache mindestens 
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zwei Lexeme geben muss, die mehr oder weniger mit dem Konzept von many übereinstimmen: 

[ɲɜ̃̍ wit], welches v.a. in den moderneren Vergleichsquellen zum Krenák auftritt und [uɾuˈhu], 

dass in seinen unterschiedlichen Formen meist in den historischen Vergleichsquellen zu finden 

ist. Bei weiteren unter dem test item many eingeordneten Lexemen ist zu vermuten, dass diese 

Einordnung einer genaueren Überprüfung nicht standhalten wird, wie z.B. das Lexem mot mot in 

den Artikeln mit der Nummer 1927 und 4538 zeigt (vgl. Krenák: [ˈmət] ‘cheio’). 

 

Die dritte Spalte enthält die Wörterbuchartikel-Nummer, die v.a. bei der Auszählung und Be-

rechnung des Umfangs des Wörterbuchs sowie bei der Anordnung der Artikel in der Swadesh-

Liste eine Rolle gespielt hat. Sie verdeutlicht jedoch auch die Stellung der Artikel untereinander 

und erleichtert den Vergleich. So handelt es sich bei uruchu Nr. 3206 und uruhu Nr. 3207 um 

direkt aufeinanderfolgende Artikel, bei denen sich sowohl die Form des Lemmas unterscheidet, 

als auch die Anzahl der Übersetzungsäquivalentangaben. Bei diesen beiden Lemmata liegt u.a. 

ein Fall von graphisch-phonematischer Überdifferenzierung vor.90 Bei den Artikeln 4821 und 

4822 unterstreichen die aufeinanderfolgenden Nummern die Zusammengehörigkeit der einzel-

nen Sätze zu einer Episode. 

 

Die vierte Spalte enthält Äquivalente anderer Vokabelquellen. Sie dienen dem Vergleich und 

verdeutlichen z.B. nicht nur die vermutlich exakte Aussprache von [ɲãˈwit̚] ‘muito’ (Araújo), 

sondern geben auch weitere Hinweise über die Verwendung bedeutungsähnlicher oder bedeu-

tungsgleicher Konzepte, wie uɾuhu ‘quatro’ (Pessoa) oder ɾuk ‘aumentar’ (Seki). Außerdem kann 

mehr über das Auftreten der Lexeme in bestimmten Kontexten oder zur Wortbildung der Boto-

kudensprache erfahren werden: pung-uruhú ‚Doppelflinte‘ (wörtlich mehrere Flinten) (Wied). 

 

Befinden sich Pfeilsymbole unterhalb der Tabelle, so führen diese zu anderen test items der 

Swadesh-Liste, die im Wörterbuch der Botokudensprache scheinbar über ähnliche oder gleiche 

Entsprechungen verfügen. Unter der Tabelle zum test item many wird z.B. auf das Konzept Nr. 

95 full verwiesen, da das bereits besprochene mot mot aufgrund seiner Bedeutung auch hier ein-

zuordnen ist. Die Verweise bilden ein zusätzliches Element zur Darstellung semantischer Bezie-

hungen innerhalb der Botokudensprache. Sie zeigen u.a. mögliche Besonderheiten an, die für die 

Swadesh-Liste von Bedeutung sind, wie im Folgenden näher erläutert wird. 

                                                 
90 Diese Art von Defizit wurde in Kapitel 5.4.1, S. 45ff., näher erläutert. 
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6.4 Besonderheiten im Wortschatz der Botokudensprache und ihre Bedeutung für 
die Swadesh-Liste des Wörterbuchs 

Im Zuge der Erstellung der Swadesh-Liste des Wörterbuchs offenbarten sich einige Besonderhei-

ten in der Struktur des Wortschatzes und der Semantik der Botokudensprache. Sie führen dazu, 

dass einigen test items Konzepte zugeordnet werden, die eigentlich vermieden werden sollten, 

weil sie die von Swadesh entwickelten Kriterien verletzen. Auf einige dieser Konzepte soll hier 

näher eingegangen werden, da die Identifikation dieser problematischen Entsprechungen die 

Möglichkeit bietet, sie im Rahmen weiterer Forschungen durch Äquivalente geeigneterer test 

items zu ersetzen. Diese könnten z.B. aus der 200 test items umfassenden Swadesh-Liste ent-

nommen werden. Die sich daraus ergebende spezifische Swadesh-Liste der Botokudensprache 

wäre auch besser geeignet, glottochronologische Forschungen durchzuführen. 

Zu den im Wörterbuch auftretenden ungeeigneten Konzepten gehören z.B. polyseme Ausdrücke, 

Entlehnungen und nicht-universelle Konzepte. Sie werden im Folgenden erläutert. 

 

Polyseme Ausdrücke sind Wortschatzeinheiten mit mehreren Bedeutungen. Bilden diese Aus-

drücke Äquivalente zu test items der Swadesh-Liste, kann es zu unerwünschten Duplikaten 

kommen, die etwa glottochronologische Testergebnisse verfälschen. Darauf hatte bereits Swa-

desh hingewiesen und seine Listen entsprechend optimiert: 

Just as it would be incorrect to have the same word twice or more times in a test list, so it is also 
desirable to avoid test items which tend to be synonymous. In comparing two languages both of 
which have wife identical with woman, one would find that either both items or neither are cog-
nates. To avoid the overweighting which results, the simplest method is to eliminate wife from the 
test. In the same way, we drop river, lake and sea because of water […] It would be difficult to re-
move every last potential duplication, and a few cases of possible duplication still remain in the re-
vised list: water-rain, skin-bark, big-long, how-what, who-what, this-that. It is hoped that the num-
ber of languages having any duplications at all will be greatly reduced […] (Swadesh 1955:125f.) 

Tatsächlich bilden einige Konzepte in der Botokudensprache Duplikate in der Swadesh-Liste. 

Die betreffenden Begriffe werden nun zur besseren Übersicht tabellarisch dargestellt: 
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Tabelle 11: Doppelte Entsprechungen von Swadesh’s test items im Wörterbuch 
 

Swadesh’s test items formale Entsprechung inhaltliche Entsprechung 
4. this 
5. that [ˈŋɡɨm] 

‚dieses‘ 
‚jenes‘ 

27. bark 
28. skin [ˈkat] 

‚Borke‘ 
‚Haut‘ 

46. foot 
48. hand [ˈpɔʔ] 

‚Fuß‘ 
‚Hand‘ 

64. fly 
65. walk [ˈmũŋ] 

‚fliegen‘ 
‚gehen‘ 

75. water 
76. rain [m̥ɨˈɲɜŋ̃] 

‚Wasser‘ 
‚Regen‘ 

93. hot 
99. dry [iˈtʃaʔ] 

‚heiß‘ 
‚trocken‘ 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Die Bedeutungen dieser sechs polysemen Ausdrücke können als gesichert gelten, da die meisten 

Quellen sie übereinstimmend so verzeichnen.91 Die Bedeutungen anderer Begriffe der Botoku-

densprache sind dagegen noch nicht endgültige geklärt. Dies liegt z.B. an der Angabe von unter-

schiedlichen Übersetzungsäquivalenten und der mangelnden Verfügbarkeit von Vergleichsvoka-

bular. Vermutlich werden sich aber in Zukunft weitere Ausdrücke mit mehreren unterschiedli-

chen oder ähnlichen Bedeutungen eindeutig identifizieren lassen. Die 16 wahrscheinlichsten Be-

griffe dieser Art, von denen meist mindestens eine Bedeutung auch Bestandteil der Swadesh-

Liste ist (hier unterstrichen), werden nun aufgeführt. Bisher existierte für die Botokudensprache 

keine Zusammenstellung dieser Art:92 

 

(44) [ˈm̥ak̚] ‚Bein/Flügel/Feder‘ [ˈɲɛp] ‚sitzen/anwesend sein, da sein‘ 
 [kiˈʒudn] ‚Zahn/Schnabel/spitz‘ [ˈauɡŋ] ‚sagen, sprechen/glauben‘ 
 [ɲĩŋˈɡu] ‚Ei/Exkremente‘ [jaˈha] ‚suchen/jagen‘ 
 [kiˈʒɛk̚] ‚Knochen/Kinn‘ [ɔˈɾãn] ‚jung/neu‘ 
 [ˈkɾak] ‚Messer/Stein‘ [hiˈɲɔt̃] ‚weich/nass‘ 
 [kiˈtɔm̃] ‚Auge/Gesicht‘ [ɾɛˈhɛʔ] ‚gut/schön‘ 
 [kəˈkəʔ] ‚Rauch/Wolke‘ [ˈɾɔñ] ‚lang/hoch‘ 
 [ˈpɔŋ̃] ‚Ohr/hören‘ [ˈtɔn] ‚klein/hässlich/schlecht‘ 

 

 

 

 

                                                 
91 In der Tabelle 11 wurde auf die Angabe sämtlicher Variationen der Konzepte der Botokudensprache verzichtet, 
wie sie in Rudolphs Wörterbuch auftreten. Stattdessen wurde der Einfachheit halber auf Begriffe aus dem Krenák 
zurückgegriffen, von denen angenommen wird, dass sie den Rudolph’schen Formen nach der Restitution entspre-
chen. Die Daten zum Krenák stammen aus Araújo (1992), Silva (1986), Seki (2002) und Pessoa (2012). 
92 Die Daten zum Krenák aus Beispiel (44) sind ebenfalls Araújo (1992), Silva (1986), Seki (2002) und Pessoa 
(2012) entnommen. 
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Lehnwörter sind ein weiteres Beispiel für test items, deren Entsprechungen in der Botoku-

densprache Swadesh’s Kriterien verletzen. Im Falle der Swadesh-Liste des Wörterbuchs handelt 

es sich bei dem test item Nr. 21 dog aller Wahrscheinlichkeit nach um eine Entlehnung aus dem 

Portugiesischen, wie die Angaben Rudolphs und mehrere Vergleichsquellen zeigen:93 

 

(45) Rudolph: hinkõn – Hund (portugiesisch: cão) 
 kõn – Hund (portugiesisch: cão) 

Ehrenreich: n̥kan ‚Hund‘ (dasselbe wie das Portugiesische cão) 

Monteiro: ingoũ ‘cão, cachorro’ (voc. Novo) 

Wied: nkong, Engcóng ‚Hund‘ (beynahe wie im Portugiesischen […]) 

Krenák:  [ŋɡɔ̃ŋ] ‘cão’ 

 

Swadesh selbst hatte bereits erkannt, dass sich Bezeichnungen für Tiere selten als test items für 

sein basic vocabulary eignen, beließ aber u.a. dog in der Liste: 

Names of animal species for the most part cannot be used in a test vocabulary both because of non-
universality and because they pass with ease from language to language, particularly when a people 
migrate into an area of new species or of new varieties of the old. The only animal names retained 
in the revised test list are: bird, fish, dog, louse. (Swadesh 1955:125) 

 

Nicht-universelle Konzepte sind ebenfalls zu vermeiden. Insbesondere die Verwendung von 

Farben bedarf der genaueren Betrachtung. Dass für alle Farben in allen Sprachen immer genaue 

Bedeutungsäquivalente ermittelbar sind, ist erwiesener Maßen unwahrscheinlich, da „der Grad 

der Ausdifferenzierung und der Zuschnitt dessen, was in einem bestimmten Wortfeld lexikali-

siert ist, in starkem Maße von der Sprache abhängt“ (Dürr/Schlobinski 2006:172). Zwar lassen 

sich in der Botokudensprache und im Krenák übereinstimmende Äquivalente für die test items 

schwarz, weiß und rot ermitteln, jedoch ist zu bezweifeln, dass die wenigen und uneinheitlich 

verwendeten Begriffe für gelb und grün im Wörterbuch und in den Vergleichsquellen tatsächlich 

zutreffen. Erste Anzeichen deuten vielmehr darauf hin, dass diese Farben in der Botokudenspra-

che nicht lexikalisiert sind. So werden z.B. für Eidotter wahlweise die Begriffe verwendet, die 

eigentlich auf weiß oder rot zutreffen. Für grün hat der lexikalische Vergleich ergeben, dass 

entweder der Begriff verwendet wird, der auch Blatt, Laub bezeichnet oder schlicht Ding, Sache 

bedeutet.94 Sollte für gelb in der Botokudensprache tatsächlich kein Wort existieren, so sind ge-

mäß der Implikationshierarchie der Farben die Bezeichnungen für grün, blau und braun eben-

falls automatisch auszuschließen (Dürr/Schlobinski 2006:173). 

 

 
                                                 
93 Siehe dazu ausführlich das Swadesh test item Nr. 21 dog im Anhang 5, S. A47. 
94 Siehe dazu ausführlich die Swadesh test items Nr. 87-91 im Anhang 5, S. A150-A155. 
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7 DIE RESTITUTION 

In diesem Kapitel wird die Methode der Restitution zunächst anhand ihrer Definition und theore-

tischen Grundlagen erläutert. Dabei wird auch auf die Voraussetzungen eingegangen, die zur 

Anwendung der Methode in dieser Arbeit bereits erfüllt wurden. Dann erfolgt die Teilrestitution 

der Entsprechung für Swadesh’s test item Nr. 95 full aus dem Wörterbuch der Botokudenspra-

che. Dies soll beispielhaft das Vorgehen demonstrieren, wie zunächst die komplette Swadesh-

Liste und schließlich auch das gesamte Wörterbuch in Zukunft überarbeitet werden kann. 

7.1 Definition und theoretische Grundlagen der Restitution 

Die Restitution ist eine vom costa-ricanischen Linguisten Adolfo Constenla Umaña entwickelte 

sprachwissenschaftliche Methode zur synchronen Rekonstruktion von Sprachstrukturen oder 

Sprachzuständen, die aus einer phonematischen Sicht nur in einer mangelhaften Transkription 

erhalten geblieben sind (Constenla Umaña 2000:161). 

Con frecuencia tenemos datos de una lengua extinta o de un estado anterior de una lengua viva que, 
como tales, no pueden aprovecharse debidamente para los diversos propósitos para los cuales 
podemos usar los datos de cualquier lengua. Me refiero al caso, bien abundante en América, de 
datos de lenguas de sociedades ágrafas transcritos por medio de alguna versión del alfabeto latino 
(a) con anterioridad al desarrollo en el siglo XX de la lingüística sincrónica a partir del 
estructuralismo o (b) durante dicho siglo, pero al margen de ella. [...] 
Los datos resultantes [...] sintomáticamente se caracterizan por rasgos como los siguientes: 
enunciación de la pronunciación por referencia imprecisa al valor de las letras en otros idiomas 
("las vocales son como las del español"), incapacidad para caracterizar determinadas articulaciones 
y descarte de rasgos bajo el pretexto de su difícil distinción o presunta baja frecuencia. [...] 
Estos datos - transcripciones no profesionales o muy preliminares, que denominaré transcripciones 
asistemáticas - [...] incluyen, por lo menos parcialmente, los elementos lingüísticos que desea-
ríamos poder observar, pero sometidos a distorsiones o alteraciones (cambios, al fin de cuentas) 
introducidos, no por la evolución lingüística, sino por las limitaciones de los transcriptores que, por 
lo general, no fueron hablantes nativos. (Constenla Umaña 2000:163) 

Ziel der Restitution ist es, die phonologische Struktur der Sprache wiederherzustellen, die auf-

grund der mangelhaften Transkription nicht anders ermittelbar ist. Zu diesem Zweck wurde die 

Methode bereits erfolgreich bei indigenen brasilianischen Sprachen wie dem Kayapó do Sul (Pa-

nará, Jê) angewendet (Vasconcelos 2011). Diese Sprache lag ähnlich wie die Botokudensprache 

nur in Form von mangelhaften Wortlisten vor. 

Zu unterscheiden ist die synchrone Restitution von den diachronen Methoden zur Rekonstruktion 

von Sprachen, wie der historisch-vergleichenden Methode und der Methode der internen Rekon-

struktion (Joseph/Janda 2003). Während die beiden letztgenannten von einem Sprachzustand zu 

einem früheren führen, will die Restitution Constenla Umañas die Sprache nur zu einem be-

stimmten Zeitpunkt rekonstruieren. Alle Methoden haben jedoch gemeinsam, dass sie auf einer 

strikt phonologischen Ebene operieren. 
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Die Methode der Restitution erfordert es, zunächst den tatsächlichen phonetischen Wert der gra-

phischen Zeichen zu bestimmen, die einst zur Transkription der Sprache einer schriftlosen Kultur 

verwendet wurden. Hierzu bedarf es der Zusammenstellung eines Gesamtwortschatzes der zu 

restituierenden Sprache sowie der Durchführung einer Graphemanalyse. Sodann wird mit der 

Restitution im engeren Sinne die phonologische Struktur der Sprache wiederhergestellt. Im Fol-

genden soll diese Methode in ihren wesentlichen Punkten erläutert werden. 

 

Ein Gesamtwortschatz muss zusammengestellt werden, um die verschiedenen Transkriptions-

weisen miteinander vergleichen zu können, was schließlich zur genauen Bestimmung aller ver-

wendeten graphischen Zeichen führt. Dazu ist es nötig, sämtliches verfügbares lexikalisches Ma-

terial der Sprache seiner Bedeutung entsprechend unter bestimmten Oberbegriffen anzuordnen: 

Parte muy importante de este trabajo es el reunir bajo un mismo lema todas las versiones de un 
mismo elemento que las fuentes recogieron bajo distintas traducciones [y transcripciones] […] 
Como lema se escogerá el significado más general o que se pueda concebir como más básico. 
(Constenla Umaña 2000:165) 

Diese Voraussetzung wurde durch das Erstellen einer Swadesh-Liste des Wörterbuchs mit der 

Berücksichtigung von Vergleichsvokabular mehrerer anderer Quellen für 100 Konzepte der Bo-

tokudensprache bereits erfüllt. Dabei entsprechen die test items von Swadesh’s basic vocabulary 

exakt den von Constenla Umaña beschriebenen „Lemmata“. Die Erfüllung dieser Voraussetzung 

der Restitution stellt ein Hauptziel dieser Arbeit dar. 

 

Die Graphemanalyse soll dazu dienen, den phonetischen und schließlich phonematischen Wert 

der zur Transkription der Sprache verwendeten graphischen Zeichen zu ermitteln: 

El interés es determinar en lo posible el valor fonético (y, en última instancia, fonemático) de los 
caracteres empleados. El producto final de los preliminares grafemáticos será un inventario de las 
letras empleadas por cada transcriptor con la determinación de sus valores fonéticos. (Constenla 
Umaña 2000:165) 

Diese Voraussetzung wurde in Bezug auf das Wörterbuch der Botokudensprache teilweise er-

füllt. Zur Graphemanalyse wurden alle von Bruno Rudolph verwendeten graphischen Zeichen 

identifiziert und zusammengestellt. Außerdem wurde, wie von Constenla Umaña gefordert, das 

Transkriptionssystem des Autors dargestellt, der Entstehungszeitpunkt des Sprachmaterials ein-

gegrenzt, einige persönliche Merkmale der Graphie untersucht sowie generelle typologische und 
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genetische Klassifikationsmerkmale der Sprache beschrieben, die auch bei der Bestimmung der 

Lautwerte helfen können (2000:165ff.).95 

Zur Bestimmung der Lautwerte einiger graphischer Zeichen hat Araújo bereits wichtige Vorar-

beit geleistet (1992:45-106). Aber auch diese Ergebnisse müssen weiter überarbeitet und ergänzt 

werden. Eine vollständige Bestimmung der Lautwerte aller von Rudolph verwendeten graphi-

schen Zeichen sowie die Graphemanalyse des gesamten Vergleichsvokabulars stehen noch aus. 

In Kapitel 7.2 dieser Arbeit wird beides allerdings beispielhaft für ein Lexem aus dem Wörter-

buch durchgeführt und damit ein Teil der Methode der Restitution konkret angewendet. 

 

Die Restitution im engeren Sinne kann erst nach Erfüllung der beiden vorgenannten Grundvo-

raussetzungen durchgeführt werden. Um die phonologische Struktur der Sprache wiederherzu-

stellen, müssen die Defizite identifiziert und behoben werden, die aus der mangelhaften Trans-

kription der Sprache herrühren. Als Hauptdefizite gelten für Constenla Umaña die in Kapitel 

5.4.1 bereits erläuterten graphisch-phonematischen Über- und Unterdifferenzierungen. Erst hie-

raus ergeben sich z.T. die anderen Unzulänglichkeiten, wie eine mangelhafte bzw. falsche Über-

setzung und morphologische Segmentierung (2000:167ff.).96 

Zur Durchführung der eigentlichen Restitution wird auf die im Zuge der Graphemanalyse ermit-

telten Sprachlaute zurückgegriffen, die je nach Autor und Quelle verschiedenen graphischen 

Zeichen entsprechen können. Anhand eines Vergleichs wird nun ermittelt, ob, und wenn ja, in 

welcher Umgebung Lautentsprechungen in den unterschiedlichen Quellen vorliegen. Diese Kor-

respondenzen müssen nach der Häufigkeit ihres Auftretens in den entsprechenden Kontexten 

systematisiert werden. Daraufhin wird überprüft, ob eine Opposition zwischen diesen Lauten 

besteht. Kontrastieren sie tatsächlich miteinander, handelt es sich um zwei unterschiedliche Pho-

neme. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich entweder um freie oder kombinatorische Varianten 

ein und desselben Phonems. Auf diese Weise ergibt sich am Ende dieses Verfahrens das voll-

ständige Phoneminventar der Sprache (Constenla Umaña 2000:175). 

Das Phoneminventar und die übrigen im Verlauf dieses Verfahrens erzielten Ergebnisse können 

zur Ermittlung aller lautlichen Realisationen in den verschiedenen Quellen eingesetzt werden. 

Außerdem ist es nun möglich, alle Lexeme des Gesamtwortschatzes phonematisch korrekt zu 

transkribieren und ausgehend von diesem Korpus weitere phonologische Aspekte der Sprache zu 

erforschen (Constenla Umaña 2000:176). 

                                                 
95 Siehe dazu ausführlich Kapitel 5.4.1 „Graphie und Transkription“, S. 45, Kapitel 5.1.2 „Der Entstehungskontext“, 
S. 33 und Kapitel 4.2 „Die genetische und typologische Klassifikation“, S. 22. 
96 Siehe dazu ausführlich Kapitel 5.4 „Defizite des Wörterbuchs“, S. 45. 
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Abschließend weist Constenla Umaña noch darauf hin, dass die Methode der Restitution nur 

soweit angewendet werden kann, wie es das zur Verfügung stehende Sprachmaterial zulässt. Die 

phonologische Struktur einer Sprache kann demnach kaum vollständig wiederhergestellt werden: 

El método de restitución, como cualquier otro, no puede ir más lejos de lo que permiten los 
materiales disponibles. En consecuencia, en muchos casos habrá habido en la lengua oposiciones 
que no podemos recuperar. [...] La restitución nunca puede pretender una recuperación total de la 
estructura fonológica de la lengua. Pero, de hecho, para todo efecto práctico, una lengua es lo que 
conocemos de ella. (Constenla Umaña 2000:175). 

Eine vollständige Restitution der Botokudensprache durchzuführen, so wie sie von Rudolph im 

Wörterbuch dokumentiert wurde, bleibt weiteren Forschungen vorbehalten. Die Grundlagen der 

Restitution konnten in dieser Arbeit jedoch geschaffen werden. Mit der Zusammenstellung eines 

Wortschatzes in Form einer Swadesh-Liste und der partiellen Analyse der Graphie Rudolphs 

lassen sich bereits 100 Lexeme der Botokudensprache bis zu ihrer phonetischen Form restituie-

ren. Auf dieser Grundlage kann auch die Restitution im engeren Sinne auf der phonologischen 

Ebene durchgeführt werden, die derzeit wegen fehlender phonetisch restituierter Lexeme noch 

nicht möglich ist. 

Die phonetisch und phonologisch restituierten Formen sind durch Kontrollvokabular überprüf-

bar. Als Kontrollvokabular bieten sich Lexeme aus dem Krenák an, der Sprache der letzten über-

lebenden Subgruppe der Botokuden. Sie wurde als einzige nach modernen linguistischen Metho-

den erforscht und ihre phonologische Struktur konnte weitestgehend durch die jahrzehntelange 

Arbeit mehrerer Forscherinnen ermittelt werden (Silva 1986; Seki 2000c, 2002, 2004; Pessoa 

2012).97 Für den Einsatz als Kontrollvokabular sind die Lexeme des Krenák bei dem Erstellen 

der Swadesh-Liste des Wörterbuchs der Botokudensprache bereits berücksichtigt worden. 

In Kapitel 7.2 wird anhand eines Beispiels die phonetische Restitution vorgenommen und das 

erzielte Ergebnis mittels Kontrollvokabular überprüft. 

7.2 Die Restitution der Entsprechung von Swadesh’s test item Nr. 95 full 

Ausgehend von den beschriebenen theoretischen Grundlagen und Voraussetzungen der Restitu-

tion, soll diese Methode nun anhand eines ausgewählten Beispiels aus dem Wörterbuch der Bo-

tokudensprache durchgeführt werden. Dies geschieht zumindest bis hin zur phonetischen Form 

der zu restituierenden lexikalischen Einheit. Es handelt sich dabei um die Entsprechung des test 

items Nr. 95 full, der Swadesh-Liste des Wörterbuchs der Botokudensprache. Zunächst wird die-

                                                 
97 Siehe dazu ausführlich Kapitel 4.2.1 „Phonetische und phonologische Aspekte des Krenák“, S. 24. 
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ses test item in all seinen Variationen und zusammen mit den Entsprechungen aus Quellen des 

Vergleichs- und Kontrollvokabulars, in der bereits erläuterten tabellarischen Form, dargestellt:98 

 

Tabelle 12: Beispiel eines test items zur Erläuterung der Restitution 
 

Nr. 95 full – voll – cheio 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
item mot mot (mut mut) dunkelwerden, schwarz, bewölkt 792  

Araújo: [ˈmɨt̚] 'cheio' 
 
Ehrenreich: mat, mot 
'plenus, satis'; emot 'sa-
tis'; watū hä-mot 'flumen 
repletum, Fluss ist voll, 
genug'; n̥tšek 'hinein 
machen, implere' 
 

Manizer/Pessoa: m̥.ɲ̃ɜŋ̃ 

mət hũm nuk 'Rio/água 
cheio nadar não ‘Agua 
muita nada não’' 
 
Monteiro: cone mât 
'cheio, encher'; japikyh 
mât (= bôca cheia) 
'bochechudo' 
 

Pessoa: [ˈmət] 'cheio' 
 

Seki: mət 'cheio' 
 

Silva: [ˈmət] 
'(recipiente) cheio'; 

[kʲatn̥ɛkʲ+ˈmət] 'panela 
cheia' 
 

Wied: Måẗ (a zwischen ä 
und ö) 'Voll' 

man anfüllen 1802 
minjan mot der Fluß ist voll, angeschwollen 1876 
minjan mot mot Quelle 1877 
minjan mut mut Wolke 1879 
mot tief 1925 
mot mot viel 1927 
taru mut mut Wolke 2753 
taru temut bewölkter Himmel 2762 
temut dunkle Wolke, bewölkt 2817 
tschin man anfüllen 3027 
tschin mot mot anfüllen 3029 

Deutsch Botokudo Nr. 
anfüllen  man, tschin mot mot, tschin man 3311 
bewölkt  taru temut, temut 3421 
bewölkt, schwarz  item mot mot 3422 
Fluß, angeschwollener  minjam mot 3670 
Quelle  minjan mot mot 4221 
tief  mot, pompa, po po a 4443 
viel  mot mot, jauhi, anha uit, jikaran, 

injauhi, ruk, uruhu, u, erehu, nja 
huit, njan huit, nja uim 

4538 

Wolke, dunkle  minjan mut mut, taru mut mut, taru 
te nihim; weiße — jirun, we in, 
wain, woa 

4622 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Minjam mot krak um. Er fiel in das Wasser. 4843 

 
� 10. many 
� 75. water 
� 80. cloud 
 

Die Zusammenstellung eines Gesamtwortschatzes bildet die erste Voraussetzung für die Re-

stitution. Unter Swadesh’s test item full werden daher alle bedeutungsähnlichen oder äquivalen-

ten Konzepte aus dem Wörterbuch und aus anderen Quellen zur Botokudensprache zusammen-

gestellt. Insgesamt konnten im Wörterbuch 21 Artikel mit Entsprechungen ermittelt werden. 

                                                 
98 Siehe dazu ausführlich Kapitel 6.3 „Methoden zu Erstellung einer Swadesh-Liste des Wörterbuchs“, S. 56. 



 69

Weitere Entsprechungen finden sich in drei historischen Quellen zur Botokudensprache und in 

fünf neueren Studien zum Krenák.99 

Es wurden u.a. Entsprechungen in den Gesamtwortschatz aufgenommen, die durch ihr Überset-

zungsäquivalent unmittelbar als solche zur erkennen sind (Beispiel 46), ein bedeutungsähnliches 

Übersetzungsäquivalent aufweisen (Beispiel 47) oder sich erst durch eine interlineare Morphem-

übersetzung und den Vergleich mit dem Krenák als Entsprechung offenbaren (Beispiel 48): 

 

(46) Rudolph: man – anfüllen 
Ehrenreich: mat, mot ‘plenus, satis’ 

(47) Rudolph: mot – tief 
 mot mot – viel 

 

 

(48) Rudolph: taru mut mut – Wolke  
 

  taru mut  mut 
  Himmel voll  voll 
 ‚Himmel voller Wolken, bewölkt‘ 

Vgl. Krenák:  [taˈɾuʔ] ‘céu’ 

 [ˈmət] ‘cheio’ 

 

Häufig tritt das Lexem im Wörterbuch, neben der Bezeichnung für Himmel, zusammen mit Ent-

sprechungen für Swadesh’s test items many, water und cloud auf, weshalb im Anschluss an die 

Tabelle per Pfeilsymbol auf sie verwiesen wird. 

Mit der Zusammenstellung aller Entsprechungen unter einem test item wurde die erste Voraus-

setzung der Restitution für ein Lexem des Wörterbuchs der Botokudensprache erfüllt. 

 

Die Durchführung einer Graphemanalyse bildet die zweite Voraussetzung für die Restitution. 

Dazu werden alle Entsprechungen dieses test items aus dem Wörterbuch sowie aus den anderen 

historischen Quellen einander gegenübergestellt und auf die verwendeten graphischen Symbole 

hin untersucht. Die Lexeme des Krenák werden hier nicht mitberücksichtigt, da sie nicht gra-

phisch, sondern nach dem IPA phonetisch transkribiert wurden und ihre phonologische Struktur 

bereits weitgehend erforscht ist. 

 

Tabelle 13: Graphischer Vergleich der Entsprechungen des test items full 
 

Rudolph Ehrenreich Monteiro Wied 

<mot> (21x) <mot> <mât> <Måẗ> 

<mut> (14x) <mat>  
<man> (4x)  

Quelle: eigene Darstellung. 

 
                                                 
99 Die drei hier zum Vergleich herangezogenen historischen Quellen zur Botokudensprache lauten Ehrenreich 
(1887), Monteiro (1948) und Wied (2001 [1821]). Das hier verwendete Kontrollvokabular des Krenák stammt aus 
Araújo (1992), Manizer in Pessoa (2012), Pessoa (2012), Seki (2002) und Silva (1986). 



 70

Wie der Vergleich zeigt, werden insgesamt sechs unterschiedliche Graphien zur Abbildung des 

Lexems verwendet. Darunter <mot> sowohl von Rudolph als auch von Ehrenreich.100 

Am Wortanfang verwenden alle Autoren übereinstimmend den Graphen <m> zur Transkription 

dieses Lexems. Da hier keine Variation vorliegt und seine Verwendung von keinem der Autoren 

näher erläutert wird, ist davon auszugehen, dass es sich dabei auch um den Laut [m] handelt. 

Am Wortende benutzen alle Autoren einvernehmlich den Graphen <t>. Allein bei Rudolph tritt 

neben <t>, den er insgesamt 35 Mal verwendet, auch viermal <n> auf. Es kann sich hier entwe-

der um die Darstellung von Allophonen eines Phonems handeln oder um einen Fall von Überdif-

ferenzierung, bei dem irrtümlich zwei graphische Symbole zur Darstellung eines Phonems ver-

wendet werden. Da die Autoren den Gebrauch der Graphen <t> und <n> nicht näher erläutern, 

wird zunächst davon ausgegangen, dass die homorganen Laute [t] und [n] zur Repräsentation 

dieses Lexems in Frage kommen. 

In der Wortmitte unterscheiden sich die Graphen deutlich voneinander. Insgesamt finden <o, u, 

a, â, å>̈ Anwendung. Auch hier könnte es sich entweder um die Darstellung von Allophonen ei-

nes Phonems oder um einen schweren Fall von Überdifferenzierung handeln, da gleich mehrere 

graphische Symbole zur Darstellung eines Phonems verwendet werden. Welche Laute die Gra-

phen im Einzelnen abbilden, wird nun ermittelt. 

 

Rudolphs Transkription basiert hauptsächlich auf der Graphie seiner Muttersprache Deutsch. Da 

er den Gebrauch der Graphen <o, u, a> nicht näher erläutert, wird davon ausgegangen, dass ihr 

Lautwert ebenfalls dem des Deutschen entspricht, also [ɔ, ʊ, a]. 

Ehrenreichs Angaben basieren z.T. auf den Vokabellisten von Martius, der sich sowohl an der 

deutschen als auch an der französischen Graphie orientiert (Martius 1867:177). Ehrenreich über-

arbeitete jedoch diese Listen und „fixiert die Schreibweise nach den Regeln des allgemeinen 

linguistischen Alphabets“ (Ehrenreich 1887:49). Demnach müssten seine Zeichen <o, a> auch 

den Lauten [ɔ] und [a] entsprechen (Lepsius 1855:22ff.). 

Monteiro und Wied beschreiben am aufschlussreichsten den Lautwert ihrer graphischen Zeichen. 

Zunächst werden die Erläuterungen Monteiros betrachtet. Der brasilianische Kleriker, der sein 

Vokabular zur gleichen Zeit erstellt wie Bruno Rudolph, weshalb es sich besonders für den Ver-

gleich eignet, orientiert sich an der französischen und portugiesischen Graphie:101 

                                                 
100 Auf die Formen temut (Rudolph) und emot (Ehrenreich) wird nicht eingegangen. Sie lassen sich auf Defizite bei 

der morphologischen Segmentierung zurückführen. Die Bedeutung und Verwendung von te ([tə]) konnte bislang 
nicht eindeutig geklärt werden (Göttling in Wied 2001 [1821]:315f.; Pessoa 2012:264/288). 
101 Monteiros Ausführungen werden hier mit den Hervorhebungen im Original, jedoch ohne die nachträglich von 
Paula Martins vorgenommenen Anmerkungen wiedergegeben, da sie für diese Arbeit nicht relevant sind (Vgl. Mon-
teiro 1948:26). 
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Eu [...] tem o som do “eu” em francês. O â [...] tem um som entre “â” e “eu”, isto é, entre “a” 
fechado português e “eu” francês, muito parecido com o primeiro “a” da preposição “para” como a 
pronunciam os portuguêses. (Monteiro 1948:26) 

Gemäß den Erläuterungen Monteiros entspricht der von ihm verwendete Graph <eu> also dem 

Laut [ø]. Für den Graphen <â> beschreibt er einen Laut, der sich zwischen [ø] und [ɐ], dem fast 

offenen Zentralvokal befindet, wie er etwa im europäischen Portugiesisch auftritt. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit handelt es sich demnach bei Monteiros <â> um den mittleren Zentralvokal 

[ə], der auch als Schwa-Laut bezeichnet wird. Er befindet sich im Vokaltrapez, wie es von der 

International Phonetic Association verwendet wird, genau in der Mitte zwischen den Lauten [ø] 

und [ɐ] (IPA Handbook 1999:202). 

Wied, der die Botokudensprache nicht nur als erster, sondern für seine Zeit auch außergewöhn-

lich präzise beschreibt, orientiert sich v.a. an der deutschen und französischen Graphie. Zur Ab-

bildung des hier untersuchten Lexems verwendet er den Graphen <å>̈, den er wie folgt definiert: 

Wenn man über ein ö oder ü auch ä einen anderen von diesen Buchstaben gesetzt findet, so bedeu-
tet dies einen Ton, der zwischen beyden in der Mitte liegt, oft sehr undeutlich und schwer zu spre-

chen. […] Voll, Måẗ (a zwischen ä und ö). (Wied 2001 [1821]:305/313) 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit entsprechen die von Wied benutzten Graphen <ä> und <ö> wie in 

der deutschen Sprache den Lauten [ɛ] und [ø]. Anhand des Vokaltrapezes wird deutlich, dass 

sich genau zwischen diesen Lauten, ganz so wie bei Monteiro, der mittlere Zentralvokal [ə] be-

findet (IPA Handbook 1999:202). Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass Wied mit 

dem Graphen <å>̈ den Laut [ə] abzubilden versucht. 

 

Nachdem für alle graphischen Symbole, die die verschiedenen Autoren zur Darstellung der Ent-

sprechung des test items full verwenden, die jeweiligen Lautwerte ermittelt werden konnten, 

werden diese nun zur besseren Übersicht zusammengefasst und tabellarisch dargestellt: 

 

Tabelle 14: Lautlicher Vergleich der Entsprechungen des test items full 
 

Wortanfang Wortmitte Wortende 

[m] 

[ɔ] 

[ʊ] 

[a] 

[ə] 

[t] 

[n] 

Quelle: eigene Darstellung. 
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Aus der Tabelle ergibt sich, dass sich das hier untersuchte Lexem aus den Lauten [m] am Wort-

anfang, [ɔ], [ʊ], [a] oder [ə] in der Wortmitte und [t] oder [n] am Wortende zusammensetzt. 

Aus welchen Lauten das Lexem letztendlich genau besteht, soll nun weiter eingegrenzt werden. 

Begonnen wird mit der Variation zwischen [t] und [n] am Wortende. 

 

Bruno Rudolph verwendet als einziger Autor den Laut [n] zur Transkription dieses Lexems. Da-

rüber hinaus tritt er im Vergleich zu [t] im Wörterbuch nur äußerst selten auf. Dass beide Laute 

Allophone ein und desselben Phonems sind, ist ausgeschlossen, da es sich auch im Krenák um 

unterschiedliche Phoneme handelt, wie folgende Minimalpaare verdeutlichen (Pessoa 2012): 

 

(49) [ˈtɜŋ̃] ‚fünf‘ 

[ˈnɜŋ̃] ‚3SG‘ 

(50) 
 

[ˈnɔt] ‚Geld‘ 

[ˈtɔn] ‚klein hässlich schlecht‘ 

  

Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich bei der Verwendung von [t] und [n] um eine Überdiffe-

renzierung des Phonems /t/ handelt. Rudolph könnte beide Laute zur Darstellung dieses Phonems 

verwendet haben, da sie am selben Artikulationsort entstehen. Insgesamt ist das Auftreten des 

Lautes [n] am Ende dieses Lexems also sehr unwahrscheinlich. Stattdessen kommt, wie auch der 

Vergleich mit anderen Quellen gezeigt hat, eher der Laut [t] in Frage. 

 

Nun wird die Variation der Laute in der Wortmitte näher untersucht. Allein bei Rudolph treten 

die Laute [ɔ], [ʊ] und [a] auf. Eine Variation zwischen [ɔ] und [a] lässt sich jedoch auch bei  

Ehrenreich finden. Demgegenüber verwenden sowohl Monteiro als auch Wied den Laut [ə], oh-

ne dass eine Variation auftritt. Es liegt also nahe, dass Rudolph und Ehrenreich mittels verschie-

dener Laute versucht haben [ə] abzubilden, was einer Überdifferenzierung entspricht. Diese 

Vermutung kann mehrfach bestätigt werden. Denn zwischen den von Ehrenreich und Rudolph 

verwendeten Lauten [ɔ] und [a] befindet sich im Vokaltrapez der fast offene Zentralvokal [ɐ], der 

eine große Ähnlichkeit mit [ə] aufweist und deswegen auch als a-Schwa oder Tiefschwa be-

zeichnet wird (IPA Handbook 1999). Zwischen den von Rudolph verwendeten Lauten [ʊ] und 

[a] befinden sich im Vokaltrapez ebenfalls nur Zentralvokale, darunter [ə]. Darüber hinaus tritt 

im Krenák die Lautfolge *[mɔ] niemals auf, wohl aber [mə] (Pessoa 2012:122/144). Also muss 

[ɔ] ohnehin als Möglichkeit ausgeschlossen werden. Dass es sich bei den übrigen Lauten [ʊ], [a] 
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und [ə] um Allophone eines Phonems handelt, kann durch den Vergleich mit dem Krenák eben-

falls ausgeschlossen werden (Pessoa 2012:142). Insgesamt bleibt so nur der Laut [ə] übrig. 

Demnach lautet die Entsprechung für Swadesh’s test item Nr. 95 full aus dem Wörterbuch der 

Botokudensprache, welche nun bis zu ihrer phonetischen Form restituiert werden konnte: 

 
[mət] 

 
Mit der Ermittlung dieser phonetischen Form ist auch die zweite Voraussetzung zur phonologi-

schen Restitution für dieses Lexem erfüllt. Sobald weitere Lexeme aus dem Wörterbuch auf die-

se Weise wiederhergestellt wurden, kann auch mit der Restitution der phonologischen Struktur 

der Botokudensprache begonnen werden. Denn mit nur einem phonetisch restituierten Lexem 

sind noch keine Aussagen über die generelle Verteilung der Sprachlaute und den ihnen zugrunde 

liegenden Phonemen möglich. Hier wird stattdessen die soeben ermittelte Form anhand des 

Kontrollvokabulars aus dem Krenák überprüft, dessen phonetische und phonologische Struktur 

weitestgehend erforscht ist: 

 

Tabelle 15: Gegenüberstellung von [mət] mit Kontrollvokabular des Krenák 
 

restituierte phonetische Form aus dem 
Wörterbuch der Botokudensprache 

Kontrollvokabular des Krenák 

Araújo 
Pessoa, 

Manizer/Pessoa 
Seki Silva 

[mət] [ˈmɨt̚] [ˈmət] mət [ˈmət] 
Quelle: eigene Darstellung. 

 

Wie aus der Tabelle deutlich wird, stimmt die hier restituierte Form mit dem Kontrollvokabular 

des Krenák überein. Lediglich Araújo verzeichnet eine abweichende Transkription (1992:96). 

Dies hängt damit zusammen, dass die zugrunde liegenden Phoneme /m ə t/ im Krenák unter-

schiedlich realisiert werden können. Wie Pessoa zeigt, sind sowohl [ə] und [ɨ] Allophone von /ə/ 

als auch [t] und [t̚] Allophone von /t/ (Pessoa 2012:110/142). 

Die gefundene Übereinstimmung der restituierten Form mit dem Kontrollvokabular zeigt, dass 

das hier erläuterte Verfahren zur Restitution erfolgreich angewendet werden kann. Nach diesem 

Muster lassen sich zunächst alle übrigen 99 Entsprechungen der Swadesh-Liste wiederherstellen. 

Die Liste kann dann auf vielerlei Art und Weise zur weiteren Erforschung der Botokudensprache 

eingesetzt werden. Sie bildet den Ausgangspunkt zur vollständigen Restitution des gesamten 

Wörterbuchs und weiterer historischer Quellen zur Botokudensprache. 
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8 FAZIT 

Die vorliegende Arbeit schafft die Grundlagen für die phonetische und phonologische Wieder-

herstellung von Vokabular aus dem Wörterbuch der Botokudensprache, das von dessen Autor 

Bruno Rudolph an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert nur mangelhaft dokumentiert wer-

den konnte. Durch die Anwendung der sprachwissenschaftlichen Methode der Restitution gelingt 

es beispielhaft für die gesamte Botokudensprache ein Lexem aus dem Wörterbuch bis hin zu 

seiner tatsächlichen phonetischen Form wiederherzustellen. Dazu wird eine Graphemanalyse 

aller im Wörterbuch und in einigen Vergleichsquellen zur Botokudensprache ermittelten Wort-

formen gleicher oder ähnlicher Bedeutung vorgenommen. Diese unterschiedlichen Formen eines 

Lexems werden hierzu zusammen mit über 4 000 Formen anderer Lexeme aus dem Wörterbuch 

und den Vergleichsquellen in einem Gesamtwortschatz zusammengestellt. 

Der Gesamtwortschatz der Botokudensprache wird zur besseren Bearbeitung auf eine 100 Kon-

zepte umfassende Swadesh-Liste eingegrenzt. Künftig kann diese Swadesh-Liste zur Erfor-

schung von Verwandtschaftsbeziehungen, Wortschatzstrukturen sowie einer Vielzahl weiterer 

Verfahren bei denen lexikalische Vergleiche nötig sind, eingesetzt werden. Durch das Erstellen 

dieser Liste entsteht gleichsam ein neuer onomasiologisch strukturierter Wörterbuchteil. In die-

ser Arbeit wird zudem erkannt, dass sich nicht das gesamte basic vocabulary zum Erstellen einer 

Swadesh-Liste der Botokudensprache eignet. Vielmehr muss in Zukunft eine spezifische Swa-

desh-Liste der Botokudensprache erstellt werden. 

Um die Konzepte der Botokudensprache als solche identifizieren und zusammenstellen zu kön-

nen, wird das Wörterbuch umfassend untersucht. Es werden neue Forschungsergebnisse zu des-

sen Autor und Entstehungskontext präsentiert, die einen besonderen Beitrag zur Geschichte der 

deutsch-brasilianischen Erforschung indigener Sprachen bilden. Es gelingt, den Entstehungsort 

und die Entstehungszeit des Werkes einzugrenzen sowie die Vorgehensweise und die sprachli-

chen und sprachwissenschaftlichen Kenntnisse des Autors darzulegen. Es wird auf die bei der 

Erstellung des Wörterbuchs verwendete Literatur eingegangen und die Personen beleuchtet, die 

im Kontext des Wörterbuchs auftreten. Hervorzuheben ist dabei die Rolle Eduard Selers, der als 

Herausgeber einen maßgeblichen Einfluss auf das Werk ausübt. Vor dem Hintergrund dieser 

Erkenntnisse muss Bruno Rudolphs Stellung innerhalb der Wissenschaftsgemeinde überdacht 

werden. Das Wörterbuch wird zudem einer umfassenden metalexikographischen Analyse unter-

zogen. Es werden erstmals Aussagen zum Wörterbuchtyp, zum Aufbau und Umfang sowie zur 

Struktur und zum Inhalt des Werkes getroffen. Besonderes Augenmerk gilt bei der Analyse des 

Wörterbuchs den Defiziten, die sich aus Bruno Rudolphs unvollkommener Graphie und Trans-

kription, morphologischer Segmentierung und Übersetzung ergeben haben. Die Defizite werden 
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ihren Hauptmerkmalen entsprechend angeordnet und untersucht. Dabei gelingt es auch, alle im 

Wörterbuch verwendeten graphischen Zeichen zu ermittelt. Dies bildet eine Voraussetzung zur 

weiteren Erforschung des Wörterbuchs. 

Grundlage für das Verständnis des Wörterbuchs ist die Kenntnis der Botokudensprache. Die Ge-

schichte ihrer Erforschung und Dokumentation sowie die spätere Systematisierung und Bearbei-

tung der Primärquellen wird daher in dieser Arbeit dargestellt. Es wird gezeigt, dass seit der ers-

ten Beschreibung der Sprache im Jahre 1816 eine Fülle von Material hierzu entstanden ist. Seit 

den 1980er Jahren wird das Krenák, die Sprache der letzten überlebenden Subgruppe der Boto-

kuden mit modernen linguistischen Methoden erforscht. In dieser Arbeit konnte anhand des 

Krenák die genetische und typologische Klassifikation der Botokudensprache erläutert werden. 

Dies beinhaltet sowohl Informationen zu den Verwandtschaftsbeziehungen anderer Sprachen des 

Macro-Jê Stammes, als auch eine Darstellung wesentlicher struktureller Merkmale der Sprache 

aus den Bereichen der Phonetik und Phonologie sowie der Morphosyntax. 

Die ursprüngliche Lebensweise, das Verbreitungsgebiet und die Namensgebung der indigenen 

Ethnie der Botokuden werden in dieser Arbeit ausführlich dargestellt. Besondere Beachtung fin-

den dabei die Fülle und die Art an unterschiedlichen Bezeichnungen dieser Ethnie, die enorme 

Größe und geographische Beschaffenheit ihres Lebensraumes sowie die soziale Organisation der 

nomadisierenden Jäger und Sammler, die besonders durch die Aufsplitterung in unzählige Grup-

pen und Untergruppen gekennzeichnet ist. 

Eine allgemeine Einführung über die indigenen Ethnien und Sprachen in Brasilien zeigt, dass 

sich auf dem südamerikanischen Kontinent eine einzigartige Vielfalt an Sprachen und Kulturen 

herausbilden konnte. Die Botokuden nehmen dabei eine Sonderstellung ein, denn sie gehören zu 

den ersten Einwanderern Amerikas. Ihre Sprache gilt als wenig erforscht, ist jedoch zugleich 

stark vom Aussterben bedroht. Aus diesem Grund ist es dringend notwendig, sowohl das beste-

hende Material über indigene brasilianische Sprachen zu studieren und zu überarbeiten, als auch 

mit neuen Sprachproben zu ergänzen. Dies wird bereits in dem Zitat José Oiticicas aus dem Jah-

re 1934 deutlich, dass dieser Arbeit als Leitspruch vorangestellt ist. 

Die Wiederherstellung von Vokabular aus dem Wörterbuch der Botokudensprache kann auch 

dazu beitragen, die indigene und nicht-indigene Welt, von denen ebenfalls eingangs die Rede ist, 

besser zu verstehen und mittels der Übersetzung von Sprache zusammenzuführen. 

 



 I 
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ANHANG 

Anhang 1 Karten 
 

Anhang 1.1 Verbreitungsgebiet der Botokuden (Nimuendajú)102 

 

 

 
 

                                                 
102 Ausschnitt aus der “Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes” (Nimuendajú 1981 [1944]). Die Ethnie 
der Botokuden, einschließlich ihrer Subgruppen, darunter Naknenúk (Naknyanuk), ist hier blau-weiß gepunktet 
dargestellt. Diese Kennzeichnung soll die Zugehörigkeit zur Sprachfamilie „Botocudo (Borun)“ anzeigen. 
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Anhang 1.2 Verbreitungsgebiet der Botokuden (Loukotka)103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Loukotka bildet das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Botokuden (schraffiert) nach den möglichen Dialekten 
der einzelnen Subgruppen ab, darunter auch das „Krenak“ und „Naknanuk“ (1955:119). 
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Anhang 1.3 Verbreitungsgebiet der Botokuden (Mattos)104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Die Karte “Mapa de referências geográficas para a história dos Botocudos, séc. 19” zeigt auch moderne Städte 
und ihre historischen Bezeichnungen im ursprünglichen Verbreitungsgebiet der Botokuden, darunter Bruno Ru-
dolphs neuen Heimatort Teófilo Otoni (Filadélfia) (Mattos 2004:40). 
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Anhang 1.4 Der Sprachstamm Macro-Jê105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachstamm Macro-Jê 
Sprachfamilien Sprachen 

1 Jê 
Nordöstliches Jê: †Jeikó; Nördliches Jê: Panará, Suyá (inklusive Tapayúna), Kayapó, 
Apinajé, Timbíra (Parkatêjê, Krahô, Pykobyê, etc.); Zentrales Jê: Xavánte, Xerénte, 
†Akroá-Mirim, †Xakriabá; Südliches Jê: Kaingáng, Xokléng, †Ingaín 

2 †Kamakã †Kamakã, †Mongoyó, †Menién, †Kotoxó, †Masakará 
3 Maxakalí Maxakalí, †Pataxó, †Kapoxó, †Monoxó, †Makoní, †Malalí 
4 Krenák Krenák (Botokudo, Borúm) 
5 †Purí (Coroado) †Coroado, †Purí, †Koropó 
6 Ofayé Ofayé 
7 Rikbaktsá Rikbaktsá (Canoeiro) 
8 Boróro Boróro, †Umutína, †Otúke 
9 Karajá Karajá (inkl. vier Dialekte: Südliches Karajá, Nördliches Karajá, Javaé und Xambioá) 

10 †Karirí 
†Kipeá, †Dzubukuá, †Kamurú (Pedra Branca), †Sabuyá (aufgenommen von Rodri-
gues [1999], jedoch nicht von Greenberg [1987] und Kaufman [1994]) 

11 Jabutí 
Djeoromitxí (Jabutí), Arikapú (aufgenommen von Nimuendajú [2000] und Greenberg 
[1987], jedoch nicht von Rodrigues [1999] und Kaufman [1994]) 

12 Yatê Yatê (Fulniô) 
13 Guató Guató 

14 Chiquitano 
Chiquitano (Besɨro) (aufgenommen von Greenberg [1987] und Kaufman [1994], 
jedoch nicht von Rodrigues [1999]) 

15 †Otí †Otí (Ex-Xavánte) (von Greenberg [1987] vorgeschlagen, jedoch nicht gesichert) 

 

                                                 
105 Die genetische Klassifikation und geographische Verteilung der Sprachfamilien erfolgt nach Ribeiro/van der 
Voort (2010:546f.) und Rodrigues (1999:167f.). Bereits ausgestorbene Sprachen und Sprachfamilien sind mit einem 
Kreuz (†) markiert. 
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Anhang 1.5 Die Kolonien am Mucuri106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Die Karte zeigt „die Kolonien am Mucuri“ um 1860 (Timmers 1970). In diesem Gebiet, um den Hauptsiedlungs-
ort Teófilo Otoni, sammelt Bruno Rudolph das Vokabular für sein Wörterbuch der Botokudensprache (1909).  



 A15 

Anhang 2 Fotografien der Botokuden107 
 

  

  

 

                                                 
107 Autor: Walter Garbe (1909). Veröffentlicht wurden die Fotografien u.a. in Ihering (1911), Kästner (1990) und 
Soares (1992). Online unter: http://www.flickr.com/photos/nimuendaju/sets/72157626679492544/ [07.06.2013]. 

Botokuden-Mädchen der Krenák Botokuden-Frau mit Kleinkind 

Botokuden (links: Capitão Muin) Botokuden auf der Jagd 
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Anhang 3 Bildmaterial zum Wörterbuch der Botokudensprache 

 

Anhang 3.1 Titelblatt des Wörterbuchs und Todesanzeige von Bruno Rudolph108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 3.2 Signatur von Bruno Rudolph109 

 

 
 
 

                                                 
108 Titelblatt eines Exemplars des Wörterbuchs der Botokudensprache mit handschriftlicher Widmung des Autors an 
den brasilianischen Gelehrten und Erforscher indigener Sprachen Nelson de Senna. Daneben ist die Todesanzeige 
von Bruno Rudolph (15.09.1844 – 30.05.1930) aus der Wochenzeitung “O Mucury” abgebildet (weitere Quellenan-
gaben unbekannt). 
109 Ausschnitt aus dem Kopulationsregister der Stadt Grabow (Meckl.), 1877, Nr. 6 (Eheschließung von Bruno Ru-
dolph und Bertha Sophie Louise Reuter am 10.04.1877). 
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Anhang 3.3 Ausschnitt aus dem Wörterbuch der Botokudensprache110 

 

                                                 
110 Ausschnitt aus dem Wörterverzeichnis Teil 1 (Botokudo/Deutsch) (Rudolph 1909:23). Die nachträglich hinzuge-
fügten Angaben stammen vermutlich von Nelson de Senna. 
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Anhang 4 Listen zu Sachgebieten im Wörterbuch der Botokudensprache 

 

Anhang 4.1 Einige Bezeichnungen der Botokuden im Wörterbuch111 

 

Botokudo Deutsch Nr. 
amali fegen, Name eines Indianerstammes 50 
arana Name einer Tribus (Abschupper, Fischer) 262 
arana Mädchenname 263 
arrot Reis (bei den Nak nian nuk war eine Frau mit Namen arrot) 275 
jakkom die böse Pfeilspitze (Name eines Häuptlings der Porumton, Puruntuns) 816 
jakkran Name eines Häuptlings der Arana (böse, zornig) 817 
janken Jeriba, Palmenart (Name eines Botokudenmädchens, der das Haar ausgegangen ist) 841 
jiporok Name einer Tribus (sehr zahlreiche Brüder) 922 
joi ma Name eines Tribus 944 
jopetip Männername 955 
juntjak Häuptling (die böse Spitze) 1017 
kan hum Name 1052 
kanjirun Name eines Häuptlings der Porumton (der gelblich Aussehende) 1054 
karan zornig, Name einer Tribus 1088 
karatima Weibername 1092 
karatjena Weibername 1093 
karot Weibername 1102 
kat et glänzende Haut (Mädchenname) 1119 
knan kleines Mädchen, auch als Name gebräuchlich 1435 
krenke him schwarzes Haar, Name eines Botokudenmädchens 1616 
krin he Name einer Tribus 1634 
makinjan nuk Name einer Tribus (nicht groß gewachsen) 1785 
mak jirun Name einer Tribus 1788 
mawon Mischlinge von Negern und Botokuden 1830 
mawon kuschi Name einer Tribus 1831 
mek mek die sehr Kleine, Name eines Botokudenmädchens 1835 
ningre Name eines Botokuden 2153 
nok nok Name einer Tribus am Rio Jequitinonha 2292 
norete Name einer Tribus 2299 
pakue oder 
pakui 

schwarze Indianer; Mischlinge von Botokuden und Negern, von pokui, wegen der üblen 
Hautausdünstung 

2402 

po jirun Name eines Häuptlings der Po jitscha 2493 
po jitscha Name einer Tribus (hitzige Hand) 2494 
pok nuk Männername (Fisch nicht) 2510 
po kuem Name einer Tribus 2522 
po kunan Männername, auch Name einer Tribus 2524 
po lum Name einer Tribus 2527 
porum Mann; Name, den die Botokuden sich selbst geben (poreum – als Hergekommener sich 

gebend oder von außen gekommen), rum = lum 
2562 

porum tõn Name einer Tribus 2575 
po te Name einer Tribus 2579 
po te koem gelähmte Hand, Name eines Botokudenmädchens 2581 
po te ta Name einer Botokudenfrau (die eine von Bienen gestochene Hand hat) 2583 
po ton Name einer Tribus (böse Leute) 2587 
po tõn Mädchenname (häßliche Hand) 2588 
tschopa Pfeil, auch Name eines Botokuden 3143 
tschopi Männername 3144 
tupan Name eines dicknäsigen Botokuden, tupan = tukan 3167 
uru puka Name einer Tribus 3210 
us nus Name einer Tribus am Rio Jequitinonha 3211 

                                                 
111 Das hier von Rudolph verwendete Wort „Tribus“ ist auf das Portugiesische a tribo ‚Stamm‘ zurückzuführen. 
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Anhang 4.2 Hydronyme im Wörterbuch der Botokudensprache 

 

Botokudo Deutsch Nr. 
kipo Daumen (Rio preto) 1304 
krokoschek Riesenschlange (Rio preto) 1648 
map mum schnell gehen, eilen, (Rio preto) 1813 
matokon pok Ipecacuanha (Rio preto) 1829 
menjinkan Hut [Rio preto] (er ist zum Brechen anzusehen) 1841 
minjan jikan are Rio S. Matheus 1869 
muap man Sabiá, Turdus rufiventris (Rio preto) 1937 
nok nok Name einer Tribus am Rio Jequitinonha 2292 
tajo koman der Urucufluß 2687 
ten tevo Rio de todos os Santos (das ist der Fluß) 2828 
tum Floh und Sandfloh (Rio preto) 3160 
tum ame Floh töten (Rio preto) 3161 
us nus Name einer Tribus am Rio Jequitinonha 3211 
uwatu jikan Mucuri-Fluß (Fluß, in dem man Vermelho's sieht oder auch „Vater der 

Vermelho's“) 
3221 

Deutsch Botokudo Nr. 
Matheus, St., Fluß minjan jikan 4095 
Mucury-Fluß uwatu jikan 4122 
Todos os Santos, Rio de ten tewo 4448 
Urucu-Fluß tajo konan 4500 

 

 

Anhang 4.3 Sprachvergleiche im Wörterbuch der Botokudensprache 

 

Botokudo Deutsch Nr. 
ankut eßbar (Guarani: angû) 182 
ara rot (Auetö: tara Feuer) 254 
Ascha pet Asa peixe, Boehmeria caudata (wohl aus dem Portugiesischen) 277 
atschuk Zucker (aus dem portugiesischen assucar) 302 
himpokrin Reh, portugiesisch: veado 509 
hinkõn Hund (portugiesisch: cão) 589 
kapim Gras (wie im Guarani) 1078 
katat jop Branntwein trinken (portugiesisch: cachaça) 1117 
katschimpei Pfeife cachimbo, (portugiesisch) 1133 
kõn Hund (portugiesisch: cão) 1502 
kreschiume, kreschume (portugiesisch: cresoiuma), eine Taquara oder Bambusa ohne Stacheln 1627 
kui gut, gutriechend und schmeckend (kui — Farinhamehl, Guarani) 1681 
miniam Wasser, mniamá mniamang im Puri 1862 
mui Farinha, Mehl (ui im Guarani, siehe kui) 1943 
pejon Bohnen, portugiesisch feijaõ 2436 
potok zweisehniger Bogen [Kugelbogen, portugiesisch: besta de bodoque] 2585 
purété Zündhütchen, aus ,,expoleta”, portug. 2645 
taru ma le lem lem Blitz (Vgl. Congrès des Américanistes 7e session Seite 398. Mam. „Briller, res-

plendir“, Lemlohe; Maya Lelem pour Lemlem „brillant, luisant, éclatant“) 
2748 

taru tempran morgen [portugiesisch = zeitig, früh] 2761 
tempra früh (portugiesisch: „tempran“) 2804 

tschik herabsteigen (die Peruaner nannten Ärachis hypogaea inchic) 2971 
tschipo Cipó, Liane (portugiesisch) 3064 
wo wo tek tek alte Frau, Großmutter (nicht etwa aus dem portugiesischen „vó vó“ Großmutter 3270 

Deutsch Botokudo Nr. 
Bohne javati, javata, pejon (portugiesisch: feijão) 3457 
Branntwein katat (portugiesisch), minjan grok 3464 
Farinha ambro om, parin (portug.), mui, moi, kuntjak 3609 
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Anhang 5 Swadesh-Liste des Wörterbuchs der Botokudensprache 
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Nummerierter Index der Swadesh-Liste 
 
1. I (Pers. Pro(noun), 1SG) – ich – eu 51. breasts (female) – Brüste – peitos, seios 
2. you (2SG) – du – tu, você 52. heart – Herz – coração 
3. we – wir – nós 53. liver – Leber – fígado 
4. this – dies(es) – este(a)(s), isto, isso 54. drink (verb) – trinken – beber 
5. that (pron. dem.) – jenes – aquele(a)(s), aquilo 55. eat (verb) – essen – comer 
6. who? – wer? – quem? 56. bite (verb) – beißen – morder 
7. what? – was? – (o) que? 57. see (verb) – sehen – ver 
8. not (NEG) – nein, nicht – não  58. hear (verb) – hören – ouvir 
9. all (of a number) – alle – todo(a)(s) 59. know (verb, facts) – wissen – saber 
10. many – viele – muito(a)(s) 60. sleep (verb) – schlafen – dormir 
11. one (numeral) – eins – um, uma 61. die (verb) – sterben – morrer 
12. two (numeral) – zwei – dois, duas 62. kill (verb) – töten – matar 
13. big – groß – grande(s) 63. swim (verb) – schwimmen – nadar 
14. long – lang – longo(a)(s) 64. fly (verb) – fliegen – voar 
15. small – klein - pequeno(a)(s) 65. walk (verb) – gehen (zu Fuß) – andar a pé, 

caminhar 
16. woman – Frau – mulher 66. come (verb) – kommen – vir 
17. man (adult male human) – Mann – homem 67. lie (verb, on side, position) – liegen – estar 

deitado 
18. person (human being) – Person – pessoa 68. sit (verb) – sitzen – estar sentado 
19. fish (noun) – Fisch – peixe 69. stand (verb) – stehen – estar em/de pé, ficar 

em/de pé 
20. bird – Vogel – pássaro 70. give (verb) – geben – dar, entregar 
21. dog – Hund – cachorro, cão 71. say (verb) – sagen – dizer 
22. louse – Laus – piolho 72. sun – Sonne – sol 
23. tree (not log) – Baum – árvore 73. moon – Mond – lua 
24. seed (noun) – Samen, Saatgut – semente 74. star – Stern – estrela 
25. leaf (of plants) – Blatt – folha 75. water (noun) – Wasser – água 
26. root (of plants) – Wurzel – raiz 76. rain (noun) – Regen – chuva 
27. bark (of a tree) – Borke – casca de árvore 77. stone – Stein – pedra 
28. skin (of a person) – Haut – pele 78. sand – Sand – areia 
29. flesh (meat) – Fleisch – carne 79. earth (soil) – Erde, Erdreich – terra 
30. blood – Blut – sangue 80. cloud – Wolke – nuvem 
31. bone – Knochen – osso 81. smoke (noun, of fire) – Rauch – fumaça 
32. grease (org. substance) – Fett – gordura 82. fire – Feuer – fogo 
33. egg – Ei – ovo 83. ash(es) – Asche – cinzas 
34. horn (of bull etc.) – Horn – chifre, corno 84. burn (intrans. verb) – brennen – queimar 
35. tail – Schwanz – cauda, rabo 85. path – Pfad – caminho 
36. feather (large, not down) – Feder – pena, 

pluma 
86. mountain – Berg – montanha 

37. hair – Haar – cabelo, pêlo 87. red – rot – vermelho 
38. head (anatomic) – Kopf - cabeça 88. green – grün – verde 
39. ear – Ohr – orelha 89. yellow – gelb – amarelo 
40. eye – Auge – olho 90. white – weiß – branco 
41. nose – Nase – nariz 91. black – schwarz – preto 
42. mouth – mund – boca 92. night – Nacht – noite 
43. tooth (front, not molar) – Zahn – dente 93. hot (of weather) – heiß – quente 
44. tongue (anatomic, not language) – Zunge – 

língua 
94. cold (adj., of weather) – kalt – frio 

45. claw (not nail) – Kralle – garra 95. full – voll – cheio 
46. foot – Fuß – pé 96. new – neu – novo 
47. knee – Knie – joelho 97. good – gut – bom 
48. hand – Hand – mão 98. round – rund – redondo 
49. belly (abdomen, not stomach) – Bauch – 

barriga, ventre 
99. dry (substance) – trocken – seco 

50. neck (not nape) – Hals – pescoço, colo 100. name – Name – nome 
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Alphabetischer Index der Swadesh-Liste 
 
9. all (of a number) – alle – todo(a)(s) 14. long – lang – longo(a)(s) 
83. ash(es) – Asche – cinzas 22. louse – Laus – piolho 
27. bark (of a tree) – Borke – casca de árvore 17. man (adult male human) – Mann – homem 
49. belly (abdomen, not stomach) – Bauch – 

barriga, ventre 
10. many – viele – muito(a)(s) 

13. big – groß – grande(s) 73. moon – Mond – lua 
20. bird – Vogel – pássaro 86. mountain – Berg – montanha 
56. bite (verb) – beißen – morder 42. mouth – Mund – boca 
91. black – schwarz – preto 100. name – Name – nome 
30. blood – Blut – sangue 50. neck (not nape) – Hals – pescoço, colo 
31. bone – Knochen – osso 96. new – neu – novo 
51. breasts (female) – Brüste – peitos, seios 92. night – Nacht – noite 
84. burn (intrans. verb) – brennen – queimar 41. nose – Nase – nariz 
45. claw (not nail) – Kralle – garra 8. not (NEG) – nein, nicht – não  
80. cloud – Wolke – nuvem 11. one (numeral) – eins – um, uma 
94. cold (adj., of weather) – kalt – frio 85. path – Pfad – caminho 
66. come (verb) – kommen – vir 18. person (human being) – Person – pessoa 
61. die (verb) – sterben – morrer 76. rain (noun) – Regen – chuva 
21. dog – Hund – cachorro, cão 87. red – rot – vermelho 
54. drink (verb) – trinken – beber 26. root (of plants) – Wurzel – raiz 
99. dry (substance) – trocken – seco 98. round – rund – redondo 
39. ear – Ohr – orelha 78. sand – Sand – areia 
79. earth (soil) – Erde, Erdreich – terra 71. say (verb) – sagen – dizer 
55. eat (verb) – essen – comer 57. see (verb) – sehen – ver 
33. egg – Ei – ovo 24. seed (noun) – Samen, Saatgut – semente 
40. eye – Auge – olho 68. sit (verb) – sitzen – estar sentado 
36. feather (large, not down) – Feder – pena, 

pluma 
28. skin (of a person) – Haut – pele 

82. fire – Feuer – fogo 60. sleep (verb) – schlafen – dormir 
19. fish (noun) – Fisch – peixe 15. small – klein - pequeno(a)(s) 
29. flesh (meat) – Fleisch – carne 81. smoke (noun, of fire) – Rauch – fumaça 
64. fly (verb) – fliegen – voar 69. stand (verb) – stehen – estar em/de pé, ficar 

em/de pé 
46. foot – Fuß – pé 74. star – Stern – estrela 
95. full – voll – cheio 77. stone – Stein – pedra 
70. give (verb) – geben – dar, entregar 72. sun – Sonne – sol 
97. good – gut – bom 63. swim (verb) – schwimmen – nadar 
32. grease (org. substance) – Fett – gordura 35. tail – Schwanz – cauda, rabo 
88. green – grün – verde 5. that (pron. dem.) – jenes – aquele(a)(s), aquilo 
37. hair – Haar – cabelo, pêlo 4. this – dies(es) – este(a)(s), isto, isso 
48. hand – Hand – mão 44. tongue (anatomic, not language) – Zunge – 

língua 
38. head (anatomic) – Kopf - cabeça 43. tooth (front, not molar) – Zahn – dente 
58. hear (verb) – hören – ouvir 23. tree (not log) – Baum – árvore 
52. heart – Herz – coração 12. two (numeral) – zwei – dois, duas 
34. horn (of bull etc.) – Horn – chifre, corno 65. walk (verb) – gehen (zu Fuß) – andar a pé, 

caminhar 
93. hot (of weather) – heiß – quente 75. water (noun) – Wasser – água 
1. I (Pers. Pro(noun), 1SG) – ich – eu 3. we – wir – nós 
62. kill (verb) – töten – matar 7. what? – was? – (o) que? 
47. knee – Knie – joelho 90. white – weiß – branco 
59. know (verb, facts) – wissen – saber 6. who? – wer? – quem? 
25. leaf (of plants) – Blatt – folha 16. woman – Frau – mulher 
67. lie (verb, on side, position) – liegen – estar 

deitado 
89. yellow – gelb – amarelo 

53. liver – Leber – fígado 2. you (2SG) – du – tu, você 
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Swadesh-Liste des Wörterbuchs der Botokudensprache (test item 1 bis 100) 
 

1. I (Pers. Pro(noun), 1SG) – ich – eu  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
apotschik numrin selbst 232  

Ehrenreich: ńik 'ego'; 

anti = oti 'er'; hä-ńērũ 'er 

ist krank, gelb'; ńik maõ-

maõ 'ich krank, krank' 
 

Pessoa: [ˈti], ti '1a. p. 
sgl. (pronome livre)'; 

[ˈɲĩŋ], [ˈɲĩɲ], [ˈŋɡiĩŋ] 
'meu, minha' 
 

Seki: ti, ŋĩɲĩŋ '1p. sg. 

(forma livre)'; ŋɡ- ~ 

ŋɡe- ~ ŋɡi- ~ ŋɡii- 

ŋɡĩĩŋ '1p. sg. (forma 

presa)'; ŋiɲ 'meu'  
 

Silva: [ti]̙ in 

[ti+̙jaʒi+ˈnuk] 
Eu+saber+não 'Eu não 

sei'; [ɲe ̙ŋ̃+ˈpɔʔ] 'minha 

mão'; [ɲe ̃ŋ̙+ˈkɾuk] 'meu 

filho'; [ɲe ̙ŋ̃+ˈɡjũn] 'meu 

dente'; [ɲe ̃ɲ̙ˈʒĩn] 'meu 

nariz'; [ˈɲĩɲ] '1ª. pessoa 
sing. possessivo'  
 
Wied: Kgick oder Kigick 
'Ich'; kigick (gi wie im 
Worte Georg) 'Ich, mein, 
mir' 
 

ati ich, mir, mich 284 
ati ti ich selbst 285 
ati amjaji ich weiß, ich antworte 286 
gnini ich 362 
hoti numrin ich selbst (siehe ati) 650 
hoti umrin ich selbst (siehe ati) 652 
injuk mein und ich 732 
jip ich 903 
kijuk nuk nein, ich nicht 1250 
mirim selbst 1894 
nijin ich und mein 2104 
nijip ich und mein 2106 
nijuk mein und mir 2107 
nin mein, was sich auf mich bezieht, 

aus nijin 
2143 

ninji ich, mein, unser 2156 
ninjin krenke z. B. mein Haar 2157 
ninum ich 2173 
numrin ich selbst 2330 
numrin ati oder hoti ich allein 2333 
numrlin selbst 2335 
ti ich und du, aus ati und hoti 2854 
tin ich 2867 
tinin anin ich komme gleich zurück 2873 
tini nekre ich will hier bleiben 2874 
tin injep ich kann 2875 
tin injep e ich kann bleiben 2876 
tinin pram ich bin ermüdet 2877 
tinin pram ich kann nicht mehr laufen 2878 
tinkak impa ich habe oft gerufen 2881 
tin kuan a mu ich bin satt 2883 
tin njep ne ich bleibe hier 2884 
tintijan kuran fortgehen, ich will 2885 
tintschin kuran ich habe Hunger 2886 
tinun ich 2887 
tinun un mum ich ging allein 2888 
tin run un ich ging allein 2889 
tipi ich kann 2893 
tipip ich habe gesehen 2894 
tipip anguim ich sehe niemand 2895 
tipram ich will 2897 
tischin jekam ich habe vergessen 2898 
tischin jeki ich habe vergessen 2899 
tischin njep ich habe 2900 
ti upe ich gebe dir 2904 
ti we kan ich sehe 2905 
tschin ich will 2974 
tschin njep ich habe 3032 
umrin selbst (numrin) 3191 
woa mum numrin ich selbst will gehen 3263 
wua ich will 3271 

Deutsch  Botokudo Nr. 
bleiben, ich kann tin enjep e, tin ejep e, nijuk hep 3441 
bleiben, ich will hier tini nikre 3442 



 A24 

fallen, mir ist hingefallen tinjip 3604 
ich will fort tintijan kuran 3680 
ich gehe später jore mu tinti 3742 
ich bleibe hier nicht tin njep ne 3883 
ich ti, ati, ninun nijip, jip, gnini, tin, 

tinun, nijin 
3922 

ich selbst huti umrin 3923 
kann, ich kann bleiben tin injep e 3970 
laufen, ich kann nicht mehr tinin pram 4038 
mein njak, nijak, nijuk, nijin, nin, 

katschok injuk 
4098 

mich ati, iti 4104 
selbst apotschik numrin, apotschik umrin, 

numrin, numrlin, mirin 
4352 

vergessen, ich habe titjin jekam, teti jekam 4508 
zurück, ich komme gleich tinin nukanin 4665 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Kischem hua, tinim pram, tini 
nekre. 

Das Dorf ist weit, ich kann nicht 
mehr laufen, ich will hierbleiben. 

4676 

Tinin nuk anin. Ich komme gleich wieder. 4682 
Tinin anguin kre. Ich komme nie wieder her. 4708 
Te wap mum. Ich gehe schnell. 4713 
Tinti kuran u u. Ich will gleich fort. 4717 
Tin injep e. Ich will bleiben. 4718 
Ninun ampok. Ich habe es getötet. 4720 
Ti tschon atom numrin. Ich selbst habe den Baum umge-

hauen. 
4745 

Ti nantschon pip, tin krak uruhu. Ich habe den Toten gesehen und 
habe große Furcht. 

4748 

Tinun kuran nuk; hakan antik. Ich kann nicht mehr weiter; ziehe 
mir den Dorn heraus. 

4750 

Nijin krlak jion. Ich habe mein Messer verloren. 4753 
Ati porum uruhu numpok. Ich habe viele Indianer getötet. 4775 
Tin jan kuran him. Ich gehe auf die Reise. 4801 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Ati mujampa, tini anguim; Ich gehe schnell fort und kehre nie 

zurück; 
4960 

 
� 2. you 
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2. you (2SG) – du – tu, você  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
apuk weinen ['2SG-weinen', M.N.] 253  

Araújo: [aˈtuk̚] 'você 

fura'; [aˈtn̥eʔ] 'você 

corta'; [aˈkn̥ap̚] 'você 

mastiga'; [akŋ̥uˈmɛʔ] 
'você dorme' 
 
Ehrenreich: anti = oti 
'er' 
 
Monteiro: ti, oti, oteí 
'vós'; otei, oti, ti 'teu' 
 

Pessoa: [hɔˈti] ~ 

[hoˈti] 'você' 
 

Seki: [hotɨ] 'you'; huti ~ 
hoti '2p. sg. (forma 
livre)'; a-, an '2p. sg.'; a- 
~ ã ~ h- ~ hi '2p. sg. 

(forma presa)'; hati 'ele, 
aquele'  
 

Silva: [xɔˈti] 'você' in 

[xɔti+m̥e ̃ɲ̙a̝ŋ̃+ʒɔp+k

u̘ˈɾãn] 
você+água+beber+querer 
' Você quer (beber) 

água?'; [ˈaʔ] '2ª. pessoa 
sing. Possessivo'; 

[kʲaˈtiʔ] 'também'; 

[ãn̝+ˈdʒɛm̃] 'sua casa'; 

[a+ˈpɔʔ] 'sua mão'  
 

hakare hoti wohin geht ihr 394 
hak nimo hoti von wo kommt ihr 401 
hokare hoti wohin geht ihr 629 
hoti du und ihr 644 
hoti anine an welchem Tage kommt ihr 645 
hoti hapra him  Gegengruß (siehe ti jap prap him) 646 
hoti hep ne er bleibt hier 647 
hoti kati du 648 
hoti kati pram was willst du 649 
hoti numrin ich selbst (siehe ati) 650 
hoti tokon tschon weshalb 651 
hoti umrin ich selbst (siehe ati) 652 
numrin ati oder hoti ich allein 2333 
oti du 2386 
te upe ich gebe dir 2842 
ti ich und du, aus ati und hoti 2845 
ti jap prap him Gruß; (Gegengruß = hoti haprahim) 2852 

Deutsch Botokudo Nr. 
allein numrin hoti 3294 
bist, du hoti 3428 
dein hukati 3520 
dein, welches ist huk antschagan, huk intschagan, 

huk at 
3521 

du hoti, hoti kati, ti, te 3538 
Gegengruß hoti hapra him 3809 
ihr te, hoti, antjuk 3924 
weshalb hokonim ue ue, hoti tokon tschon, 

tokon tschon non, hokonin prä, 
akoniprä 

4599 

wohin geht ihr hakare hoti 4621 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Hoti we tschon pek ambruk, 
tschonpek inkoko a hut nuk kitom 
nurun i. 

Mach das Feuer hell, der Rauch 
steigt nicht auf, die Augen schmer-
zen. 

4681 

Hokonin pra hoti atschinuk. Weshalb willst du nicht essen? 4684 
Hoti kischem a? Bist du verheiratet? 4688 
Hoti hoknar jaji? Weißt du zu jagen? 4692 
Hoti waischik angrin jaji? Verstehst du mit dem Pfeil zu 

schießen? 
4693 

Hoti montjakan pakanatik jaji? Verstehst du mit dem Vogelpfeil zu 
schießen? 

4694 

Hoti nupran koém? Hast du schon einen Tapir getötet? 4695 
Mujampa am oron, te hoti empo-
rum impip nuk. 

Wir wollen schnell fortgehen, da-
mit dich die Leute nicht sehen. 

4704 

Hoti wi pi um Du bist es gewesen. 4787 
Hoti jopu njep? Hast du noch deine Mutter? 4798 
Hoti jikan njep? Lebt dein Vater noch? 4799 
Kischo kischem, hoti kischokischem 
nuk, tin nem anen. 

Gib mir die Sache, wenn du mir die 
Sache nicht gibst, komme ich nie 
wieder. 

4836 

Hak nima hoti.  Von wo kommt ihr? 4849 
Joa tinin? Von wo kommt ihr? 4850 
A te a muhu i? Wohin geht ihr? 4851 
Hoti anine? Wann kommt ihr? 4852 
Hoti kati pram. Du willst. 4885 

 
� 1. I 
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3. we – wir – nós 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
en niji wir 344  

Araújo: [ˈŋɡɾẽn] 'nós, 
nosso' 
 
Monteiro: nangrâne 'nós' 
 

Pessoa: [nĩˈŋɡɾedn] '1ª. 

p. pl. excl.'; [ˈɲĩŋ] '1ª. p. 

pl. inclusivo'  
 

Seki: kĩɲĩŋ '1ª p. pl. 

inclus.'; ŋɡɾen (dual), 

nĩŋɡɾen (plural) '1ª p. pl. 

exclus.'; -we 'morfema 
comitativo, COMIT' 
[“zusammen mit”, M.N.] 
 

en ninji wir 345 
hingoe; hingoe jaji wir; wir wissen 542 
hingoe wir, alle, uns 543 
hingran mum wir gehen 556 
hingwe wir 564 
igoe  wir alle = hingoe, hingwe 685 
igoe om mit uns sprechen 686 
ingoe, ingwe uns 706 
injuk uruhu wir 742 
kijintschak  wir 1221 
kniji wir 1456 
konja huit wir alle 1515 
nangran euer, ihr, sie 2031 
ningran unser 2152 
tschin we uns 3057 

Deutsch Botokudo Nr. 
euer nangran, hakren 3597 
gehen wir hingran mum, he mum pam, 

himum, ham hum 
3732 

uns hingoé, hingwe, tschinwe 4479 
unser hingran 4480 
wir igoe, konja huit, hinwe, njaui, 

hingran, ti, en ninji, niji, hingoe, 
kijintschak, kniji 

4613 

 
� 9. all 
� 10. many 
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4. this – dies(es) – este(a)(s), isto, isso 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
jen dorthin gehend, gehend, stellen, 

setzen, legen 
891  

Pessoa: [ˈŋɡəm]; 

[ˈŋɡəbm] ~ [ˈŋɡɨbm], 

[ˈŋɡɨm] 'aqui'; ŋɡɔŋ 

ŋɡɨm n̥ãŋtõndɔn wãn 
'Cachorro este criança 
Poss ‘Este cachorro é da 

criança’'; [h. ̃̍ɾɜ]̃, [hĩˈɾɜ]̃, 

[hĩ.ˈɾɜ̃]̃, [hĩ.ˈɾã] 'lá' 
 

Seki: ŋɡɨm 'este, esta; 

aqui'; kɾɛ 'aqui, lugar' 
 

Silva: [ˈŋɡɔ̃ŋ̝], [ˈŋɡəñ] 
'aqui'  
 

konjen setze es hier her 1516 
konjen po ta ha ich bringe, lege eine Sache unter 

die Hand 
1517 

niuk kam dieser und jener 2178 
njare njem anguim er ist dort 2210 
njare njem ankuim dort 2211 
njem amoron dort 2221 
njem mera her 2222 
njem mra hier 2223 
njem njare hier 2224 
njun sein 2273 
numra dieses 2328 
pimeran zeigen (dem Sehen heranbringen) 2450 
porum njem njare hier 2563 
porum njen amoron dort 2564 

Deutsch Botokudo Nr. 
dieser niuk kam, num ra 3527 
dort wa mu, kira, porum njen amoron, 

gamra, knira, ko anin, akan him 
3532 

dorthin ina, kuani, jen, kera 3533 
her, herbei kre, mra, njare, kle, njem meran, 

njim meran, ni, ple, leni 
3866 

hier nekre, nakre, porum njemnjare, 
pekre, hakre, unkre 

3880 

sein njak kati huk, njun, hapa japakan, 
japa, angran 

4350 

zeigen pip, pimeran 4639 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Ati numa anti ti tokon potschik 
pimeran. 

Ich will im Walde dir eine Sache 
zeigen. 

4737 

Akan majipret, krahi njem mera. Sieh schnell dorthin, es kommen 
Leute daher. 

4763 

Jopik nah numran. Dieser Berg ist niedriger. 4833 
Konjen po ta ha. Bring die Sache unter die Hand. 4842 
Tschak mera ninkruk, Dieses ist mein Kind, 4924 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Krahi uruhu njen mera porum 
numpok. 

Du hast so viele Leute hergebracht, 
um uns zu töten. 

5016 

 
� 5. that 
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5. that (pron. dem.) – jenes – aquele(a)(s), aquilo 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
jen dorthin gehend, gehend, stellen, 

setzen, legen 
891  

Pessoa: [ˈŋɡəm]; 

[ˈŋɡəbm] ~ [ˈŋɡɨbm], 

[ˈŋɡɨm] 'aqui'; ŋɡɔŋ 

ŋɡɨm n̥ãŋtõndɔn wãn 
'Cachorro este criança 
Poss ‘Este cachorro é da 

criança’'; [h. ̃̍ɾɜ]̃, [hĩˈɾɜ]̃, 

[hĩ.ˈɾɜ̃]̃, [hĩ.ˈɾã] 'lá' 
 

Seki: ŋɡɨm 'este, esta; 

aqui'; kɾɛ 'aqui, lugar' 
 

Silva: [ˈŋɡɔ̃ŋ̝], [ˈŋɡəñ] 
'aqui' 

konjen setze es hier her 1516 
konjen po ta ha ich bringe, lege eine Sache unter 

die Hand 
1517 

niuk kam dieser und jener 2178 
njare njem anguim er ist dort 2210 
njare njem ankuim dort 2211 
njem amoron dort 2221 
njem mera her 2222 
njem mra hier 2223 
njem njare hier 2224 
njun sein 2273 
pimeran zeigen (dem Sehen heranbringen) 2450 
porum njem njare hier 2563 
porum njen amoron dort 2564 

Deutsch Botokudo Nr. 
dort wa mu, kira, porum njen amoron, 

gamra, knira, ko anin, akan him 
3532 

dorthin ina, kuani, jen, kera 3533 
her, herbei kre, mra, njare, kle, njem meran, 

njim meran, ni, ple, leni 
3866 

hier nekre, nakre, porum njemnjare, 
pekre, hakre, unkre 

3880 

jene e 3951 
jener niuk kan 3952 
sein njak kati huk, njun, hapa japakan, 

japa, angran 
4350 

zeigen pip, pimeran 4639 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Ati numa anti ti tokon potschik 
pimeran. 

Ich will im Walde dir eine Sache 
zeigen. 

4737 

Akan majipret, krahi njem mera. Sieh schnell dorthin, es kommen 
Leute daher. 

4763 

Konjen po ta ha. Bring die Sache unter die Hand. 4842 
Tschak mera ninkruk, Dieses ist mein Kind, 4925 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Krahi uruhu njen mera porum 
numpok. 

Du hast so viele Leute hergebracht, 
um uns zu töten. 

5016 

 
� 4. this 
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6. who? – wer? – quem? 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hinan wer, welcher 534  

Monteiro: miná 'quem' 
 

Pessoa: inãŋ 'quem' 
(seres animados) 
 

Seki: inãŋ 'quem' (seres 

animados); inãŋ 'quem' 
 

hinan Holzbock, Ixodes 535 
hinan Heimat, Erde 536 
hinan tamu wer war es, der hier ging 538 
inan wer 703 

Deutsch Botokudo Nr. 
Holzbock, carrapato, Ixodes 
Ricinus 

hinan, mik niak, knikhia, tan ma at 3906 

Nächste, der kupa; kuan hinan, kua niman, kupa, 
kupan, njari in 

4137 

welcher hak nim, hinan 4588 
welcher hak nim, hinan 4588 
wer hokonin, hinan 4596 
wer war es hinan pe 4597 
wie  tan, hinan, tijajinuk, ta un 4601 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hinan juntjak? Wie heißt du? 4687 
Inan pokrin ampok. Wer hat das Reh getötet? 4719 
Hokonin we jaha. Wer jagt dort? 4904 
Hokonin jaha. Was sucht ihr? 4916 
 
� 7. what? 
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7. what? – was? – (o) que? 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hak welches, wo, was 386  

Ehrenreich: ńep 'hier ist, 
hier bin ich, hier habe 
ich,' tokonim 'hic, haec, 
hoc'; tokonim 'ignotus, 
dieser' 
 
Monteiro: tocône 'que', 
tocône íme 'que é', hóg 
'que é de?' 
 

Pessoa: ʔam nĩm 'o que' 
(seres inanimados), [cf. 

indefinido ʔam „algo, 
coisa“, „nome indefinido 
genérico“+partícula 
clítica interrogativa 

nĩm]'; kõnĩm 'qual, 
como ' [cf. indefinido 

kõn „algo, coisa“, „nome 
indefinido genérico“+ 
partícula clítica 

interrogativa nĩm]; nãŋ 

konĩm pɾ.m̃ 'Ele qual 
querer ‘Qual ele quer?’' 
 

Seki: ʔam nĩm 'o que' 

(seres inanimados), (ʔam 

‘algo, coisa’), (nĩm 
‘partícula clítica 
interrogativa’);  

kõnĩm, konim 'qual, 

como' (kõn ‘nome 
indefinido, genérico’), 

(nĩm ‘partícula clítica 
interrogativa’);  

hakɾɛ 'onde' (hak = 
morfema interrogativo), 

(kɾɛ ‘aqui, lugar’)  
 

hakanian was ist das 390 
hakanin was ist das 392 
haknijuk welches ist mein? 399 
hak nim welcher 400 
hunk wo 647 
huk welches 663 
huk an welches ist sein 664 
huk at dein, sein 665 
huk intschagan welches ist dein (des Vetters) 666 
huk ninjin welches ist mein 667 
hunk welcher 675 
nejuk welcher 2067 
nep scha was ist das 2080 
nijuk umrin welches ist mein 2119 
ti jaji nuk wie?  2850 

Deutsch Botokudo Nr. 
nennen, wie nennt man? juntjak 4157 
was ukonin 4569 
was ist das nepscha, hakanian, hakanin 4570 
welches hak, huk, hunk, haknin 4589 
welches ist sein huk am, huk an 4590 
welches ist mein  hak nijuk 4591 
welches ist mein Bogen haknijak tnem 4592 
welches ist sein Bogen hukantnem 4593 
welches ist dein Bogen huk intschagan tnem 4594 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hokonin jaha. Was sucht ihr? 4916 
Huk ninjin tnem. Welcher ist mein Bogen? 4917 

 
� 6. who? 
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8. not (NEG) – nein, nicht – não  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ane, anen nicht 132  

Ehrenreich: aṅkuī 'nihil'; 
ńuk, amnŭk 'non, nein'; 
amńuk 'paucus, nichts' 
 
Monteiro: nuk, nu, 
annem 'não' [...] 
 

Pessoa: [ˈnũŋ], [ˈnuk], 

[ˈhũk] 'NEG, não, 

negativo'; ʔamãŋɡut 

aŋɡwiŋ 'comida não 
existente, não tem 
comida'  
 

Seki: [ãŋɡuĩŋ], aŋɡwĩŋ 

'inexistent' nuk, nuŋ 

'NEG'; nũŋ 'NGTVZR' 
 

Silva: [ˈnuk] 'não'; 

[a̝ŋ̃ˈɡwĩn] 'pouco' 
 
Wied: Amnúp oder 
amnuck 'Nein, ich will 
nicht'; Amnúp 'Wenig'; 
amnup 'Nicht, nichts' 

anguin nichts, er hat nichts, er ist nicht 
hier, niemand 

154 

anguin nangnan wir haben nichts 155 
aujajinuk er weiß es nicht (au = om) 305 
avin nuk Wahrheit (lüge nicht) 313 
hanguim nackt, hat nichts 413 
hankim nackt, hat nichts 415 
junuk stumpf (spitz nicht) 1021 
kim nichts 1261 
kuwin nuk Wahrheit = Lüge nicht 1755 
ne nicht 2061 
ne nuk er weiß es nicht 2079 
niam pok nun nun töte mich nicht (numpok) 2090 
niap nuk ich gebe dir nicht 2100 
nijuk nuk ist nicht mein 2116 
nin nicht (nun) 2142 
niuk nuk verneinen, abschlagen 2181 
njep nuk nichts 2230 
no nicht 2275 
nuk nicht 2312 
nuk anen nie wieder 2313 
nuk enen nie wieder 2314 
nun nicht 2336 
nup nicht (nuk) 2346 
pipanguin nuk niemand (ich sehe nichts nicht) 2451 
prum nuk verneinen 2631 
tenin anguin kre ich betrete den Ort nicht mehr 2823 
te om nuk mit niemand sprechen (das ist nicht 

sprechen) 
2829 

timum anen gehorchen 2864 
tipip anguim ich sehe niemand 2895 
tschin nuk nüchtern 3033 
uwin nuk Wahrheit (lüge nicht) 3224 
wa mu nuk fehlen, es fehlt 3241 

Deutsch Botokudo Nr. 
abschlagen, verweigern niuk nuk 3278 
fleißig kutip nuk, jamnik nuk 3662 
freigebig poke, ningaren nuk 3688 
fremder, ein njohe nok num, ninak nuk um, nak 

nian nuk, nak nian nok num, 
njakinja nuk 

3689 

ich gebe dir nichts ti upe upa ne 3713 
ich gebe dir nicht niup nuk, niap nuk 3714 
er geht nicht kmum nuk 3748 
nein kijuk nuk, ho o, nuk, nun, nin 4155 
nicht no, anen, ane, nup, nin, nuk 4161 
nichts anguim, hankim, kim, njep nuk, nin 4162 
niemals nukanen, nukenen 4166 
Niemand anguin 4167 
schwindelig knim pip nuk 4341 
stumpf jun nuk 4413 
taub injohon nuk, njohon nuk 4434 
töte mich nicht niampok nun nun 4455 
verändern pram nuk 4503 
vergessen jekam, nu men nuk, nu nen, no nem 

nuk 
4507 
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verneinen niuk nuk, prum nuk 4519 
Wahrheit a a, awin nuk, uwin nuk 4559 
wissen jaji; ich weiß – ti jaji; wir wissen – 

hingoé jaji; er weiß nicht – ne nuk 
4614 

zahm schakischem nuk 4631 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Montjak nin anen. Der Mond will nicht kommen. 4697 
Mujampa am oron, te hoti empo-
rum impip nuk. 

Wir wollen schnell fortgehen, da-
mit dich die Leute nicht sehen. 

4704 

Tinin anguin kre. Ich komme nie wieder her. 4708 
Tem pran ruk tschinkuran anguin 
nuk. 

Schon lange Zeit haben wir nichts 
zu essen. 

4729 

Tinun kuran nuk; hakan antik. Ich kann nicht mehr weiter; ziehe 
mir den Dorn heraus. 

4750 

Hin tatu titiki te him pran um kuran 
nuk. 

Mein Herz klopft so, ich kann nicht 
mehr laufen. 

4769 

Johok nuk here he. Ich fühle keinen Schmerz, mir fehlt 
nichts. 

4791 

Klei te omra ti jaji nuk. Der Hergekommenen Sprache 
verstehe ich nicht. 

4792 

Ati in taru jaji, ti antschak in taru 
jaji nuk. 

Was unter meinem Himmel ist, 
kenne ich, was unter dem Himmel 
des Vetters ist, kenne ich nicht. 

4794 

Pip nuk. Ich kann nichts mehr erkennen. 4807 
Hunk jikan, njep anguin hinkan, 
mum mum, tschin jaha mum. 

Wo ist der Vater, er ist nicht hier, 
er ist fortgegangen, er ist auf der 
Jagd. 

4811 

Ti pip anguin. Ich sehe niemand. 4874 
Tschin ampok anguim; kim pran 
tscham kurani, kischem njare, 
timum ne. 

Sie haben nichts geschossen; sie 
wollen ganz bestimmt fortgehen, 
das Dorf ist nahe, geh auch mit. 

4881 

Tinun kuran nuk. Ich kann nicht mehr gehen. 4893 
Nin nuk, kijaken tan. Er will nicht kommen, sich bekleiden! 4912 
Anguin nangran. Sie haben nichts. 4913 
It nen nuk. Er kommt nicht. 4914 
Nejuk kinek nuk. Er gab nichts. 4915 
ninkruk nuk. dies ist nicht mein Kind. 4925 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Krahi pip nuk, ngora potschik pip, 
ngora kruknin pip. 

Die Leute sahen es nicht, nur die 
Frau sah es und die Tochter der 
Frau sah es. 

4935 

we kijan tini numa jipakischu, pip 
ati amjaji nuk; ati numa jipakischu 
pip, ati porum pim ankuim kischem 
pip ankuim; 

ich bin durch den Urwald, den 
großen, gegangen und sah, daß ich 
ihn nicht kannte, ich habe den gro-
ßen Urwald gesehen, wo man kei-
nes Indianers Hütte mehr sieht; 

4949 

kukischum, ati tschon kat ankuim. ich habe geschlafen, ohne auch nur 
eine Baumrinde unter mir zu haben. 

4952 

Ati mujampa, tini anguim; Ich gehe schnell fort und kehre nie 
zurück; 

4960 

Ati pram nuk te kischem mum, ham 
prap; ati porum schak pram nuk; 

Ich wollte gar nicht nach eurem 
Dorfe gehen, [ich will fort]; ich 
selbst möchte so böse Indianer nicht; 

4963 

Guarantschak nuk! Schießt nicht! 4965 
Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 

Ati ingwe amian pmeran erehe, 
waischik angrin nuk. 

Ich will mich freundlich mit euch 
unterhalten und will keine Pfeile 
schießen. 

4995 

Waischik angrim nuk. Schieß keine Pfeile. 5001 
Krahi tõn tõn nuk. Die Leute sind nicht schlecht. 5002 



 A33 

9. all (of a number) – alle – todo(a)(s)  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
him panta jeder 492  

Araújo: [paˈntɨʔ] 'todos' 
 
Ehrenreich: pantö 'totus, 
omnes, sociatim, alle' 
 
Monteiro: pantã 'todos, 
tudo' 
 

Pessoa: mbi ndɨ 'todos'; 

ãndjuk mbĩndɨ mbãŋ 
'Vocês todos sair 
‘Saiam vocês todos!’' 
 

Seki: 'mbĩndɨ' todos 
 

Silva: [pəñˈdəʔ], 

[a̝ŋ̃ˈɡɾãn] 'todos' 
 
Wied: uruhú 'Alle (alle 
zusammen)' 

himpota hinzufügen 520 
hingran wir, unser, d. h. mehrere, so daß sie 

eine Schlange (Gänsemarsch) auf 
ihren Wanderungen bilden können 

550 

hingran mum wir gehen 556 
huit viele, alle 662 
igoe = hingoe, hingwe wir alle 685 
nangran euer, ihr, sie 2031 
ningran unser 2152 
pota alles, ganz  2576 

Deutsch Botokudo Nr. 
alle po ta 3293 
euer nangran, hakren 3597 
gehen wir hingran mum, he mum pam, 

himum, ham hum 
3732 

hinzufügen him pota 3897 
jeder ramu kan, him panta 3949 
sie nan gran 4360 
unser hingran 4480 
wir igoe, konja huit, hinwe, njaui, hin-

gran, ti, en ninji, niji, hingoe, 
kijintschak, kniji 

4613 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Himpanta kon tõn tõn tamu. Ein jeder kann etwas tragen. 4835 
Anguin nangran. Sie haben nichts. 4913 
 
� 3. we 
� 10. many 
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10. many – viele – muito(a)(s) 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
anhuit viel, groß 156  

Araújo: [ɲãˈwit̚] 'mui-
to' 
 
Ehrenreich: uruhū 'viel, 
multum'; žīkaram 'sehr'; 
nanhwit 'viel'; nanhuitn̥ 
'multum, viel, adverbiell' 
 
Hartt: uruhú 'many' 
 
Monteiro: nhã-uýte 
'muito' adj., erúca 
(vários), ruhú (bastante), 
gicaráme 'muito' adv.; 
runúk 'único' 
 

Pessoa: [ɲɜ̃̍ wit], 

[ɲã.ˈwit] 'muito, muitos'; 

[nɜŋ̃tõndɔdn ɲɜw̃it] 

'muitas crianças'; uɾuhu 
'quatro' 
 

Seki: ɲãwit 'muito'; ɾuk 
'aumentar' 
 

Silva: [ɲawˈit] 'muito, 

muitos'; [kʲjɛm̃+ɲawˈit] 
'muitas casas'; 

[waxa+ɲawˈit] 'Muitos 
homens índios' 
 
Wied: uruhú 'Alle (alle 
zusammen)'; Uruhú 
'Viel'; Kjiem̄-uruhú 'Dorf 
(Rancharie der Wilden)' 
(viele Häuser oder Hüt-
ten); iiop-uruhú 'Betrin-
ken (betrunken) (viel 
trinken)'; pung-uruhú 
'Doppelflinte' (wörtlich 
mehrere Flinten); 
ngeräkmung-uruhú 'Ge-
sellschaft' (viele Men-
schen); ong-uruhú 'Lärm 
machen' (wörtlich: viel 
sprechen); Emporóck-
uruhú, mporock-uruhú 
'Laufen (schnell laufen)'; 
kukiiun̄-uruhú 'Verschla-
fen' 
 

huit viele, alle 662 
injauhi viele 721 
jauhi viele 881 
jikarun sehr viel 897 
knjuk uruk  ich habe viel, uruk Superlativ von 

uruhu 
1467 

mot mot viel 1927 
nja huit viele 2186 
njan huit viele 2202 
njanit viele 2203 
njau im viele 2216 
njuk uruk er hat viel 2272 
pa jan sehr viel, siehe pojan 2394 
po jan viele (es geht über die Zahl der 

Finger hinaus) 
2487 

ruk viele (aus uruhu) 2677 
tempran ruk viele Tage 2811 
tschin ruk viel 3041 
u groß, schnell, viel, gut, rot, hoch, 

dick 
3170 

uruchu viele 3206 
uruhu viele, zwei, stark, dick, groß, lang, 

beide 
3207 

uruhu pim er ist deutlich zu sehen 3208 
Deutsch Botokudo Nr. 

beide uruhu 3398 
Diarrhöe inku uruhuk 3525 
satt 
 

anto, hinkoék uruhu, tschin kuran 
nuk, koék, we ta mum numrin 

4275 

Tage, viele tempran ruk 4422 
viel mot mot, jauhi, anha uit, jikaran, 

injauhi, ruk, uruhu, u, erehu, nja 
huit, njan huit, nja uim 

4538 

viel, ich habe viel kujuk uruk 4539 
viel, ich habe sehr viel jikaran, ja pan 4540 
viele huit, injaui, nja uim 4541 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Porum pek waischin uruhu pen, ati 
krai numpok, ati hinkre mõn mõn 
uruhu. 

Die Leute haben sich bewaffnet 
und viele Pfeile genommen, um 
dich zu töten; ich komme sehr 
verstimmt her. 

4703 

Ti mujan pa, ati inschak anen, ati 
pukenpuk uruhu. 

Wenn du fortgehst, werde ich große 
Sehnsucht haben, ich werde viel 
weinen. 

4705 

Ti nantschon pip, tin krak uruhu. Ich habe den Toten gesehen und 
habe große Furcht. 

4748 

Uruhu. Viele. 4768 
Ati porum uruhu numpok. Ich habe viele Indianer getötet. 4775 
Ankokijun nijauit naka. Nebel war viel auf der Erde. 4778 
Po ke antschak, po ke antschuk, Du hast eine freigebige Hand, ich 4796 
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anen uruhu. habe viel Verlangen nach dir. 
Antschuk kantschak uruhu. Vetter, ich bin sehr zufrieden. 4821 
Antschuk am jaji, ati puken puk, 
antschuk te jap, tschin uruhu rani. 

Ich kenne den Vetter, ich hatte 
große Sehnsucht, wenn der Vetter 
fortging, um viel Wild herzubrin-
gen. 

4822 

Uruhu ampak um. Beide waren verwundet. 4853 
Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 

Krahi uruhu teni, pum jipakischu 
rani. 

Damit du viele Leute mit großen 
Flinten herholst. 

4938 

Porum teni, ati ngora anketot 
pram, tschin kor anuruhu. 

Die Indianer kamen und verlangten 
Essen von der Frau, mit großem 
Hunger. 

4939 

Ngora inketot rani, tschin uruhu 
rani, tõnik, ankinan. 

Die Frau brachte Essen herbei, sie 
brachte viel Fleisch heran, Zucker 
und Tabak. 

4940 

Porum minjan grok uruhu jop. Die Indianer tranken viel Brannt-
wein. 

4943 

ati krahi jakischem pip, ati rere 
uruhu. 

ich sah böse Indianer, ich zitterte 
sehr. 

4954 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Akoni pre antschak krahi uruhu 
rani. 

Weshalb hat der Vetter so viele 
Leute hergebracht? 

4992 

 
� 3. we 
� 9. all 
� 95. full 
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11. one (numeral) – eins – um, uma  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
apotschik numrin selbst 232  

Ehrenreich: ɡ́ik 'allein', 
pōɡ́ik 'unus'; pō-ɡ́ik 'ein 
Finger, eins (Zahlwort)'; 
póɡ̌ik 'parum, einer, al-
lein'; Auch mek-mek 
'parvus'; po-ǵik 'solus, d. 
h. Finger allein, auch = 
1'; pō kurī 'Hand rein, d. 
h. Wenig oder nichts in 
der hand habend.' 
 
Hartt: potschiko (?) 'one' 
 
Monteiro: potchík 'um, 
único, raro'; runúk 'único' 
 

Pessoa: putʃik 'um ou 

puco'; ŋɡ-we kõn putʃik 

'1sg-poss. Indef um ‘Eu 

tenho uma coisa’'; tãŋ 

nãŋɡɾen i-tʃõŋɡat 

ŋɾimbɔʔ ɔ kɾutuip ɔ 

putʃik 'Quanto eles 3-
canoa duas ou três ou 
uma ‘Quantas canoas eles 
têm: duas, três ou uma?’' 
 

Seki: putʃik 'um'  
 

Silva: [pu̘ˈtʃikʲ] 'só, 

solitário'; [ɔ̃ʔ̝ɔ̝+̃pu̘ˈtʃikʲ] 
'um gavião'  
 
Wied: Mokenam (ken 
durch die Nase) 'Eins, 
einer, einmal, einsam'; 
Mo/úkenam (ken durch 
die Nase) 'Allein'; pó-
mokenam (ken durch die 
Nase) 'Einhufig (Pferd)'; 
mokenam 'Wenig' (wie 
eins) 

javati potschik ein Maiskorn 887 
juknan potschik Witwe 992 
po tschik eins, wenig 2590 
po tschik up er gab wenig 2591 
taru teran potschik gestern 2767 
tempra potschik ein Tag 2812 

Deutsch Botokudo Nr. 
allein numrin hoti 3294 
eins potschik 3561 
Maiskorn, ein juvati potschik 4082 
selbst apotschik numrin, apotschik umrin, 

numrin, numrlin, mirin 
4352 

Tag, ein tempra potschik 4421 
wenig kampo, tõn tõn, ampon, noknin, 

potschik: ein wenig — kijok jen 
4595 

Witwe injokan, injuknan koem pen um, 
injuknan potschik 

4615 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Ati numa anti ti tokon potschik 
pimeran. 

Ich will im Walde dir eine Sache 
zeigen. 

4737 

Aun potschik. Einer allein spreche. 4834 
Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 

Krahi pip nuk, ngora potschik pip, 
ngora kruknin pip. 

Die Leute sahen es nicht, nur die 
Frau sah es und die Tochter der 
Frau sah es. 

4935 

Ati porum tõn tõn pram nuk, ati 
krahi potschik prap. 

Die bösen Indianer mag ich nicht, 
ich mag nur die Hergekommenen. 

4979 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Waischik po potschik angrin. Ich will nur Vogelpfeile schießen. 5000 

 
� 48. hand (finger) 
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12. two (numeral) – zwei – dois, duas  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
intschak Bruder 777  

Ehrenreich: n̥tšak 
'dividere' 
 
Estigarribia: Potchic 
'Um, únio' (Indicam com 
os dedos abertos) 
 
Monteiro: grimpó 'dois' 
 

Pessoa: ŋɡɾĩmbɔʔ 'dois'; 

[ŋɡi-jak] '[1ª p. sg. ]-
irmão (sem gênero)', 

[põˈndʒaʔ] ~ 

[põˈndʒɑʔ] 'dedo do pé'; 

tãŋ nãŋɡɾen i-tʃõŋɡat 

ŋɾimbɔʔ ɔ kɾutuip ɔ 

putʃik 'Quanto eles 3-
canoa duas ou três ou 
uma ‘Quantas canoas eles 
têm: duas, três ou uma?’'; 

ndʒak 'outro' 
 

Seki: [ŋɡrĩmbɔ] 'two'; 

ndʒak 'outro'; 

mbiŋmbiŋ 'dividir' 
 

Silva: [ŋɡɾe ̃m̙ˈbɔʔ] 
'dois'; ndʒak 'outro'; 

[əɾakʲju+ŋɡɾĩmˈbɔʔ] 
'dois porcos' 
 
Wied: hen-tia-tá 'Zwei'; 
hentiatá 'Paar (ein)' (wie 
zwei) 

intschak zwei, ein anderer (aus hinjak - das 
durch einen Schnitt geteilte) 

778 

intschak hen jak ton ein Schlechterer 779 
intschak kruk Zwillinge 780 
kijintschak wir 1221 
kijum niek intschak Milz (wie eine andere Leber) 1254 
kintschak Zitrone (eine durchaus andersgear-

tete Frucht, nämlich als die Orange) 
1295 

krakati intschak zwei Personen 1566 
pontscha Fuß (aus po intschak) 2548 
uruhu viele, zwei, stark, dick, groß, lang, 

beide 
3207 

Deutsch Botokudo Nr. 
beide uruhu 3398 
besser tschin rehe, intschak here he, here 

he numrin a 
3412 

Bruder kijak, kjak intschak 3479 
Citrone ki intschak 3506 
Hacken am Fuß ipo intschak 3823 
hinzufügen him pota 3897 
zwei uruhu, intschak 4671 
Zwillinge intschak kruk 4674 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Uruhu ampak um. Beide waren verwundet. 4853 
Tnem intschak um. Gib mir einen anderen Bogen. 4919 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Krahi intschak ati jikan numpok, 
ati inkrak uruhu. 

Andere Brasilianer haben meinen 
Vater getötet, ich bin sehr zornig. 

5013 

 
� 10. many 
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13. big – groß – grande(s) 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
am jipakischu Urwald (der sehr große Wald) 75  

Ehrenreich: žipakižū 
'groß'; maknotō 'crescere'; 
pakižū oder žipakižū 
'magnus' 
 
Hartt: pakeschu, pakaju 
'large' 
 
Monteiro: pakejú, 
himpmaráne 'grande', 
gipakejú 'muito grande 
ou maior'; gi pakijú 'bem 
grande'; pakjú, majocóme 
'principal, maioral'; 
makjocôme 'valente'; uatu 
‘ngame gipakjú 'Este rio 
é largo' 
 

Pessoa: [ˈm̥ɾɜm̃], 

[ĩˈm̥ɾɜʊ̃m], [m̥ɾɜ̃m̃] 
'grande'; 

[tɛˈpɔ.ʔĩ.ˌm̥ɾɜm̃] 'o sol é 
grande' 
 

Seki: a-ɾõn '2sg-
alto/comprido' 
 

Silva: [i ̙̍m̥ɾãm] in 

[tʃɔ̃n̝+i ̙̍m̥ɾãm] 
pau/madeira/árvore+gran
de 'pau grande' 
 
Wied: Gipakjú 'Groß' 
 

amon pakischu Cará, Yamswurzel. Dioscorea alata 90 
amoron weit (der weite Wald) 91 
ampak pakischu Königsgeier, Sarcorhamphus Papa 95 
anhuit viel, groß 156 
ankorit pakischu Vogelspinne 174 
ankupe jipakischu schwanger (ji Superlativbezeich-

nung) 
179 

gran pakischu teminjan jop Regenbogen (die große Schlange, 
die Wasser trinkt) 

369 

haõp tum jipakischu Ochsenfrosch 422 
hingran pakischu Klapperschlange, Crotalus horridus 557 
hinkuntjun pakischu  Barata, Schabe, Blatta 604 
japatõn groß 859 
jipakischu sehr groß, weit 905 
jipato sehr groß 907 
jipatõn sehr böse, sehr groß 908 
jipatõn kan Mittelfinger (der sehr groß ausse-

hende) 
909 

jotãn jipakischu pudenda der Frau [die großen] 970 
jukeriri jipakischu  Klapperschlange 983 
katik jipakischu Jequitibá, Baumart, Rinde dient 

zum Rotfärben 
1121 

kijun jipakischu männliche Pudenda 1257 
kreschum njohon jipakischu 
 

Maultier (Pferd mit sehr großen 
Ohren)  

1629 

kuan jipakischu satt, vollgegessen 1672 
kujun pakischu Barata, Blatta, Schabe 1699 
kuparak pakischu Unze, Felis onça (die Große, sehr 

Böse) 
1730 

mak jipakischu Oberschenkel 1787 
minjan pakischu Fluß 1884 
monjak jipakischu Vollmond 1912 
prik jipakischu große Ameise 2621 
rlon hoch, groß 2674 
ta kruk karak jipakischu Fels  2698 
tokon njon jipakischu Spindel (der große Ohrbotok) 2938 
tschon jipakischu 
 

Barriguda, Holzart, Chorisia ventri-
cosa 

3082 

u groß, schnell, viel, gut, rot, hoch, 
dick 

3170 

uruhu viele, zwei, stark, dick, groß, lang, 
beide 

3207 

Deutsch Botokudo Nr. 
Ameise, große prik jipakischu 3302 
Barata, Schabe hinkunjun wäom, hinkunjun 

pakischu, kujum pakischu 
3376 

Barriguda, Chorisia ventricosa non an, tschon jipakischu 3377 
Cará, Dioscorea alata njam, katanan, katenan, amon 

pakischu 
3500 

Erde nak, nan, nak jipakischu, kinak, 
narak, hingnan 

3578 

Fels, Felsblock takruk karak, takruk jipakischu, 
krak mek 

3622 

Fluss, großer minjan jipakischu, minjan 
pakischu, minjan tevo 

3669 

Gewehr pum jipakischu 3781 
grausam kjaram, karanschak, karan 3799 
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pakischu 
groß jipakischu, u, rlu, rlon, jipaton, 

pakischu, anhauit 
3803 

sehr groß jipato, majokom 3804 
Klapperschlange jukeriri, jukeriri jipakischu 3983 
Königsgeier ampak pakischu 4001 
Magen tschin táo, tschin pram, tschin 

kupan, kikoék, kuwan, ta tschin, 
kuan jipakischu, kinpram, hin 
kakoék 

4079 

Mond monjak; Neumond — monjak here 
he; Vollmond monjak jipakischu; 
abnehmender — monjak tõn tõn 

4115 

Oberschenkel mak jipakischu, mak jopok, po mak 
jopok, kinkrok, knip mak 

4177 

Regenbogen juk uwan, jukkuan nimpijan, gran 
jipakischu te minjan jop 

4238 

Schamteile, weibliche kischo, nan kre o, konan nangro, 
jumerek, nin nin, nin njin, jotãn 
atok, jotãn rehe, jotik jipakischu 

4281 

Schamteile, männliche akischuk, ikischuk, kischuk, ki-
schok, kijuk, kijun jipakischu, juk 

4282 

Schwangerschaft, schwanger jipim, jipin, kruk atak, ankupe jipa-
kischu 

4330 

Spindel tokon njohon jipakischu, 
njohonkran 

4378 

Unze, Jaguar inkek inkek, kuparak pakischu, 
kuparak nimbruk, kuparak mõn 
mõn; schwarze — kupa rak nim 
him 

4493 

Urwald am jipakischu, numa, nu mat 4501 
Vogelspinne ankorit pakischu 4544 
Vollmond monjak jipakischu 4545 
weit gamra, hua, amrun, amra, amoron, 

wa am, huwa an, nangrin pip, 
kinoron, pa; sehr weit — njim an, 
jipakischu 

4587 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tschon jipakischu we gran jipaki-
schu, mujampa ati krahi, pum rani. 

Hinter dem dicken Baume ist eine 
große Schlange, kommt schnell her, 
ihr Leute, und bringt eine Flinte 
her. 

4741 

Tschonpek jipakischu amburuk, ati 
porum pen angrin, tschonpek katak. 

Ich werde eine große Feuersglut 
machen, ich werde den toten Mann 
hineinwerfen, daß das Feuer ihn 
bedeckt. 

4749 

Juntjak jipakischu, arop mum nuk e 
e. 

Der Häuptling ist stark, niemand 
kann ihn aufheben. 

4757 

Ati kuan jipakischu, ati jopik ahut 
nuk. 

Ich habe den Magen voll, ich kann 
den Berg nicht hinaufsteigen. 

4859 

Juntjak hin grak rlon. Der Häuptling ist sehr groß. 4870 
Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 

Arani teni, ati amiampram impuken 
pen, porum teni, ngora numpok, te 
kruknin jipakischu numpok. 

Die Aranas sind gekommen, ich 
erzähle es dir weinend, die Indianer 
sind gekommen und haben die Frau 
[? die Negerin] getötet, sie haben 
die große Tochter derselben getötet. 

4932 

Ati inschakkischem nuk, ati pum 
jipakischu rani. 

Ich bin dem Dorfe nicht feindlich, 
weil ich große Gewehre herge-
bracht habe. 

4933 

Krahi uruhu teni, pum jipakischu 
rani. 

Damit du viele Leute mit großen 
Flinten herholst. 

4938 
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Porum tõn tõn akoni pre, antschum 
te juknan numpok, te kruknin jipa-
kischu numpok. 

Die schlechten Indianer kamen her 
und haben des Vetters Frau 
gegetötet [und haben das älteste 
Kind getötet]. 

4945 

Ati pum pen, ati numa we kijan am 
jipakischu, 

Ich habe mein Gewehr genommen 
und bin durch den großen Wald 
gegangen, 

4947 

ati pitak jipakischu pip, ati hinkre 
in tschon tap ankuim; 

ich habe einen großen Sumpf gese-
hen und bin hindurch gegangen 
ohne ein Rindenkanoe, 

4948 

we kijan tini numa jipakischu, pip 
ati amjaji nuk; ati numa jipakischu 
pip, ati porum pim ankuim kischem 
pip ankuim; 

ich bin durch den Urwald, den 
großen, gegangen und sah, daß ich 
ihn nicht kannte, ich habe den gro-
ßen Urwald gesehen, wo man kei-
nes Indianers Hütte mehr sieht; 

4949 

Him pum herehe pum jipakischu,ati 
porum we pum, porum num pok. 

Die gute Flinte, die große Flinte, 
ich wollte auf die Leute schießen 
und habe die Leute getötet. 

4970 

Ati pum men men njantschak pum 
jak jipakischu. 

Ich hatte die Flinte geladen mit 
einer bösen Kugel und mit sehr 
starkem Pulver. 

4973 

Ati kischan tikischam, ati krahi 
nukischem jipakischu, pip. 

Ich bin gegangen, bin gegangen, bis 
ich des Ansiedlers großes Haus sah. 

4975 

Ati inkrak nuk, ati ignan amoron 
tini, ati krahi kischem jipakischu 
pip. 

Ich hatte keine Furcht, als ich, der 
ich von ferner Heimat kam, des 
Ansiedlers großes Haus sah. 

4976 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Krahi pum jan jipakischu angrin 
injakischak. 

Die Brasilianer werden große Ku-
geln schießen, sehr grausam. 

4989 

Ati inschakkischem nuk, ati pum 
jipakischu rani. 

Ich bin dem Dorfe nicht feindlich, 
weil ich große Gewehre herge-
bracht habe. 

4993 

Capitõn jipakischu erehe. Der große Hauptmann ist gut. 5003 
 
� 14. long 
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14. long – lang – longo(a)(s) 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amoron weit (der weite Wald) 91  

Ehrenreich: ōron 'lang, 
weit'; kuă ōron 'intestina, 
Bauch, langes'; ōrón 
'longus' 
 
Hartt: oronn 'long' (also 
means 'high') 
 

Manizer/Pessoa: ɾõn 
'longe' 
 
Monteiro: orône 
'comprido', am' orône 'é 
comprido'; rône, arône 
'longo, comprido' 
 
Nimuendajú: rōn 'long' 
 

Pessoa: nãŋ ɛ ɾõn 'Ele ? 

alto ‘Ele é alto’' [tɛ, ɛ 
“elementos não 
identificados”]  
 

Seki: a-ɾõn '2sg-

alto/comprido'; ɾõn 'lon-
go' 
 

Silva: [ɛˈɾɔñ] 'comprido'; 

[i ̙̍m̥ɾãm] in 

[tʃɔ̃n̝+i ̙̍m̥ɾãm] pau/ 
madeira/ árvore +grande 
'pau grande'; 

[kɾɛ ̝ŋ̃kʲɛ+ˈɾɔñ], 

[kɾɛ ̝ŋ̃gɛ+ˈɾɔñ] 'O 
cabelo é comprido', 
'Cabelo comprido'; 

[ŋɡɔ̃ŋ̝+ʒuk+ɛˈɾɔñ] 'O 
rabo do cachorro é 
comprido'  
 
Wied: Oron̄ 'Lang'; Orón̄ 
'Hoch'; Amorón̄ 'Weit'; 
oron̄ 'Fern'; amoran̄ oder 
oron̄ 'Weit' 

amron weit 116 
amrun weit 117 
jun moron spitz 1015 
kan aron faules Holz 1050 
kan maron Krebs 1062 
karon faules morsches Holz 1100 
kijim oron hohe Nase 1214 
kinjek maron Schienbein 1279 
kinoron sehr weit 1294 
kischin oron hohe oder spitze Nase 1334 
kuan maron ausweiden 1673 
leron weit (lum oron) 1758 
maron leer 1821 
men moron sicheren, halten 1845 
men moron sicher 1846 
moron sicher 1924 
mron laut (moron) 1933 
mron kuan um laut rufen, schreien 1934 
njem amoron dort 2221 
oron hoch, lang 2385 
porum njen amoron dort 2564 
rlhehé lang 2672 
rlon hoch, groß 2674 
tschon poron  Mandioca, Iatropha Manihot 3135 
uruhu viele, zwei, stark, dick, groß, lang, 

beide 
3207 

Deutsch Botokudo Nr. 
ausweiden kuan maron, kukik 3366 
Bergspitze jopik oron 3408 
dort wa mu, kira, porum njen amoron, 

gamra, knira, ko anin, akan him 
3532 

hoch  aron, oron 3899 
hoch, sehr pauvin, u, ahut, rlon 3900 
Holz, faules tschon ka aron; geschlagenes — 

man tschon, tschon man 
3903 

Krebs kan moron, potim 4012 
lang Oron, rlhehe 4031 
laut moron, mron 4040 
leer maron, amenuk 4047 
Mandiok menjischok, tschon, tschon poron, 

menkischok 
4086 

Nase kijim; lange — kijim oron; platte — 
kijim pa 

4148 

rufen, laut mron kuan um 4263 
Schienbein kinjek maron 4288 
sicher men mõn, tejan tschon, men moron 4363 
spitz jun moron 4381 
weit gamra, hua, amrun, amra, amoron, 

wa am, huwa an, nangrin pip, 
kinoron, pa; sehr weit — njim an, 
jipakischu 

4587 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Mujampa am oron, te hoti 
emporum impip nuk. 

Wir wollen schnell fortgehen, da-
mit dich die Leute nicht sehen. 

4704 

Tokon men moron, tenrak nuk, ka 
nem tenrak katan. 

Haltet den Baumstamm sicher, laßt 
ihn nicht fallen, wenn ihr ihn nicht 
haltet, wird er eure Haut abschin-

4777 
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den. 
ti amoron hin nan amoron. Meine Heimat ist weit von hier. 4795 
Kruknin jun tnem pen, te pakan we 
nan kinoron, we pakan numpok, 

Nimm deinen Kinderbogen, wenn 
wir einen Vogel von weitem laufen 
sehen, wollen wir den Vogel töten, 

4902 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
ati nan amoron we himporum 
schan prap huva mu, porum ati 
ingwe amiampmeram rehe. 

ich möchte in der Ferne dort sein 
wo die bösen Indianer weit sind 
und wo die Leute besser mit Unse-
reinem reden. 

4962 

Ati mujampa amoron kinoron, ti 
krai amaprim pip, ti amjaji 
inkantschak uruhu. 

Dann aber bin ich weit, sehr weit 
gegangen, bis ich eine Pflanzung 
hergekommener Leute sah, zu mei-
ner großen Freude. 

4974 

Ati inkrak nuk, ati ignan amoron 
tini, ati krahi kischem jipakischu 
pip. 

Ich hatte keine Furcht, als ich, der 
ich von ferner Heimat kam, des 
Ansiedlers großes Haus sah. 

4976 

 
� 13. big 
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15. small – klein - pequeno(a)(s) 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
am mek mek nahe 83  

Araújo: nan tõn tõn 
'criança'; kruk min 

'filinho'; [m̥ɛkʔˈm̥ɛk̚] 
'curto' 
 
Ehrenreich: ton-ton 
'schlecht, malus'; aõ ton-
ton 'reden, schlecht'; 
mek-mek 'brevis 
(parum)'; kuɡ́ī 'klein'; 
kuruk 'filius'; ńin 
'fragmentum, das kleine 
Stück'; aõ mek-mek 
'mutire, reden wenig'; 
kruk-ńin n̥ta kuã 'partum 
edere, Kind klein Bauch'; 
kuǵī, mek-mek 'parvus, 
brevis' 
 
Göttling in Wied: njin 
'klein' 
 
Hartt: kutschi, koudji, 
nin 'little' 
 
Monteiro: tontóne, cugý, 
nhíme 'pequeno'; meik-
meik 'curto, baixo'; nang 
'menino', niknhiine, cruk 
nhiine 'pequenino', uatú 
nhik nhýne 'regato, ribei-
ro'; cotâ tontone 'Este 
menino é pequeno' 
 

Pessoa: [ˈtɔdn] ~ [ˈtɔñ] 

~ [ˈtõn] 'feio, mau, 
ruim, pequeno'; phonolo-

gisch: /ton/; [tõndɔdn], 

[tõˈndɔdn] 'pequeno'; 

[ˌnɜŋ̃tõˈndɔdn], 

[ˌn̥ɜŋ̃tõˈndɔdn] 

'menino'; ŋiiŋ tɔn 'eu 
sou feio, mau'  
 

Seki: tõndɔn 'pequeno', 

nãŋtõndɔn 'criança, 

menino'; tɔn 'feio, mau'; 

kɾuk 'criança, filho'; 

kɾĩtɔdn 'louco'; tɔdn 
'velho, estragado, 

também feio'; kɾuk 'filho' 
 

ankuwok kuschi Zabelé, Crypturus noctivagus 187 
ap mek mek kleines Kind 222 
arek klein, flach, klar 272 
hataran kuschi Maracaná, Papageiart (Conurus sp.) 433 
hek hek flach, niedrig 437 
hinjin klein 569 
hinkuntjak kuschi Tigerkatze 601 
iho kuschi das kleine Faultier 689 
in in klein (sehr klein) 701 
injin klein 725 
injuknan ton tõn kleines Mädchen 739 
jakkat tõn tõn kat Schurz (des Nackten kleine Decke) 815 
jakkren tõn Neger (wegen des Kraushaares) 818 
javati kuschi Reis 886 
jun tõn tõn krumm (die Spitze ist schlecht) 1016 
kap mek mek Sabiá, Turdus rufiventris 1079 
kat to (tõn) Leichnam 1132 
katjak tõn tõn kat Schürze 1152 
kinjin sehr klein 1287 
kischem arek die kleine Hütte 1320 
kmek kmek  sehr kurz, klein 1419 
kon tõn tõn eng 1534 
krak mek Felsen 1572 
krak mek mek ein Höhenzug 1573 
krenetõn böse Leute (die böse Hergekom-

menen) 
1608 

kruk Kind, weibliches 1657 
kruk jopu Tochter 1659 
kruk mim kleines Mädchen 1660 
kruk nan Tochter 1661 
kruk nin Tochter, d. h. wörtlich die Kinder 

heranbringen (nin), d. h. dereinst 
gebären kann 

1662 

kudschi klein 1680 
kumschak kuschi Tigerkatze 1712 
kuruk mim Säugling 1744 
kuruk tõn tõn Säugling 1745 
kuschi klein 1746 
mak mek kleiner Junge (kurzbeinig) 1791 
mawon kuschi Name einer Tribus 1831 
mek klein, kurz, niedrig 1832 
mek ein Stückchen 1833 
mek jo jek klein kurzes Rückgrat 1834 
mek mek die sehr Kleine, Name eines 

Botokudenmädchens 
1835 

mim oder min klein 1860 
minjan njihin Kleiner Fluß 1882 
monjak tõn tõn abnehmender Mond 1916 
nam kleines Kind (nan) 2020 
namjuknan kleines Mädchen 2022 
nan klein, im Sinne „neugeboren“ 2027 
nanjuk nan kleines Mädchen 2033 
nan rek kleines Kind (rek = arek) 2047 
nan tõn tõn Säugling, kleines Mädchen 2049 
nan uaha kleiner Knabe, Säugling 

(uaha=waha) 
2052 
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nejin klein 2063 Silva: [m̥ɛkʲˈm̥ɛkʲ] 
'estatura baixa'; 

[tɔ̃n̝ˈdɔñ] 'pequeno'; 

[ˈkɾuk] 'filho'; [ˈtɔñ] 

'feio, mau, ruim'; 

[kɾai+ˈtɔñ] 'O homem 
branco é feio'; 

[xiɲ̙ɔɾa+m̥ɛkʲˈm̥ɛkʲ] 
'mulher branca baixa'; 

[kɾakʲ+tɔ̃n̝ˈdɔñ] 'faca 
pequena'; 

[n̥a̝ŋ̃+tɔ̃n̝ˈdɔñ] 'criança 
do sexo masculino' 
 
Wied: Cudgí, kudgi oder 
pmäck 'Klein'; pmäck 
'Kurz'; Ae-rä́ck 'Breit 
(ist), Dick (ist)'; Curuck-
nin 'Kind' (ni durch die 
Nase); kuruk (erstes u 
kurz) 'Jung'; kuruk 'Kind'; 
kgik-kuruk (ku kurz) 
'Sohn (mein) oder Toch-
ter'; magnan-nin (magnan 
fr. -nin durch die Nase) 
'Bach'; tnin oder nnin (tn 
undeutlich durch die 
Nase) 'Dünn'; tnin oder 
nnin (tn undeutlich wie 
nn) 'Halb'; ton̄-ton̄ 'Ekel' 
(wie häßlich) 

nejin tõn tõn sehr klein 2064 
nian tõn tõn Säugling 2096 
nihim klein 2102 
nji hin klein 2232 
nok tõn tõn Kolibri 2294 
pa  glatt, flach, niedrig 2392 
pat kuschi Mareca, Entenart, pat = po at; at = 

kat 
2422 

po mek mekkan Ringfinger 2531 
porum te on tõn  ein sehr schlechter Mensch 2573 
porum tõn Ein schlechter Mensch  2574 
porum tõn Name einer Tribus 2575 
po tõn Mädchenname (häßliche Hand) 2588 
po tõn tõn Der kleine Finger  2589 
pram tõn tõn weich (schlecht, hart) 2616 
pram tõn tõn der Weg ist verfehlt 2617 
pum jin tõn Zündhütchen 2641 
pum mek mek Pistole 2642 
rek klein 2667 
taru hinjin Sterne 2736 
tokon tõn Gespenst (eine böse Sache) 2940 
tokon tõn tõn Krankheit (sehr böse Sache) 2941 
tom nik Zucker (schlecht nicht) (tõn nuk) 2945 
tõn schlecht, klein, häßlich, ein biß-

chen, wenig, arm, schlecht, böse 
2946 

tõn schlecht, auch von Geschmack (te 
on) 

2947 

ton tõn sehr schlecht 2948 
tõn tschon tõn verlassenes Dorf, auf dessen Stelle 

Buschwerk gewachsen 
2949 

tõn um schlechter 2950 
tschon hek Unterholz 3079 
tschon mek Splitter 3112 
tschon pek kruk kleines Feuer, ein wenig Feuer 3131 
uwati kuschi Reis (kleiner Mais) 3219 

Deutsch Botokudo Nr. 
Ameise, kleine prik nek nek 3301 
Berg jopik, krak mek mek 3407 
Donner taru kriin, taru te krin, taru tõn tõn 3530 
eng hon tõn tõn 3569 
Faultier kaho, iho kuschi, iho 3614 
Fels, Felsblock takruk karak, takruk jipakischu, 

krak mek 
3622 

Finger jipo, potepi, po makkren, pojek, 
himpokra, nikruk; Daumen — jipok 
jopu, po jopu; Zeigefinger — po 
kupanin; Mittelfinger — po kupan 
kupanin, po kapiton; Ringfinger — 
po jitschokan; kleiner Finger — po 
kruk, po arek, po tõn tõn 

3642 

flach hek hek, kon pa, pa 3652 
Fluß, kleiner tevo, minjan njihin, nian 3668 
Gespenst nan tschon, tokon tõn 3775 
Gewitter tarn krin tõn tõn 3784 
hässlich tõn tõn, pip o krek, kantõn, kitom 

him, eklek, pip eklek, pip tekle, 
kpipoklek, teklek 

3844 

Haus, verlassenes kischem tõn 3850 
Indianer (Botokude) porum; böse porum jakischak; 

Mischlinge von Negern mit Boto-
3931 
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kuden — mavon kuschi 
Junge, kleiner mak mek 3959 
Kind, kleines nanrek, kuruk, kruk, ap mek mek 3980 
klein kuschi, nihin, ninjin, arek, rek, 

njihin, inin, mim, min, nan, injin, 
mek jojek, mek, kinjin, tõn tõn, 
kudschi, kruk; sehr klein — mek 
mek 

3987 

Knabe njuk kuruk, nan uaha 3990 
Kolibri nokhian tõn tõn, morok hium, 

kriknin, pakan kriknin, nok jijan, 
monknium, hian 

3999 

Korallenschlange kumpim tõn, kum ran, hingran 
kopoto 

4005 

Krankheit tokon tõn tõn 4009 
kurz mek 4022 
kurz, sehr mek mek, kmek kmek 4023 
Mädchen  knan, nam, kruknin, nam juknan, 

kruknan; kleines injuknan ton ton, 
nan tõn tõn, joa; junges — oran; 
mannbares — oha injuknan 

4078 

Maracaná, Papagei, Conurus spec. ingrak jak, hataran kuschi, herak 
herak 

4091 

Mischlinge von Indianern und 
Negern 

mavon kuschi 4109 

Mond  monjak; Neumond — monjak here 
he; Vollmond monjak jipakischu; 
abnehmender — monjak tõn tõn 

4115 

Neger hingora, krahi him, kitom him, jak 
kren tõn 

4153 

Niederwald am kruk nin, nak atscha, am arek 
kan 

4164 

niedrig hek hek, kon pa, mek mek 4165 
Reis uwati kuschi, arrot 4245 
Ringfinger jipo jitschokan, po mek mek kan 4253 
Sabiá, Turdus rufiventris krat tiget tiget, umap mum, kap mek 

mek, kap mok mok 
4267 

Sandfloh tum njinhin 4273 
schlecht omtschop, tschap, tscham, tschin 

tõn um, tõn, tingran, te on, te mihi 
4297 

sehr schlecht tõn tõn 4299 
Schuhe po kat, jak kat tõn tõn 4323 
Sohn, mein ninkruk waha, kuruk waha 4367 
Stern et et, en en, otscho et et, scho et et, 

scha et, am et, taru in in, taru hin-
jin; Schweifstern — juk et et 

4401 

Stückchen minjuk mek 4412 
Tochter kruknan, hinkruk, kruknin 4447 
verlassenes Dorf tõn tschon tõn 4514 
weich pram tõn tõn, minjok, kinjok, 

karaku 
4584 

wenig kampo, tõn tõn, ampon, noknin, 
potschik: ein wenig — kijok jen 

4595 

Zabelé, Crypturus noctivagus ankuwo kuschi 4630 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Tan ankruk? Hast du Kinder? 4690 
Minjan tõn tõn ampakui map mum. Diesen kleinen Bach will ich 

schnell aufwärts gehen. 
4711 

Minjan tõn tõn ampakui map mum. Diesen kleinen Bach will ich 
schnell aufwärts gehen. 

4711 

Hinkuwok tõn nijun ankuwok tenin. Es ist nicht immer gut, hinzugehen, 4776 
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wo der Makuk schreit. 
Anschukan kutip nuk, porum tõn 
tõn, prap nuk. 

Einen unfleißigen Vetter, einen 
schlechten Indianer möchte ich 
nicht. 

4824 

Tschon jat te njep pip, him po um 
nah ma tõn tõn. 

Nimm eine Gerte, um zu sehen, ob 
sie darin ist, sie ging durch dieses 
kleine Loch heraus. 

4831 

Jopik kon pa. Der Berg ist niedrig. 4832 
Akonipre antschuk teni, ingwe 
amiampram tõn tõn? 

Weshalb ist der Vetter hergekom-
men, um mit uns so böse zu spre-
chen? 

4837 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Porum tõn tõn akoni pre, antschum 
te juknan numpok, te kruknin jipa-
kischu numpok. 

Die schlechten Indianer kamen her 
und haben des Vetters Frau 
gegetötet [und haben das älteste 
Kind getötet]. 

4945 

Arana pram nuk, Arana po jitscha, 
schakischam tõn tõn, pram nuk. 

Die Arana mag ich nicht, sie haben 
eine hitzige Hand, sehr böse und 
schlecht; ich mag sie nicht. 

4955 

Krenemo jikan om tõn tõn. Der Häuptling sprach sehr schlecht 
(mit mir). 

4956 

Porum hingnan amiampmeram tõn 
tõn; hingwe tekrak uruhu. 

Die Landsleute antworteten mir 
aber sehr schlecht; ich hatte große 
Furcht. 

4959 

Ati kischam majipret, porum tnem 
pen, porum krak uruhu, ti porum 
we amiampmeram tõn tõn, porum 
krak uruhu, porum majokom. 

Dann ging ich hin und nahm 
schnell die Bogen auf, der Leute 
mit der großen Furcht, der Leute, 
die so böse mit mir gesprochen 
hatten, der Leute mit der großen 
Furcht [der bösartigen Leute]. 

4972 

Ati porum tõn tõn pram nuk, ati 
krahi potschik prap.  

Die bösen Indianer mag ich nicht, 
ich mag nur die Hergekommenen. 

4979 

Krahi rehe, porum tõn tõn. Die Hergekommenen sind gut, die 
Indianer sind sehr schlecht. 

4980 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Krahi tõn tõn nuk. Die Leute sind nicht schlecht. 5002 
Capitõn mingrok um, antschuk jop; 
antschuk tschin koran, krahi 
javanta arani, ati tschin ati mui 
rani, juvati kuschi. 

Der Hauptmann wird Branntwein 
geben, damit der Vetter trinke; 
wenn der Vetter Hunger hat, wer-
den die Leute Bohnen herbringen, 
Fleisch, Farinha und Reis. 

5004 

Antschum antschak ingwe ami-
ammperam tõn tõn. 

Du, falscher Vetter, hast sehr 
schlecht mit uns gesprochen. 

5015 
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16. woman – Frau – mulher 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hinjuknan Frau (die durch das Membrum 

gebiert) 
571  

Araújo: [ntʃkukˈn̥ãŋ] 
'mulher' 
 
Ehrenreich: žoknã 
'femina'; žokenã 'mulier'; 
jopon = žapū 'Mutter'; orã 
'juvenis'; žikan 'Vater' 
 
Monteiro: nhorã 'mulher 
(bem vestida)'; jocáne 
potchik, orang 'solteira'; 
jocáne (tchocáne) 'casada' 
[...]; jupunan ou juk 
nam’, chocane (para 
tudo) 'fêmea' 
 
Nimuendajú: ñɡiyokę́n 
'husband, wife' 
 

Pessoa: [ŋɡioˈpuk] 

'mãe'; [hoˈpu], h-opu 

'tua mãe'; [ŋɡeoˈpu], 

ŋɡe-opu 'minha mãe'; 

[ŋɡeoˈpuʔ. iəˌkəʔ] 'avó'; 

[ndʒuknɜñ] 'mulher'; 

[ndʒõmbɾɛʔ] 'menina'; 

[ŋɡi-jak dʒuknɜñ] '[1ª 
p. sg.]-irmã 

[irmão+mulher]'; hoti 

kĩŋɔɾaʔ 'Você mulher 
não índia ‘você é mulher 
não índia’' 
 

Seki: kĩɲɔɾa 'mulher não 

índia'; i-ɔpu '3-mãe'; 

ŋɡe-opuʔ '1sg-mãe 
(minha mãe)'; 

ndʒuknan, ndʒuknaŋ 

'mulher'; kiɲoɾaʔ 'mulher 

não-índia'; -opu, 

ndʒuknãŋ, ndʒuk-nãŋ 
'mãe, mulher' 
 

Silva: [dʒu̘kˈn̥a̝ŋ̃], 

[ndʒu̘kˈn̥ãŋ̝] 'mulher 

índia'; [xiɲ̙ɔˈɾaʔ], 

[kiɲ̙ɔˈɾaʔ] 'mulher bran-
ca'; 

[xiɲ̙ɔɾa+m̥ɛkʲˈm̥ɛkʲ] 

hinjuknan jaka alte Frau 572 
hinjuknan oran junge Frau 573 
hinjuknan vaha mannbare Frau, Jungfrau 574 
hopu Mutter (jopu) 642 
injokan Witwe 728 
injuk juknan verheiratete Frau 733 
injuknan Frau 734 
injuknan ankuim unverheiratet 735 
injuknan jaka ältere Frau 736 
injuknan koem pen um Witwe 737 
injuknan orem junge Frau 738 
injuknan ton tõn kleines Mädchen 739 
injuknan vaha Jungfrau 740 
jitschokan verheiratete Frau (hitzig aussehend) 932 
jitschokan numrin verheiratete Frau 933 
jo a das Mädchen, Jungfrau (von wo 

wir kommen, geboren werden) 
935 

jopo oran Jungfrau 959 
juknan Jungfrau (durch das Membrum 

gebärend) 
988 

juknan jeki knochiges, mageres Weib 989 
juknan jika pipokrek altes häßliches Weib 990 
juknan kiinkek eine Frau notzüchtigen 991 
juknan potschik Witwe 992 
kijijopu Mutter 1207 
kijopu Mutter (die die Hitze des Mannes 

trinkt) 
1237 

kijopu jak kan ältere Frau, Großmutter (böse aus-
sehendes oder dreinschauendes 
Weib) 

1238 

kijopu jitschak Großmutter 1239 
konin njep kuan deine Mutter lebt noch (die dich 

hergebracht [zur Welt gebracht] 
hat, lebt noch) 

1514 

makakan pok alte Frau 1778 
makane alte Frau 1779 
makanpok alte Frau 1781 
namjuknan kleines Mädchen 2022 
nanjuk nan kleines Mädchen 2033 
ngora Frau eines Nichtbotokuden (Nege-

rin?) 
2084 

njopo olem altes Weib 2265 
njopu Mutter 2266 
njukkan weiblich 2267 
njuknan Weib 2270 
njuknan ki inkek eine Frau vergewaltigen 2271 
oha Jungfrau 2359 
oha injuknan Jungfrau 2360 
oran junges Mädchen 2380 
pompi jijukkan heiratsfähige Frau 2539 
pompi vaha verheiratete Frau 2540 
tokon nin Mutter (nin — herbringen, gebären) 2936 
tschok an Frau, Gattin 3068 
wo wo tek tek alte Frau, Großmutter (nicht etwa 

aus dem portugiesischen „vó vó" 
Großmutter 

3270 



 A48 

Deutsch Botokudo Nr. 'mulher branca baixa'; 

[xiŋɔɾa+kəˈnaʔ] 
'Mulher branca não 
agradável'; 

[ndʒɔm̃ˈbɾɛʔ] 'criança 
do sexo feminino' 
 
Wied: Jókunang, 
iokunang (zuweilen zwi-
schen k und n kein u 
gehört) 'Frau'; Jóknang 
oder Jókunang 'Mädchen, 
Weib'; Kiopú 'Mutter'; 
Jokenang-mak-niam (ke 
das e kaum hörbar) 'Alte 
Frau'; paï-iokunang, Pa-í-
iokunáng 'Weiße (eine)' 

Frau  juknan, ngora, injuknan, tschokan 3686 
Frau, mannbare 
 

pompi waha; verheiratete pompi 
jijuknan, injuk juknan, jitschokkan, 
jitschokan numrin; alte — makakan 
pok, makakne, makane, makan pok, 
makati, makota 

3687 

Gatte  tschokan 3708 
Großmutter  kijopu jitschak, wo wo, kijopu jaka, 

kjopu jaka 
3805 

Jungfrau  injuknan waha, oha, juknan, jopo 
oran 

3960 

Mädchen  knan, nam, kruknin, nam juknan, 
kruknan; kleines injuknan ton ton, 
nan tõn tõn, joa; junges — oran; 
mannbares — oha injuknan 

4078 

Mutter  kiji jopu, kijopu, jopu, tokon nin, 
njopu 

4129 

schwächen, gewaltsam, eine Frau  juknan ki inkek 4327 
unverheiratete Frau  injuknan ankuim 4492 
Weib, altes  njopo olem; häßliches altes — 

juknan pipokrek 
4582 

Witwe  injokan, injuknan koem pen um, 
injuknan potschik 

4615 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tan injuknan juntjak? Wie heißt deine Frau? 4689 
Hoti jopu njep? Hast du noch deine Mutter? 4798 
Ati injukan prap. Ich will deine Frau sein. 4823 
Kon nin njep kuan. Deine Mutter, wörtlich „die Sache, 

die dich hergebracht", lebt. 
4860 

Hopu ta kome. Deine Mutter schläft. 4861 
Koha rat juknan. Der Mann steht bei der Frau. 4868 
Jopu kuruk po woap. Die Mutter küßte des Kindes Hand. 4884 
Kijopu apo kak. Die Mutter ruft dich. 4888 
Jitschokan nimpo up kijion unke. Seine Frau hat es mir gegeben, ich 

habe es hier verloren. 
4891 

Tingran injopu krop, ta koém. Die Schlange biß die Frau, sie ist 
gestorben. 

4899 

Injuknan tamum krak minjan, te 
koém nuk. 

Die Frau stürzte in das Wasser, sie 
ist nicht ertrunken. 

4900 

eremu ti injopu pram pakan um, 
atijopu te pakan jopok, oti pakan 
numkut, titschin kuran nuk. 

den wollen wir mitnehmen und 
wollen ihn deiner Mutter geben, 
deine Mutter wird den Vogel bra-
ten, du wirst den Vogel essen, da-
mit du keinen Hunger mehr hast. 

4903 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Arani teni, ati amiampram impuken 
pen, porum teni, ngora numpok, te 
kruknin jipakischu numpok. 

Die Aranas sind gekommen, ich 
erzähle es dir weinend, die Indianer 
sind gekommen und haben die Frau 
[? die Negerin] getötet, sie haben 
die große Tochter derselben getötet. 

4932 

Krahi pip nuk, ngora potschik pip, 
ngora kruknin pip. 

Die Leute sahen es nicht, nur die 
Frau sah es und die Tochter der 
Frau sah es. 

4935 

Ati ngora te koém pip, ampmeran, 
ti krahi we om? 

Ich habe die tote Frau gesehen, ich 
erzähle es dir, damit du es den 
Leuten sagst. 

4937 

Porum teni, ati ngora anketot 
pram, tschin kor anuruhu. 

Die Indianer kamen und verlangten 
Essen von der Frau, mit großem 
Hunger. 

4939 

Ngora inketot rani, tschin uruhu Die Frau brachte Essen herbei, sie 4940 
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rani, tõnik, ankinan. brachte viel Fleisch heran, Zucker 
und Tabak. 

Nohom ngora minjan grok rani. Als das Essen beendet, brachte die 
Frau Branntwein herbei. 

4942 

Porum tõn tõn akoni pre, antschum 
te juknan numpok, te kruknin jipa-
kischu numpok. 

Die schlechten Indianer kamen her 
und haben des Vetters Frau getötet 
[und haben das älteste Kind getö-
tet]. 

4945 
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17. man (adult male human) – Mann – homem  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ăă vaha der Hahn (das männliche Huhn) 8  

Araújo: [kuˈtəʔ], 

[kuˈtɨʔ] 'ser humano'; 

[waˈxaʔ] 'homem' 
 
Ehrenreich: wahā 'vir, 
homo, maritus'; orã 
'juvenis'; žikan 'Vater, 
pater' 
 
Monteiro: uahá 'homem'; 
uahá gitchocane 'casado'; 
cotâ 'impubere' […]; 
tjocane 'marido'; orang, 
cota 'moço' 
 

Pessoa: [kʊaˈhaʔ], 

[kwaˈhaʔ] 'homem; 
homem branco' [eigentl. 

“kɾai”, M.N.]; kwaha 

tɔn 'O homem é mau 
(não bom)'; 

[ˌŋɡitʃuˈkədn], 

[ˌŋɡitʃuˈkədn] 'marido'; 

ŋɡi-tʃukɨn 'meu marido'; 

[ˈkədn] 'avô'; 

[ˈŋɡiˌkədn] 'meu avô'; 

[ŋɡi-jak kwaha] '[1ª p. 
sg.]-irmão 
[irmão+homem]' 
 

Seki: tʃukɨ 'marido'; 

kwaha 'homem'; ŋɡii-

kɨn 'meu pai'; kɨn 'pai' 
 

Silva: [waˈxaʔ] 'homem 

índio'; [n̥a̝ŋ̃+tɔ̃n̝ˈdɔñ] 
'criança do sexo 
masculino'; 

[waxa+ɲawˈit] 'Muitos 
homens índios' 
 
Wied: Uahá 'Mann'; 
uahá-mak-niam 'Alter 
Mann' 

antijuknan Ehemann (sein Membrum macht 
euch gebären) 

197 

aran Jüngling 259 
arlan Jüngling 274 
hinjuknan vaha mannbare Frau, Jungfrau 574 
intschikan mein Vater 783 
jikan Vater (der Umsichtige, Vorsichtige, 

Gutsehende) 
895 

juk kuruk Sohn, Knabe 986 
kijem auja umrin verheirateter Mann 1205 
kijikan Vater (der sehr Vor- oder Umsich-

tige) 
1208 

kijikan antschak Onkel (ein anderer Vater) 1209 
kijikan makinjan Großvater 1210 
kijikan matnu Großvater 1211 
kip makjan hipmum heiratsfähiger Mann 1303 
kischem a Ehegemahl 1319 
kischikan Vater 1330 
kischikan matnu Großvater 1331 
kjopu jaka Großvater 1397 
knan waha männlich 1440 
koha  Mann, k = p 1490 
kota Mann, Mensch (pota) 1545 
kotoé Mann, Mensch 1546 
kupan der Vaterstelle vertritt (Gevatter) 1720 
kurukijin waha Junge 1743 
makota Mann, männlich, kota = po ta 1797 
maktscham Jüngling (dem die Hoden gewach-

sen) 
1798 

minjan jikan der Hauptfluß (Vaterfluß) 1867 
nan uaha kleiner Knabe, Säugling 

(uaha=waha) 
2052 

njuk kuruk Knabe 2269 
oaha Mann (waha) 2357 
pota Mann, siehe himpota 2577 
pram Jüngling 2603 
pram Juki Mann 2610 
uaha Mann 3171 
uwatu jikan Mucuri-Fluß (Fluß, in dem man 

Vermelho's sieht oder auch „Vater 
der Vermelho's") 

3221 

waha mannbar, Mann, männlich 3227 
Deutsch Botokudo Nr. 

Ehegemahl kischem a 3552 
Frau, mannbare pompi waha; verheiratete pompi 

jijuknan, injuk juknan, jitschokkan, 
jitschokan numrin; alte — makakan 
pok, makakne, makane, makan pok, 
makati, makota 

3687 

Gatte tschokan 3708 
Großvater kischikan matnu, kijikan makinjan 3806 
Hahn a a waha 3825 
Jüngling mak tscham, pram, aran, arlan; 

heiratsfähiger — kip makjan 
hipmum 

3961 

Knabe njuk kuruk, nan uaha 3990 
Mädchen knan, nam, kruknin, nam juknan, 4078 
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kruknan; kleines injuknan ton ton, 
nan tõn tõn, joa; junges — oran; 
mannbares — oha injuknan 

Mann pota, makota, oaha, uaha, koha, 
pramjuki, kota 

4088 

mannbar waha 4089 
männlich knan waha 4090 
Mensch kota, kotoé; hübscher — emporum 

kitom herehe 
4100 

Sohn, mein ninkruk waha, kuruk waha 4367 
Vater  kischikan, kijikan, jikan 4502 
verheirateter Mann kijem anjo numrin 4510 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti kjikan njep? Lebt dein Vater noch? 4799 
Hunk jikan, njep anguin hinkan, 
mum mum, tschin jaha mum. 

Wo ist der Vater, er ist nicht hier, 
er ist fortgegangen, er ist auf der 
Jagd. 

4811 

Koha rat juknan. Der Mann steht bei der Frau. 4868 
Jikan kuruk nuk kua rehe. Der Vater züchtigt das Kind. 4882 
Jikan jaha en. Der Vater jagt. 4905 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Krahi intschak ati jikan numpok, 
ati inkrak uruhu. 

Andere Brasilianer haben meinen 
Vater getötet, ich bin sehr zornig. 

5013 
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18. person (human being) – Person – pessoa  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
emporum Botokude = himporum (him Arti-

kel, po Bruder, rum von außerhalb, 
d. h. gekommen) 

336  

Araújo: [kuˈtəʔ], 

[kuˈtɨʔ] 'ser humano' 
 
Ehrenreich: kāraī 'homo 
albus' (Übernommen aus 
dem Guarani) 
 
Monteiro: cotâ '(homem) 
impubere', 'moço' 
 

Pessoa: [mbuˈɾũŋ], 

[mbʊˈɾũŋ], [mbuɾũm] 

~ [buɾũm], [ˈbuɾũŋ], 

/buɾũŋ/ 'índio'; ŋɡ-wa 

mbuɾuŋ '1sg-Cop índio 
‘Eu sou índio’' 
 

Seki: [mburũŋ] 'indian'; 

kɾaʔi, kɾai 'não índio' 
 
Silva:  

[mbu̘ˈɾũŋ] 'índio' in 

[mbu̘ɾũŋ+m̥ɛkʲˈm̥ɛkʲ] 
'índio de baixa estatura'; 

[mbu̘ɾũŋ+ˈɲ̥ɛñ] 'índio 

magro'; [kɾai+ˈɲ̥ɛñ] 
'homem branco magro'; 

[kɾaˈiʔ], [kɾaʔˈiʔ] 
'homem branco'; 

[kɾai+ˈtɔñ] 'O homem 
branco é feio'; 

[kɾai+ˈxĩm] 'homem 
negro'  
 
Wied: Ngeräckmung, 
Engeräckmung (em sehr 
kurz) 'Botocude (ein)'; 
ngrek-mung 'Mensch'; 
ngeräkmung-uruhú 'Ge-
sellschaft' (viele Men-
schen); paï, Pa-í 'Weißer 
(ein)' 

himporum Indianer, Botokuden (die von an-
derswo kamen) 

518 

kota Mann, Mensch (pota) 1545 
kotoé Mann, Mensch 1546 
krahi, krai Leute, nicht Botokuden (krehim — 

die Hergekommenen)  
1553 

krakati intschak zwei Personen 1566 
kujo ra Leute, Menschen, Nichtbotokuden 1689 
porum Mann; Name, den die Botokuden 

sich selbst geben (poreum — als 
Hergekommener sich gebend oder 
von außen gekommen), rum = lum 

2562 

porum te on tõn  ein sehr schlechter Mensch 2573 
porum tõn ein schlechter Mensch 2574 
porum tõn Name einer Tribus 2575 

Deutsch Botokudo Nr. 
Betrunkener, ein minjan porum jipon, kminjan po-

rum, kitom minjok 
3417 

Botokude him po rum 3462 
dein, es ist krai njuk tokon (des Nichtbotoku-

den), porum njuk tokon (des Boto-
kuden) 

3522 

festnehmen porum pek 3628 
Indianer (Botokude) porum; böse porum jakischak; 

Mischlinge von Negern mit Boto-
kuden — mavon kuschi 

3931 

Leute krakati, hankati, krai, kujo ra; 
starke — porum pram 

4062 

Mensch kota, kotoé; hübscher — emporum 
kitom herehe 

4100 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Porum pek waischin uruhu pen, ati 
krai numpok, ati hinkre mõn mõn 
uruhu. 

Die Leute haben sich bewaffnet 
und viele Pfeile genommen, um 
dich zu töten; ich komme sehr 
verstimmt her. 

4703 

Mujampa am oron, te hoti empo-
rum impip nuk. 

Wir wollen schnell fortgehen, da-
mit dich die Leute nicht sehen. 

4704 

Kmak atom tschon porum. Der Baum hat das Bein des Mannes 
zerschmettert. 

4743 

Porum ta koém. Der Mann ist gestorben.  4746 
Porum jun nantschon, porum te 
koem pe. 

Die Menschen werden Leichname, 
wenn sie gestorben sind. 

4747 

Tschonpek jipakischu amburuk, ati 
porum pen angrin, tschonpek katak. 

Ich werde eine große Feuersglut 
machen, ich werde den toten Mann 
hineinwerfen, daß das Feuer ihn 
bedeckt. 

4749 

Ati porum uruhu numpok. Ich habe viele Indianer getötet. 4775 
Emporum pe amiampmeram uruhu. Die Leute streiten sich. 4783 
Nikre ati inkruken pen, antschuk 
rehe, porum orek. 

Ich bin gekommen und habe dich 
Jungfrau ausgesucht, als ein guter 
Vetter und guter Indianer. 

4819 

Anschukan kutip nuk, porum tõn 
tõn, prap nuk. 

Einen unfleißigen Vetter, einen 
schlechten Indianer möchte ich 
nicht. 

4824 

Porum inku uruhu, teni kre, tokon Ich habe Diarrhöe, ich bin gekom- 4898 
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jop, inkrehe tempran. men, etwas einzunehmen, damit ich 
morgen besser bin. 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Ati ampmeramti porum, ti krahi we 
om. 

Ich, der Indianer, erzähle es dir, 
damit du es den anderen Leuten sagst. 

4931 

Arani teni, ati amiampram impuken 
pen, porum teni, ngora numpok, te 
kruknin jipakischu numpok. 

Die Aranas sind gekommen, ich 
erzähle es dir weinend, die Indianer 
sind gekommen und haben die Frau 
[? die Negerin] getötet, sie haben 
die große Tochter derselben getötet. 

4932 

Porum jopu numpok. Die Indianer haben die Frau getötet. 4936 
Porum teni, ati ngora anketot 
pram, tschin kor anuruhu. 

Die Indianer kamen und verlangten 
Essen von der Frau, mit großem 
Hunger. 

4939 

Porum ankinan ta hom, inketot 
numkut, tomnik ankut, porum tschin 
numkut. 

Die Indianer rauchten den Tabak, 
sie aßen das Essen und den Zucker, 
die Indianer aßen das Fleisch. 

4941 

Porum minjan grok uruhu jop. Die Indianer tranken viel Brannt-
wein. 

4943 

Porum te minjan grok jop, we kitom 
minjok porum amjaji nuk. 

Wenn Indianer Branntwein trinken, 
wird ihr Auge weich, so daß sie 
von nichts mehr wissen. 

4944 

Numa we kischam Arana porum 
numpok. 

Wir wollen in den Wald und die 
Aranas töten. 

4946 

Ati kischam ne, ati hintschem nuk 
porum jakischam uruhu, porum ten 
we krak; 

Ich komme nicht von eurem Dorfe, 
ihr sehr mächtigen Leute, ihr ge-
fürchteten Leute; 

4957 

Porum hingnan amiampmeram tõn 
tõn; hingwe tekrak uruhu. 

Die Landsleute antworteten mir 
aber sehr schlecht; ich hatte große 
Furcht. 

4959 

ati nan amoron we himporum 
schan prap huva mu, porum ati 
ingwe amiampmeram rehe. 

ich möchte in der Ferne dort sein 
wo die bösen Indianer weit sind 
und wo die Leute besser mit Unse-
reinem reden. 

4962 

porum waischin pen, ingwe 
waischik angrin, ti mumpok. 

die Indianer ergriffen die Pfeile, um 
auf mich zu schießen, mich zu töten. 

4964 

Ti porum ingwe waischik pen, po-
rum te ingwe waischin angrin ku-
ran. 

Die Leute suchten die Pfeile aus, 
um sie auf mich abzuschießen. 

4966 

Intschak ti porum prap, porum 
ingwe waischin pen. 

Ich möchte euer Freund sein, sie 
aber suchten die Pfeile für mich aus. 

4967 

Tiakranuruhu, atin pum men, ati 
porum we pum. 

Da wurde ich sehr zornig, ich habe 
meine Flinte genommen, um auf 
die Leute zu schießen. 

4968 

Ati pum om, porum uruhu num pok. Ich habe die Flinte sprechen lassen 
und habe viele Indianer getötet. 

4969 

Him pum herehe pum jipakischu,ati 
porum we pum, porum num pok. 

Die gute Flinte, die große Flinte, 
ich wollte auf die Leute schießen 
und habe die Leute getötet. 

4970 

Porum tekrak pum pim tekran. Ich habe der Leute Schreck bei dem 
Schuß gesehen, den sehr bösen. 

4971 

Ati mujampa amoron kinoron, ti 
krai amaprim pip, ti amjaji 
inkantschak uruhu. 

Dann aber bin ich weit, sehr weit 
gegangen, bis ich eine Pflanzung 
hergekommener Leute sah, zu mei-
ner großen Freude. 

4974 

Krahi rehe, porum tõn tõn. Die Hergekommenen sind gut, die 
Indianer sind sehr schlecht. 

4980 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Porum nikre! Leute kommt her! 4981 
Porum krenemo antschuken 
jakischap nuk. 

Der Häuptling sei den brasiliani-
schen Vettern nicht feindlich. 

4986 
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19. fish (noun) – Fisch – peixe  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
himpok Fisch 497  

Araújo: [ˈmpɔk̚] 'peixe' 
 
Ehrenreich: impok, 
m̥pok 'piscis' 
 
Hartt: impock, m'pauk, 
empoca 'fish' 
 
Monteiro: umpók, pók 
'peixe' 
 

Pessoa: [ˈmbɔk] ~ 

[ˈbɔk] 'peixe'  
 

Seki: [mbɔk] 'fish' 
 

Silva: [ˈmbɔk], [mˈbɔk] 
'peixe' 
 
Wied: Impock (o etwas 
gedehnt); Empok-awó, 
Impock-awuck 'Fischen 
(Fischfangen)'; impok-
atä́, Impock-atä́ 'Fische 
schießen (mit dem Pfeil)'; 
iiäck 'Fischgräte'; impok-
giping (gi wie chi im 
Deutschen), Impock-
gipíng 'Fischroggen' 
 

himpok intjem Reuse 498 
himpok intschem Reuse 499 
himpok jokejam fischen 500 
himpok jokijem fischen 501 
himpok jokischem fischen 502 
himpok jokoschem fischen 503 
himpok kat Fischschuppe 504 
himpok kavo fischen 505 
himpok mon mon Piau, Leporinus 506 
himpok schakijun fischen 510 
himpok tatu Vermelho, Fischart, Spec. ? 511 
himpok tatu rot, d. h. rot wie ein Vermelho 512 
huva-huvatu Vermelho, Fischart 683 
intjem die Fischreuse 772 
juvatu großer Fluß, d. h. ein solcher, in 

dem der Vermelhofisch vorkommt 
1027 

minjan ketom kann Fischreuse 1875 
pok nuk Männername (Fisch nicht) 2510 
uwatu Vermelho, Fischart 3220 
uwatu jikan Mucuri-Fluß (Fluß, in dem man 

Vermelho's sieht oder auch „Vater 
der Vermelho's") 

3221 

Deutsch Botokudo Nr. 
abschuppen himpo kat aran, aran 3280 
Fisch himpok 3644 
Fisch abschuppen himpok kataran, himpok aran 3645 
fischen himpok jakejam, himpok 

jokoschem, himpok jokischem, 
himpok schukischem, batna, 
himpok kavo, kavo 

3646 

Fischfang (Reuse) minjam kitom kan 3647 
Fischreuse himpok intjem 3650 
Fischschuppe himpok kat, tschin kat 3651 
Piau, Fischart, Leporinus spec. himpok mõn mõn 4211 
rot u, ambrukuku, emburuk, uruku, 

prukukuk, kum, tepo tara, 
kiambrukuku, ara, juntschin, 
himpok tatu 

4259 

Vermelho, Fisch himpok tatu, uwatu 4518 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

We himpok kavo, monham ramu, 
monham rani majipret. 

Wir wollen angeln, bring eine An-
gel her, bring schnell eine Angel 
her. 

4733 
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20. bird – Vogel – pássaro 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
arapokan Vogelfalle (an rani bakan) 269  

Araújo: [mpaˈk.ñ], 

[mbaˈk.ñ] 'pássaro' 
 
Ehrenreich: bakān 'avis'; 
bakan-kižēm 'nidus, Vo-
gel-Haus' 
 
Hartt: bacan, pacan 'bird' 
 
Monteiro: bacâne 'pássa-
ro, passarinho' 
 

Pessoa: [mbakɨdn], 

[mbaˈkɨdn] ~ 

[baˈkɨdn], /bakɨn/ 
'passarinho, pássaro' 
 

Silva: [mbaˈkəñ] 
'passarinho' 
 

Wied: Bacån̄̈-tiem̄ 'Nest 
(eines Vogels)' (zweites a 

im Gaumen); Bacån̄̈-ä-

räck 'Vogel (großer)'; 

Bacån̄̈-cudgi 'Vogel 
(kleiner)' 

Bakan Vogel 317 
bakanetik u. Bakantik Vogelpfeil 318 
bakan kriknin Kolibri (kriknin, für kruknin Kind) 319 
him pakan Kleine Taube 490 
him pakan tamu der Vogel fliegt 491 
pakan Vogel 2396 
pakan atik Vogelpfeil 2397 
pakan himak Feder 2398 
pakan kriknin Kolibri 2399 
pakantik Vogelpfeil 2400 

Deutsch Botokudo Nr. 
Feder kan mak, pakan himak 3616 
Kolibri nokhian tõn tõn, morok hium, 

kriknin, pakan kriknin, nok jijan, 
monknium, hian 

3999 

Pfeil, Vogelpfeil monjak, pakantik 4205 
Taube hirihek, hilihek, himbakan, kowén; 

kleine — kri kri 
4435 

Vogel him bakan, bakan, pakan 4542 
Vogelpfeil kmont jak, waischik po, pakan tik, 

monjak, mokinjak, pakana tik 
4543 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti montjakan pakanatik jaji? Verstehst du mit dem Vogelpfeil zu 

schießen? 
4694 

Kruknin jun tnem pen, te pakan we 
nan kinoron, we pakan numpok, 

Nimm deinen Kinderbogen, wenn 
wir einen Vogel von weitem laufen 
sehen, wollen wir den Vogel töten, 

4902 

eremu ti injopu pram pakan um, 
atijopu te pakan jopok, oti pakan 
numkut, titschin kuran nuk. 

den wollen wir mitnehmen und 
wollen ihn deiner Mutter geben, 
deine Mutter wird den Vogel bra-
ten, du wirst den Vogel essen, da-
mit du keinen Hunger mehr hast. 

4903 

 
� 36. feather 
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21. dog – Hund – cachorro, cão 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hinkõn Hund (portugiesisch: cão) 589  

Araújo: [ˈŋkɔŋ̃] 
'cachorro' 
 

Ehrenreich: n̥kan 
'Hund' (dasselbe wie das 

Portugiesische cão); n̥kã 

puk 'fremit canis, Hund 
weint'  
 
Monteiro: ingoũ 'cão, 
cachorro' (voc. Novo) 
 

Pessoa: [ŋɡɔɡŋ] ~ 

[ŋɡɔw̃], [ˈŋɡɔɡŋ] ~ 

[ˈŋɡɔ̫̃ ŋ] ~ [ŋɡɔŋ ~ 

[ŋɡɔŋ̃] 'cachorro'; ŋɡ-

wãn ŋɡɔŋ '1sg-Poss 
cachorro ‘Eu tenho 
cachorro’, ‘O cachorro é 
meu’' 
 

Seki: ŋɡɔŋ, ŋɡouŋ 
'cachorro' 
 

Silva: [ˈŋɡɔ̝ŋ̃], [ŋ̩ˈɡɔ̝ŋ̃] 

'cachorro'; [ŋɡɔ̝ŋ̃+ˈʒuk] 
'rabo do cachorro' 
 
Wied: nkong, Engcóng 
'Hund' (beynahe wie im 
Portugiesischen; eng sehr 
kurz und kaum hörbar) 

hinkõn tschin nii die Hunde haben Wild aufgestoßen 591 
hinkõn tschin uwe die Hunde haben das Wild umringt 592 
jap hinkõn bellen 862 
kan kan hinkõn die Hunde jagen 1057 
kõn  Hund (portugiesisch: cão) 1502 

Deutsch Botokudo Nr. 
bellen japhinkõn, kankan hinkõn, ham 

ham tscha 
3405 

Hund hinkõn 3914 
jagen, die Hunde kan kan hinkõn 3944 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hin kõn ham ham tscha. Der Hund bellt. 4699 
Hinkõn propen. Suche die Hunde. 4710 
Kuan hemum pam. Die Hunde finden nichts, wörtlich: 

Der Leib wird flach bleiben. 
4760 
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22. louse – Laus – piolho 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
anketõn Baumwolle (ihr Haar ist kurz) 164  

Ehrenreich: mökenam 
'Kopflaus' 
 
Monteiro: knhi-knhã 
'piolho' 
 

Seki: ŋəm̃, ŋ̥əm̃ 'piolho' 
 

Silva: [aˈŋ̥əm̃] 'piolho'; 

[aˈɲ̥ɛɲ̃], [aˈɲ̥ɛ ̝ɲ̃], 

[ãˈɲ̥ɛ ̝ɲ̃] 'tipo de bicho' 

anknan Laus, (ankenan, was sein Haar 
gebiert) 

168 

inknan, auch inknam Laus, (die auf dem Haar geboren 
wird, him ke nan) 

748 

Deutsch Botokudo Nr. 
Laus ankenan, anknan, inknan 4039 
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23. tree (not log) – Baum – árvore  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
man tschon geschlagenes Holz 1811  

Ehrenreich: tšōn 'arbor', 
lignum, baculus', tšōn 
uruhū 'silva, viele Bäu-
me, Wald' 
 
Hartt: tschon 'tree' 
 
Martius: tchon peuk 
prôme 'carbo candens' 
 
Monteiro: tchone jeut 
'árvore'; tchône 'pau' 
 

Pessoa: [ˈtʃõn] 'pau'; 

[tʃõˈŋɡɑt] 'canoa' 
 

Seki: tʃon 'madeira, pau'; 

m̥at 'mato' 
 

Silva: [ˈtʃɔñ] 'pau, ma-
deira, árvore'; 

[tʃɔñ+ˈm̥ɾãwn] 'pau 
resistente'; 

[tʃɔ̃n̝+i ̙̍m̥ɾãm] 'pau 

grande'; [tʃɔ̝ŋ̃ˈɡwɛm̃] 

'lenha'; [tʃɔñ+ˈʒət], 

[tʃɔñˈʒət] 'folha de árvo-

re'; [ˈtʃɔñjɔˈpɔk], 

[ˈtʃɔ̃n̝jɔˈpɔk] 'raiz de 
árvore' 
 
Wied: Tchoon (ch bey-
nahe wie sch) 'Holz, 
Baum, Knüppel, Keule, 
Stock'; Tchoon-cat 
'Baumbast' (worauf sie 
schlafen); Tchoon-uruhú 
'Wald (viele Bäume)' 

tõn tschon tõn verlassenes Dorf, auf dessen Stelle 
Buschwerk gewachsen 

2949 

tschon Baum, Baumstamm 3071 
tschon ampok Holz zur Falle 3075 
tschon anjat Rute, Gerte 3076 
tschon atãn biegen 3077 
tschon jat Rute, Gerte 3078 
tschon hek Unterholz 3079 
tschon hingre Ast (Baumarm) 3080 
tschon jat Sinnpflanze, Mimosa pudica 3081 
tschon jipakischu Barriguda, Holzart, Chorisia ventri-

cosa 
3082 

tschon jitak Brücke, auch Wurzel 3083 
tschon johok biegen 3084 
tschon jopo Baumstamm 3085 
tschon jopok e hinten 3086 
tschon jun jun Holz anspitzen 3087 
tschon kaki Haplopus-Arten 3088 
tschon kam kam Blatt 3089 
tschon kan kan Haplopus 3090 
tschon karan Pfeilspitze (das zornige Holz) 3091 
tschon karan werfen, schießen 3092 
tschon kat Baumrinde 3093 
tschon kat Kahn, Kanoe 3094 
tschon katak Laubhütte 3095 
tschon ke Greisenbart, Tillandsia 3096 
tschon kle  Urucu, Bixa orellana 3097 
tschonkle tschinkle sich mit Urucu bemalen, kle = kren 3098 
tschon kma hohler Baum 3099 
tschon koém um das Feuer ist ausgegangen 3100 
tschon korit Kraut 3101 
tschon kren Urucu, Bixa 3102 
tschon kret Genipápo, Genipa brasiliensis 3103 
tschon kret Frucht 3104 
tschon kui Imborana, Bursera spec., das wohl-

riechende Holz 
3105 

tschon kuran Rohrteil am Pfeil (das reisende 
Holz) 

3106 

tschon kuran werfen 3107 
tschon mak Äste 3108 
tschon man züchtigen 3109 
tschon man Holz fällen 3110 
tschon man geschlagenes Holz 3111 
tschon mek Splitter 3112 
tschon mere Laubhütte 3113 
tschon na inkante Licht 3114 
tschono johok biegen 3115 
tschon pa Botok 3116 
tschon pe en anzünden 3117 
tschon pek Feuer 3118 
tschon pek ahui Feuer quirlen 3119 
tschon pek a katak Feuer quirlen 3120 
tschon pek aku das Feuer anzünden, anblasen 3121 
tschon pek ambruk nuk laß das Feuer nicht ausgehen 3122 
tschon pek ampok auslöschen 3123 
tschon pek anok in koko Rauch, anok = an nuk 3124 
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tschon pek en das Feuer anzünden, anblasen 3125 
tschon pek haok a in helles Feuer 3126 
tschon pek haok in kante Licht 3127 
tschon pek in koko Rauch 3128 
tschon pek koém pen das Feuer auslöschen 3129 
tschon pek koém un das Feuer ist ausgegangen 3130 
tschon pek kruk kleines Feuer, ein wenig Feuer 3131 
tschon pek pram Kohle 3132 
tschon pek ramu zu Feuer bringen 3133 
tschon pon Baumstamm als Brücke 3134 
tschon poron Mandioca, Iatropha Manihot 3135 
tschon pum Copaiva Copaifera 3136 
tschon tan oben im Baum 3137 
tschon tan kren Pilz (kahler Schädel) 3138 
tschon tap Kahn, Kanoe 3139 
tschon tat  Kahn, Kanoe 3140 
tschon we nan Bogen 3141 
tschon we nan jintak Bogensehne 3142 

Deutsch Botokudo Nr. 
Ast tschon mak, tschon hingre 3340 
Barriguda, Chorisia ventricosa non an, tschon jipakischu 3377 
Baum tschon 3383 
Baumäste tschon mak 3384 
Baumstamm tschon jopo 3387 
Baumstamm als Brücke tschon pon 3388 
biegen tschonojohok, tschon atan 3423 
Bogen tnem, nem, tschon wen nan 3453 
Brennholz tschon koém 3473 
Canoe tschon kat, tschon tat 3496 
Copaifera spec. tschon pum 3507 
Cyperus Sp. tschom 3511 
Frucht tschon kret, tschon 3695 
Genipapo, schwarze Farbe zur 
Körperbemalung 

kovém, tschonkret  3761 

Gerte tschon jat, tschon an jat 3766 
Gespenst nan tschon, tokon tõn 3775 
Greisenbart, Tillandsia tschon ke  3802 
Holz tschon 3902 
Holz, faules tschon ka aron; geschlagenes — 

man tschon, tschon man 
3903 

Holz fällen tschon man 3904 
Holz für Tierfallen tschon apok 3905 
Imborana, Bursera spec. tschon kui  3927 
Laubhütte kischem atuk, kischem antuk, 

tschon mere, tschon katak 
4036 

Mandiok menjischok, tschon, tschon poron, 
menkischok 

4086 

Mimosa tschon jat 4107 
oben kupan, po wim; im Baum — tschon 

tan 
4157 

Pilz tschon tan kren 4212 
Rute tschon jat 4266 
spalten ampim, tschon koem ampim 4371 
Splitter tschon mek 4383 
Stabheuschrecke tschonkan kan 4389 
Stamm tschon 4392 
Urucú, Bixa orellana tschon kren 4498 
verlassenes Dorf tõn tschon tõn 4514 
züchtigen tschon man 4654 
zuspitzen tschon jun jun 4669 



 A60 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tschon jipakischu we gran jipaki-
schu, mujampa ati krahi, pum rani. 

Hinter dem dicken Baume ist eine 
große Schlange, kommt schnell her, 
ihr Leute, und bringt eine Flinte 
her. 

4741 

Kmak atom tschon porum. Der Baum hat das Bein des Mannes 
zerschmettert. 

4743 

Ti tschon atom numrin. Ich selbst habe den Baum umge-
hauen. 

4745 

Tokon men moron, tenrak nuk, ka 
nem tenrak katan. 

Haltet den Baumstamm sicher, laßt 
ihn nicht fallen, wenn ihr ihn nicht 
haltet, wird er eure Haut abschin-
den. 

4777 

Tschon jat te njep pip, him po um 
nah ma tõn tõn. 

Nimm eine Gerte, um zu sehen, ob 
sie darin ist, sie ging durch dieses 
kleine Loch heraus. 

4831 

Tschon koéme tup, pramin pek nuk. Das Holz ist naß und brennt nicht. 4897 
We tschonpek a katak, tschon atne 
maan, tschon junkon kupan maakan 
konatuk akan nui. 

Willst du Feuer machen, schneide 
ein Stück Holz ab, mache ein Loch 
darin; ein anderes Holz spitze oben 
an und bedecke damit das Loch und 
lasse dann dein Quirlen sehen. 

4930 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
kukischum, ati tschon kat ankuim. ich habe geschlafen, ohne auch nur 

eine Baumrinde unter mir zu haben. 
4952 

 
� 27. bark 
� 28. skin 
� 82. fire 
� 84. burn 
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24. seed (noun) – Samen, Saatgut – semente 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hinjan der Hervorgegangene, das was 

hervorgeht 
565  

Araújo: [ˈjãm] 'semente' 
 
Monteiro: jáme, créne 
'semente' 
 

Seki: ʒam 'seed'; ʒãm, 

ʒabm 'semente' 
 

Silva: [ˈʒãm] 'semente'; 

[kɾɔt+ˈʒãm] 'semente 

de mamão'; [maɾɔtˈʒãm] 
'semente de arroz'  
 
Wied: Jiam̄ (i kaum 
hörbar) 'Kern (einer 
Frucht)'; iiam̄ (erstes i 
sehr kurz) 'Kern (einer 
Frucht)' 

hinjan Schrot 566 
jam (jan) säen 832 
jan gehen, vergehen; was auf etwas 

ausgeht endigt; was herausgeht 
837 

jankrak grün (das Abfallende des Baumes) 842 
jantschak Kugel, Schrot (das bös Herausge-

hende aus dem Gewehr) 
844 

njan hervorgehen, herstammen, geboren 
werden (wohl aus himjan) 

2200 

tokon jan  säen, auch Same 2932 
tschin pram pflanzen 3038 
tschin wim pin pflanzen 3058 
tschin wim pin tokonjan Same von Pflanzen 3059 
tschum jan Feuer, Schrot, Kugel, was aus dem 

Gewehr geht 
3152 

Deutsch Botokudo Nr. 
Beere tschum jan 3393 
Feuer, Schrot, Kugel aus dem Ge-
wehr 

tschum jan 3637 

herausgehen jan, jun 3870 
Kugel zum Gewehr pum jan, him pa tõn, pum schap, 

mantschak, jantschak 
4018 

pflanzen tschin pram, tschin wimpin 4209 
säen tokon jan 4270 
Same der Pflanzen jam, tschin wimpin tokon jan 4271 
Schrot pumjan, jantschak hinjan 4322 
vergehen jan, jun, japa mum ne 4506 
 
� 25. leaf 
� 88. green 
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25. leaf (of plants) – Blatt – folha 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
jam das Laubdach der Hütte 831  

Araújo: [ˈzɤ̞t̚] 'folha' 
 
Ehrenreich: yom 
'caespes, Blätter, 
Kräuter'; žām 'folium, 
auch Rasen, Gras' 
 
Hartt: giam or jiom 'leaf' 
 
Monteiro: jeut 'folha de 
cipó, abóbora, batata 
etc.'; c’rýta 'folhagem'; 
jame 'folha larga' 
 

Seki: ʒɔt (ʒɨt?) 'folha' 
 

Silva: [ku̘ˈɾit], [ˈʒət] 

'folha'; [tʃɔñ+ˈʒət], 

[tʃɔñˈʒət] 'folha de 
árvore' 
 

Wied: Jiåm̄, iiåm̄ 'Blatt 
(ein) einer Pflanze'; 
amkiiöt 'Gras'; amiiöt 
(am wie an) 'Laub, Gras' 

jam (jan) säen 832 
jama prakak pram kita Zweige umbiegen, um den Weg im 

Unterholz kenntlich zu machen 
(den Stengel den Füßen eines Was-
serhuhnes ähnlich aussehend ma-
chen) 

833 

jankrak un das Blatt (uri = um) 843 
jaom das Laubdach der Hütte 848 
jat das Blatt 880 
kapim Gras (wie im Guarani) 1078 
korantscha Zweige umbiegen, um den Weg 

kenntlich zu machen (tscha = 
tscham) 

1542 

korit Blatt, niedriges Kraut 1544 
papa Blatt 2410 
tscham Laubdach der Waldhütte, Laub 2958 
tscham ampajan Farrenkraut 2959 
tscham aprakak Zweigspitzen umbiegen 2961 
tscham kra grün (wie Laub aussehend) 2962 
tscham pip grün (wie Laub aussehend) 2963 
tschon kam kam Blatt 3089 
tschon korit Kraut 3101 

Deutsch Botokudo Nr. 
Blatt jat, korit, tschon kan kan, tschon 

kam kam, jan krak un, krakn, papa 
3433 

Dach jam 3512 
Genipapo, schwarze Farbe zur 
Körperbemalung 

kovém, tschonkret 3761 

Gras korit, kapim 3797 
grün ankrak, tokon krak, hon krak, jan 

pip, tscham kra, krak, tokon mum 
3807 

Kraut korit, tschon korit 4011 
Laub jam krak, tscham 4035 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Kapim umrim we akan. Ich sehe nur Gras. 4883 
 
� 24. seed 
� 88. green 
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26. root (of plants) – Wurzel – raiz 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ampok Wurzel 107  

Araújo: [jɔˈpɔk̚], 

[ʒɔˈpɔk̚] 'raiz' 
 

Ehrenreich: kiɡítã 

'radix'; tšōn kiɡítã 
'Baum, Wurzel' 
 
Monteiro: tchone gitác 
'raiz' 
 

Pessoa: [ˈpɔk] 'fechar' 
 

Seki: pɔk 'fechar'; a-pɔk 
'2sg.-feche!' 
 

Silva: [jɔˈpɔk] 'raiz'; 

[ˈtʃɔñjɔˈpɔk], 

[ˈtʃɔ̃n̝jɔˈpɔk] 'raiz de 

árvore'; [kɾaˈpɔk] 
'machado' 
 
Wied: Kigitang 'Wurzel' 

apok aufhängen, z. B. eine Sache auf-
hängen tokon apok 

226 

apok dicht verwachsen 227 
krlak pok Axt (gestieltes Messer) 1640 
kuprok Baumwurzel 1735 
manjok  Mandiokwurzel (wie ein abgehaue-

ner Schwanz) 
1806 

manjok pok Mandiokwurzel 1807 
matokon pok Ipecacuanha (Rio preto) 1829 
num pok abschneiden, töten (ohne Wurzel 

machen) 
2372 

pok Wurzel, Haken am Pfeil, Griff, 
Stiel 

2498 

tschon jitak Brücke auch Wurzel 3083 
waijik pok Haken an der Pfeilspitze 3231 
wapok Haken am Pfeil 3243 

Deutsch Botokudo Nr. 
abschneiden at ne, hat ne, num pok 3279 
geschnitten, Schnitt injak, joi, ampok 3772 
Haken pok 3826 
Haken am Pfeil wa pok 3827 
Ipecacuanha arak kuan, matokon pok, krak kuan, 

ko at, peaja 
3963 

Wurzel tschon jukupa, ampok, tschon jitak, 
kuprok; Yamswurzel — injame 

4629 

 
� 23. tree 
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27. bark (of a tree) – Borke – casca de árvore  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
kat Haut, Rinde, Anzug, Decke, Brett 

usw. 
1104  

Ehrenreich: tšōn kāt 
'cortex, Holz, Haut' 
 
Hartt: kat or cat 
'covering, natural' 
 
Monteiro: cáte 'casca, 
pele'; cate náh 'casca 
grossa'  
 

Pessoa: [ˈkʰat], [ˈkat] 
'casca' 
 

Seki: i-tʃõŋɡat '3-canoa'; 

[tʃõˈŋɡɑt] 'canoa'; kat 
'pele, skin, bark'  
 

Silva: [ˈkʲat] 'pele, casca' 
 
Wied: Tschoon-cat ' 
Rinde, Bast, Baumbast 
(Baumhaut)' (worauf sie 
schlafen); Tiongat 'Kahn, 
Canoe' (scheint darauf 
hinzudeuten, daß man die 
Canoe von Baumrinde 
machte); tchoon-kat 
'Canoa' (wie Baumrinde 
weil man die Canoas 
daraus machte) 

katak bedecken 1109 
katanan Cará, Dioscorea (aus der Rinde sich 

erzeugend!) 
1110 

katan nuk kan abschürfen, schinden 1111 
katik jipakischu Jequitibá, Baumart, Rinde dient 

zum Rotfärben 
1121 

tschon kat Baumrinde 3093 
tschon kat Kahn, Kanoe 3094 
tschon katak Laubhütte 3095 

Deutsch Botokudo Nr. 
Anzug, Kleidung  kat 3328 
Baumrinde  tschon kat 3386 
Canoe  tschon kat, tschon tat 3496 
Kahn  kat, tap 3965 
Rinde kat 4252 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Kat mukrak um, knim po ta koem. Das Kanoe ging unter; alle ertran-

ken. 
4800 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
ati pitak jipakischu pip, ati hinkre 
in tschon tap ankuim; 

ich habe einen großen Sumpf gese-
hen und bin hindurch gegangen 
ohne ein Rindenkanoe, 

4948 

kukischum, ati tschon kat ankuim. ich habe geschlafen, ohne auch nur 
eine Baumrinde unter mir zu haben. 

4952 

 
� 23. tree 
� 28. skin 
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28. skin (of a person) – Haut – pele 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
himkmakat Lippe (k = soviel wie „groß“) 478  

Araújo: [ˈkat̚] 'pele'; 
tschin kat 'pele de animal' 
 
Ehrenreich: kāt 'Haut, 
pellis'; pō-kāt 'calceus, 
Fuss-Haut', ts̆ōn-kat 
'cymba, Baum-Rinde'; 
ketom-kāt 'palpebra, 
Augen-Haut' 
 
Hartt: kat or cat 
'covering, natural' 
 
Monteiro: cáte 'casca, 
pele, couro'; cate náh 
'casca grossa'; tchon cate 
(=casca de pau) 'canoa' 
 

Pessoa: [ˈkʰat], [ˈkat] 

'casca'; [tʃõˈŋɡɑt] 'canoa' 
 

Seki: i-tʃõŋɡat '3-canoa'; 

kat 'pele, skin, bark' 
 

Silva: [ˈkʲat] 'pele, 

casca'; [kʲat+ˈxĩm] 'pele 

negra'; [kʲatʒi ̙̍ɾũn] 'pele 

branca'; [kʲjaˈkãŋ̝] 
'roupa'  
 
Wied: Cat 'Haut (die)'; 
katt oder nkatt (n kaum 
hörbar) 'Fell (eines 
Thieres)'; Ketóm-kat, 
ketom-kat (e kurz) 'Au-
gendeckel (Augenlied)'; 

bakån̈-kat (zweites a im 
Gaumen beinahe wie ö) 
'Balg (Fell)'; kat-niom̄ 
'Nackt' 

himmakat Lippe (des Mundes, Loches, Haut) 481 
himpok kat Fischschuppe 504 
inku kat Eierschale 759 
jakatak reiben, einreiben 805 
jakkat nackt 814 
jakkat tõn tõn kat Schurz (des Nackten kleine Decke) 815 
jovati inku kat Hüllblätter des Maiskolbens 975 
kat Haut, Rinde, Anzug, Decke, Brett 

usw. 
1104 

katak bedecken 1109 
katan nuk kan abschürfen, schinden 1111 
kat apo Haut abziehen 1114 
kat ato Haut abziehen 1115 
kataran Arara (rot, als wenn die Haut abge-

zogen wäre) 
1116 

kat et glänzende Haut (Mädchenname) 1119 
kat imbruk hellbraun 1122 
kat jak nackt 1124 
katjak tõn tõn kat Schürze 1125 
katjik nackt 1126 
kat pon abziehen 1131 
kat to (tõn) Leichnam 1132 
kima kat Lippe (die ganz durchbohrte) zum 

Botok 
1262 

kinjin kma kat Botok (was durch das Lippenloch 
geht) 

1288 

kinkmakat Lippe 1292 
kitom at blind (Haut über dem Auge); at = 

kat 
1354 

kitom kat Augenlid 1361 
kjon ma kat Ohrbotok 1395 
krankat Haut 1581 
krenikat Hut, Kopfbedeckung 1609 
krenikat Schädel 1610 
mere at Maske, at = kat 1849 
po kat Schuhe (Fußhaut) 2504 
tschinikat Haut 2995 
tschin kat Haut, auch Fischschuppe  3010 

Deutsch Botokudo Nr. 
abhäuten kat pon, man, pon, kat apo, tat ato 3275 
abschuppen himpo kat aran, aran 3280 
abschürfen katan nukka 3282 
abziehen kat pon, pen jen 3284 
Anzug, Kleidung kat 3328 
Augenlid kitom kat, anjak man 3357 
braun, bräunlich kat imbruk 3467 
Eierschale inku kat 3557 
Haut kat, tschinikat, tschinkat 3851 
Haut der Tiere krenkat, krankat 3852 
Hut krenkat, tokon, menjin kan 3920 
Lippe himakati, himakat, kma, himpma, 

pma, himkmakat, kimakat 
4068 

Maisstroh vom Kolben juvati inku kat 4083 
nackt hãon, ha un, hanguim, kat jak, jak 

kat, katjik 
4142 

Ohrbotok kjonjon kma kat, tokon njo 4185 
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reiben jak katak, aui, nui 4242 
Schädel kranjeki, kranjek, krenkat, kren 4279 
schinden katan nukun 4292 
Schuhe po kat, jak kat tõn tõn 4323 
Schuppe tschin kat 4324 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tokon men moron, tenrak nuk, ka 
nem tenrak katan. 

Haltet den Baumstamm sicher, laßt 
ihn nicht fallen, wenn ihr ihn nicht 
haltet, wird er eure Haut abschin-
den. 

4777 

 
� 27. bark 
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29. flesh (meat) – Fleisch – carne 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
atschin essen (sein Fleisch) 299  

Araújo: tschin 'animal, 
caça, bicho, carne'; 

[ˈnik̚] 'carne' 
 
Ehrenreich: atšim 'caro, 
carnis'; atšim ist mehr 
Fleisch, Nahrung, 
jagbares Thier 
 
Monteiro: nhiik ou tchin 
'carne'; tchin 'caça, 
animal silvestre, bicho' 
 

Pessoa: [ˈtʃĩŋ] 'carne'; 

[ˈnɛk] 'banha' auch 

'açúcar'; tʃiŋ ɲãwit 

ŋɡɨm 'Carne muito aqui 
‘Aqui tem muita carne, 
caça’' 
 

Seki: tʃĩŋ 'carne/caça'; 

ɲik 'meat, flesh'; ɲik 
'carne' 
 

Silva: [ˈtʃĩn] 'carne' 
 
Wied: gnik (gni fr.) 

'Fleisch'; Bacån̄-gnick 
(gn fr.) 'Fleisch'; ki-iun̄-
gnick (gn fr.) 'Zahn-
fleisch' 

japo atschin satt (das Fleisch ist unnütz) 866 
ketom nik das Knochenmark 1149 
kijunnik Zahnfleisch 1258 
kon nik anbinden 1524 
nan tschin tschin Bast zum Binden (erinnert an die 

Nabelschnur) 
2050 

nik süß 2121 
nik Geschmack 2122 
nikjuk Geschmack, ich liebe es, habe es 

gern 
2125 

nik mak Schenkel 2126 
tintschin kuran ich habe Hunger 2886 
tom nik Zucker (schlecht nicht) (tõn nuk) 2945 
tschin inta Rippe 2966 
tschin Fleisch 2975 
tschin a hu getötetes Wild tragen 2976 
tschin a hut helfen, bringen 2977 
tschin ampok Entzündung 2979 
tschin amran lecken 2980 
tschin anglin werfen 2981 
tschin angrin werfen 2982 
tschin angrok Pfeffer, Pimenta, Capsicum Spec. 2983 
tschin ankot oder ankut schlucken, verschlucken 2984 
tschin atne schneiden 2985 
tschin atom Messerstich 2986 
tschin atscha zerreißen 2987 
tschin himpijan Harnblase 2988 
tschini jan Galle 2989 
tschini jen tue es dort hin 2990 
tschini jun Zahn, Schnabel 2991 
tschini juk Schwanz auch das Membrum 2992 
tschinik anbinden 2993 
tschinikat Haut 2995 
tschin ja essen 2997 
tschin ja ha jagen 2998 
tschin jaham jagen 2999 
tschin jek Knochen 3000 
tschin jep jagdbares Wild 3001 
tschin jep jagen 3002 
tschin jitschok heißes gebratenes Fleisch 3003 
tschin johok Lunge 3004 
tschin juk Schwanz 3005 
tschin jun ein Bissen 3006 
tschin kampo leicht, wenig, eine leichte Sache 3007 
tschin kan laufen 3008 
tschin kao Magen, kao = tao 3009 
tschin kat Haut, auch Fischschuppe 3010 
tschin ketot kochen 3011 
tschin kinta kippen 3012 
tschin koém mit dem Pfeil töten 3013 
tschin koém um  Pfeilschuß geben, töten 3014 
tschin koto rot anmalen 3015 
tschin kren der Anteil, den jeder von der Jagd-

beute erhält 
3016 

tschin kui gutriechend und schmeckend 3017 
tschin kupan Leber 3018 
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tschin krom  halte, greife ihn 3019 
tschin krom ankut anfangen zu essen 3020 
tschin krop bescheiden (das Fleisch beißt) 3021 
tschin kuran Hunger (das Fleisch reist noch) 3022 
tschin kuran hijim reisen 3023 
tschink wot Fleisch kochen 3024 
tschin mak ein Viertel des erlegten Wildes, 

welches der Schütze erhält 
3025 

tschin man hart 3026 
tschin man anfüllen 3027 
tschin men halten 3028 
tschin mot mot anfüllen 3029 
tschin nek Köder 3030 
tschin nik gebratenes Fett 3031 
tschin njep ich habe 3032 
tschin nuk nüchtern 3033 
tschin pe suchen 3034 
tschin pip finden 3035 
tschin pok Hals 3036 
tschin pon hören 3037 
tschin pram pflanzen 3038 
tschin pram Magen (der Fleisch will) 3039 
tschin rehe das Fleisch ist gut 3040 
tschin ruk viel 3041 
tschin schake schum wilde Tiere 3042 
tschin schorut ziehen, schleifen 3043 
tschin ta mu auf dem Rücken tragen 3044 
tschin tamu  das Wild verscheuchen durch laute 

Tritte 
3045 

tschin tan mum Fährte 3046 
tschin tãn Tragbeutel, brasilianisch: Capanga 3047 
tschin táo Magen 3048 
tschin tip rohes Fleisch 3049 
tschin tmim Brust, Brustkasten (te mim) 3050 
tschin ton um das Fleisch ist schlechter 3051 
tschin tscham pon aufhängen 3052 
tschin tschi rechts 3053 
tschin tschijan vorbeischießen 3054 
tschin tschorot ziehen 3055 
tschin tum Kropf 3056 
tschin we uns 3057 
tschin wim pin pflanzen 3058 
tschin wim pin tokonjan Same von Pflanzen 3059 
tschin wom oder wäóm faul, faules Fleisch 3060 
tschin wot Fleisch sieden 3061 
tschin wup riechen 3062 
tschin wup pup Geruch, riechen 3063 

Deutsch Botokudo Nr. 
anbinden konnik 3307 
anfangen tschin krom 3309 
anfangen zu essen tschin krom ankut 3310 
Anteil am erlegten Wild; der 
Erleger ¼ 

tschin mak, die anderen - tschin 
kren 

3322 

Bast zum Binden nan tschin tschin, kmari 3380 
bescheiden tschin krop 3409 
binden injik, kon nik 3426 
Bissen, ein tschinijun 3427 
braten apok, kontschak, jopok, tschin on 3466 
bringen, getötetes Wild tschin ahut 3478 
Brust, männliche mim, tschin tmim 3482 
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Eifersucht kijak tso tschin mu 3558 
Entzündung tschin ampok  3574 
essen mankut, tschin ja, namkut, munkut, 

atschin 
3594 

Fährte po, tschin tan mum 3601 
Fett, gebratenes tschin nik 3630 
finden pip om, tschin pip 3640 
Fischschuppe himpok kat, tschin kat 3651 
Fleisch tschin 3657 
Fleisch, faules tschin wäom 3658 
Fleisch, gebratenes tschin jitschak 3659 
Fleisch, rohes tschin tip  3660 
Fleisch kochen tschin wot 3661 
Galle tschin jan 3703 
ich gehe schnell tinschi kuran 3734 
Geruch tschin wup pup, him pu, kum jo 

inwup 
3767 

Geschmack nijík, nik juk, njik, rum ton 3770 
greif ihn tschin krom 3801 
gutschmeckend tschin kui 3817 
hab, ich njep, tschin njep, titschin njep, 

nijuk njep, nìuk njep 
3821 

halt es tschin men 3831 
Harnblase kninjanjit, tschin him pijan, 

knihanja 
3838 

hart tschin man, maran, meran 3840 
Haut kat, tschinikat, tschinkat 3851 
helfen tschin a hut, nin ku 3862 
Hunger mahoni, te tschin kuran, tschin 

kuran, kihintu, tin tschin kuran, 
kihentu 

3917 

jagdbares Wild tschin jep, tum 3941 
jagen tschin jep, tschin jahan, mujam pa 

tschin rehe rani, jaknankut kuran, 
jaha, tschin jaha, njoknar te mum, 
hoknar 

3943 

Knochen monjek, jeki, tschinjek, kischek, 
kijek 

3994 

Knochenmark ketom nik 3995 
kochen ketot, anketot, tschin ketot, wot; 

gleich — apram anketot, 
anketotwok 

3997 

Leber kupan, tschin kupan, kijun nik 4044 
lecken num ran, tschin amran, mumran 4046 
Magen tschin táo, tschin pram, tschin 

kupan, kikoék, kuwan, ta tschin, 
kuan jipakischu, kinpram, hin 
kakoék 

4079 

Messerstich tschin atom 4103 
nüchtern tschin nuk 4173 
pflanzen tschin pram, tschin wimpin 4209 
Pimenta, roter Pfeffer tschin angrok 4213 
reisen kuran, goran; jagend — tschin 

kuran hijim 
4246 

Rippe tschin inta, inta, kinta 4254 
rösten tschin on, on 4258 
satt anto, hinkoék uruhu, tschin kuran 

nuk, koék, we ta mum numrin 
4275 

Schenkel njip mak, nik mak, kinkruk, mak 4287 
schlecht omtschop, tschap, tscham, tschin 

tõn um, tõn, tingran, te on, te mihi 
4297 
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schlucken tschin ankut; verschlucken — 
maknia 

4305 

Schnabel tschini jun 4312 
Schuppe tschin kat 4324 
Schwanz tschinijak, juk 4331 
Stirn tschini kan, kini kan, kikan, kan 4404 
süß jipokane, gumrin nek, nik, tschin 

nik 
4416 

tragen, getötetes Wild tschin tamu 4459 
verschütten tschin a ju 4526 
vorbeischießen tschin tschijan 4548 
Wade murum lim, po lum, po lum nik 4558 
wecken kia aranrlat tschin 4577 
werfen tschin anglin, kia anglin, kia 

schanglin, tschon kuran, numrin, 
angrin, kon anlin; mit Steinen — 
takruk angrin 

4598 

Zahn tschini jun, kijun 4632 
Zahnfleisch kijun nik 4633 
zerreißen naratscha; es ist zerrissen — tschin 

atscha, nun jon um, nuk nion um, 
hionjen um; er hat es zerrissen — 
nun jon um 

4644 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tschon pe en tschin om. Wir wollen Feuer machen und das 

Fleisch braten. 
4677 

Nikre atschin, tschin nik ruk. Komm essen, wir haben viel gutes 
Fleisch. 

4678 

Tschin mer an. Das Fleisch ist hart. 4685 
Tin tschin kuran nuk, japo atschin. Ich habe keinen Hunger, ich bin 

satt. 
4686 

Jõn jehe pokrin mumpok, atschin 
praep, atschin numkut herehe. 

Juchhe! ein Reh ist getötet, wir 
wollen Fleisch, wir wollen tüchtig 
Fleisch essen. 

4721 

Ingoe om juntjak, nuk tschin rane. Frage den Häuptling, ob er uns 
nicht Fleisch herschicken will. 

4724 

Tin tschin kuran. Ich will fort. 4725 
tschin jaha mum. Er ist auf der Jagd. 4728 
Tem pran ruk tschinkuran anguin 
nuk. 

Schon lange Zeit haben wir nichts 
zu essen. 

4729 

Napi tin tschin ira. Laß mich zuvor essen. 4738 
Tschinkoém kitom até. Der Pfeil hat sein Auge durchbohrt. 4773 
Hunk jikan, njep anguin hinkan, 
mum mum, tschin jaha mum. 

Wo ist der Vater, er ist nicht hier, 
er ist fortgegangen, er ist auf der 
Jagd. 

4811 

Antschuk am jaji, ati puken puk, 
antschuk te jap, tschin uruhu rani. 

Ich kenne den Vetter, ich hatte 
große Sehnsucht, wenn der Vetter 
fortging, um viel Wild herzubrin-
gen. 

4822 

Tschin ampok anguim; kim pran 
tscham kurani, kischem njare, 
timum ne. 

Sie haben nichts geschossen; sie 
wollen ganz bestimmt fortgehen, 
das Dorf ist nahe, geh auch mit. 

4881 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Porum teni, ati ngora anketot 
pram, tschin kor anuruhu. 

Die Indianer kamen und verlangten 
Essen von der Frau, mit großem 
Hunger. 

4939 

Ngora inketot rani, tschin uruhu 
rani, tõnik, ankinan. 

Die Frau brachte Essen herbei, sie 
brachte viel Fleisch heran, Zucker 
und Tabak. 

4940 

Porum ankinan ta hom, inketot 
numkut, tomnik ankut, porum tschin 

Die Indianer rauchten den Tabak, 
sie aßen das Essen und den Zucker, 

4941 
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numkut. die Indianer aßen das Fleisch. 
ati kukischum, ati tschin kuran 
numa we; 

ich habe geschlafen hungrig im 
Urwalde; 

4951 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Ati tschon pek ambruk, ati krahi 
tschin numkut. 

Ich werde das Feuer hell machen 
und werde der Leute Fleisch essen. 

5010 

Krahi tschin ati jipokan krak 
pohok. 

Ich werde der Leute Fleisch mit 
unreifen Bananen braten. 

5011 
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30. blood – Blut – sangue 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
akomjak Blut (sein Blut) 34  

Araújo: [kʰɨmdʒək̚], 

[k.m̃ˈtʃək̚], [k.m̃ˈtʃɨk̚] 
'sangue'  
 
Ehrenreich: komtšäk 
'sanguis' 
 
Monteiro: cam’ tchâk 
'sangue' 
 

Pessoa: [kəm̃dʒuk 

bɾukukuk] 'sangue 
vermelho' 
 

Silva: [kũ̘mˈdʒək] 

'sangue'; [xe ̃ŋ̙ɡaˈɾɛñ] 

'fluxo menstrual' 
 
Wied: Comtjäck, 
komtiäck (tiä wie tchä) 
'Blut' 

ame  töten = blutleer machen 60 
himkomjik Blut (das, was durch die Pfeilspitze 

sichtbar gemacht wird) 
479 

kamintschak Menstruation 1039 
kamtschak Blut 1044 
kamtschak hut hut der Puls (= der dem Blute hilft) 1045 
kamtschak jan jan zur Ader lassen 1046 
kamtschak ju ju in das Blut spritzt 1047 
komtjik Blut 1498 

Deutsch Botokudo Nr. 
Aderlassen  kamtschak jan jan, kiangro 3287 
Blut  komtjik, kamtschak, himkomjik, 

akomtschak 
3451 

Menstruation  kamintschak 4101 
Puls  kamtschak hut hut 4218 
verwunden  kuki, kuarantschak 4535 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Antschak kran krlak kran, ati impo 
mõn mõn uruhu atne; kamtschak ju 
ju in. 

Der Vetter hat ein sehr zorniges 
Messer, ich habe mir die Hand 
sehr, sehr böse geschnitten, das 
Blut spritzt heraus. 

4755 

Kon atme ta kamtschak ju. Nach dem Schnitt spritzte das Blut 
heraus. 

4782 
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31. bone – Knochen – osso 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
jeki Knochen 890  

Araújo: [kiˈʒɛk̚], 

[kiˈjɛk̚] 'osso'; [ˈm̥ɾɔm̃], 
(maram) 'duro' 
 
Ehrenreich: kizäk 'Kno-
chen'; kižäk 'os, ossis'; 
merõ 'durus, rigidus' 
 
Monteiro: kjék 'osso' 
 
Seki: ʒɛk 'bone, osso' 
 
Silva: [ˈʒɛkʲ], [ˈkʲjɛkʲ] 

'osso'; [ŋĩŋˈʒɛkʲ] 'meu 

osso'; [ˈkʲjɛkʲ] 'queixo'  
 
Wied: Kjiäck, ki-iäck 
'Knochen'; Kiiäck 
'Schienbein'; iiäck 'Fisch-
gräte'; kia-kiiäck 'Kinn'; 
ki-iäck-iotom̄ 'Knochen-
mark'; merong, Meróng 
(e kurz) 'Fest, Hart auch 
Kraft, Stärke, stark'  

kiakijek oder kiakischek Kinn 1161 
kijak kijek Kinn (Bruder vom Kiefer) 1185 
kijak kijut Kinnbart 1186 
kijek Kinn 1203 
kijukijek Kinn 1246 
kinjek jan Hals 1277 
kinjek kerek kuran Hals  1278 
kinjek maron Schienbein 1279 
kinjek murum Wadenbein (rum = lum) 1280 
kinjek nan Kehle 1281 
kinjik pik Nacken 1285 
kinjik pik kreno Hinterkopf 1286 
kischek Knochen 1316 
kranjek oder kranjeki Schädel, Knochen 1580 
kren Kopf, Schädel 1598 
krenikat Schädel 1610 
marum Stein, Wade 1822 
monjek Knochen 1917 
murum lim Wade 1986 
tschin jek Knochen 3000 

Deutsch Botokudo Nr. 
Kinn  kijukijek, kijak kijek, kiakischek, 

kiakijek, kijek 
3981 

Knochen  monjek, jeki, tschinjek, kischek, 
kijek 

3994 

Schädel  kranjeki, kranjek, krenkat, kren 4279 
Schienbein  kinjek maron 4288 
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32. grease (organic substance) – Fett – gordura 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hum a Fett 671  

Ehrenreich: žekōkan 
'adeps'; žekōkan 'crassus'; 
kōkan 'pinguis'; kuntšũ 
kōkan 'Gürteltier dasypus 
gigas' (fett, dick) 
 
Estigarribia: Umá 
'Gordura' 
 
Monteiro: humãh 
'gordura'; jococâne 
'gordo'; corek cumã 
'toicinho' 
 

Pessoa: [nɛk] 'banha'  
 
Wied: gnu-má (gnu im 
Gaumen) 'Fett'; gnu-mah 
(gnu im Gaumen) 'Speck, 
Fett' 

hum jan baden (das Fett abgehen machen) 673 
jokokan fett 948 
tschin nik gebratenes Fett 3031 
tschokokan Fett 3069 

Deutsch Botokudo Nr. 
Fett  jokokan, tschokokan, huma 3629 
Fett, gebratenes  tschin nik 3630 
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33. egg – Ei – ovo 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ăă inku Hühnerei 6  

Araújo: [ʔãˈʔãʔ] 'galin-
ha' 
 

Ehrenreich: ńiṅkū 

'excrementa'; n̥kū 'ovum'; 

a-a-n̥kū 'ovum gallinae'; 

bākan-n̥kū 'ovum avis' 
 

Manizer/Pessoa: n̥ĩŋku 
'esterco' 
 
Monteiro: ninkú 'ovo' 
 
Pessoa: [ʔɜ̃̍ ʔɜ]̃, [ʔãˈʔã] 

'galinha'; [ʔɜʔ̃ɜ ̃

m̥akiɲɜm̃] 'galo' 
 
Seki: ɲiŋɡuʔ 'ovo'; 

ɲĩŋɡu 'ovo; excremento'; 

ʔãʔã 'galinha' 
 

Silva: [ãʔ̝a̝+̃e ̃ŋ̙ˈɡuʔ] 

'ovo de galinha'; [ãʔˈãʔ] 

'galinha'; [ãʔ̝a̝+̃ʒi ̙̍ɾũn] 
'galinha branca'; 

[xe ̃ŋ̙ˈɡuk] 'fezes' 
 
Wied: Bacån̄-ningcú, 

bacån-ningkú 'Ei (eines 

Vogels)'; bacån-ningkú-

nniak oder niak 'Dotter 
(im Ei)' (wörtlich: das 

Gelbe im Ei); bakån-

ningkú-niom̄ 'Eiweiß'; 
gning-kú (gni fr.), 
Gniing-kú (gni ganz 
undeutlich durch die 
Nase)' Mist (von Men-
schen und Thieren, 
Excremente)' 

ăă jopu die Henne (Hühnerfrau) 7 
ăă vaha der Hahn (das männliche Huhn) 8 
ankuwok inku blau (wörtlich Macuca-Ei, weil 

dieses blau ist) 
186 

haran inku dunkelblau, Farbe des Injambu-
Eies 

429 

hijinku cacar 465 
hijotang cacar 466 
imbruk Eidotter 693 
inku Ei, Exkremente 757 
inku kat Eierschale 759 
inku uruhu Diarrhöe 762 
javati inkan Maiskolbenblätter (was man am 

Maiskolben sieht) 
884 

javati inkan amere Pfropfen zum Gewehr usw. (zu-
sammengedrückte Maiskolbenblät-
ter) 

885 

jovati inkan Maiskolben 974 
jovati inku kat Hüllblätter des Maiskolbens 975 
kijinku Exkremente 1220 
kijotãn cacar 1241 
kijotanschik cacar 1242 
nakatscha cacar 2000 
nak atschok cacar (die Erde anmalen) 2002 
nimbruk inku  Gelbei, gelbe Farbe 2134 

Deutsch Botokudo Nr. 
blau anku wok inku, juru, haran inku 3435 
cacar kijotãntschik, nak atscha, hijinku, 

hijotãn, kijotãn, nak atuhok 
3488 

Diarrhöe inku uruhuk 3525 
dunkelblau haran inku 3542 
Ei inku 3553 
Eidotter inku imbruk 3556 
Eierschale inku kat 3557 
Eiweiß jirun, inku jirun 3567 
Exkremente kijakuri, kijinku, inku 3599 
Hühnerei a a inku 3916 
Maisstroh vom Kolben juvati inku kat 4083 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Porum inku uruhu, teni kre, tokon 
jop, inkrehe tempran. 

Ich habe Diarrhöe, ich bin gekom-
men, etwas einzunehmen, damit ich 
morgen besser bin. 

4898 
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34. horn (of bull etc.) – Horn – chifre, corno 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
intjovem Horn, das Rind 774  

Araújo: [kɾɛntʃɔˈwɛm̃] 

'chifre'; [jɔˈwɛm̃] 
'armação' 
 
Ehrenreich: krän tiwem 
'cornu, bovis cornu' 
 
Hartt: krëñ-tioném 'horn' 
 
Monteiro: juême 
'cornos'; djuême 'chifre', 
crene djoéme (= chifre da 
cabeça) 'buzina' 
 
Wied: Krän̄-tiouém̄ 
'Horn, Hirschgeweih, 
Ochsenhorn' 

intjuma Injuma, Vogelart, Palamedes 
cornuta (aus himjovema) 

775 

intschoven Horn 785 
kren joem Horn 1614 
kreschum Pferd (wie oben, weil es keine 

Hörner hat wie das Rind) 
1628 

ohi Inhuma, Palamedea cornuta 2361 
poklin joém Horn des Rindes usw. 2509 

Deutsch Botokudo Nr. 
gegörnt  intjoema 3754 
Horn  intjovem, krenjoém; des Rindes — 

poklin joém 
3912 

 
� 38. head 
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35. tail – Schwanz – cauda, rabo 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
akijuk, akischuk  männliche Pudenda (sein durch-

bohrter Schwanz) 
29  

Ehrenreich: ɡíuk 'cauda' 
 
Monteiro: jóké 'rabo (de 
ave)'; juk 'cauda'; jajúk, 
('mpok) genetapút 'cauda 
de peixe' 
 

Pessoa: [ˈʒuk] 'rabo' 
 

Seki: ʒuk, juk 'rabo' 
 

Silva: [ˈʒuk] 'rabo'; 

[ŋɡɔ̝ŋ̃+ˈʒuk] 'rabo do 
cachorro'; 

[ŋɡɔ̃ŋ̝+ʒuk+ɛˈɾɔñ] 'O 
rabo do cachorro é 
comprido' 
 
Wied: Kjúck 'Männlicher 
Geschlechtstheil' (wie 
Schwanz eines 
Säugethieres); Jokä́ 
'Schwanz (eines Vogels)'; 
Jiúck, iiuk 'Schwanz 
(eines Säugethiers), 
Schweif; ió-kä́, Jokä́ 
'Schwanz (eines Vogels)' 

antijuknan Ehemann (sein Membrum macht 
euch gebären) 

197 

jak nem nem Surucucú, Lachesis rhombeata (mit 
bezug auf das bogenförmige 
Schwanzende) 

823 

juk Schwanz, bildlich das Membrum 
und der Träger desselben 

978 

juk brukuku Jararáca, Schlangenart, Cophias 979 
juk et et Stern-Komet (Schwanzstern). 980 
jukeriri (jukoriri) Klapperschlange, auch Surucucú 

(Lachesis) 
981 

jukeriri jakischek Ziposchlange, Coluber bicarinatus 982 
jukeriri jipakischu  Klapperschlange 983 
juk nek Eichhorn, Sciurus Caxingelé, nek = 

nik (das mit dem hübschen 
Schwanz) 

993 

juk nem nem Surucucú, Schlangenart (Lachesis) 994 
juk inta Skorpion (durch den Schwanz der 

Schmerz) 
995 

juknta Skorpion 996 
juk pruk penis erigit. 997 
jukuvan Traira, Fischart, Macrodon sp. 1003 
jukuvan Regenbogen (wörtlich: 

Trairaschwanz, dieser spielt in den 
Farben des Regenbogens) 

1004 

jukuvan nimpischan Regenbogen 1005 
jukwan Surucucú (Lachesis) 1006 
kijuk männliche Pudenda, bezeichnet 

auch ein männliches Individuum 
(der durchbohrte Schwanz) 

1243 

kijuk prum penis erigit 1252 
manjaknin Cutie, Dasyprocta Aguti 

(manjuknin — kurzer Schwanz) 
1804 

manjok  Mandiokwurzel (wie ein abgehaue-
ner Schwanz) 

1806 

tschini juk Schwanz auch das Membrum 2992 
tschin juk Schwanz 3005 

Deutsch Botokudo Nr. 
Eichhorn  juknek 3554 
Klapperschlange  jukeriri, jukeriri jipakischu 3983 
penis erigit  juk pruk 4199 
Regenbogen  juk uwan, jukkuan nimpijan, gran 

jipakischu te minjan jop 
4238 

Schamteile, männliche  akischuk, ikischuk, kischuk, ki-
schok, kijuk, kijun jipakischu, juk 

4282 

Schwanz  tschinijak, juk 4331 
Stern  et et, en en, otscho et et, scho et et, 

scha et, am et, taru in in, taru hin-
jin; Schweifstern — juk et et 

4401 

Surucucú, Lachesis rhombeata  jukeriri, juknem nem, kre et, juk 
wan 

4418 
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36. feather (large, not down) – Feder – pena, pluma  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
himmak Flügel 480  

Ehrenreich: ńimāk 'ala, 
pluma'; bakan 'Vogel'; 
bākan kē 'Vogel-Haar' 
 
Monteiro: becâne ke 
'pena' 
 
Pessoa: m̥ak̚ ~ kmak 
'pena, pluma' 
 
Silva: [mbaˈkəñ] 
'passarinho' 
 
Wied: Gni-maak (oft das 
k unhörbar), kgni-maak 
(kgni – durch die Nase, 
gni fr.) 'Feder (eines 
Vogels)'; Bacan̄-gnimaak 
(gn fr.), bakä/ön-gning-
maak (ä zw. ä und ö, gni-
fr.) 'Flügel' 

kanjikmak der Federteil des Pfeiles 1053 
kanmak größere Feder 1061 
kantschik mak Federteil des Pfeiles 1074 
mak Fuß, Bein, Flügel 1776 
pakan himak Feder 2398 

Deutsch Botokudo Nr. 
Feder  kan mak, pakan himak 3616 
Flügel  him mak 3667 

 
� 20. bird 
� 46. foot (leg/Bein) 
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37. hair – Haar – cabelo, pêlo 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
anketõn Baumwolle (ihr Haar ist kurz) 164  

Ehrenreich: krän-kē 
'capillus, Kopf-Haar'; 
krän-män 'capillum 
tondere', ketom-kä 'cilia, 
Auge-Haar' 
 
Hartt: ke 'hair' 
 
Monteiro: creneké 
'cabelo [de] cabeça'; ké 
'pêlo' 
 

Pessoa: [kɨdnˈkɛʔ] 

'sobrancelha'; [ˈkɨdn] 

'testa'; [kɾẽŋɡɛ tnʊ kɾɛñ] 
'cabelo na cabeça'; 
[kɾẽn.ˈhɪbm] ~ 

[kɾẽn.ˈhibm] 'o cabelo é 
preto'  
 

Seki: kɛ 'cabelo' 
 

Silva: [kɾɛ ̃n̝ˈkʲɛʔ], 

[kɾɛ ̃ŋ̝ˈɡɛʔ] 'cabelo'; 

[ˈkɾɛñ] 'cabeça'; 

[kɾɛ ̃ŋ̝kʲɛ+ɾɛˈxɛʔ],  

[kɾɛ ̃ŋ̝ɡɛ+ɾɛˈxɛʔ] 'O 
cabelo é bonito', 
'Cabelo bonito'; 

[kəñˈkʲɛʔ], [kəñ+ˈkʲɛʔ] 
'sombrancelha'; 

[kɾɛ ̝ŋ̃kʲɛ+ˈɾɔñ], 

[kɾɛ ̝ŋ̃gɛ+ˈɾɔñ] 'O cabelo 
é comprido', 
'Cabelo comprido'  
 
Wied: Kerän̄-kä 'Haar 
(auf dem Kopfe)' (erstes e 
sehr kurz); ketom-ke, 
Ketom-kä́ 'Augenwim-
per'; krän-kä-nióm̄, 
Kerä́n̄-kä-nióm̄ 'Blond 
(vom Haar)'; kerän̄-kä-
npuruk, Kerä́n̄-npuruck 
(erstes u sehr kurz) 'Haar 
rothes'; kerä́n̄-kä-mang, 
Kerä́n̄-mang 'Haar ab-
schneiden' 

anknan Laus (ankenan, was sein Haar ge-
biert) 

168 

inknan, auch inknam Laus (die auf dem Haar geboren 
wird, him ke nan) 

748 

jakkren tõn Neger (wegen des Kraushaares) 818 
janken Jeriba, Palmenart (Name eines 

Botokudenmädchens, der das Haar 
ausgegangen ist) 

841 

ke Haar 1137 
kijak ketak Urtiga, die brasilianische Nessel 

(der Bruder, dessen Haar sehr 
schmerzt) 

1183 

krenjuk kupan Kopfhaar 1615 
krenke him schwarzes Haar, Name eines 

Botokudenmädchens 
1616 

krenke man Haar schneiden 1617 
krenke mo Glatze, Tonsur 1618 
kren kuran Kamm (der durch das Haar reist) 1619 
krenke no men Haar ausreißen 1621 
kren wak weißes Haar, Weißkopf 1626 
krin ke Kopfhaar 1635 
ninjin krenke  z. B. mein Haar 2157 

Deutsch Botokudo Nr. 
Haar, Kopfhaar krin ke; des Körpers — ke 3818 
Haar ausreißen  krenke no men 3819 
Haarschneiden  krenke man 3820 
Kopfhaar  krenke 4003 
Scheitel  krenemo, krenkmo, krenje kupan, 

krenjukupan 
4286 

 
� 38. head 
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38. head (anatomic) – Kopf - cabeça 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
jaknek kren Topfdeckel, Stöpsel (des Topfes 

Kopf) 
822  

Araújo: [ˈkɾɛñ] 'cabeça' 
 
Ehrenreich: krän 'caput; 
dux'; krän ńiom 'calvus 
(capilli abscissi), Kopf 
neu'; krän ton-ton 
'schlechter, hässlicher 
Kopf'; krän hõ 'cranium 
hominis'; krän-apmah 
'nuere capite' 
 
Hartt: k'ren 'head' 
 
Monteiro: créne 'cabeça' 
 

Pessoa: [ˈkɾẽn] 'cabeça' 
 

Seki: hi-kɾen '3-head'; a-

kɾen '2-head'; niŋ-kɾen 
'1sg-cabeça (minha ca-

beça)'; ŋ-ɡɾen '1sg-
cabeça (minha cabeça)'; 

kɾẽn, kɾen 'cabeça'; 

kɾĩtɔdn 'louco' 
 

Silva: [ˈkɾɛñ] 'cabeça' 
 
Wied: Keräng-cat 'Kopf'; 
Kerä́n̄-hong (erstes e 
kaum hörbar) 'Schädel 
(menschlicher)'; Kerä́n̄-
íngerung (e kurz) 'Kopf-
schmerz' 

kinjik pik kreno Hinterkopf 1286 
klen brukukuk  rotköpfiger Specht (der rot her-

kommt) 
1404 

kranjek oder kranjeki Schädel, Knochen 1580 
kren Kopf, Schädel 1598 
krenatschinuk den Kopf durchbohren, d. h. das 

Holz gibt einen so harten Pfeil, daß 
dieser den Schädel durchbohrt 

1606 

krenemo jikan Häuptling 1607 
krenetõn böse Leute (die böse Hergekom-

menen) 
1608 

krenikat Hut, Kopfbedeckung 1609 
krenikat Schädel 1610 
kreni pruluprum Kopfschmerz, siehe prure 1611 
kreni ta ta Kopfschmerz 1612 
krenje kupan Scheitel 1613 
kren joem Horn 1614 
krenjuk kupan Kopfhaar 1615 
kren kurim taufen 1620 
kreno Hinterkopf 1622 
kren pa Soldat, flacher Kopf (wegen der 

flachen Kopfbedeckung) 
1623 

kren ta das Tragband am Tragebeutel, um 
die Stirn gehend (was dem Kopf 
weh tut) 

1624 

kren wak weißes Haar, Weißkopf 1626 
krin ke Kopfhaar 1635 
ninjin krenke z.B. mein Haar 2157 
tokon kren Frucht 2934 
tschin kren der Anteil, den jeder von der Jagd-

beute erhält 
3016 

tschonkle tschinkle sich mit Urucu bemalen, kle = kren 3098 
tschon kren Urucu, Bixa 3102 
tschon kret Genipápo, Genipa brasiliensis 3103 
tschon kret Frucht 3104 
tschon tan kren Pilz (kahler Schädel) 3138 

Deutsch Botokudo Nr. 
Anteil am erlegten Wild; der 
Erleger ¼ 

tschin mak, die anderen - tschin 
kren 

3322 

Augenhöhle kitom kro kren 3356 
Band am Tragbeutel kren ta 3375 
Blume amnikaki, hinkaki, tschon aminkaki, 

amiakaki, tokon, jap jinta, 
hinkanki, tokonkren, tokon hinkaki, 
tokon minkaki, koningak 

3450 

Glatze tamu, krenkma 3790 
Haar, Kopfhaar krin ke; des Körpers — ke 3818 
Häuptling krenemo jikan, juntjak 3847 
Hinterkopf kreno, kinjik pik kreno 3895 
Horn intjovem, krenjoém; des Rindes — 

poklin joém 
3912 

Hut krenkat, tokon, menjin kan 3920 
Kamm kren kuran 3968 
Kopf kren 4002 
Kopfhaar krenke 4003 
Kopfschmerz kreni pruluprum, kreni ta ta 4004 
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Pilz tschon tan kren 4212 
Schädel kranjeki, kranjek, krenkat, kren 4279 
Scheitel krenemo, krenkmo, krenje kupan, 

krenjukupan 
4286 

Specht en en; rotköpfiger — hnim hnim, 
klen brukukuk 

4375 

taufen kren kurim 4436 
Topfdeckel njak nek kren 4450 
Urucú, Bixa orellana tschon kren 4498 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Komran njep tschem kata, kren wok 
um. 

Die Korallenschlange ist in ihrem 
Lager, sie erhebt den Kopf. 

4809 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Krenemo jikan om tõn tõn. Der Häuptling sprach sehr schlecht 

(mit mir). 
4956 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Porum krenemo antschuken 
jakischap nuk. 

Der Häuptling sei den brasiliani-
schen Vettern nicht feindlich. 

4986 

 
� 37. hair 
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39. ear – Ohr – orelha 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hon höre 640  

Ehrenreich: nunk-hōn 
'auris'; nōhon 'Ohr' 
 
Hartt: ñǒn̄-hó̌n, ñon' 'on, 
kniaknon 'ear' 
 
Monteiro: nhaknhône 
'orelha'; nhak nhone má 
'ouvido'; poũ 'ouvir'; apâ, 
tchopó 'escutar' 
 

Seki: pɔŋ̃ 'ouvir' 
 

Silva: [xe ̙̃̍ ŋ̥wɔ̃ŋ̝], 

[xe ̙̃̍ ŋ̥ɔ̃ŋ̝] 'orelha' 
 
Wied: Kniaknon 'Ohr' 
(kn durh die Nase); 
Kniaknot-mah (durch die 
Nase) 'Ohröffnung (die)'; 
Nu-mä 'Ohrpflock (der)' 
(vor dem N wird ein G 
sehr wenig gehört). 

injohon nuk taub (kein Ohr) 726 
injopon antworten 730 
injopon nuk taub 731 
junkran Ohr 1014 
kjon jon Ohr 1393 
kjon ma Ohrloch 1394 
kjon ma kat Ohrbotok 1395 
knjohon Ohrbotok 1474 
kreschum njohon jipakischu Maultier (Pferd mit sehr großen 

Ohren) 
1629 

njim Ohrbotok 2237 
njo hom gran ma das Ohrloch 2253 
njo hon  Ohr 2254 
njon höre 2263 
njon kran Spindel 2264 
on  hören  2369 
tokon njon jipakischu Spindel (der große Ohrbotok) 2938 
tschin pon hören 3037 
umeto runder Gegenstand; Lippe und 

Ohrbotok (Beto apok bei Wappäus) 
3184 

Deutsch Botokudo Nr. 
antworten  injopon, japo om, ati amjaji 3325 
höre  njon, hon 3910 
hören  tschin pon  3911 
Ohr  njohon, kjon kjon 4184 
Ohrbotok kjonjon kma kat, tokon njo 4185 
Ohrloch  njohom gran ma 4186 
Spindel  tokon njohon jipakischu, 

njohonkran 
4378 

taub  injohon nuk, njohon nuk 4434 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Pum on hura an. Ich habe einen Schuß von weitem 
gehört. 

4716 

 
� 58. hear 
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40. eye – Auge – olho 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amak kitom kan zielen (um zu schießen, mit den 

Augen sehen) 
48  

Ehrenreich: ketom xēm 
'bulbus oculi', d.h. das 
Dunkle im Auge, ketom-
kä 'cilia, Auge-Haar', 
ketom-wä 'coecus'; 
pompõ 'in der Mitte'; puk 
'flere'; ketom 'oculus, 
Auge'; ketom amruk 
'oculum aperire'; ketom-
kāt 'palpebra, Augen-
Haut' 
 
Hartt: kǐ-tó̌m, ketom, 
kitom 'eye' 
 

Manizer/Pessoa: ki-tɔm 

[kitɔbm] '3sg-olhos' 
 
Monteiro: ketôme 
'olhos'; ketome pâ mât 
'olhos chorosos' 
 

Seki: ki-tɔbm, tɔbm 
'olho' 
 

Silva: [ki ̙̍ tɔm̃] 'olho'; 

[ɲĩɲ+ki ̙̍tɔm̃] 'meu 

olho'; [kʲit̙ɔm̃+ˈkʲɛʔ] 
'cílios' 
 
Wied: Ketom (e kurz) 
'Auge'; Ketom-hím (e 
kurz) 'Augapfel'; Ketom̄-
amang 'Oeffnen (das 
Auge)'; Ketóm-kat, 
ketom-kat (e kurz) 'Au-
gendeckel (Augenlied)'; 
ketom-ke, Ketom-kä́ 
'Augenwimper'; ketom̄-
nang, Ketóm̄-iojä́ck 
'Schielen' 

angoe akan nimm dich in acht, sieh dich vor 
(öffne die Augen) 

140 

anjak man Augenlid 160 
emporum kitom he he ein hübscher Indianer (Botokude 

für das Auge hübsch) 
337 

ketom das Eingeschlossene, 1148 
ketom nik das Knochenmark 1149 
ketum das Eingeschlossene 1151 
kiitom Träne 1175 
kischem kitom das Fenster (das Auge des Hauses!) 1326 
kit suchen, ich will suchen, sehen 1349 
kitom Auge (das das große Sehen gibt); 

om = um 
1350 

kitom ak blind 1351 
kitom anit Träne 1352 
kitom anjek schließe das Auge 1353 
kitom at blind (Haut über dem Auge); at = 

kat 
1354 

kitom herehe hübsch 1355 
kitom him Neger 1356 
kitom him schmutzig 1357 
kitom jek blind (weiß wie ein Knochen) 1358 
kitom kan zielen 1359 
kitom kat Augenlid 1361 
kitom ke Augenwimper 1362 
kitom ketom Auge 1363 
kitom kro blind (ausgestochen und ausgelau-

fen) 
1364 

kitom kro kran Augenhöhle 1365 
kitom kro kren Augenhöhle 1366 
kitom minit blind, Träne 1367 
kitomnjek blind 1368 
kitomnjok schwindlig 1369 
kitom pompa him Pupille (das Schwarze in der Mitte 

des) Auges 
1370 

kitom po wum sich mit Urucú bemalen 1371 
kitom wak blind (weißes Auge) 1372 
kro Loch, blind, d. h. Augenloch 1647 
ma hat öffne das Auge 1762 
minjan ketom kann Fischreuse 1875 
mra hat das Auge öffnen 1930 

Deutsch Botokudo Nr. 
Auge kitom 3353 
Augenhöhle kitom kro kren 3356 
Augenlid kitom kat, anjak man 3357 
Augenwimper kitom ke 3358 
Betrunkener, ein minjan porum jipon, kminjan po-

rum, kitom minjok 
3417 

blind kitomak, kitom wak, kitom at, kitum 
nuk, kan nuk, kitom kro, kitom 
minnit, kitom njek 

3446 

Fischfang (Reuse) minjam kitom kan 3647 
Gesicht kitom 3774 
hässlich tõn tõn, pip o krek, kantõn, kitom 

him, eklek, pip eklek, pip tekle, 
kpipoklek, teklek 

3844 
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hübsch kitom herehe 3913 
Mensch kota, kotoé; hübscher — emporum 

kitom herehe 
4100 

Neger hingora, krahi him, kitom him, jak 
kren tõn 

4153 

öffne das Auge ma hat, mra hat 4181 
Pupille kitom pompa him 4220 
Scham, schämen te krak, kitom krak ne 4280 
schließ das Auge kitom anjek, die Hand — apo hen; 

den Mund hapiki jakip; die Tür — 
tan akan 

4303 

schmutzig him, kitom him 4311 
Träne kitom anit, anit, ki itom, puk 4442 
verstopfen kitom kan 4531 
ziehlen kitom kan, amak kitom kan, inin 

krop kip 
4647 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti we tschon pek ambruk, 
tschonpek inkoko a hut nuk kitom 
nurun i. 

Mach das Feuer hell, der Rauch 
steigt nicht auf, die Augen schmer-
zen. 

4681 

Tschinkoém kitom até. Der Pfeil hat sein Auge durchbohrt. 4773 
Tepo wen kan tepo we hinkan 
pram, kitom ampim angran. 

In die Sonne kann niemand sehen, 
sein Auge wird dunkel. 

4817 

Minjan tu kon kitom kan. Wasser läuft aus einem kleinen 
Loch. 

4863 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Porum te minjan grok jop, we kitom 
minjok porum amjaji nuk. 

Wenn Indianer Branntwein trinken, 
wird ihr Auge weich, so daß sie 
von nichts mehr wissen. 

4944 

Ati ngora inkitom uruhu rehe teni, 
ati tschin rani, ti mui rani, ati 
jovanta rani, ati kantschak uruhu; 
ati numkut, ati inkoék uruhu, ati 
jakischem nuk. 

Eine schöne Frau mit großen Au-
gen kam herbei und brachte Fleisch 
heran, Farinha und schwarze Boh-
nen, ich war sehr zufrieden; ich 
habe gegessen, bis ich sehr satt war 
und war befriedigt. 

4977 

Krahi erehe jikaran, krahi inkitom 
uruhu, rani anti mumkut uruhu, ati 
jantschak. 

Die Leute sind gut, sehr gut, die 
Leute mit den großen Augen, die 
mir so viel Essen brachten, daß ich 
zufrieden war. 

4978 

 
� 57. see 
� 74. star 
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41. nose – Nase – nariz 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ankuschep ati kitschin pen ausschnauben (ich die Nase breit-

gedrückt habe) 
180  

Ehrenreich: kiɡín 

'nasus'; kiɡín-mah 'nares, 

Nase, Loch'; kiɡín-n̥-tã 
'nasus curvus, Nase ge-

krümmt'; kiɡín prũ 
'nasus rectus' 
 
Hartt: kischin 'nose' 
 

Manizer/Pessoa: ki-ʒĩn 
'nariz' 
 
Monteiro: kjýne 'nariz' 
 

Seki: ʒidn, ki-ʒidn 
'nariz' 
 

Silva: [ki ̙̍ ĩn], [kʲi ̙̍ ĩn], 

[ˈʒĩn] 'nariz'; [ɲe ̃ɲ̙ˈʒĩn] 
'meu nariz' 
 
Wied: Kigin̄ 'Nase'; 
Kigin̄-mah 'Nasenloch'; 
Kigin̄-gnoreng (gn durch 
die Nase) 'Schnäuzen' 

kijim Nase (aus kitschin - durchbohrtes 
Fleisch) 

1212 

kijim kma Nasenloch 1213 
kijim oron hohe Nase 1214 
kijim pa platte Nase 1215 
kijin pram müde (harte Nase) 1219 
kischin Nase (kitschin) 1332 
kischin kma Nasenloch 1333 
kischin oron hohe oder spitze Nase 1334 
kischin pa flache Nase 1335 

Deutsch Botokudo Nr. 
ausschnauben  ankuschep ati kischin pen 3363 
Nase  kijim; lange — kijim oron; platte — 

kijim pa 
4148 

Nasenloch  kischim kma, kijim kma 4149 
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42. mouth – Mund – boca 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amkma Öffnung, Tal 80  

Araújo: [ˈm̥aʔ], 

[ˈpm̥aʔ] 'buraco' 
 
Ehrenreich: ńīmā 'os, 
oris' 
 
Estigarribia: Japeki 
'Boca' 
 
Hartt: ya-pi-ki 'mouth' 
 
Monteiro: himpmã e 
também japikýh 'boca'; 
japikýh 'beiço' 
 

Pessoa: [kiˌjɛpɨˈkiʔ] 
'boca' 
 

Seki: m̥a 'porta'; kiɛpikɨ 
'boca'  
 

Silva: [kʲip̙i ̙̍kʲiʔ] 'boca'; 

[ˈm̥aʔ] 'buraco' 
 
Wied: Gnima oder 
Kigaak 'Mund' (Gni 
durch die Nase); kgni-
mah (kgni fr. und undeut-
lich) 'Mund' 

hapiki Mund 426 
hapiki jakip schließe den Mund 427 
himakati Lippen 472 
himkma Mund (das große Loch) 476 
himkma apok der Botok (des Mundes Stöpsel) 477 
himkmakat Lippe (k = soviel wie „groß“) 478 
himmakat Lippe (des Mundes, Loches, Haut) 481 
himmapok Botok 482 
japeki Mund, Maul 861 
jop trinken, saugen (von japeki Mund?) 954 
khimkma Loch in der Lippe zum Botok 1153 
kia piki Mund 1168 
kijapeki Mund 1201 
kima kat Lippe (die ganz durchbohrte) zum 

Botok 
1262 

kinjin kma kat Botok (was durch das Lippenloch 
geht) 

1288 

kinkmakat Lippe 1292 
kjak piki Mund 1383 
kma Loch 1410 
kma pehek um er öffnete den Mund 1412 
kmak nek Jaboticaba, Myrciaria jaboticaba 

(süß für den Mund) 
1416 

knim kma das Loch in der Lippe für den 
Botok 

1463 

Ma das Loch, siehe kma 1760 
mainjin sich erbrechen (das Herausgehen 

aus dem Mund) 
1766 

pehek öffne den Mund 2432 
pma Lippe (kma) 2466 

Deutsch Botokudo Nr. 
Botok himkma apok, porum njun tschon 

tap, kinjim kma apok, tokon hip 
3461 

Lippe himakati, himakat, kma, himpma, 
pma, himkmakat, kimakat 

4068 

Loch kro, kma; in der Lippe zum Botok 
knimkma, khimkma; in der Erde — 
nankma, nakma 

4069 

Mund kma, hapiki, ma, him kma, kjapiki, 
kijapiki, japeki, kiapiki 

4126 

öffne die Hand apowon, apo wen kan; — den 
Mund — kma pehek um 

4182 

schließ das Auge kitom anjek, die Hand — apo hen; 
den Mund hapiki jakip; die Tür — 
tan akan 

4303 
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43. tooth (front, not molar) – Zahn – dente 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amjunji Zweigspitzen 79  

Araújo: tschin jun 'dente 
de animal' 
 

Ehrenreich: žūn, kižun 

'dens'; pō-n̥-žūn 'collare 
dentibus constans, Zahn'; 

žiun 'rostrum' 
 
Hartt: ki-jun 'Tooth'; 
jiun 'beak' 
 
Monteiro: kjun’ 'dente'; 
kjun’ nuk 'desdentado' 
 

Seki: kijun 'dente'; ʒun 

'tooth'; ʒudn 'dente' 
 

Silva: [ˈkʲjũn], [ˈʒũn] 

'dente'; [ɲe ̙ŋ̃+ˈɡjũn] 
'meu dente'; 

[kʲjũn+ˈtɔñ] 'dente 

feio'; [tʃũ̘nˈdʒũn] 'lança' 
 
Wied: Kiiún̄, ki-iun̄ 
'Zahn (ein)'; Jiun̄, iiun̄ 
'Schnabel'; Kiiún̄-uruhú, 
kiiun̄-uruhú 'Zähne (meh-
rere oder viele)'; Jiun̄-
oron̄, iiun̄-oron̄ 'Schnabel 
(ein langer)'; Kjun̄-äräck 
'Backenzahn'; ki-iun̄-
gnick (gn fr.) 'Zahn-
fleisch'; ki-iun̄-ingrung, 
Kiiún̄-íngerung 'Zahn-
schmerz' 

jun vergehen, fein, Spitze 1009 
juni Pfeilspitze 1011 
jun moron spitz 1015 
jun tõn tõn krumm (die Spitze ist schlecht) 1016 
junuk stumpf (spitz nicht) 1021 
kijun Zahn (durchgehende Spitzen) 1255 
kijun hek hek Zahnschmerzen (flach gewordene 

Zähne) 
1256 

kijunnik Zahnfleisch 1258 
konjun Spitze 1518 
tschini jun Zahn, Schnabel 2991 
tschin jun ein Bissen 3006 
tschon jun jun Holz anspitzen 3087 

Deutsch Botokudo Nr. 
anspitzen tschon jun jun 3320 
Bissen, ein  tschinijun 3427 
Schnabel  tschini jun 4312 
spitz  jun moron 4381 
Spitze  jun, kom, konjun 4382 
stumpf  jun nuk 4413 
Zahn  tschini jun, kijun 4632 
Zanfleisch  kijun nik 4633 
Zahnschmerzen  kijun hek hek 4634 
zuspitzen  tschon jun jun 4669 
Zweigspitze  amjunji 4673 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Kijun mõn mõn rlhe pat. Der Zahnschmerz hat aufgehört. 4839 
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44. tongue (anatomic, not language) – Zunge – língua 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
injak die Zunge (die Böse) 714  

Araújo: [kiˈtʃɔk̚] 
'língua' 
 

Ehrenreich: kžiɡíok 
'lingua' 
 
Hartt: gschitschiok 
'tongue' 
 
Monteiro: itchók 'língua' 
 

Pessoa: [kiˈtʃɔk] 'língua; 
tua língua' 
 

Seki: tʃɔk, ki-tʃɔk 
'língua' 
 
Wied: Kjgitiok (ti wie 
ch) 'Zunge'; ki-gi-tiock 
(gi wie in Georg) 'Zunge'  

jitschok Zunge 931 
kijitschok zanken 1226 
kijitschok Zunge 1227 
kitschok Zunge 1373 
tschin jitschok heißes gebratenes Fleisch 3003 

Deutsch Botokudo Nr. 
gebraten  jitschok 3719 
heiß  jitscha, jitschok, mot mot, u u 3859 
heiße Zeit  tepo jitschok 3860 
zanken  kischakuri, kijitschok; er zankte — 

tinan kurin 
4635 

Zunge  kijitschok, kitschok 4663 
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45. claw (not nail) – Kralle – garra 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
himpokrin Reh, portugiesisch: veado 509  

Ehrenreich: pō-krän 
'pedis unguis, Fuss-Kopf'; 
pō-krän-kāt 'unguis, 
Fuss-Kopf-Haut' 
 
Monteiro: pó rinhák 
'unha' 
 

Pessoa: [ˌpɔɾĩˈŋ̥at] ~ 

[ˌpɔɾĩˈŋ̥æt] 'unha' 
 

Silva: [pɔɾi ̙̍ ɲ̥at] 'unha' 
 
Wied: Pó-cräng-kenat 
'Nagel' (an Händen und 
Füßen) (ken durch die 
Nase) 

kare verknöchern 1094 
kare ak Nagel an Hand und Fuß 1095 
kare at Nagel an Hand und Fuß (at = kat) 1096 
kari at Nagel 1099 
krenat ausschnauben 1602 
krenat Zehe 1603 
po himnati Fingernägel, nati = kati 2480 
pokaniat Finger oder Zehennägel 2502 
po kere at Fingernägel, das Verknöcherte an 

der Hand 
2505 

po kerian Reh 2506 
pokke gekrümmte Hand, die nicht leer ist, 

freigebig, ke = kre 
2507 

pokleat Zehennägel 2508 
pokran zwischen den Fingern 2515 
pokreat Huf 2516 
pokrin kat Rindvieh 2517 
pokrin kat jopu Kuh 2518 
pokrin po Fuß des Rehes 2519 
po lem tnat Fingernägel 2526 
po mak keren Fingerspitze 2530 
ponijak Fingernägel 2544 
ponijuk Fingernägel 2545 
porenan = pore nan Fingernägel 2553 
poreat Figernägel 2554 
porehan Fingernägel 2555 
poreknat Klaue 2556 
poremknat Fingernägel 2557 
renknat Fingernägel 2669 

Deutsch Botokudo Nr. 
Fingernägel po kreat, po kaniat, po renan, po 

rehan, po lemtnat, po rem knat, po 
him nati 

3643 

Fuß  po intscha, pontscha, po mak, po 
makinham; des Rehes po krin po 

3698 

Klaue  po reknat 3986 
Nagel am Finger  po kere at, po kariat, po reat, 

renknat, kareat 
4144 

Ochse  pokrinkat, pokokrin 4178 
Zehe  kreat, po kreat, po kleat; große — 

po jopu 
4637 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Pokrin po pokrin temu. Das Reh ist hier vorbeigekommen. 4715 
Inan pokrin ampok. Wer hat das Reh getötet? 4719 
Jõn jehe pokrin mumpok, atschin 
praep, atschin numkut herehe. 

Juchhe! ein Reh ist getötet, wir 
wollen Fleisch, wir wollen tüchtig 
Fleisch essen. 

4721 

 
� 46. foot 
� 48. hand 
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46. foot – Fuß – pé 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
himponjak Ferse 515  

Araújo: [ˈm̥ak̚] 'perna'; 

[aˈpm̥ak̚] 'tua perna' 
 
Ehrenreich: pō 'manus'; 
pō 'digitus, pes'; po 'Fin-
ger, Fuß, Glied'; pō-kāt 
'calceus, Fuss-Haut'; māk 
'crus, cruris'; mākn̥-žopok 
'femur'; pō kutińak 'pedis 
dorsum'; pō ńĩ 'pedis 
planta'; pō-krän 'pedis 
unguis, Fuss-Kopf'; pō 
žiɡ́ia 'pedes dolentes, 
heiss, kochend'; žäk 
merūm 'tibia' 
 
Hartt: po, pô, pó 'hand, 
foot, finger, toe' 
 
Monteiro: pótchá ou pó 
'pé'; mak 'perna, coxa' 
 

Pessoa: [pɔ̃̍ ndʒɑʔ], 

[pɔ̃̍ ndʒaʔ] 'pé'; 

[põˈndʒaʔ] ~ 

[põˈndʒɑʔ] 'dedo do pé' 
 

Seki: pɔ, pɔdʒɛ, pɔʔ, 

pɔdʒaʔ 'pé'; m̥ak 'perna' 
 

Silva: [ˈm̥akʲ] 'perna'; 

[ˈpɔʔ] 'mão, pé' 
 
Wied: Pó 'Fuß'; Maak 
'Bein'; Pó-pmim 'Fußsoh-
le' (p wenig hörbar); Pó, 
pó-jin̄ 'Zehe (am Fuße)'; 
pó 'Huf (bei einem Thier'; 
maak-egnik (e kurz, gn 
fr. Durch die Nase) 'Wa-
de' 

kanjikmak der Federteil des Pfeiles 1053 
kere Unterschenkel 1146 
kinjek maron Schienbein 1279 
kmak Bein 1413 
kmak atan gebrochenes Bein (itan) 1414 
kmak jopok Fußtritt 1415 
knip mak Oberschenkel 1471 
knip prum Unterschenkel 1472 
mak Achselhöhle 1775 
mak Fuß, Bein, Flügel 1776 
mak ahutum das Bein aufheben 1777 
mak japok Oberschenkel 1786 
mak jipakischu Oberschenkel 1787 
mak kere Unterschenkel (kere = kre — der 

her zum Körper kommt) 
1790 

nik mak Schenkel 2126 
njik mak Schenkel 2235 
njip mak Schenkel 2245 
po Hand und Vorderfuß 2469 
po aumum auf Zehen gehen 2477 
po kakri Rind (verknöcherter Fuß) 2499 
po kat Schuhe (Fußhaut) 2504 
poko kiri Knöchel am Fuß 2511 
pokreat Huf 2516 
pokrin po Fuß des Rehes 2519 
po kupan innere Handfläche, Fußsohle 2525 
po lum Wade 2528 
po mak jopok Oberschenkel 2529 
pontscha Fuß (aus po intschak) 2548 
po tim Krebs (häßlicher Fuß — potehim) 2584 
tschin mak ein Viertel des erlegten Wildes, 

welches der Schütze erhält 
3025 

tum him pa krom Sandfloh (Floh, der den Fuß beißt) 3162 
Deutsch Botokudo Nr. 

Ast tschon mak, tschon hingre 3340 
Baumäste tschon mak 3384 
Bein mak 3399 
Ferse himponjak 3623 
Flügel him mak 3667 
Fuß po intscha, pontscha, po mak, po 

makinham; des Rehes po krin po 
3698 

Fußsohle po kupan 3700 
Fußtritt kmak jopok 3701 
gehen, auf den Zehen po ua mum 3736 
gehen, auf den Zehen po ua mum 3736 
Hacken am Fuß ipo intschak 3823 
Oberschenkel mak jipakischu, mak jopok, po mak 

jopok, kinkrok, knip mak 
4177 

Schenkel njip mak, nik mak, kinkruk, mak 4287 
Schienbein kinjek maron 4288 
schleichen pon jak, pa ua mum, po ua mum, 

mra um, po au mum, po ua anjap 
4300 

Schuhe po kat, jak kat tõn tõn 4323 
Unterschenkel knip prun, kere 4490 
Vorderfuß po 4549 
Wade murum lim, po lum, po lum nik 4558 
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Zehe kreat, po kreat, po kleat; große — 
po jopu 

4637 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Kmak atom tschon porum. Der Baum hat das Bein des Mannes 

zerschmettert. 
4743 

Po nuhut um. Hebe den Fuß auf. 4751 
Mak ahut um. Den Fuß aufheben. 4840 
Po nuhut um. Heb den Fuß auf. 4841 
Nim po jitscha. Mein Fuß ist krank. 4846 
Ti mim po anto. Ich habe mir den Fuß verletzt. 4847 
Him mak itan. Mein Bein ist gebrochen. 4865 
 
� 36. feather 
� 45. claw 
� 47. knee 
� 48. hand 
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47. knee – Knie – joelho 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
kakri Kniescheibe, Knöchel 1036  

Ehrenreich: kekri 
'articuli'; nākeriniam 
'genu' 
 
Monteiro: kecrý 'joelho' 
 

Seki: kikɾɛ 'joelho' 
 

Silva: [kʲi ̙̍kɾiʔ] 'joelho' 
 
Wied: Nakerinjam 'Knie 
(das)' (undeutlich in 
Gaumen und Nase); 
Merúknignim 'Knieband' 
(e kurz, rukni durch die 
Nase, gn fr.) 

kakrijan, auch kakirijan Knie 1037 
kekri Knie, Gelenk 1141 
knim jojum Gelenk 1462 
kokiri Knöchel, verknöchert 1492 
po kakri Rind (verknöcherter Fuß) 2499 
poko kiri Knöchel am Fuß 2511 
poko kirin Rind, siehe pokere at 2512 
poko kiripo Reh, siehe pokerian 2513 
pokorin Jacutinga, Penelope spec. 2514 
ta keri das Knie, ta aus ita; eigentlich ist 

die Kniescheibe gemeint 
2688 

ta kerian das Knie 2689 
Deutsch Botokudo Nr. 

Gelenk  knimjojum, kekri 3760 
Knie  ta kerian, kakri, kekri, kakrijan 3992 
Knöchel  po ko kiri, kakri 3993 
Kuh  po kakri jopu 4019 
Rind  pokakri 4251 
 
� 46. foot 
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48. hand – Hand – mão 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
antschak po men heiraten (dem Vetter die Hand 

geben) 
211  

Araújo: [ˈpɔʔ] 'mão' 
 
Ehrenreich: pō 'manus, 
pes, digitus'; pō kutińak 
'manus dorsum'; pō-ńĩ 
'manus palma'; pō kūrĩ 
'manus vacua'; pō žapū 
'digitus primus (pollex), 
Fingermutter'; pō kuruk 
'digitus secundus, Finger-
Kind'; pō žikan 'digitus 
medius, Finger-Vater'; pō 
kuruk 'digitus quartus, 
Finger-Kind'; pō kuruk 
kuɡ́ī 'digitus minimus, 
Finger-Kind kleines'; 
pompõ 'in der Mitte'; n̥krē 
knaõ '“hier ist Arm“' 
 
Hartt: po, pô, pó 'hand, 
foot, finger, toe' 
 
Monteiro: pó ou pótepy 
'mão'; pó tepy 'dedo (das 
mãos)'; pó gine 'dedo 
(dos pés)' 
 

Pessoa: [ˈpɔʔ] 'mão' 
 

Seki: po 'mão'; pɔʔ 'mão' 
(empréstimo do tupi)  
 

Silva: [ˈpɔʔ] 'mão, pé'; 

[ɲe ̙ŋ̃+ˈpɔʔ] 'minha mão'; 

[a+ˈpɔʔ] 'sua mão' 
 
Wied: Pó 'Hand'; Pó 
'Finger', Pó-ä-räck 'Erster 
oder Daumen', Pó-iopú 
'Zweiter oder Zeigefin-
ger', Pó-cupa-niem, pó-
kupa-nim 'Mittelfinger' 
(vielleicht vom Gebrauch 
bey dem Bogen, doch 
fand man dafür keine 
Bestätigung); pó-kupa-
kuruk (kuruk beinahe wie 
kruk) 'Dritter Finger'; Pó-
cupa-curúck 'Goldfinger', 
Pó cudgí oder Pó cruck, 
pó-kuruk, pó-kruk 'Klei-
ner Finger'; pó-ampang, 
pó-ampáng 'Klatschen 
mit den Händen' 

antschak po merek wie geht es (Vetter, Händedruck) 212 
apo anhem geschlossene Hand 224 
apo hen schließe die Hand 225 
apo wen kan offene Hand 233 
apo won öffne die Hand 234 
himpokra Finger (was an der Hand her-

kommt, d. h. was herkommend, 
beweglich ist) 

507 

himpo krakata der Raum zwischen den Fingern 508 
inkre Hand (die zum Körper herkommen 

kann) 
754 

inkre ahut die Hand aufheben 755 
jipo Finger (das äußerste an der Hand) 912 
jipó der Daumen (der Dicke) 913 
jipo jitschokan Ringfinger 914 
jipokan Banane (wie Finger aussehend), die 

Früchte 
915 

jipo kapitaõ Mittelfinger (der Finger Haupt-
mann) 

917 

jipo kruk der kleine Finger (das Kind) 918 
jipo kupanin Zeigefinger 919 
kijak po merek Händedruck, Grußwort 1190 
kipo Daumen (Rio preto) 1304 
kjak po merek umarmen 1384 
kni Hand 1447 
kni hinkam die rechte Hand 1448 
kni hinkre die rechte Hand 1449 
konjen po ta ha ich bringe, lege eine Sache unter 

die Hand 
1517 

nikrok Finger 2129 
nikruk Finger 2130 
nikruk kata zwischen den Fingern 2131 
paräk Brust und Milch, aus po arek, der 

kleine Finger von der Form der 
Brustwarze 

2414 

po Hand und Vorderfuß 2469 
po arek  der kleine Finger 2474 
po arit gefesselte Hand 2475 
po himnati Fingernägel, nati = kati 2480 
po jan viele (es geht über die Zahl der 

Finger hinaus) 
2487 

po jek Finger 2488 
pojen jukopo eine Hand über die andere legen 2490 
po jipatõn Zeigefinger 2491 
po jipatõn kan oder kam Mittelfinger 2492 
po jitscha Name einer Tribus (hitzige Hand) 2494 
po jojek Handrücken 2496 
po jopu Daumen 2497 
pokaniat Finger oder Zehennägel 2502 
po kere at Fingernägel, das Verknöcherte an 

der Hand 
2505 

pokke gekrümmte Hand, die nicht leer ist, 
freigebig, ke = kre 

2507 

pokran zwischen den Fingern 2515 
po kruk der kleine Finger 2520 
po kupan innere Handfläche, Fußsohle 2525 
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po mak keren Fingerspitze 2530 
po mek mekkan Ringfinger 2531 
po men die Hand geben 2532 
po men heiraten 2533 
po men mrahon Händedruck 2534 
po mim Hand 2535 
po pojek Handrücken 2551 
pota ha unter der Hand 2578 
po te koem gelähmte Hand, Name eines 

Botokudenmädchens 
2581 

po te pi Finger (was an der Hand man sieht) 2582 
po te ta Name einer Botokudenfrau (die 

eine von Bienen gestochene Hand 
hat) 

2583 

po tõn Mädchenname (häßliche Hand) 2588 
po tõn tõn der kleine Finger 2589 
po tu um Faust 2596 
tschum po verbrannte, auch durch einen Schuß 

verletzte Hand 
3154 

Deutsch Botokudo Nr. 
Arm ninun, njinun, kinun, kinjun, hinkre 3337 
Daumen po jopu 3519 
Fährte po, tschin tan mum 3601 
Faust kijak ap mon, po tu um 3615 
Finger, meine po ninji 3641 
Finger jipo, potepi, po makkren, pojek, 

himpokra, nikruk; Daumen — jipok 
jopu, po jopu; Zeigefinger — po 
kupanin; Mittelfinger — po kupan 
kupanin, po kapiton; Ringfinger — 
po jitschokan; kleiner Finger — po 
kruk, po arek, po tõn tõn 

3642 

gefesselte Hände po arit 3728 
geschlossene Hand apo anhem 3769 
Hand  po, kni, inkre, po mim, po tepi 3833 
Hand, äußere po jojek 3834 
Hand, innere po kupan 3835 
Hand geben po men 3836 
Händedruck po merek, po men, po men mrohon 3837 
Mittelfinger po kupan kupanin, po jipaton kan, 

po kapitõn 
4113 

öffne die Hand  apowon, apo wen kan; — den 
Mund — kma pehek um 

4182 

rechte Hand kni inkan, kni hinkre hinkan 4234 
Ringfinger jipo jitschokan, po mek mek kan 4253 
schließ das Auge kitom anjek, die Hand — apo hen; 

den Mund hapiki jakip; die Tür — 
tan akan 

4303 

umarmen kjak po merek, kia merek, amerek 4472 
unter der Hand po ta ha 4483 
Unterarm knin kere 4484 
wie geht es? antschuk po merek 4602 
Zeigefinger po jipatõn 4638 
zwischen mora, kata, pompan, pampam; der 

Raum zwischen den Fingern — po 
kran, ni krok kata, nin grok po 
kata, him po kra kata 

4675 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Antschak kran krlak kran, ati impo 
mõn mõn uruhu atne; kamtschak ju 
ju in. 

Der Vetter hat ein sehr zorniges 
Messer, ich habe mir die Hand 
sehr, sehr böse geschnitten, das 

4755 
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Blut spritzt heraus. 
Tschum po. Er hat sich die Hand verbrannt. 4780 
Kakro po ampok. Ich habe mir die Hand mit Taquara 

geschnitten. 
4781 

Apo tu um muk mõn. Er hieb mit der Faust. 4789 
Po ke antschak, po ke antschuk, 
anen uruhu. 

Du hast eine freigebige Hand, ich 
habe viel Verlangen nach dir. 

4796 

Po merek. Händedruck (Lebe wohl). 4804 
Konjen po ta ha. Bring die Sache unter die Hand. 4842 
Nikik hokonin njep kre impo kata. Errate, was ich in der Hand habe. 4854 
Inkre ahut. Heb die Hand auf. 4877 
Jopu kuruk po woap. Die Mutter küßte des Kindes Hand. 4884 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Arana pram nuk, Arana po jitscha, 
schakischam tõn tõn, pram nuk. 

Die Arana mag ich nicht, sie haben 
eine hitzige Hand, sehr böse und 
schlecht; ich mag sie nicht. 

4955 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
K. Inschak ingwe puken nuk, 
injakischam nuk, ati antschuk po 
men, ati nen uruhu. 

Wenn die anderen uns keine Tränen 
bringen wollen, will ich nicht 
feindlich sein, ich will dem Vetter 
die Hand geben mit großem Ver-
langen. 

4997 

 
� 45. claw 
� 46. foot 
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49. belly (abdomen, not stomach) – Bauch – barriga, ventre 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
anto gesättigt, der Leib ist voll 202  

Araújo:[ˈkwaŋ̥] 'vivo' 
 
Ehrenreich: kuã 'venter'; 
kuã žipakižū zikaram 
'venter valde plenus, 
Bauch gross sehr'; kuã 
ńērũ 'venter dolens, 
Bauch, gelber (kranker), 
also kranker Leib' (siehe 
auch ńērũ 'weiß, gelb'; 
kuã hä-räk 'gravida, 
venter est crassus'; kuă 
ōron 'intestina, Bauch, 
langes'; kwā-ōron 'visce-
ra, Bauch langer' 
 
Monteiro: cuáng 
'barriga'; cuang japok 
'ventre' 
 

Pessoa: [ˈkwəŋ̥̃] 

'barriga'; [ˌkwɘ.̃ŋɡio.ˈpɔ] 

'intestino'; [ˌhi.ku.ˈpəŋ̃] 
'estômago' 
 

Seki: tũŋ, tuŋ 'barriga' 
 

Silva: [ˈkʷwəŋ̃] 'barriga'; 

[ˈkʷwãŋ̝] 'vivo' 
 
Wied: Cuáng, kuang 
'Bauch'; Cuáng-orón̄, 
kuang-orón̄ 'Darm, Där-
me, Gedärm' (wörtlich: 
das lange im Bauche); 
Cuang-awó (cua undeut-
lich, beynahe wie w, ó 
kurz) 'Ausweiden' (ein 
Thier); kuang-ingerung, 
cuáng-íngerung 'Bauch-
weh' 

arak kuan Ipecacuanha (reifer Leib) 256 
guarantschak dem Leibe schädlich 

(kuanrantschak was herkommt, 
dem Leibe schädlich) 

378 

hinkakrok der Magen (der Schwache, Bedürf-
tige) 

577 

hinkoek der Bauch, der Magen (der zu Sät-
tigende) 

585 

hinkoek uruhu der Magen 586 
hinkuan te tschin kuran Hunger (das Fleisch für den Bauch 

reist noch) 
598 

kihintu Hunger, Heißhunger 1173 
kikoék Magen 1260 
kinhentu Hunger 1274 
koék satt 1486 
konin njep kuan deine Mutter lebt noch (die dich 

hergebracht [zur Welt gebracht] 
hat, lebt noch) 

1514 

krak kuan Cephaelis Ipecacuanha (hinfälliger 
Leib) 

1571 

kuan Leib 1664 
kuan lebendig, lebt 1665 
kuan awo ausweiden 1667 
kuan goran Hunger 1668 
kuan jipakischu satt, vollgegessen 1672 
kuan maron ausweiden 1673 
kuanranschak nuk schieße nicht (laß das Böse nicht an 

den Leib herankommen) 
1674 

kuan tscho pok Eingeweide 1677 
kuanwe mere jakischam uruhu Leibkneifen 1678 
kuwan der Magen (der viel will) 1753 
nankuan  das Leben 2043 
po kuanjan Ipecacuanha (der Vetter oder Bru-

der, der aus dem Leibe herausgeht) 
2521 

pram kuan es geht ihm besser (einem Kranken) 2612 
tin kuan a mu ich bin satt 2883 
tschin kao Magen, kao = tao 3009 
tschin pram Magen (der Fleisch will) 3039 
tschin táo Magen 3048 
wan Leib, uan 3242 

Deutsch Botokudo Nr. 
ausweiden  kuan maron, kukik 3366 
Bauch  kuan, hinkoék 3382 
Eingeweide  jotãn, kuan tschopok 3560 
Hunger  mahoni, te tschin kuran, tschin 

kuran, kihintu, tin tschin kuran, 
kihentu 

3917 

Leben, das  muntscha, nan kuan 4042 
lebendig  kuan 4043 
Leib  kuan, wan 4051 
Leibkneifen  kuan we mere jakischam uruhu 4052 
Leibschmerzen  kuan grun 4053 
Magen  tschin táo, tschin pram, tschin 

kupan, kikoék, kuwan, ta tschin, 
kuan jipakischu, kinpram, hin 
kakoék 

4079 

satt  anto, hinkoék uruhu, tschin kuran 4275 
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nuk, koék, we ta mum numrin 
Wild, jagdbares  tum 4606 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Kuan hemum pam. Die Hunde finden nichts, wörtlich: 

Der Leib wird flach bleiben. 
4760 

Ati kuan jipakischu, ati jopik ahut 
nuk. 

Ich habe den Magen voll, ich kann 
den Berg nicht hinaufsteigen. 

4859 

Kon nin njep kuan. Deine Mutter, wörtlich „die Sache, 
die dich hergebracht", lebt. 

4860 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Ati antschak pram uruhu, we an-
tschak kukik nuk. 

Ich habe den Vetter gern, sehr gern 
und will den Leib des Vetters nicht 
verletzen. 

4999 
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50. neck (not nape) – Hals – pescoço, colo  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
kakerek Hals 1034  

Ehrenreich: ńipuk 'col-
lum'; krek-šam 'guttur' 
 
Monteiro: jipúk 
'pescoço' 
 

Pessoa: [kiˈpuk] 
'pescoço' 
 

Seki: -puk, puk 
'pescoço' 
 

Silva: [kʲjuˈpuk] 

'pescoço'; [kʲi ̙̍kɾɛkʲ] 
'garganta' 
 
Wied: Kgipuck, kgi-puk 
'Hals'; kgi-puk-ingerung 
'Halsschmerz' 

kekrek Kehle 1140 
kiakerek Hals 1160 
kia noknok Gurgel 1167 
kijipuk Hals, Nacken 1225 
kimkerek kuran Hals (der Drehbare) 1264 
kinjek jan Hals 1277 
kinjek kerek kuran Hals 1278 
kinjek nan Kehle 1281 
kinjik pik Nacken 1285 
kinjik pik kreno Hinterkopf 1286 
kinji pik Nacken 1289 
kranjek oder kranjeki Schädel, Knochen 1580 
tschin pok Hals 3036 

Deutsch Botokudo Nr. 
Hals, der  tschinpok, kakerek, kijipuk, kim 

kerek kuran, kia kerek 
3829 

Hinterkopf  kreno, kinjik pik kreno 3895 
Kehle  kekrek 3976 
Nacken  kinjik 4141 
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51. breasts (female, PL) – Brüste – peitos, seios 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
himpmim Brustkasten 495  

Araújo: paräk jop 
'amamentar, sugar o lei-
te'; tschin tmim 'peito de 
animal' 
 
Ehrenreich: mim 
'pectus'; pārak 'sinus, 
Euter' (ańkupö, Erhö-
hung, also insofern auch 
weibliche Brust) 
 
Monteiro: míme 'peito'; 
pareuk 'seio, leite, mama' 
 

Seki: pɨɾɨk 'peito, leite' 
 

Silva: [pəˈɾək] 'seio' 
 
Wied: Mim 'Brust 
(männl.)'; ärä́ck 'Breit 
(ist)' (mim-ä-räck, die 
Brust ist breit); po-räck 
'Brust (eine weibliche)'; 
Pó-cɾing-parack 'Milch'; 
Kiaká-äck (ka kurz) 
'Saugen'; mim-ingerung 
'Brustschmerz oder Be-
schwerde' 

katjojek Brust, im allgemeinen 1128 
kotschon tschek Brustkasten 1547 
kuruk mim Säugling 1744 
mim männliche Brust (weil sie klein ist) 1861 
njip mim Brust des Mannes 2246 
paräk Brust und Milch, aus po arek, der 

kleine Finger von der Form der 
Brustwarze 

2414 

paräk jop Säugling 2415 
paräk kijin Brustwarze 2416 
paräk kupan Brustwarze (der kleine Finger, der 

alles gibt) 
2417 

po arek der kleine Finger 2474 
porak Brüste und Milch 2552 
tiknan Brustkasten (wo das Herzklopfen 

entsteht) 
2859 

tschin tmim Brust, Brustkasten (te mim) 3050 
Deutsch Botokudo Nr. 

Brust, männliche  mim, tschin tmim 3482 
Brust, weibliche  paräk 3483 
Brustkasten  katjojek, tiknan, himpmim, 

katschontschek 
3484 

Brustwarze  parak kijin 3485 
Milch  paräk 4105 
Säugling  paräk jop, nan tõn tõn, nian tõn 

tõn, kuruk tõn tõn, krukmim 
4278 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tiknan in tuhum, himpram mum. Der Brustkasten erhebt sich beim 

Atmen, wörtlich: Das, wo das 
Herzklopfen entsteht, erhebt sich 
usw. 

4858 

 
� 54. drink 
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52. heart – Herz – coração 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
intatu Herz 769  

Araújo: [tɛˈtũm] 
'coração' 
 
Ehrenreich: hätũ 'Herz' 
 
Monteiro: tetúm 
'coração' 
 

Pessoa: [tɛˈt.ŋ̃] ~ 

[tɛˈtɯ̃ŋ] 'coração' 
 

Silva: [tɛˈtũn] 'coração' 
 
Wied: Hätung, hä-tung 
'Herz' 

intitikin Herz, onomatopoietisch, vergleiche 
bakantik anteken 

771 

ta tun Herz 2775 
teitun  Herz (te ita un = um), wegen der 

Bewegung 
2782 

tetu Herz 2840 
tiknan Brustkasten (wo das Herzklopfen 

entsteht) 
2859 

Deutsch Botokudo Nr. 
Herz  teitun, hintatu, tatun, tetu, intitikin 3877 
klopfen, vom Herzen  titikin 3989 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hin tatu titiki te him pran um kuran 
nuk. 

Mein Herz klopft so, ich kann nicht 
mehr laufen. 

4769 

Tiknan in tuhum, himpram mum. Der Brustkasten erhebt sich beim 
Atmen, wörtlich: Das, wo das 
Herzklopfen entsteht, erhebt sich 
usw. 

4858 
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53. liver – Leber – fígado 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
krenje kupan Scheitel 1613  

Araújo: tschin kupan 
'fígado de animal' 
 
Monteiro: cupang 
'fígado' 
 

Pessoa: [kuˈpəŋ̃], 

[kuˈpɜŋ̃] 'fígado' 
 

Seki: kupəŋ̃, ku-pəŋ̃ 
'fígado' 
 

Silva: [ku̘ˈpa̝ŋ̃] 'figado' 

krenjuk kupan Kopfhaar 1615 
kupan der Vaterstelle vertritt (Gevatter) 1720 
kupan bekannter Fruchtbaum, der eßbare 

Früchte hat (der alles gibt) 
1721 

kupan Gott, der alles gibt (k — Superlativ, 
up — geben, an — seins 

1722 

kupan Leber 1723 
kupan he étte Gott 1724 
kupan jakischam uruhu der Blitz (Gott ist sehr böse) 1725 
paräk kupan Brustwarze (der kleine Finger, der 

alles gibt) 
2417 

po kupan innere Handfläche, Fußsohle 2525 
taru kupan Mittag 2745 
tschin kupan Leber 3018 

Deutsch Botokudo Nr. 
Blitz  taru lem lem, taru male lem, kupan 

jakischam uruhu, taru mumre, 
toche retsche, taru mare mare 

3448 

Finger  jipo, potepi, po makkren, pojek, 
himpokra, nikruk; Daumen — jipok 
jopu, po jopu; Zeigefinger — po 
kupanin; Mittelfinger — po kupan 
kupanin, po kapiton; Ringfinger — 
po jitschokan; kleiner Finger — po 
kruk, po arek, po tõn tõn 

3642 

Fußsohle  po kupan 3700 
Gott  kupan, karan pe 3796 
Hand, innere  po kupan 3835 
Leber  kupan, tschin kupan, kijun nik 4044 
Magen  tschin táo, tschin pram, tschin 

kupan, kikoék, kuwan, ta tschin, 
kuan jipakischu, kinpram, hin 
kakoék 

4079 

Mittelfinger  po kupan kupanin, po jipaton kan, 
po kapitõn 

4113 

Nächste, der  kupa; kuan hinan, kua niman, kupa, 
kupan, njari in 

4137 

oben  kupan, po wim; im Baum — tschon 
tan 

4175 

Scheitel  krenemo, krenkmo, krenje kupan, 
krenjukupan 

4286 

über  jukupo, jukupa tschap, jukupan 
tschap, jukupa jen 

4469 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
We tschonpek a katak, tschon atne 
maan, tschon junkon kupan maakan 
konatuk akan nui. 

Willst du Feuer machen, schneide 
ein Stück Holz ab, mache ein Loch 
darin; ein anderes Holz spitze oben 
an und bedecke damit das Loch und 
lasse dann dein Quirlen sehen. 

4930 
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54. drink (verb) – trinken – beber 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
gran pakischu teminjan jop Regenbogen (die große Schlange, 

die Wasser trinkt) 
369  

Araújo: paräk jop 
'amamentar, sugar o leite' 
 
Ehrenreich: žōp 'bibere'; 
muniã žōp 'aquam bibere' 
 
Hartt: yoop 'drink' 
 
Monteiro: jop 'beber, 
mamar' 
 

Pessoa: [ˈʒɔp] 'beber'; 

kõn ʒɔp nũŋ 'Indef 
beber Neg ‘Não beba 
isso!’' 
 

Seki: ʒɔp 'beber'; ʒɔp 'to 

suck'; ʒɔp 'chupar'; ŋɡɔt 
'engolir (beber)' 
 

Silva: [ˈʒɔp] 'beber' in 

[xɔti+m̥e ̃ɲ̙a̝ŋ̃+ʒɔp+k

u̘ˈɾãn] 'Você quer (beber) 
água?' 
 
Wied: Joóp oder Jióp 
(erstes i kaum hörbar) 
'Trinken'; iiop beinahe 
wie ioop (erstes i kaum 
hörbar) 'Trinken'; iiop-
uruhú 'Betrinken (betrun-
ken) (viel trinken)' 

inta jop trinke noch einmal 768 
jop trinken, saugen (von japeki Mund?) 954 
katat jop Branntwein trinken (portugiesisch: 

cachaça) 
1117 

kiatjop trinken 1171 
kijopu Mutter (die die Hitze des Mannes 

trinkt) 
1237 

minjan jop Wasser trinken 1872 
paräk jop Säugling 2415 

Deutsch Botokudo Nr. 
Branntwein trinken  katat jop 3465 
saugen ahek, nugro um, hitek, noék, nohek, 

jop 
4277 

Säugling  paräk jop, nan tõn tõn, nian tõn 
tõn, kuruk tõn tõn, krukmim 

4278 

trinken  minjan jop 4465 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Nijuk kit rlani, ti jop. Mir suche (Wasser) heranzubrin-
gen, daß ich trinke. 

4722 

Intai jop. Trink noch einmal. 4803 
Porum inku uruhu, teni kre, tokon 
jop, inkrehe tempran. 

Ich habe Diarrhöe, ich bin gekom-
men, etwas einzunehmen, damit ich 
morgen besser bin. 

4898 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Porum minjan grok uruhu jop. Die Indianer tranken viel Brannt-

wein. 
4943 

Porum te minjan grok jop, we kitom 
minjok porum amjaji nuk. 

Wenn Indianer Branntwein trinken, 
wird ihr Auge weich, so daß sie 
von nichts mehr wissen. 

4944 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Capitõn mingrok um, antschuk jop; 
antschuk tschin koran, krahi 
javanta arani, ati tschin ati mui 
rani, juvati kuschi. 

Der Hauptmann wird Branntwein 
geben, damit der Vetter trinke; 
wenn der Vetter Hunger hat, wer-
den die Leute Bohnen herbringen, 
Fleisch, Farinha und Reis. 

5004 

 
� 51. breasts 
� 75. water 
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55. eat (verb) – essen – comer 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amankut essen, eßbar  51  

Araújo: tschin ankut 
'comer carne de bicho'; 

[aˈkn̥ap̚] 'você mastiga'; 

[ˈãm] 'algo (indefinido)' 
 
Ehrenreich: noṅkut 
'edere; deglutire' 
 
Monteiro: mcút 'comer'; 
amancút 'comida' 
 
Pessoa: [ˌɐmɜ̃̍ ŋɡut], 

[ˌamɜ̃̍ ŋɡut] 'comer, 

comida'; ʔamãŋɡut 

aŋɡwiŋ 'Comida não 
existente ‘Não tem 
comida’' 
 
Seki: [ʔãm] 'food', 

ʔamãŋɡut 'comida, 

comer'; ŋɡɔt 'engolir'; 

(am) ŋɡut 'comer 
(comida)' 
 
Silva: [ãŋˈɡɔt] 'engasgar' 
 
Wied: Nungcút, nung-
kutt 'Essen'; keɾing (e 
kurz) 'Essen' 

ankut verschlucken, verschlingen, essen 181 
ankut eßbar (Guarani: angû) 182 
atji essen 289 
atschin essen (sein Fleisch) 299 
jak nankut kuran auf die Jagd gehen (böse Essen 

suchen) 
820 

kimankut eßbar, essen 1263 
mankut essen 1809 
miangran essen 1854 
munkut essen 1978 
namkut essen 2023 
namkut hrlinuk auf das Essen warten 2024 
numkut essen und fressen 2326 
tscha ankut anfangen zu essen 2954 
tschin ankot oder ankut schlucken, verschlucken 2984 
tschin ja essen 2997 
tschin krom ankut anfangen zu essen 3020 

Deutsch Botokudo Nr. 
anfangen zu essen  tschin krom ankut 3310 
essen  mankut, tschin ja, namkut, munkut, 

atschin 
3594 

eßbar  amankut, ankut, kimamankut 3595 
fressen  numkut 3690 
jagen  tschin jep, tschin jahan, mujam pa 

tschin rehe rani, jaknankut kuran, 
jaha, tschin jaha, njoknar te mum, 
hoknar 

3943 

schlucken  tschin ankut; verschlucken — 
maknia 

4305 

verschlucken  ankut 4523 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Nikre atschin, tschin nik ruk. Komm essen, wir haben viel gutes 
Fleisch. 

4678 

Hokonin pra hoti atschinuk. Weshalb willst du nicht essen? 4684 
Jõn jehe pokrin mumpok, atschin 
praep, atschin numkut herehe. 

Juchhe! ein Reh ist getötet, wir 
wollen Fleisch, wir wollen tüchtig 
Fleisch essen. 

4721 

Tem pran ruk tschinkuran anguin 
nuk. 

Schon lange Zeit haben wir nichts 
zu essen. 

4729 

Napi tin tschin ira. Laß mich zuvor essen. 4738 
Kuparak him porompon, 
tinrakawaischik ahom, tnan um, 
kuparak numkut. 

Die Unze schrie, er fiel nieder und 
zerbrach alle Pfeile, er konnte nicht 
aufstehen, die Unze fraß ihn. 

4779 

eremu ti injopu pram pakan um, 
atijopu te pakan jopok, oti pakan 
numkut, titschin kuran nuk. 

den wollen wir mitnehmen und 
wollen ihn deiner Mutter geben, 
deine Mutter wird den Vogel bra-
ten, du wirst den Vogel essen, da-
mit du keinen Hunger mehr hast. 

4903 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Porum teni, ati ngora anketot 
pram, tschin kor anuruhu. 

Die Indianer kamen und verlangten 
Essen von der Frau, mit großem 
Hunger. 

4939 

Ngora inketot rani, tschin uruhu 
rani, tõnik, ankinan. 

Die Frau brachte Essen herbei, sie 
brachte viel Fleisch heran, Zucker 
und Tabak. 

4940 

Porum ankinan ta hom, inketot 
numkut, tomnik ankut, porum tschin 

Die Indianer rauchten den Tabak, 
sie aßen das Essen und den Zucker, 

4941 
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numkut. die Indianer aßen das Fleisch. 
Ati ngora inkitom uruhu rehe teni, 
ati tschin rani, ti mui rani, ati 
jovanta rani, ati kantschak uruhu; 
ati numkut, ati inkoék uruhu, ati 
jakischem nuk. 

Eine schöne Frau mit großen Au-
gen kam herbei und brachte Fleisch 
heran, Farinha und schwarze Boh-
nen, ich war sehr zufrieden; ich 
habe gegessen, bis ich sehr satt war 
und war befriedigt. 

4977 

Krahi erehe jikaran, krahi inkitom 
uruhu, rani anti mumkut uruhu, ati 
jantschak. 

Die Leute sind gut, sehr gut, die 
Leute mit den großen Augen, die 
mir so viel Essen brachten, daß ich 
zufrieden war. 

4978 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Ati tschon pek ambruk, ati krahi 
tschin numkut. 

Ich werde das Feuer hell machen 
und werde der Leute Fleisch essen. 

5010 

 
� 56. bite 
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56. bite (verb) – beißen – morder 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
grok stark und bitter (grop = krop) 375  

Ehrenreich: kōrop 
'mordere, morsus', Der 
Zusatz encarang = n̥karã 
'Schlange' 
 
Hartt: nkarang 'snake' 
 

Monteiro: crôp 'morder' 
 

Pessoa: [ˈkɾɔp] 'morder' 

(nach Silva 1986); ŋɡɾəŋ 

ŋɡɔŋ kɾɔp ʔĩ 'Cobra 
cachorro morder 
PresCont ‘A cobra está 
mordendo o cachorro.’'; 

ŋɡɾaɡŋ] 'cobra cascavel'; 

[ˈŋɡɾaɡŋ] 'cobra' 
 

Seki: kɾɔp 'morder'; 

ŋɡɾəŋ, ŋɡɾãŋ 'cobra'; 

(apm̥i) ɲik 'mastigar, 
morder' 
 
Wied: Coróp, korop 
'Beißen'; nkarang-korop 
(ko kurz), Engcarang-
coróp 'Schlangenbiss' 

kiangro durchbohren, schlachten (gro = 
krop) 

1164 

kiankro durchbohren, schlachten 1165 
kijan krop durchbohren 1198 
krom  beißen  1649 
krop beißen (Loch machen) 1651 
tschin krom halte, greife ihn 3019 
tschin krom ankut anfangen zu essen 3020 
tschin krop bescheiden (das Fleisch beißt) 3021 
tum him pa krom Sandfloh (Floh, der den Fuß beißt) 3162 

Deutsch Botokudo Nr. 
anfangen  tschin krom 3309 
anfangen zu essen  tschin krom ankut 3310 
beißen  krop 3401 
bescheiden  tschin krop 3409 
durch  konangrop, auch konankrop 3543 
durchbohren  kiangrop, auch kiankrop, nungro 

un, kiankro nutuk 
3545 

greif ihn  tschin krom 3801 
stechen  krop 4395 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hingran por um krop. Die Schlange hat den Mann gebis-

sen. 
4742 

Tingran injopu krop, ta koém. Die Schlange biß die Frau, sie ist 
gestorben. 

4899 

 
� 55. eat 
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57. see (verb) – sehen – ver 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
akan sehen, siehe da 22  

Araújo: nangrin pip 'eles 

vêem', [ˈpip̚] 'ver' 
 
Ehrenreich: pīp 'videre' 
 
Estigarribia: Acang pip 
'Vêr' 
 
Manizer/Pessoa: 

pĩmpiŋ 'mostrar' 
 
Monteiro: câng, pip 'ver'; 
am’pipe nuk (= não ver) 
'cego', uecáng 'olhar' 
 

Pessoa: [ˈpip] 'ver'; [ti 
tnɜŋ̃ pip], [ti nɜŋ̃ pip] 
'eu vejo ele' 
 

Seki: pip 'ver'; jaha 
'procurar' 
 
Wied: piep 'Sehen'; piep 
'Kennen (wie sehen)'; 
piep (alle Buchstaben 
zusammengezogen) 'Se-
hen' 

akan hikre siehe her 23 
akanhim siehe da, dort 24 
akanja siehe her (dein, sein Sehen gehe) 25 
akan kira siehe dort 26 
akan kre siehe her (sein Sehen komme her) 27 
amak kitom kan zielen (um zu schießen, mit den 

Augen sehen) 
48 

ampijun Tag (Nacht vergangen) 97 
ampim Dunkel, Nacht (wie es. im Walde 

aussieht) 
98 

ampim ni früh 100 
am pim pim früh in der Frühe 101 
ampim taru teitu dunkel 102 
ampip jetzt 103 
ampip anguin gleich, Gleichheit (ich sehe nichts 

verschiedenes) 
104 

angoe akan nimm dich in acht, sieh dich vor 
(öffne die Augen) 

140 

ankan jetzt 163 
hakanim Anruf, sieh her 391 
hakanin was ist das 392 
hemum ham pip ich habe Wildfährten gesehen 446 
hian sehen 463 
hinkan das Sehen, sehen, zeigen 579 
inin krop kip zielen (kip, k Superlativ, ipin — 

sehen) 
711 

japa pip Ich fand (gehend) 858 
javati inkan Maiskolbenblätter (was man am 

Maiskolben sieht) 
884 

kan sehen, das Sehen, aussehen 1049 
kan pim pim zeige mir 1065 
katom angwe akan nimm dich in acht 1130 
kijak pip antreffen 1189 
kip soviel, wie pip, aus kipip entstan-

den 
1302 

kit suchen, ich will suchen, sehen 1349 
knim pip nuk schwindelig 1466 
kum pim ton Korallenschlange (rot, schlecht 

anzusehen) 
1709 

nangrin pip sehr weit 2032 
ni ankan jetzt 2093 
njep ampim er ist nicht hier (dunkel sitzend, 

unsichtbar) 
2227 

njep anguim hinkan er ist nicht hier 2228 
pek pip um ich sehe nicht 2441 
pikawan Warnruf, pik = pip 2447 
pim sehen, sieh 2449 
pimeran zeigen (dem Sehen heranbringen) 2450 
pipanguin nuk niemand (ich sehe nichts nicht) 2451 
pip in finden (pip him) 2453 
pip nuk nicht sehen 2454 
pip om finden, om = um 2457 
taru ampim dunkel, Abenddämmerung oder 

Morgendämmerung 
2730 

taru ampip dunkel, Abenddämmerung oder 
Morgendämmerung 

2731 

taru ampip  kühles Wetter, weil der Himmel 2732 
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bedeckt 
tempran nim ankan gestern 2810 
tepo jitschak nin pim  wenn die Sonne aufgeht 2835 
tipip ich habe gesehen 2894 
tipip anguim ich sehe niemand 2895 
tipip im sehen, ich will sehen 2896 
tscham pip grün (wie Laub aussehend) 2963 
tschin pip finden 3035 
umpim licht werden; Aufgehen der Sonne 3188 
uruhu pim er ist deutlich zu sehen 3208 
wai akan ich will sehen 3229 
wai akan mihi nimm dich in acht, sieh dich vor 3230 
waischik wei akan Warnruf: Seht euch vor, Pfeile! 3236 
we akan sehen 3245 
we akan i siehe her 3246 
wei akan ich will sehen 3247 
wei akan mihi nimm dich in acht 3248 
wip kann sehen (we pip) 3257 

Deutsch Botokudo Nr. 
Abends himponjuk, ampip 3273 
abwesend hep ampim, njep ampim 3283 
antreffen kijak pip, jukut nan 3323 
bedeckter Himmel taru ampip 3391 
dunkel item, mutuk mum, te itu, ang nok, 

ampim 
3540 

dunkel, es wird taru teitu, ampim taru teitu  3541 
fand, -ich  japa pip 3608 
finden  pip om, tschin pip 3640 
Frische, die taru ampip 3693 
früh ampim ni, amtschum, kren tempran, 

tekampon, te kupon 
3696 

gleich, vergleichend ampip anguin, tãn nan 3793 
grün jankrak, tokon krak, hon krak, jan 

pip, tscham kra, krak, tokon mum 
3807 

hässlich tõn tõn, pip o krek, kantõn, kitom 
him, eklek, pip eklek, pip tekle, 
kpipoklek, teklek 

3844 

heda, holla hakanin 3853 
hersehen, sie her hakanin, kuan akni 3874 
hier ist es nicht njep anguin hinkan 3882 
jetzt injak, ankan, njare, an kan, na 

hapan, nok, ni ankan, ampip, kon 
koém, majipret, majiprep 

3955 

kühles Wetter taru ampip 4020 
lass sehen um ti we kan 4034 
Nacht ampim, imponjuk 4138 
nachts ampip 4139 
schwindelig  knim pip nuk 4341 
sehen pip, akan, ti pip, ipip, kan, pim; 

deutlich sehen — kip; ich will se-
hen — ati we kan, we akan; ich 
sehe — ti wekan; — sieh her — 
akan kre, akanjan 

4346 

sieh her we akan, akan hikre 4361 
sieh dort akan kira 4362 
Sonnenaufgang taru tepo, taru tepo jitschak umpim 4369 
vorsehen, sieh dich vor wei akan mihi 4552 
Warnruf maho kom, kruhut nen, waischik 

wei akan, pikawan 
4564 

weit gamra, hua, amrun, amra, amoron, 
wa am, huwa an, nangrin pip, 

4587 
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kinoron, pa; sehr weit — njim an, 
jipakischu 

zeigen pip, pimeran 4639 
zeig mir kan, pim pim 4640 
zielen kitom kan, amak kitom kan, inin 

krop kip 
4647 

zielen kitom kan, amak kitom kan, inin 
krop kip 

4674 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Ti (te) kupirik pip nuk, ati korak 
pip, ati numpok. 

Wenn er keinen Brüllaffen sieht, 
sieht er ein Wildschwein und tötet 
es. 

4702 

Mujampa am oron, te hoti empo-
rum impip nuk. 

Wir wollen schnell fortgehen, da-
mit dich die Leute nicht sehen. 

4704 

Ati numa to kon erehe pip, ati rani. Ich habe im Walde eine hübsche 
Sache gesehen, ich werde sie her-
bringen. 

4706 

Krahi teni majipret, hem nu ham 
pip, nijuk a pum um, tum nampok 
jaji. 

Leute, kommt schnell her, ich habe 
Wildfährten gesehen, gib mir sein 
Gewehr, ich weiß das Wild zu 
töten. 

4709 

Ati numa anti ti tokon potschik 
pimeran. 

Ich will im Walde dir eine Sache 
zeigen. 

4737 

Akan him kon temum njarin. Siehe da, da geht er hinab. 4740 
Ti nantschon pip, tin krak uruhu. Ich habe den Toten gesehen und 

habe große Furcht. 
4748 

Akan majipret, krahi njem mera. Sieh schnell dorthin, es kommen 
Leute daher. 

4763 

Pip nuk. Ich kann nichts mehr erkennen. 4807 
Tepo wen kan tepo we hinkan 
pram, kitom ampim angran. 

In die Sonne kann niemand sehen, 
sein Auge wird dunkel. 

4817 

Tschon jat te njep pip, him po um 
nah ma tõn tõn. 

Nimm eine Gerte, um zu sehen, ob 
sie darin ist, sie ging durch dieses 
kleine Loch heraus. 

4831 

Ti pip anguin. Ich sehe niemand. 4874 
Kapim umrim we akan. Ich sehe nur Gras. 4883 
Tempran ruk tipip krlak minjin 
ratan. 

Gestern habe ich mein Messer nahe 
am Fluß gefunden. 

4892 

Amiam pram nuk, ampip ati 
kantschak kuparak teni, oti kruknin 
pen, ti kuparak numpok. 

(Ein Botokude sagte zu seinem 
schreienden Kinde): — Schrei 
nicht, jetzt werde ich deinen guten 
Freund, die böse Unze, herbringen, 
die wird dich, Kind, greifen, und 
die Unze wird dich töten. 

4901 

Kruknin jun tnem pen, te pakan we 
nan kinoron, we pakan numpok, 

Nimm deinen Kinderbogen, wenn 
wir einen Vogel von weitem laufen 
sehen, wollen wir den Vogel töten, 

4902 

We tschonpek a katak, tschon atne 
maan, tschon junkon kupan maakan 
konatuk akan nui. 

Willst du Feuer machen, schneide 
ein Stück Holz ab, mache ein Loch 
darin; ein anderes Holz spitze oben 
an und bedecke damit das Loch und 
lasse dann dein Quirlen sehen. 

4930 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Ati pram pip ti, ati ampmeram, ti ti 
krahi we om. 

Ich habe die Leichen gesehen und 
ich erzähle es dir, damit du es den 

4933 
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Leuten sagst. 
Krahi pip nuk, ngora potschik pip, 
ngora kruknin pip. 

Die Leute sahen es nicht, nur die 
Frau sah es und die Tochter der 
Frau sah es. 

4935 

Ati ngora te koém pip, ampmeran, 
ti krahi we om? 

Ich habe die tote Frau gesehen, ich 
erzähle es dir, damit du es den 
Leuten sagst. 

4937 

ati pitak jipakischu pip, ati hinkre 
in tschon tap ankuim; 

ich habe einen großen Sumpf gese-
hen und bin hindurch gegangen 
ohne ein Rindenkanoe, 

4948 

we kijan tini numa jipakischu, pip 
ati amjaji nuk; ati numa jipakischu 
pip, ati porum pim ankuim kischem 
pip ankuim; 

ich bin durch den Urwald, den 
großen, gegangen und sah, daß ich 
ihn nicht kannte, ich habe den gro-
ßen Urwald gesehen, wo man kei-
nes Indianers Hütte mehr sieht; 

4949 

ati teru teran ampip, ati tschon pek 
pen, ati tschon katan, we tschon 
pek ehe; 

als es dunkelte und Nacht wurde, 
habe ich Feuer angezündet durch 
Reiben von Holz, es gab ein schö-
nes Feuer; 

4950 

ati krahi jakischem pip, ati rere 
uruhu. 

ich sah böse Indianer, ich zitterte 
sehr. 

4954 

Porum tekrak pum pim tekran. Ich habe der Leute Schreck bei dem 
Schuß gesehen, den sehr bösen. 

4971 

Ati mujampa amoron kinoron, ti 
krai amaprim pip, ti amjaji 
inkantschak uruhu. 

Dann aber bin ich weit, sehr weit 
gegangen, bis ich eine Pflanzung 
hergekommener Leute sah, zu mei-
ner großen Freude. 

4974 

Ati kischan tikischam, ati krahi 
nukischem jipakischu, pip. 

Ich bin gegangen, bin gegangen, bis 
ich des Ansiedlers großes Haus sah. 

4975 

Ati inkrak nuk, ati ignan amoron 
tini, ati krahi kischem jipakischu 
pip. 

Ich hatte keine Furcht, als ich, der 
ich von ferner Heimat kam, des 
Ansiedlers großes Haus sah. 

4976 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Krahi antschuk numpok nuk; an-
tschuk krahi kischem te antuk te 
porum pip kantschak uruhu. 

Die brasilianischen Vettern töten 
nicht; die brasilianischen Vettern 
sind gekommen, um sich euer Dorf 
anzusehen wie eure nächsten Ver-
wandten. 

4985 

Krahi antschuk präp, antschuk 
kischem erehe pip. 

Die Leute mögen den Vetter leiden, 
und wollen sich des Vetters schö-
nes Dorf ansehen. 

5005 

 
� 40. eye 
� 92. night 
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58. hear (verb) – hören – ouvir 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hon höre 640  

Ehrenreich: nunk-hōn 
'auris'; nōhon 'Ohr' 
 
Hartt: ñǒn̄-hó̌n, ñon' 'on, 
kniaknon 'ear' 
 
Monteiro: poũ 'ouvir'; 
apâ, tchopó 'escutar'; 
nhaknhône 'orelha'; nhak 
nhone má 'ouvido' 
 

Pessoa: [ˈpɔŋ̃], [ˈpõŋ] 
'ouvir' 
 

Seki: pɔŋ̃ 'ouvir' 
 

Silva: [xe ̙̃̍ ŋ̥wɔ̃ŋ̝], 

[xe ̙̃̍ ŋ̥ɔ̃ŋ̝] 'orelha' 
 
Wied: Kniaknon 'Ohr' 
(kn durh die Nase); 
Kniaknot-mah (durch die 
Nase) 'Ohröffnung (die)'; 
Nu-mä 'Ohrpflock (der)' 
(vor dem N wird ein G 
sehr wenig gehört). 

injohon nuk taub (kein Ohr) 726 
injopon antworten 730 
injopon nuk taub 731 
junkran Ohr 1014 
kjon jon Ohr 1393 
kjon ma Ohrloch 1394 
kjon ma kat Ohrbotok 1395 
knjohon Ohrbotok 1474 
kreschum njohon jipakischu Maultier (Pferd mit sehr großen 

Ohren) 
1629 

njim Ohrbotok 2237 
njo hom gran ma das Ohrloch 2253 
njo hon  Ohr 2254 
njon höre 2263 
njon kran Spindel 2264 
on hören 2369 
porom pon brüllen, schreien 2559 
te kuan propon  Echo (das ist, was den Schrei wie-

derholt)  
2797 

tokon njon jipakischu Spindel (der große Ohrbotok) 2938 
tschin pon hören 3037 
uan pon sei still 3176 
umeto runder Gegenstand; Lippe und 

Ohrbotok (Beto apok bei Wappäus) 
3184 

Deutsch Botokudo Nr. 
antworten  injopon, japo om, ati amjaji 3325 
brüllen  porompon 3481 
höre  njon, hon 3910 
hören  tschin pon 3911 
Ohr njohon, kjon kjon  4184 
Ohrbotok kjonjon kma kat, tokon njo 4185 
Ohrloch  njohom gran ma 4186 
schreien  kuanjan, hingli, porom pon; = 

weinen — puk 
4321 

Spindel  tokon njohon jipakischu, 
njohonkran 

4378 

taub  injohon nuk, njohon nuk 4434 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Pum on hura an. Ich habe einen Schuß von weitem 
gehört. 

4716 

Kuparak him porompon, 
tinrakawaischik ahom, tnan um, 
kuparak numkut. 

Die Unze schrie, er fiel nieder und 
zerbrach alle Pfeile, er konnte nicht 
aufstehen, die Unze fraß ihn. 

4779 

 
� 39. ear 
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59. know (verb, facts) – wissen – saber 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amjaji ich weiß, Gedächtnis, wisse 74  

Araújo: [jaˈjiʔ] 'saber' 
 
Ehrenreich: žaži, žažī 
'cognoscere, intelligere, 
scire, sapere'; žaži ńuk 
'nescio' 
 
Hartt: Ja-ji, shashi 'I 
know' 
 

Manizer/Pessoa: jaʒi 

nuk 'saber Neg ‘Não 
sabe!’' 
 
Monteiro: jagy 
'conhecer, saber, ensinar' 
 

Pessoa: pawa auŋ 

sinãw ti kon jaji nuk 
'Devagar falar senão eu 
isso saber Neg ‘Fale 
devagar, senão eu não 
entendo’' 
 

Seki: jaji 'saber' 
 

Silva: [jaˈʒiʔ] 'saber, 
compreender'; 

[ti+̙jaʒi+ˈnuk] 'Eu não 
sei' 

ati amjaji ich weiß, ich antworte 286 
aujajinuk er weiß es nicht (au = om) 305 
hingoe; hingoe jaji wir; wir wissen  542 
jaha ich weiß 798 
jaji ich weiß, ich denke, ich kenne 800 
ne nuk er weiß es nicht 2079 
ta jaji nuk ein Dummer (er weiß leider nichts) 2686 
te jaji er weiß 2783 
te mihi jaji der Arzt, Heilkünstler (der das 

Böse kennt) 
2801 

ti jaji inkan njep ich kenne 2849 
ti jaji nuk wie? 2850 
tijinkan njep ich kenne 2853 

Deutsch Botokudo Nr. 
antworten  injopon, japo om, ati amjaji 3325 
Arzt  te mihi jaji 3338 
Dummer, ein  ta jajinuk 3539 
Gedächtnis  amjaji 3721 
schwimmen  minjan schuk schuk, minjan jaji, 

apromhum njok kuran, njo kran, 
minjan atschuk schuk, minjan schuk 
schuk 

4339 

wie  tan, hinan, tijajinuk, ta un 4601 
wissen  jaji; ich weiß — ti jaji; wir wissen 

— hingoé jaji; er weiß nicht - ne nuk 
4614 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hakre minjan himpon i jaji. Ich weiß hier eine gute Quelle. 4680 
Hoti hoknar jaji? Weißt du zu jagen? 4692 
Hoti waischik angrin jaji? Verstehst du mit dem Pfeil zu 

schießen? 
4693 

Hoti montjakan pakanatik jaji? Verstehst du mit dem Vogelpfeil zu 
schießen? 

4694 

Krahi teni majipret, hem nu ham 
pip, nijuk a pum um, tum nampok 
jaji. 

Leute, kommt schnell her, ich habe 
Wildfährten gesehen, gib mir sein 
Gewehr, ich weiß das Wild zu töten. 

4709 

Kim ke un njuk tokon woa pek ti 
jaji nuk. 

Jemand hat sie mir geraubt, ich 
weiß nicht wer. 

4786 

Klei te omra ti jaji nuk. Der Hergekommenen Sprache 
verstehe ich nicht. 

4792 

Ati in taru jaji, ti antschak in taru 
jaji nuk. 

Was unter meinem Himmel ist, 
kenne ich, was unter dem Himmel 
des Vetters ist, kenne ich nicht. 

4794 

Antschuk am jaji, ati puken puk, 
antschuk te jap, tschin uruhu rani. 

Ich kenne den Vetter, ich hatte 
große Sehnsucht, wenn der Vetter 
fortging, um viel Wild herzubrin-
gen. 

4822 

Kati mok jaji. Leute, kennt ihr Gift? 4866 
Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 

Porum te minjan grok jop, we kitom 
minjok porum amjaji nuk. 

Wenn Indianer Branntwein trinken, 
wird ihr Auge weich, so daß sie 
von nichts mehr wissen. 

4944 

we kijan tini numa jipakischu, pip 
ati amjaji nuk; ati numa jipakischu 
pip, ati porum pim ankuim kischem 
pip ankuim; 

ich bin durch den Urwald, den 
großen, gegangen und sah, daß ich 
ihn nicht kannte, ich habe den gro-
ßen Urwald gesehen, wo man kei-
nes Indianers Hütte mehr sieht; 

4949 
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60. sleep (verb) – schlafen – dormir 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ajup ma mumni ermüdet 20  

Araújo: [ŋ̥uˈmɛʔ], 

[kŋ̥uˈmɛʔ] 'dormir'; 

[akŋ̥uˈmɛʔ] 'você dorme' 
 
Ehrenreich: kukžūn 
'dormire'; ńep 
'decumbere; considere, 
hier sein'; nak ńep 'Erde 
hier sitzen'; kōme-kuip 
'liegen, faul'; kūtip-ńuk 
'diligens, faul nicht' 
 
Feldner: Kekijun 'Schla-
fen' 
 
Hartt: acome 'sleep' 
 
Monteiro: cukjun 
'dormir'; numeik, 
cucujune 'sono, sonhar' 
 

Pessoa: [huˈmɛʔ], 

[hũˈmɛʔ] 'dormir'; 

[ɾaɾaˈɾa] 'cansado' 
 

Seki: ŋũmɛ, ŋ̥ũmɛ 

'dormir' 
 

Silva: [ku̘pi ̙̍ũn] 'ter 

sono'; [n̥aˈɾuk] 'estado 

de dormência no corpo'; 

[kʲjɔˈʒɛkʲ] 'espinha dor-
sal' 
 
Wied: Kuckjún̄, ku-ki-
iun̄ 'Schlafen'; kukiiun̄-
uruhú 'Verschlafen' 

akmume er schläft 32 
akmummen nuk bleibe wach 33 
aranrlat aufwecken 266 
japukwin legen 877 
kia aranrlat tschin aufwecken 1158 
kijojek tarek ermüdet 1228 
kiojek taruk ermüdet 1299 
kjaranrlat tschin aufwecken 1386 
kjojek tarek ermüdet 1390 
kmuma kuip wach, wachen 1425 
kmumé te kuip sich schlafen legen 1426 
knumme schlafen 1480 
kome schlafen 1495 
kuip legen zum Schlafen oder Ausruhen 

(p = k) 
1683 

kuip er hat sich hingelegt 1684 
kukijun schlafen (sich auf den Rücken le-

gen wie Wild, welches man auf-
bricht) 

1702 

kume schlafen 1706 
mra hat das Auge öffnen 1930 
mralat aufwachen 1931 
mummete kuip aufwachen 1965 
tan a kuip er ist wach 2709 
tarek ermüdet (taruk) 2725 
taret ermüdet 2726 
ta ruk ermüdet, ruk = uruhu 2742 
titi kiep einschlafen, einnicken 2902 
uwe sich legen 3222 

Deutsch Botokudo Nr. 
aufwachen  mralat 3351 
aufwecken  kia aranrlat tschin 3352 
einschlafen, einnicken  titikiep 3562 
ermüdet  ajup ma mum ni, tinin prami, 

nimpran i, num ni nimpran, 
himpran, taret, kiojek taret, kiojek 
tarek, johok, impran 

3586 

hingelegt, er, es hat sich hingelegt kuip 3889 
legen, gelegt  kuip, jen, japokwin, wintscha 4048 
legen, sich  uwi 4049 
müde  ki impran, kijimpram, kiojek tarek 4123 
öffne das Auge  ma hat, mra hat 4181 
schlafen  kukischum, kukujun, knumme, ak 

mum me 
4294 

Wach, er ist  tan ak kuip 4554 
wachen  topi; bleib wach — ak mu men nuk 4555 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Ak mume. Wir wollen hier schlafen. 4698 
Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Nak uwip um, koém mum, 
nimptschak koém mum. 

Da liegt er auf der Erde, er ist tot.; 
der Körper ist schon kalt, er ist tot. 

4772 
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Hopu ta kome. Deine Mutter schläft. 4861 
Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 

ati kukischum, ati tschin kuran 
numa we; 

ich habe geschlafen hungrig im 
Urwalde; 

4951 

kukischum, ati tschon kat ankuim. ich habe geschlafen, ohne auch nur 
eine Baumrinde unter mir zu haben. 

4952 

 
� 67. lie 
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61. die (verb) – sterben – morrer 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ankoëm unreif 169  

Araújo: [ˈkwẽm] 
'morrer' 
 
Ehrenreich: kuēm 'mori, 
mors, mortuus'; kuēm 
'cadaver'; kiakuem 
'bellum, duellum'; 
tšōmpek kwām 'ignis 
exstinctus'; tšōn kwām 
'lignum siccum' 
 

Manizer/Pessoa: n̥ĩŋ-

kɾuk hɔti hũm a-kwɛm 
'1sg-filha você nadar 2sg-
morrer ‘minha filha vosse 
nada vosse more’' 
 
Monteiro: cuêm 'morrer' 
 

Pessoa: [kwẽm], 

[ˈkwɛm̃] 'morrer' 
 

Seki: kwẽm 'morrer' 
 

Silva: [ˈkʷwɛm̃] 

'morrer'; [ˈkʷwɛɲ̃] 'ponta 
da flecha' 
 
Wied: kuem̄ 'Morden 
(tödten)'; Kuém 'Leiche 
(eine), Todter'; Kuém̄ 
'Sterben' 

hokokoém Eule, Toten-Eule 636 
injuknan koem pen um Witwe 737 
kijak koem streiten, kämpfen, Krieg (den Bru-

der töten) 
1187 

kijihom sterben (ganz enden), siehe ahom 1206 
koém sterben 1487 
koém mum er ist tot 1488 
koém pen auslöschen, töten 1489 
nankoém mit Pfeilen erschießen (das Gebo-

rene töten) 
2038 

nankoém majiplep angreifen 2039 
nankoém majipret angreifen 2040 
pohokoémpe Leichnam 2483 
po te koem gelähmte Hand, Name eines 

Botokudenmädchens 
2581 

ta koem sterben 2691 
taru inkoéme Westen, Sonnenuntergang (ster-

bende Sonne) 
2740 

te koem gestorben, tot 2789 
tschin koém mit dem Pfeil töten 3013 
tschin koém um  Pfeilschuß geben, töten 3014 
tschon koém um das Feuer ist ausgegangen 3100 
tschon pek koém pen das Feuer auslöschen 3129 
tschon pek koém un das Feuer ist ausgegangen 3130 
tschum koém pe Feuer auslöschen 3153 

Deutsch Botokudo Nr. 
angreifen, feindlich nankoém majiplep 3316 
auslöschen koém pen, tschon pek ampok, 

tschon pek koém pen, pe i 
3360 

Brennholz tschon koém 3473 
erschießen nan koem  3587 
Eule hokokan, hokokoém 3598 
gestorben te koem 3778 
jetzt injak, ankan, njare, an kan, na 

hapan, nok, ni ankan, ampip, kon 
koém, majipret, majiprep 

3955 

Krieg kijak koem 4014 
Leichnam pram, po ho, koem pe, porum pen, 

po kan, um pen, kato, nantschon 
4054 

mager knien, tnien, po ho, hinhem, hinjen, 
kinjene; zum Sterben — po ho 
tekoem pe; er wurde mager — 
kontnien 

4080 

Pfeil tschopa, waischik mim, waischik, 
tschete kiim, kom koem, mak arak 

4206 

Sonnenuntergang taru teitu in koéme, taru po i 4370 
spalten ampim, tschon koem ampim 4371 
spannen, den Bogen tnem majohok, kont koem numrin 4372 
sterben koém, ta koém, te koém, kiji hon 4400 
tot men koém mum 4452 
töten numpok, ame, paog, ampok, tschin 

koém 
4453 

unreif krak, ankoém 4478 
Westen taru teitu kuran, mukran nekre, 

taru inkoéme 
4600 

Witwe injokan, injuknan koem pen um, 
injuknan potschik 

4615 
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Sätze/Episodne Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti nupran koém? Hast du schon einen Tapir getötet? 4695 
Porum ta koém. Der Mann ist gestorben. 4746 
Porum jun nantschon, porum te 
koem pe. 

Die Menschen werden Leichname, 
wenn sie gestorben sind. 

4747 

Inkik inkik tapuk, up e pum juhun, 
krakun te koém. 

Die Unze heulte; nach dem Schuß 
tat sie einen Sprung und fiel tot hin. 

4756 

Nak uwip um, koém mum, 
nimptschak koém mum. 

Da liegt er auf der Erde, er ist tot.; 
der Körper ist schon kalt, er ist tot. 

4772 

Tschinkoém kitom até. Der Pfeil hat sein Auge durchbohrt. 4773 
Kat mukrak um, knim po ta koem. Das Kanoe ging unter; alle ertran-

ken. 
4800 

Tschon koéme tup, pramin pek nuk. Das Holz ist naß und brennt nicht. 4897 
Tingran injopu krop, ta koém. Die Schlange biß die Frau, sie ist 

gestorben. 
4899 

Injuknan tamum krak minjan, te 
koém nuk. 

Die Frau stürzte in das Wasser, sie 
ist nicht ertrunken. 

4900 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Ati ngora te koém pip, ampmeran, 
ti krahi we om? 

Ich habe die tote Frau gesehen, ich 
erzähle es dir, damit du es den 
Leuten sagst. 

4937 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
M. Ati koémpen ankuim; ati an-
tschuk prap, ati antschuk we puken 
puk. 

Ich will niemand töten; ich habe 
den Vetter gern und will nicht, daß 
der Vetter weine. 

4996 

 
� 62. kill 
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62. kill (verb) – töten – matar 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ame töten = blutleer machen 60  

Ehrenreich: ampũ 
'findere'; numpok-žažī 
'homicida, zu tödten 
wissen'; numpok 'tödten' 
 
Monteiro: ampâc 'matar' 
 

Pessoa: [ˈmbək] 'matar' 
 

Seki: [əm̃bək], ãmbək 

'kill'; mbək 'matar' 
 
Wied: kuem̄ 'Morden 
(tödten)'; Kuém 'Leiche 
(eine), Todter'; Kuém̄ 
'Sterben' 
 

amenuk leer, wohl in bezug auf die Jagdta-
sche (nichts getötet) 

61 

ampok geschnitten, töten, schlachten 108 
kiajampok ermorden 1159 
kijak koem streiten, kämpfen, Krieg (den Bru-

der töten) 
1187 

koém pen auslöschen, töten 1489 
nampok töte ihn 2025 
nankoém mit Pfeilen erschießen (das Gebo-

rene töten) 
2038 

nankoém majiplep angreifen 2039 
nankoém majipret angreifen 2040 
niam pok nun nun töte mich nicht (numpok) 2090 
num pok abschneiden, töten (ohne Wurzel 

machen) 
2327 

paog töten 2409 
po jitscha ingro ipi auf Leute warten, um sie zu töten 2495 
porum pen Leichnam 2569 
tokon ampok aufhängen 2926 
tschin ampok Entzündung 2979 
tschin koém mit dem Pfeil töten 3013 
tschin koém um  Pfeilschuß geben, töten 3014 
tschon ampok Holz zur Falle 3075 
tschon pek ampok auslöschen 3123 
tschon pek koém pen das Feuer auslöschen 3129 
tschon pek koém un das Feuer ist ausgegangen 3130 
tum ame Floh töten (Rio preto) 3161 

Deutsch Botokudo Nr. 
auslöschen  koém pen, tschon pek ampok, 

tschon pek koém pen, pe i 
3360 

bringen, getötetes Wild tschin ahut 3478 
Entzündung tschin ampok 3574 
ermorden  kia jampok 3585 
erschießen  nan koem 3587 
geschnitten, Schnitt  injak, joi, ampok 3772 
töten  numpok, ame, paog, ampok, tschin 

koém 
4453 

töte ihn  nampok 4454 
töte mich nicht  niampok nun nun 4455 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti nupran koém? Hast du schon einen Tapir getötet? 4695 
Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Ti (te) kupirik pip nuk, ati korak 
pip, ati numpok. 

Wenn er keinen Brüllaffen sieht, 
sieht er ein Wildschwein und tötet 
es. 

4702 

Porum pek waischin uruhu pen, ati 
krai numpok, ati hinkre mõn mõn 
uruhu. 

Die Leute haben sich bewaffnet 
und viele Pfeile genommen, um 
dich zu töten; ich komme sehr 
verstimmt her. 

4703 

Krahi teni majipret, hem nu ham 
pip, nijuk a pum um, tum nampok 

Leute, kommt schnell her, ich habe 
Wildfährten gesehen, gib mir sein 

4709 
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jaji. Gewehr, ich weiß das Wild zu 
töten. 

Inan pokrin ampok. Wer hat das Reh getötet? 4719 
Ninun ampok. Ich habe es getötet. 4720 
Jõn jehe pokrin mumpok, atschin 
praep, atschin numkut herehe. 

Juchhe! ein Reh ist getötet, wir 
wollen Fleisch, wir wollen tüchtig 
Fleisch essen. 

4721 

Kupran ampok. Wir haben einen Tapir getötet. 4732 
Ati porum uruhu numpok. Ich habe viele Indianer getötet. 4775 
Kakro po ampok. Ich habe mir die Hand mit Taquara 

geschnitten. 
4781 

Tschin ampok anguim; kim pran 
tscham kurani, kischem njare, 
timum ne. 

Sie haben nichts geschossen; sie 
wollen ganz bestimmt fortgehen, 
das Dorf ist nahe, geh auch mit. 

4881 

Po jitscha in grop ipi. Auf Menschen warten, um sie zu 
töten. 

4894 

Mumkran krahi numpok, ati krahi 
tokon pen. 

Zornig gehend habe ich die Leute 
getötet, um mir ihre Sachen zu 
nehmen. 

4895 

Ati krahi numpok, ati tokon pen. Ich habe die Leute getötet, um mir 
ihre Sachen zu nehmen. 

4896 

Amiam pram nuk, ampip ati 
kantschak kuparak teni, oti kruknin 
pen, ti kuparak numpok. 

(Ein Botokude sagte zu seinem 
schreienden Kinde): — Schrei 
nicht, jetzt werde ich deinen guten 
Freund, die böse Unze, herbringen, 
die wird dich, Kind, greifen, und 
die Unze wird dich töten. 

4901 

Kruknin jun tnem pen, te pakan we 
nan kinoron, we pakan numpok, 

Nimm deinen Kinderbogen, wenn 
wir einen Vogel von weitem laufen 
sehen, wollen wir den Vogel töten, 

4902 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Arani teni, ati amiampram impuken 
pen, porum teni, ngora numpok, te 
kruknin jipakischu numpok. 

Die Aranas sind gekommen, ich 
erzähle es dir weinend, die Indianer 
sind gekommen und haben die Frau 
[? die Negerin] getötet, sie haben 
die große Tochter derselben getötet. 

4932 

Porum jopu numpok. Die Indianer haben die Frau getö-
tet. 

4936 

Porum tõn tõn akoni pre, antschum 
te juknan numpok, te kruknin jipa-
kischu numpok. 

Die schlechten Indianer kamen her 
und haben des Vetters Frau 
gegetötet [und haben das älteste 
Kind getötet]. 

4945 

Numa we kischam Arana porum 
numpok. 

Wir wollen in den Wald und die 
Aranas töten. 

4946 

ati in schan waischip pen, ati mum-
pok, ati schak kan ka; 

sie aber suchten die Pfeile aus, um 
mich zu töten, es sah böse um mich 
aus; 

4961 

porum waischin pen, ingwe 
waischik angrin, ti mumpok. 

die Indianer ergriffen die Pfeile, um 
auf mich zu schießen, mich zu 
töten. 

4964 

Ati koémpen ankuim; ati antschuk 
prap, ati antschuk we puken puk. 

Ich will niemand töten; ich habe 
den Vetter gern und will nicht, daß 
der Vetter weine. 

4966 

Ati pum om, porum uruhu num pok. Ich habe die Flinte sprechen lassen 
und habe viele Indianer getötet. 

4969 

Him pum herehe pum jipakischu,ati 
porum we pum, porum num pok. 

Die gute Flinte, die große Flinte, 
ich wollte auf die Leute schießen 
und habe die Leute getötet. 

4970 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Krahi antschuk numpok nuk; an-
tschuk krahi kischem te antuk te 
porum pip kantschak uruhu. 

Die brasilianischen Vettern töten 
nicht; die brasilianischen Vettern 
sind gekommen, um sich euer Dorf 

4985 
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anzusehen wie eure nächsten Ver-
wandten. 

M. Ati koémpen ankuim; ati an-
tschuk prap, ati antschuk we puken 
puk. 

Ich will niemand töten; ich habe 
den Vetter gern und will nicht, daß 
der Vetter weine. 

4996 

Krahi te teni, ati numpok. Die Leute, die du hergebracht hast, 
werde ich töten. 

5008 

Krahi te porum we ni krahi numpok 
kuarantschak. 

Die Leute, die du uns hergebracht 
hast, werde ich als uns feindlich 
töten. 

5009 

Ati krahi numpok. Ich werde die Leute töten. 5012 
Krahi intschak ati jikan numpok, 
ati inkrak uruhu. 

Andere Brasilianer haben meinen 
Vater getötet, ich bin sehr zornig. 

5013 

Krahi uruhu njen mera porum 
numpok. 

Du hast so viele Leute hergebracht, 
um uns zu töten. 

5016 

 
� 61. die 
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63. swim (verb) – schwimmen – nadar 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
apram hum waschen 239  

Ehrenreich: küum 
'natare'; kurĩ 'mundare'; 
kūrĩ 'lavare', Der Zusatz 
kijoumme = kižum 'Kör-
per' 
 

Manizer/Pessoa: m̥.ɲ̃ɜŋ̃ 

mət hũm nuk 'Rio/água 
cheio nadar não ‘Agua 
muita nada não’' 
 
Monteiro: kjúme 'nadar' 
(apron cf. 'depressa'); 
curyn 'lavar' 
 

Pessoa: n̥ãmo hum 
'Exort banhar ‘Vamos 

banhar!’'; [kʊˈɾɨt] 

'pentear'; [ˈkɾẽn.ˌkuˈɾɨt 

ˌʔɪ]̃ 'penteando o cabelo' 
 

Seki: hũm 'banhar'; hũm 

'to bath'; m̥ɾõm 'depressa' 
 

Silva: [ˈʒũm] 'banhar-se, 

banho'; [ku̘ˈɾim] 'limpar, 

lavar'; [ˈkɾət] 'limpar' 
 
Wied: Kiiúm̄ (i kurz), ki-
ium̄ 'Schwimmen, Wa-
schen'; Kuɾing 'Rein, 
sauber'; ku-ring (ing 
undeutlich) 'Waschen'; 
kiiumm 'Baden 
(schwimmen)' 

apron hum schwimmen 249 
apronhum njok kuran schwimmen (njok = nijuk) 250 
himo hum waschen 488 
hum jan baden (das Fett abgehen machen) 673 
kischum waschen, baden 1347 
kischum ham hum waschen, baden 1348 
klischum baden, waschen, glattmachen 1406 
kren kurim taufen 1620 
kurim waschen, reinigen 1741 
minjan atschuk schuk schwimmen, schuk — stoßen 1864 
minjan schuk schuk schwimmen, schuk = stoßen 1888 
nakatscha reinigen 1999 
njo kran schwimmen 2259 

Deutsch Botokudo Nr. 
baden  humja, kischum, kischum ham hum 3371 
reinigen  kurim, nak atscha 4244 
schwimmen  minjan schuk schuk, minjan jaji, 

apromhum njok kuran, njo kran, 
minjan atschuk schuk, minjan schuk 
schuk 

4339 

taufen  kren kurim 4436 
waschen  kischum, him hum, krischum, 

klischum, aprom hum 
4571 

 
� 75. water 
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64. fly (verb) – fliegen – voar 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
him pakan tamu der Vogel fliegt 491  

Monteiro: mũ 'voar' 
 
Wied: Mung 'Fliegen' 
(eigentlich gehen) 

muham gehen, fliegen 1939 
muhem klettern 1940 
muhum klettern 1941 
mum gehen, fliegen 1956 
tamu tragen, schleppen, fliegen, Schwe-

res tragen 
2700 

Deutsch Botokudo Nr. 
fliegen  mum, tamum, muhum 3664 
 
� 65. walk 
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65. walk (verb) – gehen (zu Fuß) – andar a pé, caminhar  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ahim pakuimum flußaufwärts gehen 16  

Araújo: [ˈmũm] 'ir' 
 

Ehrenreich: mũ merõ 
'porro, gehen stark'; 

šampan 'abire'; nḁhrẽ 

mũ 'comitari, nahe bei 

gehen'; n̥itšo mũ, 

indgioré mou 'zusam-
men gehen'; mpōrok 

'currere'; mũ n̥krē (krē 

nĩ) 'gehen dorthin (wo-
hin)' 
 

Manizer/Pessoa: ti mũŋ 

kuɾɜñ nuk 'Eu ir querer 

Neg ‘Andar não quero/ 
posso’' 
 
Monteiro: mũ 'andar'; 
aprom mũ 'andar 
depressa'; mũ jambá 'vá-
se embora' 
 

Pessoa: [ˈmũŋ] 'ir'; 

[abˈmũŋ] 'você vai'; ki-

mũn '(3-)ir'; ti mũŋ nuk 

nɛʔ 'Eu ir Neg Fut ‘Eu 

não irei’' 
 

Seki: [mũŋ] 'go', 'ir'; 

mũ(ŋ) 'andar, ir'; m̥ɾõm 
'depressa' 
 
Wied: Gehen 'Mung'; 
mporock, Emporóck 
'Laufen' (m sehr kurz, 
kaum hörbar); mporock-
uruhú, Emporóck-uruhú 
'Laufen' (schnell oder 
sehr heftig; Emporóck-
morong 'Laufen' (weit 
fort); mporok-merong (m 
nur kurz gehört – me-
kurz) 'Entfliehen (vor 
dem Feind)' wörtlich: 
stark laufen; mung 'Holen 
(wie gehen)'; mung-
neniok, Múng-negnóck 
(letztes Wort durch die 
Nase) 'Langsam gehen'; 

ahut hinaufsteigen, hinaufgehen, ziehen, 
aufheben, sich erheben 

19 

akmum schnell fortgehen 31 
ampromum gehe weg 111 
amum him der schnell gehen kann 128 
apra am laufen 235 
aprahum gehe weg 236 
apre hum gehe weg 243 
apromum sogleich gehen 246 
apron laufen 248 
apronti laufen 252 
ati mum ich will gehen und wir wollen ge-

hen 
287 

en ti gehen 346 
hakare hoti wohin geht ihr 394 
hakremu wohin geht ihr 404 
ham mum gehen wir 408 
hemuham ich gehe fort 442 
hemum ham gehen wir, ziehen wir uns zurück 444 
hemum ham ham einer gehe voraus, die anderen 

kommen nach 
445 

him no mo du gehst, ihr geht 485 
him nu mu wir leben (wir gehen) 486 
himum wir wollen gehen 532 
hinan tamu wer war es, der hier ging 538 
hingran mum wir gehen 556 
hinjan der Hervorgegangene, das was 

hervorgeht 
565 

hokare hoti wohin geht ihr 629 
hrlinun hakmum hinken, auch hinten an gehen 656 
ti aham gehe fort 700 
jampan fortgehen 836 
jan gehen, vergehen; was auf etwas 

ausgeht endigt; was herausgeht 
837 

jan huit alle mögen fortgehen, gehen fort 839 
japa gehen 849 
japa muhum vergehen 850 
japa muham gehen 855 
japa mum ne vergehen 856 
jen dorthin gehend, gehend, stellen, 

setzen, legen 
891 

joremo alle gehen später 964 
joremu tíntí ich gehe später 965 
kakmum schnell fortgehen 1035 
kijan sehr weit gehen, sich verlaufen 1197 
kijap sehr schnell fortgehen 1200 
kmum mum hergehen 1427 
kmum nuk er geht nicht, gehe nicht 1428 
kmum te mum laufe, laufen 1429 
kmum un er floh, un = um 1430 
kon te mum hinabgehen 1529 
krakati hemum hum die Leute gehen fort 1567 
krakmum langsam, langsam gehen 1574 
map mum schnell gehen, eilen, (Rio preto) 1813 
mojampa schnell fortgehen 1896 
momum er ging 1904 
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monjak tamin der Mond geht auf 1915 mung 'Vorangehen (gehe 
voran)' 
 

muajan umringen, hinten herumgehen 1935 
muaknia weggehen (ia=ja) 1936 
muap mum eilig gehen, springen 1938 
muham gehen, fliegen 1939 
muhut zornig weggehen 1942 
mujanpa schnell fortgehen 1944 
mujanpa tschin rehe rani jagen (schnell fortgehen und gutes 

Fleisch heranbringen) 
1945 

mujarim geh fort (im = him) 1946 
mukarim geh fort, laß fortgehen 1947 
mukijap forteilen, schnell gehen 1948 
mukijep klettern 1949 
mukrak um untergehen 1950 
mukra mum untertauchen 1951 
mukran nekre Westen, Sonnenuntergang 1953 
mukre hergehen 1954 
mum gehen, fliegen 1956 
mum annen wenn er kommt 1957 
mum ham hap schnell gehen, hüpfen (haop — 

Frosch) 
1958 

mum hore geradeaus gehen 1959 
mum hut zornig weggehen 1960 
mum ja ha jagen 1961 
mum njare zornig gehend, wild 1962 
mum kera ich gehe dort hin 1963 
mum kui Laufmilbe, brasil. Mucui, starkes 

Jucken erzeugend (kui daher 
scherzhaft) 

1964 

mum kran zornig gehend, wild 1967 
mum nunke ich gehe nicht 1968 
mumpa gehen 1969 
mumpa njarin geh voraus 1970 
mumpraha rechts 1971 
mum praha nim kata rechts 1972 
mumrak eintreten 1974 
mum un fliehen, er ist geflohen 1976 
muwo hinkan mumwo geh rechts 1977 
nan gehen, betreten 2029 
nian betreten, gehen 2092 
ninnak nuk jan ein Fremder (der hergekommen ist, 

aber noch nie hier herumging) 
2167 

nja emu geh voraus 2185 
njari mumne geh vorwärts 2214 
Pa gehen, treten 2390 
pa ua anjap mra um leise hergehen, schleichen 2425 
pa uamum schleichen, auf den Zehen gehen 2426 
po Gehen und treten 2470 
po aumum auf Zehen gehen 2477 
po im gehen, im = him 2484 
po im keimen 2485 
po kuanjan Ipecacuanha (der Vetter oder Bru-

der, der aus dem Leibe herausgeht) 
2521 

po scho gehen 2593 
tamum belastet, beladen, sehr beschwerlich 

gehen 
2702 

tamum Kriechen von Schlangen 2703 
te jap fortgehen schnell, forteilen 2785 
temu kommt 2814 
temum em leben 2815 
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temum ne ich gehe 2816 
ti aham gehe fort 2847 
tima temu ich kann nicht mehr gehen (ti man 

temum — das Gehen ist mir wie 
abgeschnitten) 

2861 

timu gra fortgehen, fortschleifen 2862 
timu kuran ich gehe auch 2863 
timum anen gehorchen 2864 
timum ne du gehst fort mit mir 2865 
timum ne kati geh auch mit ihm 2866 
tintijan kuran ich will fort 2885 
tinun un mum ich ging allein 2888 
tin run un ich ging allein 2889 
tschin kan laufen 3008 
tschin tamu das Wild verscheuchen durch laute 

Tritte 
3045 

tschin tan mum  Fährte 3046 
wain schnell gehen (we ina) 3232 
wam waham wir wollen hingehen 3239 
woa mum numrin ich selbst will gehen 3263 
wok um sich erheben, sich bewegen 3267 

Deutsch Botokudo Nr. 
allein, ich ging ti nunun mum, tinrunun 3295 
beladen tamum 3403 
belastet tamum 3404 
bewegen, sich wok um 3420 
eilen mam mum, map mum 3559 
Fährte po, tschin tan mum 3601 
fliehen mum un, kijion um, kmu mum, kuji, 

hion, honk mu, hemu hu 
3665 

fort, die Leute gehen krakati hemum ham 3676 
fort, er geht te jap 3677 
fort, ich gehe hemu, hemu ham 3678 
fortgehen muknia 3679 
fortgehen, ich will tintijan kuran 3680 
fortgehen, sehr weit kijan 3681 
fortgehen, zornig muhut 3682 
fortgehen, schnell  mujampa, mojampa, kakmum, 

akmum, kijap, mukijap, janhuit, 
janpa, kijan, japa, jampa 

3683 

fortgehen, langsam krakmum 3684 
gehen mum, japa, map mum, muham, 

mumpa, japa muhum, nan, tan, 
nian, po scho, po im 

3731 

gehen wir hingran mum, he mum pam, 
himum, ham hum 

3732 

schnell gehen we in, wa in, map mum, mam mum, 
hak mum, waitschin, amo him 

3733 

ich gehe schnell tinschi kuran 3734 
ich will schnell gehen map mum 3735 
gehen, auf den Zehen po ua mum 3736 
gehen, soviel wie reisen kuran 3737 
gehend jen 3738 
einer geht voraus, die anderen 
kommen nach 

hemum ham ham 3739 

alle gehen später jorem mo 3740 
du gehst him nu mu 3741 
ich gehe später jore mu tinti 3742 
ich gehe mit timu kuran 3743 
ich will dorthin gehen map mum kera  3744 
einer gehe voraus mum jaha, mum njari 3745 
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geh voraus nja emu 3746 
er ging mom mum 3747 
er geht nicht kmum nuk 3748 
fortgehen timugran 3749 
geh fort tia ham, ham, im um, mukarim, 

mujarim 
3750 

hergehen mum kre, mukre 3751 
gehorchen timum anen 3753 
herausgehen jan, jun 3870 
hinken hrlinu hakmu 3890 
hinten gehen hrlinun hakmum 3892 
hinuntergehen hrlinun tschik 3896 
klettern muhem, mukijep 3988 
kriechen mum, tamum, granti 4013 
laufen apronti, kmum, temum, tschin kan, 

apron 
4037 

links gehen mokia, hinjan nuk 4067 
mitnehmen arapmum, eremum 4111 
schleichen pon jak, pa ua mum, po ua mum, 

mra um, po au mum, po ua anjap 
4300 

tragen arap mum, arak mum 4458 
umringen mum ajan, muajan 4475 
untergehen mukrak um  4485 
untertauchen mukra mum 4491 
vergehen jan, jun, japa mum ne 4506 
verschnaufen him pram, mum po 4525 
vorwärtsgehen njari mum 4553 
weggehen muaknia 4579 
geh weg ampromum, aprahum 4580 
wohin geht ihr hakare hoti  4621 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Mujampa am oron, te hoti 
emporum impip nuk. 

Wir wollen schnell fortgehen, da-
mit dich die Leute nicht sehen. 

4704 

Ti mujan pa, ati inschak anen, ati 
pukenpuk uruhu. 

Wenn du fortgehst, werde ich große 
Sehnsucht haben, ich werde viel 
weinen. 

4705 

Minjan tõn tõn ampakui map mum. Diesen kleinen Bach will ich 
schnell aufwärts gehen. 

4711 

Te wap mum. Ich gehe schnell. 4713 
Te injuk uruhu wap mum. Wir gehen schnell alle. 4714 
Mum mum. Er ist fortgegangen. 4727 
tschin jaha mum. Er ist auf der Jagd. 4728 
Teran timum nukkene. Ich gehe nicht mehr, es ist zu spät. 4734 
Timum ne. Geh mit mir. 4736 
Timum ne kati. Geh auch mit ihm. 4739 
Akan him kon temum njarin. Siehe da, da geht er hinab. 4740 
Apron rani waischik en tnem, 
himum hoknar hingrophip 
hingrophip. 

Bring Pfeil und Bogen her, wir 
wollen jagen gehen. 

4758 

E kren ti mu? Wohin geht ihr? 4761 
Hin tatu titiki te him pran um kuran 
nuk. 

Mein Herz klopft so, ich kann nicht 
mehr laufen. 

4769 

Nak uwip um, koém mum, 
nimptschak koém mum. 

Da liegt er auf der Erde, er ist tot.; 
der Körper ist schon kalt, er ist tot. 

4772 

Kat mukrak um, knim po ta koem. Das Kanoe ging unter; alle ertran-
ken. 

4800 

Tin jan kuran him. Ich gehe auf die Reise. 4801 
Hunk jikan, njep anguin hinkan, 
mum mum, tschin jaha mum. 

Wo ist der Vater, er ist nicht hier, 
er ist fortgegangen, er ist auf der 
Jagd. 

4811 

Antschuk am jaji, ati puken puk, Ich kenne den Vetter, ich hatte 4822 
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antschuk te jap, tschin uruhu rani. große Sehnsucht, wenn der Vetter 
fortging, um viel Wild herzubrin-
gen. 

Akrõn mukrak hinkam nakma kata. Die Pakka ging in dieses Loch. 4828 
Tschon jat te njep pip, him po um 
nah ma tõn tõn. 

Nimm eine Gerte, um zu sehen, ob 
sie darin ist, sie ging durch dieses 
kleine Loch heraus. 

4831 

A te a muhu i? Wohin geht ihr? 4851 
Tschin ampok anguim; kim pran 
tscham kurani, kischem njare, 
timum ne. 

Sie haben nichts geschossen; sie 
wollen ganz bestimmt fortgehen, 
das Dorf ist nahe, geh auch mit. 

4881 

Hakre mu. Wohin geht ihr? 4887 
Tinun kuran nuk. Ich kann nicht mehr gehen. 4893 
Mum mum huva, ratini ni mumrin. Ich gehe weit weg, daß man mich 

nicht mehr sehen kann. 
4906 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Ati pum pen, ati numa we kijan am 
jipakischu, 

Ich habe mein Gewehr genommen 
und bin durch den großen Wald 
gegangen, 

4947 

ati mujam pa, ati porum we kischan 
nuk. 

ich will schnell fortgehen, damit ihr 
Leute mich nicht mehr seht. 

4958 

Ati mujampa, tini anguim; Ich gehe schnell fort und kehre nie 
zurück; 

4960 

Ati pram nuk te kischem mum, ham 
prap; ati porum schak pram nuk; 

Ich wollte gar nicht nach eurem 
Dorfe gehen, [ich will fort]; ich 
selbst möchte so böse Indianer 
nicht; 

4963 

Ati kischam majipret, porum tnem 
pen, porum krak uruhu, ti porum 
we amiampmeram tõn tõn, porum 
krak uruhu, porum majokom. 

Dann ging ich hin und nahm 
schnell die Bogen auf, der Leute 
mit der großen Furcht, der Leute, 
die so böse mit mir gesprochen 
hatten, der Leute mit der großen 
Furcht [der bösartigen Leute]. 

4972 

Ati mujampa amoron kinoron, ti 
krai amaprim pip, ti amjaji 
inkantschak uruhu. 

Dann aber bin ich weit, sehr weit 
gegangen, bis ich eine Pflanzung 
hergekommener Leute sah, zu mei-
ner großen Freude. 

4974 

Ati kischan tikischam, ati krahi 
nukischem jipakischu, pip. 

Ich bin gegangen, bin gegangen, bis 
ich des Ansiedlers großes Haus sah. 

4975 

 
� 46. foot 
� 64. fly 
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66. come (verb) – kommen – vir 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
akonipret komme schnell her (akonipret = 

akonikre) 
35  

Ehrenreich: nĩ 'veni 
(huc)' 
 
Monteiro: nĩ 'vir'; nĩ crê 
'vem cá' 
 

Pessoa: niɲ 'vir'; [huˈkɾɛ 

hoˈti am ˌnĩɲ] 'De onde 

você vem?'; hɔti a-niŋ 

kuɾãn nuk, hɔti a-niɲ 

kuɾãn nuk 'Você não 

quer vir?'; nĩ kɾɛ 'Vir 

aqui ‘Venha cá!’' 
 

Seki: nĩŋ 'vir'; nĩ, 

nĩn(ɲ?) 'vir'; nĩ kɾɛ 
'venha cá!' (ir IMP + 

aqui); kɾɛ 'aqui, lugar' 
 
Wied: Ning (g kaum 
hörbar) 'Kom̄en, Komm, 
komm her!'; ning 'Herein 
(komm herein)' 

ampmeranti komm her (zur Unterhaltung) 105 
antja komm her 199 
apram him der Kommende 238 
apram ni komm gleich her 240 
apram ti beeile dich, komm her 241 
apron bringen (ron = rani) 247 
aproni kommt her 251 
arani bringen 264 
hak nimo hoti von wo kommt ihr 401 
hemumni komm her 447 
hinkre der Arm. Vgl. Ati hinkre — ich 

komme her. Siehe himpo kra; kra = 
kre 

594 

hoti anine an welchem Tage kommt ihr 645 
inkre Hand (die zum Körper herkommen 

kann) 
754 

it nen nuk er kommt nicht 794 
japrahim der Kommende (pra = kra) 873 
japrohim der Kommende 874 
jo a von wo kommt ihr 936 
kruk nin Tochter, d. h. wörtlich die Kinder 

heranbringen (nin), d. h. dereinst 
gebären kann 

1662 

Leni her, l = r 1757 
minjan mum anen wenn Regen kommt 1878 
mujanpa tschin rehe rani jagen (schnell fortgehen und gutes 

Fleisch heranbringen) 
1945 

mum annen wenn er kommt 1957 
nekle komm her (kle = kre) 2070 
nekre hierher (ninkre) 2072 
ni her, herkommend 2086 
nikia und nikhia komm her 2124 
nikre komm her 2128 
nimajipret komm schnell her 2133 
nin herkommen, herbringen 2144 
nina kommen 2145 
nin anen er kommt nicht (zu mir) 2146 
ning anen er kommt nicht 2147 
ningaren er kommt nicht 2149 
ninikre er kommt her 2154 
ninkia komm her 2160 
ninkuran herkommend 2165 
nin mõn mõn gefleckte Unze (die Böse kommt) 2166 
ninnak nuk jan ein Fremder (der hergekommen ist, 

aber noch nie hier herumging) 
2167 

nin nuk er will nicht kommen 2171 
ninum er kommt 2174 
temu kommt 2814 
teni her 2820 
te nin wiederkommen, herkommen 2822 
tenin anguin kre ich betrete den Ort nicht mehr 2823 
tinin anin ich komme gleich zurück 2873 
tini nekre ich will hier bleiben 2874 
waischik mihim Warnruf: Es kommen Pfeile 3234 
woa mum er ist schon gekommen 3262 
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Deutsch Botokudo Nr. 
bleiben, ich will hier  tini nikre 3442 
bringen ramu, apron, arani 3475 
bring es her rane, arani, anrani 3476 
bringen, zu rani 3477 
herkommen, komm her  antja, wimkre, ampmeranti, ninkre, 

nekre 
3873 

jagen tschin jep, tschin jahan, mujam pa 
tschin rehe rani, jaknankut kuran, 
jaha, tschin jaha, njoknar te mum, 
hoknar 

3943 

kommen, herkommen kre, hemum nin, nina; herkommen, 
schnell — apromni; komm her — 
niak hia, nikre, nekre, nekle, ham, 
nin, aproni, ninkre, hem nun ni; er 
kommt her — temu ninum; er 
kommt nicht her — it ne nuk; wie-
derkommen — tenin; ich komme — 
hinkre; er kam — nja emu, uamu 
numrin, uamu; komm machen — 
tan 

4000 

laufen, ich kann nicht mehr  tinin pram 4038 
zurück, ich komme gleich  tinin nukanin 4665 
zurückkehren  inta; er ist zurückkehrend — ti ta te 

nine; komm zurück — ta ta 
4666 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tinin nuk anin. Ich komme gleich wieder. 4682 
Nikre atschin, tschin nik ruk. Komm essen, wir haben viel gutes 

Fleisch. 
4687 

Montjak nin anen. Der Mond will nicht kommen. 4697 
Montjak tamu ninikre. Der Mond kommt heraus. 4700 
Porum pek waischin uruhu pen, ati 
krai numpok, ati hinkre mõn mõn 
uruhu. 

Die Leute haben sich bewaffnet 
und viele Pfeile genommen, um 
dich zu töten; ich komme sehr 
verstimmt her. 

4703 

Ati numa to kon erehe pip, ati rani. Ich habe im Walde eine hübsche 
Sache gesehen, ich werde sie her-
bringen. 

4706 

Tinin anguin kre. Ich komme nie wieder her. 4708 
Krahi teni majipret, hem nu ham 
pip, nijuk a pum um, tum nampok 
jaji. 

Leute, kommt schnell her, ich habe 
Wildfährten gesehen, gib mir sein 
Gewehr, ich weiß das Wild zu 
töten. 

4709 

Ingoe om juntjak, nuk tschin rane. Frage den Häuptling, ob er uns 
nicht Fleisch herschicken will. 

4724 

Uan nine. Er kommt. 4731 
We himpok kavo, monham ramu, 
monham rani majipret. 

Wir wollen angeln, bring eine An-
gel her, bring schnell eine Angel 
her. 

4733 

Tschon jipakischu we gran jipaki-
schu, mujampa ati krahi, pum rani. 

Hinter dem dicken Baume ist eine 
große Schlange, kommt schnell her, 
ihr Leute, und bringt eine Flinte 
her. 

4741 

Apron rani waischik en tnem, 
himum hoknar hingrophip 
hingrophip. 

Bring Pfeil und Bogen her, wir 
wollen jagen gehen. 

4758 

Hinkuwok tõn nijun ankuwok tenin. Es ist nicht immer gut, hinzugehen, 
wo der Makuk schreit. 

4776 

Ati nikre antschum anen kischem 
antum. 

Ich komme her zum Vetter mit 
Sehnsucht zu deinem Hause, was 
mich gesättigt. 

4793 

Tempran tinine ta ta. Wann kommt er zurück? 4812 
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An tõn nine uam. Ich glaube, daß er kommt. 4815 
Oran ni, tipram herehe. Jungfrau komm her, ich mag dich 

gern. 
4818 

Nikre ati inkruken pen, antschuk 
rehe, porum orek. 

Ich bin gekommen und habe dich 
Jungfrau ausgesucht, als ein guter 
Vetter und guter Indianer. 

4819 

Antschuk am jaji, ati puken puk, 
antschuk te jap, tschin uruhu rani. 

Ich kenne den Vetter, ich hatte 
große Sehnsucht, wenn der Vetter 
fortging, um viel Wild herzubrin-
gen. 

4822 

Kischo kischem, hoti kischokischem 
nuk, tin nem anen. 

Gib mir die Sache, wenn du mir die 
Sache nicht gibst, komme ich nie 
wieder. 

4836 

Akonipre antschuk teni, ingwe 
amiampram tõn tõn? 

Weshalb ist der Vetter hergekom-
men, um mit uns so böse zu spre-
chen? 

4837 

Hak nima hoti.  Von wo kommt ihr? 4849 
Joa tinin? Von wo kommt ihr? 4850 
Hoti anine? Wann kommt ihr? 4852 
Tokon eni majipret, minjan po im. Bring es gleich her, wenn Regen 

kommt. 
4871 

Nim numkut ne. Er kommt mit ihm. 4873 
Pram pok pen rani. Vergiß nicht, ihn herzubringen. 4890 
Porum inku uruhu, teni kre, tokon 
jop, inkrehe tempran. 

Ich habe Diarrhöe, ich bin gekom-
men, etwas einzunehmen, damit ich 
morgen besser bin. 

4898 

Amiam pram nuk, ampip ati 
kantschak kuparak teni, oti kruknin 
pen, ti kuparak numpok. 

(Ein Botokude sagte zu seinem 
schreienden Kinde): — Schrei 
nicht, jetzt werde ich deinen guten 
Freund, die böse Unze, herbringen, 
die wird dich, Kind, greifen, und 
die Unze wird dich töten. 

4901 

Nin nuk, kijaken tan. Er will nicht kommen, sich beklei-
den! 

4912 

It nen nuk. Er kommt nicht. 4914 
Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 

Arani teni, ati amiampram impuken 
pen, porum teni, ngora numpok, te 
kruknin jipakischu numpok. 

Die Aranas sind gekommen, ich 
erzähle es dir weinend, die Indianer 
sind gekommen und haben die Frau 
[? die Negerin] getötet, sie haben 
die große Tochter derselben getötet. 

4932 

Arani teni. Die Aranas sind gekommen. 4934 
Krahi uruhu teni, pum jipakischu 
rani. 

Damit du viele Leute mit großen 
Flinten herholst. 

4938 

Porum teni, ati ngora anketot 
pram, tschin kor anuruhu. 

Die Indianer kamen und verlangten 
Essen von der Frau, mit großem 
Hunger. 

4939 

Ngora inketot rani, tschin uruhu 
rani, tõnik, ankinan. 

Die Frau brachte Essen herbei, sie 
brachte viel Fleisch heran, Zucker 
und Tabak. 

4940 

Nohom ngora minjan grok rani. Als das Essen beendet, brachte die 
Frau Branntwein herbei. 

4942 

Porum tõn tõn akoni pre, antschum 
te juknan numpok, te kruknin jipa-
kischu numpok. 

Die schlechten Indianer kamen her 
und haben des Vetters Frau 
gegetötet [und haben das älteste 
Kind getötet]. 

4945 

Ati ngora inkitom uruhu rehe teni, 
ati tschin rani, ti mui rani, ati 
jovanta rani, ati kantschak uruhu; 
ati numkut, ati inkoék uruhu, ati 
jakischem nuk. 

Eine schöne Frau mit großen Au-
gen kam herbei und brachte Fleisch 
heran, Farinha und schwarze Boh-
nen, ich war sehr zufrieden; ich 
habe gegessen, bis ich sehr satt war 
und war befriedigt. 

4977 
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Krahi erehe jikaran, krahi inkitom 
uruhu, rani anti mumkut uruhu, ati 
jantschak. 

Die Leute sind gut, sehr gut, die 
Leute mit den großen Augen, die 
mir so viel Essen brachten, daß ich 
zufrieden war. 

4978 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
M. Antschuken puken uruhu rani, 
ati him waischik men. 

Ich bringe den Vettern viele Trä-
nen, wenn ihr zu den Pfeilen greift. 

4988 

Akoni pre antschak krahi uruhu 
rani. 

Weshalb hat der Vetter so viele 
Leute hergebracht? 

4992 

M. Ati inschakkischem nuk, ati pum 
jipakischu rani. 

Ich bin dem Dorfe nicht feindlich, 
weil ich große Gewehre herge-
bracht habe. 

4993 

Capitõn mingrok um, antschuk jop; 
antschuk tschin koran, krahi 
javanta arani, ati tschin ati mui 
rani, juvati kuschi. 

Der Hauptmann wird Branntwein 
geben, damit der Vetter trinke; 
wenn der Vetter Hunger hat, wer-
den die Leute Bohnen herbringen, 
Fleisch, Farinha und Reis. 

5004 

Krahi te porum tschak, te krahi 
rani, ingwe japak koe. 

Diese sind uns feindlich, du hast 
die Leute hergebracht, uns feind-
lich. 

5007 

Krahi te teni, ati numpok. Die Leute, die du hergebracht hast, 
werde ich töten. 

5008 

Krahi te porum we ni krahi numpok 
kuarantschak. 

Die Leute, die du uns hergebracht 
hast, werde ich als uns feindlich 
töten. 

5009 

 



 A130 

67. lie (verb, on side, position) – liegen – estar deitado 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
japukwin legen 877  

Ehrenreich: ńep 
'decumbere; considere, 
hier sein'; nak ńep 'Erde 
hier sitzen'; kōme-kuip 
'liegen, faul'; kūtip-ńuk 
'diligens, faul nicht'; kutip 
'piger' 
 
Monteiro: cuýp (?) 
'deitar-se'; timũ cuýp 'vá 
deitar-se' 
 

Pessoa: [ˈwip] 'deitar'; 

ŋɡɔŋ ki-jẽm pɔmbɨ wip 
'O cachorro está deitado 
dentro da casa' 
 

Seki: wip 'estar deitado, 
jazer' 

jen dorthin gehend, gehend, stellen, 
setzen, legen 

891 

jep hinlegen 892 
kmuma kuip wach, wachen 1425 
kmumé te kuip sich schlafen legen 1426 
kuip legen zum Schlafen oder Ausruhen 

(p = k) 
1683 

kuip er hat sich hingelegt 1684 
kutip faul, unfleißig 1749 
kutip nuk fleißig 1750 
mummete kuip aufwachen 1965 
tan a kuip er ist wach 2709 
titi kiep einschlafen, einnicken 2902 
to kutip faul 2943 
uwe sich legen 3222 
wintscha legen, gelegt 3256 

Deutsch Botokudo Nr. 
einschlafen, einnicken  titikiep 3562 
faul, unfleißig  kutip, njam nik, jam nik 3612 
fleißig  kutip nuk, jamnik nuk 3662 
gelegt  wintscha 3759 
hingelegt, er, es hat sich hingelegt  kuip 3889 
legen, gelegt  kuip, jen, japokwin, wintscha 4048 
legen, sich  uwi 4049 
Wach, er ist  tan ak kuip 4554 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Nak uwip um, koém mum, 
nimptschak koém mum. 

Da liegt er auf der Erde, er ist tot.; 
der Körper ist schon kalt, er ist tot. 

4772 

Anschukan kutip nuk, porum tõn 
tõn, prap nuk. 

Einen unfleißigen Vetter, einen 
schlechten Indianer möchte ich 
nicht. 

4824 

 
� 60. sleep 
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68. sit (verb) – sitzen – estar sentado 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
agnan njep ich habe Hunger 12  

Ehrenreich: ńep 
'decumbere; considere, 
hier sein'; nak ńep 'Erde 
hier sitzen' 
 
Manizer/Pessoa: 
[χniɛp] 'sentado'; ɲ̥ɛp 

nĩŋ kɨtɨ 'Sentar 1sg atrás 
‘Sentado de mim de trás’' 
 
Monteiro: nhiép 'sentar-
se'; ĩnhiép 'assentar'; 
ĩnhiép tchone 'assento 
(banco)' 
 

Pessoa: [ˈɲɛp] 'sentado; 
estar sentado, LOC'; 
[ˈhẽp], [ˈhɛp̃] 'sentar; 
sentar (2ª. Pess.)' 
 

Seki: ɲɛp 'estar 

(sentado)'; ɲɛp (jɛp, yɛp, 

hɛp) 'sentar-se' 
 

Silva: [ˈɲ̥ɛp], [ˈxɛp] 
'sentar' 
 

Wied: Njëṕ 'Niederset-
zen, sich setzen, nieder 
kauern'; niep (i und e 
getrennt) 'Sitzen, Kauern 
(wie setzen)'; kuruk-niep 
'Gebähren' (wörtlich ein 
Kind setzen) 

ahep sich setzen, sitzen 15 
hep Geduld, habe Geduld 450 
hep sitzen, setzen 451 
hep ampim  nicht anwesend (dunkel, d. h. nicht 

sichtbar sitzend) 
452 

hep intscham  bleiben (bleib sitzen im Nest) 454 
hikre njep wo ist, sitzt 468 
hingrop hip warten, erwarten 562 
hip mum sich niederducken, tanzen (vgl. 

njep) 
616 

hoti hep ne er bleibt hier 647 
hrlinun hep warten 657 
hrlinun him warten 658 
injep e ich kann bleiben 723 
jen dorthin gehend, gehend, stellen, 

setzen, legen 
891 

jep hinlegen 892 
kinjep bei 1284 
kjep setze dich 1389 
konin njep kuan deine Mutter lebt noch (die dich 

hergebracht [zur Welt gebracht] 
hat, lebt noch) 

1514 

konjen setze es hier her 1516 
mik ni jip setze dich her 1859 
muntjep lange Zeit 1981 
nge hep setze dich neben mich 2082 
nje hep setz dich neben mich 2219 
njep ja 2225 
njep haben, halten 2226 
njep ampim er ist nicht hier (dunkel sitzend, 

unsichtbar) 
2227 

njep anguim hinkan er ist nicht hier 2228 
njep intschem gegenwärtig, zugegen sein 2229 
njep nuk nichts 2230 
njoe warten 2248 
po hep  sei still, bleib stehen 2479 
po hok seßhaft, sitzend, gelegt, zu Feuer 

bringen 
2482 

pohokoémpe Leichnam 2483 
porum njem njare hier 2563 
tan njep wie viele sind es 2717 
tatihep anlehnen 2772 
tatu hep anlehnen 2774 
ti jaji inkan njep ich kenne 2849 
tijinkan njep ich kenne 2853 
tin injep ich kann 2875 
tin injep e ich kann bleiben 2876 
tin njep ne ich bleibe hier 2884 
tischin njep ich habe 2900 
titi kiep einschlafen, einnicken 2902 
tschin jep jagdbares Wild 3001 
tschin jep jagen 3002 
tschin njep ich habe 3032 

Deutsch Botokudo Nr. 
abwesend hep ampim, njep ampim 3283 
anwesend njep intschem 3324 
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ausruhen himpran mum po, uhu rehe, ati 
rarat, erarat, ahep 

3362 

bei kin njep, rat 3397 
bleiben hep intscham 3440 
bleiben, ich kann tin enjep e, tin ejep e, nijuk hep 3441 
drinnen pon po inhep, pon po injep 3536 
Geduld haben num hira, hep 3723 
habe, ich njep, tschin njep, titschin njep, 

nijuk njep, nìuk njep 
3821 

hatte, ich niuk njep me um 3845 
hersetzen miknijep 3875 
setz es her nu ti, kon jen 3876 
hier ist es nicht njep anguin hinkan 3882 
ich bleibe hier nicht tin njep ne 3883 
Hunger, ich habe agnan njep, ich hatte — agnan 

ahom 
3918 

ja ha a, njep, nijuk em 3937 
jagdbares Wild tschin jep, tum 3941 
kann, ich kann bleiben tin injep e 3970 
kenne, ich kenne tija jinkan njep, tijin kan njep 3978 
nichts anguim, hankim, kim, njep nuk, nin 4162 
setzen hep 4355 
setzen, sich ahep 4356 
setz dich kjep 4357 
setz dich neben mich nje hep 4358 
sitzen hep 4366 
stellen, stell es hier her nuti, jen 4399 
still, sei po hep, au nun, au nuk, au uanpõn, 

uanpõn 
4402 

umkehren tinjep arin 4474 
warten njoé; auf Wild — hingrop hip 4565 
wie viele sind es tan njep 4604 
wo ist hakre, hikren njep 4617 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tin injep e. Ich will bleiben. 4718 
Hoti jopu njep? Hast du noch deine Mutter? 4798 
Hoti jikan njep? Lebt dein Vater noch? 4799 
Komran njep tschem kata, kren wok 
um. 

Die Korallenschlange ist in ihrem 
Lager, sie erhebt den Kopf. 

4809 

Hunk jikan, njep anguin hinkan, 
mum mum, tschin jaha mum. 

Wo ist der Vater, er ist nicht hier, 
er ist fortgegangen, er ist auf der 
Jagd. 

4811 

Hunk jikan, njep anguin hinkan, 
mum mum, tschin jaha mum. 

Wo ist der Vater, er ist nicht hier, 
er ist fortgegangen, er ist auf der 
Jagd. 

4811 

Akrõn nakma pampa njep. Die Pakka ist in dem Loch. 4830 
Tschon jat te njep pip, him po um 
nah ma tõn tõn. 

Nimm eine Gerte, um zu sehen, ob 
sie darin ist, sie ging durch dieses 
kleine Loch heraus. 

4831 

Ati ruhu numrin, holi hep ne. Ich habe einen Begleiter, er bleibt 
hier. 

4848 

Nikik hokonin njep kre impo kata. Errate, was ich in der Hand habe. 4854 
Nikron kata mikhia njep nigropo. Zwischen meinen Fingern sitzt ein 

Holzbock und beißt. 
4856 

Kon nin njep kuan. Deine Mutter, wörtlich „die Sache, 
die dich hergebracht", lebt. 

4860 

Po jitscha in grop ipi. Auf Menschen warten, um sie zu 
töten. 

4894 

Juntjak njep ekre. Der Häuptling, wo ist er? 4911 
 



 A133 

69. stand (verb) – stehen – estar em/de pé, ficar em/de pé  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ahut hinaufsteigen, hinaufgehen, ziehen, 

aufheben, sich erheben 
19  

Ehrenreich: mũ him 
'erectus stans, surgere, 
retentus, erectus'; mēn 
'restare, manere' 
 

Seki: ɲĩɲ 'ficar em pé' 
 
Monteiro: té-hý(?) 'em 
pé'; nã him' ou oré-him' 
'levantar' 

an anhut sich erheben 130 
hinunti sich erheben vom Liegen; wohl 

weil hierbei der Arm gebraucht 
wird 

614 

hut erheben, hinaufsteigen 680 
inkre ahut die Hand aufheben 755 
kan hen sich erheben vom Sitzen 1051 
kijak pe sich erheben, auch sich verheiraten 1188 
knanra knium aufrecht 1436 
knantscha sich erheben 1439 
kon ahut aufrichten 1503 
kuan tscha sich erheben 1675 
mak ahutum das Bein aufheben 1777 
nuhut aufheben 2309 
pon setzen, stellen 2541 
ti  sich erheben 2846 
tnan um er konnte nicht aufstehen 2906 
tschapon Ricinus (tschak pon — der böse 

Dastehende) 
2966 

wok um sich erheben, sich bewegen 3267 
Deutsch Botokudo Nr. 

aufheben arap mum, nuhut, ahut 3347 
aufrecht  knanra knium 3348 
aufrichten  hon ahut 3349 
erheben, sich, vom sitzen  kan hen, wok um, an ahut, hut, ti 3580 
erheben, sich, vom Liegen  hinunti 3581 
stehen bleiben atok mum him i 4396 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Juntjak jipakischu, arop mum nuk e 
e. 

Der Häuptling ist stark, niemand 
kann ihn aufheben. 

4757 

Kuparak him porompon, 
tinrakawaischik ahom, tnan um, 
kuparak numkut. 

Die Unze schrie, er fiel nieder und 
zerbrach alle Pfeile, er konnte nicht 
aufstehen, die Unze fraß ihn. 

4779 

Mak ahut um. Den Fuß aufheben. 4840 
Koha rat juknan. Der Mann steht bei der Frau. 4868 
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70. give (verb) – geben – dar, entregar 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
am geben 42  

Araújo: [ˈũm̥] 'dar' 
 
Ehrenreich: ŭp 'da (da-
re)'; up 'reddere, mutare' 
 
Monteiro: up múne, jók-
jék, húme 'dar'; práme 
'oferecer'; hup-hup 
'distribuir'; am’up 
'doação, dote', ámp úp, 
jukjék, kjak jukjek 
'pagar', úmm 'tomar 
(receber)' 
 

Pessoa: [ˈum̥] 'dar'; ti 

n̥aŋ pə kõn um̥ nɛʔ 'Eu 
ele-Dat Indef dar Fut  
‘Eu darei isto para ele.’' 
 

Seki: ũm̥, ʔũm̥ 'dar'; ũm 

~ ʔũm 'to give' 
 
Wied: Up 'Tauschen, 
Gieb her'; up 'Leihen' 
(wörtlich: geben) 

amjukon we up ich will später geben 78 
atokon um gib mir ein wenig (gib mir von 

deiner Sache) 
294 

avit geben und tauschen 314 
hepat im geben, tauschen 453 
herehe um geben (etwas gutes geben) 460 
herehe wa um gib mir etwas (wolle mir etwas 

Gutes geben) 
461 

he um geben, gib mir 462 
huk um gib mir dein 668 
kon ta um gib mir ein wenig mehr 1528 
kontno um ein Stückchen geben 1533 
kon um geben 1536 
krak um fallen (hinfallend sich gebend) 1577 
kra um gib her 1590 
krlu gib mir (kre lum um) 1643 
krlu tokon gib mir ein bißchen 1646 
kupan bekannter Fruchtbaum, der eßbare 

Früchte hat (der alles gibt) 
1721 

kupan Gott, der alles gibt (k — Superlativ, 
up — geben, an — seins 

1722 

minjuk nik un gib mir ein Stückchen 1893 
nak ninun gib mir ein wenig 2016 
nejuk inek nuk er gibt nichts 2068 
niap nuk ich gebe dir nicht 2100 
nijuk awit gib mir sein 2109 
nijuk kinek nuk er gab nichts 2111 
nijuk kischem ich will etwas, gib mir [(gib) mir 

das Haus] 
2112 

nijuk um geben und leihen 2118 
ningare krummer Arm, d. h. nicht zum 

Geben ausstreckbarer, in der Be-
deutung „geizig“ 

2148 

ningaren nuk freigebig 2150 
novit vit verteilen, geben (huit) 2301 
paräk kupan Brustwarze (der kleine Finger, der 

alles gibt) 
2417 

pein um  geben  2435 
pen um hergeben, gib her 2444 
po tschik up er gab wenig 2591 
pramin geben, gib mir (ich will ein wenig) 2608 
te upe ich gebe dir 2842 
ti upe ich gebe dir 2904 
tschin koém um  Pfeilschuß geben, töten 3014 
um geben, bitten 3180 
um borgen 3181 
umti gib her 3192 
un geben, borgen 3194 
up gib mir 3198 
up geben 3199 
upane ich gebe nichts, ne = nun = nuk 3200 
upe geben 3201 
up jokon später geben 3203 
up nuk er gibt nicht 3204 
wek um  bittend, wolle geben 3252 

Deutsch Botokudo Nr. 



 A135 

bitten  krluo, um, we krlu, we kru 3429 
borgen  pe in lene, um 3458 
freigebig  poke, ningaren nuk 3688 
geben  um, kon um 3711 
ich gebe dir  ti upe 3712 
ich gebe dir nichts  ti upe upa ne 3713 
ich gebe dir nicht  niup nuk, niap nuk 3714 
gib her  kre um, upe, pein um, herehe um, 

umti 
3715 

gib mir  avit, novit, mem, kischokischem, 
pram, pramim, he um, krluo, ato 
kom um, kischo kischek, hak nin 
um, nijuk um, nijuk kischem, kijok 
kischu, nak ninum, kiju kischok, 
kijo kijek 

3716 

gib mir ein wenig mehr  kon ta um 3717 
gib mir sein  nijuk avit 3718 
hergeben  pen um 3872 
nachher, nachdem  upe; geben — kijak pram um 4135 
nimm es  hium, hi un, i pe 4171 
wolle geben  wek um 4624 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Krahi teni majipret, hem nu ham 
pip, nijuk a pum um, tum nampok 
jaji. 

Leute, kommt schnell her, ich habe 
Wildfährten gesehen, gib mir sein 
Gewehr, ich weiß das Wild zu 
töten. 

4709 

A krlak am (um). Gib ihm dein Messer. 4752 
Nijuktnem um waischik ma am 
majipret. 

Gib mir meinen Bogen, gib schnell 
die Pfeile her. 

4766 

Ti mõn mõn i i herehe wo a mum. Ich bin sehr krank, wolle mir etwas 
Gutes geben. 

4845 

Takruk um tschonpe atsche. Der Stein gibt Feuer, geschlagen. 4855 
Hukat tnem um, ta nan juntschak. Gib mir deinen Bogen, wie nennst 

du dich. 
4876 

Tokon eni majipret. Gib das Ding gleich her. 4879 
Waischipen jak um. Gib mir einen Pfeil. 4889 
Jitschokan nimpo up kijion unke. Seine Frau hat es mir gegeben, ich 

habe es hier verloren. 
4891 

eremu ti injopu pram pakan um, 
atijopu te pakan jopok, oti pakan 
numkut, titschin kuran nuk. 

den wollen wir mitnehmen und 
wollen ihn deiner Mutter geben, 
deine Mutter wird den Vogel bra-
ten, du wirst den Vogel essen, da-
mit du keinen Hunger mehr hast. 

4903 

Nejuk kinek nuk. Er gab nichts. 4915 
Ni tnem um. Gib mir meinen Bogen. 4918 
Tnem intschak um. Gib mir einen anderen Bogen.  4919 
Hapan ni tnem um. Gib mir seinen Bogen. 4920 
Nijuk tnem um. Gib mir meinen Bogen. 4921 
Hukat tnem um. Gib mir deinen Bogen. 4922 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Waischik pen um, antschuk 
waischik men nuk. 

Gib die Pfeile her, der Vetter lasse 
die Pfeile ruhen 

4994 

Capitõn mingrok um, antschuk jop; 
antschuk tschin koran, krahi 
javanta arani, ati tschin ati mui 
rani, juvati kuschi. 

Der Hauptmann wird Branntwein 
geben, damit der Vetter trinke; 
wenn der Vetter Hunger hat, wer-
den die Leute Bohnen herbringen, 
Fleisch, Farinha und Reis. 

5004 
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71. say (verb) – sagen – dizer 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amiampram kuran nuk ich will nicht sprechen 68  

Araújo: 

[ʔamɲapm̥aˈɾãŋ] 

'conversar'; [ˈʔawɡŋ ̴ 

ˈɔɡŋ], [ˈʔɔŋ̃] 'falar'; 

[aˈkn̥ap̚] 'você mastiga' 
 
Ehrenreich: aõ 'dicere, 
nuntiare, respondere' aõ 
ton-ton 'reden, schlecht'; 
aõaõ-aõaõ 'canere, 
cantare, reden-reden'; aõ-
merö 'stark, laut reden'; 

n̥tšo-aõ 'colloqui, zu-
sammen (mit) reden'; aõ 
'loqui'; aõ mek-mek 
'mutire, reden wenig' 
 
Monteiro: aũ 'falar'; 
anhamprám 'conversar', 
ãnhá prã 'narrar'; cotâ 
anhaprang jagý 'Este 
menino fala bem' 
 

Pessoa: [ˈauɡŋ] 'falar'; 

pawa auŋ sinãw ti kon 

jaji nuk 'Devagar falar 
senão eu isso saber Neg 
‘Fale devagar, senão eu 
não entendo’' 
 

Seki: ʔauŋ 'falar'; m̥ɾõm 
'depressa' 
 
Wied: Ong 'Reden, spre-
chen, antworten'; ong 
'Fragen (wie sprechen)'; 
Ong-Ong 'Singen'; Ong-
nuck (nuck von amnup 
oder amnuck, der Ver-
neinung) 'Stumm'; ong-
amnup 'Still' (nicht re-
den); ong-uruhú 'Lärm 
machen' (wörtlich: viel 
sprechen); ong-merong 
'Sprechen, laut'; te-ong-
ton̄-ton̄ (te-ong wenig 
getrennt) 'Stottern' (wört-
lich er spricht schlecht) 

amiapram, amiam meram sich unterhalten, sprechen, fragen, 
lernen. am = an sein; mia = kauen, 
pram = wollen 

69 

ampmeranti komm her (zur Unterhaltung) 105 
anton  ich glaube 206 
ati we ampmeram fragen 288 
aujajinuk er weiß es nicht (au = om) 305 
au mahna fragen 306 
aun sprechen (om) 307 
aun potschik einer allein soll sprechen 308 
au nuk sprich nicht 309 
au num das Wort 310 
au num und au nun sei still 311 
hamanja pram sich unterhalten 406 
ham om sprechen 409 
igoe om mit uns sprechen 686 
japoom antworten 870 
kuanjan schreien, laut sprechen 1671 
maho kom Warnruf, siehe majokom 1763 
mia und mian kauen, bildlich soviel wie erzählen 1852 
mianpmeram oder miampmeram Unterhaltung 1855 
mron kuan um laut rufen, schreien 1934 
nuta we om warum sprichst du 2351 
om unterhalten, sprechen, reden 2363 
om nuk sei still 2364 
omja befehlen, fragen 2366 
onjak befehlen 2371 
onla sprechen 2372 
onra sprechen 2373 
ontja befehlen 2374 
ontjup schlechter zänkischer Mensch 2375 
ontõn glauben 2376 
porom pon brüllen, schreien 2559 
tamu monjek sich unterhalten 2705 
te kuan propon Echo (das ist, was den Schrei wie-

derholt) 
2797 

te omt jop schimpfen, zänkisch, roh 2802 
te om nuk mit niemand sprechen (das ist nicht 

sprechen) 
2829 

te uan stöhnen 2841 
tikuan propom Echo (was den Schrei wiederholt) 2860 
uan Schrei, schreien, laut sprechen 3173 
uan pfeifen 3174 
uan mu Zischen der Schlange 3175 
uan pon sei still 3176 
we om wolle sprechen, fragen 3254 
woa mono ich glaube es nicht, aus: woa mon 

om — du sprichst schlecht 
3261 

Deutsch Botokudo Nr. 
antworten injopon, japo om, ati amjaji 3325 
befehlen on jak 3394 
brüllen porompon 3481 
Echo tikuan propom, te kuan propom 3551 
Erzählung meran, mian 3592 
fragen amia pram, ati we ampmeram, au 

maha 
3685 
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glauben pram, ontõn; ich glaube an tõn; ich 
glaube es nicht — woa mo no 

3791 

kühn amoho om 4021 
lernen amia pram 4059 
mutig amoho om, amohim, kran, karan 4128 
pfeifen uan, uan kmu 4204 
rufen, laut mron kuan um 4263 
Schrei uan; der Unze him prom prom 4320 
schreien kuanjan, hingli, porom pon; = 

weinen — puk 
4321 

Sprache, sprechen amiampram, ham omi, 
amiampmeram, om, om a um, on 
la, on ra; sprich nicht — au nuk 

4384 

still, sei po hep, au nun, au nuk, au uanpõn, 
uanpõn 

4402 

stöhnen te uan 4405 
unterhalten amia pram, hama njapran, amiam 

pram, amiam meram, tam monjek, 
niam pmeram 

4486 

Unterhaltung meran 4487 
unternehmen omoho om 4489 
Warnruf maho kom, kruhut nen, waischik 

wei akan, pikawan 
4564 

warum sprichst du nutan we om 4568 
wiederholen intai, propom 4605 
Wort au mum, au nun 4626 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Amp meranti anginan taho. Komm her, wir wollen uns unter-

halten und rauchen. 
4683 

Ingoe om juntjak, nuk tschin rane. Frage den Häuptling, ob er uns 
nicht Fleisch herschicken will. 

4724 

Kuparak him porompon, 
tinrakawaischik ahom, tnan um, 
kuparak numkut. 

Die Unze schrie, er fiel nieder und 
zerbrach alle Pfeile, er konnte nicht 
aufstehen, die Unze fraß ihn. 

4779 

Emporum pe amiampmeram uruhu. Die Leute streiten sich. 4783 
Klei te omra ti jaji nuk. Der Hergekommenen Sprache 

verstehe ich nicht. 
4792 

Woa mo nom. Ich glaube es nicht. 4806 
An tõn nine uam. Ich glaube, daß er kommt. 4815 
Aun potschik. Einer allein spreche. 4834 
Akonipre antschuk teni, ingwe 
amiampram tõn tõn? 

Weshalb ist der Vetter hergekom-
men, um mit uns so böse zu spre-
chen? 

4837 

Amiam pram nuk, ampip ati 
kantschak kuparak teni, oti kruknin 
pen, ti kuparak numpok. 

(Ein Botokude sagte zu seinem 
schreienden Kinde): — Schrei 
nicht, jetzt werde ich deinen guten 
Freund, die böse Unze, herbringen, 
die wird dich, Kind, greifen, und 
die Unze wird dich töten. 

4901 

Ni majipret, ati antjuk amiam 
pmeram. 

Kehr schnell zurück, ich will mit 
dir sprechen. 

4910 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Ati ampmeramti porum, ti krahi we 
om. 

Ich, der Indianer, erzähle es dir, 
damit du es den anderen Leuten 
sagst. 

4931 

Arani teni, ati amiampram impuken 
pen, porum teni, ngora numpok, te 
kruknin jipakischu numpok. 

Die Aranas sind gekommen, ich 
erzähle es dir weinend, die Indianer 
sind gekommen und haben die Frau 
[? die Negerin] getötet, sie haben 
die große Tochter derselben getötet. 

4932 

Ati pram pip ti, ati ampmeram, ti ti Ich habe die Leichen gesehen und 4933 
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krahi we om. ich erzähle es dir, damit du es den 
Leuten sagst. 

Ati ngora te koém pip, ampmeran, 
ti krahi we om? 

Ich habe die tote Frau gesehen, ich 
erzähle es dir, damit du es den 
Leuten sagst. 

4937 

Krenemo jikan om tõn tõn. Der Häuptling sprach sehr schlecht 
(mit mir). 

4956 

Porum hingnan amiampmeram tõn 
tõn; hingwe tekrak uruhu. 

Die Landsleute antworteten mir 
aber sehr schlecht; ich hatte große 
Furcht. 

4959 

ati nan amoron we himporum 
schan prap huva mu, porum ati 
ingwe amiampmeram rehe. 

ich möchte in der Ferne dort sein 
wo die bösen Indianer weit sind 
und wo die Leute besser mit Unse-
reinem reden. 

4962 

Ati pum om, porum uruhu num pok. Ich habe die Flinte sprechen lassen 
und habe viele Indianer getötet. 

4969 

Ati kischam majipret, porum tnem 
pen, porum krak uruhu, ti porum 
we amiampmeram tõn tõn, porum 
krak uruhu, porum majokom. 

Dann ging ich hin und nahm 
schnell die Bogen auf, der Leute 
mit der großen Furcht, der Leute, 
die so böse mit mir gesprochen 
hatten, der Leute mit der großen 
Furcht [der bösartigen Leute]. 

4972 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Ati antschuk we om. Ich, der Vetter, will mit euch reden. 4982 
K. Him waischik uruhu, ati an-
tschuk we amiampram here he, ati 
waischik angrin nuk. 

Ich habe viele Pfeile, wenn aber der 
Vetter mit uns Gutes reden will, so 
will ich keine Pfeile schießen. 

4990 

Ati ingwe amian pmeran erehe, 
waischik angrin nuk. 

Ich will mich freundlich mit euch 
unterhalten und will keine Pfeile 
schießen. 

4995 

Antschum antschak ingwe ami-
ammperam tõn tõn. 

Du, falscher Vetter, hast sehr 
schlecht mit uns gesprochen. 

5015 
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72. sun – Sonne – sol 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hintaru Heimat 607  

Araújo: [tɛˈpɔʔ] 'sol'; 
taru 'céu'; tepo jitscha 'sol 
quente' 
 
Ehrenreich: tarū 'helles 
Himmelsgewölbe, auch 
Wetter, Blitz; dies'; tarū 
te pō 'sol'; tarū tšompek 
'heller Himmel, Feuer'; 
taru te ńin 'sol oriens, 
Sonne klein, auch für die 
niedrigstehende Abend-
sonne gebraucht, vgl. 
sero.; tarū pawĩ 'sol 
meridiei, Sonne hoch' 
(auch taru ńep 'Sonne 
steht'); taru te mũ 'sol 
occidens' 
 
Hartt: tarutepo 'sun' 
 
Monteiro: tepó 'sol'; tepó 
gitchá ambrucucúk 'o 
calor do sol queima'; tarú 
'céu' 
 
Nimuendajú: tarú 'sky' 
 

Pessoa: [tɛˈpɔ] 'sol'; 

[taˈɾuʔ] 'céu'; 

[tɛˈpɔ.ʔĩ.ˌm̥ɾɜm̃] 'o sol é 
grande' 
 

Silva: [taˈɾuʔ] 'céu'; 

[tɛˈpɔʔ] 'sol'; 

[tɛpɔʔ+i ̙̍tʃaʔ], 

[tɛpɔ+i ̙̍tʃaʔ] 'O sol está 

quente'; [i ̙̍ tʃaʔ] 'quente' 
 
Wied: Taru-di-pó 'Sonne 
(die)'; Tarú-te-ning 'Son-
nenaufgang'; Tarú-njëp, 
tarú-niep (i und e ge-
trennt) 'Sonnenhöhe, 
Mittag' Tarú-te-mung 
'Sonnenuntergang, 
Abend'; tarú-ä-räck 
'Himmel' 

ta ho Sonne, Hitze, heiß 2682 
ta hu Sonne, Hitze, heiß 2683 
taru Himmel 2727 
taru ampim dunkel, Abenddämmerung oder 

Morgendämmerung 
2730 

taru ampip dunkel, Abenddämmerung oder 
Morgendämmerung 

2731 

taru hu ti in Sonnenaufgang 2737 
taru hut in Osten 2738 
taru inkoéme Westen, Sonnenuntergang (ster-

bende Sonne) 
2740 

taru kupan Mittag 2745 
taru po Aufgehen der Sonne 2756 
taru po i Untergang der Sonne 2757 
taru teitu kuran Sonnenuntergang 2759 
taru tenrak spät 2763 
taru tepo Sonne, Osten 2764 
taru tepu Sonne, Osten 2765 
tem rlnuk nuk gegen Abend, gegen Sonnenunter-

gang 
2813 

tepo Sonne 2832 
tepo jitscha heiße Zeit, Sonne 2833 
tepo jitschak heiße Zeit, Sonne 2834 
tepo jitschak nin pim wenn die Sonne aufgeht 2835 
tepo tara rot 2836 
teran spät 2837 
teru teran heute spät 2838 
tohu tepo Sonne 2919 
umpim licht werden; Aufgehen der Sonne 3188 

Deutsch Botokudo Nr. 
Arara kataran, ataran, hataran, tepo tara 3332 
Aufgehen der Sonne taru po 3345 
bedeckter Himmel taru ampip 3391 
dunkel, es wird taru teitu, ampim taru teitu 3541 
Frische, die taru ampip 3693 
Heimat nan, hingnan, hintaru 3856 
heiße Zeit tepo jitschok 3860 
heute taru tera, taru teran 3879 
Himmel taru him, taru 3885 
Mittag njepon nuk, taru kupa 4112 
Nachmittag taru teran 4136 
Osten taru tepo, taru hut in 4191 
rot u, ambrukuku, emburuk, uruku, 

prukukuk, kum, tepo tara, 
kiambrukuku, ara, juntschin, 
himpok tatu 

4259 

Sonne taru tepo, tou tepo, tahu tepo, tepo 
jitscha, taru hu ti in 

4368 

Sonnenaufgang taru tepo, taru tepo jitschak umpim 4369 
Sonnenuntergang taru teitu in koéme, taru po i 4370 
spät tem rlnuk nuk, taru teran, tenran, 

tenrak, teran 
4373 

Westen taru teitu kuran, mukran nekre, 
taru inkoéme 

4600 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Ati in taru jaji, ti antschak in taru 
jaji nuk. 

Was unter meinem Himmel ist, 
kenne ich, was unter dem Himmel 

4794 
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des Vetters ist, kenne ich nicht. 
Tepo wen kan tepo we hinkan 
pram, kitom ampim angran. 

In die Sonne kann niemand sehen, 
sein Auge wird dunkel. 

4817 

 
� 93. hot  
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73. moon – Mond – lua 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
kmontjak Vogelpfeil 1423  

Araújo: [m̥ɔ̃̍ ɲak̚] 'lua' 
 
Ehrenreich: k̥muniak 
'luna'; tarū žipakižū 'luna 
plena'; tarū karāpok kuɡ́ī 
'luna prima, Mond-Beil-
kleines; die Hörner des 
ersten Viertels andeu-
tend.'; tarū karāpok 'luna 
dimidia'; tarū χēm 'luna 
nova, Mond dunkel' 
 
Monteiro: munhák 'lua'; 
munhak pakijú 'lua 
cheia'; munhak guy 
tontône 'lua nova' 
 
Nimuendajú: munyák 
yeką́n 'father moon' 
(great moon, male); 
munyák yopúe 'mother 
moon' (small moon, 
female) 
 

Pessoa: [m̥uˈɲak], 

[m̥ɯˈɲak], [mũˈɲak] ~ 

[mɯ̃ˈɲak] 'lua' 
 

Silva: [n̥ɔmi ̙̍akʲ], 

[tɔmi ̙̍akʲ] 'lua' 
 
Wied: Tarú 'Mond (der)'; 
Tarú-gipakiú 'Mond (der 
volle)'; Tarú-carapóck-
cudgi 'Mond (wenn er im 
Viertheil ist); Tarú-
carapóck 'Mond (wenn er 
halbvoll ist'; Tarú-him 
'Mond (wenn er dunkel 
ist oder Neumond)'; 
karapok, carapóck, 
carapó (ck kaum hörbar) 
'Axt (die)'; tarú-de-pó 
'Mondschein' (wie die 
Sonne) 

monjak Mond 1907 
monjak Gehirn 1908 
monjak Vogelpfeil 1909 
monjak herehe Neumond 1910 
monjakhim wir haben Mondschein 1911 
monjak jipakischu Vollmond 1912 
monjak ninga nen der Mond will nicht scheinen 1913 
monjak ninikre der Mond geht auf 1914 
monjak tamin der Mond geht auf 1915 
monjak tõn tõn abnehmender Mond 1916 
monjek Knochen 1917 
muntja lange Zeit 1980 
muntjep lange Zeit 1981 
tamu monjek sich unterhalten 2705 
tempran muntjep lange 2809 

Deutsch Botokudo Nr. 
Knochen monjek, jeki, tschinjek, kischek, 

kijek 
3994 

lange Zeit amjukon, mutan, muntja, muntjep 4032 
Mond monjak; Neumond — monjak here 

he; Vollmond monjak jipakischu; 
abnehmender — monjak tõn tõn 

4115 

Neumond monjak herehe 4160 
Pfeil, Vogelpfeil monjak, pakantik  4205 
unterhalten amia pram, hama njapran, amiam 

pram, amiam meram, tam monjek, 
niam pmeram 

4486 

Vogelpfeil kmont jak, waischik po, pakan tik, 
monjak, mokinjak, pakana tik 

4543 

Vollmond monjak jipakischu 4545 
Zeit, lange muntja, upjokon 4641 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti montjakan pakanatik jaji? Verstehst du mit dem Vogelpfeil zu 

schießen? 
4694 

Montjak nin anen. Der Mond will nicht kommen. 4697 
Montjak tamu ninikre. Der Mond kommt heraus. 4700 
Mont jak tamu. Der Mond kommt heraus. 4805 
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74. star – Stern – estrela 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
am et (anet) Stern 65  

Araújo: [tɔmɾɛˈʔɛt̚] 
'estrela' 
 
Ehrenreich: tarū 'helles 
Himmelsgewölbe, auch 
Wetter, Blitz; dies' 
 
Estigarribia: Tommehe, 
Táo-rú-tek-tek 'Estrela' 
 
Monteiro: cone m’rin-
hin-hin ou m’rin-m’rê 
'brilhante' 
 
Nimuendajú: tarú 'sky' 
 

Pessoa: [ˌtõn.mbɾɛ.ˈɛt] 

'estrela'; [taˈɾuʔ] 'céu' 

 

Seki: tomɾɛ'ɛt 'estrela' 
 

Silva: [tɔm̥ɾɛˈɛt] 

'estrela'; [taˈɾuʔ] 'céu' 
 
Wied: Niore-ät (e kurz) 
'Stern, Gestirn'; tarú-ä-
räck 'Himmel'; niore-ät-
mporock 'Sternschnuppe' 
(der Stern läuft) 

en en Stern 341 
et et leuchtend, Stern, glänzend 354 
et et Leuchtkäfer 355 
juk et et Stern-Komet (Schwanzstern) 980 
kat et glänzende Haut (Mädchenname) 1119 
otscho et et Stern 2387 
taru hinjin Stern 2736 
taru in in Sterne 2739 
taru lem em Blitz 2746 
taru lem lem Blitz 2747 
taru ma le lem lem Blitz (Vgl. Congrès des América-

nistes 7e session Seite 398. Mam. 
„Briller, resplendir", Lemlohe; 
Maya Lelem pour Lemlem „brillant, 
luisant, éclatant") 

2748 

taru me et Mitternacht 2749 
taru mene mene blau, schwarzblau, gewitterdrohend 2750 
taru mre mre blau 2751 
tsche re tsche Blitz 2969 
tsche te kiim Pfeil (Blitz, der durchbohrt) 2970 
tscho et et  Stern 3066 
tschu et et Leuchtkäfer 3146 

Deutsch Botokudo Nr. 
Blitz taru lem lem, taru male lem, kupan 

jakischam uruhu, taru mumre, 
toche retsche, taru mare mare 

3448 

blitzen taru mre mre 3449 
glänzend et et 3788 
leuchtend  et et 4060 
Leuchtkäfer  et et, tschu et et 4061 
Stern  et et, en en, otscho et et, scho et et, 

scha et, am et, taru in in, taru hin-
jin; Schweifstern — juk et et 

4401 

 
� 40. eye 
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75. water (noun) – Wasser – água 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ahom minjan raté das Ufer (wo das herkommende 

Wasser endet) 
18  

Ehrenreich: muniã 'aq-
ua'; muniã korok̥ 'bitteres 
starkes Wasser (Brannt-
wein)'; migṇan prom = 
muniã prām 'Wasser 
wollen'; pompõ 'in der 
Mitte' 
 
Hartt: min-yam, mi-ñan 
'water' 
 
Monteiro: m’nhã 'água' 
 

Pessoa: [m̥ɨˈɲɜŋ̃], 

[m̥. ̃̍ɲɜŋ̃] ~ [m̥ɯ̃ˈɲɜŋ̃] 

~ [m.ɲ̃ɜŋ̃] 'água' 

[m̥. ̃̍ɲãŋ him] 'A água 
está suja (ou água suja); 
água escura, preta; café' 

[ˈn̥ɜñ. m̥ɨˈɲɜŋ̃.ˌʒɔp] 'ele 

bebe água'; [m̥ɨˈɲɜɲ̃ 

ˌɲʲɛp] 'A água está dentro 
do pote' 
 

Seki: [pm̥ũñəŋ̃] 'river'; 

m̥iɲãŋ, m̥ĩɲãŋ, m̥uɲaŋ 

'rio, água'; watu 'rio'; 
m̥uɲãŋ 'chuva' 
 

Silva: [m̥e ̙̃̍ɲa̝ŋ̃], 

[m̥i ̙̍ɲa̝ŋ̃] 'água'; 

[xɔti+m̥e ̃ɲ̙a̝ŋ̃+ʒɔp+ 

ku̘ˈɾãn] 
você+água+beber+querer 
'Você quer água?'; 

[m̥iɲ̙ãŋ+ˈxĩm] 'água 
suja ou preta.café'; 

[m̥iɲ̙a̝ŋ̃+i ̙̍tʃaʔ] 'A água 
está quente' 
 
Wied: Magnan (fr.) 
'Wasser'; Ketom-magnán 
(letztes Wort fr.) 'Thräne, 
wörtlich: Augenwasser'; 
magnan-nin (magnan fr. -
nin durch die Nase) 
'Bach' 

gran pakischu teminjan jop Regenbogen (die große Schlange, 
die Wasser trinkt) 

369 

kminjan porum jipo Betrunkener (durch das starke 
Wasser berauscht) 

1420 

mian  Wasser  1853 
mia pompa tschak oder tschap im Wasser 1856 
miniam Wasser, mniamá mniamang im Puri 1862 
minjan Wasser 1863 
minjan atschuk schuk schwimmen, schuk — stoßen 1864 
minjan grok starkes, beißendes Wasser, Brannt-

wein, grok = grop 
1865 

minjan hok durchwaten 1866 
minjan jikan der Hauptfluß (Vaterfluß) 1867 
minjan jikan ahom Ufer (wo man das Wasser beendigt 

sieht) 
1868 

minjan jikan are Rio S. Matheus 1869 
minjan jikan harata Ufer 1870 
minjan jikat Uferrand 1871 
minjan jop Wasser trinken 1872 
minjan jukupa tschak über dem Wasser 1873 
minjan kan po ein kleines, flaches Wasser (Was-

ser, in dem man den Fuß unten 
erkennen kann) 

1874 

minjan ketom kan Fischreuse 1875 
minjan mot der Fluß ist voll, angeschwollen 1876 
minjan mot mot Quelle 1877 
minjan mum anen wenn Regen kommt 1878 
minjan mut mut Wolke 1879 
minjan nan oder nain es regnet (Wasser wird geboren) 1880 
minjan nan weinen 1881 
minjan njihin kleiner Fluß 1882 
minjan pa em es regnet 1883 
minjan pakischu Fluß 1884 
minjan porum jipon ein Berauschter 1885 
minjan pram  Durst haben (Wasser wollen) 1886 
minjan rek kleines Wasser 1887 
minjan schuk schuk schwimmen, schuk = stoßen 1888 
minjan tevo kleiner Fluß 1889 
minjan wip fließendes Wasser 1890 
minjan wok Wasserfall 1891 
niam Wasser 2088 
nian Fluß, See, großes Wasser 2091 

Deutsch Botokudo Nr. 
Betrunkener, ein minjan porum jipon, kminjan po-

rum, kitom minjok 
3417 

Branntwein katat (portugiesisch), minjan grok 3464 
durchwaten minjam hok 3549 
Durst haben minjam pram 3550 
Fischfang (Reuse) minjam kitom kan 3647 
Fluß, kleiner tevo, minjan njihin, nian 3668 
Fluss, großer minjan jipakischu, minjan 

pakischu, minjan tevo 
3669 

Fluß, angeschwollener minjam mot 3670 
im Wasser mia pompa tschap 3929 
Insel am, nak minjan pampam 3935 



 A144 

Kaffee, Getränk minjam him, kape 3964 
Matheus, St., Fluß minjan jikan 4095 
Quelle minjan mot mot 4221 
Regen minjan pa; es kommt — minjan pa 

ane, taru minjan; es regnet — 
minjan pa em 

4237 

Regenbogen juk uwan, jukkuan nimpijan, gran 
jipakischu te minjan jop 

4238 

regnen minjan nan, minjan nain 4240 
schwimmen minjan schuk schuk, minjan jaji, 

apromhum njok kuran, njo kran, 
minjan atschuk schuk, minjan schuk 
schuk 

4339 

trinken minjan jop 4465 
Ufer minjan jikat, minjan jikanharata, 

minjan jikan ahom, ahom minjan 
rate 

4471 

Wasser minjam, niam, mian, nian, minjan 4572 
Wasser, ein kleines minjan rek; fließendes — wip 4573 
Wasserfall minjan wok 4574 
waten minjan hok 4576 
weinen puk, puken puk, apuk, minjan nan 4585 
Wolke, dunkle minjan mut mut, taru mut mut, taru 

te nihim; weiße — jirun, we in, 
wain, woa 

4622 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Aprom ti minjan kit. Geh schnell Wasser suchen. 4679 
Hakre minjan himpon i jaji. Ich weiß hier eine gute Quelle. 4680 
Minjan tõn tõn ampakui map mum. Diesen kleinen Bach will ich 

schnell aufwärts gehen. 
4711 

Minjam mot krak um. Er fiel in das Wasser. 4843 
Minjan mukrak umpek minjan 
nuhut. 

Er fiel in das Wasser, aber dieses 
brachte ihn nach oben. 

4844 

Minjan tu kon kitom kan. Wasser läuft aus einem kleinen 
Loch. 

4863 

Tokon eni majipret, minjan po im. Bring es gleich her, wenn Regen 
kommt. 

4871 

Tempran ruk tipip krlak minjin 
ratan. 

Gestern habe ich mein Messer nahe 
am Fluß gefunden. 

4892 

Injuknan tamum krak minjan, te 
koém nuk. 

Die Frau stürzte in das Wasser, sie 
ist nicht ertrunken. 

4900 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Nohom ngora minjan grok rani. Als das Essen beendet, brachte die 

Frau Branntwein herbei. 
4942 

Porum minjan grok uruhu jop. Die Indianer tranken viel Brannt-
wein. 

4943 

Porum te minjan grok jop, we kitom 
minjok porum amjaji nuk. 

Wenn Indianer Branntwein trinken, 
wird ihr Auge weich, so daß sie 
von nichts mehr wissen. 

4944 

 
� 54. drink 
� 63. swim 
� 76. rain 
� 80. cloud 
� 95. full 
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76. rain (noun) – Regen – chuva  
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ampojak durchnäßt von Tau und Regen 106  

Ehrenreich: muniã pö 
'pluvia'; ńiot 'madere'; 
ńim-ńiot 'mollis' 
 
Estigarribia: 
Munhangue pá, Minhang-
pat 'Chuva' 
 
Monteiro: m'nhan pâ = 
(água goteja) 'chuva' 
 

Pessoa: m̥uɲaŋ pɨ mbut 

ti muŋ nɛʔ 'Chuva cair 
cessar eu ir Fut 
‘Quando/se parar de 
chover eu irei’' 
 

Seki: m̥uɲãŋ 'chuva'; pɨ 
'cair' (chuva) 
 

Silva: [xi ̙̍ɲɔt] 'molhado, 
úmido' 
 
Wied: Magnan-ipö 'Re-
gen' (erstes Wort fr., ö im 
Gaumen undeutlich); 
Kniót 'Naß' (k kaum 
hörbar); Magnán-knin 
(erstes Wort fr. kn durch 
die Nase) 'Tröpfeln'; 
Gnenióck (gn durch die 
Nase) 'Weich' 

amtap Tau 118 
amtap naß, durchnäßt 119 
amtup naß, durchnäßt 120 
minjan mum anen wenn Regen kommt 1878 
minjan nan oder nain es regnet (Wasser wird geboren) 1880 
minjan nan  weinen 1881 
minjan pa em es regnet 1883 
tap naß 2722 
tup durchnäßt, tup = tap  3166 

Deutsch Botokudo Nr. 
durchnäßt  amtap, ampojak, tup 3548 
naß  amtap, ampojak, tup 4150 
Regen  minjan pa; es kommt — minjan pa 

ane, taru minjan; es regnet — 
minjan pa em 

4237 

regnen  minjan nan, minjan nain 4240 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Min jam pa temu. Der Regen kommt. 4808 
Tokon eni majipret, minjan po im. Bring es gleich her, wenn Regen 

kommt. 
4871 

Tschon koéme tup, pramin pek nuk. Das Holz ist naß und brennt nicht. 4897 

 
� 75. water 
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77. stone – Stein – pedra 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
aram Stein, Steinplatte 258  

Araújo: takruk 'pedra'; 

[ˈm̥ɾɔm̃], (maram) 'duro' 
 
Ehrenreich: merõ 'durus, 
rigidus'; takruk 'lapis' 
 
Hartt: tacurúk 'stone' 
 
Martius: tchon peuk 
prôme 'carbo candens' 
 
Monteiro: tacrúk 'pedra' 
 

Seki: kɾak 'stone, pedra, 

monte'; pɾɔɡŋ 'carvão 
(cinzas)' 
 

Silva: [tʃɔñ+ˈm̥ɾãwn] 
'pau resistente'; 

[tʃɔ̃n̝+i ̙̍m̥ɾãm] 'pau 
grande' 
 
Wied: Carátung, oft wie 
Caratú 'Stein, Felsen, 
Wetzstein, Schleifstein'; 
karatung 'Felsen (wie 
Stein)'; Carátung-ang-
grin (letztes g wenig 
hörbar, alles durch die 
Nase) 'Werfen (einen 
Stein)'; merong, Meróng 
(e kurz) 'Fest, Hart auch 
Kraft, Stärke, stark' 

hintakruk der Stein, Steinstück (itakruk) 606 
kijin pram müde (harte Nase) 1219 
kinjek maron Schienbein 1279 
kinjek murum Wadenbein (rum = lum) 1280 
krak mek Felsen 1572 
krak mek mek ein Höhenzug 1573 
mar am Steinplatte, Stein, siehe aran 1814 
maran hart 1815 
maran takruk ein harter Stein 1816 
marum Stein, Wade 1822 
meran = pram hart 1847 
merat hartnäckig, hart, fest 1848 
mperam hart 1928 
nijin pram ich bin stark 2105 
porum pram starke, kräftige Leute 2570 
pram hart, hartnäckig 2606 
pram jokon er ist sehr stark, kräftig 2609 
pram nuk verändern (hart nicht, also verän-

derlich) 
2613 

pram tõn tõn weich (schlecht, hart) 2616 
ta kruk Stein, ta = ita 2695 
ta kruk Hagel 2696 
ta kruk angrin mit Steinen werfen 2697 
ta kruk karak jipakischu Fels 2698 
takruk maran harter Stein 2699 
tschin man hart 3026 
tschon pek pram Kohle 3132 

Deutsch Botokudo Nr. 
Berg  jopik, krak mek mek 3407 
Fels, Felsblock  takruk karak, takruk jipakischu, 

krak mek 
3622 

fest  pram 3626 
fest, sehr  pram pram 3627 
Hagel  takruk 3824 
hart  tschin man, maran, meran 3840 
hartnäckig  pram, mperam 3841 
Kohle  tschon pek pram un, tschon pek 

pram 
3998 

Schienbein  kinjek maron 4288 
stark  grok, majokom, jokom, niangrok; 

sehr — pram pram 
4393 

Stein  takruk, maram, hinta kruk, ita kruk, 
marum 

4398 

weich  pram tõn tõn, minjok, kinjok, 
karaku 

4584 

werfen  tschin anglin, kia anglin, kia 
schanglin, tschon kuran, numrin, 
angrin, kon anlin; mit Steinen — 
takruk angrin 

4598 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Tschin mer an. Das Fleisch ist hart. 4685 
Takruk um tschonpe atsche. Der Stein gibt Feuer, geschlagen. 4855 
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78. sand – Sand – areia 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amijan Sand 71  

Ehrenreich: ńom-ńã 
'area'; mũ-ńã 'sabulum' 
(nak = Erde) 
 
Monteiro: nho m’nhang 
'areia' 
 

Pessoa: [ˌɲũmiˈ.ŋ̃] 'areia' 
 

Silva: [u̘mi ̙̍a̝ŋ̃], 

[u̘mi ̙̍əŋ̃] 'areia' 
 
Wied: Gnúmiang (gn 
durch die Nase) 'Sand'; 
gnu-mang (gnu undeut-
lich im Gaumen) 'Sand' 

nak jirun Sand 2007 
omnian Sand 2365 

Deutsch Botokudo Nr. 
Sand  nak jirun, amin jan, omnian 4272 

 
� 79. earth 
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79. earth (soil) – Erde, Erdreich – terra 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ambrukuku rot, rote Erde, rote Farbe  58  

Ehrenreich: nāk 'terra'; 
nāk-mah 'antrum, Erde, 
Loch'; pompõ 'in der 
Mitte' 
 
Monteiro: nák 'terra' 
 

Pessoa: [ˈn̥ak]; [n̥ak] ~ 

[nak]; [ˈnak] 'terra, 

roça, chão'; [nĩŋ n̥ak] 

'minha roça'; [nĩŋ n̥ak 

ĩm̥ɾɜm̃], [nĩŋ n̥ak 

tɔñdɔn], ŋɡĩĩŋ n̥ak 

tɔñdɔn 'minha roça é 
grande/ pequena' 
 
Seki: n̥ak 'terra' 
 

Silva: [ˈn̥akʲ] 'terra'; 

[n̥akʲ+ˈm̥aʔ] 'buraco (na 

terra)'; [n̥akʲ+ˈŋ̥ũŋ] 

'barro, lama'; [ˈŋ̥ũŋ] 
'lama, barro' 
 
Wied: Naak 'Erde, Land'; 
Naak oder Nnaak (erstes 
n kaum hörbar) 'Thon'; 
naak-mah, Naák-mah 
'Begräbnisloch (Erd-
loch)'; naak 'Boden (Er-
de)' 

am nakatscha niedriger Wald, Unterholz (Wald, 
der Erde verwandt) 

84 

himnan Heimat, Erde 484 
hinan wer, welcher 534 
hinan Heimat, Erde 536 
hingnan Erde, Geburtsort, Heimat 541 
jakleschum Töpfervogel (aus nakleschum, siehe 

dieses) 
819 

kinak Erde (die große Erde) 1270 
nak Erde 1997 
nak atschok cacar (die Erde anmalen) 2002 
nak brukukuk Lehm 2003 
nakijan treten 2004 
nakinja betreten, bewohnen, Bewohner 2005 
nakinja nuk ein Fremder (der das Land noch nie 

betreten hat) 
2006 

nak jirun Sand 2007 
nak kre Regenwurm (der aus der Erde her-

kommt) 
2008 

nakle schum Töpfervogel, Fornarius rufus (der 
Erde herbringt und glättet) 

2009 

nakma Loch in der Erde 2010 
nak mon schlagen 2011 
nak mum Ton 2012 
nak nian nok mum ein Fremder 2013 
nak nian nuk ein Fremder (nicht in diesem Lande 

geboren) 
2014 

nak nin ein wenig 2015 
nak ninun gib mir ein wenig 2016 
nak pompa in der Erde 2017 
nakreschum Töpfervogel 2019 
nan Erde, Heimat 2026 
nankma Loch in der Erde 2036 
nankma Tonkugel zum zweisehnigen Bogen 2037 
nan rak Erde 2046 
narak Erde 2053 
narakkran ausgleiten (die Erde ist zornig) 2054 
ninnak nuk jan ein Fremder (der hergekommen ist, 

aber noch nie hier herumging) 
2167 

Deutsch Botokudo Nr. 
Betreten, die Erde nak hinjan 3416 
cacar kijotãntschik, nak atscha, hijinku, 

hijotãn, kijotãn, nak atuhok 
3488 

Erde nak, nan, nak jipakischu, kinak, 
narak, hingnan 

3578 

Fremder, ein njohe nok num, ninak nuk um, nak 
nian nuk, nak nian nok num, 
njakinja nuk 

3689 

Heimat nan, hingnan, hintaru 3856 
in der Erde  nak pompa 3930 
Insel am, nak minjan pampam 3935 
Kot nak atschok 4006 
Lehm nak brukukuk 4050 
Loch kro, kma; in der Lippe zum Botok 

knimkma, khimkma; in der Erde — 
nankma, nakma 

4069 

Niederwald am kruk nin, nak atscha, am arek 4164 
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kan 
reinigen kurim, nak atscha 4244 
Sand nak jirun 4272 
schlagen jarap mõn, atsche, japo, nup mõn, 

nankuan, nak mõn, nuk mon 
4295 

Ton nakmum 4440 
Tonkugel für den zweisehnigen 
Bogen 

nankma 4441 

Töpfervogel, Fornarius rufus nakleschum, nakreschum 4451 
treten po, nan, nak kijan, nian 4464 
Unterholz amkruknin, amnak atscha, tschok 

hek, am a 
4488 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Nak uwip um, koém mum, 
nimptschak koém mum. 

Da liegt er auf der Erde, er ist tot.; 
der Körper ist schon kalt, er ist tot. 

4772 

Ankokijun nijauit naka. Nebel war viel auf der Erde. 4778 
Akrõn mukrak hinkam nakma kata.  Die Pakka ging in dieses Loch. 4828 
Nakma pompa a. Mach das Loch tiefer. 4829 
Akrõn nakma pampa njep. Die Pakka ist in dem Loch. 4830 
Tschon jat te njep pip, him po um 
nah ma tõn tõn. 

Nimm eine Gerte, um zu sehen, ob 
sie darin ist, sie ging durch dieses 
kleine Loch heraus. 

4831 

Kon nimi nak kata. Setz die Sache auf den Fußboden. 4878 
Nakma amta nakmeran tejak 
intschema kjan kuran. 

In ein Loch der Erde geht der Tote 
in ein böses Haus. 

4929 

 
� 78. sand 
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80. cloud – Wolke – nuvem 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ampim taru teitu dunkel 102  

Araújo: [ˈmɨt̚] 'cheio' 
 
Ehrenreich: tarū 'helles 
Himmelsgewölbe, auch 
Wetter, Blitz; dies'; mat, 
mot 'plenus, satis'; emot 
'satis'; watū hä-mot 
'flumen repletum, Fluss 

ist voll, genug'; n̥tšek 
'hinein machen, implere' 
 
Monteiro: angú kinháme 
'nuvem'; tarú ‘mbruk 
'anuviado'; cone mât 
'cheio, encher'; japikyh 
mât (= bôca cheia) 
'bochechudo' 
 
Nimuendajú: tarú 'sky' 
 

Pessoa: [taˈɾuʔ] 'céu' 
 

Seki: mət 'cheio' 
 

Silva: [taɾu+kəˈkəʔ] 
'nuvem (fumaça do céu)'; 

[taˈɾuʔ] 'céu'; [ˈmət] 
'(recipiente)cheio' 
 
Wied: Tarú-niom̄ 'Ge-
wölke, Wolke'; tarú-ä-

räck 'Himmel'; Måẗ (a 
zwischen ä und ö) 'Voll' 

item mot mot (mut mut) dunkelwerden, schwarz, bewölkt 792 
minjan mut mut Wolke 1879 
taru ampip  kühles Wetter, weil der Himmel 

bedeckt 
2732 

taru him dunkelblau 2735 
taru juru himmelblau 2741 
taru mene mene blau, schwarzblau, gewitterdrohend 2750 
taru mre mre blau 2751 
taru mum ne blau 2752 
taru mut mut Wolke 2753 
taru nihin Wolke 2754 
taru temut bewölkter Himmel 2762 
taru ton ton dunkeln, dunkel werden 2769 
temut dunkle Wolke, bewölkt 2817 
tumim Nebel 3163 

Deutsch Botokudo Nr. 
bedeckter Himmel  taru ampip 3391 
bewölkt  taru temut, temut 3421 
bewölkt, schwarz  item mot mot 3422 
blau, himmel  taru juru, taru brukuku 3437 
blau, schwarz- taru mene mene 3438 
blitzen  taru mre mre 3449 
dunkel, es wird  taru teitu, ampim taru teitu 3541 
Frische, die  taru ampip 3693 
kühles Wetter  taru ampip 4020 
Nebel  tumim, antok kukijun, akukijun, 

kokok pok 
4151 

Wolke, dunkle  minjan mut mut, taru mut mut, taru 
te nihim; weiße — jirun, we in, 
wain, woa 

4622 

 
� 81. smoke 
� 95. full 
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81. smoke (noun, of fire) – Rauch – fumaça 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
akukijun Nebel (der durch Wind vergeht) 40  

Ehrenreich: tšōn aṅkakā 
'fumus ligni' 
 
Estigarribia: amokmon 
'fumaça' 
 
Monteiro: ‘ngâkâ ou 
chompek táhome 'fumo, 
fumaça'; intó-hó ro-hon 
'vapor' 
 

Pessoa: [tʃoˈmbɛk.iˌkɨk] 
'fumaça' 
 

Seki: kũm 'fumaça, 
fumo' 
 

Silva: [kəˈkəʔ] in 

[taɾu+kəˈkəʔ] 'nuvem 
(fumaça do céu)' 
 
Wied: Tchoon-gika-ka 
'Rauch, Dampf vom Holz' 
(a. G.); gi-kang (gi wie in 
Georg) 'Rauch (vom 
Feuer)' 

ankok kukijun Nebel 170 
hinkoko Rauch 587 
hinkoko ahut der Rauch steigt auf 588 
inkoko Rauch 750 
kokok pok Nebel 1493 
tschon pek anok in koko Rauch, anok = an nuk 3124 
tschon pek in koko Rauch 3128 
tumim Nebel 3163 

Deutsch Botokudo Nr. 
Nebel  tumim, antok kukijun, akukijun, 

kokok pok 
4151 

Rauch  tschon pek anok inkoko 4230 
Tag, anbrechender  himponjuk koko, ponjuk koko 4423 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti we tschon pek ambruk, 
tschonpek inkoko a hut nuk kitom 
nurun i. 

Mach das Feuer hell, der Rauch 
steigt nicht auf, die Augen schmer-
zen. 

4681 

Ankokijun nijauit naka. Nebel war viel auf der Erde. 4778 
Tschonpek inkoko hut in. Der Rauch steigt auf. 4862 

 
� 23. tree 
� 82. fire 
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82. fire – Feuer – fogo 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ambruk Flamme, Glut, brennen 56  

Ehrenreich: tšōnmpek 
'ignis'; tšompek 'calor, 
Feuer' 
 
Göttling in Wied: 
Tschom-päck 'Feuer' 
(Tschon 'Holz' und 
iopéck 'rasch sich bewe-
gen' „Bedenkt man die 
Art, wie sie durch rasches 
Reiben zweyer Hölzer 
das Feuer hervorbringen, 
so wird die Etymologie 
deutlich“) 
 
Hartt: chompäck, 
tschompak 'fire' 
 
Monteiro: tchompék (= 
pau crepitante, aceso) 
'fogo'; chompek prom 
'braseiro ' 
 
Nimuendaju: čompék 
'fogo' 
 

Pessoa: [tʃõˈmbɛk] ~ 

[tʃõmpɛk] 'fogo' 
 

Seki: pɾɔɡŋ 'carvão 

(cinzas)'; tʃombɛk, 

tʃon+pɛk 'queimar' 
 
Silva: 

[tʃɔ̃m̝bɛkʲ+ˈpɾɔ̃ŋ̝] 
'brasa.carvão'; 

[tʃɔ̝ŋ̃ˈɡwɛm̃] 

'lenha';[kãn̝ˈdɛʔ] 'cera' 
 
Wied: Chompäck (ch 
beynahe wie tsch, oder ch 
fr.) 'Feuer'; tchom-päk 
(tch deutsch) 'Feuer' 

ambruk pe en anzünden 57 
kia ambrukuku sehr rot 1157 
pek brennen, bewaffnet 2437 
pek em anzünden 2438 
pek kere Feuerstahl 2439 
tschon a ku anzünden 3072 
tschon koém um das Feuer ist ausgegangen 3100 
tschon na inkante Licht 3114 
tschon pe en anzünden 3117 
tschon pek Feuer 3118 
tschon pek ahui Feuer quirlen 3119 
tschon pek a katak Feuer quirlen 3120 
tschon pek aku das Feuer anzünden, anblasen 3121 
tschon pek ambruk nuk laß das Feuer nicht ausgehen 3122 
tschon pek ampok auslöschen 3123 
tschon pek anok in koko Rauch, anok = an nuk 3124 
tschon pek en das Feuer anzünden, anblasen 3125 
tschon pek haok a in helles Feuer 3126 
tschon pek haok in kante Licht 3127 
tschon pek in koko Rauch 3128 
tschon pek koém pen das Feuer auslöschen 3129 
tschon pek koém un das Feuer ist ausgegangen 3130 
tschon pek kruk kleines Feuer, ein wenig Feuer 3131 
tschon pek pram Kohle 3132 
tschon pek ramu zu Feuer bringen 3133 
tschum Feuer, brennen, verbrennen 3149 
tschum koém pe Feuer auslöschen 3153 

Deutsch Botokudo Nr. 
anzünden tschon aku, pe em, ambruk pe en, 

pehen, tschon pe en, pek em, tschon 
pek em 

3327 

auslöschen koém pen, tschon pek ampok, 
tschon pek koém pen, pe i 

3360 

bewaffnet pek, porum pek 3419 
brennen nombruk, pek, rum, numbruk 3472 
Brennholz tschon koém 3473 
Feuer tschon pek 3631 
Feuer, helles tschon pek haok a in 3632 
Feuer, kleines tschon pek kruk 3633 
Feuer anzünden tschon pe en 3634 
Feuer machen durch Reiben tschon pek akatak, tschon pek ahui 3635 
zum Feuer bringen tschon pek ramu 3636 
Feuerstahl pek kre 3638 
Fieber injopo, tschon pek 3639 
Flamme ambruk 3653 
Glut ambruk 3795 
Kohle tschon pek pram un, tschon pek 

pram 
3998 

Licht amotte, amptschum, kante, tschona 
inkante 

4064 

Rauch tschon pek anok inkoko 4230 
rot u, ambrukuku, emburuk, uruku, 

prukukuk, kum, tepo tara, 
kiambrukuku, ara, juntschin, 
himpok tatu 

4259 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
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Tschon pe en tschin om. Wir wollen Feuer machen und das 
Fleisch braten. 

4677 

Hoti we tschon pek ambruk, 
tschonpek inkoko a hut nuk kitom 
nurun i. 

Mach das Feuer hell, der Rauch 
steigt nicht auf, die Augen schmer-
zen. 

4681 

Man tschon kuran, ti inkum. Laß den Feuerbrand herkommen, 
ich will rauchen. 

4696 

Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Tschonpek jipakischu amburuk, ati 
porum pen angrin, tschonpek katak. 

Ich werde eine große Feuersglut 
machen, ich werde den toten Mann 
hineinwerfen, daß das Feuer ihn 
bedeckt. 

4749 

Takruk um tschonpe atsche. Der Stein gibt Feuer, geschlagen. 4855 
Tschonpek inkoko hut in. Der Rauch steigt auf. 4862 
Tschon koéme tup, pramin pek nuk. Das Holz ist naß und brennt nicht. 4897 
We tschonpek a katak, tschon atne 
maan, tschon junkon kupan maakan 
konatuk akan nui. 

Willst du Feuer machen, schneide 
ein Stück Holz ab, mache ein Loch 
darin; ein anderes Holz spitze oben 
an und bedecke damit das Loch und 
lasse dann dein Quirlen sehen. 

4930 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
ati teru teran ampip, ati tschon pek 
pen, ati tschon katan, we tschon 
pek ehe; 

als es dunkelte und Nacht wurde, 
habe ich Feuer angezündet durch 
Reiben von Holz, es gab ein schö-
nes Feuer; 

4950 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Ati tschon pek ambruk, ati krahi 
tschin numkut. 

Ich werde das Feuer hell machen 
und werde der Leute Fleisch essen. 

5010 

 
� 23. tree 
� 84. burn 
� 87. red 
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83. ash(es) – Asche – cinzas 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
jaku Staub, Pulver 827  

Araújo: [tʃaˈkuʔ] 

'cinza'; [ˈtʃak̚] 'sal' 
 
Ehrenreich: ɡ́iako 'cinis' 
 
Monteiro: tchá-cú 'cinza' 
 

Seki: tʃʲak 'sal' 
 

Silva: [tʃaˈkuʔ] 'cinza, 
cinzas' 
 
Wied: Tiáco, tiakú (Tia 
beynahe wie Ch) 'Asche'  

pijuk jaku Asche 2446 
pum jaku Pulver 2640 

Deutsch Botokudo Nr. 
Asche  pijuk jaku, jaku 3339 
Pulver  pum jaku 4219 
Staub jaku 4394 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Ati pum men men njantschak pum 
jak jipakischu. 

Ich hatte die Flinte geladen mit 
einer bösen Kugel und mit sehr 
starkem Pulver. 

4973 
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84. burn (intransitive verb) – brennen – queimar 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ambruk Flamme, Glut, brennen 56  

Araújo: [ãˈmbɾuk̚], 

[aˈmbɾuk̚] 'queimar' 
 
Ehrenreich: numpruk 
'accendere, illuminare, 
anzünden'; ampruk 'an-
zünden'; hũ 'urere' 
 
Manizer/Pessoa: 

ɜm̃bɾuk 'queimar'; hɔti 

nĩŋ-pɔʔ kundʒɜŋ̃ 

tʃɔmpɛk-wa tə(?) ɛ 

həũm 'Você 1sg-mão ? 
fogo Dir ? ? queimar 
‘Vosse minha mão 
quemo no fogo quemo’' 
 
Monteiro: pe-hei 
'acender fogo'; ambrúk 
'acender luz'; hóume, 
haugâ 'queimar'; 
chompek prom 'braseiro' 
 

Pessoa: ʔãm hoŋ ʔĩ 
'Indef queimar Pres Cont 
‘Algo (a árvore) está 
queimando’' 
 

Seki: hoŋ 'queimar'; itʃa, 

i-tʃa 'quente, queimar'; 

tʃombɛk, tʃon+pɛk 
'queimar' 
 
Silva: 

[tʃɔ̃m̝bɛkʲ+ˈpɾɔ̃ŋ̝] 
'brasa.carvão' 
 
Wied: Numprúck 'An-
zünden, Anzünden (ein 
Licht)'; numpuruck 
(zweites u kaum hörbar) 
'Entzünden (anzünden)' 

ambruk pe en anzünden 57 
hum verbrennen (huum) 669 
huum verbrannt 681 
kunschan brennen 1714 
nahume es brennt, er brennt 1995 
nombruk brennen 2295 
numbruk brennen 2323 
pe en anzünden 2431 
pek brennen, bewaffnet 2437 
pek em anzünden 2438 
tschon a ku anzünden 3072 
tschon pe en anzünden 3117 
tschon pek aku das Feuer anzünden, anblasen 3121 
tschon pek ambruk nuk laß das Feuer nicht ausgehen 3122 
tschon pek ampok auslöschen 3123 
tschon pek en das Feuer anzünden, anblasen 3125 
tschum Feuer, brennen, verbrennen 3149 
tschum hãon Brandblase 3151 
tschum jan Feuer, Schrot, Kugel, was aus dem 

Gewehr geht 
3152 

tschum koém pe Feuer auslöschen 3153 
tschum po verbrannte, auch durch einen Schuß 

verletzte Hand 
3154 

Deutsch Botokudo Nr. 
anzünden  tschon aku, pe em, ambruk pe en, 

pehen, tschon pe en, pek em, tschon 
pek em 

3327 

auslöschen  koém pen, tschon pek ampok, 
tschon pek koém pen, pe i 

3360 

Brandblase  tschum hõn 3463 
brennen  nombruk, pek, rum, numbruk 3472 
Feuer anzünden tschon pe en 3634 
Feuer, Schrot, Kugel aus dem Ge-
wehr 

tschum jan 3637 

Flamme  ambruk 3653 
verbrannt  tschum, hu um 4504 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti we tschon pek ambruk, 
tschonpek inkoko a hut nuk kitom 
nurun i. 

Mach das Feuer hell, der Rauch 
steigt nicht auf, die Augen schmer-
zen. 

4681 

Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Tschonpek jipakischu amburuk, ati 
porum pen angrin, tschonpek katak. 

Ich werde eine große Feuersglut 
machen, ich werde den toten Mann 
hineinwerfen, daß das Feuer ihn 
bedeckt. 

4749 

Tschum po. Er hat sich die Hand verbrannt. 4780 
Tschon koéme tup, pramin pek nuk. Das Holz ist naß und brennt nicht. 4897 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
ati teru teran ampip, ati tschon pek 
pen, ati tschon katan, we tschon 
pek ehe; 

als es dunkelte und Nacht wurde, 
habe ich Feuer angezündet durch 
Reiben von Holz, es gab ein schö-

4950 
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nes Feuer; 
Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 

Ati tschon pek ambruk, ati krahi 
tschin numkut. 

Ich werde das Feuer hell machen 
und werde der Leute Fleisch essen. 

5010 

 
� 23. tree 
� 82. fire 
� 87. red 
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85. path – Pfad – caminho 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
hak mum pram wo ist der Weg 397  

Ehrenreich: amayokōm, 
mporõ 'via' 
 
Hartt: paraum 'way' 
 
Monteiro: braũ 'caminho' 
 

Pessoa: [mbɾɔɡŋ] ~ 

[mbɾɔw̃ŋ], [ˈmbɾɔɡŋ] 

'caminho'; mbɾɔɡn tɛ 

pɾuɡŋ 'O caminho é reto' 
 

Seki: mbɾɔɡŋ 'caminho'; 

pɾuɡŋ 'reto' 
 

Silva: [ˈmbɾɔ̃ŋ̝] 

'caminho'; [tɛˈpɾũŋ] 
'reto' 
 
Wied: Emporong 'Fuß-
pfad, Weg' (em sehr kurz 
und wenig hörbar, auch 
das mittlere o) 

himpram atmen 522 
himpram amrun ein weiter Weg 523 
himpram mum atmen 524 
himpram mum pó ausruhen, verschnaufen 525 
himpran um atmen 526 
hinjim pram atmen 568 
jama prakak pram kita Zweige umbiegen, um den Weg im 

Unterholz kenntlich zu machen 
(den Stengel den Füßen eines Was-
serhuhnes ähnlich aussehend ma-
chen) 

833 

kia pram zurückkehren, um zurückzukehren 1169 
kijin pram müde (harte Nase) 1219 
kimpram Lunge 1268 
kja pram um umzukehren 1376 
mure he wo ist der Weg 1985 
pram tõn tõn der Weg ist verfehlt 2617 
pram tschak  wir haben uns verirrt 2618 
tenin pram seufzen 2824 
tinin pram ich bin ermüdet 2877 
tinin pram ich kann nicht mehr laufen 2878 

Deutsch Botokudo Nr. 
atmen  himpran, hinjinpram, himpram 

mum, himpran um 
3341 

ermüdet  ajup ma mum ni, tinin prami, 
nimpran i, num ni nimpran, 
himpran, taret, kiojek taret, kiojek 
tarek, johok, impran 

3586 

laufen, ich kann nicht mehr  tinin pram 4038 
Lunge  kimpram, amion, tschin johok 4075 
müde  ki impran, kijimpram, kiojek tarek 4123 
seufzen  tenin pram 4359 
verirren, sich  pram tscham, amaprim, pram 

tschak 
4511 

verschnaufen  him pram, mum po 4525 
Weg  pram 4578 
wo ist der Weg  mure he, hak mum pram 4618 
Zweige umbiegen, um den Weg 
wieder zu erkennen  

wen wen; nipra niet, tscham 
aprakak, tschon an wen wen, 
kurantscha, niet, jam aprakak pram 

4672 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Kischem hua, tinim pram, tini 
nekre. 

Das Dorf ist weit, ich kann nicht 
mehr laufen, ich will hierbleiben. 

4676 

Tipu pram mra. Ich wünschte, daß sie etwas bräch-
ten. 

4730 

Tiknan in tuhum, himpram mum. Der Brustkasten erhebt sich beim 
Atmen, wörtlich: Das, wo das 
Herzklopfen entsteht, erhebt sich 
usw. 

4858 
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86. mountain – Berg – montanha 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
jopik Berg 956  

Ehrenreich: aṅkupö (= 
kupa) 'cacumen, Erhö-
hung'; krak-žun 'jugum 
montium, Messer-Zahn, 
also wie port. Und span. 
Serra, sierra Säge, Berg-
kette'; krak ankūpö 
'mons'; župik 'mons' 
 
Monteiro: jopyk 'monte, 
morro' 
 

Seki: krak 'stone, pedra, 
monte' 
 

Silva: [u̘ˈpikʲ], [juˈpikʲ] 
'montanha' 
 
Wied: Carátung, oft wie 
Caratú 'Stein, Felsen, 
Wetzstein, Schleifstein' 

jopik kon pa der Berg ist niedrig 957 
jopik oron hoher Berg, Bergspitze 958 
kom Taquara, Bambus, Pfeilspitze, 

Bergspitze 
1494 

krak mek Felsen 1572 
krak mek mek ein Höhenzug 1573 
kupa Bergspitze (weil sie das Höchste 

des Berges) 
1717 

ta kruk karak jipakischu Fels 2698 
Deutsch Botokudo Nr. 

Berg  jopik, krak mek mek 3407 
Berspitze  jopik oron 3408 
Fels, Felsblock  takruk karak, takruk jipakischu, 

krak mek 
3622 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Jopik kon pa. Der Berg ist niedrig. 4832 
Jopik nah numran. Dieser Berg ist niedriger. 4833 
Ati kuan jipakischu, ati jopik ahut 
nuk. 

Ich habe den Magen voll, ich kann 
den Berg nicht hinaufsteigen. 

4859 

 
� 77. stone 
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87. red – rot – vermelho 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ambruk Flamme, Glut, brennen 56  

Araújo: [mbɾukuˈkuk̚], 

[mpɾukuˈkuk̚] 
'vermelho' 
 
Ehrenreich: prukukū 
'ruber'; tšon krän 'die 
Frucht der Bixa orellana, 
welche den Wilden zur 
Bereitung der rothen 
Farbe dient.' 
 
Estigarribia: Buru cucuc 
'Vermelho' 
 
Monteiro: brucucúk 
'vermelho' 
 

Pessoa: [ˌmbɾukuˈkuk] 

~ [ˌmbɾukʰuˈkʰukʰ], 

[ˌmbɾu.ku.ˈkukʰ] 
'vermelho'; [kəm̃dʒuk 

bɾukukuk] 'sangue 
vermelho' 
 

Seki: mbɾuk ukuk 
'vermelho' 
 
Wied: Npurúck oder 
Nprúck 'Braun'; npuruck 
(n kaum hörbar) 'Braun'; 
kerän̄-kä-npuruk, Kerä́n̄-
npuruck (erstes u sehr 
kurz) 'Haar rothes'; Cat-
nprúck, kat-npuruk 'Haut 
(braune)'; Tiongkrän̄ 
'Roth' (wie tchiong); 
Kuparack-nimpuruck 
(erstes u kaum hörbar) 
'Unze (rothe, 
ungefleckte)' 

ambruk pe en anzünden 57 
ambrukuku rot, rote Erde, rote Farbe 58 
ara rot (Auetö: tara Feuer) 254 
ataran Arara. Siehe kataran (rot ausse-

hend, als wäre die Haut abgezogen) 
282 

atschok anmalen 301 
emburuk gelb 331 
en en hmim hmim rotköpfiger Baumläufer 342 
himpok tatu Vermelho, Fischart, Spec. ? 511 
himpok tatu rot, d. h. rot wie ein Vermelho 512 
hingran imbrukukuk Korallenschlange, Elaps corallinus 551 
intatu Herz 769 
juk brukuku Jararáca, Schlangenart, Cophias 979 
juntschin rot (wie Fleisch aussehend) 1020 
juvati roter Mais 1026 
kataran Arara (rot, als wenn die Haut abge-

zogen wäre) 
1116 

katik jipakischu Jequitibá, Baumart, Rinde dient 
zum Rotfärben 

1121 

kat imbruk hellbraun 1122 
kia ambrukuku sehr rot 1157 
kjak knuk rotes Holz 1379 
klen brukukuk  rotköpfiger Specht (der rot her-

kommt) 
1404 

ko po to rot (aus kom po ton, weil sie die 
Pfeilspitzen rot anmalen) 

1539 

kum rot (feuerrot ku um) 1704 
kumpat Ente, Marecão Anas moschata; pat 

= po at — flach (Rotfuß) 
1708 

kum pim ton Korallenschlange (rot, schlecht 
anzusehen) 

1709 

kumran Korallenschlange (die rot, heran-
kommt) 

1710 

mok rotgeringelte Eidechse, 
Diploglossus Houttonyni 

1898 

mok rot, feindlich (es ist ein böses Zei-
chen, wenn Botokuden sich mit 
Urucú bemalen, es zeigt an, daß sie 
sich auf dem Kriegspfade befinden) 

1899 

mõn mŏn sich mit Urucu rot malen (Zeichen 
von Feindseligkeit) 

1920 

nak atschok cacar (die Erde anmalen) 2002 
nak brukukuk Lehm 2003 
njak hok atschok die Backen mit Urucu anmalen 2193 
nja ok atschok sich mit Urucu (Orlean) bemalen, 

Feindseligkeit anzeigend 
2206 

nombruk brennen 2295 
numbruk brennen 2323 
po tschin kom Mulungu, Erythrina corallodendron 

(„der mit der fleischfarbigen Spit-
ze“, der roten Blume wegen) 

2592 

prukukuk rot 2630 
taru brukuku himmelblau 2733 
tatu rot 2773 
tepo tara rot 2836 
tschin koto rot anmalen 3015 
tschon kle Urucu, Bixa orellana 3097 
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tschonkle tschinkle sich mit Urucu bemalen, kle = kren 3098 
tschon kren Urucu, Bixa 3102 
tschon pek ambruk nuk laß das Feuer nicht ausgehen 3122 
u groß, schnell, viel, gut, rot, hoch, 

dick 
3170 

uruku rot (rot, sehr rot) 3209 
Deutsch Botokudo Nr. 

anmalen mit Urucu atschok, mõn mõn  3318 
anzünden  tschon aku, pe em, ambruk pe en, 

pehen, tschon pe en, pek em, tschon 
pek em 

3327 

Backe anmalen  njak hok atschok 3370 
blau, himmel  taru juru, taru brukuku 3437 
braun, bräunlich  kat imbruk 3467 
brennen  nombruk, pek, rum, numbruk 3472 
Flamme  ambruk 3653 
Glut  ambruk 3795 
Herz  teitun, hintatu, tatun, tetu, intitikin 3877 
Korallenschlange  kumpim tõn, kum ran, hingran 

kopoto 
4005 

Kot  nak atschok 4006 
Lehm  nak brukukuk 4050 
Mais, roter  uvate, juvati 4081 
rot  u, ambrukuku, emburuk, uruku, 

prukukuk, kum, tepo tara, 
kiambrukuku, ara, juntschin, 
himpok tatu 

4259 

Specht  en en; rotköpfiger — hnim hnim, 
klen brukukuk 

4375 

Urucú, Bixa orellana  tschon kren 4498 
Urucu, sich bemalen mit  mõn mõn 4499 
Vermelho, Fisch  himpok tatu, uwatu 4518 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hoti we tschon pek ambruk, 
tschonpek inkoko a hut nuk kitom 
nurun i. 

Mach das Feuer hell, der Rauch 
steigt nicht auf, die Augen schmer-
zen. 

4681 

Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Tschonpek jipakischu amburuk, ati 
porum pen angrin, tschonpek katak. 

Ich werde eine große Feuersglut 
machen, ich werde den toten Mann 
hineinwerfen, daß das Feuer ihn 
bedeckt. 

4749 

Hin tatu titiki te him pran um kuran 
nuk. 

Mein Herz klopft so, ich kann nicht 
mehr laufen. 

4769 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Ati tschon pek ambruk, ati krahi 
tschin numkut. 

Ich werde das Feuer hell machen 
und werde der Leute Fleisch essen. 

5010 

 
� 82. fire 
� 84. burn 
� 89. yellow 
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88. green – grün – verde 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
jam das Laubdach der Hütte 831  

Araújo: [ˈɲɔm̃] 'verde, 
não maduro' 
 
Ehrenreich: χēm 'viridis, 
dunkel' 
 
Estigarribia: Con 
inhome 'Verde' 
 

Manizer/Pessoa: ɾak 
'cair' 
 
Monteiro: cone 
nhinrúne, nũ bruk 'verde' 
 

Pessoa: [ˈɲɔm̃] 'verde'; 

wati ɲõm 'o milho está 
verde' 
 

Seki: ɾaʔ 'maduro' 
 

Silva: [wati+̙ɲɔm̃] 
'milho não maduro'; 

[maɾɔt+ˈɲɔm̃] 'arroz 
não maduro'; 

[maxɔñ+ˈɲɔm̃] 
'abóbora não madura' 
 
Wied: kerak (e kurz, a 
zw. A und o im Gaumen) 
'Unreif' 

jankrak grün (das Abfallende des Baumes) 842 
jankrak un das Blatt (uri = um) 843 
jaom das Laubdach der Hütte 848 
jat das Blatt 880 
kon krak grün 1520 
krak grün 1559 
krek grün 1596 
tokon kraek grün 2933 
tokon num grün 2939 
tscham Laubdach der Waldhütte, Laub 2958 
tscham kra Grün (wie Laub aussehend) 2962 
tscham pip Grün (wie Laub aussehend) 2963 

Deutsch Botokudo Nr. 
Blatt  jat, korit, tschon kan kan, tschon 

kam kam, jan krak un, krakn, papa 
3433 

grün  jankrak, tokon krak, hon krak, jan 
pip, tscham kra, krak, tokon mum 

3807 

Laub  jam krak, tscham 4035 

 
� 24. seed  
� 25. leaf 
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89. yellow – gelb – amarelo 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
emburuk gelb 331  

Ehrenreich: ńērũ 'albus, 
flavus, krank'; krän-kē 
ńom 'flavus' 
 
Monteiro: ‘nku mbrúk 
'gema (de ovo)' 
 
Wied: Nniáck 'Gelb'; 
Nnáck oder Nniáck 'Dot-
ter (im Ey)' wörtlich: das 
Gelbe; bacån-ningkú-
nniak oder niak 'Dotter 
(im Ei)' (wörtlich: das 
Gelbe im Ei); Kerän̄-kä-
nióm̄, krän-kä-nióm̄ 
'Blond' (vom Haar); 
Npurúck oder Nprúck 
'Braun' 

imbruk Eidotter 693 
it nien gelb 795 
jirun gelb 924 
jirun glatt 925 
kanjirun Name eines Häuptlings der 

Porumton (der gelblich Aussehen-
de) 

1054 

kuparak nimbruk gelbe Unze, Felis concolor, 
Susuarána 

1728 

nimbruk inku Gelbei, gelbe Farbe 2134 
Deutsch Botokudo Nr. 

braun, bräunlich kat imbruk 3467 
Eidotter  inku imbruk 3556 
gelb  jirun, it nien, emburuk 3758 
rot  u, ambrukuku, emburuk, uruku, 

prukukuk, kum, tepo tara, 
kiambrukuku, ara, juntschin, 
himpok tatu 

4259 

Unze, Jaguar  inkek inkek, kuparak pakischu, 
kuparak nimbruk, kuparak mõn 
mõn; schwarze — kupa rak nim 
him 

4493 

 
� 87. red 
� 90. white 
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90. white – weiß – branco 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amtschum anbrechender Tag, es wird hell 

(siehe tschum) 
125  

Ehrenreich: ńērũ 'albus, 
flavus, krank'; amtšin 
'clarus' 
 
Estigarribia: Girum 
'Alvo, claro' 
 
Monteiro: nhome 'bran-
co'; craý ou cray girúm 
'gente branca'; nhome ou 
girúm 'claro, claridade 
(cor)' 
 

Pessoa: [ʒiˈɾubm] ~ 

[ʒiˈɾũm] 'branco, claro' 
 

Seki: jiɾum 'branco' 
 

Silva: [ʒi ̙̍ɾũn] 'branco 

claro'; [ãʔ̝a̝+̃ʒi ̙̍ɾũn] 
'galinha branca'; 

[xɔkxɔk+ʒi ̙̍ɾun] 'garça 

branca'; [kʲatʒi ̙̍ɾũn] 
'pele branca' 
 
Wied: Nnióm̄ oder Niom̄ 
'Weiß'; niom̄ 'Klar'; Cat-
nióm̄ 'Haut (weiße)'; kat-
niom̄ 'Nackt'; Amtchiú 
'Hell'; Krän̄-nióm̄, niom̄ 
'Kahl (vom Kopfe)'; niom̄ 
'Haarlos'; niom̄, Amtchiú 
'Hell'; tarú-ä-räck-niom̄ 
'Der Himmel ist hell oder 
klar' 

amtschum am Tage 126 
angru erbleichen, erblassen 152 
hingru ti gru erbleichen 563 
injak wak sehr weiß 718 
jakjutwak weißbärtig 812 
jakwak bleich, erbleicht 829 
jirun weiß, auch hellgefärbt 923 
jirun gelb 924 
jirun glatt 925 
jirun jak wak bleich vor Schreck 926 
kanjirun Name eines Häuptlings der 

Porumton (der gelblich Aussehen-
de) 

1054 

kawak weiß 1135 
kitom wak blind (weißes Auge) 1372 
knien injak wak Greis (mager, sehr weiß) 1454 
kon wak weiß 1537 
kren wak weißes Haar, Weißkopf 1626 
mak jirun Name einer Tribus 1788 
nak jirun Sand 2007 
po jirun Name eines Häuptlings der Po 

jitscha 
2493 

tap weiß 2721 
uwak weiß, sehr weiß 3216 
wak weiß, bleich, auch blind, wenn die 

Pupille weiß  
3237 

Deutsch Botokudo Nr. 
altersschwach  knien injak wak 3299 
bleich vor Schreck  jirun jak wak 3445 
blind  kitomak, kitom wak, kitom at, kitum 

nuk, kan nuk, kitom kro, kitom 
minnit, kitom njek 

3446 

Dämmerung  amtschum 3513 
Eiweiß  jirun, inku jirun 3567 
erbleichen  angru, hingru tigru 3576 
früh  ampim ni, amtschum, kren tempran, 

tekampon, te kupon 
3696 

gefärbt  jirun 3726 
gelb  jirun, it nien, emburuk 3758 
glatt  tschum, jirun, krischum, klischum 3789 
hell  amtschum, jirun 3863 
Sand  nak jirun, amin jan, omnian 4272 
weiß  jirun, wak, uwak, kawak, konwak, 

injak wak, tap 
4586 

Wolke, dunkle  minjan mut mut, taru mut mut, taru 
te nihim; weiße — jirun, we in, 
wain, woa 

4622 
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91. black – schwarz – preto 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
him schmutzig, schwarz 471  

Araújo: [ŋkɔˈɾaʔ], 

[ŋɡɔˈɾaʔ] 'preto' 
 
Ehrenreich: ketom χēm 
'bulbus oculi', d.h. das 
Dunkle im Auge; χēm 
'niger, schwarz' 
 
Estigarribia: Himm, 
Hime 'Negro, preto' 
 
Monteiro: hime 'negro, 
sujo' 
 
Nimuendajú: him 'black' 
 

Pessoa: [kɾẽn.ˈhɪbm] ~ 

[kɾẽn.ˈhibm] 'o cabelo é 
preto' 
 

Seki: him 'escuro' 
 

Silva: [ˈxĩm] 'preto, 

negro'; [kɾai+ˈxĩm] 
'homem negro'; 

[kʲat+ˈxĩm] 'pele negra'; 

[kʲjakãŋ̝+ˈxĩm] 'roupa 

suja'; [m̥iɲ̙ãŋ+ˈxĩm] 
'água suja ou preta.café' 
 
Wied: Him 'Schwarz, 
schmutzig'; Taru-té-tú-
him 'die Nacht ist dun-
kel'; Ketom-hím (e kurz) 
'Augapfel'; Rrá-him 
'Bohnen' (schwarze); 
kerän̄-kä-him 'Haar 
(schwarzes)'; Cat-him 
'Haut (schwarze)'; ngorá, 
Engóra 'Neger' (em kaum 
hörbar) 

him mon mon die schwarze Unze (die schwarze, 
sehr böse) 

483 

hingora schwarz 544 
hingora der Neger 545 
hinkora schwarz 593 
item dunkel 791 
item mot mot (mut mut) dunkelwerden, schwarz, bewölkt 792 
kitom him Neger 1356 
kitom him schmutzig 1357 
kitom pompa him Pupille (das Schwarze in der Mitte 

des) Auges 
1370 

konthim blau, blauschwarz 1530 
krahi schwarz 1554 
krahim Neger (der hergekommene Schwar-

ze) 
1555 

krenke him schwarzes Haar, Name eines 
Botokudenmädchens 

1616 

kuparak mon mon schwarze Unze 1727 
kuparak nim him die schwarze Unze 1729 
ngora schwarz 2083 
ngora Frau eines Nichtbotokuden (Nege-

rin?) 
2084 

pakue oder pakui schwarze Indianer; Mischlinge von 
Botokuden und Negern, von pokui, 
wegen der üblen Hautausdünstung 

2402 

taru him dunkelblau 2735 
taru mene mene blau, schwarzblau, gewitterdrohend 2750 
taru tu him Mitternacht 2770 

Deutsch Botokudo Nr. 
bewölkt, schwarz  item mot mot 3422 
blau, dunkel  him, konthim 3436 
blau, schwarz- taru mene mene 3438 
dunkel  item, mutuk mum, te itu, ang nok, 

ampim 
3540 

Genipapo, schwarze Farbe zur 
Körperbemalung  

kovém, tschonkret 3761 

häßlich  tõn tõn, pip o krek, kantõn, kitom 
him, eklek, pip eklek, pip tekle, 
kpipoklek, teklek 

3844 

Himmel  taru him, taru 3885 
Kaffee, Getränk  minjam him, kape 3964 
Neger  hingora, krahi him, kitom him, jak 

kren tõn 
4153 

Pupille  kitom pompa him 4220 
schmutzig  him, kitom him 4311 
schwarz  him 4333 
Unze, Jaguar  inkek inkek, kuparak pakischu, 

kuparak nimbruk, kuparak mõn 
mõn; schwarze — kupa rak nim 
him 

4493 

Wolke, dunkle  minjan mut mut, taru mut mut, taru 
te nihim; weiße — jirun, we in, 
wain, woa 

4622 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Kuparak him porompon, 
tinrakawaischik ahom, tnan um, 
kuparak numkut. 

Die Unze schrie, er fiel nieder und 
zerbrach alle Pfeile, er konnte nicht 
aufstehen, die Unze fraß ihn. 

4779 
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Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Arani teni, ati amiampram impuken 
pen, porum teni, ngora numpok, te 
kruknin jipakischu numpok. 

Die Aranas sind gekommen, ich 
erzähle es dir weinend, die Indianer 
sind gekommen und haben die Frau 
[? die Negerin] getötet, sie haben 
die große Tochter derselben getötet. 

4932 

 
� 92. night  
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92. night – Nacht – noite 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
ampian nan es fehlt. ampian = ampijan 96  

Ehrenreich: tarū 'helles 
Himmelsgewölbe, auch 
Wetter, Blitz; dies'; tarū-
te-tū 'nox, Hand (Zeit) 
des Hungers'; tarute tu 
aṅkwĩ 'Nacht ist zu Ende'; 
ampim 'obscurus' 
 
Manizer/Pessoa: 

ɜm̃dʒuk 'sombra' 
 
Monteiro: taru ampýme 
'noite escura ou alta'; tetú 
'escurecido, anuviado' 
 
Nimuendajú: him 'black' 
 

Pessoa: [ɜm̃bĩm] 'noite'; 

[ɜ̃̍ mbibm], [ɜm̃ˈbibm] 

~ [ɜm̃ˈbĩm], 

[ɜm̃bibmˈbibm] 'de 

manhã'; ãm bĩmbĩm 
'cedo' 
 

Seki: him 'escuro' 
 

Silva: [ˈxĩm] 'preto, 

negro'; [ãm̝ˈdʒũn] 'dia 
(parte do dia em que o sol 
aparece)' 
 
Wied: Tarú-te-tú 'Nacht 
(die)' 
 

ampijun Tag (Nacht vergangen) 97 
ampim dunkel, Nacht (wie es. im Walde 

aussieht) 
98 

ampim ni früh 100 
ampim taru teitu dunkel 102 
ampip jetzt 103 
ampip anguin gleich, Gleichheit (ich sehe nichts 

verschiedenes) 
104 

amtschum anbrechender Tag, es wird hell 
(siehe tschum) 

125 

amtschum am Tage 126 
angnok dunkel 138 
hep ampim  nicht anwesend (dunkel, d. h. nicht 

sichtbar sitzend) 
452 

himponjuk abends 517 
imponjuk Nacht 697 
item dunkel 791 
item mot mot (mut mut) dunkelwerden, schwarz, bewölkt 792 
mukran nekre Westen, Sonnenuntergang 1953 
mutuk mum dunkel 1988 
njep ampim er ist nicht hier (dunkel sitzend, 

unsichtbar) 
2227 

taru ampim dunkel, Abenddämmerung oder 
Morgendämmerung 

2730 

taru ampip dunkel, Abenddämmerung oder 
Morgendämmerung 

2731 

taru ampip kühles Wetter, weil der Himmel 
bedeckt 

2732 

taru him dunkelblau 2735 
taru inkoéme Westen, Sonnenuntergang (ster-

bende Sonne) 
2740 

taru me et Mitternacht 2749 
taru mene mene  blau, schwarzblau, gewitterdrohend 2750 
taru teitu kuran Sonnenuntergang 2759 
taru ton ton dunkeln, dunkel werden 2769 
taru tu him Mitternacht 2770 
teitu dunkel 2781 
te kampon nach Mitternacht, sehr früh (das ist, 

wenn wenig Zeit verflossen) 
2786 

tem rlnuk nuk gegen Abend, gegen Sonnenunter-
gang 

2813 

Deutsch Botokudo Nr. 
Abends  himponjuk, ampip 3273 
abwesend  hep ampim, njep ampim 3283 
bedeckter Himmel  taru ampip 3391 
bewölkt, schwarz  item mot mot 3422 
blau, dunkel  him, konthim 3436 
blau, schwarz- taru mene mene 3438 
Dämmerung  amtschum 3513 
dunkel  item, mutuk mum, te itu, ang nok, 

ampim 
3540 

dunkel, es wird  taru teitu, ampim taru teitu 3541 
Frische, die  taru ampip 3693 
früh  ampim ni, amtschum, kren tempran, 

tekampon, te kupon 
3696 

hell  amtschum, jirun 3863 
kühles Wetter  taru ampip 4020 
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Mitternacht  te kampon, taru me et, taru tu im 4114 
Nacht  ampim, imponjuk 4138 
nachts ampip 4139 
Sonnenuntergang  taru teitu in koéme, taru po i 4370 
Tag  ampijun, ampschum, amtschon 4420 
Tag, anbrechender  himponjuk koko, ponjuk koko 4423 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Antschuk ampip akukischum uruhu 
nuk, ankuwok te puk en puk, an-
tschuk tschon pek ambruk, ti jipo-
kan an pip, waischik pen mujampa 
numa, we kupirik mum pok. 

Der Vetter Indianer schläft nicht 
lange des Nachts; wenn der Makuk 
heult, macht der Vetter das Feuer 
hell, sieht sich nach einer Banane 
um, nimmt seine Pfeile und eilt in 
den Wald, damit er einen Brüllaf-
fen töte. 

4701 

Tepo wen kan tepo we hinkan 
pram, kitom ampim angran. 

In die Sonne kann niemand sehen, 
sein Auge wird dunkel. 

4817 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
ati teru teran ampip, ati tschon pek 
pen, ati tschon katan, we tschon 
pek ehe; 

als es dunkelte und Nacht wurde, 
habe ich Feuer angezündet durch 
Reiben von Holz, es gab ein schö-
nes Feuer; 

4950 

 
� 57. see 
� 91. black 
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93. hot (of weather) – heiß – quente 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
injopo Fieber 729  

Anônimo 1882: Uh-uh 
'calor' 
 
Ehrenreich: žiɡ́ia 
'calidus, febris'; muniã 
žiɡ́ia 'aqua fervida'; hä-
mot 'bullit'; hū 'flare'; pō 
žiɡ́ia 'pedes dolentes, 
heiss, kochend' 
 
Estigarribia: Uh-uh, 
gitxá 'Calor' 
 
Monteiro: mót-mót 
'ferver, fervura'; gitchá 
'quente'; hú-hú 'muito 
quente' 
 

Pessoa: [kiˈtɔt] 'ferver'; 

[iˈtʃaʔ] 'quente'; [ʔuˈʔu] 
'suar, suor' 
 

Seki: itʃa, i-tʃa 'quente, 

queimar'; tʃombɛk, 

tʃon+pɛk 'queimar'; 

hoŋ 'queimar' 
 

Silva: [i ̙̍ tʃaʔ] 'quente'; 

[uʔˈuʔ] 'suar, suor'; 

[tɛpɔ+i ̙̍tʃaʔ] 'O sol está 

quente'; [m̥iɲ̙a̝ŋ̃+i ̙̍tʃaʔ] 
'A água está quente' 
 
Wied: Kigitiá 'Heiß, 
warm'; Hä-mot oder Ae-
mot 'Es kocht'; Hä-mot 
oder he-mot 'Sieden (es 
kocht)'; Magnán-igitiá (i 
sehr kurz und undeutlich) 
'Wasser (warmes)' 

jijitscha ich habe Fieber 894 
jitscha heiß, hitzig, trocken, krank 928 
jitschak gebraten 929 
jitschek trocken 930 
jitschu krank 934 
mahoni Hunger und heiß 1764 
mot mot heiß, schwitzend 1926 
po jitscha Name einer Tribus (hitzige Hand) 2494 
ta ho Sonne, Hitze, heiß 2682 
ta hu Sonne, Hitze, heiß 2683 
ta o Hitze 2720 
ta u Hitze 2776 
tepo jitscha heiße Zeit, Sonne 2833 
tepo jitschak heiße Zeit, Sonne 2834 
tepo jitschak nin pim wenn die Sonne aufgeht 2835 
tschin jitschok heißes gebratenes Fleisch 3003 
u u heiß, schwitzen, Hitze 3213 
u u anguim sehr kalt 3214 

Deutsch Botokudo Nr. 
Fieber  injopo, tschon pek 3639 
Fleisch, gebratenes  tschin jitschak 3659 
gebraten jitschok 3719 
heiß  jitscha, jitschok, mot mot, u u 3859 
heiße Zeit  tepo jitschok 3860 
Hitze  u u 3898 
krank  jitschit jan, jitschu, jitscha, inkoten 

kot, mõn, mare re, johorehok, johok 
4007 

schwitzend  mot mot, u u 4342 
Sonne  taru tepo, tou tepo, tahu tepo, tepo 

jitscha, taru hu ti in 
4368 

Sonnenaufgang  taru tepo, taru tepo jitschak umpim 4369 
trocken  jitscho 4466 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Nim po jitscha. Mein Fuß ist krank. 4846 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Arana pram nuk, Arana po jitscha, 
schakischam tõn tõn, pram nuk. 

Die Arana mag ich nicht, sie haben 
eine hitzige Hand, sehr böse und 
schlecht; ich mag sie nicht. 

4955 

 
� 72. sun 
� 99. dry 
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94. cold (adj., of weather) – kalt – frio 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
amburu Wind, kalt, mich friert 59  

Ehrenreich: ampurũ 
'frigidus, frigor'; muniã 
ńimts̆iak 'aqua frigida'; hū 
'flare'; to kon ampruk 
'“dieses kalt“'; tarū te 
kuhū 'ventus' 
 
Feldner: Apurú 'Luft' 
 
Göttling in Wied: amp-
urúh 'kalt' 
 
Hartt: ampuru, am-pu-ru 
'cold' 
 
Monteiro: am’burú 'frio'; 
tcheuk (adj.) 'frio'; 
ametcheuk 'tempo frio'; 
m’nhan imetcheuk 
(gimetcheuk?) 'A água 
está fria' 
 

Pessoa: [ˌɜm̃buˈɾuʔ], 

[ˌɜm̃buɾuʔ] 'orvalho, 
vento, chuva' 
 

Seki: ku 'soprar' 
 

Silva: [ãm̝bu̘ˈɾuʔ] 'frio, 
vento' 
 
Wied: Ampurú 'Kalt'; 
ampurú 'Fieren'; Magnán-
niimtiack 'Wasser (kal-
tes)'; Tarú-te-cuhú (te 
wenig hörbar) 'Wind 
(der)'; Tarú-te-cuhú-
pmeróng 'Wind (wenn er 
stark ist)'; Tarú-te-cuhú-
amnúp 'Windstille (wenn 
kein Wind geht)'; nu-kú 
'Blasen' 

angotschina Schnupfen, Erkältung 142 
ankoschina Katarrh, Husten 175 
nimtschak kalt 2139 
taru amburu Wind, Sturm 2728 
taru amburu tschak him oder 
tschahakin 

Wind 2729 

taru ampip  kühles Wetter, weil der Himmel 
bedeckt 

2732 

u u anguim sehr kalt 3214 
Deutsch Botokudo Nr. 

Erkältung  angotschina 3583 
friert, mich  amburu 3691 
kalt  amburu, angotschin, nimtschak 3967 
kühles Wetter  taru ampip 4020 
Schnupfen  ankoschum, ankoschim, 

angotschina 
4318 

Sturm  taru amburu 4414 
Wind  taru amburu, taru amburu tschaha-

kin, taru amburu tschakhim 
4610 

windig  amburu 4611 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Nak uwip um, koém mum, 
nimptschak koém mum. 

Da liegt er auf der Erde, er ist tot.; 
der Körper ist schon kalt, er ist tot. 

4772 
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95. full – voll – cheio 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
item mot mot (mut mut) dunkelwerden, schwarz, bewölkt 792  

Araújo: [ˈmɨt̚] 'cheio' 
 
Ehrenreich: mat, mot 
'plenus, satis'; emot 'sa-
tis'; watū hä-mot 'flumen 
repletum, Fluss ist voll, 
genug'; n̥tšek 'hinein 
machen, implere' 
 

Manizer/Pessoa: m̥.ɲ̃ɜŋ̃ 

mət hũm nuk 'Rio/água 
cheio nadar não ‘Agua 
muita nada não’' 
 
Monteiro: cone mât 
'cheio, encher'; japikyh 
mât (= bôca cheia) 
'bochechudo' 
 

Pessoa: [ˈmət] 'cheio' 
 

Seki: mət 'cheio' 
 

Silva: [ˈmət] 
'(recipiente) cheio'; 

[kʲatn̥ɛkʲ+ˈmət] 'panela 
cheia' 
 

Wied: Måẗ (a zwischen ä 
und ö) 'Voll' 

man anfüllen 1802 
minjan mot der Fluß ist voll, angeschwollen 1876 
minjan mot mot Quelle 1877 
minjan mut mut Wolke 1879 
mot tief 1925 
mot mot viel 1927 
taru mut mut Wolke 2753 
taru temut bewölkter Himmel 2762 
temut dunkle Wolke, bewölkt 2817 
tschin man anfüllen 3027 
tschin mot mot anfüllen 3029 

Deutsch Botokudo Nr. 
anfüllen  man, tschin mot mot, tschin man 3311 
bewölkt  taru temut, temut 3421 
bewölkt, schwarz  item mot mot 3422 
Fluß, angeschwollener  minjam mot 3670 
Quelle  minjan mot mot 4221 
tief  mot, pompa, po po a 4443 
viel  mot mot, jauhi, anha uit, jikaran, 

injauhi, ruk, uruhu, u, erehu, nja 
huit, njan huit, nja uim 

4538 

Wolke, dunkle  minjan mut mut, taru mut mut, taru 
te nihim; weiße — jirun, we in, 
wain, woa 

4622 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Minjam mot krak um. Er fiel in das Wasser. 4843 

 
� 10. many 
� 75. water 
� 80. cloud 
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96. new – neu – novo 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
aran Jüngling 259  

Ehrenreich: ńiom, ńom 
'novus, neu' vielleicht 
aber auch 'grau'; krän 
ńiom 'calvus (capilli 
abscissi), Kopf neu' 
 
Estigarribia: orã 'novo, 
nova' 
 
Hartt: oren 'young' 
 
Monteiro: orang 'novo' 
 

Silva: [ɔˈɾãn] 'novo, 
jovem' 

arlan Jüngling 274 
hinjuknan oran junge Frau 573 
injuknan orem junge Frau 738 
jopo oran Jungfrau 959 
nan klein, im Sinne „neugeboren“ 2027 
oha Jungfrau 2359 
oha injuknan Jungfrau 2360 
orak jung, neu 2379 
oran junges Mädchen 2380 
orem jung 2383 

Deutsch Botokudo Nr. 
jung  oran, orem, orak 3958 
Jungfrau  injuknan waha, oha, juknan, jopo 

oran 
3960 

Jüngling  mak tscham, pram, aran, arlan; 
heiratsfähiger — kip makjan 
hipmum 

3961 

Mädchen  knan, nam, kruknin, nam juknan, 
kruknan; kleines injuknan ton ton, 
nan tõn tõn, joa; junges — oran; 
mannbares — oha injuknan 

4078 

neu  oran, orak 4159 
Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 

Oran ni, tipram herehe. Jungfrau komm her, ich mag dich 
gern. 

4818 

Nikre ati inkruken pen, antschuk 
rehe, porum orek. 

Ich bin gekommen und habe dich 
Jungfrau ausgesucht, als ein guter 
Vetter und guter Indianer. 

4819 
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97. good – gut – bom 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
emporum kitom he he ein hübscher Indianer (Botokude 

für das Auge hübsch) 
337  

Araújo: [ɾɛˈhɛʔ] 'bom' 
 
Ehrenreich: erehä 
'pulcher, bonus' scheint 
zusammengesetzt aus hä-
rehä 'es ist gut' 
 
Hartt: arehé 'good' 
 
Monteiro: eré-hé 'bom, 
bonito' 
 

Pessoa: [ˈmbət] 'melhor, 

bom'; [ŋɡɾɛˈhɛ] 'vou 

bem'; [ˌɛɾɛˈhɛʔ] 'como 

vai?'; a-ɾɛhɛʔ '2sg-bom 
‘Você está bom?’' 
 

Seki: ɾɛhɛ 'bom' 
 

Silva: [ɛɾɛˈxɛʔ] 'bom, 
bonito, gostoso'; 

[wati+ɛɾɛˈxɛʔ] 'milho 

gostoso'; [kɾɔt+ɛɾɛˈxɛʔ] 
'mamão gostoso'; 

[kɾɛ ̃ŋ̝kʲɛ+ɾɛˈxɛʔ], 

[kɾɛ ̃ŋ̝ɡɛ+ɾɛˈxɛʔ] 'O 
cabelo é bonito', 'Cabelo 
bonito' 
 
Wied: Ae-rehä, ä-re-hä́ 
(alle Sylben kurz) 'Gut, 
Hübsch, Schön, Es ist 
gut'; Ton̄-ton̄ 'Es ist nicht 
gut, Schlecht, Häßlich, 
Schmutzig' 

ereha gut, viel 349 
erehe gut, viel 350 
erehu gut, viel 351 
gran rhehe Cainana, Schlangenart Coluber 

poecilostoma; rhehe „gut", weil sie 
nicht giftig ist 

370 

herehe gut, hübsch, dankbar, Dankbarkeit 456 
herehe numrin besser (es ist selbst gut) 459 
herehe um geben (etwas gutes geben)  460 
herehe wa um gib mir etwas (wolle mir etwas 

Gutes geben) 
461 

ingame gut 704 
injam gut, Yamswurzel 719 
inkrak nuk gut (nicht böse) 753 
inkrehe besser 756 
jakaran freundlich, gut (das Böse abgezo-

gen, abgenommen); hiervon der 
Name der Holzart Jacarandá, 
Jacaranda brasiliana. 

804 

jakischam nuk zahm, gut 810 
jotãn rehé pudenda der Frau [die guten] [sic] 971 
kitom herehe hübsch 1355 
makinjan alt, groß, erwachsen, injan = gut 1784 
monjak herehe Neumond 1910 
mujanpa tschin rehe rani jagen (schnell fortgehen und gutes 

Fleisch heranbringen) 
1945 

nirin gut 2177 
njam gut, Cará, Dioscorea alata 2198 
nuk kua rehe züchtigen 2315 
orek gut (aus erehu) 2382 
porum schakescham nuk freundlich, gut 2572 
rehe besser 2664 
relehe besser 2668 
rlhehé lang 2672 
te on nuk gut 2831 
tschin rehe das Fleisch ist gut 3040 
u groß, schnell, viel, gut, rot, hoch, 

dick 
3170 

u u rehe ausruhen 3215 
Deutsch Botokudo Nr. 

ausruhen  himpran mum po, uhu rehe, ati 
rarat, erarat, ahep 

3362 

besser  tschin rehe, intschak here he, here 
he numrin a 

3412 

besser, es geht einem Kranken  inkrehe, pram kuan 3413 
Cainana, Coluber poecilostoma  hingran rlhehe 3490 
Dank  ha a, hira, here he 3514 
gib her  kre um, upe, pein um, herehe um, 

umti 
3715 

gutgut, hübsch, dankbar, Dankbar-
keit  

here he, u, nirin, ereha, erehim, 
erehu, injam, hinjam, inkrak nuk, te 
on nuk 

3815 

hübsch  kitom herehe 3913 
jagen  tschin jep, tschin jahan, mujam pa 

tschin rehe rani, jaknankut kuran, 
jaha, tschin jaha, njoknar te mum, 

3943 
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hoknar 
lang  oron, rlhehe 4031 
Mensch  kota, kotoé; hübscher — emporum 

kitom herehe 
4100 

Mond  monjak; Neumond — monjak here 
he; Vollmond monjak jipakischu; 
abnehmender — monjak tõn tõn 

4115 

Neumond  monjak herehe 4160 
Schamteile, weibliche  kischo, nan kre o, konan nangro, 

jumerek, nin nin, nin njin, jotãn 
atok, jotãn rehe, jotik jipakischu 

4281 

schlechter  intschak hen jak ton, intschak here 
he nuk, tõn um 

4298 

viel  mot mot, jauhi, anha uit, jikaran, 
injauhi, ruk, uruhu, u, erehu, nja 
huit, njan huit, nja uim 

4538 

züchtigen  tschon man, nuk kua rehe, krahi 
mak uhe 

4654 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Ati numa to kon erehe pip, ati rani. Ich habe im Walde eine hübsche 

Sache gesehen, ich werde sie her-
bringen. 

4706 

Jõn jehe pokrin mumpok, atschin 
praep, atschin numkut herehe. 

Juchhe! ein Reh ist getötet, wir 
wollen Fleisch, wir wollen tüchtig 
Fleisch essen. 

4721 

Johok nuk here he. Ich fühle keinen Schmerz, mir fehlt 
nichts. 

4791 

Oran ni, tipram herehe. Jungfrau komm her, ich mag dich 
gern. 

4818 

Nikre ati inkruken pen, antschuk 
rehe, porum orek. 

Ich bin gekommen und habe dich 
Jungfrau ausgesucht, als ein guter 
Vetter und guter Indianer. 

4819 

Kijun mõn mõn rlhe pat. Der Zahnschmerz hat aufgehört. 4839 
Ti mõn mõn i i herehe wo a mum. Ich bin sehr krank, wolle mir etwas 

Gutes geben. 
4845 

Jikan kuruk nuk kua rehe. Der Vater züchtigt das Kind. 4882 
Porum inku uruhu, teni kre, tokon 
jop, inkrehe tempran. 

Ich habe Diarrhöe, ich bin gekom-
men, etwas einzunehmen, damit ich 
morgen besser bin. 

4898 

Rhlehe tnem. Das ist ein hübscher Bogen. 4907 
Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 

ati nan amoron we himporum 
schan prap huva mu, porum ati 
ingwe amiampmeram rehe. 

ich möchte in der Ferne dort sein 
wo die bösen Indianer weit sind 
und wo die Leute besser mit Unse-
reinem reden. 

4962 

Him pum herehe pum jipakischu,ati 
porum we pum, porum num pok. 

Die gute Flinte, die große Flinte, 
ich wollte auf die Leute schießen 
und habe die Leute getötet. 

4970 

Ati ngora inkitom uruhu rehe teni, 
ati tschin rani, ti mui rani, ati 
jovanta rani, ati kantschak uruhu; 
ati numkut, ati inkoék uruhu, ati 
jakischem nuk. 

Eine schöne Frau mit großen Au-
gen kam herbei und brachte Fleisch 
heran, Farinha und schwarze Boh-
nen, ich war sehr zufrieden; ich 
habe gegessen, bis ich sehr satt war 
und war befriedigt. 

4977 

Krahi erehe jikaran, krahi inkitom 
uruhu, rani anti mumkut uruhu, ati 
jantschak. 

Die Leute sind gut, sehr gut, die 
Leute mit den großen Augen, die 
mir so viel Essen brachten, daß ich 
zufrieden war. 

4978 

Krahi rehe, porum tõn tõn. Die Hergekommenen sind gut, die 
Indianer sind sehr schlecht. 

4980 

Dialog Botokudo Dialog Deutsch Nr. 
Antschuk schakischem nuk, krahi Ich, euer Vetter, bin nicht feindlich 4984 
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rehe. gesinnt, die Brasilianer sind gut. 
K. Him waischik uruhu, ati an-
tschuk we amiampram here he, ati 
waischik angrin nuk. 

Ich habe viele Pfeile, wenn aber der 
Vetter mit uns Gutes reden will, so 
will ich keine Pfeile schießen. 

4990 

Ati ingwe amian pmeran erehe, 
waischik angrin nuk. 

Ich will mich freundlich mit euch 
unterhalten und will keine Pfeile 
schießen. 

4995 

Capitõn jipakischu erehe. Der große Hauptmann ist gut. 5003 
Krahi antschuk präp, antschuk 
kischem erehe pip. 

Die Leute mögen den Vetter leiden, 
und wollen sich des Vetters schö-
nes Dorf ansehen. 

5005 
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98. round – rund – redondo 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
himpaton Kugel (die wenig flach ist)  493  

Monteiro: nhimatú 
'rodela ou botoque' 
 

Pessoa: [hɔ̃̍ ɛk] 'é 
redondo' 
 

Seki: ŋ̥õɛk 'forma 
redondada' 
 
Wied: Gnima-tó 'Mund-
pflock' (Gni durch die 
Nase); nup-mät 'Ball' 
(zum Spielen) 

kne ue uek rund 1446 
kon atmet rollen 1510 
kon hue huek eine runde Sache 1512 
njoe njohek rund 2251 
tschum glatt 3148 
tschum Beere 3150 
tschum hãon Brandblase 3151 
tup Knäuel, Pfropfen 3165 
umeto runder Gegenstand; Lippe und 

Ohrbotok (Beto apok bei Wappäus) 
3184 

um pon rollen 3189 
Deutsch Botokudo Nr. 

Beere  tschum jan 3393 
Brandblase  tschum hõn 3463 
glatt  tschum, jirun, krischum, klischum 3789 
rollen  um pon, kon atmet 4256 
rund  njohe njohek, umeto, kne ue uek, 

kon hue huek 
4265 
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99. dry (substance) – trocken – seco 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
injopo Fieber 729  

Araújo: [tʃaˈkuʔ] 'cinza' 

[ˈtʃak̚] 'sal' 
 
Ehrenreich: ɡ́iako 'cinis'; 
pũ žakū 'pulvis ignifer'; 
nümtšä 'siccus' (gitchenk 
wahrscheinlich dasselbe) 
 
Estigarribia: Imthep, 
Ummtché 'Secar' 
 
Monteiro: tchá-cú 
'cinza'; um’ tcheuk 'secar, 
sêco' 
 

Pessoa: [ˈtʃak] 'sal'; 

dʒək 'seco'; n̥ak-ĩm 

dʒək 'terra-3p.sg.presa-

seco ‘a terra está seca’' 
 

Seki: tʃʲak 'sal'; itʃa, i-

tʃa 'quente, queimar' 
 

Silva: [tʃaˈkuʔ] 'cinza, 

cinzas'; [i ̙̍ tʃaʔ] 'quente' 
 
Wied: Niímtchä́ (ch 
deutsch) 'Trocken' 

jaku Staub, Pulver 827 
jijitscha ich habe Fieber 894 
jitscha heiß, hitzig, trocken, krank 928 
jitschak gebraten 929 
jitschek trocken 930 
jitschu krank 934 
pijuk jaku Asche 2446 
pum jaku Pulver 2640 
tepo jitscha heiße Zeit, Sonne 2833 
tepo jitschak heiße Zeit, Sonne 2834 
tepo jitschak nin pim wenn die Sonne aufgeht 2835 
tschin jitschok heißes gebratenes Fleisch 3003 

Deutsch Botokudo Nr. 
Asche  pijuk jaku, jaku 3339 
Fieber  injopo, tschon pek 3639 
Fleisch, gebratenes  tschin jitschak 3659 
gebraten  jitschok 3719 
heiß  jitscha, jitschok, mot mot, u u 3859 
heiße Zeit  tepo jitschok 3860 
krank  jitschit jan, jitschu, jitscha, inkoten 

kot, mõn, mare re, johorehok, johok 
4007 

Pulver  pum jaku 4219 
Sonne  taru tepo, tou tepo, tahu tepo, tepo 

jitscha, taru hu ti in 
4368 

Sonnenaufgang  taru tepo, taru tepo jitschak umpim 4369 
Staub jaku 4394 
trocken  jitscho 4466 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Nim po jitscha. Mein Fuß ist krank. 4846 

Erzählung Botokudo Erzählung Deutsch Nr. 
Arana pram nuk, Arana po jitscha, 
schakischam tõn tõn, pram nuk. 

Die Arana mag ich nicht, sie haben 
eine hitzige Hand, sehr böse und 
schlecht; ich mag sie nicht. 

4955 

 
� 93. hot 
� 83. ashes 
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100. name – Name – nome 
 

Botokudo  Deutsch  Nr. andere Vokabelquellen 
juntjak wie nennt man, wie heißt 1018  

Seki: ũndʒak 'nome'; 

[n̥ãɲ i-ũndʒak] ‘o nome 

dele’; ndʒak 'nome' 

kan hum Name 1052 
Deutsch Botokudo Nr. 

Name, der  kan hum 4147 
nennen, wie nennt man? juntjak 4157 

Sätze/Episoden Botokudo Sätze/Episoden Deutsch Nr. 
Hinan juntjak? Wie heißt du? 4687 
Tan injuknan juntjak? Wie heißt deine Frau? 4689 
Tan antschak juntjak? Wie nennen dich deine Leute? 4691 
Hukat tnem um, ta nan juntschak. Gib mir deinen Bogen, wie nennst 

du dich. 
4876 

Ta nan juntschak. Wie nennt man? 4928 
 




