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Q:.!.:. Die vorliegende Arbeit iat ein VeraliCh, 

die pAoaoJ.osiach relevaatea l*lltlichen Erec.bei
nungen e111er nicht aebr gesprochenen I.n41aner
sprache teatz\18-.elleD.. Be handelt eich um eille 
Sp-rache, die kein e1e;enea SChrifttma gehabt hat; 

Wld. die ·auch gar nlcht voa Sprachforaehern aut
gezei.ohaet wer4en koana. Sle 1N'rd.e UIUI in 

Gr8JDII.atik•a., Vokabularen un4 Texte.a ii'berlleten, 
d.ie Reiaen4e und Missionue au dea 16. UD4 17. 
Jabrhunclert; aufgeze1chnet bn'. Uge.taast .b.altea. 
Ea atell1t sich die .l'rage, &b .. lohe altea Doku

aente 4aau geeipet aiaci, der moderaen Spraeh
torachuag die Gewilm\lllß konkre-ter .A.Dga'bea ü.Der 
die Lau'tie 1ID4 Phoneae cler Spraohe a11 eraigl1-
chen. Darf 4er :rorscher Spraohauf':aelchaungea, 

die vor 400 Jahren und desu voa Leu'ten geaacht 

wurden. deun die· betref.teD.d.e 8praehe nioh"t 41e 
eigene war. als SllVerliaets geJ!UIS von eiAea pho

ae,iae-hen Stau.clp1Ulkt aua gelten lasaea? 81Dd. 
die phoaet1tlchen E:noheiauagent die au aolchea 
kteriallen e:nohloeaen werd.en. kiaaen, eine an
nehmbare GrUDdl.age f'iir üe Untenuchuag dea pho

nologiaohea snteu 4e:r Sprache? Der Beaatwor
tuag aoleh•r .trasea 1n besug auf einen lcOillaNt;en 
J.Pall soll d.le h1•r vorgeaoJIIIIAtun TJ.aiHtrsuohuog 

selten. 

0.2. Qeseu-tand. 4er Uaterauohw:a.g 1at 41e Tupi
naaltl..ßpraohe. Di• weitaua sri••t• AD&alü an Dokwaen-
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tea. 1a 41eaer Sprache oder Über aie wurde von 
Portqieaen gellehrieben; beträchtliche: JAateria
lien lie.teriien aber aue.b .Franzosen. Duu k:oaat 

nooh eine cfle\daohe Quelle bescheid.eneren. Uatanga. 
Die Verluser dieaer werke haben da8 Tv.pinub& 
nach den Vorb114ern ihrer ~uttersprachen geschrie
bea. a1ao nach den portugiesischen, t.ranaöaiachen 
bn. d.eutachan Selare ibgewolmhe iten 1m 16. und 17. 
JahrhliDd.er't. l1ll die lautlichen Erscheinungen des 

'fupinaaba teatnellen au könnent ia._ ea daher un
erläaelich, d.ieae Scbre1bgewoh.nhei1ien und die da
hiate:nteheD4ea Laut-e au beachten. .Er'rat nach 
leatstelluag 4er SchrelbgewohDheiten und Ausspra
che der drei Vermittleraprachen werden wir im

atanle sein, 41e Autaeichaunaen 4er Indianerspra
che •• llll•erauehe.a. 

O .. J. Be ,1111; elu bekanllte 'l'ataaohe, die eioh 
iDul.er w14td.er bestätigt, dass die Meneolwn dazu 

ne1sea, .für aie unbekaonte Laute einer trellden 
Sprache Alt ihnliehen Lauten ihrer eipnen Sprache 
zu identifizieren und dadurch manche tremd.en laut
lichen Erachein1mpn su. verkennen. Daher 1st sehr 
o.ft damit su rechnen, d.aaa Bprachautseichnungen, 
die von 1fichtl1ngu1aten gemachii werden, kein 
1ireuea Blld 4er phonetischen Realität geben. So
sar Laute oder Artikulationaarten, die grosse Re
levanz 1a Phonolosiachen B,ratem der Sprache haben, 
werden m.anclulal YÖllig ignoriert. so is't au. er
warten, claae Schrittquellen, wie diejenigen, die 

wir .für 4aa !upinamba haben, nicht eigentlich eine 
W1e4erga~ der Laute der Überlieferten Sprache, 
aondern eher eine Anpa.asung dieser .Laute an du 
Lauta,atea 4er Sprachen der oetre!fenden VerZaaser 
darstellen. Da dieae Anpaasuns häutig durch Aua
laaaen fremder lautlicher Erscheinungen atatt~in-



4e~, bie,en eolen. Quellea oft pheaet1ache Lüc~n, 
die kaua ohne direkte Untersuchung der Sprache 
auaautüllen sind. Diesbezüglich iat der Fall dea 
Tupinam.ba einisersueen slü.eltlieh, weil diese 

Sprache nach den Spreoh- und Schreibgewohnheiten 

von drei ~rachiedenen europäischen Sprachen auf
gezeichnet wurde. Intolgedeaeea dürfen ~ hoffen, 
ein voll•tändigerea Bild der lautlichen Erschei
nungen. zu erhalten, als warm nur eine einzige Yer
mittleraprache v~hanclen wäre. Einiges, was die 

Portugie•en •na Übersehen hätten, kÖD.Dten dqegen 
die Franzosen. oder dex- Deut•che vermerkt haben, 
und umgekehrt. Obwohl die portugiesischen ~i,uellen 

die weitaus besten und umtangreichaten sind, er
weisen aieh daher auch die tranaöalachen und die 
dea•ache Qualle als besondere wertTolle Mittel 
zur Unterauehang der lautlichen Erscheinungen des 
Tupinamba .. 

0.4. Dia Arbeit walaast vier Kapitel. Du 
erate ist eine allgemeine einleitende Darste~lung 

ilber die Sprache aelhat und ihre ~u.ellen. Du 

swe1ta Kapitel ist 4er ße8tatellung der Sebre1b
gew0hnhe1ten der Vermitt~eraprachen gewtdmet, 
hauptaäobl1eh 4er .Einzelheiten, die tiir die Unter
auchuns der heraagezogenen ~uellen wichtig sind. 
Ia dritten Kapi~l wird veraucht, die lautlichen 
Eracha1DUDgeJI. 4U Tupinamba aut Grund einer Ana

l,Jae der ~ue~len au beetimaan. Das vierte Kapitel 
aietet eine pho.ueaische Analyse der im dritten Ka
»i~el identitis~erten Eraoheinungen, deren Zweck 
die :reailatell.ang der .Phoneme, d.h. der kleinsten 
Beatandtie1le 4ea .Ausdruckasyatems der Tu.p1namba

Spache iat. 



l. DIE TUPilWABA-8PliACHE 

l.l. Al!:M•tiM!· 

1.1.1. Ale fRiP.&~~ba wird hier die Sprache be

seiohnet, die von 4en ~»Pinamba-Indianer.n an der 
O.~lichea UD4 nor4Öatl1chea Küste SÜ4aaer1kas ta 
16. l1Dd. 17. Jahrhun4ert geaprochen wurde. IJm&.
nybi.-I.a.dianer sin.G. tü.r uns, nacl:l dem Vorschlag 

von Alf~ed ~traux1 , nicht nur diejenigen Stämme, 
41e in der Kolonialzeit Brasiliene unter diesem 
.lam.en bekanut wurden ( 111 liaranhäo, :aa!a und Rio 
de Janairo), sondern sämtliche Indianerstämme, 
die m1~ diesen eine beeonders enge kulturelle so
wi•. •prachliohe Verwandtac.haft aufwiesen und die 
in der genannten Zeit die brasilianische Küste 
etwa von der ~asolla81aÜDd.ung 1.rn Norden bis unge
fähr Caa.aaiia 1m Silden besetzten. Nach den Er
gebniaaen der Quellenrorschungen von Metraux han
delt ea aich wa folgende Stämme: a) 'l:UR1naaba an. 
cler ganaen Küstenlinse zwischen d•n b'lü.sse.n Para 

(Tocant1na) und Paranaiba sowie den Flüssen Pin
clare, Mearia und Itapicuru entlang; b) Potisu.ara 
aa dar X.iiate swiaohen dem Parna1ba- und de1a Para1-
batluas; c) !ftt6 an der Küste zwischen den Paral
ba und dem säo :rranciaco; d) Tup1n8!11bi vorn säo 
Franeiaco bis Oaaamu; •) Tuplnikin von Camamu bis 
ZWI. Säo üteua• oder Cricarefl1188i t) Tem1m1n6 im 

Sid.en 4ea Staates .Baplrlto Santo und am unteren 
Para!bafluaa; g) !up1p.amba (oder !eo1o) vorn Kap 

Sao fom6 bis .A.Jagra doa Re ia; h) Tuplnakin (oder 

!g! oder fal?a.1p.ra) von Angra dos .Reia bis Cana

ula. AUIIser diesen Küatenatämr.aen waren noch 
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tol&encle ia ID.urn ar:unlt:re.ffen' 1) Ta.baiara oder 

To .. Nga, h-iher bei der Se.rra de Ibiapaba• spä-ter 
fAD eD.nn MearimflliBa 1.& Mara.nhäo auagewancier' • 

~) !ylla ••••lieh d.er Xaete, Tupinam.ba und Tupi

llikla, VOll nÖrd.l.ich dea Säo-Francisco-.ilwsse• bis 
Caaau; k) Aaoi:pira linlte dea säo .iranoisco 1m 
IAD.era von .Ba1a; lUld nooh weitere ~timae, deren 
Or$abest~ung aioh gut testaustellen 1st2 . 

1.1.2. Obwohl die Tu.pinarl.ba sich Über eille 
ausserordeatlich g.roase Küetenlänge ausdehnten, 
waren sie sprachlich sehr einheitlich. Diese E1n
heitl1ohke1t fiel aehr früh den portugiesischen 
KGlonisten und Sias1onaren aut, und ihr tat die 
Bezeichnung ltaspa s•ral3 su danken, unter der 
die ·Tapina;.:.tba-Bprache bei den Portugiesen be1uannt 

wurde. aachieta, der VerZaaser der eraten Gram
aatik die•er Sprache, ha~ im Titel aeinea Werks 
'llasu.a. aais uaa4a na Co•ta do .Brasil' (an der 
Küate arasllieaa am aeia~en gesprochen. Sprache) 
geschrieben und sprach aonst einfach von l!nßu.a 
U BffiU (Sprache voa .BruU1en)4 • In den Kolo
nialseiten Brasiliens (16.-18. Jahrhundert) wurde 
ae8en l1ngaa geral hauptsächlich die ßezeichnung 
llrygy. ora&Uita (b.raa1li•che ~prache) Terwendet5. 

Im 19. Jahrhundert verbreitete eich 1n Brasi
lien der lf811le ~1, der zunächat in den geiehrten 
Krei•en, daD!l allgemein die Bezeichnung llngua 
braellica eraetste. Dieser Name, der ursprüng
lich einen Staaa in Säo V1cente6 bezeichnete, 
wird se1t4ea sowohl auf die alte, inzwischen von 
der ~ü••• Terscbwundene 11ngua geral, als auch 
auf ihren Nachltollldn, die moderne llngua geral do 

Aauta!f ocler lfheen.ga'l;u ( s. +. 3 .1. ) angewendet. 

Unter den Völkerklmdlern gilt ~ ausserd.e• ale 
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allgeaelae~ Jlaae der Yöllter, die die Ethnologie 
fiir venruät; a11i den ~1namba hält, tm4 beseich

••~ &abe~ ~he Sprachen, die mit der alten 11a-
6!1f. sttal gewiss verwandt, Jedoch gar nicht iden

tiach sind. I.nf'olgendeasen 1st der .Name Tu.p1 zu 
einem. ti81Ulelbegrif.t geworden, der ihn tür die .Be
zeichnung einea bestimmten Sprachzustm1dee uuge
aigae't aacht. Wlr beniitsen ihn, um die alte !!a
SUI striJ. Wl4 die moderne l1yua geral do Aauo
!Y!I. auaaaaenzutaaseA; um die entere aber als 
eine in der Zeit. gut oestimmte sprachliche Phase 
zu a.eD.D.en, bedienen wir uaa des i'lame.aa Tupinamba?, 
dar allerdings achon gegen Ende der Kolonialzeit 
a~t dieser Bedeutung verweDdet wurde8 • 

l.l.J. Das 'fupinamoa gehört sur Tupl-Guaraa1-
SprAOhfem111e, die ein Zweig 4ea Tupl-sprach

••amaes 1at9. Auaser dieser ~asat der Tupl
Sprachstuua sechs weitere 8prachtA111lien, welche 
hauptsächlich in Westbrasilien anzutref'ten s1nd. 

Die Tupi-Guarani-Familie ist bei weitem die ver
breitetste und umtangreicl~te. Sie ist sowohl in 
08tbras111en als auch in Ostperu, in Bordargenti
nien wie 1n lraasösiach-G~ana und in Zentralbra
silien vertreten und u.fasst etwa awanzig Sprachen 
04er D1alektisruppen. D.. Tu.p1n8Jilba gehört zu 
einer D1alektgruppe, deren Hauptverbreitungsgebiet 
sich 1m ai411ohen ~eil des gesamten Areals der 
Tupl-Guaranl-Familie bei"indet. Der ihm am. näoh
arten verwaDdte Kodialekt ist das Altgu.arani, das 

uns ••~ gat in Büehern und llandscbriften aua dem 
17. und 18. Jahrhundert überl1efer~ ist. B1eher 
&Der wurde 4aa alte Guar!ßl noch keiner wissen
aohattllehen A.D.alyae untersogen. Auch für Cla& m.o
urne iytyt in aeinea verschiedenen Dialekt.for-



aen •-•nao wie rür die moderne amaaonisohe 11ngua 
gert± verBliesen wir immer noch· eine sprachwissen
schatti1ohe Behandlung. 

1.2. Die 4uellen. 

};.2.0. Du Tupinamba wurde uns hauptsächlich 

in portugiesischen und französischen Schriften 
iberli•t•rt. Von Wichtigkeit sind auch die hol
liin4.1achan und. eine deutsche ~u.el.le. Von den 
portusiesiachen und ~ransöaiachen ~tuellen wurde 
ein ~eil bei ~b~aaaeit ihrer Verfasser 1m 16. 
uad 17. JahrhWldert nröff'entlieht, ein anderer 
Teil äagegen blieb ala Hand&cbr1tten erhalten, 
Yon d.enen eirl1ge 1.n cler swe1te.a Häl.f''te dee vori
gen und 1m. Laute 41e .. a Jahrhund.er~a herauegege
ben wu.rden. Die deuteehe ~uelle wurde 1111. l6. , 
die holläncliachen 1m 17. Jahrhundert veröt.tent
licht. 

1. 2 .1. B1bl1osrtph1ache .Ap.gs.ben. 

1.2.1.1. Portugiesische ..auell.en. 

a) Joseph d.e Anchie-

ta. .Arte 4e sraDUBatica da linf5oa rnais usada na 

cgta do ßE!f1l. Coimbra 1595· 58 tl. Von dieaer 
eratea GramDa'tilt d.ea 1-iupinamba brachte Juliua 

Plat&m8IJ.Il swei Ausgaben 1874 W3.d. 18?6 ill J...eip&i&i) 

harau. Die J.etatere ist ein :raka.iaile der Ori

giaalauasabe. Weitere l!,akeim.ilea sinQ. 1~~ in 

Rio de JaDeire un4 1946 1a säo Paulo eraohienen. 
Platzmann verötfentl1~te auch eine ~eutache Ver
a;ion: gre•atik 4er brasilianischeg öprache, mit 
Zugrundeltgung dea Anchieta. Leipzig 1874. 

b) Luf.a Figueira, Arte de grammatica da li.ngua 
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Jy;giliea. Li•ooa 168?. 167 p. .Ia iat d.ie sweite 
.l\lflqe. »1• erste, ohne Jahreaangabe, erschien 
wahr8cheinl1ch il.4 Jahre 1621 ebenfalls in Liasa

boll wa.te~ dea 'rit;elt Ari• dt liAgua bryilica. 

Weitere Awagüe.n sind 1?95 1n Lissabon, 1851 in 
Bala, 1818 iD Leipsig und 1880 in Rio de Janeiro 
ereehien•n· Dia .Leipziger Ausgabe, von J. Plat.a
aaan herausseaeD8n, iet ein Faksimile der 2. luf

lage. 

1.2.1.1.2. !Ol&llu.!BE.•· a) Pllnio .AJ-rosa, .Q! 
"liomea das partes do corpo humano pella lin....: '-la do 

"" Bryil", de Pen de Caat1lh9. Texto tupi-portugu.es 
e portuguis-tup1 do sec. XVII. säo'Paulo 1937· 
Heraugabe einer Bandschrift aus dem. Jahre 161~, 
die aus sswe1 detaillierten Listen ('i.'upinamba-Por
tugiesisch ~ Portugiesiach-Tupinamba) der ße
ae1ohnu&gen tür die Körperteile beateht. 

b) [AnoqmJ, Vogabulario na liBßu& bry1lica. 
Manuscr1to portugues-t~pi do sec. XVII, coordena
do e prefaciado por Pl!nio Ayrosa. Säo .Paulo 1938. 
Das einzige überliererte Wörterbuch des Tupinamba, 
naeh einer Handacbri.f't au.s dem Jahre 1621 heraus,
gegeben. Eine zweite Auflage auf Grund derselben 
Baadschrift, ~edoch durch eine s.ndere, in l!Jinzel

heiten abweichende Fassung aus ungefähr derseLben 
Zeit ersän••· wurde 1952-1953 yeröffentl1cht: 
Voca,ular1o na llngua bfasllica. 2a. ediqäo revis
ta e coDtrontada com o Ms. tg., 3144 da ßibl. Ha
cional de Liaboa, por Carloe DrWRond.. 1'! yol. 

(A-B), Säo Paulo 1952, 154 p.; 2? vol. (I-Z), Sao 
Pau.lo 19,5' , 14-9 p. 

1.~·!·1.,, !,eAt.t.• a) .Autonio de i~.rau.jo, .Q.!
''ciamo na lipsoa brasilica. ~isboa 1618. Eine 
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l'abimile-.A.uagabe wurde 1952 1n Rio de Janeiro 

vezöt:tentlich.t. 
b) Au:ton1o d.e A.raujo • Berthol.ameu d.e Leam, 

gatecieae brasll1oo d.a doutrina c.pri!tia. .W.sboa 

1686. (XXVIl)+J7l p. Diea ist die 2. Auflage des 
Katechisau ven Ara\Qo, in d.er .Leäo (Leu) d.en 

!ext ver»eaaen un4 die öobreibUl'.lg vervollkommaet 
ha't. Eia Fakaillile von d.ieaer Ausgabe machte 

1898 in Le1ps1g J. Platzmaan. Die ersten sieben 
unnumerierten Seiten enthalten vier Geaiehte auf 
T~inamba von Pater Cristöväo Valente, die drei
mal, unabhängig vom Kß.techismus, wiedergegeben 

wurden; Ferdinand Denisj Upp tete ortl~l!ePA! a 
Houen en 1550, .Paris l850, ~. 98-11)2; dera •• _. 
tetta bryilti.ra (UberaetsUDg), .Rio de Jaa.eiro 
1944, Pl1nio A7rosa, Poeaaa 'bra&ilicoe d.o .Pe. 

Cristoyäo Valent•, §,J. ~got!f e trf4ptjp). Fa-
c u.ldade d.e .Filosof' i a, c ienc i as e .JJet:t~ as da Uni ver
sidade de säo .Pau.lo, Boletim XXlii. säo lJaulo 

1941. 

c) Joäo Phelippe Bettendorrt, uonu?eAAio d.a 

doutr1Qf Chf.\liH na 1\ae-,Y:f eortw_gwtza, e b.t·asi

lica. s.l., 1687- Ein Katecldsmus, Yon de~ eine 
2. Auflage l.SOO 1n .1.1issaoo.u verÖ!fe.a.tlich-t wu.rde. 

d) ~. de ~. de Pa:ula ...i.artins, Cun~;ibu.itäo para 

o eatu.do Q.o ttatrg ~:y;pi d.f Anenietp.. _..:aculu.: .. J.e J.e 
.Filoso.fia, Uie.o.cias e l.etras ua llnive.:..sidade de 
Säo Pau.lo, .Bolet1,n XXJ.V. t~äo Eaul.o l94l. Au.sgabe 

mit iJoeraetzung aweier Theaterstücke von J·oaaph 
de Anchieta .. 

e) a. de .L. J.e Faula ~artins, .Poesiy t·y.pia 
(sec. XVI). Faculdade de Filosu~ia, Uieuoias e 
~etrae d& U.niversidade de säo Paulo, ßolet~ ~I. 
säo Paulo 1945· Ausgabe mit Ubersetz~~g von 
Dichtungen des Paters Anehieta. 
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t) Joaeph de Arlc.b.1et-a, Ay.to repreaenta4o · na 

fteta 4e S. Lo!!r8D90· Pec;a trilingüe do sec. XVI, 
tranaorita, co.aentada e traduzida, na parte tupi, 
por .M.. de L. de ·Paula :A.artins. Museu. Paulista., 
Boletim I, Doeumentaqäo Lingülstica 1. tiäo Paulo 
1948. Ausgabe mit Obersatzung eines Theater
stücke aut Portugiesisch, Spanisch und TU})inamba, 

dessen Tupinamba-Text rund 860 Verse umfasst~ 

1.2.1.2. Fraezösieghe ,;,uellen. 

a) Andre Thevet, La cosmog.raph.ie u.uiversell.e. 

Tome secoDd. Paris 1575. In der Beschreibung 
Brasiliens und der Tu.J?inamba-llldianer we:t•den ·~;ör

ter u.nd kleine Sätze in 'l'upina1uba-Bpra.che ebenso 
wie eiae Ubersetzung des Vaterunsers, des Aves 
und des Credos gegeben. Der b~ asiliao.ische ;teil 

der Cosmograah1t wurde 195' wie~erveröffentlicht: 
Andre Thevet, ~~ Br6s11 e~ lee Bresilie91. Paris, 
I'resaes Universitaires de F.r·ance, 1953· Es han
delt sich um. eine kritische Aur-.ga1:>e, die auch ab

weichende Stellen unveröffentlichter Handschrif
ten des 1bevets wie~ergibt. 

b) Je an de Lery, Hiatoire d' un voyage .f ai t en 

la terrt du .Breall, au-crem.ent dite Amerioue. .La 

Rochelle 15?8. A~·a•r einzelnen Wörtern. und 
Sätsen 1m Tex'• enthält dieses Buch ei~en rund 
dreissig Seiten warassenden Dialog in 'l'Upina1nba 

mit französischer Ubersetzung, dent .J:Semerkungen 
über die Pronaalaa und das Verb~ ~olden. Viele 
Aull~~en und UbersetzQßgan hat die rlisto1re er
fahren, unter denen die zweite die beste zu sein 
scheint. Diese, d.ie 1580 in Gent erschien, wurde 

1880 in Pari• Yon P. Gatfarel in swe1 Bänden wie
de.rgepben. 
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c) Claude 4•Abbev1lle, Hiatoire de la mission 

des peres capucip.a en 1 • Iale de .ilaragnan et ter
rt• girgonvoi!ine-s. Paris 16..t.4. Es sind zwei 

Auflqe.n. 1n demaelben Jahr erschienen. ih·ille ~'a.k

sillile-Ausgabe wurcie l92v ebenfalls 1..n 11aris ver
if.tentlicht. Es gibt a.U.ClJ. zwei ltberset&t.mgen in 
die portugiesische cpr~e (~aranhäo 1874 ~ säo 
Paulo s.d.). Das Buch enthält eiße oeträchtliche 
J\azahl ~Örter und mehrere kleine 1a~e. 

·d) rves d.'A'vreux, Voyye a.ana le liord o.u ßresil 

fait durant les anaees ·1613 et l6l4. Leipzig und 
Paris 1864. ·wiedergabe einer vor J.er v·erö!fent,

lichung vernichteten Ausgabe aus de4 Jahre 1615, 
deren Titel lautete: öui;te de 1 1 his·to.ire des choaea 

plus memorabLes aduenues en Mar!ßnan3 ~s aDAe§ 
1613 et 1614, und vo~ der uar zwei unvollständige 
Exe:.nplare e.rhal'ten sind (in der :Jibliotheque .:.~a~

tionale de .Paris u.o.J. in der Hew 1ork Public Li
brary). Es gll)t eiue Dbersetzu.n.e; ins PortUgiesi

sche, die in zwei liu.flage:l er-t.;.;Lie~:a.en 1st (.:. ... ara.

nhäo 18?4 und Rio de Janeiro 1929). 

lri•l-~. Holläp.ciische !:r!WtlJ..en. 

a) Johannis ~e Laet Americae utriusgY§ descrip
tio. Novus Orbis §eu deacriptioni§ Ina+ae Qcci~en
talia libri XVIII. Leiden 1633· Lateinische Äus
gabe eines Werks, das 1625 aur holländisch erschie
nen war. Es enthält u. a. rie.r.:laulen, die von ein.em 

Portugiesen aui'gezeichnet WUI'deu, Wl.\i zwei sehr 
kurze, von Holländern aufgeschriebe.::1e Nortliste.u. 

b) Georgiua l.iaragravius, historia natLtrft,lis 

Brasilia.e. .Leiden uad Amsterdam 1648. Eiue sehr 
getreue Ube:csetZ1.40ß ins Port u.giesis~he ist 1c342 

erschienen: Jorge Marcerave, Hist6ria natural so 
Bryil. säo Pau.lo 1942. Dieue iiatu.rgeschichte 

enthält, a.usser einem Vokabulvr und vielen ein-
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aelnen Bezeichnungen in i'upin&Lnba, über 500 ~rier .... 
und Prlanzennamen, die von .Portugiesen aufgezeich
net wurden. 

4.2.1.4. Dtutache *uellt. 
liana Stadeo., ·~a.hrha.f'tiz,' Hiatoria und beas;SE;ei

bnng e:rne.r .Landleschaf.f't der -~ildeg,/ .Nackete9L 
Grigigen ilieA§ch!r2s.ser JJeuthe1y in d.er liewenwelt 
j!lerica selte;t.g/ yor und. uaca ~hris·ti gel.>urt Ln 

Land zu Hessen unbekaut/ biss utf' dise ij. neg.hst 

vergangene ,jart( Da sie .JJ.ans Gtadeu voa Ho~tberg 
,!USS Hessen durch sei.u. usne erfaru.np; erkant/ u.ud 
yetzo durch den truck an ta.g gibt. hlarourg 1557. 
Dieses Buch erfuhr viele ~uflagen und Obersetzun
gen im 16. und 17. Jahrhundert sowie (in Brasilien) 
Ende des 19. und 1m 20. Jahrhundert. Ein Faksimi

le d€ r ersten Ausguoe wu.r de 1925 LL"ld 1927 i.n 1-'rarJ.k.

furt a.U. veröffentlicht. 

1~2.2. ääberes ii.ber die asuewäAltea :J,uellen. 

Als Grundlage der vorliegenden Untersuchung dient 
eine Auswahl der in den vorigen ~bsahnittea ange
fÜhrten ~uelleu. dun sol.1. ~äherea Über die aus
gewählten ~erka und aie Gründe der kuswahl 6esagt 
werde.u. 

1.2.2:1• Portgiesiache c:tuelleu. Von de11 por
tugiesiachen ~uellen benützen wir die beidea Gratn
mati~::.en, daa wörterbue.b. und 41t~n ÄateohlsUlus vou 
Arat.Jo und .Leäo. AD.chiatas Graül.Dlatik (von nun an 
abgeküra•: A.AG) und d.as Vocabt.U&ri,o na l1ngua llra
tiligl (abgekÜrat; VLB) nehmen wir als repräsenta
tiv .tür die ~ranskriptionsweise der Fortug1eaeu 1m. 
16. w:ul su .Be&im'l des 17. JahrhunU.erts, u.ie wir 

'ältere Orthographie' nennen kÖ.D.Aen. Diese Ortho
graphie iat, mit Abweichungen, alleh iu Uastil.b.oa 

Wo~liata, in dar l. Auf~age von AraUJoa Äatecbis-



aua ua4 1D dea anderen SehriZ~en von Anchieta au 
finä.ea. i'isueh-as Gruaatik (abgekür•t' FAG) und 

die awe1te Aullage des Katechismus von ilraujo und 
I 

.~Atae ( abgekü.rst: A.i.O) vertre1ien die 1 neuer. Or-

thographie •, ei.o.e aiem.lich normierte E:chreibwei

se, die •~ ereten ~al von iigueira verwendet 
wurde. Diese ne\lere Orthographie findet auch in 

BettenJ.orf.ts O!!!pfndio AnwendWlg. 

1.2.2.1.1. Pater Joeeph de Anchieta, ein ge
bürtiger Kanarier, lebte in Brasilien von 1554 
bis zu seinem Tod 1.m. Jahre 159'7· Als seine Gra.ra
raatik 1595 Yerö.f'.fentlicht wurde, hatte er also 
schon eine vieraisjanrice ~rfahrung des Landes. 
ltir war hauptsächlich zu.erst in oäo J.:.>aulo und sao 
Yioente, <1Wl.D. in J:lsplrito Santo tätig. ln seiner 
Grammatik erweist er aioh ala ein feiner und sel
tener .üeo·bachte.r der sprachliohen Erscheinungen. 
Den lautlichen Ei.rlzel.heite.a hat er besondere 

Autmerkaaakeit geachenkt und ihnen fQol~eha ~eiten 
der Grammatik gewid.rllet (sesenüber nicht ganz drei 
ßeiien in j'igueiru GratJlll_atik). .t!:r hat sowohl 

dielaktiache als auch freie Varia~ion und sogur 
die ~ehl.reiohen li\Orphophone~iiisc.b.en ·verändarunge.u 
der Sprache 14it ein&m. .rür seine Zeit erstaUllli~~hen 
Geschick beschrieben. 

1.2.2.1.2. Die veröffentlichte .. tfassnng dea 
VLB beruh• hauptsächlich auf einer aus dem Jahre 
1621 datierten B&D4acilrift. Andere, undatierte 

liandechrit._e_n sind ebenfalls bekannt. Im 1?. 

J·ahrhUBd.ert sollen den Ltissionaren viele mehr 

oder weniger abweichende J.!·aasungen zur VerfÜgung 

gestanden haben, die immer wieder augeschrieben 
un4 den örtlichen und zeitlichen tho.stä.n.den auge
passt wurden. Die meisten iokabukare des ~itte!-
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t'Wl 1a 18. JUZ.huaden acheinen ihren Uraprung 

1a VLB au habea. Wahrscheinlich aind die bekann
ten Haudaohriften aus 4er ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts verschiedeue Abschrirten älterer •a
nuskripte, die schon in der 2. üälfte des 16. 
Jahrhunderts entstanden. .Wau hat ge.Hteint, u.ass 

iulchieta o<ie.r Pater .Leo.narü.o J.o '/ale (u.er rWl<l 
40 Jahre in .Brasilien, ·besonde.rf.i unter J.e.u lnJ.ia.

nern von Bäo Paulo, Porto Seguro ·UfiU Ba1a geleot 
hat) ·verfasser des Vokabulars gewesen sein kÖ.unte10• 

1.2.2.1.;. ~ater ~uis Figueira war iu Nord
brasilien, vor allem in k'ernambu.co, etwa 40 Jahre 

tätis. So apieselt aeine GJ.-ammatik die Tupiuwa

o8-spraahe nördlich von .Saia wieder, während .t~n

chietas Grammatik den. öpraohge'brauch sÜdli.c.b. von 
ßaia darstellt. Figueiraa Werk, das aaa deM4 Ver
laugen der ~iaeionare nach einer klaren Daratel
ll.Ulß der Sprache entstanden ist - Anchietas liratil
matik ealt als ko~ua11 -, ist eine gute didak
tische Arbeit, ~ie das ~eaetzte Ziel der Klarheit 
nicht verfehlt, aber nicht ao eingehend. wie .A.~G 

ist. Sehr oft wird die Dustellung J.urcL. eill 

'QSUS docebit• verelnEacht. Das trifft iei~ar 
besondere auf die ..uaütlehre zu. 

1.2.2.1.4. Pater Antonio de AraUjo, .Port\lfiiese 
wie .i\igueira, war SC!~on rund 35 Jahre in Brasilien, 

und zwar besonders in dala, als s~in Katechismus 
zum ersten ~al 1618 erschien. Pa~er aertola-
meu de JAäo, der ü.ieses v·~erk 68 Jahre später 
der neuere.n. Orthographie angepasst hat, w~tr von 

Geburt BrasiJ.iao.er aus B.io de Janeiro und. lw6, 

als er die zweite Auflage des Katec.u.istru.w heraus

gab, 45 Jahre alt. A.LC soll also das ~l"u.pin.aawa 

von Ba1a und itio da ~Jau.e.i..co wiederspißgeln. ßs 



seiebnet eich beaondera durch peinliche ÖOrg~alt 
der Orthopaphie, d.ie ...,.äo zu dauke.a. ist, und 
durch sehr sa~bere Druekarbeit aua. 

1.2.2.2. Französische ~uellen. Von den fran
sösichen ~uellen ha&en wir nur ~hevet ausgelassen. 
Das Vaterunser, das Ave und das üre~o, ~ia er 
wiedergibt, stellen möglicherweise eine unvoll
kommene Anpassung von Texten an die französische 
Schreibung dar, die ursprünglich au.f' portugiesi

sche Weise niedergeschrieben wu.rden12 und J.a.her 

keine sichere ur'-Ul.dlage .für unsere Untersuchung 

sein würden. Die einzelne~ Wörter und seltenen 
tiätze der Cosmosrapnif und der audereu in ~ 
.Brieil e:t les .Bresiliens stückweise veröf!ent
.Lichten fiandsc.b.ri!ten staill . .ilea vou.. den.seiben In

dianern, bei denen J.Jecy aeine Jt.u.f'ze iohnunt;en 

machte, tlämlich von den Tupi.Aamba (stricto se.nsu) 
von .tiio de tlaneiro. 

1.2.2.2.1. Jean de U.ry war in hio de ~aneiro 

elt ~onate lange in .b:.onts.kt mit den. i1lpinanba, 

bemÜhte sich um die ~rler.w.uni~ der lnj.ianerspräche13 
und hatte zur Zusammenstellung des DiaLogs die 
Hilfe einea Dolmetschers mit längerem Autenthait 
unter den Tupina.m.ba, d.er e1n gebil.ciet~::!r tt.-ensch 

war14• wir bedienen ua.e der 2. Au1'1.a:_e seiner 

Histoire d' un vozage (abg.ekürzt: .LHV), die noch 

von ihm revLdiert und verbessert wurde. Die 1880 
von P. Gaff'arel verÖ.ffentlichte :;iedergabe der 

2. Auflage enth.ä.lt viele und grobe .:··ehler in den 

'Iupinamba-~törtern. 

1.2.2.2.2. Patres Claude d'Abbeville unu ~ves 
d'ivreux kamen in t.taranhäo, Nord.brasi.Lien, ~nae 
Juli 1612 IUl· Pater Cla.ude kehrte bereits nacn 

vier .W:onaten iilissionetätigkeit nach i 1rankreich 
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swiak. Ia Pcia üer ha1rte er hlepnhei" bi• 
aur Yerö~.teu~i.eh.liDß aelae H1P'toin 4t la Mittion 
( abg•kirn: ABII) a1 t eiaigen mli;gen.OJamenea Indu
Aera n arO.itea ( .. waren sec.na ~uptnamba, von 
deaea drei vor der VerörrentLichung des Buches 
atarben). D1e kurzen, von ihm mitgeteilten Texte 
slamaen auaschlieasl14h von diesen Indianern. E~ 

I 

aa&h1ie die besten frauöaiache.n Ju.lfzeichnun.gen 

der fapinamba-Spraohe üDd leis~ete einen erhebli
chen .Beitrag aw..L' Kenntnis der 'fier-, Pflanzen

und Personennamen in dieaer Sprache •. 

1.2.2.2.,. Pater Yvea war rund zwei Jahre i.n .. 
MaraDhao, hat aber trotzd.em. keine so intensive 
BerÜhrung mit den Indianern wie Pater Claude ge
habt. In besug aut die Aufzeichnung der Tupinam

ba-Bpracbe war er nicht so v.eschickt wie seia Or
densbrud.er, dessen aaubere Tr&..").8kr1ptionweiee er 
nicht Übernaha. Immerhin hat er in se1nem Voyage 
au Nord d.u .Breail (abgekiirz': BNB) wertvolles .Ma

terial für die Erforschung der Bprache Überliefert. 

1.2.2.3. Die deutsche Quelle. HanE Staden war 
zweimal in Brasilien, zuerst ein Jahr 1a~1g in l)er

nambuco, dann rWld 5 Jahre in Sü4brnm1lien. !sei 

diesem zweiten Aufenthalt (1550-1554) hatte er 
Gelegenheit, die Tupin~uba-Eprache zu lernen. Die 
ersten zwei Jahre (1550-1551) verbrachte er mit 
seL1en spanischen Re1segefahrten in eanta Catari
na, wo er vielleicht schon etwas vom Dialekt der 
Karijo erlernen konnte. Die beiden folgenden 
Jahre war er Kanonier fii-r- die Portut~:iesen. auf der 
Insel Santo Amaro (an der Küste von säo Paulo), 
und in dieser Zelt soll er das Tupina~ba eelcrnt 
haben, wie es unter den Tup1nik.i w1d den Portu···· 
giesen gesprochen wurde. .,ahrscheinlich hat er 
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auch Gelegeilheit phabt, SollrUb~ 4er Portu.

gienn 1A hplnamoä au ".tutn WMl au le .. 11. Die 
letzten neun ~onate (bis ~de Ok•ober 15~) lebte 
er al• Gefaag•aer uater den Tupinsaba (stricto 
eenaa) Toa Rio 4e Janeiro. Aus dieeer Zeit atammt 
4er srö•a'l;e Teil aelaer A.utseiohnu.ngen, die aller
dinga aur r\Uld 100 einselne icörter Wld ein Dutzend 
Sätze uatassea, welche veratreu• 1m Text seiner 
'Wahr.h~iiU B1stor1a (abgekürzt: SWH) zu .finden 

81Dd. 

1.2.2.4. Holländische i4uellen.. .Die holländi· ... 

sehen '-'uellen enthalten beinahe ausscr:,_liessllch 
portugiesische 1later1al1e.n, d. h. :flate.rialien, 
die von. Portugiesen und daher .nach portuciesi
schen Schreibgewohnheiten aufgezeichnet wu.rd.e:.l. 

Infolgedessen bieten sie in bezug auf die ~aut
erscheinung;en ä.es Tup1na :l.ba kaum Zusätzliches zu 
dera, wss in den portug:iesischen ~uellen zu finden 

ist. Sowohl Laet, der nie in ßrasilien gewesen 
ist, als au.a.h der ä.eutsche G..arcgra.v, de in ilord
ostiJrasilie.n als Haturforscher in der kurzlebigen 
holländischen Kolonie tätig war, zogen es vor, 
die Tupin.arubi.-Bezeichnungen von den s_px'achkuadi

gen Portugiesen aufgezeichnet zu bekommen. Ihre 
ierke (zitiert als ~ bzw. Marcgrav) werden 
deswegen nur geler:entlich benützt, wenn nämlich 
die wenigen auf holländische i•eise gescb.riebenen 

Wörter in Laet eini·:~.es zur DiskusSEion einzelaer 
Laate beitragen kÖnnen oder wenn zusätzliche Bei
spiele nötig sind.. Die von beiden verÖfi.ent.Lich

ten Tupinamba-Wörter stamulen aus l~oraostt>.:asiJ.ien, 
wo sich die Holländer im zweiten Viertel des 17. 
Jahrhunderts niederliesaen. 
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tlner phoaolos1uhen Untersuoh!!!!ß. 

l.J.l. Zfitliche Aparenzung. Zu Anfang des 
vorliesenden Kapitels (l.i.l.) wurde eine Defi
nition der Tupinamba-Sprache gegeben. In dieser 
Definition ist nicht nur die Bestimmung des ört
lichen Reums von Wichtigkeit, sondern auch die 
des zeitlichen. Das '1\upinamba ist eine "tote" 
lpraehe in demselben Sinne, wie es das Latein 
ist ._ also keine ausgestorbene Spracbe. llis ist 
Über das 18. und 19. Jahrhunuert bia in unsere 
Tage als lebende Sprache gelangt,. Neben den 

t-luellen aus dem 16. und 17. cJa.hrhundert haben wir 

auch Dokumente, cl.ie diese Sprache im 18., 19. und 

20. Jahrhundert wiedergeben. In den d:t•ei letzten 
J"ahrhuudeJ.~ten er!ubr die Sprache aber eine sehr 

starke Wandlung, die eiüerseits auf die intensi
ver· geworaene .Akkulturation der Indiaaer, auderer
seits besonders auf ihre Ubern.ahm.e du.rcb anders
apreehige Völker zurückzufÜhren ist. Zuerst als 
.Misaionasprache unter den 'l'u.~ina:'Tba von den Je

suiten angenofll..men, wurde sie später anderss;>rachi

gen Indianer in den Missionun beigebracht uad 
wird. heute, uaeh dem Ve:;:."&c.hwinden der 'l~uplnamba 

als ethniaehe Gru.ppe, nur von solcL.en n1cht-'.tu!.~1-

namba-.Ueuten gesprochen, welche oft zweis~Jruchlg 

siaa.. .Diese www..lu.n.g, O..ie ein~r a.Llgemeinen Ve:r

einfac.tu.uag der sprach.J..ic.t.ten ~tru.ktur r~,l.eichkoill.Illt, 

hat besondere die •orphologie, aber auch ~as ~aut
eystem der Sprache betrof~en. 

OOwobl d.er Zeitraum. von 400 Je.hre.a., während 
cleasen d.aa . Tu.pinauba nicht durchgehend., aber doch 

perio4iaoh dok:Wie.utiert ist, uic.;::,t a.J.a besondere 



pou- gel,en kanat iat d.ie Wandlung dieser Lpracl1e 

ao rasch vor a1o.h gegant:-.en, dass wir drei E.a.twick
lungeat;llteA UAtenche14en kinaeA: ein 'altea' (16.-
17. Jh.),_ein 'aittleres' (l8. Jh.) una ein 
•neuea• (19.-20. Jh.) Tu.pi.. Das HeutUJ:>1 ist das, 

was in der Literatur a.l.a 'amazonir.;che ~lne:ua geral' 
oder Heengatu (Nheengatu.) bezeichnet wird.. Von 
dieser jüngsten sture eiud mehrere, seit dar ~~i·tte 

4es 19. Ja.hrhunderts veztöt.fe.nt lieh te li-r:.: ,a::I.:.tiltCn, 
1 r.· 

wörterbücher und Textsa.m.mlungen vorhauden /. ~as 

titteltup! ist eine tlbergaügspha.se, die üocb. üicht 
so weit entwickelt ist, dass i:U.an sie zuse..ll.;Jen HLLt 

dem. Neengatu beschreiben kann, die abeL' a:.1ch. schon 

so sehr vo.w. Alttllpi abge·wieben ist, dass sie zu

&ainmen .11it ihm. .n.1cht mehr als Gegenstand einer 

rein deskriptiven Darstellu.ng behandelt werden 
k.atm.. f'\lr das i~itLeltupi sind h~{ndschrift.Liche 

.Materi:·_~_lien aus dem .1..8. Jahrhu.nJ.ex t v0.rha.nde.J.., 

von denen einige schon herau:-.. gegeoe.u wü.rden16 

Das Alttupi schlieEslich ist da.s ::.ier l:>eh·: .adelte 

Tupinanba. Die un.B Überlie.ferten .Dokuaente nus 

dieser Phase si:~td, iNie schon vorher f}ese~:en, v·u.o. 
der· -*i·tte des 16. Ja.hrht:ül~er ta aa. bis zur zweiten 

Hälfte des 17. Ja.br.b.u.nderts eutstanüeu. 

1.3.2. l:iomoe;eneitä.t ip der ~eit. llie r,_ier 

als ~uyiJUt.jlba oder Alttuy! bezeicha~te L_)i achstu·

:re umfasst also einen Zeitra.um von rund 150 •.Jah

ren. Obgle:loh der gesamten hist~)riac.ben Phase 

(400 Jahre) d.er bprache gegenüber dieser Zt·itraum 

achon eLne grosse ~eschränkung darstellt, möchte 
man (.(oc.b. noch f1.·a.gen, ob dieses Alttu.pl. in zeit

lieham binne bomogen genug rür den Zweck einer 
deskriptiven Behandlung ist, also ob es etwa wie 
ein. • 87.D.8hron1scher ~If.rachzuste:.nd' behanU.elt wer
den kann. Dür.ten wi:c· üle b6P,l:.l.mte .uell-.Literatt..tr, 
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clie aich ieer aod.ariihaUl Jab.rhlaaden er•tnokt, 
ia ureeJ..Ittm \~eise anel7sieren, wie wir ea ait 
Sprachprooea maoheu, die imlerhal'b eines oder 
.sweier .labre aufgenommen werQ.en~ um e in.e syn

chronieehe Darstellung der tipraehe zu ß~winnen? 
Is'C nicht in W"U!erem .Fall m..it; kleineren oder gröa
seren i.llandluagen su rechnen, die Unter-schiede 
zwischen den einzelnen ·.~uellen eusulachen'l Ge

wiss ist i4it solchen WandluncJ~n zu recnnen u.nd 

wir müssen i.mmer aufmerksam sein, ua eie zu er
kennen~ Jedoch nehmen wir an, da.ss die ir1nerhalb 
des behandelten Zei·trau.ms vorgekouuaenen ~·~andlua~~-,en 

ulcht der Art sind, die eine einheit!iche Dar
stellu.ug in synchronischem Siüne verhindern soll
te16a. ·,'11 ir glauben, dass sich diese .ß.nnahme i:n 

.uauf'e der vor .Liegenden AbhanY.lung als richt~ ig er

weisen wird. 

1.3.~- Homogeneität im Haym. ~uch der ört
liche l.i.aum des ·rupina.u1ba könnte Bade n.ken auslösen. 
ln eillem .t~eal, das sich, wenn a.u.oh verhältnis

mä.ssig schmal (kawn weiter als } Grand .Länge bzw • 

.Breite), Über rund 22 Gran.d ßreite a·u.sdehnt (1 °-
220 s. B.) und. das also ausserordentlich gross 

ist, sind nicht wenige dialektische Dnterahiede 
zu erwarten. Würden. nicht äiese Untersch.teue von 
der .de.autzung von ~ater~al.Len au.s v~rsc niedet1en 

~eilen dieses Gebiets als Grundl~~e für eine ein
heitliche Deskription der tipruche abraten? bol.L
ten wir .u.~ .. cht ei..tl.e -U;i.aschränk:uat~ auch des örtli

chen Raums vornehmen, um sicherer zu Hes~ltauen 
su gelangen, die einer sp:lachlicben Realität ent

sprechen? ~'liir finden aber, dass, trotz der be

trächtlichen Grösse des Areals, eine ~erkwürdige 
Romogeneität die Tup1a~ba-8prache charakterisiert. 
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.BiD.ige Abw•iohuagen zwiachen QWlllen aus veraeh1e
denea Pwlkten dea Areals kÖnnen wirklieh reetge
stellt werden, sie sind aber so gering, dass sie 
eine einheitliche Darstellung nicht mehr a.l.s in

dividuelle Varianten beeinträchtigen kÖnnen. ~ir 

nehmen an, dass die ln dieser Abhandlung u.u.rchge

tiihrte Analyse diese Tatsache verartschaulichen 

nrd. 



2.0. -Im vorliegenden Knpitel sollen die i~us

s:prache- WJ.d Gehreibgepflogenheiten der Lpracb.en 

dargestellt eerden, J.it:~ als 11&i t tel und \T.:!rgleichs

basis zur Autzeicb.n-u.ng des i.rup in.ai~~üu ~::eJ.ient ha.

ben. Es sollen also v .. :;r allem die _phon,:,;t isc/(eil 

.E.rsche1nun.gen des Portugiesischen, Fran:~ösischen 
un;..t Deutschen 1m 16. und 1?. J"ahrhu.ndart in Lhren. 

Terbi1tn1ssen zu den graphischen Verfahren dleser 
Sprachen t'estgestell t werden.. ~-:1r bet:chrfu"l.keo. 

uns aber aut die ~.tat•llimg derjenigen 1l'atsachen~ 

die tür die Untersuchung des Lautsyate~s des Tu
pinamba in !Tage kommen kÖnnen. Daher bleiben 

Schriftzeichen (und die ihnen entsprechenden Lau
te), die in der Schreibung des ~upina~ba nle ver
wendet wurd&n, wie z.B. !, in den folgenden Ab
schnitten YÖlllg aueaer Betracht. 

Um die lautlichen ßraoheinungen des Tut)i:la,·i:ba 

teststellen zu können, sind. wir hauptsächlich 
aUf die lautlichen, nlso phon.etiseben Erschei-
nungen- der Vermittlersprs.c~~en nngewi~sen, u.nd 

nicht auf deren: Phoneme. Nur 1n bestimmten Fallen 

kann es nötig eein, das Zusarn:;1enhän.gen m~hrerer 

Laute als ltomponenten einer phonemlachen Ein .. he1t 
1n Betracht su ziehen. Infolgedessen aollen ,Jie 
araphisehe Ver.taären direkt auf die Laute und 
nicht au.t die .Phoneme bezogen werden. ~hnlichee 

g11-t·.rür die Schreibung. "Entscheidend rür 
unaere Untersuchung sind die Graphe und n1eht das, 
wae ia der Darstellung der Sehr1ftsysteme als 

Graph•• 'beseicllllet wird. Ein Graph 1st ein ein

fache• oder zusammengesetztes Schr1tt~e1chen, das 



111 ellaea beatlaasea Zueaaenhang einen .Laut oder 
eine Lauttolp 'bezeiohaet. B1n Grapbea ls't cla
ppa eiD Schrittnlchen oder eine Gruppe Ton 
ScD1:ttiseicben, die ein Phonem darstellt17. Der 

ZWeck clea Tal1esen4en Xap1tela soll also die 
Pestatelluog 4ar Verhältnisse awischen den Lau
tea UD4 4ea Graphen der Vermittlersprachen sein. 

2.1.0.. Die Phonetilt d.ea Portagiesischen im 

16. Jabrhlmdert ist n.oeh nicht senis!nd untersuht 
wo1'den. Ausser aparaaaea Blnweiaea auf die Aua
apraehe clieaer Zei._, 41e in .h1stor1aohen. Gr8JIIIla-

. tikea18 su f1rld.en sind, gibt •• nur swe1 Studien, 
a~ ·die wir ve:rweiaea können, näalich das Kapitel 
ÜbeJt die .A.u•prache 1m Zentrum von Portllgal sur 
Zeit 4es c .. öea 1a Goß4alvea Yieanae Darstellung 
der nor.aalen portugiesischen Auaaprache19 UDd 
eiDan Artikel von Bart Jr. über Vokale • Attrika
ta und. Frikativen im. Portugiesischen des 16. Jahr-

. h\ID4ena20• In cleJ:t f'olgen4en achemati:.::ahen Dar

stellung bedienen wir uns also dieser beiden Ar
beiten (ala GoDfalv•• Vi!ßll bsw~ B!E1 zitiert). 
Wir ziehen aber auch die er.te portugiesische 
6r881U.tik, 011ve1ras Gr81Ullatica dt lingoyem por
t!lf5M!a21 aJUI der ersten Hälr~e de• 16. Jahr

hunden• (al• 9l1••1r• zitiert), heran, die eine 
der beatea ~uellen für die Kenntnis der damaligen 
.Ausap:raoh•~ in. In beaug auf die Schreibpwohn

hei-. bericbiehtigen wir auch die portugie

aiaohe SChreibUng der 1n d1eaer UnteraueaUAg 
beaitnn Quellen 4er Tuplnamba..Sprache, wora·u.s 

Wir die zitierten Be*apiele nebaen. 
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2..1.1. O&fl.Di!lt a 
_., A• i [al tiefer, aeatraler. UDgerundeter. 

VGD88aliecte• Vo~ (Gon;alves Vianna 68). 
A (eJ ai~tle~r, geschlossener, zent~aler, 

uns•rllllde,er, umuaaalierter Vokal (Gonc;al..-ee 
22 Vie.ana 68) · • 

.t [eJ mittlerer, geschlossener, vorderer, 
ungeruade~er, uanasalierter Vokal (Gontalves 
Vianna 45, 71)2'. 

St i, i [c] mittlerer, offener, vorderer, 
llllgerundeter, un.naaaliezter Vokal (Gon,el•ea 
Vianna 45, ?0-71, 011veira 32-~~). 

!t alt z [1J hohert vorderer, ungerund.eter, 
urmasalierter Vokal (Gontalvea Viann.a. ?5, ?6). 

s lo] .llittlerer, geschlossener, hinterer, 
gerundeter, unnasalierter Vokal (Gonqalvea 
Vian.na 78-79; Ygl. Bart 406)24• 

2t i, ! [ >J mittlerer, o!fener, hinterer, 
gerundeter, unnaaalierter Vokal (Gonc;alna 

V18.Jlll& 78, Oliveira '' 5 Vgl. Hart 406). 
x_, J! [uJ hoher, hinterer, gerundeter, un

aasalierter Vokal (GoJt9alves Vianna 82). 

Blm•riunpa: a) !. beaeichnete [a] ia. betonter 
Silbe. 4er kein Nasalkonsonant uoa1ttelbaf folgte, 
und [al in betonter Silbe Yor Basalkonsonanten so
wie in unbetonten Silben• ia letzteren Fall soll
ten allerdiags [eJ UDd [aJ in ~reier Variation 
steaea (.1!1.1 [•kaie)' aber caaa.r [ke' zar) oder 
[ka • ib J ; 'banapa [be • aene J oder [ba' .nena J oder 
(ba'aeaa]). 

IJ) ~ als Beseiohnung YOn [1] war Yerhältnia
•is•1c seltea; z erschien beinahe susschliesslich 
1n Weftm grlech1aohen Ursprungs (z. B. qlla)a). 

c) !: firat nur ara Wort~ang (!:!2.), l! 1m Wort
irmen Wld aa Wortende ( tydo, g) aur25. 
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4) i. i, i kaae• häuti.ger 1M 16. (daher a\l&h 

in .lAG und YL.I), &. i.. 2 1ll l?. J ab;rhUDden (also 

ia 'HAG lUid ALO) vor. 

2.1.2. •ualvokfl!' 
i• a, s [e] ai'lt1;lerer, geschlossener, sen

t%'aler, unserua4.eter, c.J.aaalierter Vokal (GoDt;al

vea Vianaa 68). 
i, !Jl• u [eJ aittlerer, geschloasener, vor

derer. waserundetexa, naaal1er·ter Vokal (GOD$alTes 

Via.rma ?2). 
1., Ja, 1!.\t a, Ja [{J hoher. vorderer, unge

run4e$ery aaaalierter Vokal (Gontalvea ViBD.D.a 75). 
i. a, oa [ÖJ mittlerer, geaohlossener, hin

terert gerund.e .. r, AUalierter Vokal (Goqalvea 

Y1aaaa ?9). 
j, •• .!at .. , m [ÜJ hoher, hilt:terer. s•

r1&1Mleter, IUlllal.ierter Vokal (Go.Qt.alvee Vianna 82). 

Beuz:lg•pa: a) Ia 16. JahrhWldert at&Dd.ea g, 

.&• I' D• wnr. 1a freier Variation mit i, ,! 
usw. I.a 1?. Jahrhundert werd.ea die•• letzteren 
viel seltener Wl4 t.re~en 1.m. allgemeinen nur in 
D.iphthODpll Cia, .M., .ia, 91. uw.) od.er al,• tno
gr.aph.iaohe Abltiirsuns von 5 bn. !! aut. 

b) a1a \IDd. Ja aiAd verhiiltniu.i.aaig selten • .. 
c) D UD4 ;rp. tre'ten nur am. Wortan.tang, ]!, g 

UD4 a 1a W•rt;ilmera und aa iiorteDde auc. 

2.1.,. Ba1hvokaltz 
z, ! [7] Torderer, ungerundeter Halbvokal 

(V1anna 46, 76). 
ll• 2 [wj hiaterer. geruadeter Halbvokal (Vi

arma 48• 79, 82). 
By.erJnmea~ a) Ia 16. Jallrhlmdert war z häu

tiger ale! als Bezeichnung von [J"); 1m l?. Ja.hr

hu.a4ert wird ea seltener. 



26. 

lt) Dle beluD Graplle .! ua4 .2 1ira"•a •owohl 
p~i~ als auch poetYokaliaeh aut. PräYokallach 
kaa [w] beiDeM aasaohl1eaal1ch in den Gruppen 
[kwl ail4 [pJ vor. 

2.1.4. Vtrachluaalaute: 
2 [p] bilabialer, etiaaloser, unaspirierter 

Veraehluaslaut (Goß4alvee Vianna 80, Oliveira 34). 
1 [1:] dentaler, atiamloser, unaapirierter 

Verachluas~aut (GonfalYea Vianna 81-82, Oliveira 

'5). 
!.• 9., U [kJ velarer, atimmJ.oser, Wl.aspi

r1erter Verschluaalaut (Gontalvea Vian.o.a 69, 80, 
Olivei.ra '~-~; vgl. Oliveira ~-44). 

l!, [b] bilabialer, stimmhafter Verschluaalallt 
(GoDfalvea V1~ 69, Oliveira 3~). 

!. [d.J dentaler, stim.1lhatter Verscnlusslaut 
(GoD4alYes Vianna 70, 011ve1ra ~). 

4, .1!! [gl velarer. atimalhatter Verechlusa
laut ( GoJ14alve• Vianna ?4; vgl. Oliveire 34). 

Beaergnegrn; a) Als Bezeichnung von [k] trat 

s. vor A• 2• J! WJd. Konsonanten (.Q.!!ß [ 'kaZe), con
Curtf [b'laa:6oJ. claro [•klaioJ) auf', während 

Jl nur Yer .!! • [wl (ga•t [ • kWaJ.J) und. .1!! vor !. Wld 

1 (q•r ['JrsrJ, H!!l [e•Jd.J) st&Dd.en. 

D) Als BezeiehaUDS YOil [gJ trat s. Yor .I• !.t J! 
aa4 Ionsonaatea (cato ( 'gato J , &2!.2 [ ' goao J , J!!ä 
[al:'pJ, aia ['grftJ), e vor.! WJd.! {guerra 
['screJ, sa&a [•steJ) aut. 

2.1.5. Aflrikata: 
!J! [Öl ps-äpalatale, stiJaalos• U.f'rikata (Gon

talfttl Yl•nea 92) .. 

2ele6• lr3,ka51Yta: 

2_, A [aJ denta1e, att.aalose Prikative (Gon-
4alYea Yianna 69-?0, Olive~a ~6). 
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~ [e] pripalatale, at1Jullose FrikatiYe (Goa
falfta ·viatllla 82, Hot 411, 011ve1ra J5). 

)!. [~J oi.labiale, stimmhatte l!~ikative (Gon-

9&1Yea V1aaaa 69). 

!, ..1. & [il pripslatale, sti.mmhafte Frikati

ve (Go.rJ4alYea Vianna 46, 74" 76't Hart 410, O~ivei

ra '6). 

Bta!ElP!P'IR• a) Als .Bezeichnung von. [sJ trat 2 
aur vor J., ! uad z aut, während ~ vor At .2 und !l• 
r;e~egeatllch aaer auch vor e und 1 gesellrieben 
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b) & bezeichnete [zJ nur vor !,, 1 und z.; 1 u.ud 

J. kamen dafür vor .Jed.ea Vokal vor. Von diesen 
letzteren kaa 1 im 19 Jahrhundert besonders häufig 
vor; 1la 17. Jahrhundert d.agege~a. se'liat sich all

m.ählich die SpeaialiaierUD« d1e.aer beiden Graphe 

durch, wonaah ! nur [il und .t nur [il darstellt. 
o) (-.J utt4 [I>J waren Al~ophone <Wa .Phoneas /b/ • 

das koneequent imur ». geacb»iebon wurde. [e] 

trat hauptaächlich intervokaliach, aber auc.b. 1m. 

~aut vor Vokal aut. 

2.1.2. •aaal.ea 
a, 111 [aJ bilabialer, st1JU\bat1ier .Naaal (Gon

qalvea ViaDI'la ??, Oliveira ~). 

!!.t .!:1 [aJ deataln, s"tial!uhatter Naeal (Gon

talve• Viaaaa 7?). 
All [Ä] ~alaitaler, ati.JJmhafter liasal (Gon.

talvea Vianaa 46). 
J! (DJ velarer, StimmhaLter llasal (Gon.;alves 

Vianna 46, 78). 

l!!!!!lJ!nl•n: a) [oJ kam. nur zwisehen einetll Na
aalvokal liDd einem velaren Konsonanten (banco 

[ 'J:le!)kol, piMt [ •pingo.D vor. 



b) Die VerdoppelWlgen aua, y stellten nur eine 
.Nacllabmuag der lateinischen Orthographie dar. 

2.1.a. vtttrap.a: 
.E. [r] 4eiltaler9 stimllhatter, einschlägiger 

(tlap) V1brana. 
Bemerloaps: [r) trat nur intervokalisch aur. 

Neben dieaea gab ea auch einen mehrschlägigen [rJ, 
eben.talla clental, d.er intervokalisch durch den 

Graph tt• bl Anlaut aow1e 1m Inlaut nach [*l und 

nach [n] oder BasalYokal durch ~ bezeichnet wurde. 

2.2.0. JUr die Besonderheiten der Phonetik und 

der Orthographie dee :rranzösischen. im 16. und zu. 

Beginn dea 17. Jahrhunderota 'bedienen wir uns der 
Darstellung in Brunot UD4 Bruneaua historischer 
Gramaatn28 (zitiert ala ~rup.ot et; BrWl!aU mit 

Seitenangabe). BUr die Orthographie berücksich
tigen wir auch die Schreibung 1a den Werken, die 

ala Tupina.Blba~uellen dienen. 

Im tolgen4en werden nur diejenigen Laute defi
niert, deren Artikulationsart oder -stelle sich 
von der der portu.gieBischen Laute wesentlich unter·
scheidetl sonst dienen, 4er Kürze halber, die pho
netischen SJ111bole als Definition. 

2.2~1. Or!lyokalfa 
.! [a]. 
!. [e]. 

!.• i [eJ • 
f., e:L., Jl, IZ [c] (Ygl. Brunot et Bruneau 62, 

7~). 

,&, ~ [1] .. 

.2• S [o]. 



.t [ )] • 
S! [uJ. 
!5. (öJ. ai~~lerer, gesohlossener, vorderer, 

gerUDdeter. unnaaal1erter Vekal. 
J.l [:lJ aittlex-u, o.ttener, vorderer, geruu

deter, unaasaiiert~r fokal. 
Xt Jl (iJ hoher, vorderer, gerundeter, unna

aalier"ter Vokal. 
Beaerlfu·erea: a) .1. stellte [aJ 1• unbetonten 

Auslau' und in aaderen unbetonten StelLungen dt~. 
Dieses [eJ warde aber o.tt achon n~abt mehr e;e
aproohen (vgl. BrWlot et Bruneau 82-BJ). 

b) ~ bezeichnete [~) besonders j~ betonter, 
geschloseener Silbe (tat ['fa-J, mettre ['mEtreJ) 
(vgl. Brunot et Bruneau ?5, 7?). 

o) [sJ vor [r] wechselte im ·16. Jahrhundert 
mit [a] a'b, so dass ~ür E die A\lssprache [ar] 
vorkaa (['p,..-roJ für pierre). Diese Variation 
tand. schon seit dem 14. Jahrhundert statt (Brunot 
et Bruneau 73). 

d) R bezeichne~• ()] besonders in geschlosse
ner Silbe und vor Basal (por!•r [plr'te(r)J, 
IOJ!!! ['e)ae]) (vgl. Brunot et Bruneau 85, 87). 

e) ·n. 16. Jahrhundert wechselten [oJ und (uJ 
ab; IÄIU [ • i•••l uad cla.tJI! [ • äusaJ 'Sache' 
( Br\Ulot e1; Bruneau. 88-89) • 

t) iie 1m Portugiesiaehen trat !. am Wortaa.fang 

(!!II. [ •ineJ), ]! im Wortinnern und am ·.wortend.e 
{ 1!11! [ •lia.e] , g [ '4\i.l) aut. 

2.2.2. Nasalvokale~ 

St g, &t J!\ [äJ tiefer, (vermutlich) hin

terer, ungertmdeter, nasalierter Vokal. 
·J!Jl, Sr& [c] aittlerer, oti"e.aer, vorderer~ 

~erundeter, nasalierter Vokal. 



Ja, JA [iJ. 
•• a ['iJ aittlenr, offener. hi.Aterer, ge

rWMleter, aaaalier-cer Vokal • 

.l!aVle!SIB' a) &• •, a, Ja traten JUir 

aa nor•antaoa und 1m liorti..oaer.n, vor eiJJ.es 1t 
oder )l aut; y, .!a• .ua, f!.• .1:!1 kaaen auch aa 
Wort;ende vor. 

b) .ta ea Wo~•u.raras und ill Wortinnern bezeich
nete [äJ, am lortende sowohl (ÄJ als auch (eJ 

(vgl. Brunot et Bruneau 64, 65-68). 

c) Ia 17. Jahrhundert achwankte die Aussprache 

von 1n zwiachen [iJ und [eJ (Bru.not et Bruneau 68). -
;: • 2. '. Jal.byolal! ' 
z, .1 [,-J. 
!!l . [wJ • 
. l!l!e.r!mena: a) [7 J ~ d.u.roh ! nach .Koi.UIO

nanteA (shila ( • i)rcJ) , 4l&reh z ia .soasttse.n S1;el
luageo (;reg ['7Ö.l, II.JI'.t [pe:'7•(~)J) dargestellt 
( vgl. .irunot- e'b Brueau 42 • 43 t ?4) • -

b) Die Grapu J!1, .tZ bezeiol:m.etea 1!l ~6. liD4 

11• J'.aarhuad.ert [wcJ ua4 [waj. [wsJ wtlrde ala 

'Ullell' , [wa] abe:r ala •·yol.tatüalich' wzeichnet 
{Bruaot et Bruneau ?8...SO). 

i. 2. 4. Vtrtch}:yalaute: 
2 [p] .. 

! [~J. 

~- !lt 9!! (k]. 
l [bJ. 

i [4]. 

•·· .a l:aJ. 
pemerkupg!; ~ a) .2. als Bezeichnung von (k] kam. 

Yo:. .!t 2 und .»: Wl4 am fortende vor; .9J! trat vor !. 
l1Dd ! aut; .1. stand nur am Wortende (!2!1 [ 'k lk]). 



Jl. 
b) & aJ.• Be .. icblwug von (gJ trat vor a, !,, Jl 

und voa Konsonanten, Q vor J. und ! auf" 
e) 2• 1• f. am. Wortende stellten noch 1m 16. 

Ja.1Uhlll141trt die Verschlusslaute [p t kJ dar. 
Schon. zu Besinn dea 17. Jahrhunderts entsprachen 
sie aber i.lll allgeae1nan keiner phonetischen Rea

liwät ae!lr, . ci·a auslautende [p t kJ YerschwUDden 

waren (Brwlot n Bruneau '6-J?). 

2.. 2. 5. lr1kat1vep.: 

t-. l.t .11!.7 &t 11. (aJ. 
eh [il~ -
~' a CiJ .. 
)! . [hJ glottale, atimaloee Fr1kat1Ye. 
Beaerls:!Rc!nt a) Als Bese1chnun.g von [aJ er-

schienen !. UD.c1 a l'111r vor I. ·Wld !• a und II. (.lllif. 
['aaj) vor .lt .2 uo4l!.i .a vor jedem Vokal, aber nur 
am •V ortanfang und am Wortende • und u ebenfalls 

vor je4e.m. Vokal, aber nur im Wortinnern. 

b) Als Bezeichn.uns von [aJ trat & nur vo:r· !. 
und ,!, ! dagegen vor jedem. Vokal (!!, (zeJ, ia\l.l.n@ 
[•ioAel) auf. Obwohl schon ua die ~1tte dea 16. 
Jahl:-hUilderts d.ie Unte..rachei4ung awischen (iJ Wld 

[iJ du.rc:b. die Gr$.Plae ! und ..1. vo.rgeaohlagen worden 
wu (B.rW10t et Bruneau 16) 1 kell.QeD u.naere ·~uellen 
.tV.r [i] D.Ul" den Graph !· 

o) sä war aobon seit 4em 13. J'ahrhundert [eJ 
Wl4 .a.1c.bi aehr [ol (Brunot et Bruneau 48). 

4) I.a 16. ua4 17. Jahrlumderi w:ur4e .1. vor einem 

J:ona.oncm'Mn nioht mehr geaprochen <4tt1• [d.e • .iaJ , 
byjitpa [b.a.' .._ ... .:;) (llrnnot et .ßrnneau ')) • 

e) !. sollt. in kjÖrtern garmanischer Herkunft 

( •Jl ~raaoique•) nooh bie Ende dea 1?. Jahrhunderts 

paproo.hen worden aeln. In Wörten latein.ischeu. 

Drap~ 'beae1ohne1ie •• ~r gu kaineu Laut. 



&. a, ft, Hyal! ' 
&• 88 [al. 
a, aa ta.J • 
sa. a rD.J. 
Btaerpms: Die Verdoppelungen g, :m waren o.tt 

bloss eine Nachahmung der lateinischen Orthogra
phie, manchmal aber traten sie nach einem offenen 

~ [lJ (nemmtr [nl'ae(r)J, 4onner [dl'ne(r)J auf. 

212. 2· V1ir8Jlll' 
., a [r]. 

!fmtr.k!mft ~ trat am Wortan.tang, im WortinDern 
und u Worle!l.CM auf, während tt nur im. Viortinnern 
vorkaa. Ia 16. Jahrhundert sollte [r] ein denta
ler Laut gewe .. n .. 1n (Bru.not e't Brunea\t ll). 

2.2.8. Der Graph~ bezeichnete u.a. die ~nut
gruppe [n) (.tixe [ • ~iklla 1) • 

2.,. Dg Dtgaelle. 

2.5.0. Hans Sta4en, der Verfasser von ErWB, 

is't in Boaberg a.d. Efze, in Miederhessen geboren. 

Das 1st, mundartlich ge .. hen, ein rheintrinkischea 
Gebiet. So sollte Staden einen rheini:ränkischen 

Dialekt gesprochen halJen, der auf' sein Schrit't

deutach abge~ärbt haben dürfte. ! 1ür eiD.ige 
lautliehe Eisenarten dea Rb.ei.a.fränkiaohen ill 
der unm.i:tte·lbaren 'UJ:agebung von Homberg haben 
wir· I. H•frB8llD8 Atupdartgliederung lliederhesvena29 
(al• it&te•et Usekint) sowie eigene Beobach
"tu.nsen in Hallberg berücksichtigt. Da Nieder

hessen eine sehr konserVative ~~undartland-
schat1i ~. dürfen wir ao.nehtaen, aa.ss sei' 

dea 16. Jahr.huadert (Staden hat. 1555-1~56 se-



schrieben) keiDe ~·· Wandlung die lautlichen 
Eraonei.Dungea von Stad.ens He im.at oetro.ffen hat. 

2.~ .. 1. Jokalt~ 

~ [a]. 

!. [e]. 

· J., i [cJ • 
• [el. -
1, ~~ ~· ~ [1J, [r]4 

.t (oJ' [ =>J. 
%t 1\t Jl. [u.J t [u] · 

,2, 2 [ÖJ' [)]. 

i· ll [i.j' [Ü J. 
!!!mtrlnmpas a) 111 allßeaei.nen waren die ge-

84hloaaeneren Vokale ([eJ, [1] usw.) länger, die 
offeneren ([6] 9 [IJ usw.) kirser. 

b) ~ bezeichnete [e] iB unbetonten Auslaut und 

in ande~n un:eetonten Stellungen. 

c) .i ltaa äuaerst selten vor: SWH p2 d.Antze 
[ ' 4mueJ • aoaat .! : SWli ~v techeiE ( • @.eser J ' Dä

cher', al h!l,Uea ['h&l.tonJ, gn [•eaeJ •wäre'. 
d.) Al• Beseic.tmuncen von [ij, [ r J t~ aten J. und 

z. nur am. W.ortanf'anc {SiH e~v ,1& [? rnJ ',in • , ~ 

[' "11-•rJ 'ihrer' , aJ :r.u [ ?irJ 'ihr'), J,. aowolll 
&1 vioriantan& e.ls auci1. 1m Wortionern (S\'ll:l e4v 

J:a (?rnJ '1a•, e'y W, [airJ •a1.r') auf. 
e) X kam nur am. florta.rdang {ßVIh eJ J:U_ [ ?ufJ 

• aut' • eJT yater ( • 'l1llthN' J • Wlter'h !! ~d J! n·ur 
iJa •ortinnen. Wl4 am dortende (SNH. e; ~ (JUm) 

'llWl', .11 [tiNJ 'au.') vo.r. 

a.t.2. H!l.byokal.t ! 
!t z [,-]. 
a [wJ. 
h•Vk9PSI [y] und (wJ traten nur postvokalisch 

auf'' SWB e3v bei ('~._,-] t bei' , aen ( 'ha;ym.J I heim. t 

44 trR ['.trawJ 'Frau'. 



2., .. 3.. Diphthonge: 
,t!, a. u, n [~q] • 
.11! [aJ. 
§!Dl8rk\!.ng: Zu !!!' u als Bezeichnung von [a;yJ 

vgl. eineraeita SIH A' tpidlße:r tir f~eu.dißtF, 
aatlere»Ni~a .swH i'v -en geuppp- rür Tupinam.ba 

[auq'pa1t-] (a1ehe 

2.~.4. VerachlU§SlfQte: 
R, ER [ph~ bilabiale, stimmlose, aspirierte 

Verachluaafort1a~0• 
b 1, !it Ja [t ] dentale, stimmlose, aspirier-

te Verschluastortia~ 
&t ck [~] velare, stim.m.lose, aspirierte 

Versehluasfortis. 
1t ()] bilabiale, stim.m.lose, unasp1r1erte 

Verschlusslen1s~0• 
!t M, !,, A1 [f.J dentale, stimmlose, unasp1-

rierte Versohluas1enia. 
!t••rkuDß!n: a) Es sollte auch, wie 1m heuti

gen Hoohdeutsehen, einen Kehln·rschlusslaut (? J 
gegel)e.a haben t der im Anlaut vor Vokal au!'trat 
und. für cle-n ket.ae graphische Bezeichnung verwen
det W'\1.N.e: ~;;w.a ., vtt [~ur J 'au.t•, a3v ueea 
[ • "*aaaaJ • as•n • • 

b) Die Schreibung scheint, eine Schwankut.l.g 

zwischen [~] und [iJ zu ve~ten: SWH e2 setren
a [cie'~E!)lt8] un4 sednncka (-'e'~ft!)keJ, g2 
sttÖdtet (J•'thötethJ und glv sedÖttet [~··~öthathJ, 
plv hinter ('hrnther) und p2 hinder ['hr~erJ, 
sl tytse [·~11antae] '!ans' und p2 <&intu 
['dcntaeJ 'Tänze' • .... 

2.~.5. !fikatiyen; 
... , .1!. [•J. 



aä CiJ. 
![, ]! ("ej • 

.ilt ·&• ~ t 3l palatale, st S mmbatte i'rika1itve. 
h [hJ. 
_Bpaerk!ng!At a) Zu .!. als Bezeichnung von [a] 

vgl. Bofh.BDD. 56. 
b) zu [._) -vgl. Hotf'aann 45. Belspiele aus der 

heutisen iL.uaeprache 1n der Umgebung von Boabergs 

[•~ti3•n] 'wiegen•, ['9ille:r] 'Über', [•aü1tenJ 
'schieben', ['11-•J 'Liebe'. 

c) Ober .5 als Bezeichnung von [~J vgl. Hoff
mann 27, 56; Tgl. auch SWH n2 papegopn (phep.b.e

'303~nJ 'Papageien', das dem mittelniederdeutsehen 
aapagoie~l entspricht, und SW.H o4v l!oiga [~ ~ 1 13a) 
tür port. Baia [lJa' 1aJ. Still a2 Eilga (de Jladera} 
(a•ilja] für port. a Ilha (da Madeifa) [e;ilaJ; 
vgl. nooh BWB, vorle'tla'ie Set:~e, Jypu: für Ga,apar. 

2.3 1 6. Nasale: 

!!h !!! [m.J. 
!\1 .!!:! (n] • 

y, a rnJ. 
Bemtrltunc: Zu [nl vgl. Hoffmann 56. Als Be

se1chnung dieses Lautes trat a nur vorlaut, 
sonst wurde !.I. verwendet • 

2:!·2~ Vi&EAA!: 
&, a [rj. 



J1j.J.,~ IA .u. .... .lapi:tel werden ·die lau.\l1ohen. 

.B:Nohe~ darpatellt. cl~e 1a d.er fupiD.&alb6-

-&pru.b.e aUf Grl&Dd. einer Allal.yae d.e.r ~uell.ea fest-. 

pstel.lw wez«.ea &önaea. · .Ee wird. Yerauch~, die 

:iigeaaollat'tea .. r !rupiaaaba-Lsu$e allaaehl.ieaalich 
auf G.ru.d 4e1' .berlll&@;ezogenea ~uellen zu. bestimmen 

W'.ld. darauatellea. Yeqleiche ait den .ve:rwaa.d.ten 
Spraehea •ercl.ea priaaipie~l nraieden, wa 4as Bi.ld 

ciea aaa reiDer "uelleaua'lier•uchu.ag Gewonneae.n 

a1oh't su •tireD.. BJ.etet sich dea.oeh eine iD.teres

•aate Paralüle i.a. e1Aer d.er näGha' verwaDd.ten 
Spraehea od.er ·im arae1llan1aehea .Portug1ee1aoht 

ao wird d.ieee aa Rand. 4ee ~extea • alao 1a el.aer 
.fuanete, enihat;. 

· }.0 .. 2.. WeU wir unsere Untersuchung nur aa 

Hand alter Dokum.ente durchrÜhren, wol~en wir jede 
genauere De:tinition d.er !eatsuetellenden Laute 
Yet·ae1den. Einige .l.aute der Tupinamba-8prache 

koDBten tataächlieb ait Lauten des PortUgiesi
sehen, J'raDJSÖS1schea. oder· 1Jeutachen 1denti&ch ge
weaen ae1a. Das lat aber .nich1J nachweisbar. Mit 
sawiaaer Sicherheit können wir nur .teaut;el~en, 
daaa ein beatlll!lter Laut der Indianersprache 
h1aa1ehtlich 4er einea oder anderen Erscheinung 
dieaea oder tjeDea Lallt 4ea Portugiesischen, Fran

aöaieehen Oder Deu.tachea ähnlioh wu. Wie weit 
41eee llm.lichkeit gehen konnte, ob aie einer Iden

'lti't S).eicllkara; :tonaen wir nich reststelle.a.. 
Wir G.irtea alel'lt Yergesr:.en, dass Jede SchreibUDg 

einer Sp-rache, aumal eine Schreibung, d1e e1nen 
414akt1schen oder anderen praktischen Zweck hat. 
eine Unitora1erung, also eine Vereinfachung der 
4arsuatelleaden lautlichen Erscheinungen vornimmt. 



Dieae Vereiatachung er.folgti durQh ei.rJ. (we:an auch 
Yie~leic&* niCht gaaa bewusatea) .Kriterium der 
apraolü1chen Relevanz, WOAach mehrere lautliehe 
BracheiD.W'lge.Q.., die 1a Auaür1&Ckaa7stea 4u Sprache 

in. keiua QeaeDSab .zue1llander stehen, a.ls ei.D.e 

lilDbeJ..t aataatasst. und d.azgeate~lt wero.e:n. Jede 

sc~1buns, ~· nicht absiehtlieh phoneti•ch i&t, 
illt al.se e.ia.igerm.aasea ,phonemiach. Daher lassen 
sica die VariationsbreiteA einzelner ?honeme a~ 
G.rwld. aol'arif'liGher Dakwaente kau._. vermuten~ vor 
allea wenn e& aich, wie im. vorliegenden Fall, um 
<Ue1-- Oder v.ierhu.a.4ert Jahre alte Au.f'zeichnu.ngen 

haad.el't. Die Versleiehe , die 1n WlSeren .. ;t,ue llen 

awisehea ~-u~e~ des ~up1namba und der Vermittler-
. ' 

apraohfUl &.rlgestellt werden, sind. in.f'olgedessen 

uich ala IuentU1sier.ullen. so!l.dern eher ala 
.r\ir praktiaohe ~wecke gen.ügen4e {oder für genügend 
gehaluae) A.urliherWlgen auua•hen. die viel mehr 
de.a phoneaisc.hen ala d.em phone"t1•ohen System der 
Jewe1l1sen Veraitt.lerap.rac.i.te entsprechen. Der 
Verauch• ein.e genaue, also eine an Einaelheiten 
reiche lle.tilli"tioa c1er ~upinaJil>a-J.Aau.te au. seoe.a., 
könnte &aber aichta an4erea als eine 'äuachende, 
weil aear tragliehe Genauigkeit erseben. 

Deawegen be41eaea wir uas einer lockeren Deti
ait1onaut. d.i• n\lr die am a1cherst•n feststell
barttll laatliehe~ .ErscheiJ.umgu beräokJiichti&t· 
WU apreoben s.B. einfach VOD 4tntaltg. .Lauten, 
ohu aiu VA•encheiaung niaehen a4dtptl:], und. 

MlttlMt od.o.r et•• zwischen api§.fl oder !K2Hl 
uD4 Ceü-)!l!Ual vorau.nehm.en. AWI demselben Grun4 
verauehen wir n1cht• zwischen •halbvokaliacbam• 
[iJ UD4 •koaao.o.arlt1aehem• [7] au unterschetd.en. 



J.O~'· Die Qt&e~lea wer4eA toJ.s4tnderaasaen 
durch .A'bkürauzagen erwi.bnt • 

AAG ~ • laehietaa •Arte 4e paaaa,1oa' 
(l·i·l·l·l··t>• Blat1i 5, l.ehraei'• {P..A.G 9[8] weist 
allf tlae irrdallcäerwel.ae alt J auaaerlerh .Bla'' 
8t ihallebe rille atad AAG 2'[241 uad AAG 29[,0]). 

VLB l.JJ • •voealtulario na llag\18. 'braall1ca• 

(l:i•4•1.2.~), 2. Aatlage. Ban4 1, Seite '5· 
:JAG 6 • 1'1guet.:ru '.ARe de graT~U~at1oa • 

(1.2 •. l .. l.l.,Jt), _2. Alltlage, Set•• &; . 
.ALC 5 • .ua...,o-Leäoa •oateciaao' (1.2.1.1.,. b), 

Seite 5; J.LO XII be .. lohJlet die swil!h Wlll.wame·

rier•• Se1•• dee eialeitendea Textes deraelben 
Quelle (ALO 1 ist dle erste UDalttel~ar aut das 

Titelbla~t toll•at. Seite). 
LHY Jl2 • Li~qa 'Biatoire' (l.a.l.2.Jp), 2. 

Allflage, Seite 312 .. 
AB.il 2.-.,Y • Cl&Ud.e 4.-' A'bbevilles • iiia1Jeift • 

(l.@.l.2.c), Bla•• 243, Kehrael••· 
llli.B 2'14 • tvea 4'hreux 'Yo7ase• ():;112.1.2.4), 

Seite 214-.. 
Sfil fil.Y • a'.aeu •taUhafiige R1aser1a' 

(~.2.1,4.), K•hr•eite 4ee swa1ten Blatves dee 
Bo~eas ! ( ~e4er Bosen ha• 4 Blä1ster, von denen 
4.ie •Htea bei mit [fir Bogeil !J !t 1J:l•UD.4 ß1.! 
JMseioJaaet ab.d, du rierie aber ualteseichtle" ist). 

~- '51 • teet• •BoYU& or.ta• (1.2.l.}.a), 
Se11ie S,l. 

Jle:HpaY 2,a • .wiUGgravs • B1•toria naturalia' 

(e4er 'lllatO:rla aa1nara1•) <1·2·1·~·!), Seite 232. 



J·l· kf!tp upd Graphe. 

5,1,2: .Ia 3M.ea 4er folgenden Ahaeha1t'te 

wi.rcl •in. a:tu•lur Laut bahaDd.elt. Ea warden 
rolgeade .Aaaabea gemaea•: a) eine :oet1n1tioa d.ea 
La•t••; e) d.le in tlea Q.uellea .tir diesen Laut 
aaru.~endea <iWQbei c) (wo ai1iig), eine Be-

H~iblm6 der Vertellug der Graphe; d) (wo aö

t1g) • eine »e,rüaa.ung edar Beaprechuug der Ia

terp:l'etation d.er S:raphe ala Darstellung 4ea be

sre.ttendea .-.Jaüea; e) &tiapiele für d~.a Auttre

tttn G.e·e Lautes und der Gre.phe in den ;;,;.uellen. 
Die Graphe werden la sohematiseher Fora mi'

setellt. DalHti oed.lenea wir u.aa folge!ldeJl' Zei·

Ohell, 1l1A die craphiacbe freie DZW• Nd1agte (im. 

allgemeinen positionelle) Variation zu bezeich
nen: #/Ded••'*•ti 'ia treiez- Yaria,iea &1'' (s.B. 
J.1 II sa der CktaJ)ll .11 wecb.ael" a11i dea Graph !. 
~rei ab); .;: •ta Nd.~ (pos1t1o.aeller) Yaria-. 

iiioa. ai*' (a.B,. .!. • s: 4a:r G~aph !!. htih 1A be

e'iJma'u Zuallllellhiagea alaf t la denu. 4er Graph 

.1 Jlicht au.ftr1't • wad Ull8•kellft). Jlallchaal. lat 
di. sraphiaohe Ya.riat.ioa teils &ed.ingt, 'eile 
tre1i 4aa wUd 4uroh -11 bezeiohnet (z.B. ~ -11 .!!.: 
a tritt ala f're.ie Yari&Ult·• YOlJ. .! nur 1ll aeawimm
... luaamMabäagea au.t, Od.er: ;~ wechsel~ ~rel alt 
a l'lliZ 1a eiatcea ZuauteDhi.Dgen ab, in alldem 

~ n1oa•>-· Du leicua fj beae1cnnet Ab.....
he11l eiau CR.aplaa: der Mtret~eDde ~'t w1rcl 

~it,liQh aiollt wied.ergege'bea.. 

,,1.1. QralY!fllt• 
J.l 1l.l. [aJ ~ie~er. aeatraler, uagerun4eter, 

unualier'Qr Vokal. 

AA.G, Y.LB, FAG, .A.LD ~' 

LilY .1 -II ._ II ü• 



llß, .&IM. .I -// !.i 
••• • - 1 -// !. •// ... 
Ia Ul'f t Blm Ud .AIIlt tritt !. als Beaeichaura.g 

von [a] vor .a und !l aUf'. In 41eBeD Fällen staa.d 

[al vor eiaea ... alkonsonantea und wurde durch 
d1eaen 1•1ch~ nasal1ert.'so dass dio Pranzosen 
•• ..,.:t'llll•l1ch als [ äJ eap.tunden haben ( vs;l. 2. 2. 2. 
UD4 ~.291.). In LHV komat ~als Beaeichnung von 
[aJ auch vor E,. vor, was sich dadurch erklären 
läsa,, 4asa 1m Jrransösiscllen 4ea 16. Jahrhunderte 

er ott [ ar J geaprGChen. Wl.LrCle (2, 2 .1. o) ; d.a aber 
~ un4!! auch oft gleichwertig waren {2.2.1.), 
erscheint hier ebenfal~a 5! als Bezeichn'W.lg von 
(a) vor :r. Sowohl vor a un4 n als auch vor r - - - -
wechselt !. :trei mit ~ ab; sonst t1n.det nur ~ An-

wendung. 
In SWH koma1t !. als Bezeichnung von (a] eD.twedttr 

tuua1t,elbsr neben einem nasalen ~-~t oder vor !' 
z vor. Ill letzteren Fall war .!.!• .!Z die deuteehe 
o~hographisobe Darstellung yon [~J (2.~.J.), die 
auch aur die dem. De-uta·chen rremde .LaQt.tolge [a• iJ 
angewandt wurde; rü.r diese JJ&utfolge trat auch 
aei aut. Im ersteren Fall ist die Verwendang vo.n 
.t nicht ao leicht zu erklären. Eine mögliche l!.'r·

klärun.g 1st, dass im. Tupinamba [aJ unmittelbar 

vor oder nach einem nasalen Laut nicht nur leicht 
nasaliert, sondern auch etwas geschlossener, u.h. 
etwas hÖbAtr. also su [eJ hirmeige:a.d war. Staden 
hätte es daher als [ej em·ptu..od.en und ait .! ge

schrieben. Eine andere tD.Ögliche Erklärang iet .in 

der Anna.lmle su finden, dase es, wenigstens 1m Tu
p1namba von Rio de Janeiro (das in BWH und .wtV 

dargeatell~ ist), einen tieten, vorderen, uns-
rundeten Vokal [äl gab, der mit [al in bestimmten. 



zua ... enbinsea frei abweoheelte und der von 
Staden als [a] e•prunden Un.d 1ntolp4eaftn mit 

!. (2 .. 3 .. 1.,!) geachrieben wurde. Wäre es so ge

wesen, dann könate dieHlbe Erklärung auch für 
die Schreiaung ~in LHV geltenJ2 • 

Wir müssen aber noch die Bezeichnur!S von [aJ 
in SWH <lurch den Gl. .. aph ! berÜcksichtigen. Eie 

tritt nu.t vor und neoh einem nasalen Laut aut. 
Da in Stadens deu·tscLter Orthographie .aar die 

hohen Vokale [i) und [r] (ausser dcm·Halbvokal 
[7]) d~ch! bezeiehnet wurden, lärist aich die 
Verwendung dieses Graphes als Bezeichn~ng von 
[aJ sehr plausibel mit der acsten Erklärung 

41 ... 

((a) vor oder nach nasalea Laut wäre ge&chlos
sener, d.h. höher) vereinb.aren. l4an kann sich 
voratelle.n, daaa Staden denselben Laut !Danchmal 
ala (e) 'bn .. (•], sumcbaal als (rJ eaptwuten hat. 

!eiapieltz 
(a'ltaJ 'Mell8oh, Indianer•; A.AG 9 ab&33, VL.B 

1.152 ua, FAG 69 a&a, A.LC 5 ab&. lJiV 319 ••• au 

a ••. , ~.B 82 aua, .Aihlf 350 aua •.. 
[7a' wareJ • Jaguar, Hund • ~ A.AG 9 j apara, VLB 

1.66 ~asoara. HAG 153 iasuära, A.L-c 108 iagoära, 
.uBT llf.J lä.-ou-u.•• .A.U 31? i:aouare, ß~:r'H 112 Jau 
ware. 

[na•-otJ 'Ohr' • T~ 2-.58 neabi., ALC 160 näbi, 
J..dlY '27 ••• n..Oi, END 115 nem.i'q'; [n.a • .mb1' pqe J 
'Qhrsehiace' 1 YLB 1.42 na1t1pa;ra; SWH r2 nu.b1-

HJ'a. 
[t;qa• all] • [t;aia• au] • (Wiild.-)Bchweia.' : VLB 

2.82 • ., .... FAG ?'l $i1 .. 6., LßV 312 ta1aaou, 
AHM 249 t;117U8Gll• SW.ii Y~ 1Jqgaau. 

(•i.2eJ, [•7areJ ·~. Bealtaer•, AAw 4 
3ba. VU 2.~16 ~ara, A.i.tO 2 iara • ..i..AHV ~15 gerre, 



DB 273 J'ari. AW4 J4l iar,. 
tia'c] 'Scäisael'; AAG lJY Jl.ha.i~, VLB 2.84 

üai, 'RAG 78 .allai; [1'*üa.'s) •stein-, metall
achia .. l' :a VLB 1.50 1tanhaen (tür *itanhae), 

SWH 45 1venge-eba. 
[1• taaarrtka) 'Stein.-, l\etallrassel, G~ooke • :. 

",. 

V~B 1.65 3tamaraca, s:.m m.2v t&m.9laraka, ~H'iH f4 

tamaerka, taaerka. 
[a•n ... J 'Verwaaäter' a V.LB 2.65 aoäaa, A.LC 

268 eaua; [in•aaae] •uine Verwandten•; SWR 

~J ecae 1 ...... ; [nua•IUIIle) 'deine Verwandten.•: 

.LBV Jl7 d.e&a~JR a {für •ä.eanem. a). 
[a• ianeJ • ela Geta'i-. 'leufel•: V.l..la 1.102 

aahaaaa. ALC 1.3 aDbanp~ LiiY 287 IQ"SJ'lSD.t SWii p4 

iapnp. 

3.1.1:?· [e] a1ttlerer, zeatraler, ungerun-
deter, oraler Vokal. 

llQ, V.LB, PAG, .l.LO .!• 
.LaV, .INB, AHM .!t 
awa !. 11 ~· 
[el t~itt nur ia uabetonten Auslaut aut, also 

don, wo pon • .!!. und trs. und d.t. !. ein [eJ be
ze14hnen (2.1.1·1• 2.2.1.a, 2.3.l.f)· Der Graph~ 
~· Bezeichnung von [aJ iu B~H ist mög~icherweise 
portagieaisoh .. liiA.fluaa auauae.breibu. Es 1at 

DJ.eht auce•ollloaaer.t, d.aas Stad.en. mit d.er por
tug1eaiao.b•• .Schreibweiae 4er ~upinemba-flirter 
e1Di.geraaasea YeMra""' war {vgl. 1.2.2.J.). Man 

Maerke IDIOh., claas d.ieseJ.be ADW'eo.halung !. II.! in 

Stalea• lieae-.aa. portugiesischer iörter auf
tr1'*J SIB. 44 hya. flau .rür pert. !FMt, swa 
el• avu. tir pon. .soga, öer swH a2 Alteaa 
tiir port. aJ.teaa. 



In den transöalechen Quellen keJIIIt aancbDual 

! oder ! tiir !. [eJ vor. Vielleicht handelt 
es sich hier \1lll Druck~ehler. 

l!!iapitle r 
['tlllt•l •Ya.ter' ~ AAG 9 tuba, V4JB 2.62 tuba, 

... #,. 

FAG 67 1niba, ALO 1 ttuba, ENB 93 touue, JlHii. lllv 

touue. 
('taael •nort•: .AAG 45 täba, VJ.:B 1.30 toba, 

FAG 16 ta'-a, .LUV 323 taue, JJ1M l8lv taue. 

['pakft] 'Clm.iculu pp.cs, (L.) •: .Laet 551 paca, 
Maregrav 224 paca, .LHV '12 pague , S\VH k3T backe, 
SWH qlv pacoa • 

. [icra'ireJ •ae1n Sohn': AAG 48v xeraira, F!G 
144 xerqra~ A.LC 211 xe rQra, LBV 307 eh8ra1re 
(fiil- •chira.ire), SWB. il"t" scheraeire. 

Siehe auch in Abschnitt 3.1.1.1. d.ie Beispiele 

[ya•ware], [aa•~t•pqe] und [•ieeJ. 

,.1.1:3• (e] mittlerer, offener, vox·derer, 
Ull(;erundeter, nnnasalierter Vokal. 

AAG, VLB, FAG, ADC ~; 

LHV ? e II e II 1· J. II - - Lt 
ENB t II ! II .! II i II .!! ~ !!; 
Am! !. II ! II ~ - a; 
so .!.· 
ln den portugiesischen ·-tuellen tritt !.t wie 

d.ie Ü.bri~en Gra.Ph• !3.r Vokale, auch ·mit dem .Akut, 

Zirkumflex UQd Gravis \i, i, ,!) auf'; diese werJ.en 
hier aber als gra_phische Erscheinungen für sich 
angesehen und als Bezeiclulänßen dea Intensitäts
akzents in Abschnitt 3.5.1. behandelt. 

In den transöa1echen ~uellen wird die ~aut
tolge [wsJ durch den Gr~)h ~ oder st dargestellt 
(vgl. 2.2.;.b). 

In d•n drei Veraittlers~rachen bezeichnete ~ 
aowohl [c) als auch (eJ. Die Bestimmung des hier 



beap~ochenen ~inaaba....Lrau'fiu als [e;J •tiiuti 
siech aut .folgende Obe:rlegungen.; a) in den por

tugiuieo.nea. ltiU.Wllen. wurden auf !. der Zirkwa

flex ( YOrtriegcmd 1Ja 16. .lh.) \ll1.d d.er Akut (haupt

aäclü..ich 111 1?. .Jh.) geae5a1i, was in der da:aal~
gen por1nagies18Chen Orthographie nur ait !l ala 

&tseichnung VOll [cJ ge80Aah (vgl. 2.1.1. )• b) 

1a den f:ranaöaiacben ~uellea können Uie Graphe 

s, it i• i keinen sicheren Hinweis auf die T~
pinaaba-Aussprache geben. wil aie als sehr 

j~e Beuerungen in der 4c~aligen ~raazöaiechen 
Ort.b.ogra;phi• (die .Banü.taWlß des Aku.'ls und des 

Zirkllaflexes b.at •itte des 16., d..ie dea Gravis 

erat im Lallte d.ea 17. Jah.rhund.er1;s ·begonnen; 
vgl. Brunot et Bruneau 16) noch keine feste Ver
wendung hatten (daher auch die. Scbwan.ku.nf[ zwi

schen i und. .!. in der Schreibung des Tupi.uatnba), 

die Graphe f! uno.. !1 (besonders der letztere) 
können aber als dinweis auf einen Lautwert (&J 

gelten (vgl. 2.2 .. 1.),5 • 
.Bta.spifJlt• 
(c'tcJ •eeat•: AAG 9[8Jv ete •••• ete, v~ 

2.144 ete, FAG 80 ete, ~C 9 e~e 9 ~V 'lO ••• ete, 
üß 28 • • .• -8ta' ~ }41. ate. 

[te•,cJ • .. nachliaher Körper'• AAG l2v tete, 
V~ 1.82 tete, FAG 74 ~ete, ENB ll? tete; [a~
rc•tcJ 'Uill ~per•: AAG l2v xerete, b'AG ?4 

xe.rete. oll 117 chireti; ( 11ders'"cJ 'dein Kör
per' : ..LJiY )26 d.e-Mte. 

[ac-J ' ich, mein • 1 AAG lOv xi, ~i~il l. .17 xe ••• , 
FAG 10 ze, ALe 18 x•• J.4iV 328 ehe-••• , ch8-••• , 
U.B 14 OUt E.M.B '1 ehe t .Ami ~51Y ehe ••• , ehe. • •, 

4 

Siä. 112 IIOh.e; [1'acJ •ich': AA.G lOv yxe, VL.B l .. l~l 

TSet F.l.G 6 ~ • .A....O 286 id. 



[s•~cJ 'clu': AAG ll ende, Vt.B 2.138 end.e, 
SWB Q ead.e. 

[aieru•rcJ 'ich b1t1ie': V~B 2.69 eJerlmi, 
aJ•rure, OB fJl qezoure • [ n->ier" • z.aeJ 'wu 
'bitwa' ' Altili 34-lv oroierou.rai . 

. [-•pweraJ •suttix der Vergangenheit•: A.AG 4 

poera, v~a 1.6, ••• pwera, Ä.LIC ~ _poera, pu.era, 
LHV 320 pollab-e, Ei-B 88 ••• poire, Al-L~~ 318v 

, 
••• pcaere. 

( 'c • u) a uasolla't' ; AAG 56 tenhe, "V.wß l. 90 
teaJiä, FAG l6l 'erme, .AJJ6 98 tellhi, .t.liV ?20 

••• tegue (für •tep.e), IWB 2?5 teigne, Alili. 

312 •eigne. 

3.1.1.4. [1] hoher, vorderer, ungerundeter, 
unnasalierter Vokal. 

AAG, VLB ! /1 .11 -// z; 
FAG, ALC !; 
J.JHV, EHB, AHM, SWB ! // Z· 
In AAG und V.Lt.8 kolUlt z als Bezeich.nu.n.g von 

[1] nur aa Wortan.tang vor, wo es mit ! und i 
abwechseln katUl. 

·a.tsp1tlt: 
(i•niJ, [t•niJ • Hängematte': VLB 2.99 Jni., 

UiV 2?5 JA&!., .Alfä 28, J'l11t bWH flT 1nn1. 

[öa'tiJ •Jdaia': V.LB 2.36 abat1, .LHV 120 

auat1, aw a2 abbati; [alta'ti' iJ 'kleinere Art 
.Mais' : YLB l. ,a abati~ • .AWt 207 auattyy. 

[pa'iJ 'Anrede an den Vater•: AAG l4v pai, 
ENB '1 ptq1 Elm 2~ pt4, Alüi lllv pq. 

[ka'il ·u~e·: VLB l.56 cai, ..1.JlV 144 oq, 
AHM 252 c;q-, SWH vl kq. 

[i'icJ tich': lAG lOv 7Ü, V.LB 1.131 yxe, 
1' AG 6 1.x6, A.LO 286 iD . 



I 
I· 

[1'1ia.l 'Stein, Metall': AAG 9 tjtä. V'.LB 2.69 
A ... • # . • 

ita., VJ.Jl l ..• ?7 .}ta, FAG l22 ita, ~V ~22 1.1ia; 
[i'tuuw.•iJ •steinschÜasel• • bW.ti d3 itenge-ehll. 

,.1.1.;. [i) hoaer, b.i.o.terer, ungerund.e~er, 
unnasalierter Vokal. 

AAG ! II J. -II z -II Ja; (a); (!. - ]!) ; (!) i 

VLB ! II t II !& II Ja -II 7 II z.s.; (!); 
lAG z (D); . 

·ALe z; 
LHV' !: - !! II ! II !t II z: -II ~ II !!!lti 
E!iB :! - " II !!! II 1: -II !!!l. II !!!l II !!ia; 
AlDl % .. !! II D -II !! II !tRi 
bVIB ! II % II !.· 
Anchhta wollte fÜr dieeen J..aut den Graph ~ 

verwend.en~; iDl Druck wurd.e aber d.er untere ~t 
al188elastteft, ao dasa [6] mit [iJ zuaa:amenge1"allen 
ist. Die Graphe !ß, 4115, werden v011 1hll erwä.lm"t, 
aber nur für auslaute.ad.es [•] be.türwortet}?. i 

.a.. 
ist auch 1m Vl.IB zu finden, wenigsten& im ilanu-

skript der Nationalbibliothek von Liaa&boB~, 
wurde aber voa Berauageber nioh't beriickaichtigt. 
In i'.AG wird [ttJ Q'&tematiach mit z geechriebea; 

nur aus Versehen erscheinen ein paar riörter mit Zß· 
~ UDd ~ wurden in AAG nur als graphische Va

.rianten erwibn1i, die in einem. bestimmten Zwum
aenhang (als epenthe~iaehea [~J) Üblich gewesen 
seia aollteal9. 

In dea .traDSifliac.ben ~uel.lea 'tr1t'l; :! nu.r aa 

Wo:rtaa.taag auf; .!!t .tz, SJ!!, oji. W1d. .!.R erschei

nen nur naoh }! Wl4 a· 
[~] war 4ea drei Vermittlersprachen völlig 

tread; 4aber die Schw1er1gke1•, die die Verfas .. r 
....-er Quellen &ei eeiner Tranala-iption hatten 
und die eich in der ~annigfal~igkeit der gr~-



·\ 

47. 

·ecllea Dara,ellUDg wiederapiegelt. Ober die Na

tu. dieaea Lautee haben eich nur die Portugieeem 
und der Franzose Lir.T geäueaert. Dieser ver
gleicht -~ ganz unlleatimmt mit den hebräischen 
•uu;turalen•40• AD.chieta sagt einrach, ds.aa er 
'raUb. ill der Kehle gesprochen wird • 41 • In F AG 
ist achon zu leaea, daas die .Aussprache dieses 
• dicken 1' etwa swisc.b.en u. und 1 ist und dass es 
aich in ~er Kehle wie !ß ;ildet 42• Die einaige, 

aber gute .Beachreibung gibt uns Leäo in J..w.C. 

'Z. 1at die Bezeichnung eines gu.ttur:~len Vokals, 
der aich in der .Kehle bildet, i:a.dem die 6unge 
Jait herabgeneigter Spitze gebeugt una. der in der 

Kehle zua~ngedrück~e Atem mit eiuem ver~isch

'ten, &wiseb.ea ! Wl4 !l klil'l&enden .uaut herauscse
~orfan wird., der, weu er au.c.b. weder 1 40ch .!i 
1st , doch diese be 1dea um! aest ' 4). .t\.us dJ.e.ser 
Beschreibung aus dem 17. Jahrhundert, in ~er das 

rein lmpreasionistisohe ~urch das Artikulatorische 
ersetzt wir~, ist aut rolgendes zu schliessen: 
a) ea handelte sich wn einen hinteren Vokal (her
abgeneigte Zungenspitze und Autwöloung des hinte
ren Zungenrüeken.s, wod\.JX'ch aer Atem • in der Jiellle 

zwsSJllüleagedri.ickt' wird); b) dieser Vokal war nic.llt 

[u], al•o nie.ht serundet, c) obwohl er ein Uio.ter
aungenvokal war, hatte er etwas ~it dem [1J ge · 
me1Dsaa; wahrscheinlieh dieselbe ~1ppe~ormungt 
d) er war sowo~ dem .(1J als auch dem [uJ ann
~ich, also ein hoher Vokal. Es handelte sich also 

wn ei.:1en hohe.o., hinteren, ungernadeten {okal [id. 

Die lttr~J.D.zosen nabea. .Jieaen i.,aut oft JAit de.o. 

vorderen, gerua.deten Vokalen [üJ, [Öj ihrer Spra~· 
ehe, aber auoh (nach labialem .r~onso.nan~en) mit 

der Lautfolge [w1] identifiziert. Staden hat ihn 
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dagegen ia keinem Fall mit [üJ od.er [öJ verwech

selt, so dass seine Schreibung mit !• ~' ~ die 
Entrunduug 4er ~ippen beatätigt. 

3.1.1.6. [l] ai~~ierer, oifeuer, hinterer, 
gerundeter, wm.asali.erter Vokal. 

AAG, VLB, FAG, ALC, ENB, A.B.ij, SWH 2; 
LHV o II au.. - -
In den portugieaisc..aeo. ~u.&.llen werd.$.n aut o -

in betoaten Bilben der Zirkumflex, der Akut und 
d.er Gravis gesetzt, was, nach dem. Vorbild der 
d.Gi.llaligen port~ies ischen Orthographie, au.f of

fenes [,j ~weist {2.1.1.). Ion den französi
schen -~uelleu benützt n:ur .Li:IV den Graph .!!:!t dor 

auf ein pschlossenes (oJ deutet \2.2.1.). Die
ser Graph tritt aber sehr se~teA auf. i~ 

schreibt m.anchll.al 2. für [uJ vor Naaal (vgl. 

~.l.l.Z.); wenn es sich aber um [lJ vor Hasal 
ha.ndeit, scllreio~ er naoh .2 eia doppeltes g, 
was sicher die Daratell\.Ulg e.i.Aes of'fe.nen [:;,J ist 

tY"gJ.. i·i·l-4 Wl<i ?.2.6 .. )44 • 
.sea=spitle: 
[

1 mblj •measchiicbe öan~•; J~G 2v mbo, V~B 
2.32 bO; (at:'plJ '.meine Haad': llG 2v xepo, V....~a 
2.,2 xepo, FAG 4 xepo 1 A.LC 121 xe p6, tii.V ;28 
chi-po, ENB 116 cb8po. 

[a•a,J ·'ich gehe,, .t~ ... G o a.c;o, V~B 2.14 a.Q.Ö, 
lf'AG 7 .. o, .utiV ~18 U&Oi [a• Sl.P.J' tar J 'ich will 

ge.beA';. AAG 7Y 8.90pot&r, Ji'.ii.G 1.5? aqopoter, 1~ 
~5?Y oaao potar (.für •aaao pota.r); [J•a:lrem.c:J 

• weaa e.r seht • : Swdi e.a oaeorime. 
[ •••pe] • [ l7S' psJ •ein.& • : AAG 9v oie:pe, V.LB 

1.154 oiepe. Fis..G 4 oiepe, A..LC 40 oiepe, .LHV 307 
augi-pe, JSBB 274 07•P• • 
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[• *-J 'Ha•' 1 AAO 2 eoa, VLB 1.68 oca, FAG J 
A 

oca .. A..W 60 oca, SWH 4~v oca, SWH d4 ••• ok&i 

[ • :>k) • Haus' : LBV ~15 auq ~ LHV '·2~ auc, Al~ 181 v 
oc. 

[k lllla • ndawa • auJ t grosse Bohnen • : V l..ß 1. 13 5 
corÜ.d.aguaqu, l.HV 312 commenda-ouassou, Aii1r1 22() 

commanda ouaaaou. 

;5.l.l.?a [uJ hoher, gerundeter, unnasal1er-
ter Vokal. 

AAG ,. .it1AG !: • !! ; 
VL.B, ALe !! ; 
.LHV, I.'UH' 'II 

.tu;url 9.!! .., " !! ; 
mm .2!!; 
SWH !: ... !1 II ~· 
In AAG, FAG und SWH kommt y nur am Wortnn.fang 

vor (vgl. 2.1.1 .. c und 2.3.1.-t). !! als .Bezeich-
nung von (u] tritt in SWR a.ur e1nmal auf (SWH 

q2v byyw). Jlusser ei.Dem Fall von oou für (uuJ 
erscheint o als Bezeichnung von (•J in LHV und -
.A1D4 nur vor Naaal.konsonanten. 

Beiapiele~ 

('tuaej 'Vater'~ Al~G 9 tUba, V~B 2.62 tube, 
A ""' 'lAG 67 tuba, .A.LC 1 tub.a. EHB 93 touue, .Alliii lll v 

touue. 
(u1 ulta] '.Pt'e11•: AAG l3v vU.ba, VL.B 1.143 üuba, 

"" i'AG '18 'Vtlba, AHM 288v eouue. 
[u'ru] 'Korb~ Behälter'; AAG l3V VrU, v.~. .. B 1.?6 

uru9 jtAG 79 vrU, AHill 283 ourou. 
[.laulu'mi] •Bursch'; AAG 9v cunuml, v~13 2.38 

cuo:umi, FAG 75 cunurai, iliV 97 conomi ••• , i~.:.NIJ 8ü 

kouno..,, AHM ~18 cono~a 
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J.l.2. NaealYokal,. 

~.l.g.l. [ä.J tiefer, zentraler, u.ngerun~eter, 
nasalierter Vokal. 

AJtGt V.LB, ß'.AG, A,i.,C i_4 5; 

.uHV !a II H II U II i&• 
&NB !:!! (!.Q) ; 

.AIDA, s~m .!!\· 
Die Graphe J!!!, .!!! usw. ~ie :.en 1u den .fran~ö~ .. 

sichen ~uellen auch zur Darstellun6 der ~autfol

gea. [anJ, (amj usw. In den portucief;ischea 

Quellen werden d~Af~::egen. die Na.s&.lvok.ale nortlle.ler-~ 

weise mit Hilfe einer Tilde bezeichnet, während 
,E, .!!! usw. Aur [ anJ , [ am.J usw. darstellen.. Diese 

UnterEcheidung wird schon von Anchieta sehr klar 
gemacht: • Eini.ge Wörter end.en e.ut ::Cilde, uie we· .. 

der m noch n ist, obwohl sie sich in der Aua
spr~he wen~g voneinanaer unterscheiden• 46 • uicht 
weniger deutlich drG.ckt sich .Le;,o in ~c aus 47, 
so daaa keiA Zweifel bestehen kann, d:~s es cic~ 

tatsächlicll um Nasalvokale aandelte. 
Eine einzelne Form mit en in &fil ist wahr--

acheinlieh ein Druckfehler~ EHB 116 gnaen :rür 
[~'Ä] (vgl. Vuß 1.81 nhigä) 'Herz• sollte ver
mutlieh *RO.ean sein. Dasselbe Wort erscheint in 

LHV auch i11 eL''ler einmaligen i:chreioune;; .ut!V 32B 
-t)Ui encg (!ir •gp1 encg). Bier .handelt es sich 
offenbar um eine Verwechslung ~it dem un~ittal
bar .folgenden Wort; LH.V ~28 che-encg [s€'an(a)J 
•meine Seele'. 

l}eiapielt: 
[ka• iäJ '.Frau' : A!:..G 9v cunhä, ·vJ.&B 2.40 cWlhi, 

i'AG a cuol:lä, .Al.C 2 cunhä, .iJ.iiV 108 quoniaa, E.NB 

89 kollgnan, AlüA ~65 OOügnan, SWH g; k.ODJ"&n• 
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[•awäJ 'aenschlicher Fingert: VL~B l.<)laoäa 

('pÜJ 'F1age:c': INB 116 pouaA, .uav '28 -pone• 
(tür •-pouen.). 

[aynu•päJ 'ich schlage ihn' : At~G l ainu.p~, 
VJ.J.ß 1.21 ai.o.upä, HAG 104 ainupä, (aJnu•päJ 'ein
ander achlasen' : E.WB 101 ionoupan j [ )J"llU • pä
nu•päu•karJ 'er liess ihn wiederholt scluagen'; 
ALe 85 ohupä nupä ucar. 

[1• räJ •kiinftig': FAG 128 irä, uiV 311 irem-. 
(a' täJ, [ä • tä] 'hart • : V.LB l.lJ? a·tä., .i.iliV 

117 -entan. 

3.1.?.2. (sJ mittlerer, offeAer9 vorderer, 
ungerundeter, nasalierter Vokal. 

AAG, FAG, J.u.,C i.; 
V1,B i II & II !!H 
LHV ea II e II i ; - - -
A.&:t ~ II !; 
;:,;·wH s II $ II tba• 
Bfispielt ~ 
[na'eJ 'Schü.ssel': .d.toO..G J.'v llhai, v.L.a 2.84 

nhae, V.LB 1. 50 .nhae.n, l!'AG 78 nha.e, A.ttlll. 2a;v 
gnae-, [i'tana•iJ •steia-, ~etallschÜs5el•; 
V.w.B 1. 50 itanhaen, Lwdi d3 itenge-ehm.. 

[pe:' sJ 'ihr' ; AAG 11 pe:, VL.d 2.147 pee, lfr'-G 

6 pee, LHv 329 pee. 
(q'kJ't&'ltEJ 'ich bin beaorgt, traurig': .A":iG 

58 aicotebi, ~ 330 aicoteue, V~ß 2.137 aicote- -
be; [tc'kJtc•aeJ 'Sorge, Tpaurigkeit': v~B 2.137 
tecotebe, ~ ?2 teco tebe. 

[~a~'eJ 'ich süsae es, ich salze es' • v~B 
1.22 aimoee, FAG 112 aimoie; [aerE'cj 'sÜSs sein, 
l.ßß.'; VLB l.lo; xereem; [e€'iJ 'es ist s~ss' ~ 
V~ 1.105 cee; (''c•e] 'Salzwasser': V~ß 1.24 

ig-M, .LKV ~2 Yh-een. 
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[ka•iJ 'Geröstetes, ~rockenea'; V~B 2.1}4 cae, 

ABti 186v -cai, ß\iü J.2v ••• kaen.1 [m ~ka • ~j '.Braten' ~ 
V~B 2.l}4 mocaä, ö~a m~ ~okaen, bWH q3 illockae1n. 

3.1.2.~. [i.J hoher, vorderer, u.o.geru.ndetert 
nasalierter Vokal. 

AAG, FAG, Ä.i.lC !; 
V.uB i # z; 
La V , Blf.B , .tJil:ii ,!& , 

öWH !a II .! II z. 
Be1n1ele. 
[ • tiJ • iiaaeJ : AAG 1 ti., V.LB 2.48 ti, A..t...C 160 

ti, EHB 115 tiß; [se•tiJ •meine Nase•; ~V 32? 
che-t;in. 

(ka!wiJ • Wein •: VLB 2.146 caoy, .:.Ji.V 125 caou·

-in, E.N·B 42 caouin, .A.1ll4 1?2 caouin, BWH e2 kaa.wy, 
SWB f3 kaw1. 

[ns•i.J •wohlan!': fd l.loe n.ei., FAG 16; nei, 
l.JiV ~12 nein, EliB 96 u.eLl, [ale' i.J 'wohlan!' ; 
AAG 56 enei, v~B l.l08 euei, li'AG 163 e.nei. 

}.1.2.4. [lJ hoher, hiaterer, ungerundeter, 
nasalierter Vokal. 

VLB I 11 k # a. 
Beispiele: 
(aa'i7eJ, [•a•~a] •Kernt Same•: V.J-.JB 1.150 

9aY878, V.LB 2.115 c;ainha. 
[ a • aiy J ' ich bewege mich • : ·v L.B 1.17 amigy. 
[ta•miyeJ, ['ta•miDeJ 'Grosavater•: \TJ..,B 1.48 
... -tami7a, tam.1gnha. 

}.1.2.5. (3J &it~.lere.:c, offener, hinterer, 
gerundeter, .aasalierter Vokal• ... 

AAG, V;..;B, FAG, b_,~._c Sll 

.LHV t .EN.B t Aüi4 2!:!,. 

In der Darstellung des Diphthong• [';y J kann 
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die ~iJ..d.e in deu po;crtu.gieaisc~~en ~uel.a.en. manch

a~l aut den aweiteA Gruph gesetzt waruea; 01 
oder si· 

Btärutel!; 
[us'n~J 'ich rufe ihn, ich nenne ihn': v~.s 

2. 50 acenÖ7• J{AG 104 acenÖ1• [)SE' n3y) • er ru.tt 
ihn • : .A.LC 1'7 ocenoi.; [es,;;' n)yJ • .nenne es! ' : .LHV' 

;12 esse non. 
(m.)' k jy j I zweit : l~'~oG 9v mocoy t mocÖi' V ~B 

1.106 mocö.T, FAG 4 mocoi, ~C 90 mocoi. 
[te•)j •der Tod• ~ AAG 3 teä, V~ 2.42 teo, 

i~AG 59 teÖ; [se' l] 'sei.u i'od, er ist gestorben•: 
% .. ," .. 

AAG ceo, FAG 59 ceo, Eßa 82 seon, (sere• lJ •mein 
Tod'; AHM 35lv chereon. 

(i~i:'r )] 1 ich bin sanft, ich vergebe· : V.Lß 
2.73 :xenhirö; ( .:>•reak•r)J •wir (exkl.) vergeben• ~ 
Äi.lß 2??J ore-ieuron.; [m.Ju'r'5J • besänftigen•; iwü 

70 monhyrÖ1 [aym~n~'rl] 'ich besänftige ihn': 
EAG 8.L aimonJ:qrÖ. 

J.l.2.6. (Üj hobar, Aiaterer, gerundeter, 
aaaalierter vokal. 

... 
.AAG,. V .1.rl3, i~A.G t .AJ,.,C !! ; 
LCV, .ü.i, .A.W.1 2!! i 

~-ji •• -· 
~aa wort t•iüu 'Feldt erscheint in EAG und ~ 

1t -, 
ala !YmJI (Ygl. AAG 4 St "iJ.&...B 1.65 ~J u.uO. in 

UIV J2J ala 01111 (.t'ir *pg?). 

Die ••14en Graphe Jl!l und. .sm a1.w1 je nur ein
aal 1a sm belegt. 

Jltiapitle: _ 
[paaa' kÜJ ' langer .Korb t : AAG 13V panacQ., VlAi 

l-.82 paa.acu, FAG 78 panaoü, LHV 189 _pauaco.ua, 

~ ~19 pan•acaa. 
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[ •~rpa•iJ • Iaael' t V.ui 2.9 igai • .wv J23 
vh.-paoa, SW.ti llv ippe.ua. 

( t\11 kÜJ 1 Jfuera, i'r'Ü.ohtie einer Pa.L~e.aart • : 
J~B 1.129 ~uoü, LHY 170 toucon, ÄHB 80 toucon, 
Afili 3l9Y touco.u. bWS ql toc.kau.n. 

['aÜJ 'Verwandter'' V-48 2.6; mÜ, A.wC 2?0 aü. 

2 .1. 3. B.alb!tkale . 

3.1.3.1. [y) vorderer, ungerundeter Halb-
vokal. 

A.AG z. -/1 ! ; 
VLB z -II! ... // J; 
!"AG ! (z); 
AuO 1· _, 
küV ! II z - .!: - !! II !a; 

! -//% .... ~; 

! - z; 
.i1 (;r) - Z: ·II B II g II !a1. • 

In A.Aü tri'tt z: am ~.-ortan!6.J.'lß, am Wortende u~d 
intervokalisch im. Wort11mern auf 1 während ! prä
und po.stkonf'onan·tisoh im. rlOrtinnern und auch am. 

Wortende erscheint. In dieser letzten Stellung 
stehen beide Graphe in freier Variation. VLB 
weist dieselbe Distribution von z und ! aut; als 
freie Variante erscheint aber· auch ·J_ ruu ·:.ortende 
nach 1 • [1J, (lt]. In ifL.G und .ALC r~ird nul:' i 

verwe;d•t48; im ersteren ist z abeJ nls ver-
sehen"liches Uberbleibsel der älteren Orthog,ra·

pbie zu tillden. 
In LHV' treten 1 und z. prä- und postkousonan··· 

t1ecb 1m \tortirmern auf', während 1- nur am WOJ.'"'t--
SD.tang und h• !a nur am tlortende ersche:_nen; die 

beiäen letsteren ateh~n in freier ·variation. In 
ENB ltoDlDlt ! als Bezeic.tl..nung Yon [J" J nur i·m. VJort-
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inner.n vor, und swar prä- ·und postkonsonantisc.h.i 

in letsterer Stellung weehselt es 1uit z frei ab. 
z tritt auch sm. Wortanfang auf. v·or sJ:l (aJ wird 
(,.-J .nicht geschrieben. l:o. .A.mi ersehelln.t ! nur 
postkonsonantisch im ~~ortinnern un~ vor !'! als 
.Bezeichnung eines nasalierten ')iphthongs am ~OJort

e.nd.e tz,a . .::!.Y! [-qJ); sonst ko:runt nur z vor. 
In SWH trit.Js:; ..1 nur am Wortan.:teng auf (einmal er
scheint z ia dieser Etell~e;, aber o.ls ~in .;ort 

tür sich geschrieben: SWH t2 y an dee [ya'nd€]); 
z kolllmt am Wortende und intervokalisch iul ,·;ort
innern vor; in dieser letzteren stelluut;, und 
nur in dieser, treten in freier Abwechslt1;::1g auch 

m t ß und !.1. aut:. 
Beispiele: 
(7at ~&] 'w:1.r ( inkl. 2. t : AAG 11 y aude, V J..;.ß 2. 51 

yande, FAG 6 iande. A.A"C 2 iSDde .• .kH.V 30'1 1-ende-, 
l!:l~B 222 78ßde, tiWH :t2. y an dee. 

[yan j 1 n4&J ' bevor • ; A.AG 45 yanonde , I*~ AG 125 

ianonde, A.LO 6 ianonde, E.NB 271 yanonde, Al!Nl ~41 

7inonde. 
(87Pl'tarJ 'ich will es': AAG 49 aipotar, Vuß 

2.,94 aipotar, F'AG 156 aipotar, AH.t4 ~51v ayp.otar, 
SWH alv eypota; [o&yp,•tarJ 'du willst es• • 1ili"B 

224 erelpo•ar; [neyp>•"ta'CJ 'du willst es• ~ .Lliv 
~12 ••• ere1 petat. 

(ay•ssJ 'Tan~e •i•erl1cherse1ve i.bez. auf 
den M&Da1 : VLB 2.12? atxe, ALO 268 aixe; (se~•seJ 
•meine ~ente': AJ..C 268 :u aixe, LKV ~31 che-aict.ta, 

u.a 92 cuaou. 
[ aya• I u] J ioh kaue •• j ' A.AG ~By aixuu' J! AG ?' 

airiU, V.LB 2.42 aisul1, EfiB 115 achouou. 
[aiu•a~], (~··~J •ich möchte ea trinken od • 

.... a•: AAG ? aiucei, V.Lß 1.97 aiucey, FAG 2 
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aiuce1; [ä~u·s~j, [äei'aeyJ 'ich bin dursti~': 
VL.B 2.114 xeu.cey, LHV 330 ehe-vsseh (.rür .-che
-vaseh); [u' aey'e:.>re] 'Dürstender•: AAG :51 vcei

bora, A.LC 8 uceibora• [ u' sqeJ 'Du.rst' : AAG ~l 
~ . ~ 

uceya, A.LC 54- uceia. 
tue • P1'akJ • ich sehe es ' : ~-~G 2 acepinc, V ......a 

2.144 acepiae, LHV ;10 acepiah (für •aeepiak)• 

[at:' P7alt&J 'es sehen' • ]'t.G 159 cepiaca, 1~C 42 
.... 

cep1aca, A.t.t.iit1 ~5lv sep1ac. 
(m. J' k 3,-J ' zwei. • : liG 9v m.oc6y, m.ocÖi, V .A.ill 

l., 106 m-ocÖy, FAG 4 mocol, A.LC 80 mocoi.. 
[e' kwqJ t geh! I: A1~G 58 ecoäi, b\AG 64 ecoai, 

iliV 329 coeint Al:Ld 279v, 291 ecoain. 

3.1.~.2. [wJ ~terer, geruadeter Halbvokal. 

AAG & - 52 ".// ß •// !! •// !J 
V.LB .& - & II s - .!! // ~· 
~'AG, A.LC & - &! •// .5!! ... J! ·// a; 
.LHV ~ • fJ; 
ENß .!!!:!; 
.A.BJA ß! -II 2!! ·// gou ~ 0; 
SWH ~ -/1 l!!· 
lu AJ\G ~ritt ß nur intervokalisch zwischen 2 

und !! oder .2. aut; ü steht in freier Varia-cion 

mit ,e, und zwar nur intervokali~ch, werm (wJ un

mittelbar oder mittelbar aem betonten Vok~ vor
angeht; !!! tritt aber auch auf, wenn [wj intervo
kaliacb. nach d.em betou\;ea Vokal vorkorruat, und 

aucser4ea am ~ortantang. ln diesen beiden ~et~
teren Stellungen befindet sich ß!! iu :tl~'.;ier Va

riation mit !!• De.r Graph .!! tritt aber allch dann 

auf, wena [wJ im Auulau·t ete.ht oder sich iw In
laut prä- oder postkonsouantiauh befindet. Poat
.konsonant1sch steht er 1n freier Variation nt 
._49. 



Ia YLB eracheillt a r1ur zwischen J! und .21 ß2 
und Q stehen in freier Variation am Worta.nfs.ng 
und intervokalisch im Wortinaern; u tritt am -
~ortende und prä- und postkon~onantisch ~~ Wort-
innern aut. Ar4 Wortende t.J.11d l!OStkonr~onant isch 

im Wort'innern steht es in fre-ier Vr:triation. mit .!· 
In J'Atl und .A.LC erscheint g z-.'lischen :g und 2, 

g tritt sowohl am ·wortan.i:'ang als auch inte·rvo-
kal1sch im Wort1nn•rn auf, wenn [w] unmittelbar 

oder mittelbar vor dem betonten Vokal steht; in 
dieser letzteren ßte.llung wechselt es f;·ei mit 

S2 ab. .! tritt prä- und postko:t.sonv.ntiseh im 

~lortin.n.ern und am ~t;ortende auf; postkonsonantisch 

und am Wortende wechselt es mit 2 ~ei ab. Dieses 
wird aueh intervokalisch verwendet , we.nn ( w J 
nach dem betonten Vokal steht. 

In LHV wird [wJ normalerweise durch 5l!! bezeich

ne~; werm ea aber naeh [uJ vorkommt, wim. es nicht 
dargestellt. Selten, rAeietens nach nase.liertem 

Vok.al, kommt intervokalisch gou oder z.2. vor .. 'Oie 
l.tauti'olge [wc] wird dureh oue bzw. 5!!!1, aber 

auch durch !lZ. bezeichnet (vgl. 2.2.3.,9). In .hlf'.d 

tritt normalerweise nur ~ ala .Bezeichr1~~g von 
[wJ auf. Die ~auttolge (weJ kann aber intervoka
lisch durch gz und postkoa.sonaatiach durch 5!!. 
dargestellt werden (vgl. 2.?.3.b). In /.:!iM tritt 
12 nur sa Wortantang, ß!.!! nur 1ntervokalisch, .2 

au.r postkonsonetisch aUf t während n in diesen 
4re1 StellWlgft.!l in. freier 'lariation mit jedem 
4leaer Graphe vorkommt. lntorvokalisch nach (uj 
UBd im Auslaat wird (wJ nicht dargestellt. 

Sill hat in allen Stellungen den Graph ~' der 
aber ua wonantang mit !!! Wld im Wortinnern m.it 

uw trei abweohftlft. -
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Jtifp1elt= 
[wi • i * l] 'und ich sehe • : AAG 29v uix6bo, V .wl 

1.109 suuobo, FAG 64- pixo'bo, Alihi ~51v olQ"choua. 

[ willa •n. :a '] • und ich sterbe • : P..AG 28v u;Jmano
mo, guia8.116m.o, i' AG llO guim.an6mo. 

[ft•raJ 'Vogel•: AAG 5 guira, V.LB 1.48 guira, 

.FAG '71 glJl'.t-a, A.uC 29 gtqra, ü.B 281 ou;yra; 

(wi'ra.wa'aul 'Raubvogel• t VLB 1.48 gu.ir8gu.aqu, 
ElfB 20, olllra-ou.a&sou, Afui 2~2 ouyra ouassou. 

(wa • raJ •Re1herart;': AHM. 240v ou.S.ra, tJw.d e4 

vwara. 
( -wa' suJ 'Sut.tix des Augmentat i vs • ; .lLAG 13 

... ' ' ' ... , . 

goa~u.. ~~ 1.150 gua<ru, FAG 6 guaqu, A.~.o~O 32 
gu.a9ut l.JiV ~12 -ou.assou, ENB 31 ou.assou, Ai:iir.1 

l8;v -ouuaou, ö~li iJv wasu .. 
[za•wareJ, [ya'war&J •Jaguar, Hund•: illl..G 4v 

jaguira., Jagoara, V.i.JB 1.66 Jagoara, V.LB 2.56 
' , ~ 

iaguara, FAG 155 1asuara, .A.l.JC 108 1.agoara, .Li!V 

143 iä-ou-are t Al:L1 317 i.e.ouare • SwH m2 j au ware ~ 
[aru•waJ. [waru'wa] 'Spiegel': V~H l.?O ~u

soa, V.uß 1.126 goaruguat uiV lll arou.a, Alli.a 283 

ou.aroua. . 
(ka'wiJ, (kä'wtJ •wein': AAG 9 cäoi-, V~ 

2.146 caoi • .:U..C 154 cäoi, .L!iV 125 caou.·-in, ~i~B 
42 caouin, .AHM 268 caou.in, ß:•v.H t; kawi. 

( o•wue.J • sein (retl.) Vater• ; AAG lE· oguba, 

JIAG 84 os\wa, .AM} 28 ogU.ba.i [ JWU&i. aaeaj I sein 

(refl.) Vorgesetzter•: V~B 2.92 ogobixaba. 
[lWJ'baJ 'sein (refl.) Gesicht'~ ~c 77 

ogooa ••• ; [ JWl 1 )ta' k.~J •vor sich selbst r: )lAG 

l!)Y ogobaq~. 
(kwara'sj,J •aolUle': V~B 2.120 coaracig, ~ 

45 coaraq, .uR V 3~ coaarassi, .hl11Ji ;3l6v koarassuh. 
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[ .. • pwa:n) 'ßllf'.tiz d.er VergaDI§tDheit • : AAG 4 

poera. V.&.dl 1.6, ••• pu.era, A.LaC ~ poera, pue.ra, 
J.AtiV 320 pouire• 1mB a8 ••• poire, ARM 318v 

-••• poere. 
(a~wa•ayJ, (auwa•a~J 'aeh•: v~B 1.81 cigg~84U 1 

.l.J:iY ,12 ae-ouaaaou, .4iiW 249 souassou. 

[ll:>Da' raw•J 1 verrenken • ~ .: . .AG 27 wongaräua, 
.-

mongaragua, ll.AG 112 moDßaraoa, (aymJua • rawJ • ich 
verrenke es'; AAG 27 ai.m.ongarau, V~ l.CJ'l aimÖ

garao, i 1AG 2 aiaongarao . 

,.1.4. Ver&chlyalautt. 

;.1.~.1. [p) stimmloser, bilabialer Ver-
schlueslaut. 

F\AG, VLB, PAG, ALe, EB'B, AH1it l!i 
LHV ~ (j), 

SWH R. II U II ~ .. 
Die portugiesischen und französischen .~uellen 

stifttJien miteinander in der Darsteilung dieses 
~autes überein. Nur LHV bietet in einem Fnll Q, 
wo sonst, auch in iiH.V selbst • nur R vorko.tn..rrJ.t; 
LH.V 315 Ka.riauh-be (f'ir •Xariauk:-be) • in Karioka 

(einem Dort)• statt zu erwartendem (kari'lk'p~J, 
vgl. AAG 2 oc1pe [',kip~] 'im Hause•. 

Die Verwendung von ,!! neben ~ in t::WH lässt 

aiob dadurch erkli.ren, dass beide Graphe im 

Deutschen atimalose bilabiale Verschlusslaute 
darstellten.. Im i'upina.:uba war (pj verJJ.utlich 

eine Fortis, wie portugiesisch und französisch 
[p], deren Ar,1kulatiouaapaanuag der des ae~tacnen 
[phj näher stehen würde, als der des de~tschen 
[bJ. Da aber annehmlich das T~pinamba-(pJ eben-

• 
Ealls wie port. und frz. (pj ein unasp1rieruer 
Laut war. entfernte es sich in dieser llLnsiont 
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'ftll dt. [ph] und a~and cl.em cl:t. [b) a.äher. Daher ... 
41e Schw81lkua.g 1n tlWH, wo dasselbe Wort bald a1t 

».t ·oal4 mit l eracheinen kana.. 
Beitpiele: 
[ae'p~J 'meine Hand': A.AG 2v xepo, V.uß 2.32 

xepo, FAG 4 xepo, A.LC l2l xe po, .LHV 328 ohe-po, 

END 116 ch6po. 
[Jie•p~J, [l7e*peJ 'eina': AAG 9Y o1epe, v~rl 

1. J..54 oiepe, .t:'AG 4 oiepe, A.uC 5 oiepe, iliV 307 
auge-pe, ENß 2?4 oyepe. 

(tu•päJ •Gott, Dooner• r AäG 14 tupi, v·.u.d 1.?8 

tupä, lt"AG ? tupä, A~ l tupä, .Lrlv· 32:; toupen, 
EN.B 14 toupan, AB.i.4 G5 tOlApan, SWH f2 tuppan. 

[pt•raJ 4 Fieca•: AAG 1; pira, VbB 2.7u pira, 
.A.LO 60 pira, .LHV :51J pira, DB 97 pira, AfL.,l 243v 

pyra ••• , swu e2 pira. 
['palteJ 'Cunieulg paca (L. )•; Laet 551 paca, 

Karcgrav 224 pe.ca, .i .. &lV ;12 pague, b•ih k3v ba.cko, 

s~~H qlv pacca. 

[se'rupJ •o mein Vater!' : A}.G 9[8Jv xerU.p, 
LHV 3Jl che!.roup. 

(eera•ltup] 'ich habe l'ieoer': .U!J.V ;~o che-ra
coup. 

(e.J•i•pJ 'koche!': LHV '29 eaogip. 
(aya:>iere' kwapJ 'ich besänftige ihn* ~ hliß 101 

almogereeoap. 
[sEapitE' rcpJ 'ich bin kahl• : EHB ll? che

apterep. 
[~ku'ap] 'ich weiss es•: ~ '53 ~coap. 

-,.1.4.2. [t] atimmloser, deü·tf;iler Velschlu.ss-

laut. 
AAG, F AG, Al.C, V .LB t .LHV, EN3, Atcl ]. , 

Sill j ... // ! •// ll· 
Die po.rtusieeiscb.en uud !ranzösiscrten .,~uellen 
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a~imaen ia der ~a,ellung a1ese• ~aütea völlig 
miteinander i.berein. J'ür SWH geltea, autatia 
mutaaäia, d1 .. •lben in 2·1.4.1. geaachtea Beaer
k\lllgea. 

ieiapielt; 
[tu•päJ 'Gott, Donner•: AAG 14 tupi, V~ß 1.?8 

tupä, FAG 1 tu.pä, A.l...C l tupä, LHV 323 toupen, 
ENB 14 t01lpan, iüta 65 toup811, s·~'~H t2 tuppa.n. 

['tu&eJ 'Vater': AAG 3 tiba, VLB 2.62 tuba, 
"' FAG 6? tuba, .A.Li: l ·tuba, EliB 'j2 touue, .A..lW. lllv 

touu. 
[ta'taJ •Feuer• • AAG 9 tata, VLB 1.140 tata, 

~V 329 tata, ~NB 98 tata; [ta'tawa•euJ 'grosses 
Feuer•; AHm 18~ tata-ouäsaou, (ta'tami'riJ 
• kleines Feuer' 1 Swh m.;v tatamiri. 

[ta• tuJ 'Gürteltier'; Laet 552 tatu, Marcp~ro.v 

231 tatu, .i.JRV 138 tatou, ~ 306 tatou., ~ivii vl 

da.ttu. 
[acra••tJ 'O mein Sohn!': AAG 9[8Jv xerait, 

A.LC 3l5v xe räyt. 
[11)8a'p4tt] 'drei': .lAG 4 motap7t, LdV 307 

aossapu.t. 

[a•zutJ 'ich koame•: AAG 9[8]Y a1it, HAG 105 
aiut, LRV 306 aieu.t, UB 97 ••. aiout. 

2.1.4.3. (k] stimmloser, velarer Verschluss-
laut. 

AAG .9. -/1 gJ!; 

VLB 2 ... // 51!! - g; 
FAG c H c- - k - n; - - - -
.llLC 

LHV 
ENB 
Affill 

SltB 

C - lt ... n; - - .... 
_g_ -II ::. II k --11 ~) ß ,_ ßBi 

!1 II k -II ~ - .9J!, 
!. -II 2!! -II ~ -II .9.1! - Si .Si) 

k II !k -// x II 2S. - .9. • 
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In A1~G lUI4 V'.LB 'ritt 9!! ala Beseichnuag voa 

[ltJ nur vor .!. und J:. aaf 1 5t •rsche1at vor jedea 
Vokal W1d. aueh a:a 11 ortende. Vor .! und. ! tritt 

~ aber aur 1a suaamaengese~zten oder abgeleite
ten ~Örtern aut, in deaen ein JiiOrphem au.t (kJ 
endet un4 das folgende Morphem mit (eJ, (iJ oder 
[4tJ begirmt5°. A aJ.s .BezeieJ:uumg von (kJ tritt 
i.n V ..WS n:ar vor .! • [ w J au.r. Die Buchst a.benf olge 
!!! hat infolgedessen zwei grapt.1.ische -~'i&rte; sie 

kann ein Graph (S§ • [kJ) oder zwei vraphe (~ = 
[kwJ) sein wa.d versag daher zu Verwechslungen 
JU1 fÜhren. Deswegen ersetsen. FAG und ALO !1!! • 
[kj dureb ~ und behalten nur n - (kwJ bei51 • 

Fiir (kw) Yerwenden sie aber auch~ (v;:-.:;1. 

~.1.3.,.). ~erscheint in diesen <uellen nu.r 
vor !.' ! i.illd z. Aber an der "'~iorpLemgrenze zu.
samnengesetzter oder a.Ogeleiteter ~Örter schreibt 
UAG· c- statt k. - -In LHV kommt g nur am nortende vor. c un.d k - -
treten in 1reier Variatiotl :miteinander am. \'iO.t·t

s.nf'LtJ16 und im lffortinnern vor ,a, _e t.md. .= (Bin.de

atrich) und em so.r·teude tut; ei.ruaal erscheint s. 
auch vor !. • O.ft; wurde & - besonders am ·wo.rteade -

ia .Druck durch a eraet:at. 93' tritt vor !_, .!. und 

!. aut.. .ß erscheint, vor .! und ,2, ßS vor .!· l.o. 
~V ~ll i~@!j stellt ~ die Lautfolge [kisJ dar 
(vgl. VLil l.l,J Jtaguigce (1'tak,•seJ 'Messer'). 

In JSN.B treten c und k 111 freier Variation mit-- -
einander VO;t' !:• .2 und .: (2, auch vor ;e) und am 
Wortende aUfi il, ko,runt nur ein.11al zwi::.:chen .t (cJ 

UDd !. vor; .9J! tritt vor !. aut'. 
111 ABil erscheint g_ vor .! , .2 und ~ U.''ld am wort -

ende; 9h aa Hortende und vor 2i k vor ~, g_, !. und 

,!; .9.!! vor .!i .!l Tor .!! • [wJ; und g vor .! und .2· 
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Auoa hier 1r1•t & für die ~auttolse [k68J auf• 
ABM 28JY "D..• eu KJ•Ii" • ill\easer• (vgl. Vl.B 1.1~' 
s»ilei [ktr•ae:J) .. 

ln ßi& tr•••n & UD4 s& 1n freier Variation vor 
A• ~' 1• 2t S UAd K. au..t. .!. erscheint nur vor ,! 
unä »i vor A wechselt ea frei mit ~ ab. a koaat 
nur vor a • [wJ vor. Die il-nwe.nuung von!. (bzw. 
W statt k 1n SW.H ist wahrseh.e.i.o.lich durch die 

.Keno:tnis der portugiesischen Schreibweise au er
klären, die Staden venau:tllGh hatte {vgl. 

lri•i·'·}; lleD. Machte clas wort ['pakeJ, d.ie als 
)!!@ltt (SO k'Y) und als RIAAI (Sw.tl qlv) vorkoaat, 
also einmal mit d.eusaebem .:!. zu.aa.ouaen mit .25 und 
einmal mit }lortue;1es1achem :,a au.sa>mnen m1 t .2.9. 

(vgl. ~·l·l·i.•). 
Schwer su erklären ist das Au~treten von A UD4 

su· 1n. .L.JlV und A.iii4 als BezeiclmWlg eines Lautes, 
dar sonst eia4eut1g ala [kJ au lesen iat. ß und 

sa stellen in ~ sowie in ARM einen ~tervokali
ac.b.en .Laut clar, aber of't in Wörtern, in de,nen der 
dem [kJ uaaittelbar vornergehende Vokal nioht auf
gezeichnet wurde: .LifV ;l.B !Eitaif't t ARM 25lv !1E
IA1f, abe.r SiYH A4v !Ylkfia, VJ....B 1.147 grappf, 
Jlarograv 2:5, mergaia für [aaraka. iaJ bzw. [aara·

k&17&J 'W:i.l4katae, ein Stamm.eenaae• • ..LdiV 153 !!!,l-
8!9Mt AHil 234v !'RJNU&.t: aber .itarcgrav 20? e.ara
''" f'ir [aaraka • Da] • .Are aevera ( L. ) • • Sona't 

trit.t A in freier Variation m.it !. usw. aut: LHV 

~09 eri:se5ou-:t+sui (.rür •., .-tepe) (:&NB 224 

AMI+ katty,t tegpe) • ja. gut! • , LHV ~10 igato!l-Pi 
• aind aie pt?• , aber LHY ~08 ic§t!l!pfu.i (E.tl.B 22:5 
z katou;=Pap6) • es ist eine gute Ansahl • , alle 

(ka • •uJ • gut' ent;hal tend, LHV ~1' pegasaou, aber 
.üül 2429" l!S&M•o• (VLB 2.lC8 picyu) 'Taube'; 
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UlY lJ8 l!Mt PMU!t aber A&t 251 pac (SWH lt3T 
backt) •cUQ1e)!lg taoa (L. )•. 

Beinitle: 
['Ste) 'Haus's AAG 2 oca, VLB 1.68 ooa, .AG~ 

Ma, .A.LC 60 O.a, sw11. 4~Y ooa; [ ' lk] • Haua' : .lJ.iV 

317, J2J au.c, ldiY 315 auq, .A.illA l8lv oe, [ps'rlka] 
'eUJ:e Häuer•: l.JIY 326 per-aucei [ • >klrpe:] 'zu 
Hause • : A.AG 2 eo 1pe. ALO 19 6k7Pe, ~ .. AG 121 ocupe; 

[' ..,.a't&J 'hohes Haus': v·..w3 2.119 ocigbate. 
[I k,J t P.tlaD.ZWlg1 ; AAG 42 co, V.L.ß 2.10? co, 

FAG 67 c6, AN.B 9? ko, A1114 284 ko, ( 'k ;jpt:J • in der 

PtlansUDg': AA.G 42 cope, li'AG 7 cope, A.LC 239 c6pei 
[ya'•de•k)wa•au) •unsere (inkl.) grossen .Pflan
zungen' t .LH.V }20 iend.e-co ouasaou.. 

(ku' uj •Frau• : AAG 9v cl.l.D.bä, VL.B 2.40 ounnä, 
FAG 8 ctmb.ä, A.LC 2 c\lllhÄ, .LHV 108 quoniam, UB 89 
kougnan, Aalt '65 cougnaa ••• , S.VH hl kOJQ"an ••• 

(a'kerJ , ich schlate•: AAG 4 aqu8r, VLB 1.106 

aqu.er, FAG 2 aker; [i 'ka-ueJ • als er schlier': 
ALC 48 1kereae. 

[•kiee] 'Laus•! AAG 5 qutba, V~B 2.?8 quigba • 
... 

[~'kl) 'ich bin•: AAG 58 aico, VLB 1.128 
aico, FAG ll aico, LtiV 332 aico; ('y'kl] 'er ist': 
FAG 59 olc6, A.LC 46 oic6. LHV 332 oico; [1J3'kJ'neJ 

'ich bin nur eben ao•; IDiB 98 ai kogne; (c.y'kJ'ecJ 
'lebe! ' ; .ABÄ 317v eychobi • Alli-1 ; 18 eycoblt. 

( aaE • pJ'ak) ' ich sehe es! • ; .L'tG 2 acepiac , V J...B 

2.144 acepiac, LUV 310 acepiah (.für •acopiak); 
[us'P7&'k{) 'ich sehe &d nu.r eben so•: FAG 141 ... 
acepiac-1. 

J.l.4.4. [D) atimmhatter, bilabialer Ver
aohluaalaut . 

.UG, fJ.,B, 8AG" ALC, Ll:lV ~· 
Hier wird 1J nur 1m Auslaut als (bJ gewertet. -



1!1Jp1tlJa 
[a • l)tJ • neicluas' ' ~v 308 a-au.o; [äca• )'bJ 

'ic.n aa.De l:le14was•: .t.AG 48 xe.Ob. 

[qku•w&D..l. [qltu•abJ 'ich weisa ea': üG 2 
a1eu&e, V.LB 2.110 aio·ug·ueb, »\AG 87 a1cii6.b. 

[ic• :ruoJ •o ra.eiD iaur!' a AAG 9[8Jv xer6.D, 
[l*rs'~J •o un•er Vater!•: A~C l ore ruo; 
(''ubJ 'er hat eine& Vater': FAG 3~ tÜb (für 
•tüo).~ 

,.1.~. Priaasalierte VerschlÜSslaute. 

l.J=.5.1. [~J pränasalierwr, stimmhafter, 
bilabialer Verschlusslaut. 

11 \r'- •h. ."'..,hv kt 
V .LB ä ... !Ü1 II .:Jl; 
FAG, ALC b -// mb; ... -
.LHV l! ~ Ü2 
EBB , AiLI4 , SWH R, ... !!l!. 1/ .Q2.. 
In VLB tritt a nw. ... am tr\ortan!a.ng auf, während -!.2 und ~ in freier Abwechslung irn \iortitmern er-

scheinen. In F.A.G und AW kommt b nur am ~·~ort--
an.tang, !2 sowohl am. ~~·ortan.fang als auch 1m Wort-

imlern vor. In .i..HV ENB .ä.lU Wld DwH tritt b nur t 1 t . -

am. Wort anfang, !!.2. nur i!ll Wortinnern auf'. I.n den 
drei letzten Q.uelle.n erscheint aueh .!!!! in freier 

Abwechslung mit mb. -In LHV (vielleicht auch in .EJ.'iB) tri·tt offen-

sichtlich auGh m als ßezeicJ::ul·u.ng von [121>J auf, da -aber [~J UD4 [mJ sich als teilweise freie va-
rianten eines un.d desselben .Phonems er;"v·eieen 

(4.3,4.), kann auf Grund der Schreibung nicht 
.festgestellt werden. warm !! für [~J, wann für 
[aJ steht. 

a kann sowolll als eill .Laut [~J als auch ais 
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ei.ue Lautlolge [abJ intezp.retiert wel!'den. Die 

sehrit'Cliche Variation ait l• .:S. UD.d !l ach.ein1; 

aber darau.t h.i.Asuweiaen, dass aan es als eine 
Einheit wahrseAomaen hat, was von .Ler.y besondera 
deutlioh beaerkt wurde; •Mocap ••• Il aemb~e au
cunefoia t;u' 1la proacmcent Bpcap par B. e'ti ee.
roit bon en eaor1uant ee mo• d'entre~esler M.B. 
ensemble qui pourro1t' (LKV ~). Daher wird 
hier U.ie .tertung vo.n ßl als ( 11bJ bevorzugt, wo
du.roh auch Clie t;chwierigkeit vermieden wird, J.ie 
\lie Annab•e eines oft UJlbelegten [aJ dars"Gellen. 

würde, olul.e .jeO.och das nasale Element ausser 
.Betracht zu lassen. Dass Q.ie ses nasale i!ilement, 

a.as hier also ala frinasalieruog, d.h. als ein 
nasaler .i!iin8au awn Verschlusslaut • pwertet 
wira... ilnmer dul oralell Ye.rac.blua• vorangi.D.g, 

w1rQ von Anchieta eindeutig 4argeatellt: ·~ am 
t'tortani'aag wird nie onn• !!. gesprocha.o. u.nd wenn. 

man es auch aus ~ergloeigke~t ohne ~ &Ohreibt, 
mua.a man es aber iamer [ia der AWJaprac.b.e J vor

aussetun, so äas& mu tü.r l!!i. B!!!li aprieat, 
weil, wena der Genitiv ocler eill Adjektiv vor
angeht, aan aicht ohne !. sprechen darf, also 

nicht xebai, so.nd.ern. nur pabÜ' 52 • 
j1tisp1ele• 
(-oa•&J 'Sache': AAG 2v muae, V~B 1.85 bae, 

.i~AG l22 bäe, bae • AW 2 mbäe, &~ß 273 mäe. 

['~>7•J 'SChlange•: üG 36v mboya, iii.G 6 
boia, V.L.B 1.76 bo7a, AW ,o b6ia, ('~=>'yiJ 
'kleine Schlange' ' A.ll.f4 184v bon. 

(~l'Kp,;J 'w1ev1el7': L..C 40 bobype, Aw l?J 
aoob~, v~a 2.91 bobigpe. 

( .. l'~J •Glae»erlen': V~B 1.80 boigra, ~V 
100, 110 boiire, AB.W 275v bohure. 



[&a,c•y-u) • Maniokfladea• : SWB q2v b7Jw. 
[~)~C'ul 'ich erzähle es, ich beichte ea'' 

AAG 4v aimomlteu, V.LB 1.79, 1.80 a1mÖbeÜ; [iaJ

m"etUka'tu.tpt.raJ •Gesegneter•: AW 2 1moabiu eatu 
P'3'rB.t BN.S 27~ ym.onbeou katou poire. 

[a~a•ai] 'Hunger': AAG ~1 amb1aci, VL.B 1.141 

ambigacig; [sEa~4Da' sj;J • ich bin htlngrig': VLB 

1.141 xeambigaclg, .LlfV 329 che-ambouass1, .ENB 221 

cheambouaaaUk; [a•bia•a''~lreJ 'Hungriger': ALU 
... 

8 ameyac7bora. 
[na •a"i] 'Ohr' : V.LB 2. 58 uambi., 5iiB 115 nemby, 

SWH :r2 n8lllbi-; [isna'~iJ 'mein Ohr': LHV ~27 
che-nenthi, EBB 115 chenem.by. 

(ierel:'~a8e] 'mein Haustier•: AAG 14v x.6re1m
baba, S~IH. ~2 schere inbau( e) i ( se;rsi' m.babJ ' ich 

habe Haustiere': Vi.:B 1.85 xerei.gbab; [we:''~a•aJ 
•sein (retl.) Haustier': ALe 119 goeimbaba, ABJa 

353 ouinbaue. 
['~are] 'Jagdbeute': AAG l3v mbiara, V.1.;B 

2.85 bia:ra, FAG 79 mbiara; [ssre:' 11byaraJ •meine 
Jagdbeute': AAG 14v xerembiara, FAG ?9 xere~bia
:rai [se •ta;,yareJ * sei.ne Jagdbe-ute' : .AILJ 316v 
sim.biare. 

3 .1. 2·2. [ndJ pränasalierter, st im.mha.ftor, 

4entaler Verschlasalaut. 
AAG 114· -· fL.B i - Ii! II .:S; 
i'AG, A..W j; •1/ !l\; 
!Ai V, DB S •// ali 
AlLti, SWJi ! "' 1\S. • 
1.n VJJ.B tn't .t nur am ,,ortö.afang, m!, Dowohl am 

~ortantang al• auch i~ -ortinnern aut; letzteres 
wechselt mit ,:& trei ab. In iAG unu A.LC kommt ~ 
nur aa · -.iortanfa.ng, 951 am v;ortan.fa.n.g und im üort

innera vor. In LliV Wld EUB erscheint ~ sowohl am 
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Wor1Jutang ala auch im iiortinner·n, während ~ 
nur im wlortiuner·n vork.ommt. In. Alik und Ew.ii tritt 

!! nur am ·•orttan.tan.g una !!i! nur im 'iiortinnern au..f'. 
rir [ndj gelten, ••tatia autandie, dieselben 

Beae.rkungen, 41e ,.l. 5.1. Über [Ii,] gemacht wur
den. Dass ! tatsächlich Lnmer einen pr8naaa
l1erten .La\lt 4arstellt, wird von .Anchieta klar 

gesagt: '! am ~ ortanfang wird nie ohne !! hinter 
sich [• vor sich) gesprochen•5~. 

Beispiel•~ 

[•a4s] •du': AAG 2v nde, FAG ll nde, EAG 85 
nde, de, A.wC 2 nde• Vi..B 2.138 de, .LuV 329 de, 
.E.tiB 222 de, AHr.& 341 V de, SWH al v de-; ( ~' ndEJ 

'dut: .A.AG 11 ellde, V1..1B 2.1,8 ende, L.:UB 27~ ede-, 
swH r2 ende .. 

[:ya'•deJ 'wir (ink:l. )': A_.~~G 11. yande, VLB 2.51 

yande, FAG 6 ian4e, A1.10 2 iande, .uüV 307 1-end.e, 

ENB 269 yande, ~WH a2 y&Dde-. 
(aya :1' ndlJ • ich schicke ihn' ; A G 7v a.in!ondo, 

VJ.J.B 2.3J aiaÖdo, FAG 92 aimondo; [iat:>'nd:>wJ •er 
schielcte sie' : ALU 45 imondou; [ra :> • 

11d )8 :>J • u.nd 

schickte• ~ AHM 341 mondoüe. 
[yBAJ'nd.s] 'bevor•; .A.A.G 44v yanonde, b'AG 125 

1s.nonde, A.LC 14 ianonde, bHB 277 yanonde, A.Wi. 

341 7inondi; [zanl'ndcJ 'bevor•; VLß 1.~6 janÖde. 

~-1·2·3· [Dg] pränasalierter, atLWBhafter, 
velarer Verschlusslaut. 

Ober dieeen im Tupinruaoa wahrscheinlich au.t
tretenden ~aut siehe 3.1.8 .. 4. 

~.1.6. Frikativen. 

2.1.6.1.. [aJ stimmlose, dent.·le i:'rikat1ve. 

AJ.G t V .L.B t .C''~Q, iW-10 .9. - S.; 

LHV !. - !I. -// U. -II S!i 



:i.H.B .! -// l!.i 
JUiJri .!. -II !.1 -// .2_; 

bwli .! 11 .!.! • 
In deA ~ortugiesiaohen ~uelle~ tritt ~ vor ~' 

! \U.LCi z auf, während s. vor ~' .2. uo.J. .!:! steht. ln 
a&4 holländischen ~uellen, die die portugiesische 
~chreibweiaa wie..:tergeben (1.?.2.4.), wux·de 

aeia~ena .i dureil &, erset~t, so d~iSs o..er .Letztere 
Graph vor jedem Vokal erscheiüt (iu ~aet ~urde ~ 
gelegentlicu auch a~n a ersetzt). -

In .WV tritt !. au.r WD. .iortan..Caa.g LLUd .!!. nu.r 
im worti.o.n.era auf 1 im . .,OJ.'tiuner.u treten aucL 1.2. 
und .2. au!, das letztere aber nu.r vor !.t U.as 

erstere vor L und &, wanren~i 14 vor jedem Vokal 
erl!chein.en ka.llll. 

ln ~.ß und A&l tritt A SOWO.L.l.l am rlOrt~an.g 

als au.ch im. "ortiunern at.tf, !.i aber nur i.lll ~ort

in.nern. I.u .A.t.dA Jto.:wett au.c.n .2.. i& •ortiun.ern vor, 
a'ber nur vor z. 

Sw.n weiat J. Wld. ss in .treie~'\ Variation w.it

ei&"lander, t..W. zwar nur i..w. lCUlern der •örter, au.r. 

ßeiaeiel.t~ 

(aas • pyakJ • ich sehe es' : w .. G lv acepiac, V .4-0.d 

2.l44 acepiac; [s&' pya.k.a J • es sehen! • .lLi~U l59 
cepiaea, Ai.AC 4.2 c.epiaca.; iili~ 351v sej?iac; (nase;
'P7akiJ fioh sehe es nieht'; ~V 312 nacepiac. 

[aiu• asy] 'ieh möchte ea esse.o. t:. A.z4G 5 aiu.cei, 

FAG 159 ai~cei, ~~ 2.144 aiueey, (Jyu's~yka•tuJ 

• er JaÖchte sehr es essen' ; J~..; 27 oiucei eatU.; 

(.reiu'a~J 1 4~ möchtest es esLen• • ~V ;12 
ere1wsceÄ (für • ere iousceh) • 

(äers t s&.J t für .ülich I • Ail.G l2v xerece' i'AG 159 
zereclt; ( 11derteeJ '.rir dich' : ·v J..Jß 2. Bl derece, 

AHM 350 4e resae. 
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[' a~J '»utter• : AAG 15 cig, VliB 2.28 cig, BAG 

?~ 0"3, Ji.LC 2 cy, E.NB 2?3 aeu; (se;• s•J 'meine 
.Mutter• : ..LHV J3l chlt-si. 

[ac•n'i,.J '11m rufen•; AAG 4 cenoi; (ase' n'5yJ 
'ich rufe ihn •: Vl.Jl 2. 50 acenÖy, ~'.nG 104 acen.Öi; 

[::>as•n)yJ •(er) ruft ihn': A.LO 1'7 ocenoi; [e;se:
'n)7J 'nenne es~': LHV 312 esse non. 

[a'slJ 'ich gehe': AAG! a9o, V~ß 2.14 a9o, 
FAG? ac;-6 .. LH.V 318 aaao; [J•a>J •er ist gegan
gen'; ALC ?6 040; (ma'mJpsrE'sJ] •wohin gehst 
du?': E3ß 96 mamo peresao; (a'sJp~'tarJ •ich 
will gehen': AR& 357 osso potar (für •asso po
tar); [ll.ere' s "-ä ll)i' :räJ 'wirst du nicht eir.t.ea 

T~ea gehen?': l.dlV 318 nereaco-icho pirem:t, 

[ )
1 s 'ras] • ale sie geht' : ßiH a2 ossoriale. 
[t&'aaJ •Auge'; .AAG 9(8J teqa, v ... .B 2.6u tec;ä, 

LHB 114 tessa; [iers'saJ •mein Auge': .L.UV '27 
che-ressa; [ndsr~·sa] ~dein Auge'~ A.W 2 nde 

reqa; [wi•ra&•sswa'su) 'groaaes Vogelauge'; 
AHM 184 o~a-easa ouäasou. 

[m:>aa'pi:rJ, (a:>aa' pit] 'drei'. A.'~G 9v moqa

pir, V.uB 2.1,6 aoqapir, A.UC 1\J w.oqapyr, li.ciG 4 

mo4apyt, ~HV ;07 mossaput; [m~sa•ptraJ 'der 
Dritte' : AAG lü moqapira, EtiB 274 .illOssa poire. 

[-wa~ auJ • Augzneutativ' : A.~ .. G 1} -goaqu, VL.B 

1.150 ...guat;Ü, ltAG 6 gua.yu, A.LC 149 goaqu, mv 
310 -ouasaou, i.lm 31 ouällsou, .AlLti 184 ouäsaou, 
~H1ll t., wasu, MaregraY 186 guacu, .:Uaet 55? 
-goaou. 

[murE' a1J • eine Ba.uaart • ; J4iarct,rav 118 .mu.re-... 

, ci, ~ 22• morecy. 
(su'il •auat ~ aAG 15v qui, V~ö 1.90 qui, 

i! AG 123 qül, .A..LC l qüi, ß:Nß 97 sou.i. 
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~.l.§,,. [iJ atimalose, alveopalatale Frika
tive. 

AP...C, Vl..IB, .FAG• A.LC ~i 

J.Ji.V, lli.NB' A&i !!!~ 
bWH sch • 
.8eisp!ele: 
[i'ssJ 'ich': AAG lOv yx8, lt"AG 6 ixe, .A.LC 19 

ixe, VLB 1.131 yxe; [' ieJ • ich t : .1i../G lOv xi, .F.i\G 

85 xe, .w:tv '29 ch6, Eifß 31 ehe, .;üi1,i 357 chlt, tirdi 

m2 sehe. 

[seralifre] 'mein Sohn'~ AAG 9[8Jv xerairat 

.FAG 12~ xeräyra., A:uC 271 :xe riyra, .LrlV 3U? ehe

raire (für *cheraire) , S*1l U v schera.e ire. 
(~'u) 'ich kaue ee•, 'ich beisse es'; ~G 

38v aixuU, V.~..J! 2 .. 42 aixuu, l!'AG ?~ aixüu. ENß 115 
achouou. 

[pl'iiJ 'sChlecht, hässlich'; FAG 6? po.xy, 
A~C ~7 poX7, VLB 1.136 poxig, [ipJ•s•J 1 &r ist 
schlecht' : EilB ~ ypocku (.rür •ypochu) , EH.ß 313 
ypocby, Alllh. ~2~v y,poohu. 

(isu • 1J • aus ihm • : A.i'iG 15v yxui, ]'.i!.G ?4 ixüi, 

.ALC 20 ixii!, ... 4.1W 375 icho~. 

3.1.§.;. [eJ st~af~e, bilabiale Frika

tive. 
AAG, V.-.&B, lfAG, A.LO ~; 

l.HV V - ll ... ~, .. - - -
EN.B, AHW \l - b; - -
SIVR !!: II l! - ll II l!2. 
In .L.diV koauat !. arA wortao.!ang \1nd im ~~ortiH.nern 

nach : (Biwleatrioh) vor; l! w:ui :2 erscheinen nur 

ill iortinnern. In E.NB und. Aliät sind. .!! und !_ auch 
nur ißt .Vortinnern belegt. In ~.-JH sind d.ie Se

zeichnungen -.on (eJ abentalls nur im ~ortinnern 

bele~. 
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~ atell'te in der :portugiesisc.nen t;CJ:lrelbung 
anlautendes und intervoka.Liscnea (a.J dar (2.l.6.c). 
In Btedena Deutach waren w und b ~benfalls Be-- -
zeichnwagea eiaea [e) (2.).5.). u in ~Wö ist ala -
freie grt::phische ~ a.riante von !: anzusehen ( vgl. 

ß~H q2v D.77w • *biju [~~~7QJ ·~aniokfladen•). 
lw iranzÖsiachen gab es Keine bilabiale :''r.il':.ati

Ye [ltj, }! stellte in dieser bprache den oila.bia.

len Verschlusslau.t [bJ (2.2.4.), J! bzw • .!. dacegen 
d.ie .t.aoiod.ental• Fr.ikative [vJ c.\ar. Die :t·etsacr.~.e, 

dass die iranzosen. denselben ..Ltau.t b~!ld d.urch l!., 
bald durch l! (!:) bezeichneten, weist darauf hin, 

t.tass es ai~h we4er wa [bJ noch U1l. [v) handelte, 
sondern eher wa einen .t.au.t., der .itiigenscha.tten 

a.ieaer beiden in al.ch vereinigen Rollte. .Oie 
portugieaiacnen wie die deu'tsche ""uelle zeigen, 
dass d.ieaer .... au.t eitle bilabiale .frikative war .. 

M;iapiele: 
( • tüaJ • Vater • : A.i~G 3 tuoa. 1fAG ~ tuba, J.u.J.; 

l tiba. V'i1.8 2.62 tu.ba, .iliB 2?4 touwt, AJ:1tYl lllv 

touue. 
( 'taaeJ • Dorf t : AAG 4~ taba, ·vLß l. 30 taba, 

.F AG '76 taba, .WV 32:S taue, Eidi 9'7 taaue, 1\.lliri 181 v 

taue. 
[aea'tiJ •Mais•: V~ß 2.}8 abatii ARW 207 

auatt7-, swa ei2 abe.tit a"Dbat1. 

(tc•tatreJ 'Bo4omi't' 1 AAG 14 teb!ra., VLB 2.68 

tebira, FAG ?7 teb!ra, LHV 2.8? tyuire, s;;H hl 

teuire. 
[ • • '&iJ • Ertle J : ALe ~ 7'o7, V.LB 2.127 igbig, 

LRV }22 vbo~. AN» 2?4 ybouy~ (•·•~a•paeeJ 'Gra
ben' : V.LB 1.69 jbi.gapaba, V.i.iB 2.140 ;,ybiapaba; 

[i'ei-a'pap] t Graben, ein Oriaaame• ; A.H.i1 78v 

ibo~apap. 
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(tllta•zare], (tüa•iareJ 'Gegner& ein stammea
.na~~.e' : Vi.JB 2.12 toba;jara, .LH.V 318 touai.aire, ENB 

19 tabaiares, .A.B.M 26lv 1iobaiarea, sw d4 tawaiJar .. 

~,1.6.4. [z] stimmhafte, alveopalutale Fri-
kative. 

Ah.G, VLB ! II .1 .. // ß' 
FAG .iJ. -11 &; 
ALC &i 
IJIV ! .. // ß• 

.EN.B 1 ... // ß -// s! II ß!., 
Afili ! II .& • 
In .aAG und V'LB korn.utt s. als Bezeichnwl.g von 

(zJ nur vor !. und 1 vor, 1 und J., die mite1nun
der trei abwechseln, können dagegen vor Jedem 
Vo.t':al ste.t.en.. In FAG sind ;1 und ß OberbleibseJ. 

älterer Schreibung; normalerweise wurde hier ! 
ve:cw~n.d.et, wo A.hG und V.1Jl1 J. und .ß aufweisen. 
In ~ wird & als graphische Darstellung von (zj 

vor !. , ! Wld z.. angege bell 54; 1m Text kommt es 

aber äusse.t selten ·vor. Auch hier ist es als 
inkonse~uenter Oberrast älterer Schreibweise 
an.:r. usehe n. 

Ln LHV, .EifB UD.d. Al:U~ tritt & vor !_, !, z., und. 

i vor .&• 2, ~ auf; 1D. .EU.ß 11Ud .A.W.i. ersehe int ! 
au.ch vor s; .imß weist ausserdem. je ei.nraal g vor 

.!t n vor .2 Wld ß!. vor .2. auf. 
In Swll gibt es keine eindeutige .dezeichnuug 

für [iJ. 
BeJ;apiele: 
(aiu t kaJ • ich töte ihn I ; .A.AG 21v aiuca. itAG 

28 aJuca, VLB 2. 33 aju.ca, FAG 12 ajllCa, J.JH.V l?2 

aiouca, E.N.B ~1 aiouka; (ezu' kaJ • töte i.lln! •: 

AAG 18 eiuca9 FAG 15 ejuca, Aliili l'l2v_ e 1ouca. 
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(aw' se] 'ea ist genug' : AAG 5 auge, \l'isB 1. 53 

aug8, FAG 135 auJe; [aw'zc•ecJ 'gut!': LUV 307 
auge-be; [aw'z&ka'tuJ 'sehr gut!': AHM S4lv aug& 
catou; (aw'zeka•tutE'nE] •es ist aehr gut!'; 
VLB 2.44 auJecatu'tenhe, .LHV 309 auge,gatou-tegue 
(für •-tegne), ENB 224 aug6 katout tee~e. 

[lze;'pe] 'eins': AAG 9v Oiepe, V1JB 1.154 oie
pe, LHV 307 auge-pe. 

[ta•i~eJ 'Tochter in bezug auf den Vater': 
AAG 13 ta.gira, V.l..lß 1.139 tagigra, .ßNB 93 tagyre; 

[sera'zitJ 'meine Tochter': LHV 331 ehe-ra11t. 
[awe•z~b] *ich steige hinunter•; VLB 1.91 

aguegigb; [ =>WE:' z~b] 'er steigt hinunter• l Ai·C 3 
ogoegyb, EHB 274 oouue ieuue (tür •ooueieuue). 

(a• zur] 'ich komme': AAG 40 aiÜr, 'V.LB 2.146 

aiur, FAG 56 ajUr; [a' zut] 'ich komme •: .LHV 306 
. "" .. aiout, !~AG 9[8Jv aiut; [ere*zup&J 'bist du ge-

kommen?': VLß 2.113 erejupe, LUV ;06 era-ioube, 
ENB 220 ere ioupe t .AB.M 99 ere ioupe. 

" [zu • ruJ '.Mund • : V.Gß 1. 56 juru, Enß 115 giourou, 
[sezu•ruJ 'mein Mund' • LHV ch&-iourou . 

,.1.? .. 

3.l.?.l. 
kata. 

AAG y. 

.At.[rikatt· 

(ÖJ stimmlose, alveopalatale Affri-

Dieser ~aut ist n~r von Anohieta aufgezeichnet 
worden. Uber d.en .ua-utwert von gh in der portugie
sischen bchreibu.ng des 16 .. Jah.rhu.aderts siehe 

2.1. ~.. Dass es sich hier tatsächlich ~ d.ie lif·

trikata handelte, bestätigt die Gegenüberstellung 

von sJ! {cJ zu 6 (aJ, die von ""\nc1.ieta geaacht 

wird: t Einige sprechen aa [S7aJ oder c.hia [cyaj' 
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zusamaengezopa, statt tia ['tiaJ., sweisilbig, 
wi• nuo [8Jra•sl] oder ohiyo [cya's:d für ti·
sä [tia*a>J 'gehen wir!'; mit dem Pronomen yande 
[ya• 4 4&J: xiaa4ir6rib (ä,-a•n4a:>'ritb] o<ler 
epiande;r6:ri:q [c;ra' 114erJ'nbJ .tür tiande rbri.b 
[tia'nd&rJ'rib)'55. 

'·,!- .s. Maaalt. 

3.1.8.1. [mJ stimmhafter, bilabialer ~asal. 
AAG, VLB, FAG, ALC 51 
UlV, .ENB, Amt, SWH m ... // mm. - -
Dl1ll tritt nur im ~~ortL'1nern auf u.n.Q. ·bezeichnet -

im allgemeinen, sowohl in den französischen a~s 
auch in der deutschen ~u,lle, dass der vorherge
hende Vokal offen ist. 

!! am Wortende !'>eze ichnet in der port ugiesi -
sehen Orthographie nicht [mJ , sondern e i.nfach die 

dasalierung des vorhergehenden Vokals (2.1.2.). 
Bei der Transkription dea !I1upinam.be. wurde es aber 

in den portugiesischen ~uellen als Bezeichnung 
des auslautenden [a] verwendet. Leäo drÜCkt sich 
darüber sehr klar a.ua: 'Die finalen .Konsonanten 
.11\issen vollko;r-:.men gesprochen werden. so, wenn 
[die Wörter] auE ~ enden, wie y:uacem 'ich finde • , 
auss das a ait zusar.~engepreaaten Lippen gespro-
chen we rd;n' ;o. 

Be11J?1ele: 
[ :aa'a)j 'er 8tirbt': A..AG 3v omano, FAG 59 

Olll&D.O, AJ.,O 55 oman6, EN.B 33 3 omano , j-~.HB4 133v 
omaao. 

[aa'alpc] two?':. V~B 2.57 mamope, FAG 12? 
••ope, .A.LO 42 mam6pe, .LHV 314 mamo pe, EUB 96 
JUIIO pe ••• 
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[a'ma:ne] 'tt•geD': JUG 3 amba, Vl..tB 1.?4 am.ana, 
ALe 52 uaaa, LIIV 32~ .... ; [a•aanu.•su) •groeaer 
Regen • : SO ~2 aaanuau. · 

[aara•kaJ 'Rassel' • .L.dV 104 maraca, E.Nß 42 

IAaraoa, AH.tai ~00 aaraca, t:i~H p2 maraka; [1' tama
ra • kaJ 1 Glocke' : V..uB 1. 65 .jtamaraca, SWH t2 

tammaraka. 

[klJia'n<-laJ • Bohnen'; V.LB 1 .. 136 oo.raäda, FAG 140 

com.aacla, .LB.V ;12 cOilllerJäa, Aiüt 229 eommand.a. 

[i-ltlt' ra' paeJ • Keule' : SWH t4 iwera pemme. 

{Ö>'tb] • icll grabe ea ein•: i'AG 120 anhotJ'a, 
VLB 1.118 ankotigm. 

(a'asaj 'ich gehe aus': AAG lv acem, VLB 2.111 
acemi l''acaJ 'sie gelten aus•: A.LO 65 oeltm. 

[iaoat.u• raa] •er ist gut •: 1$''AG 6? iangaturb, 
E.NB 269 7anga.touran; [ i~:anrJa'tu • raaJ • ich bin eut • : 
V~B 1. 57 xe angaturaa, i 1AG 67 xeangaturam. 

}.1.8.2. [n] stimmhafter, dentaler Nasal. 
AliG, VLB, FAG, .Al1C, LHV, E.NB .Q, 

AHM, SWH 1! -/I ml· 
In SWll ist der Graph~ dem Graph e. (3.1.§.1.) 

vergleichbar. In Al:ü4 tritt !!! nur in zwei Fällen 
aur, un.d in einem. davon als offenbarer Druck

fehlert näalich AIDli1 ~06v CO.tlllllanna neben comms.n.da, 

beides als [kJma'D4aJ {vgl. FAG 140 oomanda) zu 
lesen. Der zweite Fall ist .A.fit.:i 319 pannacon • - ~ [pana!kuJ (ve.;l. LHV 189 paeaeons, tdkG 13v oanacu, 
HAG 78 PanacÜ), der als eine einmalige •:;chri!t

variante gelten auas. 
Dasa s in den portugiesischen ~u&llen auch am 

wonerule als (nJ und nicht als t~asalleru..tlgszei
ehen tür den vorhergehenden Vokal zu lesen war, 
aagt deutlich ·1eäo in ALC: '~•nn die Wörter au! 
n enden, wie pphap 'ich laute•, auaa das~ mit -
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offenen Lippen und mit BerÜhrung dea Gaumens (ge
meint aiDd wahrscheinlich die Alveolen] durch die 
Zunge gesprochen werden, die eich 4ann mit leisem 
Knall wLederlöst•57. 

Beiapielt: 

[:tunu•aiJ, [:kunu• aiJ • Bursch': AAG 9Y cunuml. 
VJ..B 2.58 cunu.mi. 1 .FAG 75 cunumi, A.LJC 11? ounU.Illi, 

LlfV 97 conom1-, EliB SO koun.oumy, AHM 318v conomy. 
[a' nueJ 'Verwandter• : V.LB · 2. 65 &IlBma, . .-.~c 268 

... V 

anama; [ s c=a • aue) • meine Verwandten • : SWH t3 sehe 

1nnemme; [ndEa'namaJ 'deine Verwandten•: UIV 31? 
deauem a (für •deanem a). 

[i'n1J, [i•nlJ 'Hängematte 1 t VL.B 2.99 jnl, 
LHV 275 in1& , AID.l 283 yni, S11'H fl V, p4 1.a.ni. 

[a•inJ 'ich sitze': AAG 58 a!n, V.LB l-45 ain, 
F.AG 58 ain; [' &Eni] • er sitzt': AAG 58 ceni, iAG 

58 ceni , ALC ' ceni . 
(a'nanJ 'ich laute': AAG' anhan, VLB 1.s2 

anhang (tür •anhan; vgl. 1.82 aronhe.n [ar~
'nanJ 'mitlaufen lassen, d.h. reiten'), A~ XV 
SJlhan. 

~.1.8.3. (nl stimmhafter, alveopalataler 
Nasal. 

A.riG, VL.B, Flü.i, .A..W all; 
LHv m 11 zm 11 a; 
Ei'iB ß!! II !ßa; 
.AHM ~~ 

s·Jwll !!& II at II a! · 
J!!! in der portugiesiso~.J~en L~chreibuns und ,&a, 

!Ba in der französischen sind Bezeichnuaeen für 
rnJ (2.l.z. und 2.2.6.)58. 

In LRV kommt !!!, nur einmal vor: .wiV 100 quoniam 

(vtg;l~ Er-1B 89 kqug.nan, Al~ 365 coue;nun). 
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•ü l'tden war [i] ein 'VÖllig .fread.er Lallt, 

rür 4en 41• deUlache orthographie keine ~chreib
weiae beftithielw. In eiua Fall f8D.i1 er die 

LÖSliJll, 41e tir iba 1a deutschen Ls.uts7atem am 
näcluJtea las. aäalich Bi bzw. H,, in anderen 
Fäl.lea &Mr· sohe1at e:r den alveopalatalen i .. asal 

dea fupinaaba ait dea Jaaalen der deutschen 
öprac.b.e ~al.ch 14ent1tiziert zu ha·ben, und awar 
eiDaal lli't dea 4eatalen: SWH r4v nee :rüz 

[cietq], aout ait 4ea velaren& SWH. p4 &M!DI• 
f'iir [a•ianel. 

J!isaJ.tle : 
[n•iäJ 'Frau•: A.A.G 'JY eD.Ilhä, VL.B 2.40 cuDhä, 

F AG s oll.llba, A.LC 2 cuahä, .LH.V 108 qu.oniaa.. DB 

89 ko11pao, Aiill J65 oougnaa, SVIH q3Y koniau, 

SWB. gJ .koDJ'a• 
[na' il • Sö.iis sel • : .uG 13v nhai , 11 AG ?8 Dh.a8 , 

V.L.B 1. 71 .DÄaaD.t V.i.IB 2~ 8'J. Jlb.a8t [Äa' QS' P )j 

·~opt• 1 VJ.J& 2.6:5 DllÜpepÖ, AWl 28,.,. gaaepipo; 
(i 1 -aia' cl 'St•insohüeael • : Sß d.J itenge-eha, 
VJ..B l. 50 1taahaea. 

y . A 

[aas•coJ 'ich epreohe': AAG 29v anhee.nc, }"AG 

122 aalli'as' V.L.I 1.1~; an.Meq, DB ll!) aigneem; 
[iic• •v•J • seiD \Wert • : ALe 44 inh.eeaga; [ns• coa

•ril •iMr daa Wo·rt•' AHM 341 P•n ar.Ti [ic•c
•oaMJ 'Wort'; LB.V 331 guenga\18 (für •p.engau.e); 

[t:ic•sDJ 'apr1oh!'t SWH MV ue. . ~ 

[Qil;,•aaoJ 'ich •ache ••': AAG 49v ailaonhu.g, 

V.LB l.lJJ a1IIODhaDg, J'AG 86 aiaonhang; ['7J&)'naDJ 

• er aacht •• • s AlJJ 20 oillo.ah&ns, .L-HV 310 ••• omo
q ... (:tü.r •oaegnea); (remiml• liaoJ ';iJerk' : .La V 

:;10 ~' A.HJi ~14v remimognaa. 
[a'iaoel ·~etatel': .&.LO 15 anbuga, V.Lß 1.102 

anhaasa, SWH p4 1Dgange; [a'Äa!)J '!!eldel': .uiV 

2.39 ~gnaa. 



3.1.8.4. (D] s·timmhaf'ter, velarer .Nasal. 

AAG g - !lß!!t 
v~B .95 II :.& .., Re 11 .:Ü; 
Jr AG aß - K:, (!!ß!:!) ; 

lU.C s- Dßä; 
Ll:fV !!E II ~ß II a -//!! II sg_; M -II ßi 
EHß 1!ß!! - Sß (..:S:) -// !! ... i/ !! - )6; 

illiillt !!.W! ,;.// !!& -II !! ; 
S1Jifi Bß - !l II fJ. 
In AilG und V.LB tritt ~ vor .!t .2t ~ und am 
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~:V ortende auf, während ngu vor !. und ! erache.c nt. 

In i ... ~.,.G kann !!ß. a.bGr auch vor !. und ! auftreten, 

wenn es sich um ein zusamw.engesetztes oder abge
leitetes Wort handelt, in d.em ein .. ~orphem auf 

[Dj endet und das fol[~er:uJ.e trlorphem mit [6.J, (iJ 

oder (ij beginnt 59. In v~.JB kommt oft _:g statt 

aß und .. gu statt !!&.'! vor. 
In .li'AG tritt sg vor .ät 2, 1! uuJ. um \·J·Ortende 

Wlu ns;- vor .!t ! un.J. z auf. ~ vor .!. ist in 
u.ieser ',"uelle ein Uberrest der älteren bch.rei

ou.ng. In 1\.LC ·wird vol' .!t 2, .!! und am \',·ortende 

ag, vor J!., 1 ~"lJ. z. .!'!ß!! verwendet. 
ln iliV kommen !lß.t nee-; und s so~vohl im ~'ort

i".!JJ.ern als a.ue.h am i.iJO.rtende vor; m und ag, er
scheinen nur am ;iortende, ß nur itl --~ortinnern. 

In EH.B tritt nn~u vor e, na vor a. und o auf. 
~ ... ~ .... .... 

Dtatt ~ kommt gelee-.entlicl1 auch .:S, vor. !! ul.s 

Bezeichnung von [OJ erscheint .Lm ,,:.;ortin.nern und 

am ~jortende; !! nur am ,)ortende. In seltenen 

Fällen wird (DJ i.!.a ','.'01"tinnern oJ.er aue1J 1.3rn. htort -· 

ende nicht bezeichnet. 
In AHM tritt ugu vor ,!., ~ vor .ft:, Q und §. au.f. 

n • ( nJ erscheint nur am s1ortende. ;.i.ber hier, -und auch in .LHV ·Wld J~iJB, wt;rden zusammenbesetzte 
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1lll4. Ua•1•1te11e Winer" in 4•aea e1n Jlorphea .a\lf 
tol ead.et 1184 du tolgude llorphea ati ei.D.a Yo

ltal Mslaat, al.a ne1 &oari.ttwört•r s•aohriebea, 
·80 uaa (Dl u :b.d.e eiaea Sc~ittwortea e:nouint~ 
onohl •• a1oh. 'ataiohlioh 111 Ial.av.t •1D.ea pbone
t18chea (Wld. _ morphologitaOhea) Wortes t.Mttln4e,. 

In Sill kOJIIlt a Ja lortJ:Inaera vor. Ia ua 
beid.ea eiui&en au.ttreun4ea lörtem, 4ie in dea 
iierigen {itue~len [Dl aa lortbele autweiMn, •:r
eoheia1i 1a 8\fB. •1Jul.al a, 4a8 Mdere &al gar ke1ae 

haeichllW&g für 4ieaen ltallt. 

Ea ist wahrsoheiD.lieh, d.aea der Graph as 1a 
dea portugi .. iaehea uad tranaiaisohen Quellen 
nicht au [OJ, sonder& au.oll [f>sJ (prinaaal1erter, 
Yelarer Yeraohlusalau.t) ku1ehaete60• Ba 1•" 
aber noch nicht aöslich teatcutelleA, wana !& 
rü.r deu einen, wana :für 4ea and•rell .Laut at•ben 
aoll te. Infolgedessen wird hier nur einer die
ser Lau:te. nälllich [DJ berÜ.Olasichtigt. 

I!&IR11ltt 
( '&l)e] • Seele, SOlla1rMA • : A.AG 2 lmsa. VLB 

1.:52 aaga, .A.LO 26 Äaga; ['auJ 'Seele' 1 LHV '28 
••• -eacs, :&HB 114 aa; [•a•.ow~J ·~ote.a ... le•' 
V.LB 1.~2 aaguera. LHY ~ ••• eu gouere, Ellll 11.,. 

8Jl&OÜMJ ['fll)t.asJ 'ia Scbat'-nt t AitG 2 fmpae, 

aas1ae. 
[Q'A)t)fr1 a] 1 1oh eeachav:tse ea': AAG 4 aiaoa-
~ - ~ pla, VltB 1.87 aiaegldp. 
[ 'tqe] •8aa4fl•ll' 1 llG 14 ,fmga,. VLB 1.,55 

itlläs•• FAG 71 t6.qa. LllV 160 •ont AHM 256 toa, 
so Y2 *"',.,. 

[qas• ao-l 'ich gebe •• • : AAG '' aiaeeng, VLB 
l.. 90 &11a.Has; [qas• suJ 'gib ••~ •: ALC 2 eblieag, 
•• 2?J .w. 

/ 
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[uc•soJ 'lch apreche': AAG 51 an.heeng, V.wB 

l.lJJ anheeng, J'AG 122 anhieng, üll 115 alpe••• 
[ &i.c • so] 1 aprich! • : .F AG 6 •Dhi'ng, SWK rlf.y nae i 

[äc•coeJ •:ae4e• s VLB 1.1,3 nheenga, A.LG 26 Dhi-
"' ... eaga; [aa'sna'r1J 'Über die Rede';~ ~l 
snMu &rl'i [ic'~DU.J •wort': UiV 331 gueugaue 
(tir •sneasaue). 

[qa.,•iaoJ • ieh lD.&Che ea'; .Ak.G 4~v a1.moah8as, 
V-WS ~.1)5 aimOlÜUlDg, !'AG ~ aim.onhingt [n~)-
1Äa»1J 'ich aacae ea nicht'; FAG }4 naiaonhang-1; 
[a)' na• ~ar•J 'Urheber, .ti.erstel.l.er' ; AAG ~1 m.o
nh&D8U&t VJ.B 1. 48 mo.ohäsara., FAG 120 mo.o.b.angara, 

' ~ 

AJ.,C .~ aoahanga:ra, üB 274 aog.naaae.re, EUB .269 
mogÜ care; [r&miaJ'iaoJ •werk•: LHV }lO rem.y
aopea, LHV ~JO ••• remiaognea, ~ ~14v remiao

gna.n; [a'8aplDl)'naoJ •wer hat es gemach•?•: LHV 

}10 au.a-poaoquem (für •-pomogaea). 
(-a)ve•taJ 'anred.ea•: v..ua l.l,~ ••• aongu.eta, 

i'A.G 80 •• .e.mODgUeta"' Al.tO 2 mon.gheta, .LB.V 321 

m.oueta (für •moneta), illlB 98 mongueta, Alüia '5lv 
lllOJ38eta ••• , , SWH t2 auagi tta. 

[ • tioeJ ~weiaa• 1 AAG 13 tinaa, V.u.B .59 tinsa, 
FAG 75 tiaga, .A.LC 93 tinga, SW lt4 ••• tinge; 

{'ti»J •weiaa•' AAG 50 ti.Ag, ~V ~08 tin, AWd 

~~l ••• --tJJl. 
[pi! tqea)J • ala lC.ind J : .U.C ~ pi tangam.o, EdB 

274 pitaa aao. 
[pi'raneJ •rot~: VJJB 2.144 piranga, A.LtC 86 

.... piranga; [pi•raoJ •rot•' LHV 308 pirenc, A.1iW. 

lB;v ••• piraa. 
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3.1.91 YJ:br•p•. 
3.1.9.1. [r) atimmhatter, dentaler, einschlä

giger Tiaren. (flap). 
AAG, YLB, FAG, ALC, AIBI, SWH, ENB z; 
LHY r # rr. - -
Das Portugiesische kennt ein einschlägiges [rJ 

und ein mehrschlägigea [r] (2.1.8.). Der Graph 
~ bezeichnet in der portugiesischen Orthographie 
zw1achea Vokalen [iJ, aonst [rJ. .Dass ~ in der 
h&IUikript1on 4e• 1'up1nuba auch aa Wortanfang 
\Ul<l -enie ale [r l zu lesen 1st, wird au.sclrÜckl1c.b. 
1A .A..LQ guagt: '~ st-öas1; aantt e.ut den Vokal, wie 
in diesen uneeren Wörtera tult Wß, gleichviel 
ob •• u Aatana 04e.r 1lll l.rm.er.a des Wortes steht • 6~ 
4nohieta und iigueira bestätigen, 4ase es im T~
p1nam.ba keill r~J cat~62 • 

Der .lilltaobheit halDe:r wirci. 1D. ·deA Beiapielen 

aas ebachläsis• (rJ de• Tupinamba d.uch E \lnd 

nicht darch i beseichn•'· 
~iaRitle~ 

A 

[J're] 'wir (~1.)': AAG 11 ore, VLB 2.51 ore, 
FAG 6 ore, ~ 2 or6, .LcHV 329 oree, BNB 2?2 ore-, 
.. J\Wä ~41 ore. 

[scra' f:re) '.mein Sohn' : .AAG 9[8JY xeraira, .FAG 

12; xeritra, ALC 271 xe riyra, .~..~HV 307 ebAra1re 
(für •ch6raire), SWH ilY scheraeire. 

[pi'raJ •Fisch': AAG 6 p1ra, .A.iJC 60 pira, V.iJB 

2. ?0 pirä, .UCV 312 pira, A.li/4 18~v p1ra-, SWB e2 

pira. 
[wi•raJ •Vogel'; AAG 9 guira, v~s 2.67 guira, 

FAG 142 ~' ~C 60 gtqra, .LJIV }12 oura, BBB 

281 ou,ra, AB» 184 o~a-, SNH 11 vra. 
[arl'lt;rarJ • ich glaube daran': AAG 6v arobiar, 

V.LB 1.85 arobiar, ~ 3 arobiar, EN.B 14 arobiar, 

ARM lllv arobiar. 



5.2. 011 .Aat proeodiaehe .h.'rscheinunsen gebea 

JUil.r port~~gieeiso.he ~uelleu Binweiae, und zwar 
.nur llG uad. ~. lnteasitäta\lllteraehiede we:r4en 
nicht nur in diesen ~uelle~ s~ndern auch in VLB 
und JAG deutlich bezeichnet. Die Hinweise auf 
Lingeawaterachiede sind d~gegen sehr unklar. 

3.2.1. !Jltiansitätaakzent. Ancb 1eta spricht 
lediglich von 'Aksent' (AAG ?t, Kapitel IIl: 
•ne accentu'). Wir dürfen BJ1lleh1nen, daas er den
selben Akzent meint, wie es ihn im Portugiesi
schen gibt, also einen lntenaitätaakaent. Leäo 
drÜckt sich ebenfalls nicht über die ~atur des 
Akze.nta aus, spricht aber von 'akuten• und • gra
ven' Silben, was als 'betonte' und '(nachtonige) 
unbetonte1 Silben zu verstehen iat und darauf 
hindeutet, dass es sich dabei tatsächlich um In
tensitätaunterachlede handelt. 

~.2.1.1. Sowohl ~chieta als auc.h .Leäo be
dienen sich zur Bezeichnung des Akzents mehrerer 
diakritischer Zeichen. Ihre Systeme unterschei
den sich aber voneinander. Aus .ii.ucW.etas Kapitel 
Qb•r den Akaent ist au entnehmea, dass er mit den 
verschiedenen Zeichen nicht Akzent- baw. Beto
n\UJ.ß•arten, sondern. Alc~entTerteilungatß)en zu. Wl

tersoheiden veraachte. Seine Beaeiehnungapr1nzi
p1en können .tolgendermassen zusa..aunengefaaat werden: 

a) 4er Gravia bezeißhaet einsilbige Wörter~ 
AAG 7 pe ['ps], AAG 7 nho [•i,J; 

b) ur Zirkwaflex bezeichnet mehrsilbige ·wör-
olto 

ter, deren letzte Silbe betont ist: L·~G 9 tata 
[ta''a], AAG 1 icatu [ika'tuJ, AAG lOv mobir [m:>-
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·~J. llG 5 .... &b [aaa.'aabJ, liG 6v ati. [a•täJ; 
o) der Akl.tt oeaeich.net aehrsUbige .vörter9 de

ren vorletate Silbe betont ist, oder deren le,ate, 
we.r.m diese au.t Halbvokal endet : AAG 7 &ca [ • lkeJ , 

.U.G 3 Uaa. ['acnaJ, AAG 7 ac&i. (a'k117l, AAG? 

xe eu [ac'nJ;. 
4) abgeleitete Wörter werden mit dem Akut be

aeiclmet; AAG ?v 6camo ( • ~UIJ] ( ( • lltj + ( -Blll)]), 

iJiG 7v tat&reae [ta•taracJ ([ta•taJ + [-re;aeJ), 
llG '7Y •a'iarua [ta•ta'raael {(ta• ta.J + (-• ramJ + 
[-.j >~ AAG 7Y oooe~a (I,. k.wsra) ( ( t lkJ + (-'wuJ 
+ [-eJ )i 

•) 1n Zuaamaenaetzl.I.D.g8a behält jed.es Glied 

sein.en eiga.aen Akzent : AAG 9 aoaeta [ a I eae I taJ 
([at~aJ + [c'taJ), AAG 9 6cita ['lk~'*aJ ([' )kJ + 

[it'ifaJ, wobei als GrWl.dtorm 6ea [ 1 3ka] ([•)kJ + 
[ -• J ) betrachttat wurde) ; 

t) Bnkl1,1ka behalten ihre Aksentbeaeichnuag, 
ebell!alls das ihnen vorhergehende ·•ort • .A..t.G 7V 
aiaondoae (~m=>'ndlll&J ( (ayal• 11dll + [nsJ ) 63. 

Diese iAiiereaaauten, &Ger unaötig koaplisier

ten GrUD.daätze lNrden allord.ia.gs mit wenige- X:on
S4iHJ.Ulla iD. AAG verwendet, in.d.ea oald VereiJ:Lta

ohungea on. Vernacmlässiguagen, bald Verwechs

lungen von Aks.aatswiehea eingetreten sind (so er
aGheint a.a. AAG ? ~aji neben A.A.G <j taja, ; . .i~G ? 
a.tyea aebea AA.G 35 L1 Ufa• AAG 'l aiJa.ondOA! neben 
UG '1 pi pogl.iai, liG 9[8Jv tU})ttl .aür •tfabe1?i, 
.UG lOV D .aebea AAG 12 H 1 AAG 9[8)y pJ:Ubt 
ae8en .UG l' xiri;a lUIW. ) • 

5.2.1.2, IA A.LC bedient a1ch Leäo nur dea 

Akuts und ciea ZirkUilflexes zur Bezeichnung dee 

Atsents. Die beiden Zeichen werden von 1ha rol-
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sea4eraaa••• verweDdet: 
a) au.t der vorletzteA Silbe betonte wör-ter 

Werelen ait ZirkwatJ.ex. pschriebea: A.LO XV 7baca 

[•• &akeJ • A.u0 2 Üa [' are), A .. C 2 orebe [ ~' rE81t); 

b) aad.era lMttoate WÖrter werden mit Aku.t ge
schrieben: A.uC XVI qo [a • • )j , A.i.JJ 1 iepe 

[ya' psJ t A.WC l tüi [all • iJ , L~ X:Vl iu.carama 
[yu. • kareasj , A.uC 2 irUo.am.o [ i ' runam ;) J , 

c) di• durch Tilde bezeichneten liaaalvokale 

sind imaer 'betoat, so d.asa die .öetonlillg keine be

sondere Bezeichnung orau.Ght' ~c 1 ~upä [tu' päJ , 
AJ.JC 2 iabiÖ [7a\ti' "iJ .. A.L.tC 2 eooui [clt)'wlJ, .iUJJ 

27 aaräpe [aa' räpsj , ~ ,o opyt7bÖneme ( Jp."tit-

' 8 )af:llcJ ; 
d) in Zuaaa.eaaetzu:agea O.hält Je<iea Glied 

seinan eigenea Akzent: ~c ; opacatu [l'paka'tQJ, 
AlJC 6 iecüac(tpo&ia [y~kua • .ku • pwqaj 64. 

Leäos von der ~orphologie unabhängige Akzen
tuierung ist wesentlich einfacher als das System 
von Anchieta. Unklar bleibt aber, warum Leäo 
eine ·besondere Bezeichnung für die wörter feet

legt, deren vorletzten ~ilbe uetont ist. Er 
sieht allerdings zwei verschieuene Bezeichnunb~n 
für solche Wörter vor, die ei.ue mit deza Zirkum
flex, die anuere mit dem Akut•: 'Der Zirkum~lex 
auf der vorletzten, wie in ibaca 'Hinunel • , !.il&cht 
diese Silbe lang' 65; '[der Akutj a~ der vor
letzten zeigt, dass diese bilbe lang und die 
letzte akut iat, wie in Tubä [liea: Tuba!J 'Va
ter' ,66. Das Beispiel [' tu))•J wird aber im ~ext 
immer w1ede~ ii!!t also mit dem Zirkumflex ge
achrie8ea67; auch andere ~Örter, die im Text mit 
dem Akut auf der vorletzten Silbe auftreten, er-
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nh.e1nea oft in d.emsel-ben Text ai t de11 Zir.k:wa!"lex, 

•• dua keia SohJ.·uaa aua der genannten Unter
scheidung pzogea Werelen kann ( vgl. iu..,C 1 rera 
ne·ben AJ.,C 1 lia• JU.JC ; teo6 aagaipabp. neben 
AJA; 7 tgg angaipaba; A.W 4 .lmoia.ripzroiramo, 
l.1J1Cipnferao, ityaillbnoeryo {drei Partizi

pien auf r-. pirr j + [-. wa j + [ -am )j in demselben 
Zua8JUleo.baug). 

4uaser dieser lnko~sequenz treten in JwJO noch 
einige Venechaluagen ia O.brauch der Akzente aaf, 
die als Druckfehler au betrachten sind. Durch
gehend fehlt der Akut bsw. Zirkwaf.l.ex auf dem 

Graph z (.A.i~C XVI ao\lltVOc für •.uwcuik (aau•w~ 
' Jk), A.LO 2 cöu 1'ür *.22k [k:J' J:rJ, A.uC ~ tä:yra 

.tü.r •tä,in [ta•keJ), weil die Druckerei offenbar 

kei.o.e Type t· baw. i hatte. 

J.2.1.,. l'AG gibt keille Erklärung üu:r den 
Gebrauch der Aksentseichan. Seine Orthographie 
s'teht aber auoh io. dieser liinsich$ derJenigen 
von ALe aa nächsten. Ea werden der .A.k.ut und der 
Zirkuatlex -•aütz•, der erstere aut d•r letzten 
uad der drittletzten, manchmal aucb au.t d.er vor
letzten Silbe, der letztere nur auf der vorletz
ten, -weM diese nicht dea Akut trägt; das Auftre

ten der ~1lde erüb~igt die Verwendung desAkute 
bsw. Zirkwaf'lexea: .PAG ?8 .2!. ( • psJ t .i'J.G ?8 cuia 
[lm'ya] t PAG 78 euia [•k1J7e], EAG 78 !.2!.! [ 's>kaj, 

.FAG ?8 oiubf [eu'ü•J, FAG 78 viu• (ae•tazaeJ, 
lAG 78 nbÜ [.Ü!cJ, lAG 79 aimÖia [ai•m3,-.J .. 
Auch 1n ~AG koaaen nicht selten Abweiohun~en von 
diesen Grun4aätzea vors F.AG 78 xer6oa neben FAG 

SO xerfoa; BAG 71 su:ri neben ~Aa 142 gUTEä; FAG 
99 sg,ya neb•n l'AG 99 sp.pza (beides in demeelben 
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ZU881Jlllenheng)' FAG 99 ibicuPi (~I ealtupcj ' li'AG 4 ... 
opacatu [ ;)'paka • tuJ, 11~A.G 6 iJ!2!. [su. • pej, HAG 9 
a.tur. [ a t 1"Jr] , FAG 9 oiü. ( su' 11 usw. 

3.2.1.4. Im VuB wird der Akzent normalerwei
se nur in den Wörtern bezeichnet, deren letzte 
Silbe betOD.t ist und vokalisch auslautet. Oft 

bleibt auch in diesem Fall die Akzentbezeichnung 
aus. Das verwendete Zeichen ist fa.t; immer der 
Zirkwatlex, das Auftreten des la.kuts dsrf wohl als 

Ausnahme ·oetrachtet werdeü. Vgl. v~B 2.4l.qapoa 

[aa'pwa], xerapoa [aera'pwaJ, ai1cago (az~ka'sJJ, 
soo rece aicÖ [a~·, rE•se ~'kJ], caabo aice 
[ka'a•l ~·kl], cO taba pupe aicO ('kJ •taaa 
pu'ps ay'k:;,J, Aico Pero irunamo [ay• kJ pe' rJ 

i' runamlJ. 
Die J.Jczentuierung der Tupinamba-Wörter im V.uB 

gleicht derjenigen, die in. dieser \~ue.Lle rür die 
portugiesischen WÖrter auftritt. Für die Bezeich
nung der Betonung der portugiesischen wörter wird 
in der Regel nur der Zirkum.flex verweDdet, und 

zwar nur, aber nicht immer, wenn die letzte bilbe 

betont ist und aut Vokal (Oder Vokal plus ..=!,) 
auslautat: ·v.LB 1.40 aguola [ako' laJ, 'V-LB 1.44 

gßs (a'roa] t VLB 1.48 auo [a•voJ ~ VJ.,ß 1.48 auÖ 
[a "v lJ t vü 2.68 Ö ( 'ps:J • ILB 2. 51 nu, m!. [ 'nu.J, 
VJ..B 2.4~ •tuel [ •m~vel:J, V.i.~B 2.4~ UlOrt!,fera 
[mor•ti~eraJ usw. Bur verhältniamässig selten 
tritt der Akut auf; V.i.t.B 1.45 !! [ 'iaJ, Vi.d~ 1.41 

eata [es 'ta]. Der Z1rkuaflex wird auch bei clen 

au.t [-'seJ und [-•oe] endenden Wörtern verwendet 
(VLB 2.96!gli.a [ra'l&e], V.iJB 1.44 auoa [a•voe]). 

1m Tupinamba kommt [-•eeJ (aber nicht [-'oeJ) 
vor uad die entsprechenden wörter können eben- ,. 
falls den Zirk~lex aufweisen: V~B 2.96 gariguea 

(~ür •sar1aui•> [sari'weaJ. 
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2.?.1.5. Aus den ••Orten vo.o. Anchieta und Leäo 
Über den AkaeAt und aua der Paralleli~ät swiaohen 
de.r Akzen,\li.erung der wör"ter d.ea fj:ul.}i.tuunba und 
dea i'ortugiea1achen 1m. VJ",B ergibt sich, daas ia 

Ts.winamba eill .Intenai•ätsakaeat au.:rtrat. Dieser 
Inteua1tätaakaent erscheint auf aer letzten, vor
letzten und drittlet.~ten Silbe; 

(i' taJ • Stein, J.ae-tall • : AAG 9 jta, ·v.~...~B 2.69 

itä, FAG l22 ita, ~.uv ~22 ita. 
[)ie'pe], [J,Je'peJ 'eins': A~G 9v oieye, v~B 

l.l5Q- oiepe, }! AG 4 oieplt, _L.,O 40 oiepe, .LUV ?107 
auge-pe, E.Nß 2?4 oyepe. 

[ '-tu&eJ • Vater• : AAG 9 tU:ba, v .... B 2. 62 tu.ba, 
h "' FAG 6? tuba. AJ.JC l tu·ba, E.t~B 9~ touue, ..A.iiti lllv 

touu.e. 
[ za I warej ' (Ta' ware] 'J agwar' Hund.. : AA.G 9 

jagu.&ra, VJ..ß 1.66 jagoara, FAG 173 i~a, JU.O 

108 iagoära, iUiM }17 iaou.are, SWH a2 jauware. 
[•slreaeJ 'wenn (er) geht': AAG 9[8j r;ireu, 

FAG 64 tOrl!l! i [ie' sl.raeJ •wena icll gehe' ' V.L.i 

2.91 x .. oreme. 
['tueaal) •als eein Vater•: AAG 4lv tubuo, 

FA.G 121 tUoaao; [ )'Wlleem.)J • als sein (retl.) 

Vater•: AAG 4 ogibaao, A~C 23 ogibamo. 

~.2.1.6. Es ist fraglich, ob der Intensitäts
akzent auch auf der viertletzten Silbe erschien. 
ln dieser Stellung wäre er zu erwarten, wenn eine 
enklitische .Partikel all.f ei.o. wort f"olgt, daa die 

Betonung aut der drittletzten bilbe hat, wie a.B. 
ALC 1~ •atf.aamolt -l:aa'ruaaJpEJ 'warwa?•, A.LO &2 
zpjlrype u • [Ir' eaktJpsacJ • { sultüntt 1g) ia liia~Ml' • 

In solchen Fällen w~ aber meiatens ein Akzent
seiehen auf 41e ellklitiache Partikel geac.b.rieb8:l, 
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waa aal eine Betonung bn. Bebenbetonung dieser 
Partikel hi.nzv.weiaea acheiAt: ALe 14 aar!.namop!, 
FAG lJ' .aarinaaoJ?! •[aa•ränsml'pcJ oder •[aa•rä
R811ltPCJ 'warua?•, AAG 9(8J goreaepe *( 1 a)rCilf!.pEJ 

oder •['8Jr«ac,pe] •wenn (er) geht? 4 , ~AG 127 
Dairy.eR+, FAG l3' abMremepi, ALC 154 abätr ... 
l2i •[~a•areae•pe] oder •[~a'crac,pcJ •wann?• 
In ~ 60-63 tritt die enkl1t~sche Partikel [n&J 
'kiilitiiig' 45aal ohne Akaeatbezeichnung und 2m.al 

.mit dem. Akut auf; in den beiden akzentuierten 
Hällen folgt sie auf ~Örter, die die Betonung 
auf der drittletztem Silbe haben, in den anderen 
45 Fällen befindet sie sich nur einmal in dieser 

Position, sonst ~olgt sie auf Wörter, die auf 
der letzten oder vorletzten ~ilbe beaont sind. 
Aut Saite 15 des 1~ tritt die entlitiache Par
tikel (pc] • Frqe • &aal ohne Akzent Wld 2.mal m.it 

dem Akut aufi in den beiden letzteren Fällen 
.t•olgt sie einea aut der drittletaten Silbe be
toar.en l~ort, in den andera .rä.LLen !olgt sie aus
ac~iesalich auf der letzten ~ilbe betonte~ ~Ör

tern. Ähnliches ist in AAG zu beobachten; Y@;l. 

AAG ?v aimoAdiaomo (aus [ ~m l ~ 114:) J + [• :»] + [m )j ) 

•tch würde ea achicken', aber AAG ?v a~on40m!-
BII2 (aUS [.,._,.ndl) + [m,J + (DC] + [al]) 'ich 
aollte •• schicken•. 

~.2.1.2. Die zusammengesetzten WÖrter weisen 
m;ehr als einen lntensitätsakzent a·U-f, w·eil jeuea 
Glie4 4ea Aompositwas seinen eigenen Akzent be-
hält. Derüber drücken sich sowohl Anchieta als 

auch Leäo sehr klar aus: • ln den uusar.a:nenset zungen, 

die viele a1nd, k81lD. Jedes [Glied] seinen Akzent 
behaltea, z.B .. Verben mit Verben: ac6 • ich gehe •, 



90· 
ail!!tR • ieh w111' , atopo-t;ar 'ich gehen-will' ••• ; 
Nuea mit lfuen. wie Aba • Mensch', catu • .. ut • 

- -0 ' 

AbaoatU. (ti:r • Abica"u); oca t Haus' t catu t gut. I 

zusuuaengeaetai gcatu (für •ocatu); Namen mit 
Verben, wie ll.li • Auge • , aigotW; ' ich bohre' , zu

au.meAgeset%.t '!''bo't(u;,; R.in tRaut' , zusaJnme.a.-
gesetzt fipiqot]l! 1 

• • ••nn sicll. a'lf' ei.a.ea .:.ort 
awei Akzen~e befinden, so bede~tet das, dass 
dieses *•r~ ZQaamsengesetat iet und nach der 
Sprechweise und -~:igenart der brasilisoheo. c.prache 
je~er seiner feile den eigenen Akzent behält, den 
er als einzelnes Wort hat•e• 69 . 

.ti.Ueb. die d..u.rcb. betonte Suffixe abgeleiteten 

~~Örter habea mehrere Intensitätsakzente, wie die 
Tra.Il.Sltription von .A.AG, AW u.nd. EA\.1 erkennen lässt~ 

"- A 

AAG 29[}0] cepiap&ba (ac•p7a'k•••J 'der Ort, wo ea 
gesehen wird' ([s-] '3· Pers.• + [c'pyakJ 'sehen' 
+ [- • ab] 'UmstaDd t + [ -eJ • liominalis ierer' ) ; AAG 

2j [ ~o] Ju.oHuoera ( iu • ka • aa' wer• J 'ur Ort , wo 
getötet wurde' ([äu•ka.J •töten' + [-'aabJ •um.
atan4' + [-•wcrJ 'Präteritum• + [-eJ 'Boainalisie-

. ft ~ A V m 
rar•); A&G 29[~0Jv oiue!liabae [)au'kae'~ ba'EJ 
•4er nicht tötet' ([>-J '3· Pera.• + [iu'kaJ •tö
ten' + [-ct'-J 'Dicht• + [-ea•~J 'ßelativ')• ~AG 
108 11u.oapyroeripa [iyu'ka'pA:trwuc'idlaJ 'der 
aioh~ getit•• wuz4e' ([1-J t3.Pers.• + (yu'kaj 

''öv•a• + [-'p~J 'Patieaa' + [-'wer] ,•P.räteri
twa' + [-ctim.J 'nicht' + [-eJ 'Nominalisierer• ), 
FJ.G ll4 upocll.tjitraemo [aep;) I .,e t imam ;)) ' ind.8LO. ich 

nichi achlecht war• ([ae-J '1. Pe~s. tig.' + [pl-

•a.] •schlecht' + [-s''-J •nicht' + [-amlJ 'Prä
dika~iv* )i ALC 5 gmanÖoä+poirfl [ Jma' n;~a' e:
'pwereJ 'die Ve:ratorbenen• ([ J-J '3· .Pers. • + 

(aa'Ail ••••rbea' + [-ea•sJ· 'Relativ' + [-'pwerJ 
•Pzä1erihll' + [-eJ 'Boaillalisierar• ); ALe 63 
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omonhpnsqa [ lllll'na' oareJ •s•in (refl.) Schöp:ter• 

([>-] ''· Pers. reflex.• + [ml'nanJ 'machen' + 
[-'arJ 'AgentiY' + (-eJ 'Nominalisierer'). 

~.2.2. Dauer. Anchieta und ~eäo bedienen 
eich 1n ihrer Behandlung der Beton~z der Aus
drücke 'lange Silbe• und 'kurze öiibe'. -~las .1.1eäo 

sagt, ist, wie sabon 1.2.1.2. gesehen, unklar, 
und die von ih11 verwen.dete Bezeichnung ist in 
dieser li1nsicht widerspruchsToll. Wenn Anchieta 
von • langer• ·und • kurzer' Lilbe spricht, scheint 
es .ue, dass er 4abe1 'betonte• und 'wabetonte' 
Silbe me1nt7°, so dass seine ÄusserUAgen71 keinen 
Hinweis auf Längenuntersehie4e darstellen. 

!.ian könn'tie erwar-ten, dass Stadans _~.&eutsche 
Seilreibweise einise .b.i.o.weise auf die Dauer der 
Vokale geben würde. Oft schreibt er a.oppelte 
Konsonanten, was nach a.eutachem '-ieo.rc:;uch eine 
iu.uirekte Bezeichnuug der relativen Kürze des 
vorhergetendeu. Vokals ist. ln dieaer ~in.s1cht 
ist a'bt:.L seille cchreibWlß sehr inko.uaequ.en:t • 
1w1em Q.l.es-lben ivÖrter bald mit a.oppeltea., ba.Ld 
&it eiufa~hea iDnsgnanten erseheineal tiwH d3v 
!fuppia Ildp. UD.t.l 1!upAA1k1 • ein bts.BlBleswua.e' t BWB. 

44, 44v t e4v .8r1kiog, aber ~:)WH •~ ~ eJv, e4v, ~2Y 
Brickiok!. 'eln Ortrmaae',t öWli e2 abbati und abtt1 
• Jlaie • ; swa fJ, f4Y j!!lerka, aber Swrli f'+ t am.erka 
• :aauel • • SWH h3, h4 MMbukabe ., aber ~WH h4 .itl&a

PVCHH • ein Ortanaae' ; SWH 13 bony!ukap.ge, 
aber S-Wll 14 boiry!Jkapge 'ein Ortanaae•. So hat 

sta4eaa Transkription in bezug auL die Da~er der 

Vokale keiae Beweiskraft. 
Da auch ia den i'r8IlZÖsiechen .. ,u.elle.o. keiD.e ße

seichaug tür Länge baw • Kürze aer .Laute Z11 t ia.

d.ea 1as, aiDd Daueruaterachiede atU' Grund der 

Quellen aicht teatetellbar. 



4.0.1. lacbdea 1m VQrherigen Kapitel die laut
lichen Erscheinungen dea fupinamba, wie sie sich 
aus den ·,iuellen ergeben, beatiJiuat worden s.L ncl, 
werden in dieaea lapitel die Verhältnisse soLcher 
~rscheinungen sueinande~ uatersucht und somit 
featgeatell't, wie aieh die eiuelu.en. Laute in 
Phoaese aufteilen. 

4. 0.2. Der Begriff 'Phonem•, wie andere ürund

begrif!e der modernen deskriptiven Linguistilr, 

braucht nicht in einer Arbeit wie der vorliegenden 
wiederholt zu werden. Einige ~usdrÜcke, d1e in 
der folgendea phonemischen Analyse Verwendung 
finden, bedürfen dagegen einer Erkläru.ng. Das 

Ba~tkriteriua für die Beatimaung der Phoneme 1st 
äer Xontraat (Oppoaition, Gegensatz). Wir aag•n, 
dass swei .Laute (.miteinander) kont~"astieren 1 welUl 

sie in deaaelbeD. Zusammenhang in luaeeru.ngen e\d

trete.n9 die nic.b t fir w iederh.Olü.Jlß vone iJl.Bllder 

gehalten werden kÖrmen (also ainngem.äas verschie
dene_ ..luaeruage.a). Als Zwae.mm.enh.ang werden au
nächst die u.rua.i1rteloa.re lau:tlic.he Umgebung (Nach

aareohatt), aber - wenn es sich .f'ür zweckJDäs(;ig er
weist - al.l.Ch antferntere lautliche ~rschein.Wlgen 
betrachtet. Kontrastierende Laute sind als Ver
treter verschiedener Phoneme zu werten. iiicht kon

tr.atierende Laute·werden als Vertret~r eines und 

dessel~n Phonems aufgefasst, aber nur wenn sie die 
zusätzliche Bedingung erfüllen, dass sie phonetisch 
verwandt aiud. d.h. o.asa sie ein oder mehrere pho
ae'tiaeh• .Merkmale gemeinsam haben. P:t.onetisch ver
wchieä.eu Vertreter ein.ea unc. desselben Phonems 
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heiaaen V&riaaten oder Allophone dieses Phonems. 
Die Varianten werden nach ihrer Verteilung (Die
tribut1oa) 1n bezug auf den Z•aulllenhang unter

schieden. Die~enigen, clie 1m selbeu Zusammenhang 

a~tretea, aind taie (Zaku.ltat1ve) Variunten, 
weil sie bei Iiederholung der luseeru.ngen, i.D. 

deAen sie vorkoaaea. frei vertauschbar sind; es 
han~elt sieh alao in dieaea Fall um freie Varia
tion (Fluktuation). Die Värianten, die nie in 

d.amse.l..ben. Zusammenhang auftreten, sind komplero.en

!m (kombinatori&cbe, Poaitiou-) Varianten, 
weil sie sich .nach verschiedenen Umgebungen als 

Gegenstücke eines und 4esseloeu Phonems vertei
len. Es b.andel t sic1l hier d.emnacb um.. ".komplemen
tärt Variation. 

4.0.}. Freie Variation wird durch das Zeichen 
#, komplementäre Variation durch das Zeiehen • be
zeichnet. Die Varianten, wi• 1m Übrigen jede pho

netische j;ransltription, werden in eckige Kla.mm.ern 

[J, die Phon&Jae und Jede pboneaische l:ranskription 
swtscile.a acbräge .Linien I I geschrieben. Alle :.ru

pinamba..Wörter. die weder in eeltige .KJ.aaaern, 
noch zwischen schräge Linien geschrieben werden, 
stehen in der Orthogiaphie der entsprechenden 

Quellen. 

4.1. Oralyokale. 

4.1.0. In }.1.1. wurden foleende Orulvokale 

~estgeatellt: [1 ~ a e l u •J. 
4.1.1. (iJ kontrastiert .illi t jede :a der anderen 

Vokale • 
(au'pi) 'wahrlieh', [su'pcj 'zut, ['minaJ 
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'Speer•, ('aeaeJ tGatter, 

['mina) 'Speer', ['manaJ 'Bündel'; [pi•aJ •o 
Alein Kind!', [pa' ij • o meln Ve.t;er!'; 

[i'piraj 'seine liaut', [i'p~raj 'bein Inhalt'; 
[1'p'] 'eius ~anus', [J'PJJ 'sua mauus', 

[u'iJ 'Mehl', [u'uj 'H~sten'i [•minaJ '~peer', 
[ • muna J • das Speien' ; 

(i'taJ 'Stein', [!'taJ 'Gerüst', [pi'aJ 'o 
mein Kind!', [pi•aj ·~eber•; 

(a•zuriJ •am Hals', [atzura] 'der Hals', 
[ifsemi] •er geht heraus', [i'sEmeJ •seiu aeraus
gehen' .. 

(i] 1st also als ein Phonem IV zu werten. 

4.1.2. (~J tritt ebenfalls in Kontrast mit 
allen anderen Vokalen auf: 

(t~'teJ •aenacblicher Körper•, [ta•taJ 'Feuer•; 
['m&n•J •Gatte•, ['aanaJ 'Bündel'; 

[ • p c J ' ~chale • , [ • p, J • H.Slld ' i [ c ' s :u • geh~ ' , 
[ :> • s J J • er geht • ; 

['pcJ 'Schale•, [•puJ 'Geräusch'; ['m~eJ 
1 Gatte t , [ 'muae j 'das Speien • ; 

[a•asaj rioh gehe heraus•, [a•s~J 'ich 

rutsche • ; [ 'pc] • Sob.e.le • , ( • piJ t b'uss • ; 

[i'ssa~J 'wenn er herausgeht', [i'acaeJ 'sein 
liera:usgehen' i [ i • ti:Jle:J 'wenn (er) ea p:Clanzt' , 
(i't~ej tdas es-Pflanzen•. 

Für den Kontrast mit [iJ siehe 4.1.1. 

4,1.3. [)] kontrastiert auch mit jedem der 
anderen. Vokale; 

['al88J •seiD Bäat••, [•aaee] 'seine Feder•; 
[ l'P)kJ 'e• knallt•, ( ;)tpakl • er wacht au.t'; 

(a~'lJ tTiar', [au•uJ 'Be1ssen'; (J'pJkJ •es 

lalallt ' • [ :> • puk.] • •• bricht a\d • ' 
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[•wae~J 'und (er) isst', ('waee] 'Essplatz•. 
Für den Ko.ntrast mit [1] und [&] siehe 4.1.1. 

und 4.1.2. 

4.1.4. (u] kontrastiert ~it [ij, [e] und (JJ, 

wie in den vorhergehenden Absätzen zu se·~ten ist, 
und mit [aj, wie die !olt::enden Beispiele aufwei
sen: 

['~•J 'Oberschenkel•, [•a&eJ 'Kopfhaar'; 
(ta' tu] 'Gürtel tier• , [ta• ta.J • JJ·eu.er • • 

;.~ieistenB kontrastiert (uJ auch znit (J:J: 

[ :1:' tuJ ' "Wasserfall • , [ ~ • t i:J ' Kehricht • ; p su&e J 
'Besuchen•, ('a~aeJ •.Putzen'; (tu'&kre] 'Staub', 
[ti•aira] 'Jüngerer Bruder eines ~annes•. 
h~ einige nicht kontrastierende Fälle siehe 

4.1. 5. 

(uJ und (eJ kontrastieren nicht,. weil sie sich 
in komplementärer Ve.rteilung befinden: [aj tritt 
nä.tl1.lich nur im unbetonten Auslaut auf, während 

(uj nie in dieser Stellung vorkommt. 
Demnach ist ein .t?honem /u/ testzuatellen, de!"ol 

auch [aJ als Allophon untergeordnet werden kann. 
Vgl. aber folgende Absätze. 

4.1.5. [i] steht in Kontrast zu [1J, (eJ, (JJ 

und (uJ, wie in den vorhergehenden Absätzen ·3U 

sehen ist, und mit [aJ, wie uie folgenden Bei

spiele aufweisen= 
[ i: •e.a] f Frucht I ' [a J eaj I ii'tensch t t (~I&!] t .ßrde' ) 

[l'p!kJ tes hört auf', [)'pakJ ter wacht auf', 
[~'t~] 'Kehricht', [•'taj 'Gerüst•. 

Im Zuse·.mmenhang [püu .... )72 wechselt (~J mit 

[uJ ab; [p'' tune] • [pu • tune] • .l~acht' , [p~• &ur J • 
(pu'&ur] 'rÜhren•. Ea hrmdelt sich in. diesen 

Fällen o!fe.naiclitlich um e iae dynamische .n.ss imi

lationserecheinung, die die phonemische Unabhimgig-



keit von (uJ und [!j niaht beeinträchtigt. 
Da ('] nie im unoetonton Auslaut vorkommt, 

befindet es sich in kom.Plementärer Vii.rweilu.ug 
mit . (eJ •. das nur in ä.iaser ljtellunt H:uftritt. 

[~] ist also als ei.Q .P.t~.onem 1 ~ aLlfzu.f~HJ;;;en, 
dem mÖglicherweise (eJ als Allopuon n.ebon [ir.J 
zuzuschreiben ist. 

96. 

4.1.6~ (aJ kontrastiert, wie aus den vori
gen absätzen zu ersehen ist, mit (iJ, (sJ, [lJ, 

(uJ uwl (~j • J.tit (•J tritt es aoer in ko.tnple

me.ntärer ·ve.rte.1.1Ullg au.f, da es nie im unbeton
ten. Ac.lSlaut e~acheint. Daher ist [ aJ als ein 

Phonem /a/ zu werten, das mÖglicherweise aueh 

(eJ ala Allophon um!aaat. 

4,1.7. [e] tritt nur 1m unbetonten Auslaut 
auf. Es kontrastiert mit [1], (EJ und (JJ, wie 

in den Absätzen 4.1.1., 4.1.2. und 4.1.~. zu 
sehen ist, und befindet sich in ~KompleJtentärer 

Verteilung mit [uj 9 (id u.nd (a.J, wie in den Ab

sätzen 4.1.4. 9 4.1.5. und 4.1.6. gesagt warde. 
Da [aJ eine sehr beschränkte verteil~~ auLweist, 
ist es als Allophon eloes PhOnems aafzufassen, 
dessea heuptkoaponent eiuer der :nit ihm in kom
plementäre~ Verteilung vorko~~en ~eute, näm
llcn [uJ, ['j c~er [aJ, aein soll. ~ir serireiben 
es zusammen mit (aJ G.eu1 l'honea /a/ zu. :U:ntschei
dend fÜr diese .uösu:ab ist die "la.tsc.che, dP..ss, 

we.an sich [eJ i?J.folge J.es !iuftL·etens elüer ihJll 

UDJnittelbar na.~htolgenden. l:'artikel i!1 einer in
lautlichen StellUD.g befi.aden sollte, es <.Lurch (aJ 
ersetst wur<le. Diese Tatsec.he, die in. den po.rtu

giesisahea. Auizeiehnwlt~en nicht beooachtet werden 

ksnn, weil hier [e] u.nd [a] durch denselben G.r·aph 

~ wiedertgegeben wurden, ist am deutlichsten in 
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4en traasöaiaohea Quellen festzustellen: LHV 516 
4env-m r••c•rura'ri] 'Über deine Ankunft' tür 
au uwartec4ea •r-..s•rure-•ri]; LHV 317 deaue• a 
j.ra [a4aa•nua9•rwa( l)] 1 a1t deinen Leuten• für 
su. e-rwartende• • [aclca • naae-1 • rwa )j ; ABJjf ~1 sl!§.
rttp apogt [icrc•·toapu•pc] 'in unsere H.eimat• 
tiir au erwutenlea •ricrc•taaa-pu•peJ; A.ID4 Y.,l 

7•'19 Ru an [tu•päic•coa'ri] 'Ü.ber das wort 
Gottee• tir au erwanendea •(tu.•päic•coe-'r1JJ 
AU Yl-lv orjntan por an [:>rerE•tä(ae) 'p:>ra'r1J 
•um Bewohner _. .. re~ Heim&'' (d.h. '[wir bitten] 
wa Bewo.~:u:utr f'Ü u.ue:n Heillat•) für zu erwarten
d•• •[ores'tae ',px-e-'z-1J, Ygl. Aiü1 34-lY 5äi 

[ie••a.•p>re] '41e BewobDer .. ioea 
Lead••'. Au.oh die Y'er.t1DJ.a\Uli dieaer belden 
Laute ater dea Graph A dürfte daraut h1Awe1aen, 
4aas die Portqieaen [•J und [a] (i.D."u1t1v) als 

ai.D.e .Ei.l:lM1" er.taaa• llabea. 

,..1.8. iir erkennen also sechs orale Vokal
phoneme 111 Tuplnamb6: /1 s a l u !:/, von denen 
nur 1.; nei Allophone uataan • im unbetonten 
.l\181&\lt [ ej , ao.o.at [ a] 73. Da I c/ und I l/ die 

eiaaisea mittleren VokalJhoneme der voräerea, 
uagerlUld.eten, tasw. der hinteren, gerWld•tea Reihe 

aiad, 4\irfen ai.e aua p:rak~iaonea Griad.ea ait J. 
·bsw •. .t .. alao /e/ bsw. /O/, geachrieben werden. 

4,2. NaaalTOkale .. 

!·i,.O: Die BeaeichllUDg der .dasalvokale !indet 
aich aa 4eutlioh8ten in den portugiesischen ',_tuel
lea, in cJ.enen clatiir ein besonderes d1Bkr1tischea 

Zeiohen, die Tilde, verwendet wurde ( vgl. 3 .1. 2. ) . 
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Aber aueh ia 4tesea Quellen ist dieae Bezeichnung 
nicht 1mur koag111eat durchgefiihrt wol\len. Eine 

tmd. dieselN ~uelle karm. eia und dasselbe Wort 
bal4 alt, bald ohne 'filde aut einem Vokal auf

weiaea. In diese~: Bitlsicht können wir zwei Grup
pen von Wirt•rn uateracbliden• 1. solche, die in 
3eder ~uelle iamer ait ibereinat~end bezeich
Ae·tea .liasal't'okal erscheineil Wld. 2. solche, die 

nur manehraal mit öeze1ehall88 der Naee.lieruag aut
•reten. 

4r2·\• Wir wollen ~uuächat die Nasalvokale 

untersuchen. die 1n der ersten Gruppe vorkomment 
also Vokale, die immer und Überall als nasal, 

ohne (wirkliche oder a.a.acheinende) lfluktu.ation 

mi~ Oralvokalen erscheinen. Aua 41eser Untersu
chwlg wird sich ergeben, ob die .üasalvokale m.it 

dern Oralvokalen kontrastieren und diesen gegen
Über ~hone~ische Selbständigkeit haben oder 
nicht. Dann wErden die BrscneinWlgen der zweiten 
Gruppe ia Beteacht gezogen. 

4.2.l.l. Da die ~asalvokale nicht so oft auf
treten, 1st es nicht immer möglich, die Ideal
beispiele - miniaale Paare14 aus gleicher wort
klasse - su 1'1n4en; um den Kontrast su beweisen. 
Immerhin können folgende Beispiele aufgestellt 

we.ruen; 
Jir (lJ UD4 [1]~ [a•iJ 'o mein Bruder!', [a'1J 

•o .. 1Be Mutter:•, [•tiJ 'Nase•, ['t1) 'oh, ich 

eriQaere 11ich!' 
rir [cl un4 [eJ: [a'psl 'krummes D~·, [a•p~J 

'SChale'; [a•cJ •süa•, aalzig sein•, [e'e) •zer-

reiben'. 
Für [äJ und [aJ: [''täJ ·~uschel', (i'ta) 
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• Geria', sti'••' ; (pi' äJ 'eine Krankheit • , [pi' aJ 
• o •1a 11a4t• ; [a' »•Äl ' Obarlippe • • [ a' pwa.l 
'Ha.tu• i (p.ft'ÜJ 'Zehe', [p•• eaJ 'Fischnets'. 

Für [)J UD4 [l]: [•r)] 'denn, also•, ['rll 
'Schiel•r, Einiugiger'. 

Für('] und t•J: [c•irJ 'kratzen, kitzeln•, 
[S'i7J 'Jie.D.ge (sein)•; vgl. allch [fa'~] 'hohler 
Innen.raua' und [!, t t.l] • Erde • • 

F"iir [ ÜJ W1d [ uJ ve;l. [pa, ÜJ • Zwischenraum • , .. 
(p1'uJ ,'eine Mückenart' und [pß•uJ 'Eiter'; 
auch [•iil •Feld.' und [•iuJ 'Dorn'1 phonem.isch 

unterscheiclen sich dieae be14en w·örte.r nur d:u.reh 

eile Vokale - I • 7Ü/ • .i'eld t und /' yu/ • Dorn' t vgl. 

4.,.;: 
AD. Haad der obigen Be1ep1ele atellen wlr alao 

test, 4aes die .kaut• [l i ä ; Ü. iJ nieht als 

Allophone 4er Phoueme /i e a • u i{ (4.1.8.) gel
ten können, nil sie mit den ltealiae.tionen dieser 
Phoneae kontrastieren. 

4.2.1.2, Die l .. 'aealvokale kontrastieren auch 

mit d.er Helge [V.til (Vokal + laaal), wie aus ö.en 

folgenden Belspielen zu ersehen 1st: 
[ • psl • flechten • , [ • pa.J • serbreehen • , [ 'peoJ 

• K1a4 d.ee Bru4ers einer Frau' , · ( • psaJ • (Bananen-) 

Jlaai'. 
[•iJ '(heraua)flieaeea', ['SRJ 'schütten•. 
[''iJ •xaae',.[•tiol 'we1aa'. 
[a• i.l •o ae1a Brwtert•, [a•l.DJ '1ch •1tH'. 

c•,.äJ 'llager•, ['pwan) 'Überholen, Über-

trerten'. 
[a•kiJ •z.elc', [a'kanl •xopt•. 

- .. i ...._..n • ' [ I man] J B'i---[•aa] ...... Bl r gegewv • • • • ' .IM --

d.el' bündeln •• 



[ • ILÜJ tVenandter• ' [ • aWlJ • ausspucken • • 
[-iJ un • kÖlulen also nicht a.l s I em/ , 1 eD/ 

oder I•DI uaw. au.tsetaast werdea. 

100. 

!·2·1·1· Da sioh die Nasalierung der Vokale 
in dea bi.aher untersuchten wörtern durch keine 
Braohei.Dung dea Jeweiligen Z.usammel'Jhangs be

stimmea liaev. iat sie phonologisch relevant 
UD4 aia4 die Basal vokale als Phoneme su werten 75: 
Ii e ä ö i il. 

5:.2.2. Bei den Wörtern der zweiten Gruppe, 
also denjenigen. in denen die Vokale nicht Über
e1D.st1maelld als nasal bezeichnet sind, lassen 
sich swei Fälle unterschei4en: 

a) w·örter, in denen der betreffende Vokal 
neben (vor oder nach) (a] oder [nJ ateht; 

b) WÖ.rter, in denen der betreffende ·wokal 

weder neben (al noch neben [n] steht. 

4.2.2.1. Der erstere Fall tritt häutiger aut;. 

VL.B 2.46, 2.65 anäma, ALC 268 an&ma •Verwand-

ter'; 
VLB 2.}2 paraÜ~ JU.C ;2. paranä, LiiV 322 pa:ra-

wm, .AH1I 26DY paranan, E.tiB 9? paranam, llG 'v 
paraaa •Meer'; 

VLB 1 ... 24 aÜna, VLB 1.?4 amana, A.LC 52 uaa.a, 

.UG } •• '.Regen• ; 
VLB 2.J8 euauai 9 AW 117 oUDwal, A..fi.G 9Y 

eawai., .LiiV 9'1 oonoai-, A.Wl ~l8Y co.no11;1, EBB 80 

lto111l.0Ulq • InaN * i 
VJ:..B l.JJ, 2.JO ooiaa, AA.G 4 coema• M.orgen'; 

YLB l.JO aanbanaso, JWC 232 m.anhanao • ala 

Autlauenr, Kuppler' ; 
V.LB 1.20 UÜJlaao, AAG 44 jrÜnamo, FAG 131 

trUaamo, ALC 2 1r6namo 'als Begleiter, mit'. 



YLB 1.24 &l..Ö• Y.L.I 2.99 a~aao, FAG 110 

aiaa6 '-qiea .. A' • 

101. 

4;:2.2.2. Die laaalltä• dea Vokals kanrt. tn 

41eaea lall ale eiae Mehanische Folge der nasa
len Uagelnmg llllgesehen we:rden.1 weil sie irrele
vant ·war oler weil aie eich nicht tamer gleich 
deutlieh awnrirkte, wird aie in den ;,.-4uellen oft 
nicht DeHlc:tmet werden sei.D.. Das scheiat wt.s 
h.allj)tsiehlleh für Wörter zuzutreffen, in denen 
der UD.tersuch'te Vokal vor [aJ bsw. [nJ steht' 
aaäaa II anäm.a, am.äna II ..&na, coema II coema, ma
nhänaao //•aü6namo. Dieae Wörter sind AbleltWl
gen von auf dem äaaalkonsonanten en4endeD Stäm
men• [a•a•-J (Ygl. ALC 280 anaaete •echter Ver

wandter' ), [a'aan-J (vgl. AAG ~ ub11»& 'Hasel'), 
[k)'GI-] (Vgl. VLB 1.33 coea •Morgen werden'), 
[aa•iaa-J (Ygl. v~B 1.30 manhäna 'Kuppler•). 

4.2.2.,. ·Aber ein Wort wie irÜne.mo II irUn.aao 
hat einen St&llll [1'rÜ.J (vgl. V.LB 1.78 jn, AAG 6 -3ft 'Begleiter'), deasen Basalvokal als phone-

m.iseh gelten auss, weil aeine Basalitä"t vom. Zu

easmenhang uaabbängig iat. - ~ i·*·2.41t IJl wörtern wie parana II para.a.a. cunu-
ai. 11 cu•i, aiamÖ II aiaa6, die den schwankeo.cle 
Baaalität autweiaen4en Vokal nach d.em .Naaalkonso
aaat.e.a. habea, kÖDilte die l'4aealität auch !ür eine 
mechalliaohe Wirkung cles vorangebenden i~aaalkonso-

naate.o s;ehalten werden.. Da aber (mJ und (nJ in 
bfttoat•r SUbe aonst nur ilrl Zusammenhang mit einem. 

n1tet"en aaaalen liaut vorkomme• (vgl. !·'·4-·f und 

t.4.2.a), ist es ratsam, den umtersuchtan Vokal 
als einen phoneaiaeh nasalen Vokal zu wertea. 
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4.2.2.1: Wirter, 1n denen ein Vokal, d.er 

aieht ae'bea eiruna Basalen Laut steht, manchmal 

al.a· nasaliert, aancbaal ala oral dargeetelJ..t 
wird, aind. u. a. folgende: 

VLB 2.39 IIJ.r{, VlaB 2.,8 -airi, A.uC 1!8 a1ri, 
.LUV l" mir1t .übl 229 m1J:7 t EliB ?9 miry, SWH 
aJv -m:iri 1 klein' • 

V.L.B, 2.~fJ t.aigrii, V.i.JJ 2. 78 tsiril, Vli8 2.18 
•aui 'kl•in'. 

Vi.t.B 2.J9 -I, V1,B 2.38 -~, AlLJ1 207 -7 'D1m1-
aut1v'. 

VlJi 1.82 puacü., AAG l3v panaci., F.A.G 78 pana-.. 
ou, .Alß1 Jl9 paacoa, ,i,HV 189 paaaeona • Korb • . 

VLB 1.146 UÜ.iba 'Schlluc:t•, xe8Z'Üaib 'loh bin 

reich psc!laiok"t • , .A.i.C 2JS nd.e aruiibaao ' als du 

dich achaü.ckt••''. n4e aruäipe 'hast clu 41ch se
schmückt?' 

.!JiV 14S aa.ouia, Aii.M 2;2v aago\V, V .LB 1. 56 

casui (.tür ••asui• od. für *9asui?) • eine M!en

art•. 
In allen 4ieaen ~ällen ist d~r oetrefienda vo

kal ein [iJ bzw. (iJ ode~ ein [uJ bzw. [ÜJ. alao 
immer eia heller Vokal. Bei den hohen Vokalen iat 
bek:a.o.ntlich die .J»asalität aas p}q'siologiscllu 

G~iin.den aa wenigsten zu bemerken. Daher iat anzu
nehllen, dass ea aicu hier wa phoaemisch uaaale 
Vokale haadel,, deren ~asalität sehr o!t nicht 

wahrge.noals11e.D w~rd.en ist, weil a1~ ve:c·l:lältn.ia

aäasig weaig deutlich war. 
Die obigen Wörter und ähnliche sind dan.r mit 

lil e••· /Ü/ su. phone~aieren, also /mi'ril' /tait
•ri/ ft;ü•:ri:•i/ t /-'V, /pana•kÜ/, /a'rÜa.ibal. 

f ~ 

1 iea • rÜa • lb/, 1 nea' rüa • ib&Jilo/ , I ne a' rua • ipe/ , 

/ea•wi; · 
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•·f-:2.6.. .Ia ergiot sich alaot daaa aie nicht 

•'iadis als aaaal bezeichneten Vokale teils als 
orale~ teila ala nual.e Vokalphoneme aufzufassen 

sind. Es i~t. denkbar, dus die oralen Vokalpho
neme vor [aJ und (nJ ~~t leichter uazalierung 
realiaiert wurdeu und, andererseits, die ~usali
tät der nasalen y·Okalphoneme vor ode:c nach einem 
.&asalkonson.anten nicht m.ebr deutlich wahrnehmbar 

war. Daher d~e Schwankung in der .dezeichnung der 

.Nasalit~t. .Es sei auch bemerkt, dass die 'neu.ere 
Orthographie' (1.2.2.1.), die einer .tiormierung 
der po~-tugieaischen TrUilSkriptionsweise gleich

ltoouat t die Beaeiohr.um.g äer irrelevanten .Nasa~1e
rung völ~i& ausgelaasen hat; (AW Mt gegenüber 
V.LB Ü& uw. ) , l\icirt aber die der relevanten 
ltaaal11iä'G (A.ül 09wai gegellÜ·ber AAG gug;gi, liBW.) • 

Du liest; nrautea, daas die relevante Nasalität 

1m allgemeinen st.ärker ala die irrelevante war. 

+,2.2 .. z. Voa du ~uellen ausgehend sind dem
naoh die Vokale, die uicilt ständig als nasal be
zeichnet werd.en und die voz- [mJ Oder [nJ stehen, 
de.JL oralen Vokalphonemen /1 • a o u W Zu.&1l

seb.re1bea.'t während dieJenigen, die im. Auslau.t 

atehen, als nasal~ Vokalphoneme Ii e ä Ö Ü i/ su 

wertea a1D4. 
Wörter wie irU.naao //irluuuao sind in den -::tuel-

len von den Wörtera mit irreleyanter Vokalnaaali

t.it aichi; zu. unterscheiden. .E;s ist aber zu ver

muten, dus aie in der gesprochenen Sprache .. er
.ke1U1D&r waJ:en, wahrscheinlich «.turch eine starkere 

Baaalität (vgl. 4,2.2,.6. ). 
Die 1a 4s6·i·6' autsetihrten Beispiele werden 

• 
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to~in .PhOGU.laeh p8Cu1altear I a•aaaa/, 
/pua•aä/, /a• ... .; .. /kuall'ai/, /ko•eaat, /aa
'7U111&0/ • /1 • M.aol. I qa 'aÖ/. 

!t•i'=•!· .Die aaaalen Vokalphoneme niaen e1ae 
beaehrilnk'te VerteUuag auf: •ie tret·en nämlich 
nur in bet:Gntea ~iltlea auf (vgl. j.2.1.2.g \Ul4 

d.ie in den vorhergeheatlea A.baä~ze.n angegebenen 
Beie:piele~. 

lf.,,. 0. Ia vo1'.berge.b.eDden Kapitel wu.rdeA fol
gende bilabiale Konsonanten feetgeetellt: [p] 
<'·A)·.ft..l~), [ttl <5·1 ••• 4.), t-J (J.l.ft-:!·>, r~J 
(2.1·2·1·) u4 (aJ (}.1.8.6.). Zusuuaea mit 
dieeen lton.soaaaten 4arf · auch d.er Halbvokal (wl 
(J •. l.J.i .. ) belum.delt werden. 

At"~ 2 .1. · {p J kommt im \~onan.- •= -in- W1d. -au
laut vor.,. währeD4 [81 aur 1m Auelau-t; a.uftr1t1; .. 
Ia <lieaer· eiaaigen i.b.neA geaeinaa.m.eA·.StellUDC 
sind [pl w:ut [b] vertausohbara [is•rupJ II [is'.rub] 
• o m.eia Vater!•, [aaa••ciupJ II [uc* 44ubJ • ich hö:re 

•• •, (qku. • a»J II [qn' uJ 'ich we1u •• • , [fqJD.:>

iers•ltWa»l II [a;yalicrc•aabl 'ieh besäu.f'tige 1hn', 
[ae:ap,te•~qJ 11 [iCQ6ts•:rcoJ • ich bin kahl'. 

(pJ Wl4 [-J 1a .Aualaut aind. also freie Varianten 

ei.oes Pbon .... 

4.J • .2. O.J Jtonuat ia AQ .. und. In~aut vor, aioht; 

alter ia Auslaut. Ba :tantraa,iert immer mit [pj : 

[ 1'«J 'auaa•. [•pcJ •wes vea Menschen•; [&•e'J 
'·Br4•' t [i'p'l 'lUI.tanc' i [a•••J rauch'. [a'pe] 
'Schale • • [ • 1t ä] • aioh spal tea • , [ 'p ,k] 'knallen' • 
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Der Lot [~J geaört alao nicht au demaelben Pho
nea wie der J.a.\l'C [pJ • 

4.,., .. [b] tritt nur 1m Auslaut aut, also nur 
dort, wo [lt] nicht auftritt. Demnach sind diese 

beide Laute in komplementärer Verteilung und 
können daher Varianten eines und desselben Pho
nems sein. Da a~er einerseits [bJ zu demselben 
.Phonem wie auslautendes [pJ gehört ( 4. '.1. ) , wäh
rend andererseits [pj und [8] zu verschiedenen 
Phonemen gehören (413.2. ), stellt sich die ]\rat~e, 

welchea Phonem [&J zuzuschreiben 1st: einem. .~ ho
nem. /p/ oder einem Phonem /8/? 11~ diese Frac;e 
gibt es zwei aögliche 1Öaungen: 

LösUng 1 geht Ton der Annahme aus, dass e1n 

Laut immer nur als uealisation eines und dessel
ben. Phonems behandelt werden dart. ~o wird aus

lautendes (pJ zusammen mit an- unJ. inl&u.tendea 
[p] dem Phonem /p/ zugeschrieben, J.em auch [bJ 

als Allophon zuerkannt wird. Infolgedessen wird 

[-) als einzige Realisation eines Phonems /8/ 

aut'ge! asst. 
Lösung 2 besteht darin, [9] und [bJ, die sich 

in komplementärer Verteilung befinden, als Allo
phone eines Phonems /b/ anzunehmen, zu de!B. auch 

auslautendes [p) su rechnen ist. So würde a·us

lautendes [pj ein Allophon des l~onems /b/ sein, 
während an- und inlautendes [pJ dagegen ein. Pho

nem /p/ aU811achen würden. Diese 2 • .LÖsung ist 

komplizierter als die erate, hat aber f'olgende 

Argumente tür sieh: 
a) .Au.sl.a\ltende• [b] tritt in den ~~uellen v1el 

[ J76 
häufiger auf als auslautendes p • 

b) Ton einem phOnetischen Standpunkt aus ist 
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" veretiacllieher, 41e 1'luktuat1on [p] 11 [bJ 1m 

All8lau.t e1ua Phonea auauachreibea, daa sonst nur 
als stiamh~r Laut realisiert wird, als einem, 
dae sonst nur als s$1uual.oaer .uaut erscheint. 

c) Wenn ein aualauteudes [pj baw. [bJ 1ntolge 
der Hinzutügung e.b.ea vokalisch anlautenden .. tlor

phems inlauteo.d wird, dann wird es zu [e): (s&

•rup] # [as'rub] 'o mein Vater~', aber [s&'ruee] 
'mein Vater', [ae•ru&aa3] 'als mein Vater'. Die 
Wertung von [ltl W'ld ['b) als Allophone eines und 

desselben Phonems ergibt eine einfachere Schrei
bung uad eine einfachere ßehandlung der Morpho
logie: die obigen Beispiele würden in diesem ~,all 

folgenderaaaHa geachrieben werden - /ie'rub/, 
I se • rube/ UD.d. I se • rubamo/ , alle mit demselben 
Phonem /8/. Iei Lösung l hättea wir atatt dessen; 
I se' rup/ , I ie • ru.H/ und I ie • ru1taao/ , mit zwe 1 

verachiedenea Phoneaen, W'obei wir auch swei Al
lomo~he für das lllorphea • Vater• , /u.p/ und /ü/, 
anaehmen auaaten. 

d.) Li•ung 2 ergibt elne Verteiluag der bila
bialen Phoneme /p/ und /b/, die parHllel mit der 
Verteilung der dentalen Phoneme /t/ wtd /r/ ist. 
Bei diesen gibt •• a\lch einen ähnlichen Fall von 
.M"luktllat 1oa,. aber "hier ist der Druck zuguneten 
4ea .Phoneu /r/ 111 Auslaut viel ~össer als im 
vorliegeDlen Fall der Druck zugunsten des Phonems 
/b/. .Löauag 2 gibt lUl8 ein stimmloses Wld. ei.n 
stilaaharte• Phonem, von denen ersteres nu.r 1m An

und Inlaut, lets-.erea im An-t In- und Auslaut 
vorko .. t; ähnliches ergibt eich bei den Dentalen 
(Ygl. 4.4.1.). Liaung 1 zeigt 4aßegen das sti~a
loee PllOD.ea 111 An-, In- und AWilaut und das 

stimmhafte nur irl An- und l.o.laL1t, also die Wll(~e-
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keU\e 81"\lUioa. Sehemattach dargeetellt, laa
•ea sich die 4re1 1a lrage komaenden Verteilun
gen ~ olgen4eaas•u veranae hauliehen: 

Bilabial l Bilabial 2 Dantal 
/p-/ 1-P-1 /-pl /p-/ /-p-1 /t-/ /-t-/ 
/8-/ 1-B-1 lb-/ l~b-/ /-b/ /r-/ 1-r-1 /-r/ 

Intolge der obigen ~rg·Qmente ist ~ös~g 2 der 
Lösung 1 vorzuziehen. 

4.3~4. [a] komat ia An-, In.- und Auslaut vor, 

während [lilo] nur 11a All- und Inlaut au.ftritt. 
Diese beiden Laute arseneinen teilweise in freier 
Variation siteinauder, teilweise in koaplementä
rer Verteilung, und awu tol.ge.a.derm.assen: 

a) vor einem betonten Vokal, der nasal iat oder 
dem ein nasaler Lau.t 1Jl d.er•elben oder il1 d.er 
nächaten t.>1lbe tolgt, ko.uuat nur [m.J vor: [ 'mwäJ 
'measchlioher lr1nger', (anl'aaaj 'ich bÜWUe ea•, 

taiati'auoJ • ich achwe.nke', (kunu• a!J • Ällabe •, 

('aiaeJ 'Speer•, [ans*mia] 'ioh verstecke mich•, 
[.111-na' upl'a:aoeJ 'dickflüssiger Klebstoff''; 

b) vor einem betonten Vokal, der oral ist und. 

d'em. kein. naaaler J.,aut i'olgt, tritt [~J auf~ 
[ • llluiJ • aenachlioher F\UJB' , ( • u;, '7• J ' Ucbl ange' , 

[ • ~ira •tee) 'Pockenkrauklleit ' , ( ts '~a:j ' Unter
lippe' , [as • ~trr• J 'lCiad i.u bezug auf d. ie jiut ter ', 

[scre•·~•••J •aeLB Haustier', [ka'~'J ·~ilch'; 
c) 1n einer unbetonten ~ilbe, die vor der be

tontea. wUbe steht, eracheinen (mJ und [~J in 
freier Variation, wenn die nächste bilbe keinen 

nasalen .Laut an.thäl t: [.aa • eJ II (~a • e;J 'tiache • , 
[ae' ru.J 11 [ .. c • nJ 'Fliep • , [muruei' äaee J II 
[ •burult1' i&N) '.aäv.pt li.ag • , [ srima' cJ II [ Erim"a • E J 



107. 
•trils.ez•. ti•l•s·•a&M] II tih,•c•aaeaJ 'JAhre•, 

[ '• r~aai'll] II [ '' ~tcr.Jibi• uJ • WUler ( exkl. ) 
:lsun•; oft ia\ abe~ nur eine Variante belegt, 
hiatiger [a)' · [a~• a] ·~auaend.tiissler', [ara
aa • sa] 'Plt\lEOntttes aruaga c. et V. • , [karaau

' ru) 'Mu»änenart' t [alra • sqe) • 'l ans • , (aara • kaJ 
•Rassel•, [mc'rc&e)77 'Pustel•, (kurima•ta]78 

• ptochll!du arstat•ua c. et V. I ' wenn die tol
geade fiilbe eL~en nasalen Laut eäthält, tritt nur 
[m J auf' t [ aaa t e) ' ieh .aeh.e t , [ aymc 1 ED J ' ich gebe 

ea•, [kaa'ad.aj 'Bohnen•, [amini:' zuj 'Baumwolle' , 
d.) in einer unbetonten bilbe, die nach der be

tonten tiilbe ateht, erscheint auaachliesslieh (mJ: 
[ 'kueJ • Bruat•, [ • saJU] • Bebnur', [para • naJD.f;J ,.\ir See l t [kJt Sa8J I iiorgen I t [aut Wa&j f t)atz ei-

ner :E:liieaigkeii', [a&' azaa•J •wenn ich gehe •, 
[•tuaaml) 'als seia Vater•; 

e) 1m Aualaa't kout ebenfalls ausschlieaslich 

(mJ vor: [a'aaJ 'ich stehe', [a•s~J •ich gehe 
hinaus', [sea•ta•pwaaJ •ich gehe schnell', 
(a.pu• aa) 'eh ateh.e auf', [apitri' riaJ 'ich krei-

sele'. 
Demnach sind [mJ und [~] als Varianten eines 

und desselben ?honems aufzufassen. 

4,j.5. [aj Wld [AoJ koatrutieren Ulit [p]: 

[ aia' aaaJ • ieh wagobe ea' , ( aö.a • panJ • abgleiten 

(l.ag.)•; [aD)'aaal •ich bündle es•, (anJ'panJ 
• ioh tischlere ea• ; [ ,-., l] 'menschliche iland ( un

be sf;illllt) • • [' p :>] ' ( bestimate) Hand ' ; ( '.a;, :>ya J 
.. t ' [ ,.m.b] ' .&~ , Sohlauge • ,. [ • p >7•l • 4as Fut ern ; sa e se "-U 

Unte~leib swiachea den ~iaten•, (aa'pE] •sein 
Wes'. [a] und. [&a,J gehÖren also uicht zu dem-

aelben. Phonea wie [pl • 
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4t,J .• 6. [al Wl4 (a.,J kentras,ieren auah •1t 

[bj UD4 [ltJ t [ • eiaJ 'slatt • , [ • si:bJ 'putae.n • • 
[*abJ tticJl.Deiclen•, ['aa.l •stehen•; ['kamaJ 

'Brus~', ['ka8•J 'Fett•; ['aaaeJ 'bchnur', 
[ 

1 
..eaJ • seine l'ed.ern. sein .Elell' ; [ 'idaaJ 'i:;,pin-

4el', [••eeJ •stiel'; [a••ba'~eJ ·~tcFopia ade
ngpy.aart. •, [a'ea'.._J 'Verlopter'. Demnach 
gel'l.Ören [a) und ["J zu einem aa.deren .Phone.m. als 
[bJ und [aJ. 

4.,.z. (wl kontrastiert mit [eJ; (a•waJ •un
ebeabei1i, Vorsprung•, [a•aaJ 'Mensch•; [a'weJ 

•nicht gana voll', {a'ee:J 'auch'; ['w&J •o~ (Vo·

ka1iiv)•, [ ·~cJ •••h' i ['waoJ 'mit Bixg färben', 
[''-nJ •aehielen4•; ['wirJ 'Unterteil•, ['&irJ 
• aufstehea • • Es gibt abez· aindeatene einen Fall 
von freier Variation& [wa•saJ II [ea• eEm) 'an
ltoamu. fi.D.dea'. Es kana aber sein, dass ea sich 
hier nicht ei&eB.tlich a freie Variation, eondern. 
u mUD.dartliehe Unie:rsohiede han4elt79. Jed.en

!alls sind [w] und. [IJJ als Realiaationen ver

schiedeael! HlOAIIle autautaaaan. 

4.:,.8. [wJ kontrastiert auch mit de.~ Vokal 

[uJ: [•kwaJ •Bucht', [ku•a] 'HÜfte•, [•kwabJ 
• vorbeigehen, -lauten • , (ku • ab] 'wissen, kennen' , 
[a'pwa] 'Bauten•, [_,u•a) 'kugelig, Kugel', [wiJ 
• iclf, (t~' 1] 'Mehl'. Demnach kann (wJ nicht als 

Allophon. des Phonems /v/ gelten. 

!·'·'· [wl koatrutiert ebenfalls mit dem 
Jlalbvokal [J j t { 'ware] 'Esser • , [ 'yare J • Be-
sitzer; He~·; ('walJe] tßssgefäas•, [ '7aeej •das 
Genanate'i [wa'au] 'eiJle Ameiaenart', [ya'zuj 
•WJ.d wirke_..'. Die beiden Halbvokale sind 

also ve:cschieclene.n PhoneJllen zuzuschreiben. 
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!·,·60· .Ia gibt eia.ige Bälle, in denen [wj 

ai.t Null frei abweohaeltt [ku'wabJ 11 [ltu• abJ 
'kennen. wi.eaen', (ku twaJ II [k\1.' al • Hü.rte' , 
[t;tpu'warj II [~· arJ 'einen ~ich11am u.mscim.Üren', 
(;)Wc:•teJ II [x•\a:J •sein (re.el .• ) Körper•, [ al
ea'kcJ II [ )~h'kcJ tvar sich•. Das koiJJUt nur n.aeh 

[u} und [ :.) vor, und (w] soll. i.n diesen l!'ä.l.len 

al.s ein i.rraleV!iAiler 'Gleitlaut • angesehen wer

den. . f?onst ist [wJ als ein .Phonem /w/ zu werten. 

4.!.11, Wtr könaea Jets' die bilabialen Pbo
neae daratellens 

/p/, 4&11 nur 1a .An.- Wld Inlaut auftritt a-nu 

nur al• [pJ Halia1ert wird; 

/ll/,. 4u d.rei Allophone uataaat: [&J im An- und 

Inlaut, [l:Jj uaä. (p) 1.D. freier Variation irr1 Auslaut• 

Im/ • d.aa ne1 Allophone uafaast: [mJ i11l An-, 
In- und. Auslaut t ["1, J nur 1ll An- und Inl.aut; die 
beiden Allophene verteilen sich ... teils in rre1er 

Variation. teils kollpleaeo.tärerweise nach den 1n 

4. 2-4. besehriebenen .Bedingungen' 
/w/, 4as im AD-, In- und .Auslaut vorkommt W'1d 

imuier als [wJ real1a1ert wird.. 

4.!. Dea'ial! Konsonenten. 

4.4.0. Ea wurclen i1l Ka,t)itel 2 t•oit.;ende denta

le KonaonanteD festgestellt: [tJ (~.1.4.2.), [sJ 
<2.:!-•§•k:), [Dd.] (l.lr2·2· ), [nJ (3,1 .. 8.2.) und 

[rJ <2:l-2,d:· >· 
!.'!..4·&• t•J un4 [rJ e:ncheinen 1m An-, ln: und 

.Auslau-t~ Ia Aulaut aiDD. sie ver-te:uschbara (sc
ra•ec) II [ia:a'k'] •o aeia SohD.i', [a• iutJ II 
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[ a• iur J 1 1ch koae' , [a 311a' pt:t j 11 [m ;)Sa • pir J 
'iret•· • Im An- und Inlau.t aber kontrastieren sie 
miteinander~ [ftaJte] •Vater (unbestimmt)', (''ru
lte] t {beatiuuater) Vater•; · [te•teJ 'metUJchlicber 

Körper (Ullbeatimat)•, [rc•tcJ • (besti::lmter) Kör
per' ; [a' tareJ • Waa.derer• , [ a' rare J '"~rara • , 
[ieka'tu) 'ich bin gut•, [ieka'ruJ • 1c~·1 bin ein 

grosser Esser• ; [pi •·t aoa J • Kind' , [pi ~ rane] • ro

te Bache'; [awa•taj 'ich sehe', [awa' ra] 'Jhry- . 

soc:ron br8fb..yu:l;:p 'Belltl. • lnfolgecleseen sind (t J 
und [rl 1m An- und Inlaut als Realisationen 

.zweier verschiedener Phoneme aufzu.t'Bf-~~~en, ob
gleich sie im Auslaut als freie Ve.riantffn eines 

und desselben Phonems su werten sind. Be stellt 

sich die Fratje, ob dieses Phonem dasselbe ist, 

das an- ttud inlautendes [t) Wlfasst, oder das-

~ eni.ge, das an-- und illlauteudes [r J um.f ea st . Um 

diese Frage zu 'beaßtworten~ sind folgende Argu

mente zu beRÜeksichttsen: 
a) Aualauteniee ['] und auslautendas .(rJ stehen 

in. freier 1/ariation und kÖnnen daher ebenso gut 

dem PhoneJI /t/ wie dem Phonem /r/ zugeschrieben 

werden. 
b) .Auslautendes [rj tritt in den "'uel.Len viel 

_so 
häutiger als aualautend.es [tJ aur- • 

c) Von einem phonetisches Standpunkt aus ist 
es plausibler, d1• Fluktuation [t) # [rJ im Aus
laut eine• Phone• •usWJchreiben, das sonst nur 
als at·i;arAhaf'Ger Lau' vorkoiUDt, als e ine11, das 

sonst au atiuloa realisiert wird. 
d) w•u eill aulau.te.ndes [tJ baw. [r J in.t'olge 

Hinaufiigl.Ull eiad vokallach anlautenden !4orphems 

inlautead wird., wird. ea zu [r J und nicllt zu [t J: 
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[äsra••tJ II [icn•vJ •o aeia f;o.bn! •, aber [se;

ra' kel 'u1a iiolu:l*, [iara• ira• tiJ • meine Schwie

gertocht-er• i [a.»a' plv) II [aJaa' pü-J 'drei', aber 
[aaa' pW!'eJ • <Las Dritte' , ( ::~• ut] 11 [ :..• ur J • er 
komllt • t aoer [ • turiJ • er .koluD.t • , [ • ture J • se 1n 

KOID8l8D. I ~ [SC r rvcacJ I 118An ieh kOit.lllle • • Von einem 
.aorphophonemiaeheu. ätandpunkt aus ist es also 

·oesser, aualauten4aa [tJ II [r.l Z\f.Ba:ruaen mit an

und inlauteadell [rJ ala ein Phonem /r/ zu werten. 

Das e.L--gibt eine eillte.chere Darstellung der iflor

phologie, ais wenn wir auslautendes (tl # [rj 
zueauea mit an- und 1alauton4em [tJ als ein 

Phonem l~l behaDdeln würden. Im letzteren ~all 
würden die obigen Beiapiele so erscheinen• 
/aera' j:t/, /sera• ltra/, /aera• t:ra• tW; /moaa' pt,t/, 

/m.osa'pka/; /o'ut/ •. /'turV. /'tura/, /se•rure
me/, wobei Je4ea auf [tJ II [r J euslaLlteade Mor

l)hem zwei Alloaorplle aufweist : I -a • •tl - I -a • ia:-1, 
I aosa' pit/ .. /usa • pir•/ , I .. ' ut/ -. 1-' ur-/ • Im 
ersteren .Fall ergeben sich lolgende Scbreib"U.Jlgeu, 

in denen ~e4es jiorpb.ea clagegen nur eine einheit
liche It,ora e.utweist; /aera• 6:-r/, /sera' ire/, /'Se
ra • lora • t;i-/ ; I aeaa' pl:r/ , I aoaa • pi:ra/ ; I o • u:r/ , 
1 • turi/ • ;• tue/, I ie' ruzaeme/ • 

Alle 41e o111pn upaeate sprechen tür d.ie 

wer'tung von aWJlau:tand.ea [tJ II [:rJ susamaen. mit 
an- und i.Jllaa$enäea [rj als ein PhoD.em /r/. h.n
Wld iD.la11teDd.ea [ • j aachen ein. .t·'honea I t/ aus. 

4.4.2. [nJ tritt 1a ~ In- und Auslaut auf, 
wihrea4 [•4) a.u 1a An- und Inlaut auftritt. Die

se beicleD Laute ve~-halten sich zueinander ln ähn
licher Wei•• wle 41e·ta 4.,.4. behandelten [mJ 

und [._.J$ 
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a) vor e1Aea betonten Vokal, der aasal ist 
oder äea eta aaaaler Laut in derselben oder in 
der näohst~_Uilbe folgt, kommt nur (nJ vor~ 
( t nä] t 80 t t [1 t aiJ 'liäfJseaatte r 't [ asc; In ;y j J iCh 

rü-te ihn', [aaa!D..lDJ • ich weissage es' , [qm J-

' nao.J t ~.b. veraisehe ••', [a•o.am.aJ • Ve.rwan.dter', 
[pa•naaaJ 'Schmetterling'; 

b) vor einea becontea Vok.a.l, der oral ist UD.d 

dem kein nasaler Laut !olgt, tritt [nd.j au.f. 

[ 'ndiJ 'mit', [te'D.djd • me.o.sct.licller bpeichel', 
(kwa • nd.u.J • ßtachel.Jichwein' , (k Jma' 11daj • Bohnen 1 , 

.[ 'tt=' 
11~aeeJ 'Ort, wo ~ute silld • , [m.u' nd&J 

'~chlagfalle •, (na•ndjd • 01', 

c) in einer ua:>etonten ~)ilbe, die vor der be

ton'ten t>ilbe steht, erscheinen (nJ und (ndj in 

rreier Variation, wenn die näehste Lilile keinen 
nasalen Laut enthält; [na's:>yJ II [nda'sJyJ •tch 
gehe nicht', [a'mani:-'eaJ II [a'mandi:'&aj •Hagel•, 

(.n:>zu'kayJ II [84,zu'kayJ ter tötet ihn nich~'; 
oEt ist aber nur eine Variante belegt, häuriger 
[aJ ; [a.ncU' ra] 'Fledermaus •, [ ina' iaJ81 'eine Art 

Kokosr, [puna 1 rc] 'Eine Rattenart•, (mana•ka] 

• .Br·unfelaia hoptan.a Bth. •, wenn die fol~7eade Li.t..

oe einell naaalea .Lau.t eatllält, tritt nur (nJ 
a\lf: [aa'aÄ] 'J.aaaaat, [&D)'aun) 1 ieh speie•, 

[aa•-,.1) 'OJar' t [qn'll'pä.J 'ich schlage ihn'; 

d) in eia.e-r tmltetonten 5ilbe, die nach der be

tonten Sll-. •'eht, tritt ausschlieael1ch [nJ 

auf:. ( •asaeJ • \Iatte', [ptt• tWlaJ 'Nacht •, ( 1 s~:nij 

•er aitst', Eca,•nänea)] 'deawegea•, (a'eln&] 

• 1oh werde plle•-' • 
e) 1m Aual&wt eraeheiat ebenfalls ausschliess-

lich [n]: [a' aaJ 'nein', [a 1 ~nJ 'ich sitze', 
[•auaJ •ea ist sohwars•, [,ymJ'penJ 'ich zer
breche es', [«riu•eanj 'ioh sauge es'. 
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haaoh aiad [nJ W14 [n4] Allophoae eines Ud. 

4e8eel8ea Paoaeu. 
a . 

!·irl• [aJ Wld ( 4J keatrutie.re.r.t 11it [t] ~ 
[at•._,] 'Baden'• (t1'~3] 'eine Lianeaart*• 
[ - ~ au' pa] • aenlasen' , [tu' paJ 'Donner, Gott • i 
[i'lliJ 'Hängematte' • [i•til 'seine lia.ae'; (ti• 
'aio•J •trockene Sache•, [ti*tioeJ •weisae Ha.ut·
tleak.e'; [a•djr•ra) .!Fledermau•, [at6'ra.J 'lan.
s••t wirrea Haar'; [a' 8 4areJ *eiaer, der 1a Tans 
t~~U~St 1st• • [a*itueJ 'Wanderer•; (ae:'adue) 
'Bhelellle' ,. [ac•·tu.J 'L1ppeaptleck'. [a] ·ua4 

[a4l gehÖren 1ntolp4•ssea au e1aea andere~ Pho
aea ala [t]. 

!.lf..l.f... [.a] uad [-._J kontrastieren e'be.atalla 
ai'li [r J : [kuaa' %'\l] · • Weibchea der All.eise J!cM!t 
codf!iM (L.)•· • [:lau-'a'raJ •Kröte'; [aana•ltaJ 
• .B;p:(fllj.a. llf!ptapa Bth. • • [auaLka] •:auael'; 
[pi• 114a] 'Aagel'~ [pi'raJ ':fisch'; [a'rt4cl *4u•, 
[c•rsl '4u aapt'; [a•an] 'nein', [a•ar] •1o11 
falle • i [ • pwanl ' ÜIKtraolen• , ( • pwar J t blnd.en • • 
[aJ ua4 [ 114J phiren also su. eillell ande·re.n P.b.o

aea als [r]. 

4.!t;. 2• [a] tritt aur im An- w:ul Inlaut aut 
WlCl koatraat1ert ndt den ÜRlgen d•atalu Laa
tea: [p6*aal ••1schnets•, [pl'taJ •Bera•'• 
[ac•tcJ •aela Körper•, [1tc•tcJ •aenschlieher 
Körper ( \Ulbeeiiiaat) ·• , [rc' teJ ' ( &ea~imm.ter) .Kör

per' l [puu•äJ 'uaaerer ~.u dea Brt.UJtbeina', 
[pV\lt äJ • Baöel' j ( • a-CIUJ 'd.aa .Auagehe.D. • , [ •aae] 
• Gellteak' \ C•u.• 8lil!Jl 'a~ttern •, [au' AUDJ • brua-

aea • ; C • a.el • •• schlleoltt gut • , [ • 11tlcJ 'd·u' • 
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4 ·!•6... Ia lrioaa wu 41e 4eat.al•a .Pllo.ulle 

Sllll•ae.af .... a4 4aa-.lleaa 

ltl. 4u .u &WJ [•J beateht und nur 1m An

und Ialav.t uttr1't'; 
/r/, clu 8l18 n~1 Allophonen besteht: [rJ i.a 

An-, Ia- w:l4 Auslaut, (tJ nur im Aualaut, iD. 

freier Variation •1i (~lt 

/D/, 4aa nei Allophone wa.tasat: [nJ iJa An-. 
In- und Aulau", (11dJ aur ira An- und Inlaut; die 
'1Mi4.en Alle~hone Yel:te1len sich teils in rreier 

Variatioa• teila komplementärerweise. nach den in 
4-.4. 2. beachriebenea Bedingungen • 

Ia!, 4ae aur als [aJ realia1ert wird u.a4 nur 
ia Aa- uad Inlaut 'VOrkout. 

4. '· , Palgale Kon!onap.tea. 

4 .. 5. 2• lA hp11iel 1 wu.rflen tolgen4e alveopa

latale Xoneonanten teatgeatell'' [ÖJ (~,1.2.1.), 
[il (;,l.6.2r )~[iJ. (J.le§•!.) wa4 (ÄJ (,,l •. §.J: ). 
ZuaaiUla aifl diesen Iouonaatea 4art auoh de_. 
lialltvokal [7l 'b8llaßdtlt wm.ea. 

4: 5.1. [cJ 11114 Cil ueten aur 1m An- und In
laut aut. lA t1t4•• Jall, wo [cl Torkommt, er
aeuillt •• 1n freier Variation alt [iJ (vgl . 
.,.1.7·l·>: [qa•a)l/[i7a'•'l •gehenwir!t, 
[qa••4cr,•rül II [qa'ad.U,. ribl • seien wir 

troll.! •· .11o1d iJIIIer aber, wean [iJ vorkolblt, 
awht .. 1a r.naticm Jlit [cl; [i • äsJ 'ich • , 
[qiu•a.J •·i.O)l kau ••', [pJ• i'J • acbau,zis', 
[i•itrJ ••I.De Jilat'h-r' t [tt.ia'pl:l •verbrennen wir 
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eal• · [Öl tlbl4 Cil •ind also ala Allophone einea 

WMl de ... l'Dea Phouu auuehea. wobei [iJ die 
Jfaap't.variaate in. 

lf., 5,2. [a] 'Ritt .. s.at:eu nach (1] lll1d [7] 

atf; [al koa'i o.te nach 41eaen Lauten vor. Die 
weAigea Pille, 111 denen [iJ nacl:l einem anderen 
Vok·al ed..er 1Ja Aalut auftritt, erlauben aber 
nioh• d.1e Wen.u.ag 41e••• .Lautes als eine kom.
plemen•äre V ari.aate ein.. Phoneu 1 fl/ : ( • icJ 
• ich•, [•scJ •ee achlleekt gu'i•; (p>•al] 'acbau
tstg. eklt&•t [p,•a~J •achwer•; [isrl•r3J •eine 
Art B.elthulm. * , [aau. • nJ • eine iiWJOhelar1i • • 

4. 5,.,. [iJ kout nur 1m An- und Inlaut vor, 
aihre.nd [J] im An-, In- und Auslaut vorkommt. 

Ia An- und Inlaut stehen diese beiden Lau.te in 

freier Varia.ti~n m.itainuder: (zaka'rsJ II [ya
ka • rcJ 'Ka1Jiu •, [iaal' 84c] II [)"artJ'•4eJ 'bevor•, 
[iae·c•"") II [J'US'Wt.'N] 'Rochen•, [ai,, )j II 
[q,•,J 'iClletopte ••', [:>ic•pa:J II [J7e'peJ. 
'eins', [ai,•p)7] II [ql'~l7l 'ich tättere es•. 

Diese freie Variation iat schon von tnchieta 
beobachtet worden; t[J] vermischt aich sehr oft 
mit •1. .1•••" [il. unQ. jeder spricht es portu
giesischer [ä..h. mehr su [sJ hi.aa.ige.DdJ oder 
kastilllacher (t.h. mehr zu [y] hinneigend) nach 
Beliebell aws, wie Ja [iaJ, D [ya), wrw. •82

• 

Ia FAG UD4 ALC ist sie infolge dar bystematisie
ru.ag 4er SC.breilftreise (d1e manctunal e1.11er Phone
mierun& sle1chtoma') aehr oder weniger voll
atänd.is ftrach~n. Wem1 Figueira sagt, dass 

• •1 •ot;a• w1e 1m La"einisch.en bald als Vokal, 
I ~ ß' baU ala xouonant dien-t' , meint er keine ·va-

ria'tioa, sondern weiet nur d.araut hin, daaa in 
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••~r &»uuaa.•lk ur Grap&! aowohl für dea Vokal 
[il ala au.ch. tir 4-•• .lonaonaate.n [il baw. [7J ver
we..wlet 1fi.:K (vsl •. .ruanose 48). 

!. 5.Jt;. [i.l tritt nv 1a An- und Inlaut aut 
UD4 at•lrt ia freier Yariat1oa nioht nur mit [;rJ 
aonclen. auch llit [i l : [na • 8 duJ 11 [7a • •duJ • Rhea 

••rlcm L. ', [Ä•a•.a·'J II [7aaa•n,J ·•wir ater
bea • ~ [ic• 'filD•l II Cr'c~:tinel • ein• lfÜCkenart • , 

[iu8 41 •aJ II [iu•at.• al •eiD.e ltsehart•, [naku•aäJ 
II [ia'tll*Ü.J 'S'taage, an der d.u Boet während dea 
.Fisoheu angehnd.ea wird. • • 

Dteae Variation iet aber nur 1n bestimmten 
ZuammeDlliqen frei, eoa.st le't sie kompleaentä
rer Natur. Sie uaterateht folgenden 8ed1.Dgwlßen; 

a) YO:r eiaea betoatea Vokal• der nicht nasal 
ist UJl4 a. .. keia zu deuellMa 8t811& gehörencler 
liaaalkouoJtan'tJ · UDaittelbar fols', treten av [iJ 
·uad. [7J ia freier Variation a1teinan4er au.f: 
[•i•J II [•,..J 'DoJ!'D.t, [a•iuJ II [a'7aJt] • ich neh
ae es•, ~an] II [t;yua) 'Herr', [taa' iiroJ II 
[ta'yk-eJ 'i!oohter in beaug auf den Vater•; o!t 
ist nur •tu 4ieaer Variantes belegt, häutiger 
nur (i]t [•i&l •J,U•, [ai.,.•iqJ 'ich -..ersp•,•• 
u.a•, [a'iul 1'1oll liege'; 

b) ver el.rlell be•oatu Vokal, der nasal 1st 

o4er aea eia •• ~-•lben Stau. gehÖrender liasal

konsoaaat telat, tritt .aur [n] aut: [•i.iJ 'Feld', 
[ •iöJ • au, alleil1 •, [n' iäJ • Yrau• , [ 'ilqe) 

." • [ak • w J •sohipr8tellet, [a'iaJÜ 'lob. laute , ;&.a asa 
•iö. -a.ta tliötil', [a•ian•J (St. [a'n&DJ) •ein 
hiaii•· • [a•ilael (st~-· [a•n.J) • ADl:tiaa cernuta 

L.•; 
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•> Ye~ eiaea Ukioaten. Vokal, d.er uinea aa
salea Lcat ..e.r ai'v•l-ar aoch unaittel•ar ver
eas•llt;, i;~t.ea llV [i] lll1d [7J 1a freir Varia-

t1011 a1telaaD4e~ aut1 [aic•WJJ.-J 11 [qc'W:rJ 'ich 

kehre slll'iiok'• [Üea'r•J II [qA1l'rs] 'ich oit
••'• Cia.•".•J/1 [;ra•nreJ 'HWl4•, [ia-a•ewaJ 11 
[70s•~] 'B.oca.a• i ot' 1at aur eine Variante 
belegt. aelateu .ae [il: [ )'rli)pe• aJ •wir 
(exltl.) trettrle e• vOA.eiuand.er', [uc'k)k.J • ich 

stütze m.iell' , (i ,, ea,c' tä:•J • on.r.retge • ; 
4) Yor eiaea uoetoatea Vokal, cler WUilittel

bar einer betoatea Silbe vorangeht, welche aua 
eillea nualea Vokal O<ler au einea oralen Vokal 
plu Naaalkoaso.aanten ocler aoch aus einem. .. asa.l
k.oaaonaatea plua oralea Vokal plua äualkol.Uio

nantea (alao [•VJ ot. ['VBJ od. [•~YNJ) beateht, 
tritt aua&ohlieaalich [il aata (na'cJ 'Top~·. 
[aa • äJ 'Arabaa4 • , Uii • äJ • Hen' , [ aD.e • CD J ' ich 

spreche' • [aic•eaJ •autliea•e:a. (l •. Sg. )• • [ai~
'aunJ •ich apllOke •• aua•, [Üc'a)DJ 'ich lege 

aich' • 
e) vor eiaell uabeto.ntea Vokal, d.er Wlllittelbar 

eiaer betoaten S1lhe vorangeht, 41e aus einem 
oralea .l.onaou.atea pl.u einea aase.len Vokal o4•r 
aua ei.aea oralen Xoaaonaatea plu einem oralen 
Vokal plu eia• iasalkoaso.au.tea oder noch au.a 
einea liasalkea•oAaat.ea plu.e eina cralo v·e.kal 
( alae [ • ÜJ o4. [ • i.VJI] Gfl. [ 'lff)) besteht, ocler 

TOr euea ua,be"iaat.an Vokal, der uwa1~telbar einer 
unbe·toar.;.ea .-.r ait'tielaar ei..uer betonten oilbe 

Yoru&eh'• •l..U eiaeA .aualea Laut enthält, 
'lretea til u4 [il I [7J 1a treier ·ver1at1on aut: 
[ai6•t.iJ II cai•·--il 'loh Hllie&ae ait eir.lea Pfeil 
auf ib.D', [aiu'riJ I [aiu•riJ •schmaler Hals der 
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X&le-.aue•, [Ü•ril II [i,•ril •ve.rplluas•, [aä,
•tilll II r.,, .• .,.l '1ea grabe .. eia' ,. [na'llt6J 11 
[J'&••••J '01• • [ia••4cl II [7a'•&cJ 'wir (iakl.)', 

Ct :Jna.:.•·iaoJ II [t,Sca,•iat>J ••• seaohehftt •, cic
aa:>•·tar.l II [7a381.)'\uJ •ateh nwu wiin.sehen' • 
[ÜC~~· c] II [qh)• c.J • ioh utarriehte a1ch4 ,. 

[iat:~~•·•J II [.iu>•be'u] 'beiohte.a', (iati1 ÜJ II 
t iat.i• ÜJ • Miou • • [Äaka' 8 4aJ II [aaltu' n4aJ • eiae 
Fischart'; of1; iat aur [il ocler nur [iJ baw. [7J 

beleg1;; [aÄa1wq) •ich tasae •• m.1t dea Mund, 

ohae es au 'beiaaea', (~.ma•.-)J '1eh heta ihn', 
[an:>*_pwaa] 'iob iiOerho~e ihrl, übez-tre.fte Um', 
[iea)aa•rqel 'Spiel•, [ansa,.'pbJ '1eh biiclte 

J&ioa•, [iaa,•DacJ II C7aa,' 4uJ •oevo~·, (il4u•päl 
• einanür· aolllesen • , (a:Äau • päJ 'ich achlag• •loh', 

[ aD.at 1 • JD.IIIl] 'ioh drehe mich • , . [ aiati' llllO] 'schall• 
keln (l.Sg~ )', [iü1' ;) • .1ecler', [ilQs•iaaeJ 
• Kaapt' • [ai.na• ••J • 10h eatfliehe • ; 

t) inlauteD4 nach einea betonten. .a.ualen Vo
kal. der au deJUtelben Stau gehört wie [7-J bsw. 
[i.l, treten [71 llO.d Cil 111 treier Variation .aut, 
wann ihaeA ein Vokal :tolg-.: [ta•ai.TeJ II [ta•mliwJ 

• •v 
'Groaavate~' • ['a•~twqeJ II [ta•kWaBeJ • .Peaia', 
C••'-iT•J II (aa4 iäel •saaen, lt.ora,t • [p''*hi'Jti7•J 
# (,pJ'tW•kiieJ 'JI .... r·•, (pi•rä;reJ II [pi'~u•l 
'fje·rryalf!M PHiff Ou.; Soheere • ' ott aber iat 
nur eiae fuiaate belest: r••U.J 'm.e.nachl1che 
zähu·· ~ t•ttas*-'7el •.etu.p:te Zihu', [tc• .q.J 
•.Fre·wle', (p>'t.J 'tiegel'l 

I) 1alawteD4 11a0h e1nea betonten oralen Vo
Jt·al,. ur au clauelbea. Staaa gehört wie [yJ, tritt 
aua•ob.l1•asl1oll [7l a.\lfJ ['aqel 'a&11fta D1D.g', 

[ica•..,..J •~qe,•, [ts'~•J •t~enaoheaae.as-•, 
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[all'a' aqeJ 'faaa', ( •laqa] • Kalebaaaengefäas•, 
[*~c'tcJ •eine Kalebaaaenart•• 

h) ialaatend •or loaaonanten und auslautend 
tritt auanhliesslich [7] auf: [iea•aq•iwueJ 
'l~or.aiser' , [ • kta7 • pcn J • Getäaa aa kCqet+ • , 
[ ''Ca;rai''CoeJ 'aeaachliehe Sclme1desälme' [ta-- ' •aJ:Da'waaeJ 'Vorfahren'• [aa'kw~acJ 'Känn-
chen' , [ aec' p~ l ' ich ·bespritze ea • , [ a • kß1' J 
'breWlen (l.Sg.) •, [114a 'aJ7] • ich gehe nicht • , 

[aa•iq] •aohräg, que:r•, (aQ"ka•rqJ •ich kratze 
ihD.' t [aac•aiyJ •tch rute ihn•, (a'mi.yJ 'ich be

wege mieh • • 

Da sie •ieh entweder in .itr•ier Variation mit
ei.n.ander od.er in koapleaentärer Diatribution be
finden, aind [7], [il UD.d [i] als Allophone einea 
ua4 ieaaelhen Phonems zu werten. 

4. 5. ~- Btm können wir die palatalen Phoneme 

zusammentassend darstellen: 
/a/, 4as nei AllophoDA um.tasat: (a] 1m. An

und Inlaut, [ÖJ nur ia Anlaut, in freier Varia

tion mit [i]; 
/7/ t du drei Allophone uaf'asst a [yJ 1ll. An-, 

r.u- un.d. Auslaut • [iJ ia A.a- und Inlaut und [nJ 
auch ia An- und Inlaut; diese drei Allophone ver
teilen sich teils frei, teils komplementärerweise 
nach den in 4 .. 5.4. beschriebenen Beuingun.gen. 

4
1
6. Velare lonaonantea. 

,.§:9A Ia Kapitel i wurden folgen~e.velare 

Laute .teawgeatellt: [ltJ (.2: 1•!·'·), [ gJ 
(,;1:5•1·) UDd [O] (j.l.8.4.). 
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4"'6.1. (lcJ 'bi i;$ 1a All-,. In- W1d Auelallt aut, 
wäbHad [OJ aur 1m Ia- Wl4 Auslaut vorkOIUit. 
( 

9
cJ lnulate nur auZ Grwt4 cler Trau.ll:ription in 

ilea Quellea YOD. [Dl nicht un'erachied.en werden 
(j .• l.8.4. ). Ea ist Jed.och &.llSWlebmen, dass [DJ 

und [DIJ sioh in ähnlicher Weiae wie die Paare 
[a] uaö. [~J (4.5.4. ), [D.J und [n4j {4.4.2.) ver
teilten. Wäre es -So, dann würde vor betonten 

Oral. vokalen, denen kein nasaler .L.aut folgte, 
ausschlieaslich. [DgJ auftreten (vgl. 4.J.4. b 
1ill1d •• 4.2.8). 

(kJ kontraa1i1ert mit [ nJ bzw. [ D8J : [ • akeJ 
'Roza•, {'aoaJ 'Seele, Schattea•; [pu•rutJ 'Knal
len• • [pa• Z1lfJ l ' treten' ' [ • 'HkJ • .Knall' , [ • tao J 
• e mein Brud.e.r! • i [pu• kaJ •lao.b.ea', [pu' DsaJ 
t suchwollen' • 

4.6.2. Es sind also zwei velare Phoneme zu 
un-terscheiden~ 

/k/ • du im. An-, In- 1ll1d Auslaut auftritt und 

nur als [kJ realisien w1r4; UDd. 

tDI, das nei Allophone uatasat: [DJ ia In

und Auslaut tJUid [ 9sJ nur 1m Inlaut; die baiden 

verteilen sieb. wab.I.Wcheinl1ch in deraelben Weise 

Wie die AllophOae voa./a/ und. /n/ · 

4. 2. Alt!fAt .• 

4. 2 .1. .DeJ: IAtell81,itaaksa.nt kann auf' der 

letaten, vorletaten ode~ 4r1ttleta~en S1l~e eines 
Wertee autt.retea ().2.1.§.). Ausserdem konnen 

ubrere SUlMtll ainea io:ttea den Akaellt tragen 

(3:.i-l.?.). Dea in 1.2.1.5. Gesagten ausa aber 

fü~ 8-Aen dass alle auf Konsonant enhiasuge -e..., w ... , ' 



121. 

UDd.en WÖrter d.en Akzent aut der letzten Bilbe 
haben. Bur Vokalisch auslautende Wörter können 

ihn aut einer 4er drei letzten Silben haben. Von 
41esen aber nur durch Suffixe abt.eleitete v~örter 
weieea den Akzent auf der vor- oder drittletzten 
Sil.be auf.. Wörter ohne Suffixe sind, wie jeder 

ltlosae Sta.u~ aut der letzten Silbe betont. Die 
Betoaung aut der vor- oder drittletzten ~ilbe 
hängt also davon ab, ob dem Wortsta~nm. ein ein
oder m.ehrsllbiges unbetontes Su.tfix folgt. Ande

rerseits, wie in 3.2.l.z. gesehen, trägt ein wort 
mehrere Akzente, wenn es ausa:L.m.engesetzt oder 
durch betonte 6uttixe abgeleitet ist, wobei äeder 
~ent einem Glied des Kaapositums entspricht. 
Aus dieser Situation ergibt sich, dass das Auf

treten des Akzents von einem morphologischen 
btanclpunkt aus prädiktabel ist. 

4.z.2. Um Über die phonologische Relevanz bzw. 
Irrelevanz des Akzents zu entscheiden,. muss man 
e.ber untersuchen, ob sich diese Präctiktabilität 

auch in phonologiseher Hinsicht bewährt. Es sei 
zuerst bemerkt, dass nicht nur alle aut .Konso.u811.t, 

sondern aueh alle auf Nasalvokal und auf' /f:./ und 

/ll/ auslautenden Wörter auf der letzten Silbe be-.. 
tont sind uad dass, von den auf /a/ endenden Wör
ter, alle, die das Allophon (aJ aufweisen, eben
falls auf der letzten, während alle, die das Al
lophon [e] haben. auf der vorletzten Silbe betont 
aind. wenn [eJ als ein von [aJ unabhäne;iges J. .. ho
Dem gewertet würde, kÖnnte der Akzent fÜr den 
gröasten feil 4er Tupinamba-Wörter aut Grund der 
aualautenden Phoneme pridiktabel sein. 

Die Übrigen Vokal:-• /11, /e/ und /o/ können 
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Jedoch 1m Aualau~ voa Wörtern atehen, die den 
Akzent auf der letzten. vorletzten oder (nur /e/ 
Ull.d. /o/) tirittletz·ten BUbe haben. Für die auf 
4ieae Vokale endenden. ~"Örter 1st die stellUtlß 
des Akzents von einem phonologischen Standpunkt 

aus nicht. prädiktabel. Es koßllll8n so gar tlörter 

vor, die sich nur _d.uch die Stellung des i~kzents 

voneinander UDterscbeiden: ['~pe] •zum wasser', 
['i'peJ •aaumrinde•84; [•tapeJ 'im Dort, L~s 
Dorf', [ta•pe] 'Anrede dar Frauen an :E'ra.uen hÖ

heren Standea 1
; (tj'eapsJ 'im Gesicht', [tJ'&a

'peJ •wange'; [•w~iJ lunten•, [w~ 1 riJ 'eine 
Fischart'. Das aeigt, dass der Intensitäts
akzent phonologisch relevant ist. 

4. 7. 3. Der Akzent muss also in der phoneml
achen SchreibUDg bezeichnet werden. Wir achrei
ben ihn von nun an a1t dem Akut auf dem Vokal 
der betonten .Silbe, so dass die obigen Beispie

le folgendermassen phonemiert werden; /'pe/, 
1 lrpe/, /tape/, /tape/,. /tobs;pe/, /tobape/, /wle
ri/ , /wir!/ . 

Da die Nasalvokale immer betont sind (4.2.3.), 
darr aus praktischen Gründen die Bezeichnung der 
Nasalierung (die Tilde) aueh für den ~ent gel
ten. Die 4.2.2.6. phone.mierten •örten werden 
dell!lac.h wie folgt umgeschrieben; /anba/, /para

llä/ ~ /811lane/ • ;:nawai/, I koema/ , I mayB.namo/ , 

I irÜ.nuo/ , I qaaÖ/ • 

4.?.4. Weil der Akzent phonologisch relevant 
ist. gibt es keinen Grund, um (eJ als ein von (a] 
uaabhängiges r1lonem su behandeln. Die beiden 
machen als koaplementäre Allophone, deren Vertei
lung durch den Akzent bedingt ist, wie in 4.1.?. 
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teataeS'Mll,, claa Phonem /8/ aua. Daher erwei••n 
81.0h als nu clureh d.ie ~ te llwtg d.ea Altsente wa.
•erachiedliuae förter aueh minimale Faare wi• aie 
folgenden~ /aea/ 'Kau' • /a'D&/ '.lensob.'; /wara/ 
, .Eaee.r' t /warB/ • Rei.b.er' • I wtra; • u.n t er er 1' e 11 • , 

/w!:ra/ ~Vogel' t I soba/ I sein .dlatt I t I sobW f sein 

Gesicht'; /pira/ 'Haut', /pir8./ 'Fisch' , /te.pera/ 
• verlassenes Dort • , /taperW , Bcb.walbenurt' i 

I iba/ 'Bal.UI( stamm) ' , I l:b&l 'l!··rueht' , /uuba; 
• i·\feil• , /uu'b&/ f ei.a.e QChil!e.rt • . 

4. 8 .. 1. Y'Rifl.t. Ihrer Ve1'lteilunr:; nach unter
scheiden sich die Ornl- u.ud ~4as;;.~lvokale scharf 

voneinander. Die Nasalvokale haben eine sehr 
besch:rä.nkte Verteilung, inde!n sie nur· 1n beton

ten Silben er~~chein.en. Die Or~lvo!~ ale dÜrfen da

gegen sowohl 1n betonten als auch in u~betonten 
Silben auftreten. 

4,§ ,1.1. Jed.er Oralvokal kann iill .iUl.-, ..Lu- un.u 

Auelaut dar wörter ste.b.en u.ud vor oder nach .Ko.n
souanten baw. Ralbvoi~alen. ersehe inen. J:.ts toxame.n 
al.leb Yokali'olt;en vor, sowohl ails ,;ersl;hiedenen öls 

auc.b. aus glei.eheu Vc;;kalea.t bei del.ieu abor jeder 

·voi:al zu ei~1.er anJ.eren bi.l.be cehör·t. /ka8/ • ~~a.ld • , 
/eo6/ 1V1ereeia•r', /pai/ • Anrede an den Vate.t'', 

/p16/ • Anrede an das Kind' , /p~i/ 'i.JeiJer' , 

/ufl/ • Husten r I usw. Wietaus häufiger sind die 

Folgen, 1n denen der zweite Vokal betont ist 
(also YV); rolgtn der Gestalten VV und VV kommen 
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~ tn aatg•le11ieten ocle.r auaammengesetaten wör
~ei"D. vor; /7oawaiüta/ 'Liebe' (aua /70-/ + /-awaub/ 
+ 1-e/}, /i .. O.&ae/ •wenn. ioh nioht gehe' (/ie-1 
+ /H/ + 1--ela/ + /-.ae/), /abaetW 'viele Men.
eoaea' (/abi( + /-et~). 

4.8.1.2. In der ersten unbetonten Sil~)e nneh 

dem Akzent erscheinen nur /1/, /e/, Ia/ und /o/; 
in der swe1ten unbetonten Silbe noch de~l Akzent 
kommen nur /e/ und /o/ vor; diese beiden letzte
ren sind auch die einaigen Vokale, die in enkli
tischen Partikeln auftreten. .Beispiele: I senil 
• er eitzt 1 

., /tbe/ • il'4 D~t' , /tab8/ • Dort' , 
/kobo/ ' au.t den Pflanzungen • ; /aeneme/ 'wenn er 
sitzt', /tUbaao/ • als Vater•; /ne/ ttciinftig•, 
I mo/ .. anuelualich • .. 

4. 8 .1.'. D1e Na.sal vokale t:reten hiiuf'iger im 

Wortauslaut auf; im !nnern einfacher Wörter er
scheinen sie nur vor /y/, sonst kom.·~~en sie im 
Innern abgeleiteter oder zusammencesetztar Wör
ter vor~ /tupä/ • Donner, Gott•, /ape/ • krurrunes 

DiDg·• , /tif 'Nase • , /mÜ/ • VerwMdter' , /p~ti:bÖ/ 
• llelfen.' \ /kar'äy/ •kratzen•, /rn.okÖ.,./ • zwei• ; 
;t'äya/ •mensc!~:lic.n.ct Zähne• (/t-/ + /-Sy/ + 1-o/), 
/kii7a/ • Ptef:ter' (/ki:iy/ + I-al), /sarÖilna/ 
'Wächter' (/s-/ + 1-e.rÖ/ + 1-W + 1-a/), 
/:mwä:trasU/ 'Daumen' (/nil + 1-we.aUI) • 

4-,B,?. HalovokW· /y/ und /w/ la~_-rJen sich 

ihrer Verteilung nach deu:tlicb. von den i{onson.8n

ten trennen, weil sie iLt Kouti6~ität :iiit den .Kon
eo.nante.a au.ftreten dÜr.f'eo., währen.u :.tie Ko.ns:):lC>.n

ten ai• 1n ~ntig~itit miteinsder vorkommen. llei

ä.e .iialovakale er•cheinen sowoh.l. prä- Wlll post-
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'YOkaliac.h ala au.o.n prä- ·und postlto.naonan.t iach , im 

Aa_.t In.- W'Ui Auala.a.t1 /7ult/ 'MOD4' 1 /wl:r8/ 'Vo

gel' • I au/:q/ • iah pbe nioht • , 1 iaow/ • er geht • , 

/qkh/ • 1oh bia.' • I aaawailb/ l ich J.ie oe sie 1 
• 

I uepy ikl ' ich ae.b.e 1ha • • 1 kwara/ • .Loch' , 1 oyama

AÖ7/ 'wir (iakl.) aterben nieht' • /menwirel 'frü
herer· Gatt;a • , I pimre11s/ 'vom Kirper abgezogene 
Jtaut r ; &llC ti die Jtols• /ws/ kOJIJit vor; leJrTel I ge
u.ug•. 

4.8.,.. Konsonanten. Die Konsonantjen treten 
nur vor,nach oder zwischen Vokalen auf; es gibt 
keine l•OABonanteqruppe (vgJ.. 4 .. 8.2.). &sondere 

EinllchränltU.agen 1n der VerteilWlg der i..onsonan• 

ten sind folgende: 
a) voa den Veraehluaslaa"en eraoueiAt lli.U' /k/ 

iJil A~lau'b, /p/ und /"b/ ltomzaen nie itJ. d1eaer 

otellung Tor; I awap&tk/ • ioh setze mich' , / ayku

tW 'ioh steohe iha', /ap8lr/ 'ich wache auf'; 
o) von d.ea ..:i aa alta ereohe inea A'il' Im/ und I D/ 

1m. AnlatA.'it /DI koaa'i n.ie in ~ieGer ~tal.i.\W.I; vor & 

/uaa/ • •at••' .. /aui/ • Ohr'; 
o) yon d.en irikaiiven e:racheillt nur /b/ im 

Ausla~t, 1•1 und /i/ treten nie in dieser Stel
lung aut; 1 ayoaub/ • ict. oe.su.che ihn' , I opa·o; • as 

ena..et • ; 
d) /s/ tr1tt nie nach /i/ oder /y/ auf; /b/ 

tritt nie vor /w/ auf· 

4.9. Dit Silbe. 

4. 9.1., Die Verteilung der Phoneme im Tu9inruJ1ba 

ist so, ~ass s1ah die Silben ohne Schwierigkeit 
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tea\fit.ellen lassen. Jede 51lbe enthält nicht 
ae.br ala einea Vokal, dea ein Äonsonant baw. 
ilalbvckal vonagohen eä.er folgen 4ar.t; ata.tt dea 
vorangenenden Konsonanten darf auch eine iolge 

von einem KonsoniUlten plus einem Halbvokal auf

treten. Jeder Konsonant 1m Wortan- oder inlaut 
beze1ehnet den Anfang einer neuen Silbe; wenn 
zwei Volcale oder swei Halbvokale au!einander 

folgen, liegt zwischen den beiden eine Lilben

grenze; nur a~alauten4e ~ilben können auf Konso

nan:t eDd•n •. 

4. 9.2. Es treten folgende Silbentype allf: 

V, KV t HV, VK, VB, KVI\, HVK, KVH, HVH, Kii.V, iliVK, 

XHVB. 
Beispiele: /as6/ 'ich gehe • (V -KV), /y6./ ' Dorn' 

{HV), ;ain/ 'ich sitze• (V-VK), /seay/ 'ich habe 

eitlen Aropf' (KV-V.B.), /asfrk/ 'ich komme an' 
(V -KVK) , 1 qew8lt/ ' ich achDlicke· mich • (V -HV -HVK) , 

1 okey/ • es bnant' (V-.KW.), /qeyl:y/ 'ich weiche 
aus' (V -BV -BVH) , I pwä/ 'Jlinger • ( KRV) , I ayopw6.D/ 

'ich ü.bertre.f'fe ihn' (V·-HV-KHfl), /ayop•/ •ich 

habe ihn besehitt1gt' (V-HV-.KHVR). 
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11 Pat•Jr Ma.nuel Cardoso hat 1620 geschrieben: 
( . . 

• • • a arte do P. Josepb Anehieta, ;1ue por ser o 

prime1r~ pe.rto ficou mu;y diminuta, e coufuscl, como 
todos experimentamos' (die Graamatik des I-=•. Joseph 

Anehieta., die, weil sie das erste .Brt.eug.uis war, 
sehr kna.pp uc.d. kolJ..fus geworie.n ist, wie wir alle 
erfahren•) (apud FAG, erste unn~erierte Seite). 

12 Das kann m&l für möglich halten, trotz Tt.se
vets Behauptung, er habe selbst mit Hilfe eines 
christl1chen Sklaven diese Texte ins Tupina~bll 

Übersetzt. Obwohl der Bklave nur in einer portu
giesischen ~ission hatte Christ werde.a kÖrin.eu, ei

ne ·i.'atsaahe, 41e die änweaenheit portug1eSi$Cher 

tlörter (pt.aeta Maria, ~·tau. übJ;isto, Espifit2 GAAC-

121,, Maria Y!atn [d.h. yilßS), .P1lato~sJ) in den 

Texten einigermassenerklären w~~de, lassen einige 
a:u.t portugiesische weise transkt .. ibierte Tui>inamba

wörter (a.B. IHfra atatt zu •rwartendem R2U!f~ 
['pw&re]) vermuten, aass Thevot ein portugiesi
sch.er Text zur Vertü.g·ung stand. 

lJ s achreibt ~ • quaa.d dei comm.eneemÄt qu.e ie 

f'u en le·u.r pqa pour appro44re leur langage, 

1 • escriuoia quelqu.es aent;ences le1.1r lisant puis 
apre• dewmt, eux estimans que cela fust vne sor
celer1e, 41soyeat l'v.a a l'aut~et B'est-ce pas 
merueille que cestuy-cy ·~Ui a • eust sce u dire hier 

vn aot en nostre langue, en vertu de ce papier 
qu'il tiet, et qui le. tait a1ns1 parler, soit 
.ma1.ntenan.t entendu de nous? • (LHV, B. 2;1-2~2) · 

14 • ••• au. ~lloque,euyll&J'lt, qui .tut fnit au 

temp• que 1'••~•18 en l'Aaer1que, a l'a1de 4'vn 
-trucuua'ti, lequel non seuleraeQt, pour y auoir 
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Bibliothek 4er Ua1~~aität Ooia-.ra. 

l&a Geora Friedaric1a Behauptung. 'dass zwi
schea der Graamatik Anehietas und. der etwa hun
d.ert [•lot.J Jallrtt Jiingerell l'iguei~u ~o•a• Ua
~·~•~t1e4e teatau.tellea ain4' (Am,r1kanist1fOA!s 
!kt;trb!l&l9 s .• 25}, en•aprioht jeden!a.lls gar 
nich• der Realität. 

l? Ia Deutaob•a iat a.B. • • [aJ eiA Graph. -
4er aua ei.aem e1n1"aon•a SeioheD besteht; J!. • (aJ 
und uB. ~ [a] elnd dagegen Grapbe t die aus zuaam

aengeaetzten ZeioheD bestehen; ~ • [kaJ ist ein 
Graph, 4er eine La~tolge bezeichnet. 4 bezeich
net 4ea ~at [aJ 1A beatimmten ZuaammeDhäns•n• 
aäalioh aa We.rtallfa.o.& und. 1m Wortinnern; 1n ei

ne• anderen Zusammenhang• nämlioh a.m. Wortende, 
stellt dieser Graph einen anderen ~a~t dar, (aJ. 



lJ2 . 

.1 8ll Worte.atle •uau.en ait U. urul ä ia .Vorti.r.l.Qer.a 

•t.4 ue1 firapu • 41e ei.a äas Pho11ea I 8/ dar

.-ellen4ea a~a.Ph.e• <•> auaaaeua. 

18 1.1. 1. Co1-a•• '.Die portu.gieaiaoh• S;.r•che', 
GruAril• UE EMtni!fütQ fb.aJ.o;):os1!, herauagese
••• voa G. Gri'ber, I • .iaad., S~raasb\lrg 1904~1906, 

s. 916-10,?; 1. Bu.ber, MtporjiaiitaiiCht§ ~ltmen
iHlmtllt B.eide.Leerg l9J'• .f&d.wia ö. i1ll1am.s, F;om 

k•)in '' P!liMUfll' iitlQttitf.l AAenoloe;y ans! Iaor

U01ogr •t ''' .Portawat!l l•P&ll'ß!• .Eb.ilad.t;lphia 
19~-

l9 A. R. Gontalves Vianna, ExpO@itäo 4a pron6n
c1a pora!l portueutaa pgra uso de naoionaes e tt
?r!Pf.tJ.rU, J..1sauoa li92t insbeaoD.dere t>. 90-96: - ~ ' Consid.er .. o•• •oore a proD.t.mG ia d.o ,pOJ."'t ugues. d.o 
cen~ro do reiAo no $eapo de CamÖea'. 

20 Tho11u R. Hart, Jr. , *Hot•s on aixteen.th
oentur.r Portllgueae pronuaciation•, ~ord, Bd. ll, 

New Iork 1955, s. 404-415. 

21 ieraäo de Oliveira, ßAIS!atica sa 11rux2agem 
RREtJAIM!''' Li&8abon 15'6. Hier nach der ~. AUf

lage, Liaaabon 1936, a.1t1ert. 

22 Das port. [eJ ist nicht [aJ des 'Internatio
.nal Phonet1c Alphabet •, sondern eh•r [13], also 
etwaa '1•t•r un4 zurückgezogener. 

2J Jhs iat laöglich, 4ass oft_ (r j statt [eJ in 

UD~onter Stell~g vorkam. 

24 Ba 1at; aiißlioh, daa• ott [uJ statt; [oJ 1n 

WlMtenter S'el.luac Yo.rkall. 



lJJ. 
a; Ia VLI 1st au.ch aa Wortanfang nur .!! au tin

den, was ofrenaiohtlich aUr ein• Halsehe ~es~ 
dar llandscbrift zu:rickau.tW:aren ist. 

26
·o11veira eaptieblt auaschlieseliche ~nwen

auag von i, i uew. t 'as letras mudaa de cu;jo nli-
.... .. * - .. 

aero aao ••· e .n. atre noa nuoa dao f'im a d..itao .... .... 
alpu ne 87llaba• e is'to a esperien9ia e pro-
priedade das noaaas vozea no lo ensinäo~ e por 
~ao.to näo esoreuere.m.os ensinar com. .n. na. pr1-

me1ra a7llaba nem embargar cÖ .m. a imitaqäo dos 
latinoa P078 noe taea lugares antre nos näo sen
t1moa ••••• le•raa: ..a nessaa • outras muitaa 
partes escreuamoa til' (Ol1veira 4?). 

2 '1 Hart ist der Auftassu.n.g • dass S.t .t im 16. 
Jahrhundert noch die Affrikata (ta) daretell~en 
(Hart 412). Die Tatsac:.1e aber, dass schon 1m 

16. Jahrhundert die Portugiesen ~' ~ in der 
Transkription des Tupiu~1ba verwendeten, wo die 
Franzosen und der Deutsche Staden A• Ja achrie
'ben. spricht dagegen. 

28 Fe:fd.inaad. llrqoi; Wlcil. Oharlea· Br\Uleaa, Pre
oit 4• sra~~a1rt h1atqr1Que 4t la ltngue trSB
flial• J. Autla&•• .Paria 1949. 

29 Kerl .ao!.f'mana, ii!.!Q4artsliedtru.ns Uiedei
htsse.c.a •W\lic)l von Kysel. Deutsche Dialekt

geographie huauapseben von Walther M1taka, 
Bet'* XXXIX, Jlarbug 1941. 

JO Zu den Beaeicbnungen 'Verachl~aleAis, 
Veraohlua•fortis' vgl. Otto von Essen, Allgemti
M & •nsttl!Mitt Phonetik, lierlin 195~, s. 68. 



1,... 
Jly~iebich lUqe Wld .llfred. {iötse, Etlu&o

fiMht.f Wißul!Mh 4tr. gujaHß ttRF•AA•• 16. 
AUflage, Bel'lin l95J. &. 545 uo.ter PpauA· 

Ja Ea iet ~a anzl.inehmen, dass die Variation 
[eJ II [aJ im l1'ranaösisohen des 16. JabrhWiilerta 

<i·l*·\·2) i'ber e1aaa tiefen• vor4erent wgerun-
4e1ea V oltal [ iJ IU'iandegeko~llaen war, so aasa 
wir aie folg,eaderaasaen 4aratellea können& 
[eJ II (äl II (aJ. 

,, WeselJ. 4•r graphisol..t.en Akzente in AAG, V.LB, 

iiAG und. JU.,C s1ehe ~ •E: 1: k. -3 .2.1,4. 

~4 81ehe Fuaenote 45. 

'5 Im braa111.an1sohea Port\181ea1aoh aow1e 1lll 

euro:päiaehe.D. .Pertu.gies.Lsch · aiAd (eJ \lUd C•J awei 
veraehiedelle Phoneaet also /e/ ua4 /8/. Die 1~

pinuoa .. IÖJtt•r, d.1e aiob. im b.ruilianischen. Por
tugiesisch eingebürgert hauen, weisen vorwiegend 
[ sJ auf, •. B. l port. ~AAU:j [saka' rcJ aus tup. 
lsaka' is l , pert. t·enill46 [kanl' dcJ aus tu.P. 
(kaa1'A4cJ, port. Rtreba [pe'rcbeJ # [pc'rcba] 
aus tup. [pc•reeeJ, port. 1!i (ti'e] aua tup. 
[t1'71J. port. taburf [kabu'rc) aus t·up. (ka
Jtu~rcJ, port. boilfia [bo;r•pcv•J, boipeba [boy

'pßbel au tu.p. ['~'-''peeaJ .. 

' ' • ••.• para conheeer ser este 1. aspero •• 
eaereue coa hum ponto ellbalxo ••. • (dr:i.l11t maA er-
kenun kaDJl, due dieses ! • rau.h • ist, wird •• 

ait einem uateraesetaten Punkt geschrieben), 
AAG iv. 

J'1 AAl 6-GT. 



58 In der Photokopie der ersten Seite dea Lis-
aaoonaer Maauakr1pta, die awiechen den Seiten 16 
ua4 17 <lea YLB au f1o.d.en 1.1rc, kawl ltlBA Aif&üa.a • 
.y.tallaY, \ll\4 6 QAMI1Rk 4eutl1eh lesen. 

,, ... 1 

.l!iate 1. as.pero, ain.da q·ue se ache escrito, 
•· vel, v he o mesmo: porque pella di.f'ficu.ldade 

que ha na pron~o1atäo delle o que maia se anxer
ga. aaxime noa qu.e näo aäo naturaes, he, e vel v, 

na; ,., .-. , ,_..,.. 
vt ~· MIMt :pro AAiR•• Jlß!, -..tU• p.-o 
iasilt, AatR1ia. •DlMtM• pro itpiistdM•. (Die

... • ~ • ,1, weaa es a.uo.h .l Dder .li geschrieben 
WiMt ist 4dselee: wegu der Sellwierigk.eit aei
ur Awsa,P:raoM ist 4u• wa• man wahrnimat - be
aoade:re k1 dea.1eaipn, die nioh.t eiD.heiaisoh 
aiwl, ... , • O<Ler llt a.B. ssi (fix: •w) t t )k•J I 
i•vt tü.r ioJ.at [ • :aldtpcJ • iau [ · aoeJ, Snsu• tür 
!asim• [ • aoucJ, yepiec [aac • pJ'akJ, cepiäet•• 
tü.r ftp1i.s11!t [aC'P7akiae]•.) .AAG 2. 

40 •• , a o• propoe lea aauaeg•• a.ppellen' 
l'eaa 4•ue.• D.:t!t ['frc''cJ, •• la aal6e YA-tta 
c····iJ' caui .... vae u.iotien, laq\lelle eux pro
A08f&D8 d• coele~ ooame lea Hebrieux leurs let
'tre• tU' il8 aaent gat'illral88t llOU8 eatoit la 
•lu. taaoheuae i proxerer entre toua lee aota de 
let&r lanpce •. .wiV lJ2. 

41 • z. vqal, qu.e ea 11.u.itoa vooabulos •• pro

aUJJ.Gia .. pero o• a ge.rsanta .... • AAG 6. 

-.2 •ooatwauäo os antigos line:uas usar deste 

mesmo 1• ~ota coa 4oaa pontoa, hua na oabeta. e 
euvo no p6, • lh• eh&lllaväo 1 grosao: porqu.e a 
preanaei .. ä. he ooblo e.ntre u., • 11 Donde nasce 



-
'l\l.e alpa • t••• •• • eatrta • fua 11 e for• 
aaae aa l~aata, •oao 11'. JAQ l-2. 

4J.. . 
•y, he nota de voa g~ttural, q~e se torma 

na SU'I&n:t;a 4eUM.a a ·lUt;ea eoa a pou.ta inoli• 

aa4a a'baixo, • laat-.cS.o • hali.to eppJ:i.aido na 
ßU&Uta, ooa llua nm mb:to. • contuso entre I. 
e m•1• V, e q~• ~ aeado I, eea v. envolve ~
bo• • • A.LQ XlV. 

44 . . ' . 
Die 1a brasili~schen. .?ort w.giesisch ein-

gebürgerten Tupinarnba-Wörter weisen meisten& ( )J 
auta port4 JIJail [ai'p:d aus tu.p .. c•s&:•plJ t port. 
iv!iboc1 [i'bi 1 b )k•J aus tup. [ ,. lti' ~ lke], • port" 

J&b§&l [z1 1Dl78] aws tu.p. (st• e)7aJ, port. Q6&1-
lt!i (pira'r)'beJ a·u tup. (pi*ra'rllt•J, port. 
I'E&R§ (sara•p~J aus tup. (sara•plJ, port. 1996 
( 80 t k :> J 8\18 t \lp • ( 8 ) 1 k ~ J t U8W • 

4» Aaeaieta ha• mei•tena 41e ~1148 (Bese1oh
auc 4er Jiualiel'1.UIS) Bllllamm.•n mit deJI Zirlrum
tln (.les•1ohaUJ16 d.er Be1so.a11Dg) verwendet. Da ea 
•:tEubar aehw1erig war, beide Zeichen aut eine 
BuehatabeatJpe au eetaen, sind ate neben dieser 
gedraok• worden. Die Tilde hat in dieses lell 
die en•alt elnea BoßeiB erhaltena .;:. Ia der 
vorli.egenden .Ar'beit weL·den beide Akzentaeichen .. 
au.t den Vokal geschrieben: i· 

.40 •Alsäas p ..... da oraqäo •• acabäo em t11, 
~ ~ - -o qual aae het •· nea, n.-. aillda q na proa:aoiqao 

4it.tbd pouoe, •. • • AAG l. 

41 'A viJ1J'lla 1mpendente, que charo.amos til, 
be- aqu1 edl'aeter rigoroao, e neoesaario, pars. 
a..•u . f14llelle aosn medio entre M, tt N, • •• 
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aob.a aaa 'YOU8 Br•Uioaat. CODJO·, T11pä9 Deoe' OlQO 

aoa tle aquelle • qae •• ••••• uata.e »alavrae Por
~·•• TÜ eeua, aaä oouaa. • ALO XV. 

48 
j'isueaa erklär• nicht, ob 1 &.la L7 J oder 

ala tiJ au leaen war, er aagt nur, dass •! wie 1m 

J."a"ein bald als Vokal, bald als &onsoaan.t a.ient • 

(0 1, ~ota aerve como na iatim, hora ae vog~, 
hora Q.e conaoante •. HAG l). Da aber unt.,er i onso
nant• auch die Halbvokale verstanden wurden, ist 
d.ie kur&e _.Baaerkwlg Wll•aiigana. Leäo ~edoch, der 

4aa JU..a aa die uuere Qr:'l;hograpJ:Lie angepuu5t hat, 

tie aueb 1a BA.G Yenen4et worden i.at (vgl. 1..2.2.~ 

erkl~ uali.cl&, W1l we.Lchea .uau.t •• ging. h-r sagt 

-~~tob, 4 .. s ! nie einea so ausgesproChenen 
Konaorumtea wiAJ s tiJ 4&fttellte Wl4 dasa •• aowoh.l 
iatervokalisoh ala e.ueh 1m Anlaut wie das po.rt. ! 
111 c•Js [ka•7wJ geaproe.ben W\U'tle ('I, nunoe n.o 
14ioaa BrasiJ..1co he taÖ rif;oroaa conaoanta, que 
.tua a vogal eoao G, entre vogaea h.e o.Öaoa.nte du
plas, OGilO une verH .u.-.., 1;emo: on4e o I, taz 
o uamo au, que no noaao verbo, Caiar .. E com esse. 
aeema voealidade •• enunciar,, qu.ando no pr1uc1-.. 
plo 4a 41taO e1t1ver antee de vogalt como em 
Ioautiba, atfelt.Ö autua'. ALC XII.) 

49 •oa. Oe, aeapre •Äo aonosyllaboa, ou oon
trao,os ae aäo simplea preoeaente oonsoante, vt 
ooka, J?tira dissyllabos. Nos preteri to• twaoem 

•• ••creue, D• oomo .!!., eom.posto, vt ocu6u, 
lJahpjra, etc. • !.AG 4. 

50 •c., 01, häo se de pronu.nciar, oomo que 
titas••• aea-a ooao no Portugues, oera, cidra, vt 

aaia, lila· Exoipe os oo~~ostos que se häo de 



138 .. 
proa\ll1eiu aea Hva, n a., fli, OG~Wo•'t.oe 4•
'U~taeta a Yltiaa vooal 4e 11a. dia, iuti, • por .. 
1aso •---A'ie •• ••C~H~~e• hllll 'amal11no 4iat1Dc-
'loa. I1tea na ocmJug84io onde acrecentä.o. •· vel 
i 

• ; 
• n MIRAMt M•Pi;!• ... tepiy &, 9JC!D1io a, ... 

.Pl'OAuaeiaoae ••• aeva. Oa aais häo se de ea-
ereuer oom. que. qu1& e pronunciar aem i'azer caeo 
äo, v. li~uidot como no Portugues, quedo, q~ita, 
Tt tsuir. sJI.ba• • .ua 5. 

5l •x.. osraoter Grego •• iatroQ.uaio aquJ. por 
aecea•id.ade ooa e aoa upero ao·ore E• 1, Y, que 
ae aen•• na voa Gresa IfTrie, e se deve da.r a 
au.itaa deata l1ngoa, oo~o Okena, perta~ Xekiriri, 
eatou triste 2 oqr, chove. Qu, para exprimir 
•••• ao.m. ao mod.o Portue;uez cieatas palavras ~~uero, 
,~era, he ineonveniente: porque a.lea de viciar 
a »roprie4ade de V. qua neata lingoa he l1qui4o 
4epo1a 4o Q, oont~e a pron~ciaqaÖ de m~tas 
ditöea, que se esoreverem do m.esn1o 11.odo, e clo 

meSJaG modo se aaö pronunc iariaÖ ••• • A.LC XI. 

52 'Coa.to.rae a isto nuaqM.a •• pronu.o.cia .B. 1.n 

· pri.Go"ipio 4.1ctioni• aem •· • pos·tto q4 por jnour1.a 

ae eac.reu.eaae ""' •· ~apre ae lhe ha de pre,por • 
"" ". n pro -., d.is .. , !!II· porque preceüen.te 0 ge-

n1ti:ao, ou adjeotiuo näo h.e so!friuel pronu.n-
" A - A 2v c1aree •em. a. n UltM t senao !fiite' · AAG • 

53 •·D. in priac1p1o d.ict1on1s nunqua •• pronü

ota s•m, •· a:traa. • ·' üG 2:v • 

.54 •&,. ae .aapero lezi.D.d..e At o, V • br&lldo por6m, 
aobft :~., I, I, oomo na lJalavra .Portugu.eaa, Gigan-

t•'. ~C XII. 



lJ9. 
S' 1 .UiÜ PH•Wlaiao &Ii, vel JA&i, coat:Ltacto 

".. .. ;. 

pro l!lt cllu7llabo, rt 11yo, l. IMH•• TQoaa 

ilo pnno• Dl4t• &i!pd.jrkiR• l. eA,tDiirir11, 
p:ro, ZiapM lirlp• · AAG 2'-23v • 

. ,. 'Ae consoantes ttnaee, ae devem proferir 
p•rteitamente. E ase1 quando aeabaÖ em M,como 
Aguacem, aeho, se ha de exprim1r o M, apertando 
08 'bt1toe • • .tU.O IV. 

5? •-.üeA<Le em .iit coao .Anllaa, oorro, •• he. 

c1e proferi.r • li, o•(;oa beifoa &Denos, tooaruio 
a liA&oa ne palato, e aoltanclose logo co• algwa 
•••alido. ' .ü4 XV .. 

;a • Eaereveee Bhat Dhe • eta. pare. tormar 
aquella voa, que ae protere nu ultiaas ayllabas 
deataa noaaas palavru, Tenha, Tenho' (•s wird 

All!, Dh! uw. geschrieben, u.m d.ea .uaut au bilden, 
der in den. let•ten B1lben unserer Wörter tinhat 
['teieJ, tenho (*teioJ gesprochen wird). ALO x. 

,, • Ge, G1 • prenuno iaÖse a omo 11.9 Port u.s-uea, 
... ".. -

Se8tO, Siba0 1 Tt A!S!.t .fl~Ai.• Escipe OS compostoa, 
e os da conJuse.täo. como ee diese nos do ce, ci, 

. . ... 

que ee RronunGiao oomo no Portugues, guerra, gui-
" ~ .. A n_'k ' 1"\l\ " tar.ro., n UIMal• 111•tt, '*m9..,.8Jlß, mQt=IPS•me, 

Mf!h•gs1' • AAG 5 • 
. 60 »•• f.- (ll - [D&J \IÜJ:G.e eine parallele 

~heiaung •• 4ea Paaren [aJ .- (-.,J und (nJ -
[Jl4l •ein., d.ie sioh als .A.llophoae eiuelur Pho
aue erweuea (wgl. 1=,5,4. 1l1\d. 4.4,2, ). Eret die 
paan.eaiao!W Aaal7" wird. eine Uateraoheiclu.ng awi

Hhea (tJ aad [1>8J a:tera$ü.tsen, Ygl. i··•·l• 
. 6.1. •B, ..-pre .te:re coa brand.u.ra a vogal, eorto 

•••tae no••u palavras J1ro, fera1 ou. esteja no 
prinoipio, ou no me7o da dt,äo•. A.uC XIII; 
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• Nea1a lias9e. do Braail aäe ha f. 1. a. 
•·• n. 4elmatt ••• ' (.La 4.1eeer Sprache von .Bra
ailiea aibt •• kein !t !• J.., ,~, verdoppeltes u 
•.• •). üG 1 • 

. .,"..._ •• aäo waa •~ dObZ'ad.o, ou aapero' 
(A.uo.h Yeft.e.D ... ltea OU.» J-auhee JZ Wird rliCh1i 
sevrauoa;) .• lAG 1. 

6J . 
'Totaa as diqÖea aca-adaa nas quatro vlt1-

4 -mas vogaea, tem o aecento na vlti~a, e notaoae, 
co.ra circW1flexo. J.lgÜu acabadas em, •· que pare
eem ter o acoento na penult1aa he por serem. com
poetas, n ifatipe 4e igati., e, pe, nh6t6. oetepi. 
As acalta4u ••• •· pa:rti.a na vlti.aa, e ao•äoae 
oö o ••••• aooea•e, Tt llii• pu-sJ.a Aa peaultiaa, 
• nota••• eoa o aouto• vt .ila· A.s aonoaJTllabas 
OOJl &OGento sz-au.e, 'Y1i Kt Üt aQi, aii, e'tao. 

'Oa Verboa »•lla aqor parte. tem o acoen1Jo 
aa vltima •• qualquer ooaeoant• ou vogal que •• 
ao&Dea, vt liJ•i• MtiQ.l!b, e-.c. Os mais dos aoa
Dadoa ea • .1. p:r.oed.tnte vooali, tea o aooento aa 

<11# ""' peaul ~J.aa, ou •• l:lao de chuiar ootraotoa, n 
Mit• a.i,Hii. .AlsÜs pouaoa ha aoabadoe em. v. 
pr .. td.eate Y"ali cq aooento na penu.ltima aom.o 
eates passedes ou sejäo eontractos, ou diphton
gos; e eetes cöaummente aäo !eitos de outras di-

- A ~ # 6 toe•, n ti'OMMMt p .• u, H iau, xe 1 · u, a 
R!l, eto. • AAG 7• 

• ·~u.er aa d.1t;Öea tenhäo· o acoento na penult1-
"• quer na vltiaa, senäo orecaa mais que hÜ& ao 
-.rllaD«t ou •• orece~ duas com a penuLt1ma breue 
ae aotäo ooa aecento acuto, vt S. 6c8JJ12, l.U!, 
l•iiu, .*•iinM, !WB4o,. aimoß46QI, aOlld.irtm• • 
Se creoea aais de hÜa s7llaba, coa a penultiaa 
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lonc•, Olal'O ••ta, -tue olla •• ha de por aceeato 
aou.t•, n 11.1!. V.*•tk•• lUNaaM+ra, ~ oco
.ktt ocoua• 

'Be oHaeato 4M tem:poa atee o tuturo 4o ooa-
. A 

31di.Ct1ae belli81Ut, pe4e tiear o nrbo coa seu 
aooento natural que tem no preeente do indicati
.. , e porae OU~ro AO ereaeto por que eate podese 
apartar 4o verbo .tutv.ro, ,a,•g4oy. Vt Ailgo.d.o, 
•• ae.ndo• laperatiuo, ei!Ödoyae, Optatiuo, .!1-
vnf.i xtMJ!i, Con1UD.Ct1uo, \aimonQ.q HJnt, Prete
ri to imperfe 1 'to 1 aimoA4iao, awaop.djmo•g, t+monio-

._ 4 "' mpago t fÜIOd!U:.t82' • AAG 7v · 

611- •Para o· dev1do s.cce.nto, se-poem oa Apioes 
Oircun.t'lexo, e Agwlc>. Oircunflexo na pe.ault 1ma, 

como em Ibaoa; Ooo [fiir •oeeJ., ra.z longa essa 

s7llaba. AgUdo na ultLna, como em A~6, vou, he 

sinal, qu.e se deve carre~·)J.r nessa ultima o.guda.

mente. 1~a pe.nultim.a illostra• que esta syllabn he 
longa, e a ultima aguda, como Tilbä. [rilr •TubeJ, 
pq. Ha antepenu.l t im.a t:lOstra. do mee,Jlo modo, que 

esaa syllaoa he aeu4a. e as aesuintes graves. e 
se devem pron~e~ar brevemente, co~o em o sub-
j u.no t i vo I uc arem.e , mat ando' • A.wC XV -XV l. 

6; Siehe Fu•anote 64. 

66 Sieh• Fusaao•• 64. 

6'1 A.LC 1, ' (sweimal), l4 (einaal iiu, einmal 

ß)ta), 16, 41 (6aal) 1 42, 5't ~9 (4mal), 70, 78, 
121 t 128 t. uw. 

68 •Mas coapositÖes que säo muitas se pode 
conseruar o accento de cada hum, vt de verbos com 
verbos, •• vou. woti;r, quero, f9qpot@r, lr
quero e na coniugaqäo näo se varia maia qua o 
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vltilao n =MiPn.tB•t aipotjgao. Nomes caa nomes, 
vt Aait homem, catu, bom, Aba eatu, oca, caea, 

cat6., boa, OOJapOsto oo•ti. lfomes üOJa verbos, 
n ttd, olho a10!t6g, turo oom.poato, Aiftico-
116e. m., pelle oÖpoato, pploe:'f!!· Os que 'tiea 

acoento aa penu.ltima perdem a vlti1aa •ogc.l ou 
qllat.a o.a oompo•1•äo, e aas1 näo de leuar sem

pre aeu acoeto acuto, vt og&tu, aiplcojug'. 
AAG ?v-9[8] • 

i9 • ~uando aa aena ciitaÖ •• aeharem doua 
ao·entos, he siae.J. que esea di•aö he compostat • 
conforme ao d1aleoto. e propriedade d.a lingoa 
Bra5ilica, cada hÜa 4as p~ea retem o aeu aeen
to proprio, que tinhat quaado aepsrad.e.t oomo se 
ye neste verbo At\mämongheta, reso, tollo co111 
Deos • e neate Aquguy6c, sengro, t iro sa.ague' • 
.A.J.iC XVI • 

70 Die Gl•iohungea 'laftl' • 'be~on'J und 

•kurs' • •QDbetont• haben offenbar 1~n Ursprung 
1a der lateia1sehea Gr ... a•ik-. d.ie lehrt, clua 
dle verlet••• Sillte, wea lang, betoat, UDd. wezm 
kurs, unbe•ont iat. 

71 ·~uer as ditÖes tenhäo o aoceüto na penul-
. - -tua, qllU na vltiaa, aenao crecem mais que hua 

80 87llabu, Oll se cre~eli duas com 8. j_)eo.ultima 
breua se notäo com accento acuto ••• • 'Se crecem 
m.ais de aü.a a7llaea, com a .PenultiDla louga, cla.ro 
est&.- que n.ella se ha de por acoeuto acuto ••• • 

AbG ?v (~1· ru.an•~• ·63). 
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12 I aftll' tU 'Kouonu" • • 

7~ Wir .einen Allophoue 1 die deutlich fea'
stallbar sind.. Wab.rscheinlich gab es nicht nur 
.r.ir das PhoAU. I 8/ ( vgl. ~ .l.l. J., ) , SGD.derA au.ch 

für az.uiere Phoneme Varianten, die in den ,~'uellen 
n~ u.ngeAiiee.ud oder gar llich.t nachweisbar aind. 

74 Ein minimales Pa~ besteht nus zwei in der 
Bedeutung verschiedenen Äusserune;en, die sich. 

phonetisch a:n wenigsten voneinander unterscllei-
.den, so dass bis auf' eine lau.tliche Erscheinung, 
die untersacht wird, alles in ihnen gleich ist. 
Dadurch kann der .l{ontrast am. bt~sten bewiesen wer

de.u. (Vgl. K. Pike, :Phousicl• Ann it.rbor 194?, 
s. 81 _u. 242.) 

75 EiDe andere mögliche An~se besteht darin, 
a.ie .l'tasalität als eine prosod.iache (supra.segme.r.a.
tale) ßracheinung aLLtsu.f'ast:~en, die • wie die :ae to

nuns, ZUS&QmeA ait jedem Vokal auftreten kann. 
Dann würden sich die nasalierten Voxale von den 
Uralvokalen pho.ne.misch nicht unte.I·aoha1<len: [i.J 
wäre als /1/ plus ;·; (phoneaische .Nasalität) zu 
werten. 

'l6 Auelautendes (pJ eracheiDt in der Regel nur 
in den tr.anaöaiaohen Quellen. In den portug1esi

aohen ~u.ell•n wird 1m.11er [bJ dargestellt; nur AAG 
erwähmt [pJ als eine freie Variante (AAG 9(8Jv 

·urllt, vel Jirup'). 

71 Dae brasil.-port. btrtba 'Pustel' zeugt von 

einem ubelegtJ•n • [mbe' raael. 

78 Da.a braa11.-port .. gu.rimbeta (neben au.rifaa
l.i} seugt von einem. unbelegten •[kuri~a•taJ. 
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79 Bei4e Fora•n treten nebeneinander in V~ 
1.20 aut: 'A.ohu, in.Yenire.- Abaoem., vel A.goacu, 
4upe' • weiter erscheint aber nur die .ilorm mit 

[ w J , VJJ.B l • 72 • 'Ohesar Ph tierra. - Aguacem • • Für 
das alts Guarani au ua 1?. Jahrhundert ist nu.r 

.... .. 
[ba'heJ bel•s' (A. Huiz de äontoya, Tesoro de lt 
leDßY.! rsusp.ni, Ausg. Platzmannt .Leipzig 1876, 

s. 75v; ders., Bocabu.lario de la. le.n.g:tla. r::u.arani, 
Ausg. Platzmann, Leipzig 18?6, 2. Teil, L. 26 
und 76). Das moderne paragu$Yi8che Guarani weist 
dagegen nur [ wä' he j aut ( A. Gua!S~eh, .~1 id1toma 
guaran!, 2. AU!lage, Buenos Airee 1948, B. 323 
uo.d.480). 

BO LHV ist die e.Luige 'tu.elle, die ausschJ.iess

lich (tJ im Auslaut aufweist; ENB zeigt bald (tJ, 
bald [rj und schreibt eintnal tt (El~B 218); ~ 

hat aussohlieaal1ch [rJ, ebenfalls ö~B. ~on den 
portugiesischen :tuellen erwähnen .nux· AA\i u.nct j,'AG 

[tj als freie t/ariaate, von der .Figu.eira sagt, 

sie sei • wua.atü.r.~lich' : 'Alguus linguaa, e os 
Indios trocaÖ lls vezes algÜas letras por mais de
l1cadeaa, como pera aizer ai6r, dizehl Äiut; ••• 
mas isto näo he natural' (Einige Dolmetscner und 
die Indianer weohseln mano:tunal a.us b'ei.uheit eini

ge La.u.te ab; so, um a [a'zur] zu aagetl, sagen 

aie ~ (a•iut] ••• ; aber das ist nicht natür
lich'). (FAG 103). 

81 Das brasil.-port. !Pdti! zeugt von einer 
~nbelegten Variante •[inda•yaJ • 

. 82 AA.G 61 · ' ••• [zJ se cou!und.e aapissime, com 

1. ;Jota, e cada hwa. o pronunc1a mais portug.uea, 
ou oaatelhano como quer vt Ja, ya, etc.• 



BJ FAG l: • 0 1, Jota serve co·no no latim, 
hora da vogal, hora de consoante•. 

84 .Ausserda.m. [t:• pe:J 'e1ae Ha·umart' , V'gl. a • 
... 

L. Barboaa, Pegueno vooa.bulario tuvi-vortue:aes, 
s . 165 : m . ipe • ) • 
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de :.rll•eotia, Uienoiaa • Letru, .Bo.etia n. 169, 
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iat-btaa, ,A. Lemos, P'quen.o I:OOc.bular1o tupi
POrtUßMI• Rio tie '-'ane1.x·o 19;1 . 

.alocht :Se.r.na:r4t A..IJ.'i...it l(O&tu.lat.ts tpr php
Af11! MlllD&•· ln li!iiüiiit vol. xxff, t;. 3~· 

.Bruao'i• :.r.n.1nand., et CharJ..es Bru.neau, ~ega" 
tLfiftllC. "J!if!9f;.f. lJ langu" frap.eä!ae. 
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BUJtia, Zellil s., aiethoda in structu.ral lin
guiai&.e•· Chiosgo 1951. 

H.ar"t Jr., !rlleJUJJ .a. , i i te 
tu . · •• ron • 'S 
s-. New or 9 

B•ttu.zm, Karl, M~*ddt~ibtittlle•••ps 
l!e4M IM bf!tl· -..tisO ~ e geograph!e 

aueppben YOn Walther Mit•ka, lieft X·,XIX .• 
».artnas l94l • 

. Jlt.m•~• J. , ~wr;tuiagb.u Elementarbuch. 
Heidelbere; l'J • 

K111ge, Pried.rioh, uad Altred Götze, 1-""tzm.flo
f~! .•;rrtrMr lj.fl1tae!J!!l ;;;pracn.e. 6. 
ur ae•· ri . 

Laet, Johaaaea 48, Americse utr191gue deacrip-
Ü§:• . u deaor1 ·ioais .i..llu · ae ucci-
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Leite, Seratia, · d d.o V e me1tre a 
UISf' if1~Mf· a . e ?o t , a6-
r1e ; ~; ~ .81-1<)0. ssabou • 

.Leite, Seratia, It1ß:6ria d~ liOUij?anhia d.e J~r. 
88 Bratil• 14. 8 ~. · • §. ~o de Jaaolro 1 · • 

LirJ,. Je~ u, iJ.at.o&.n ;.•vn vozage .taict e; 
l& ttrrt du areeil, autrement dite Amerigue. tie
conde ed.itio.a.. Geneve 1550. 

Metraux., .A.ltred, La civil1Ia·tfon .materielle 
de§ trigua ~up1-Gus:ani. · Par s 92!. 

· 011 vdra, Fer!läo dt, fFf'IIU'&tic;a 4•. li!lq;Oilßf!l! l!Ott;tue•r· }a. ediqao ei~a da har•ttonia c om a 
prifae ra l5J6) sob a cliretao de Rod.r1go de s.a 
tiosueire.. Lieboa 1936. 

Rod.riguea, Aryon Dall' lgn.e., A OO!nvoe igäo ew 
1HR1· Logos, lieft 14~ :J. 63·-7U. Ju~ .. itiba l95l. 

üodriguee, Aryon Dall' lgua, I41orfolo~ia dp 
Ier!?O ßJ&· ln .!.1!traa, Bd. l, B. 121- $2. 0uri
ti'ba 1 · . 
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.Ru.is de .faton.toya, Anto.n1o, Socabul§.FiO de la 
l•asu!lsuaran\. Publieado naev~~ente sln altera
cion . guna.por Julio Pl~tzmann. ~ipzig 18?6. 



1925 wurde 1oh am 4.- Juli in ~uritiba, .3raeil1en, 
geboren. 

1933-1936 besuchte ich die ßlementarschule in 
Cu.ri'iiba .. 

l~~?-l94J beauohte ich ~ie HÖhere ~ch~le eben
falls 1ll Curi t iba. 

1 \)44 wurde ich ale .uehrer !W: ~·;ortl.lg1esiaah Wld 
J.tatein am Colegio l~ovo Alieneu i4 0urit iba 
a·u.gelassen. 

1945 hielt ich 8Jl der Universität 1:.:2.rant, in Zu.-
8rutMlGIUlrbeit mit Prof. H • .h'. tAun§ur Guerios, 
eine Heihe Vorles·ungen Üller das Neengatu, 
die iadianische Verkearaprache von Am.a.zonas. 

1946 habe ioh meinen m111.tär-;flichtdiena abge
l•iatet. 

1947 schrieb iol'& aticb an t1er .Philosophischen .ita
kultät der Universität ":e.rao.[;, Uurit..iba, ein., 
wa nusiaohe :Philologie .zu studieren. 

1948 wurde 1eh Mit~lied de• dr~al• gegründeten 
Ay.eaoilussea fur Vol.kakuade in Parana ( ~ow.is · 
sao Peranaenae ~e ffolelore). 

1948-1954 war ich Sekretär des Ausschusses tür 
folksk\Uld.e. 

1949 erwarb ich an ä.e.r Univer·aität .. ~ arana de.o. T1-
1iel eines Bacca.iaureus der Klassischen i:lhilo
losie. 

1950 nahm ioh a.m. l •. In:t.ernation.a.i.en Kongress tür 
41e ~up1-Guarani-Bprachen mit einer Mittei
lung Über die 'No . .:nenklatur in der ·1iu,p1-Gu.a
ruJ...Spraohtaail1e' teil; 
erwarlt ie.h an der Ull.i veraität Paraa.a.. .nach 
d .. 8'u4iwa 4er D1d.ak1ii.lt, den fitel eiD.ea 
..LJ1oe:awia1•.n der Klassischea Philologie (.Li
oenciado em Letraa Ciaasicaa). 

1951 uat;enabll 1oh 1a Januar eine .itlorschwlLsreise 
su den Kaingang-Indianern von Mangueirinha 
1m Sü4we-t~ten Paranu, wobei ich sprachliche• 
UD~ tolkloriatiacbes Material aufnahm; 
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-..Ne lall la ~-, nach Beetehen der ent
•PHCJ!.eaclen l?rütu.ace.nt aum orden.tliche.o. .L.Jeh
rer fur Port~ieeiach im Staatskolle61um von 
Ovitiba. (Coleg1o .Eafiadual do Parana) er-
.nann:t; · 

hielt ioh an d.er Philosophischen .irakultät 
der Universität 2aran~ Vorlesungen Über dio 
alte Tupi-Sprache~ ~ 

1952 wurde ich ~it~lied des lorsonunssi.a.stit\lts 
der Universität Parana mit Tätigkeit in uen 
Abteilungen fü.r Spracb.wissenscha.ft, Volks
kunde und Völkerkunde; 
nabm ich 8J1 verschiedenen volksl:-u.nJ.l ichen 
Forschungen im Staate Parana teil und arbei
tete als wissensch&!tlioher Asc1stent ~n der 
Ausgrabung eines Sa.m.ba.qu{ (d.i. ein. prähisto
rischer MusohelhÜgel), die vom Forsahangs
institut unter de~ ~it~; des Archäolo~eu 
.Dr. A4a Ors•1ch d.uc.hgeführt wurde. 

1953 wurde 1oh mit einem ~ehrgang Über die Volks
k\Ul.de Braailien.e an der Roohschu.l.& i'iir Mlusill 
und KWLet in Gur1tioa (Eacola de ~U.ica e 
Belaa Artea 4o i'arao.a) beauttragt • 
vertrat ich das .i?orschungainat;itut der Uni
versität Parani uuf dem c. Brasilianisehen 
Kongress fir Volkskunde, an dem ieh mit drei 
Arbeitea äber Forechungserr;·ebnisse - 'Beob
achtu.ng•.Q. Über das ßon1 Buceseo-Tal' (r4ota 
pr,·v1a sobre o Vale ~o .Bon1 Bu.oesso), 'Rätsel
eam.m.lung aus Cu.:s:·itiba' (Ad1vinhu de ~uriti
ba) und 'Vcikstü.mliche Drtunen von I'jarar:tn • 
(Autos dram.s.tioos pe.ran~enses) - beteiligt 
war. 

l954 wurde ich sum Yorsitzegden des Ausschusses 
tür VolkskWlde (Com1saao Parao.aense u.e Fola
lore) gewählt; 
wurde ich von der Katholischen Ph1losoph1-
achan FakUltät 1n Cur1t1ba (EaculdE~e de F1-
loaot1a 4t Cu.ritiba) mit der Wahrneruau..o.g e1· .. .o.•• Lehratuhla tir ~Portugiesische Philologie 
beautt.ragt; 
lUel1i 1oh BA der IJJliveraität Paran6. eiAe 
Rtilll \'or.leau.ngen ü·ber das alte Tuv!, 
aataa iok am 1. Internationulen Kongress für 
Volkakunde und 8.11 31. Int>:rnatioualen Tamer1-
kanistenkongress teil) auf 1etsterem hiel' 



ioh einen Vort.eag iibel." •n1e eoge,~.annten 
Mischsprachen de~ TUI,l-Guarani.-B ~>raohllarailie; 

wurde air von der Alexauder voa Humboldt
Stit~ung, Bonn. ein Forachungsatipendium ~e-
wäb.r1;. ~ 

1955 studierte ich 1m Sommersemester an der Uni
versität München indogermanische Lpraohwis
senecha.f't und .Mundartforsohung; 
hielt ich vom 15. Juni bis zum ~nde Juli beim 
Bpraohsesohichtlichen Kolloquium von Pro~. 
Dr • .Ferdi.nend Sommer an der Universität Mün
chen eine Darstellung der Morphologie der 
Tup!-Spraohe; 

tmtersaohte ich an der .ßi.bliothek des llluseums 
für VÖlkerkunde in Intmchen sprachliches· .c·4a.te
rial Über India.l'}erspra.chen Brasiliens) 

wur:de mir von dt9r A.l.exand.er von ilwu.bolu:t
-btit'tung, .Bon.o., ein. •••i tes i'orschungssti
pendiUil gewährt • 

1955-195? studierte .1oh an der Universitä.t Ham.burg 
besonde.:ra .Pb.onetiii, a.t:r1kanisoue und. indone
sische Spz~achen, romanische Philolot;:,ie. 

1956 erhielt ich hUd.e des ~•intereemesters 1955/56 
vom RektOJ.'S.t der Universität Ha!!burg, aut 
Vorschlag der Philosophischen FakUltät, eine 
Leietungaprä.ie; 
wurde mir von der Deuteeben Ibero-A~erika
Stif"tung, liamb'-'.rt:.;, ein btipend1Wil für die 
li'or&fü.hrung aeiner btud.ien in Deuts,~L.lao.J. ge
währt; 
nahm. ich ·im August wn ,2. lnteraationo.leo. 
Kongl~esa der Amerikanisten in Kopenhagen LeU, 
auf dem. 1ch eine ~itteilung Üb~r die t:"la.::sl
!ikation des Tupi-ßprachsta~mes machte. 

1956-1957 war ich .i.Jektor für die .Port':-'giesische 
·Sprache am. lbaro-AJI.erikaniEct.er,. l! orsohunga
institut und. ,-~oma..'1.l.sc '.en se,rrinar de,r üniver
sität Ramburg (.Sommersemester 1956, winter
semester 1956/57). 

19!1? hielt ich, auf .. .lliinlad.ung des. beninars für. 
Vergleichende ripraohwisa~uscnaf't ~_des vol
legium Linguis~io·wn d.er.,.univer~it~t ha;aou:eg, 
einen Vort.rag uber die ü-lottoat:troaolo~ie, 



•urUlaa iflh JA. .Qrll u4 Mai• 1s Auftras 
clea haiave tb A.tl-liuiaohe sprachen ws4 
l.'al'iUHf 4.u Uaivu•ltät H•a"l,urs und. ai' 
Uat.er~-.uas dez Deutaonen Yoraoh~•c•~ 
ae1aaollatl. 811 un ~tvs1•a1achen .iiblio
theken Wld ArchiYen in :Liss.abou, ivorat oo
imbh, l'e»~o uad b·asa Fonchunge.c naoh 
spraohliohea Wld ethllocr*tPhiachen Dokwaent•a 
ii.ber At~lka, Aai•a lDt4. Bras111•n; _ 
TOD Jui bi8 Deseabes- a.arbeiteve toh iD. 
Sir1o.IL, alt U.o:tutratitau.as 4es bchweiaeri
sehen 1iat1o:aalea.Fonolumgarat•• die vom.· 
E-.lulolegea Dr. ·hans C:Upe.r autgen.ouenen 
tialter1al.·1•a ier Sprache der trupart-Indt.aner 
IG. uap~r&-Gebiet, Wes•b;rasiliea) un.d ve.rf aas
te eia.e 4ettlcr1ptive · Graauaatik derselben. 
c . l>o.-. . • 
""prac~. 

1951·-·--- 1oh ia lfeb%'1181' •• lliitgli•d des Kom.i.t-•·•• ti.r Eoo.a:d1Dierumc der Bt.JmoloJ"iSCMn 
·wa4 L1D.pin18eäea ForaohWJ.gea in Braaili•n 
(Ooaia•ao (loolt4eaao.-ora de Peequ1p.s Etnol6-
gioas • Lbsülnioaa) ernaumt. · 
Ich lJia Jl1tglie4 tole;encler wisseuehattlich•J: 

Gesellschat1Jea: Aaerioan AD:t;b.z'opological A.4seoai.
t1on (u.s.A.), Soci.ete_<lea .A.t.Ur1.oaniatea 4e Pula 
(llrankre1oh) • .Aaseeiatao §ruileira de Aatropo
logia (.iras1liea) t Ooa1a:eao le.oion.al Cl.e Folol.OZ* 
(B.rasiU•> • Cent»• 4! Eetwio•. Li.agü1atieoe 4o 
.Parana {Bras1liea), JlUacheuer Sprachwiaa•naehdt
licher StU4ie111treia (Deat .. hlaad). 



1942 

1944 

1945 

1947 

1950 

1951 

1953 

VOll 

0 artigo defini~o e os nuruera~s na lingua 
Kirir1 - Vooabilarios portugues-kiriri e 
kiriri-portuguea. A;~ui v~s J.~ j;jjl:W~ <.~. .P. ax:a
saenst, Bd. II, S. f -21 . Vurl~~ba. 
Um aspecto da evoluqäo !on&tica na famtlia 
Tupi-Guarani. Revista ll'ilol6<. ic~, .Bd. Vll , 
Heft 29, ö. ?4-'?'l. Hlo e J ane iro .. 
Diferen9aa fou&ti4as e.a.tre o 'J.:upi e o Gua
rani;, ~u15is do ÜUf\!U Ps.ranaense, lld. 
lV, o. 3 .-3 • Ou.rit:t.ba. 
A categoria de voa em. l.~upi. f9;r.os 1 Jg. Ii, 
He.tt 6, S. S0,... .53. Ouri t~iba. 
Notas sÖbx·e o sistema de parentesco doa 1n·
d1os K~rir~. lj!v{sta .do Mu~tY. 'l·~ia1a&, 
n. s., Bd. II, s. 95-ä()5. gao .eaulo. 
i1- no.m.enclatu.ra na fchfl1lia I·upi-0.1uarani. Bo
~t~ dt .itililo,ie., ßd. VI, !fett 43-45, ir." 

- ö4: Montev deo • 
. SsbÖqo d.e wna introduqäo ao eatudo d.a 11n.gua 
Tupi. Lfgos, Jg. Vl, Heft 1;, s. 43-58· 
Ouritiba. 
A coaposicJäo em Tupi. Logos, Jg. VI, nett 
14, s. 63-70- Curitiba. 
A.uB.lise morfologioa de um ·tex·to t·\lp1. .lfOKO·I• 
Jg. VII, Heft 15, S. 56-77• Cu.ritiba. 

SobrevivenciaP lingiüstioa tup1 no noaiapo 
pfulistan~ F@iglore, Jß. 2, Heft l, ti. ~-9· 
Sao Paulo. 

Morfologia do verbo tupi. hfiF~s, Bd. 1, 
s. 121-152. Ouritiba. 
Beaprech~ von AntoA1o ~rover. ;,.;emautic!l y 
e1iimolog1a e.u el (ru~a.t1. ~ rn~ernuar2n.f. 
~al ot AmJfllf ~&:f.:.uuu, . , I , 
ett2, a .. Uo-1 . tim.ore • 

.Bea_prechu.ng von Jornal de :filologia, Bd. I. 
Let.ras, :so.. 1, s. 192.-19~. Cu.ritiba. 



2. 
19S4 BeapJ:>eohug ven Ro"bert A. Hall, Jr., Ha1-

t1aa Oreole. Lftrts, Bd. 2, s. 137-158. 
Curit1'ba. 

1955 

1956 

1957 

Besprechung von Joa6 Joe.qu.im Goral, GrUl!
ti-oa ·el~m.entar da l!.~ua poloueaa. LJ?t.ry, 
Bd.. 2, tOJ• 1~8.. C.u:r.i·c1ba. 
Besprechung von lnternational Journal of 
is.merica.n. Lingui~tics, .Bd. 19. I':! Revista dt 
WFnelte;i,, HQ. 2, .Hert 2, ...,. 16;-rtW. 
ßao Paiiio. 
Morphologische Erscheinungen einer lndiauer
sprache. .Mjlg.chfAAr zt~ zwt burtclf)!ia
seyghatl• Ifiifi VIIt S. 79-sä. Dünchen. 
Aa li.ngu.as · • 1mp'!'Saa t da fam!.lia tupi-guara.-
ni.. aia . . • ·Co e o I.o.t. rn •ion · 
d ri t ~ · Sao Pa· o. 

Ober drei .Bra.silianisaen. Rom 
Jahrbucht Bd. 7 (1955-56), .~sliilii. iiii!3~~ ....... ~ 
S:am.ourg.· . 
Besprechung von 1\evista Bruileira de :F-ilo
logi~, Bd. l. . .Romaui!jisst'a JaLrbwclh ild. 
? (1::·55-56); }.;. ~§1-~~ " · amburg. 

Olasaitica.tio.u of ~l:upi-Gu.arani. fp:te;EM
Ji:2nl: Jogrual of Amic~~ .M.n&;u.ist~SI§t Bd. 

~ ~t '' s. ~31- . . altimore. 
Portugiesische Literatur Über afr:ikaniscne 
Spr.aohen. ffrt:kt,..:und Opeflt!t &1. XLII, · 
Heft '' s.. 19-t . Lrl n .. 
cont.ribui9ä.o p·ara a etimolocia dos brasilei
~iaoa. :·R&v1~ 'ff:l;utu de .i!'ilol.oda, 
ßd. IXt s. I- . o bra. 
Besprechung von A • .itia.rtinet, teonomie dts 
chuig•ments_ phon&tiques. .a~m~j~il!cR•t! 
if!lrbuch, Bd. a (195?) f s II l - ~t • ·am.-
bug. 
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