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Cestmi'r Loukotka,

Da die Chaco-Stämme im raschen Aussterben begriffen sind, ist es sehr
nötig, alles, was wir bis jetzt von ihren Sprachen kennen, genau zu überprüfen.
Weil viele Werke heute sehr schwer zu erreichen sind und Studium aus älteren
Quellen fast unmöglich ist, habe ich hier alle Veröffentlichungen über das
Zamuco wiedergegeben und einige kritische Bemerkungen über Orthographie,
Grammatik und Verwandtschaft angefügt. Diese Arbeit ist mir dadurch er¬
leichtert worden, daß ich einige linguistische Aufzeichnungen des großen
italienischen Forschers Guido Boggiani, die ich auffand, einbeziehen konnte.
Es sind nicht nur seine Originalnotizen, die im Urwalde ins kleine
Büchlein (10) mit Bleistift geschrieben sind, sondern auch seine nichtbeendeten
Manuskripte (wie z. B. Vocabolario delF idioma Ciamacoco, von mir be¬
Hier habe ich auch
endet) (35) und Entwürfe für weitere Arbeiten.
einige kürzere Notizen über die Zamuco-Sprache gefunden (11). Die im
Vocabolario dell’ idioma Guanä erwähnte Arbeit (4, S. 57) habe ich leider
nicht gefunden, sie ist wahrscheinlich verlorengegangen.
Die Notizen enthalten auch Boggiani’s eigene Beobachtungen über die
Verwandtschaft der Zamuco mit den Chamacoco. Weil das Material, das wir
in seiner Arbeit „1 Ciamacoco“ (2, S. 99—122) besitzen, alles ist, was über
diese Sprache gedruckt wurde, erschöpfte ich für Prüfung auch die ManuskriptVokabulare meines Freundes, des Herrn A. V. Fric (21). Die Bearbeitung
dieser Vokabulare ist in Tucumän erschienen (36, S. 560—577). Es handelt sich
hier um drei Sprachen, resp. Dialekte, und zwar: Camakoko, Tumrahä und
Isira. Im Werke des bekannten schwedischen Forschers Erland Nordenskiöld (38, S. 324) ist ein Bruchteil eines T siVö^/ö-Vokabulars abgedruckt.
Diese Sprache hat viele Anklänge an das Zamuco, leider ist dieses Wörterbuch
zu klein. Die Verwandtschaft zwischen den beiden Sprachen wurde schon
vom Autor der erwähnten Arbeit bemerkt.
Es ist ganz sicher, daß die Zamucos, über welche so viel frühere Autoren,
wie FIerväs, d’Orbigny, Cardüs und andere berichtet haben, nicht derselbe
Stamm wie die heutigen Camakokos sind. Einige Wörter der Zamuco-Sprache
zeigen, wie ich beobachtet habe, viele wörtliche und lautliche Anklänge an die
Camakoko-Sprache. Dies erklärt sich nicht nur durch eine Verwandtschaft beider
Sprachen, sondern auch durch frühere Beziehungen zwischen beiden Stämmen.
Es ist anzunehmen, daß beide Stämme in vorkolumbischen Zeiten ein
einziges Volk bildeten, aber die Ursachen der Trennung sind uns unbekannt.
Möglicherweise handelt es sich hier um einen Einfluß der nördlichen Stämme,
wie Chiquitos, Otuquis und andere. Verwandtschaft dieser Stämme unter
sich oder mit anderen Völkern war bis vor einigen Jahren sehr wenig bekannt.
Erst Paul Rivet hat einiges Licht in die Sprachverhältnisse Boliviens ge¬
worfen; seine genauen Abhandlungen sind eine vorzügliche Grundlage für
weitere Arbeiten. Wahrscheinlich wird es uns niemals gelingen, alle Fragen
über Verwandtschaft, Wanderungen, Religion usw. der Indianer ganz zu be¬
antworten; denn es fehlt an genauen Berichten. Nicht dringlich genug kann
man alle, die dazu Möglichkeiten haben, immer wieder bitten, alles und jedes,
was sie über die Kultur und Sprache der Indianer erfahren, gewissenhaft auf¬
zuzeichnen.
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ff. lasse ich alles folgen, was ich in Herväs, d’Orbigny und Cardüs
gefunden habe, und zwar in ursprünglicher Schreibweise. Dem füge ich die
Wörter an, die von Brinton (14) nach diesen Autoren angeführt worden sind.
In der ersten Kolonne stehen Wörter aus Werken des Lorenzo Herväs (25,
S. 102—103, 26, S. 163—223, 27, S. 101, 229). Dann folgen in der zweiten
Kolonne die von d’Orbigny (39, S. 80), mit O. bezeichnet, weiter die Wörter
aus Cardüs (15, S. 89), mit C. bezeichnet, und dann die von Brinton ange¬
führten Wörter, mit B. bezeichnet. Die dritte Kolonne enthält die Wörter aus
Boggiani (2, S. 99—122, 35, S. 152 ff.), die letzte aus Manuskript-Vokabu¬
laren des Herrn Fric, bezeichnet C. für Camakoko, T. für Tumrahä und I. für
Isira und die Tsiräkua-Wörter Nordenskiöld’s (38, S. 324, Note), die Ts. be¬
zeichnet sind. Alles wo möglich in der Originalorthographie.
S. 845

Bemerkungen.
(1) Wie in anderen Eingebornensprachen des Chaco trifft man auch im
Zamuco die Besonderheit, daß die Wörter für Körperteile mit der gleichen
Silbe anfangen. Im Kaduveo sind diese Silben nach Herväs na, ne, ni, no, nu,
nach Castelnau co, nach Koch-Grünberg (31) kod, nach Fric (21, 36) od,
in Camakoko nach Boggiani und Fric os. Die Zamuco-Sprache hat ya, ye, yo,
yn, vielleicht auch yi; aber bei Knappheit der Vokabeln, die wir aus dieser
Sprache haben, ist diese Silbe nicht so genau festzustellen. Aber es ist wahr¬
scheinlich, daß dieser Präfix in der Reihe nicht fehlt. Die Besonderheit der
Silbenpräfixe in Zamuco wurde schon durch d’Orbigny beobachtet.
accuse, dès le premier aperçu, une source tout à fait diffé¬
du Chaco; ce ne sont plus ces sons durs, cette sorte
langages
des
rente de celle
de croassement guttural, dont l’oreille est continuellement choquée; au con¬

„Le langage

traire, dans le langage Samucu, on trouve une douceur remarquable, une
euphonie qui plait; on l’entend avec plaisir, c'est l'italien du désert .“
„Elle est remplie de terminaisons en a et en o surtout dans les sections
guaranocas et samucu

..

cette particularité, que presque touts les noms des parties
du corps commencent par la monosyllabe ya, ye, yu, comme dans yuréata,

„Elle presente

joue; yanoné nia, oreilles; yédodia, yeux;...“
Zu diesem Texte bemerkt Boggiani (11):
„Tutto quanti il d’Orbigny dice dell’ idioma Samucu lo si puo applicare
a que'llo Ciamacoco; più d’una volta ni occorse di dire ehe il Ciamacoco era
l’Italiano del Chaco anche per l’accento. Questo concorda con mia idea ehe
il Ciamacoco sia un idioma di tipo molto affine a quello Zamuco, benche differisca molto nella costruzione dei vocaboli in generale, salvo le eccezioni, le
quali, a quanto pare non sono poche.“
Möglicherweise ist yedodia Plural, wie auch bei Tsirâkua dlyôqi-dodye..

(2) Das Wort für Körperteil, ohne hier das Präfix y zu sehen (vgl.
Bemerkung Nr. 1). Sicher handelt es sich hier um einen Irrtum beim Hören
(oder in der Orthographie, vielleicht um einen Druckfehler), weil der F- Laut
in allen Chaco-Sprachen sehr zweifelhaft ist.
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(3) Dunkel und schwarz ('s. ds.) sind nach allen Aufnahmen gleiche
Wörter bei Boggiani und Fric.
(4) Für beide Worte in Herväs haben wir Konkordanzen: für tiup ist
Camakoko Fric’s yep, für niimit bei Boggiani nimit.
(5) Wahrscheinlich ein Irrtum in der Bedeutung des Wortes; nicht essen,
sondern trinken! In der Aussprache von agu und Fric’s eggu ist nur ein
kleiner Unterschied und es ist sicher, daß die alte Zamuco-Aussprache g hat an
der Stelle des Bog. r in arü.
(6) Tumanahä-Wort Boggiani’s ist sicher verwandt mit dem Zamukischen. Tsiräkua-Equivalent ist aber besser. Siehe auch „klar“.
(7) Auch hier fehlt das Präfix, denn es handelt sich nicht um einen
Fehler aus yirie, wenn man das Tumrahä-Wort pirif in Erwägung zieht.
(8) Evident französisch geschrieben und identisch mit Boggiani’s assöc,
essiöc, assim eiöc. Wurzel asi bedeutet wahrscheinlich sein, wie in Camakoko
essi oder assi.

(9) Ein Guarani-Wort, von Jesuiten eingeführt.
(10) Vielleicht hat dieses Wort, das wenig differiert von Herväs, die¬
selbe Bedeutung wie Hand mit Fingern, Ciam. os-ummescior (escior = etio).
Auch in der Aufnahme von Fric habe ich für „Finger“ C. os-me gefunden.
Interessant ist aber Ts. dlyöko-mand. Dlyöko ist dem Possessiv-Präfix ya in
Zamuco und os in Camakoko gleich, bedeutet aber eher „deine“ als „meine“.
(11) Herväs hat für „Haus“ zwei Wörter: idai, deren Sinn „Haus“ im
allgemeinen ist, und yigueda, d. i. „mein Haus“. Erster Sinn ist durch Fric’s
itai bestätigt. Ich meine, die präfigierten Silben ya, ye, yo, yu sind nichts
anderes als Reste der Possessive, was auch im Camakoko mit os der Fall ist.
In der Zamuco-Sprache finden sich diese Präfixe nicht nur an Wörtern für
Körperteile (s. Bern. Nr. 1), sondern auch an allen Wörtern, die eine Be¬
ziehung zum Menschen ausdrücken, also auch Abstrakta. Z. B.: „Seele“ im
Sinne von Geist, Gespenst ist yuhorre. Wir möchten hier dieses yu auch für
ein Possessiv-Präfix halten. In yigueda haben wir ein Beispiel des Wortes,
das das seltene und nicht festbestimmte Präfix yi hat, und wir gehen nicht
fehl, wenn in diesem Falle diese Silbe für ein echtes Possessiv-Präfix aus¬
gegeben wird. Originalbemerkung Boggiani’s ( 11 ): „Come ho detto il
Ciamacoco presenta la stessa particularitä in vocaboli che denominano cose
d’uso os appartenenti alle persone, non alle bestie.“
(12) Guieate ist wahrscheinlich „hinauf“, „oben“, hi-guieate „dort

hinauf“.
(13) Cach ist Präfix des Negativs.
(14) Wort mit Präfix. Siehe Bemerkung Nr. 1.
(15) Diesbezüglich weicht Herväs sehr von d’Orbigny ab. D’Orbigny
hat für „homme“ in Chiquito nonich, in Mataguayo inoon und in Otuques
vuani, die den Worten bei Herväs ähnlich sind. Brinton hat aber beide
Wörter übernommen. Camakoko-Äquivalente sind: Boggiani net, Fric C.
nahrap, T. itahak, I. nagalabü. D’Orbigny’s vairigue ist also rätselhaft.
1
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(16) Alle hiesigen Eingebornen teilen das Jahr in lunarische Monate auf.
Nana ist aus spanischem luna entstanden, wahrscheinlich durch den Einfluß
der Guarani oder Chiquito.
(17) Boggiani’s oté ist nach Fric Appelativ, wenn nicht Kinderwort
Mama.
“,
(18) Wort aus „Idea del Universo T. XVI, S. 180. Ferne Verwandt¬
schaft mit Camakoko.
(19) Wurzel goroné ist dieselbe bei Tsiräkua.
(20) D’Orbigny hat für „Honig“ dasselbe Wort wie Herväs für
„Stein“. Daß es sich hier um einen offenbaren Fehler handelt, habe ich be¬
merkt und deshalb den Sinn berichtigt. „Stein“ und „Berg“- Reihe in Zamuco
und Camakoko ist folgende: O., C. cucanat, Ts. kiikäni, Herväs, cucarat,
Boggiani cócon r et, C. kukreV, kuxret. In der Ciamacoco-Aufzeichnung
Boggiani’s findet sich die Bemerkung, daß in der Camakoko-Sprache kein
reiner A-Faut ist, sondern nur ein Zwischenlaut nr . Das stimmt auffallend
mit der angeführten Reihe.
(21) Originalerklärung Boggiani’s: „Salvo la p finale questa parola
In Ciamacoco
è identica a quella Ciamacoco che ha lo stesso significato.
deriva dal nome di certe api senza pungiglione, gialle, che fanno nei tronchi
dé grandi alberi, sotto la corteccia, dé grossi favi con cellule non esagonali e
piccole come quelle delle nostre api comuni da miele, ma ovoidali e grandi
quasi come uova di gallina, disporti a grappolo, di una cera nera, molti dé
quali contengono una grande quantità di limpido dolcissimo miele delizioso,
ed altri contengono, come in deposito, il poiine ed il succo dei fiori formato
come una pasta molto asciutta, friabile gialla e rossiccia di odore gradevole e
gusto dolce, denso, acre. F’ entrata al nido è un piccolo forellino nella cor¬
teccia dell’ albero, difficilmamente visibile per un occhio non bene esercitato.“

„I boschi del Chaco abbondano di questi alveari. I Ciamacoco chia¬
mano diri tanto le api di quella specie quanto il loro miele e tutto ciò che sia
dolce e molto buono. Ed usano questo aggettivo persino per indicare, corno
usiamo noi 1’ aggettivo ,dolce i , una persona; per essempio diramo perfetta¬
mente Tiib m iciàrne dirippà per dire: La donna e una dolcissima cosa, in tutti
i sensi cui si presta una simile allusione.“
(22) Camakoko dei (Boggiani) oder dei? (F.) bedeutet auch „Sonne“.
(23) Note bei Herväs: „Padre yai, mio padre yebia.“
Für weitere
(24) Verwandte Form von Superlativ: puz — piscia.
folgende Formen haben wir kein Beispiel. Siehe auch Bemerkung Nr. 40.
(25) In Camakoko pid, bedeutet irgendein Stück Holz oder Ast. Herväs
hat pit wahrscheinlich in derselben Bedeutung und dann muß ogat „Wald“
sein.
(26) Das Wort für Wasser, yot, bot mir Gelegenheit, einen Vergleich
mit dem entsprechenden Camakoko-Worte nió anzustellen. In yot sehe ich
alle Elemente, die auch das Camakoko-Wort aufweist. Das y kann wie ni
klingen, besonders, wenn es nicht klar gesprochen wird. Akzent in o bedeutet,
daß dieses Wort verstümmelt ist, das ¿-Finale fällt bei oberflächlicher Aus¬
sprache oft weg und dient zum Silbenschluß oder zur Betonung.
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(27) Beispiel eines Wortes, das beiden Sprachen identisch ist. Selbst¬
verständlich handelt es sich um Benennung der Eingebornenpfade im Urwalde.
Die Identität des Wortes ist auch durch Aufnahme Fric’s bestätigt worden.
(28) Über „ weiß' habe ich folgende Bemerkungen Boggiani’s gefunden:
„In Ciamacoco , bianco si traduce per pórlo ma pronunciando, Frei’ l, in modo
confuso; se si pronuncia poror о strisciando un poco sulle dice r in modo che
non siamo troppo distinte, s’ otterà lo stesso suono della parola ciamacoco.
Per porore è anche più che probabile che chi raccolse per primo le parole
dell’ idioma Zamuco non sia stato tanto fedele nel riprodurle graficamente con
tutta precisione, accontentandosi di una ortografia approssimativa. Lo si
può deducce anche, dal fatto che quasi nessun accento è indicato né in questo
né in nessuno degli altri idiomi di cui si sono occupati tutti questi scrittori
studiosi delle lingue del Chaco; e Г accento della parola è per me una cosa
importantissima di cui bisogna tener nota esatta, difendendone, in certa qual
maniera, il tipo di linguaggio che distingue una tribù dall’ altra. E non
solo in questo hanno mancato gli scrittori passati, ma hanno mancato di usare
segni convenzionali per quelle pronuncie non riproducibili con la sola orto¬
grafia dell’ idioma rispettivo d’ogni singolo scrittore. — Come scriverebbe ad
essempio un italiano od un spagnolo il suono del dittongo eu od ö dei fran¬
cesi e dei tedeschi senza un segno convenzionale? Ed un tedesco come scri¬
verebbe la pronuncia della th inglese? ETC ... Gli indigeni del Chaco, come
tutti quali del mondo hanno certe pronuncie speciali che è necessario notare e
far notare. Ora per chi non ha studiato direttamente degli indigeni la pro¬
nuncia dei vari idiomi è assolutamente impossibile senza questi requisiti di
pronunciar bene le parole che legge e di farsi un esatto concetto del suono
d’ ogni differente idioma, il che, come ho detto, è cosa importantissima per
stabilirne il carattere.“
„La stesso dicari per le doppie consonanti di cui, specie gli spagnuoli, non
hanno mai fatto caso alcuno.“ Diese Beobachtung ist bestätigt auch durch
Aufnahmen des H. Fric. Für Aufnahmen von Vokabeln aus Eingebornensprachen existieren jetzt viele Systeme der Orthographie.
(29) In den Originalaufzeichnungen Boggiani’s (11) habe ich gefunden,
daß em ein zweifelhaftes Wort ist. Aber in Tumrahä nach Fric ist „Wind“:
mèra, das sicher verwandt ist.
(30) Siehe Bemerkung Nr. 18.
(31) Numerale sind aus Hervàs: Idea del Universo, T. XIX, S. 97.
System der Zahlen über 4 ist nach Fingern und Zehen. Das Zahlwort „eins“
nach Fric somraha bedeutet auch „ich selbst, allein “.
(32) Übersetzung ist: ganze Hand. Hand ist yimanai und te ist eine
Art der Verstärkung des Sinnes.
(33) Eine andere Eins.
(34) Eine andere Zwei.
(35) Eine andere Drei.
(36) Eine andere Vier.
(37) Beide Hände. Die Endsilbe -ddie ist Pluralendung.
(38) Eins auf dem Fuß. Über ... tie siehe Bemerkung Nr. 32.
1
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(39) Zwei auf dem Fuß.
(40) Beide Füße. Herväs (cf.) sagt: „I missionari non hanno sentito
mai nella bocca dé Zamuchi numero alcuno sopra 20: se qualche volta loro
occorre discorrere di qualche numero superiore prendono in mano grani di
formentone, sassetti ecc. li contano segretamente, e mostrandoli dicono
choetie come questo.“
„Comunemente quando parlano di qualche numero superiore al venti,
dicono unaha: molti, e questa voce esprime più di venti; se il numero eccede
notabilmente il venti dicono unahapuz: moltissimi, ed a proporzione che il
numero è eccessivo dicono unaahapuz, unaaahapuz, unaaaahapaz in guisa tale
che il raddoppiamento della prima a significa essere raddoppiato il numero.
In Zamuco la mano chiamasi yumanai ed il piede irle.
(41) Hier sehen wir die korrigierten Formen von Plural. Die beiden
Körperteile haben ein neues Silbenpräfix yi.
11

*
■t\

*

*

Das weitere Material über Zamuco^Sprache sind zwei Gebete in Herväs
(27, Art. V, S. 101: Pater noster, und Art. VI, S. 229: Oracion dominical).
Dem ersten Gebet sind einige grammatische Notizen des Autors angeschlossen.
Diese sind im Text durch Buchstaben, meine eigenen Bemerkungen mit
Nummern bezeichnet.

Pater noster.

Yebia (a)
guire erigu
daguchi hi guíate (1)
Naco puonerac
aireo (2)
azogadipuz (b)
hi-gidate
tennogui gaddó
Naco piorac
ayutígo
hi numitie idde
cho-puz
piorac hi guíate

Vater unser
dieser welcher
ist in Höhe
sei respektiert
dein Name
unser-besser-werden
in Höhe
komm zu uns
doch sei gemacht
deine Wille

Azi (3)

in dieser Erde
so viel
machen in Höhe
gib

orne yoc (4)
addibozodoe (5)

an uns
unsere Nahrung

diriao

alltäglich

gannene

zugehören
in dieser Tag
entschuldige uns
in unseren Angelegenheiten
Sache schlechte
wie entschuldigen wir
in-unsere Häßlichen

hi (c) diridie idde (6)
Azore yoc
hi addipiazup

cuch uzudadoc
cho (8) aiyozoco
hi addichetezeranoe
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alles

nez
aca (d) aur
ega chipiaco

nicht erlauben
schlechte Taten
unsere Angelegenheiten
Sachen, schlechte
befreie uns
von schlechten Sachen

addipiazup
cuch-uzodatie

Arota yoc
hi (e) cüchuziidadoe

alle

nez

Bemerkungen.
mio Padre in vocatio, nel nominativo si
dice yai mio padre, ai tuo padre, dai suo padre.
La particola puz indica significazione Superlative.

(a) Yebia significa nostro,

e

(b)

nota del caso del norne.
(d) Aca e negazione proibitiva.
quäle ancora s’indica colla par¬
(e) Le finale doe indica plurale il

(c) La finale tie

e

ticola noe.
aus vorigem (S. 852) geht klar
(1) Herväs übersetzt: sei in alto, aber
hervor, daß hier Himmel gemeint ist.
Sing. Diese Präfixe sind in Zamuco
(2) Ai = Possessiv-Präfix 2. Pers.
addi „unser“.
„sein“,
dai
folgende: yai „mein“, ai „dein“,
„geben“.
„bringen“,
(3) Boggiani: assioc „holen“,
„wir
zwei“.
aiok
(4) Boggiani: eioc „mein“, Fric:
öppossu „essen“.
Boggiani:
PI.
(5) Addi ist Possessiv-Präfix 1. Pers.
(6) Boggiani: ice „dieser“.
kicilota „Sache, Ding“.
(7) Boggiani: cuciolet; Fric:
(8) Boggiani: ha „wie“.

Oración dominical.
■Kilo
Yebia Jezu-Kito
Tupa-puz (9)
guá nani-puz
apo gua
atoi (10)
aha curucere
icaité
na noc (11)
Yayugoddoe (12)
dozo-puz (13)

yipiazup
cuchuzudaddoe
ome-gad
giiiozé guá
guiozé

gomi-puz (14)
guá

Vater Jesus Christus
Gott echt
sie Mensch echt
und sie
sterben

auf Kreuz
in anderen Zeiten
für uns
mein Herz
mir schmerzt sehr
Taten
die meine schlechten
an sie

warum für sie
warum
sehr gut
sie
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allerlei

eraponane
cuchaddoe
nez gai
docate
acuaz-nu
guideda idaitie

vor allem
sei das nicht
wirf mich aus
Flause des Teufels

yitoiri

wenn mir

nei

hinter
entschuldige mich
Vater
mache das nicht
auch in Zukunft
laß das zurück, Vater
es ist schon genug, Vater

Sachen

Azore-nu
yebia
ca

yipiazuri ore

apo nei

yayauri ore, yebia
Tirogoro, Yebia
yipiazuboddoe
Agaroita gua (15)
azi ome nu
agraciare (16)
ega gomi-puz
nuri nei

meinen Taten
glauben-sie

gib mir
deine Gnade

weil sehr gut
sei in Zukunft.

Bemerkungen.
(9) Suffix ... puz bedeutet hier, wie auch in anderen Fällen: echt, viel,
Bei Boggiani: pisciú.
(10) Boggiani: tói „sterben“.
(11) Andere Form von yok.
(12) Vielleicht Plural. Singular ist yayuc.
(13) Boggiani hat lossoppá für „duole molto“.
(14) Boggiani: ompiscm.
(15) Siehe addipiazup unsere Taten. Über Präfix yi siehe S.
(16) Spanisches Lehnwort mit Präfix.
Schließlich möchte ich bemerken, daß P. Rivet einige noch nicht publi¬
zierte Aufzeichnungen über weitere Sprachen der Zamuco-Gruppe besitzt, und
zwar: G uar año ka, P otar er o und Morotoko, wie auch ein Zamuco-V okabular.
Ein kleiner Auszug aus diesem Material befindet sich in der Arbeit über Otukè
(16, S. 326-327). Es wurde mir von H. Rivet mitgeteilt, daß dies alles im
Journal de la Société des Américanistes de Paris erscheinen wird.
mehr.

Erläuterungen zur Originalkarte.
Der Stand unserer Kenntnisse der Chaco-Stämme ist bei weitem nicht
Wort zu sagen. Aber ich hoffe,
daß mir gelungen ist, einige Fragen auf Grund des neuen Materials zu lösen.
Die erste linguistische Karte über die Chaco-Stämme wurde von dem hier
vielmals genannten Boggiani gezeichnet, der in seiner Kritik (8) über die
Arbeit Brinton’s (13) vieles aufgehellt hat. Auch andere Arbeiten dieses
Forschers, die fast alle auf neuen, eigenen Beobachtungen fußen, sind sehr
so fortgeschritten, um jetzt schon das letzte
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wertvoll. Dazu kommen zwei Abhandlungen des deutschen Ethnographen
Theodor Koch-Grünberq (30, 31), der Boggiani’s und anderer Forscher
Material kritisch bearbeitet hat.
Schon Koch-Grünberg hat bemerkt, daß die Chaco-Karte Boggiani’s
nicht genau ist und die größten Irrtümer sind in seinen Abhandlungen korri¬
giert worden. Aber auch diese Korrekturen sind heute ungenügend und weil
seit jener Zeit viele neue Beobachtungen gemacht wurden, habe ich alles, was
ich in Prag erlangen konnte, in meine neue Karte aufgenommen. Sie um¬
faßt das Gebiet von 17 ü 30’ bis 28° südl. Br. und von 55° bis 64° 20’ westl L.,
also alles, was für die Chaco-Stämme nötig zu sein scheint. Außer Stammes¬
namen sind auf der Karte nur hydrographische Einzelheiten angegeben, die
Flußnamen von Rio Paraguay und Rio Pilcomayo sind weggelassen.
Gemäß der Einteilung von Rivet (41, S. 369 ff.) sind hier folgende
Sprachfamilien aufgezeichnet: Arnak, Boróro, Chiquito, Enimaga, Guaikurú,
Guatò, Maskoi, Matako, T upi-Guarani und Zatnuko, selbstverständlich von
einigen nur größere oder kleinere Teile.
Aruak. Von der größten südamerikanischen Gruppe kommen hier nur
vier Stämme in Betracht: die gut bekannten Guand (de Miranda), Tereno,
K'mikinao (5, S. 13, 7, S. 7—9) und die heute ganz tupisierten Cañé am Rio
Itiyuro (35).
Boróro. Alle hier auf gezeichneten Stämme der Boróro (oder vormals
Otuké-) Gruppe sind aus dem Werke Créqui-Montfort et Rivet bekannt und
nach ihrer Karte (17, S. 4) wiedergegeben. Es sind hier: Boróro, Otuké,
Ta pii, Kor ave, Kovar e ka und Korabeka.
Chiquito. Auch alle Stämme dieser Gruppe sind gut bekannt, einige
aber zum erstenmal auf dieser linguistischen Karte eingetragen, nämlich: Tao,
Piñoka, Penoki und Manasika (41, S. 684). Die Cur apa wurden schon öfters

örtlich bestimmt.
Im Gegensatz dazu sind auf allen ethnographischen Karten
vom Chaco, auch der Boggiani’s, die eigentlichen Enimagas nicht eingetragen,
dasselbe ist auch der Fall mit dem Stamm der Gu entuse. Nach alten Quellen,
die bei Koch-Grünberg (27) genannt sind, zeichne ich die zweite Heimat
beider Stämme im Quellgebiet von Rio Verde, wo heute die (echten) Lengua
der Maskoi-G ruppe wohnen. In die von Koch-Grünberg korrigierten Karten
(30, S. 131, 31, S. 127) sind die Toósle in die Maskoi-Gxnppt eingereiht
worden. Aber auf einer unpublizierten farbigen Kartenskizze (12) des großen
Italieners, die jetzt mein Eigentum ist, sind die Toósle als selbständige Sprachgruppe gezeichnet und auf der Rückseite steht folgende Bemerkung: „ Toósle :
Lenguas con un otro idioma, según datos de Dr. Cármelo Uriarte que fué en
busca del ing. Ibarreta, Asunción, febrero 3 de 1900 (siehe auch 9, S. 15 und
52 ff.). Los Toósle tienen toldos de paja muy bien hechos en forma de conos
redondeados, unos, chicos, circulares en la base; otros más grandes, alargados,
ovalados en la base, todos cerrados hasta el suelo y en una pequeña parestita
protegida por una especie de techito sobresaliente; tan baja que precisan meterse
a cuatro pata, para entrar. Son altos de tres á 3V2 metros. Los toldos son
dispuestos en circulo alrededor de una plazoleta limpia que sirve para bailes
Enimaga.
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Al lado de los toldos tiene cada uno un techito abierto à los cuatros vientos,
que sirve para estar à tomar el fresco, para la cocina etc. — Cuando llueve,
el fuego y cocina se hace adentro. Dantro de los toldos hay colgados del techo
unos sobrados para deposito de arcos, flechas, platos etc.“
„Los Toósle viven reunidos en gran números en gran tolderías, según
parece para defrendere de los Ai ó Pilagás de los cuales son enemigos acérri¬
mos. Todos (d. s. Sujen, Lenguas und Toósle) usan todavía los grandes
etc.

rodajas en las orejas.“
Die Toósle wohnen heute in demselben Gebiete, wo die alten Autoren
die Lengua-Juiadjé oder Kocabot gefunden haben (40, S. 7—8). Ein neues
Buch über Toósle (oder Towothli ): Grubb W. Barbrook: An unknown people
in an unknown land (London 1911), ist in Prag nicht zu haben. Einige Nach¬
richten sind auch von Hawtrey (23) mitgeteilt worden. Grubb’s Vokabular
der 77?ds/£-Sprache ist veröffentlicht in: Hunt Richard J.: El Choroti o
Yófuaha (28). Die Verwandtschaft dieser Sprache mit alten EnimagaDialekten ist nach diesem Vokabular unbestreitbar.
Guaikurú. Über die Stämme der Gwß/^«ra-Sprachfamilie ist viel ge¬
schrieben worden. Hier gebe ich nur einige Zusätze nach unpubliziertem
Material Boggiani’s (10) und Fric’s (20, 36, S. 86—97). Die echten Tobas
sind in drei selbständige Gruppen eingeteilt: Toba michi oder chicos (9, S. 17),
Toba guazTi oder grandes (9, S. 32) und die Nordtoba oder Komlék (29). „I
Toba“, sagt Boggiani (10), „portava alb orecchie due rotelline di legno del
diametro d’ un centimetro e mezzo, all’ usanza engua. Aveva i capelli pettinati
col codino frontale e occipitale, il primo rivolto all’ indietro e tenuto saldo da
una fettuccia di cana rossa. Due penne di struzzo bianche, ritagliate suore
robito completavano le sua acronciatura fisse una per codino.“ (Diese Bemer¬
kung ist datiert 22. September 1898.)
Weiter folgen viele Wörter aus der Toba-Sprache mit Bemerkungen vom
24. September: „Riguardo la parentela intima di quest’idioma con quelli del
gruppo guaicurú di cui io credo sia tipico il Caduveo, a preferenza di tutti
gli altri, dimenticaxo di notare la lettera piu caratteristica r e la sua simile g,
comune a tutti cedesti idiomi del gruppo Guaicurú.“ Und weiter: „I Toba
usano, per pescare, certe piccole reti sostenute da due bastoncelli flessibili che
s’afferrano nel loro mezzo con le mani.“ Ein Auszug aus 77?£ö-Vokabular
Boggiani’s ist in einer tschechischen Zeitschrift abgedruckt (37, S. 357—358).
Auf der Rückseite der schon erwähnten Karte (12) ist zu lesen: „Los Tobas,
tienen toldos hechos de palitos plantados verticales en tierra y otros horizontales
arriba, cubiertos arriba y atras (del lado que mira à S. S. O.) por esteras
largas de tallos de peguató. Para las viejas, esclavas, sirvientas etc. hacen en
los estremidades de esos toldos que son à veces bestante largos, unos tolditos
cubiertos de pasto seco à la manera de los tolditos Sanapaná.“
Über die Pilagá oder Ai, die dem Toba-Stamm sehr nahe verwandt sind,
schrieben Boggiani (9, S. 13 ff.), Fric (18, S. 215), Lange (32, S. 14
ff.) und
andere. Es ist aber ein Irrtum von Asp (1, S. 35), wenn er die Pilagá Nimocá
nennt. Über Nimocá siehe S. 859. Boggiani hat (12) noch diese Notiz ge¬
schrieben: „Probablemente Ai es palabra guaraní para decir chico, pobre,.
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miserable ö malvado. De todos modos se lo dicen ä la Pilagä, de manera que
Pilagä y Ai es una misma cosa. Los Pilagäs usan grandes rodajas en las
orejas, tienen perros y algunas ovejas.“
Zur Guaikurü-Gruppe zähle ich auch die unbekannten Karay oder
Karraim (32, S. 60, 19, S. 24), die nach neuesten Nachrichten von H. Fric
Die einzigen Wörter der
(1929) fast dieselbe Sprache haben wie die Pilagä.
gefunden
habe, sind:
Karraim-Sprache, die ich in Papieren des H. Fric
Fuss: lapiä (Toba: kadopiä, Pilagä: karapia).
Hirsch: penek (Pilagä: pele).
Die Ahagasi sind von Fric (18, S. 233, 22, S. 69) beschrieben. Siehe
auch die Karte von Herrmann (24).
Über die Stämme Lohä und El-lä, die den Taksik bekannt sind (33, S. 6),
kann ich wegen Materialmangel nichts sagen. Über alle anderen Stämme,
wie Abipoti, Mokovi, Guaikuru oder Mbaya, Kaduveo, Payagua mit Sarigue,
und Guaci sind schon von anderen Mitteilungen gemacht worden.

Guatö. Manchmal beschrieben.

Ich gehe sogleich zur folgenden Gruppe

über.

Maskoi oder Macikui-G ruppe. Aus dieser Sprachfamilie müssen wir
zwei Stämme, die von Boggiani eingereiht sind, ausnehmen. Von den Toösle
war schon die Rede; der zweite Stamm sind die Sujen oder Suhin. Also bleiben
hier nur die Maskoi, Lengua-Gekoinlahaäk (nach Dr. Bohls, 27, S. 139),
Angaite, Sanapattä und Guanä (del Chaco) oder Koskiha, und Amaigä (de
Cominges), zitiert durch Boggiani (6, S. 6, Note).
Matako. In der oben erwähnten Originalkarte Boggiani’s (12) sind auch
die Sujen als verschieden von den Lengua-Maskoi eingezeichnet. Nach Rivet
(41, S. 672) sind die Suhin mit den Aslusläy identisch. Siehe auch die Arbeit
Hunt’s (28). Boggiani hat über diesen Stamm geschrieben: „Los Sujen no
tienen verdaderos toldos, mas unos reparos hechos como los de los pescadores
de los Caanguä ä penas inclinados, muy pocos con alguna sobresalienza en
adelante, arriba, como para abrigar del rocio. Tienen gallinas, chanchos, patos,
ovejas, perros, vacas y caballos.“
Alle anderen Stämme, wie Matako , Guisnay, Nokten, Vejos, Coroti und

Aslusläy sind gut bekannt.
Tupi-Guarani. Aus dieser großen Gruppe sind hier auf gezeichnet: Gua¬
rani, Guayaki, Kainguä, Apitere in Paraguay und Ciriguano in Bolivien, wo
auch die tupisierten Stämme anderen Ursprungs, wie Cane, Tapiete, Yanaygua
und Izocehö sich befinden.
Zamuco. Nach Angaben von Fric (20) sind hier die Tumrahä oder
Tumanahä Boggiani’s (7, S. 13, 9, S. 83 ff.) und Isira (20, 21, 36) gemeint,
der letzte Stamm zum erstenmal. Dann folgen die Camakoko, Morotoko oder
Moro und Tsiräkua nach Angaben Boggiani’s (7, S. 13, 9, S. 80 ff., 19,
S. 26 ff.) und Nordenskiöld’s (38, S. 323), schließlich die Ugaraho, Zatnuku,
Guarahoka, Poturero und Ninakigila nach alten Autoren und Rivet (17,
S. 4, 41, S. 677). Zufolge den Nachrichten Herväs nach Idea delV Universo,
T. XVII, S. 31 ff.: „Nell’ anzidetta missione de Chiquiti sono i villaggi, o
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missionari di Santiago, e di S. Giovanni, ove seblare la lingua dominante sia
la Chiquita, pure parlasi la lingua Zamuca (che è cuatrice) in Santiago dalle
tribù Zamuche dette Ugaraños, Tunachos, e Caiporotades; ed in S. Giovanni
dalle tribù Zamuche nominate Morotocos, Cucarates , e Tomoenos. In S.
Giovanni nel 1767, quasi tutti i Zamuchi parlavano ancora il Chiquito, ed in
Santiago coll’ industriose fatica del Sig. Abate D. Narciso Patzi le maggior
parte dé Zamuchi parlava eziandio il Chiquito. Nella missione del Santo
Cuore sono le tribù dette Zamuca e Zatiena.
I dialetti della lingua Zamuca sono tre conosciuti, e si dubita del quarto.
Il primo dialetto si chiama Zamuca, e parlasi dalle tribù dette Zamucos, Zatienos, Ugaraños secondo il Sig. Ab. Roveredo; ma il Sig. Ab. Patzi dice, che
gli Ugaraños hanno linguaggio alquanto differente da quello dé Zamuchi.
Il secondo dialetto dicesi Caipotorade e lo parlano i Caipotorados, i Tunachos ,
gV I monos, ed i Tintinabas 1 . Il terzo dialetto è il Mor otoco, usato dai Moro¬
tocos, dà Tamoenos, dà Cucurates, o Cucutades, dà Pano mas e forse ancora dà
Careras e dagli Ororebates, confusi in oggi coll’ altre tribù 2 . Il quarto dialetto
dubioso è 1’ Ugaraño per la ragione esposta. Il Sig. Ab. Patzi nel 1757. visitò
gli Ugaraños, Zatienos, ed i Tunachos, i quali presentenrente sono convertiti,
come ancora tutte 1’ altre tribù nominate eccetto la tribù Timinaha, ed alcuni
lmonos (che parlano Zamuca ) ancore infedeli, e dimoranti nelle selve. La
prima tribù convertita (colla quale fu formata 1’ antica missione, o villaggio
di S. Ignazio dé Zamuki) fu la Zamuca, e però fu appropriato questo nome
alla lingua.“

NichtklassifizierteundunbekannteStämme.

Weil das

Innere des Gran Chaco noch nicht aufgehellt ist, müssen wir jetzt über eine
Reihe von Stämmen sprechen, die nur wenig bekannt sind oder die wir nur nach
Informationen ihrer Nachbarn kennen. Diese Informationen sind aber fast
immer sehr schlecht und zu unzuverlässig, um eine gute Klassifizierung des
Stammes zu erreichen. Von wenig bekannten Indianern sind die Makä oder Nimoká zu nennen. Sie wohnen am linken Ufer des Rio Confuso (nach A. Schmied,
42, S. 5) und als erster hat schon Asp sie erwähnt, der sie fälschlich für die
Pilagä hält (1, S. 35, 19, S. 24, 34, S. 30, 42, S. 4—5). Sehr wahrscheinlich
sind die Makä dem Stamme der Sotegraik oder Sotegaik oder Sotirräi ver¬
wandt, wenn nicht (nach Fric) mit diesen Indianern identisch. SotegaikIndianer wohnen nach Lange (32, S. 60 ff.) und Fric (18, S. 219, 19, S. 25)
am linken Ufer des Rio Pilcomayo gegenüber den Pilagäs und sind ihre Tod¬
feinde. Nach BoggianI'S Notiz (10) ist Sotirai ein Toba-Name für Guaikurú
oder ein Stamm, der den Guaikurú verwandt ist; das ist aber falsch. Nach
Karsten (29) nennen die Nordtoba die Aslusläy — Sotegaräik. Aus Mangel
besseren Sprachmaterials füge ich die Sotegaik und Makä nur mit Reserve in
die Matako-Gruppe ein. Aber es ist auch möglich, daß die Makä ein selb¬
ständiger Stamm sind, der den Toósle verwandt ist. Vergi, zum Beispiel die
1

Das sind die heutigen Tumrahä.
Einige Wörter aus der Morotoko -Sprache publiziert
bringe eines nach Fric (36, S. 99).
2

Rivet

(16, S. 326—327), ich
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Namen Nimoká und Enitnaga 3 . Nach neueren Nachrichten besitzt ein
russischer General in paraguayanischen Diensten, namens Ivan Belajev, ein
Manuskript-Vokabular von der Sprache dieses Stammes.
Über die Karay oder Karraim war schon die Rede bei der GuaikurüGruppe sowie über die Loñá und El-lá, die nicht in die Karte eingezeichnet sind.

Westlich von den Stämmen der Maskoi-Gruppe sind drei Namen ge¬
geben, die nach Angaben der Indianer ihre wilden und bösen Nachbarn be¬
zeichnen; die Upsucksinta nach Bohls (27, S. 139), die Moianek und Stanatevogyet nach Originalmitteilungen und Karte des H. Fric (20). Möglicher¬
weise handelt es sich hier um denselben Stamm, denn Upsucksinta ist der Name
der westlichen Nachbarn in der Lengua-Gekoinlaäk-Sprache, Moianek in der
Angaité und Stanatevogyet in der Sanapaná-Sprache. Es ist auch möglich,
daß die Upsucksinta nur ein Rest der Enimaga-Guentuse sind. Etwas anderes
außer ihrem Namen und daß sie tembetá tragen, wissen wir nicht.
Das gleiche gilt von dem Stamme der Kurumro (19, S. 25), die westliche
Nachbarn und Feinde der Tumrahä sind. Nach meiner Meinung sind sie
identisch mit den Sapuki Boggiani’s, über die aber die Tumrahä nichts wissen.
Sieben Wörter der Sapuki- Sprache, welche ich in Papieren Boggiani’s (10)
gefunden hatte, sind in Tucumän publiziert (36, S. 592). Über Karigueo kann
nichts sicheres gesagt werden.
Endlich habe ich in erwähnten Notizbüchern Boggiani’s (10) ein
anderes Dokument über die unbekannten Stämme im Innern von Chaco ge¬
funden, ein Verzeichnis der Stämme nach Angabe einer Sklavin der Guanä,
die aus einem anderen Stamm herkam. Das Verzeichnis sowie sechs Wörter
aus der Sprache dieser Sklavin hat ein gewisser Flerr Pollitzer am
6. September 1897 dem Boggiani gegeben, was auf ein Blatt von Boggiani
selbst aufgezeichnet worden ist. Die Stammesnamen sind (in Original-Ortho¬
Cachimonápaná, Cuitibis, Quetlacumoco, Conanyepe
graphie): Conelquiha,
Cuilímátamá, Quelmopaya, Penitarinein, Permepin-pamberos, Coneltipopo,
Canáyaite, Canapulsii und Qumilcá. Am Ende finden sich noch sechs Wörter
aus der Sprache der Sklavin, aber ohne Name ihres Stammes:
Sklavin

nacá

Mutter

mini

Vater

tatá

Häuptling
Gattin

ynairptimaaph

Mädchen

unpaba
diamälasä

Für diese Wörter habe ich keine Parallelen gefunden und wenn diese
echten Vokabeln einer selbständigen Sprache angehören, und wenn es sich hier
nicht um eine Mystifikation handelt, müssen wir voraussetzen, daß im Innern
des Chaco noch Stämme sind, die in eine neue Sprachfamilie einzureihen sind.
! Auch Samuel Lafone-Quevedo
war derselben Meinung. In einem Briefe an
Boggiani (30. April 1899) schrieb er ausdrücklich: „Nimacuäs de Demersay son los
•

Enimagäs.“

Cestmír Loukotka,
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