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Tereno-Texte.
Von Dr.
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1.

Zahlwörter.

„Max Schmidt: Guanä“.

1. Die Tereno.
Die Tereno nennen sich selbst poke, das heißt: Erde. „Weil unsere Vor¬
fahren aus poke, der Erde, hervorkamen und weil wir auf poke , der Erde,
leben“, wurde mir dazu erklärt.
Im Februar 1934 habe ich diesen unweit von Miranda im Süden des
brasilianischen Staates Matto Grosso lebenden Arawaken-Stamm besucht. Ob¬
wohl er wahrscheinlich schon seit Mitte des 17. Jahrhunderts in friedlichen und
zweifellos seit Mitte des vorigen Jahrhunderts in immer enger werdenden Be¬
ziehungen zu den Weißen steht, hat er doch außer seiner Sprache noch gewisse
Einrichtungen seiner Gesellschaftsordnung bewahrt. Ich habe das Bemerkens¬
werteste davon in meinem Aufsatz „Die Erbfolge der Häuptlinge bei den
Tereno“ (im „Ethnologischen Anzeiger“, Bd. IV, 1935) dargestellt.
Die Tereno, deren Anzahl laut den verschiedenen Berichten seit mehr als
hundert Jahren zwischen zwei- und viertausend Individuen schwankt, haben
von alters her Feldbau betrieben und sich zu Dorfgemeinschaften vereinigt, von
denen gegenwärtig elf bestehen.

2. Der Gewährsmann.

Die folgenden Angaben verdanke ich dem Häuptling des Dorfes
Mureira, den die Brasilianer José Correia nennen. Sein Tereno-Name war
früher Kalapeti und ist heute Nakili. Ich hätte die in der vorliegenden Arbeit
wiedergegebenen Texte und die Erläuterungen dazu sicherlich von keinem
anderen Tereno mehr erfahren können.
Nakili ist nahezu neunzig Jahre alt. Er hat auf dem Kopf tiefe Narben
vom Paraguaykrieg, und er erzählte mir, wie er damals, also 1865, als etwa
zwanzigjähriger Bursche, gegen die paraguayischen Soldaten gekämpft hat.
Jetzt ist er ein rüstiger Greis von hoher, schlanker Gestalt, mit vollem Haar,
in dem erst wenige graue Strähnen zu sehen sind, mit einem weißen Schnurr¬
und sogar Kinnbärtchen, mit guten Schneidezähnen im Unterkiefer und einigen
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Backenzähnen, mit schmalen, versunkenen Augen in dem länglichen, edel¬
geformten, gelbbraunen Gesicht, mit einer angenehm kühlen, trockenen Hand,
mit feiertäglich neu und sauberem bunten Hemd, Hose und riesigem Strohhut,
mit einem langsamen, aber jugendlich aufrechten Gang. Er ist sehr bescheiden,
doch nicht ohne empfindliches Selbstgefühl; er ist ausgewählt höflich, taktvoll
zurückhaltend und von sanfter Herzlichkeit. Seine Geistesfrische und vor allem
seine Hilfsbereitschaft zeigten sich dadurch, daß er von morgens sieben bis
nachmittags fünf Uhr meine absonderlichsten Kreuz- und Querfragen aus¬
führlich zu beantworten suchte; allerdings gab er mir dann nach einigen Tagen
eine Erklärung, die sich übersetzen läßt mit: „Mein Kopf ist weit entfernt“,
und die bedeuten sollte: „Ich habe Kopfweh.“
3. Lautlehre.

Vokale.
a, e, i, o, u sind die deutschen engen Vokale,

e

ist das deutsche ä. o ist wie

im englischen „all“.
~
Der Til
deutet Nasalierung an.
0 bedeutet, daß

der damit bezeichnete Vokal mit dem vorhergehenden

einen Diphthong bildet.
'
Der dynamische Akzent wird durch den Akutus gekennzeichnet. Meist
fällt er auf die letzte Silbe und wird dann nicht besonders bezeichnet. Ein Laut

in Klammern

()

ist stark reduziert, kaum hörbar.

Konsonanten.
b, d, k, L, m, n, p, r, t sind wie im Deutschen.
g ist wie im deutschen „gut“.
h ist der deutsche Hauchlaut im Anlaut, z. B. wie in „haben“.
y entspricht dem deutschen j.
h gleicht dem deutschen ng in „singen“.
f ist ein typischer Velarlaut.
s entspricht dem deutschen ss in „essen“.
ts gleicht dem deutschen z.
c ist das deutsche tsch.
v entspricht dem deutschen w.
z ist das weiche deutsche s in „Sonne“.
z entspricht dem französischen j in „journal“.

Lautwechsel.
e

: i, o : a, o : o, o : u, g : k,

t: ts.

Vorbemerkungen

zu den lexikalischen Vergleichungen mit „Max
Schmidt: Guanä“ (Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 35, Berlin 1903).
Den von mir aufgenommenen Wörtern sind die entsprechenden der von

Schmidt angeführten in runden Klammern beigefügt.
Schmidt (p. 332) gibt für die von ihm aufgenommenen Guanä-Wörter
die folgende Schreibweise an: ä — langes a; ä

=

kurzes a; ä

—

betontes a;
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=

offenes o, englisches a in walk; y = konsonantisches i, englisches y in
youth; x = harter, gutturaler Reibelaut, am hinteren oder mittleren Gaumen ge¬
bildet; s = französisches ç; z = französisches z; s = französisches ch; z =
französisches j.
Wenn die in runden Klammern beigefügten Wörter nicht von Schmidt
selbst, sondern von einem der von ihm zitierten Autoren aufgenommen
worden sind, steht vor ihnen der Anfangsbuchstabe des Namens des betreffen¬
den Autors, also S = von den Steinen (Schreibweise wie die Schmidt’s),
R = Rohde: Akten des Museums für Völkerkunde zu Berlin, C = Castelnau:
Expéditions dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, Tome V, (Schreib¬
weise französisch), T = Taunay: Seenas de viagem (Schreibweise portugie¬
sisch), A = Aguirre: Bolétin del Instituto Geogrâfico Argentino, Tomo 19
(Schreibweise spanisch), M = Marban: Arte de la lengua Moxa (Schreibweise
à

spanisch).
4. Texte.
Vorbemerkung: Die der Interlinearübersetzung beigefügten Zahlen sind die Nummern des
Vokabulars.

A.
I.

Aus dem Leben der Vorfahren.

indukinapivoa

céti

küéku

mékii

ich mache dir (8, 7)

Geschichte (106)

wie es war (129)

in alter Zeit (130)

vuacünoe
unsere Vorfahren (107)

II. apehi

tutiye

es gab (93)

III. akati ituäti
niemand konnte widerstehen (92)

IV. anéna
wenn (131)

tsimo

kopupakua

hica(r)ne

er kam (34)

er tötete viele (12)

Leute (108)

V. inahi
man erzählt (95)

VI. cio
sie stand still (37)

VII. inahi
man erzählt (95)

VIII. inatimo
da sie kamen (35)

IX. itukinoa
sie machte (9)

apehi

tséno

kuepékudti

es gab (93)

Jungfrau (98)

töten werden (12)

koinoa

océne

parötsi

koionoa

dort (132)

Weg (109)

Loch (110)

dort (132)

tsimo

heöbend inavogouvo

es kam (34)

Tier (111)

da es starb (134, 39)

ipohihikopö

vokovoane

sie kamen heraus (24)

er starb (38)

nokoöti
Falle (112)

X. coke
ein kleiner Vogel (114)

XI. yeekuane
er nähert sich (41)

XII. inaitüokud
da er erzählte (134, 43)

itukä

nokoo

er machte (9)

Kundschafter (112)

tutiye
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kuene

XIII. ceo
er stand still (37)

dort (132)

XIV. inakoyohöpa
da er spricht (134, 45)

XV. inatimopihä
da er geht schon (35, 36)

,

uhära

nach innen (140)

Fallgrube (113)

ihacihikopä

cä(r)ne

da sie ruft viele (48)

Leute (108)

XVI. inatimo
da sie geht (35)

koveu

XVII. inatimo
da sie kommen (35)

er starb (39)

komohipo

cä(r)ne

vokovuöne

sie spielen (51)

Leute (108)

er starb (39)

kapdtsi

moole atapikoti

XVIII. nipana

vokovuöne

ihämoyä

Wolke (115)

er schneidet (53)

da sagt man (95)

manikä-heati

ikorokia

er wollte fallen machen (58)

er war im Begriff niederzureißen (61)

kapatsi pitanoe
Wolke (115)

XIX. inatimo
da sie kommen (35)

etsaikokone

povotina manimia

sie tauschen (65)

Beil (116)

ikorökovöti kapdtsi
er fiel (62)

Wolke (115)

pitanoe

vooku.
wegen (141)

poricökonöa

XX. inatimo
da sie kommen (35)

Sie geben

paräva

poricogonöa

Arara (118)

sie geben ihm (70)

XXI. inatimo
da sie kommen (35)

er ist im Begriff zu fallen (56)

ihm (70)

ikäpoi

manirapö

Eingewickeltes (117)

am Ende (142)

poricogonöa

ikäpoi

manirapö

sie geben ihm (70)

Eingewickeltes (117)

am Ende (142)

kehi
mosquito polvora

XXII. inätseporakopä
da er streut aus (134, 72)

XXIII. koane

paräya

tsiporäkopä

Arara (118)

er streut aus (72)

da (132)

XXIV. amenoke
es gab (94)

noneti
algarrobo (120)

naopokona

XXV. inatimo
da sie kommen (35)

XXVI. amenöki
es gab (94)

noneti
algarrobo (120)

XXVII. inatimo
da sie kommen (35)

XXVIII. amenöki
es gab (94)

sie pflanzen (75)

tsimohöiko

noäti

heapenahöiko

sie kommen an (79)

um zu pflanzen (78)

Leute (108)

pitanoe

nigduti

vooku

unser Essen (82)

wegen (141)

XXIX. inatimo
da sie kommen (35)

XXX. inatimo
da sie kommen (35)

iyuköpovöhika cä(r)ne
alle leben (85)

Leute (108)

ihacihikö

iyuko

da sie rufen viele (48)

Onkel (121)
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XXXI. venuati
sie kommen, um zu erfahren (89)

XXXII. amekuene
es

gibt da (94, 132)

evoeuko

sein Wunsch (124)

genug Onkel (122)

okotüte

matäkukicöupa tdrerad

itsiko

Taugenichts (125)

er legt hinein (91)

Kot (127)

heöbena kiöneekäci
Tier (111)

oheati

Gefäß (126)

Sonnenuntergang (128)

Freie Übersetzung:
I. Laß dir erzählen, wie es zu alten Zeiten unseren Vorfahren erging.
II. Damals lebte Tutiye.
III. Niemand konnte sich gegen ihn verteidigen.
IV. Wenn er kam, tötete er viele Leute.
V. Man erzählt, daß es eine Jungfrau gab, die es unternahm, ihn zu
töten.

VI. Sie blieb an seinem Wege stehen und machte dort ein Loch.
VII. Man erzählt, daß das Tier kam und dann starb.

VIII.

Da kamen die Menschen (aus dem Wald) herausgelaufen, als Tutiye
starb.
IX. Die Jungfrau hatte die Falle gemacht.
X. Còke kam als Kundschafter (des Tutiye).
XI. Tutiye näherte sich.
XII. Da berichtete ihm Còke (über die Falle).
XIII. Tutiye blieb stehen.
XIV. Da sprach Còke.
XV. Da geriet Tutiye schon in die Fallgrube hinein.
XVI. Da ging die Jungfrau viele Leute rufen, als Tutiye starb.
XVII. Da kamen die Leute und spielten, als Tutiye starb.
XVIII. Man erzählt, daß die Moolé das Beil lhámoyá hatten, als Pitanoé die
Wolken zerschlug, denn er wollte die Wolken fallen machen und war
im Begriffe, sie niederzureißen.
XIX. Da kamen die Moolé und tauschten mit Pitanoé die Beile, denn sonst
wären die Wolken wegen des Pitanoé heruntergefallen.
XX. Da kam Pitanoé und gab dem Vorfahren ein Päckchen, in dem schließ¬
lich nichts anderes war als Arara; das gab er ihm.
XXI. Da kam Pitanoé und gab dem Vorfahren ein Päckchen, in dem schließ¬
lich nichts anderes war als Mosquitos pólvora (winzige
Stechmücken).
XXII. Nun verbreiteten sich diese.
XXIII. Da verbreiteten sich die Araras.
XXIV. Es gab Algarrobo.
XXV. Da kamen die Vorfahren und pflanzten.
XXVI. Es gab Algarrobo.
XXVII. Da kamen die Leute, sie kamen an, um zu pflanzen.
XXVIII. Wegen des Pitanoé hatten sie zu essen.
XXIX. Da kamen die Leute und konnten alle leben.
XXX. Die Vorfahren riefen nun viele Onkel.
XXXI. Genügend Onkel kamen, um den Wunsch der Vorfahren zu erfahren.
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XXXII. Da gab

es einen Taugenichts, der in sein Jagdgefäß den Kot eines
Tieres legte, als die Sonne unterging.

Erläuterungen:
Sagentexte südamerikanischer Naturvölker stellen gewöhnlich nur ein
Gerüst der Erzählung dar, das eine Gedächtnisstütze bietet und seiner Knapp¬
heit wegen leicht in der Erinnerung behalten und wortgetreu von Generation
zu Generation überliefert werden kann, aus demselben Grunde aber auch dem
Uneingeweihten ohne mündliche und meist auch mimische Erläuterungen nicht

verständlich wird.
Zu II. Tutiye war eine „Person ohne Kopf“ und wird auch als „Tier“
(s,

VII)

bezeichnet.

Zu V. Das Wort ¿seno: Frau, wurde bei diesem Text ausdrücklich mit
virgem: Jungfrau, übersetzt.
Zu VI. Das Loch war eine Fallgrube.
Zu X. Cóke war ein kleiner Vogel (Spezies?).
Zu XIV. Cóke sagte dem Tutiye, er solle weitergehen, denn das von der
Falle sei nur Geschwätz gewesen.
Zu XVIII. Die Moolé waren eine Art Leute, aber eigentlich mehr Tier als
Mensch, ohne Sprache, alt, klein, nicht zahlreich, und sie gingen
nur paarweise. Pitanoé glich in allem den Moolé, nur war er ein
Einzelgänger, und es gab überhaupt nur einen einzigen Pitanoé.
Zu XIX. Ihámoyá war eine Art Beil und so weich, daß es, als Pitanoé mit
ihm auf die Wolken schlug, bei jedem Schlage kleiner wurde und
zugleich die Wolke größer machte. Wenn die Moolé nicht das
Ihámoyá gegen das gute Beil des Pitanoé eingetauscht hätten,
wäre es diesem gelungen, die Wolken niederzureißen.
Zu XX. poricókonóa heißt: sie geben ihm (s. Vokabular, Nr. 70). Hier
wird also Pitanoé, der sonst als Einzelwesen gilt, im Plural ge¬
braucht (s, unten: Allgemeine Anmerkung).
Zu XXII. Die winzigen Stechmücken kamen aus dem Päckchen heraus.
Zu XXIII. Die Vorfahren machten den Arara los, und dieser flog davon.
Zu XXVI. Algarrobo wächst nicht bei Miranda. Die Tereno kennen ihn vom
Chaco her. Früher soll er gepflanzt worden sein (s. XXV); heute
gibt es genug, der von selbst wächst.
Zu XXVIII. Wegen des Pitanoé hatten sie zu essen, denn dieser gab ihnen den
Algarrobo-Samen.
Zu XXXI. Die Vorfahren sagten den Onkeln, was die Neffen zu essen
wünschten. Da gingen die Onkel jagen und brachten das Ge¬
wünschte. — Der Onkel, meistens der Mutterbruder, bringt näm¬
lich den Neffen Leckerbissen von der Jagd mit, wenn diese es
wünschen. Oft sagt der Vatervater der Kinder ihrem Mutterbruder,
er solle ihnen etwas, das sie sich besonders wünschen, mitbringen.
So war es früher, und so ist es oft heute noch. Der Vater sorgt
nur für das gewöhnliche Essen seiner Kinder, nicht aber für be¬
sonders gewünschte Leckerbissen.
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Zu XXXII. Unter den Onkeln war ein Taugenichts, der gar nichts mitbrachte.
Als die Sonne unterging, legte er den Kot eines Tieres in die große
Kalabasse, die jeder Mann auf die Jagd mitnahm und auch heute
noch mitnimmt, um Honig, kleine Tiere und andere Nahrungs¬
mittel darin aufzubewahren.

j
Allgemeine Anmerkung:

ich habe Wörter, deren Bedeutung ich im Vokabular nur in der Präsens¬
form angegeben habe, bei der Textübertragung im Imperfekt übersetzt. Im
Tereno sind, wie Max Schmidt (o. c., p. 595) auch von Guanä erwähnt, die
Formen für die Vergangenheit von denen für die Gegenwart meist nicht ver¬
schieden.
Bei Verbalformen sind Singular und Plural oft einander gleich. Steht
aber das Verb ausdrücklich im Plural, während sich das Subjekt sinngemäß
nur im Singular übersetzen läßt (vgl. z. B. Erläuterung zu XX), oder steht das
Verb im Singular, während wir das Subjekt sinngemäß nur in der Pluralform
übertragen können, so hat im ersten Falle der Indianer das Subjekt als Mehr¬
heit aufgefaßt, im zweiten dagegen als Einheit.

B.
I.

Wie die Tereno zur Welt kamen.

ödi

kopenati

imbahikiati

pokee

ich (1)

Indianer (101)

ich kam hervor (22)

Erde (102)

II. vanöne kotseanano
er hatte Mitleid mit mir (25)

III. imbuhikia

pokee

ich kam hervor (22)

IV. inati
jetzt (134)

oväära

pokee

ich blieb (32)

Erde (102)

V. inatsemo
da er kam (35)

VI. iyaye
hier (136)

Erde (102)

nera

monzone

dieser (139)

Nachbar (105)

ovöngo
mein Haus (104)

VII. cuikenene inotsimo
dann (133)

VIII. iyayo
hier (136)

monzone

da er kam (35)

Nachbar (105)

ovöngo
mein Haus (104)

Freie Übersetzung:
I. Ich Indianer kam aus der Erde hervor.

II. Die Vanöne hatten Mitleid mit mir.

III.

Ich kam aus der Erde hervor.
IV. Ich blieb jetzt auf der Erde.
V. Da kamen diese Nachbarn.
VI. Hier ist mein Haus.
VII. Dann kamen die Nachbarn.
VIII. Hier ist mein Haus.
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Erläuterung:
Zu diesem Text erklärte mir der Gewährsmann:
Bevor es Indianer gab, lebten schon alle Tiere auf der Erde. Die Indianer
lebten als halbe Tiere (meio bicho) unter der Erde. Die Vanöne kamen aus der
Erde, und zwar früher als die Indianer. Die Vanöne waren ein großer Stamm,
es waren viele kleine, tierartige Leute, und sie sprachen wie Vögel, sie machten
„ho ho, ho ho“, etwas anderes sagten sie nicht. Aber sie konnten sich mit den In¬
dianern verständigen. Sie riefen die Indianer, und dann kamen die Indianer aus
der Erde herauf. Die Vanöne lehrten alle Indianerstämme sprechen, sie gaben
jedem Stamm seine Sprache. Dann kehrten sie in die Erde zurück. Wahr¬
scheinlich sind sie jetzt noch dort, aber hier auf der Erde erscheinen sie nicht
mehr. Verschiedene Tiere brachten dann Pflanzensamen und lehrten pflanzen.
Das Feuer, das heißt die Feuerhölzer, hatten den Tereno schon die Vanöne
gegeben.

Zweite Version:
Einige Tage später gab mir der Gewährsmann die folgende ausführliche
Version derselben Sage:
I.

nndi

kopenati

pokee

imbiihikiä

ich (1)

Indianer (101)

Erde (102)

ich kam hervor (22)

II. vanöne katseanäno
er hatte Mitleid mit mir

III. imbiihikiä

oköinue

ich kam hervor (22)

IV. imbähikiä
ich kam hervor (22)

V. inotitsimo
da er kam (35)

hier (136)

pokeena

monzone

mein Land (103)

Nachbar (105)

imbühigyö

Indianer (101)

ich wurde geboren (22)

heute (135)

ich (1)

iyäye

ich errichtete (33)

kopenati

VII. kooyene

VIII. nndi

gounätigahö

jetzt (134)

dann (133)

mein Haus (104)

ich (1)

inati

Erde (102)

cuikenene

ovöhgo

VI. nndi

nichts ich fand (31)

pokee

inati

ame

nera

mnnzone

nun (134)

da ist (94)

dieser (139)

Nachbar (105)

.hiko
dieser (139)

ihaineye
von hier (137)

IX. nera
diese (139)

pokee

ovöhgo

Erde (102)

mein Haus (104)

Freie Übersetzung:
I. Ich Indianer kam aus der Erde hervor.
II. Die Vanöne hatten Mitleid mit mir.
III. Als ich geboren wurde, fand ich nichts vor.
IV. Ich kam jetzt aus der Erde heraus und baute dann hier mein Haus.
V. Da kamen die Nachbarn in mein Land.
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VI. Ich Indianer wurde geboren.
diese Nachbarn da.

VII. Heute sind nun

VIII. Ich

bin von hier.

IX. Auf dieser Erde steht mein Haus.
C.
I. necavo
seht (96)

Gesang des Jaguartöters.

ingicuägo
ich mache (8)

II. cunaacati insiikuua
tapfer (99)

III. suacua

ich habe getötet (11)

imainevo hoiyeno

ich nahm (13)

Mut (100)

Männchen (97)

Freie Übersetzung:
I. Seht, was ich tat!
habe ich getötet.
III. Ich nahm diesem Kerl den Mut.

II. Tapfer

D.
I.

Auf der Freite gesprochen.

Der Freier sagt zu seiner Erkorenen:
kuati
ayanguati nera
tseeno
ich möchte (15)

ich liebe (16)

II. ingahaayati

ich möchte (15)

Frau (98)

goyenoye

ich würde wollen (18)

III. kuati

diese (139)

verheiratet sein (20)

kuati

ayanguati

ich möchte (15)

ich liebe (16)

Das Mädchen antwortet:
gasa
ich will (17)
5. Vokabular zu den Texten.

ich — lindi, òdi (T.
ondi)
2. du — iti (T. iti)
3. er, sie — negaci
4. wir — voti (T. liuti)
1.

5-

ihr — itinoé (laut Taunay bedeutet nòe: sie [Plural], Danach
würde also
der Indianer „du [und] sie“ sagen statt
„ihr“)
—

6. sie

negale

dir, dich — pi
8. ich mache — indukinoa, indukinavoa, ingicuägo; —
indukinapivoa cèti:
ich mache dir Geschichte [pi: dir, Nr. 7; ceti: Geschichte,
Nr. 106], ich
erzähle dir; vgl. Nr. 42
9. er macht — itukinoa, itukä (T. ittuketi:
machen); vgl. Nr. 43
10. ich töte — insuka (T. inzacöti:
töten)
11. ich habe getötet — insukuua
7.
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— kopükua, koepeko; — kuepekaäti: töten werden (koipe —
kuepekua er hat einen getötet; kopupakna: er hat viele
koti : töten);

12. er hat getötet

:

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

getötet
ich nehme — suacua
er nimmt — hoacano
ich möchte, ich liebe, ich will, ich werde — kuati, koäti
ich liebe — ayahguati (C. gotchikooti : lieben)
ich will — gasa (S. gasä )
ich wollte, ich würde wollen — ingahaayati, geähäni, ingeheati
er wollte, er würde wollen — heati
verheiratet sein, ich heiratete (schon) — goyenoye
heiraten — goyenoti (T. ongöieno)
ich wurde geboren, ich kam hervor, ich ging heraus (z. B. aus der Hütte);
wir wurden geboren etc. — imbühikiä, imbuhikiati, imbtihityö, imbuhiko
er wurde geboren usw. — ipuhiko, ipohikopo (T. ipuchicä : geboren werden)
sie wurden geboren usw. — ipohikopo
er hatte Mitleid mit mir — katseanäno, kotseanano (S. kakone : schmerzen)
ich habe (hatte) Mitleid mit ihm — gotseana
ich habe (hatte) Mitleid mit dir — gotseanapi
ich habe (hatte) Mitleid mit ihnen — gotseanähiko
Mitleid, Schmerz — kativeno
ich fand — itiizua, inu-ihgua
ich fand nicht (s) — köiniie, oko-inu-ihgua
ich blieb — oväära (C. oavo: erwarten)
ich errichtete, ich richte ein — goundtiguati, gounätigahö
er kommt, er geht, sie kommen, sie gehen — tsimo, timo
da kommt er etc., nun kommt er etc. — inotitsimo, inatsemo, inotsimo,
inatimo\ — [inoti, ino, ina s. Nr. 134]
er kommt (schon) etc. — tsimone, timopiha
er steht still — cio, ceo
ich starb — ivöhgovo
er starb — vogoavo, vokovo, vokovaöne ( ivokovo : sterben)
ich nähere mich — yeehguane
er nähert sich — yeekuane
ich erzähle — iduokoa; vgl. Nr. 8
er erzählt, sie erzählen — itüokuä, itookua; vgl. Nr. 9
ich spreche — inogoyohoa (ögaiuho)
er spricht — koyohöpa (iokoiuho)
ich rufe — zacikua
er ruft — hacikua
da ruft er viele, da rufen sie viele — ihacihikopä
ich spiele — gomohipo
er spielt — gemohipo
man spielt, sie spielen — komohipo ( comotsiti: spielen)
ich schneide, ich zerschlage — andapikoti (T. tetöcoti: schneiden, T.
heocotv. zerbrechen)
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53.
54.
55.
56.
57.

58.
•
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er schneidet, er zerschlägt — atapiko, atapikoti
ich werde fallen — manilhgarakoäti [koäti vgl. Nr. 15]
du wirst fallen, er wird fallen — manikerekoati
er ist im Begriff zu fallen — manimia
ich wollte fallen (machen), ich wollte fällen — manihga-ingeheati

[ ingeheati vgl. Nr. 18]
er wollte fallen (machen), er wollte fällen — manika-heati [heati
vgl. Nr. 19]
ich fällte, ich riß nieder — ingarakoane (T. ingöröcööne : ich
fiel)
er fällte, er riß nieder — ikorokoane
er war im Begriff, zu fällen
(niederzureißen) — ikorokia
er fiel — ikorökovoti
ich tausche — enzaikua
er tauscht — etsaikoa

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65. sie tauschen — etsaikokone
66. ich gebe — boricoati ; — ich gebe
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

dir: boricapiti [pi vgl. Nr. 7]
(T. boritcha : geben)
gib — porecanu ( peritsanu : gib mir)
du gibst ihm, er gibt ihm — porecanoa
sie geben — inaporicokokua
sie geben ihm (ihnen) — poricökonöa, poricogonöa (T. nöe\ sie
[Plural])
ich vergieße, ich streue aus, ich verbreite — tsiporakoa
er vergießt, er streut aus, er verbreitet (sich) — tsiporakopa, tseporakopa
ich pflanze — noadimo

er pflanzt — tioäne
sie pflanzen — naopokona
ich bin pflanzend — noäne ( none : Pflanzung)
er ist pflanzend — inotinoo
um zu pflanzen, pflanzen — noäti
sie kommen an — tsimohöiko [tsimo s. Nr.
34]
ich esse — ningaati (S. ningiiäte)
du wirst essen, er wird essen — nigetimo
(unser) Essen, essen wir! — nigäuti (C. nigoati: essen)
ich lebe — indapouone
er lebt — itapoöne
alle leben — iynköpovöhika
ich komme um herauszuziehen; ich komme um zu erfahren — veundi
ich komme, um aus ihm herauszuziehen; ich komme, um von ihm zu er¬

fahren — venuandi
88. er kommt, um herauszuziehen; er kommt, um zu erfahren — veyuane
89. sie kommen, um herauszuziehen; sie kommen, um zu erfahren — venaati

90. er zog heraus, er erfuhr — veua
91. er legt hinein (in ein Gefäß) — matäkukicoupa ( tso: in)
92. niemand kann standhalten, niemand kann widerstehen — akati-ituäti
(T. acö: nicht) [vgl. itukä : er macht, Nr. 9]
93. es hat, es ist, es gibt — apehi (T. Hape : haben, er hat)

Tereno-Texte.

539

94. hier ist, da ist, da sind, es gibt — ante, amenoke, amenöki, amekuene
(Taunay: Entre os nossos indios, Sao Paulo 1931, p. 73: annie : ist hier)
[kuene s. Nr. 132]
95. da sagt man; man erzählt — nipana, inahi [ ina s. Nr. 134]
96. sieh, seht — necavo
97. Mann, männliches Tier, Kerl, „reißendes Tier“ — lioiyeno {hoieno :

Mann)

98. Frau — tseeno, tseno (tseeno)
99. tapfer — cunaacati (A. chonachasi )
100. Mut, Wildheit — imainevo
101. Indianer — kopenati ;

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

133.
134.

— nahati : Häuptling
—
Land, Erde
poke, pokee (pokee)
mein Land, meine Erde — pokeenä
mein Haus — ovöhgo, övöhgu (övögü)
Nachbar (vom selben Stamm), Stammesgenosse — monzone, munzone
Geschichte — ceti (T. cheti)
unsere Vorfahren — vuacünoe (T. nöe\ sie [Plural])
Leute — cä(r)ne, hicä(r)ne, heapenahöiko (tsaane)
Weg — ocene
Loch, offen — parötsi ( parooti : Kasten)
Tier — heöbenä (S. [in Tereno]: heobenö : Vogel; T. chohopentw. Vogel)
Falle, Spion, Kundschafter — nokoo, nokoöti
Fallgrube — uhara
ein kleiner Vogel (Spezies?) — cöke
Wolke — kapätsi, kapatsi (kapatsi)
Beil — pauhöti. povotina (paiioti; T. pöhöti)
Eingewickeltes, Päckchen — ikäpoi
Arara — paräva (T. paraud)
mosquito pölvora (Culicoides reticulatus) — kehi
Johannisbrotfruchtbaum, algarrobo (Prosopis) — noneti
sein Onkel — iyukn ( ieokö Onkel)
genug Onkel — evoeuko
mein Wunsch — ohenoü
sein Wunsch — oheatl [vgl. heati, Nr. 19]
Taugenichts, Elender — okotiite ( akoaunati : schlecht; ako: nicht, ouatiti :
gut) [s. oko } Nr. 138]
Gefäß, Kalabasse — täreraä (R. tonrorö)
Kot — itsiko
Sonnenuntergang; als die Sonne unterging — kiöneekäci (T. catche'.
Sonne, Tag; T. kiacätche : nachmittags, abends)
wie (es ist), wie (es war) — kaeku
einst, alt, früher — meku
wenn, als — anena
da, dort — koinoa , koane , kuene
dann, nachher — cuikenene (A. quenneque\ hinter, nach) [vgl. Nr. 132]
jetzt, da, nun — inati, inoti, ino , ina, i
Anthropos XXXII. 1937.
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135.
136.
137.
138.
139.
140.

heute — kooyene (T. cohoihenne )
hier — iydye, iyayo (A. raye )
von hier, hiesig — ihaineye

nicht, nichts — okg (akoo)
dieser, diese — nera, hiko
innerhalb, nach innen — koveu (S. koveuetio\ im Innern meines Ohres;
S. genö:

141. wegen

Ohr)
— vooku

142. schließlich, endlich, am

Ende — manirapö

[vgl. die Formen von

„fallen“, Nr. 54—58]
6. Verwandtschaftsbezeichnungen.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

unsere Vorfahren — vuacunoe (T. nöe\ sie [Plural])
Stammesgenosse, Nachbar (vom selben Stamm) — monzone , munzone
Mann — oyetio (T. oienö)
männlich (von Mensch und Tier), also: Mann (im geschlechtsbetoijteni
Sinne), Männchen — hoiyeno (,hoieno : Mann)
mein Ehemann — irtia (T. immä: Ehemann)
dein Ehemann, ihr Ehemann — ime
Frau — ieno
weiblich (von Mensch und Tier), also: Frau (im geschlechtsbetonteii
Sinne), Weibchen — tseeno, tseno ( tseenö : Weib)
meine Ehefrau — iyeno
deine Ehefrau, seine Ehefrau — Uno
mein Vater — tataa (S. tataä)
dein Vater, sein Vater — yaä
mein Großvater — ootu ( ootsü : Großvater)
dein Großvater, sein Großvater — eocu
meine Mutter — memee (S. memee)
deine Mutter, seine Mutter — ino (eenö: Mutter)
meine Großmutter — oote ( ootse : Großmutter)
d&ne Großmutter, seine Großmutter — eotse
mein Sohn — zeeca (tseetsä: Sohn)
dein Sohn, sein Sohn — ziica
meine Tochter — indsine (S. irzime : Tochter)
deine Tochter, seine Tochter — ihini
Kind — kalivoano ( kalivoonö : Knabe, Mädchen; kalii : klein; T. calliu-

önö) [vgl. Nr. 24]
24. Säugling— kalivöno (S. kalivä(o)no ; R. calivono : Puppe) [vgh.Nr. 23|
25. mein älterer Bruder, mein älterer Vetter — Idee (S. lelee : älterer Bruder)
26. dein älterer Bruder, dein älterer Vetter — itiyokue eyayo (T. itiguei

dein)

27. mein jüngerer Bruder, mein jüngerer Vetter — aandi, ati ( aati : jüngerer

Bruder, Vetter)
28. meine ältere Schwester,

Schwester)

meine ältere Base — luke (T. luke\ ältere
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29. meine jüngere Schwester, meine jüngere Base — mahgeca (T. moguetchä :
die im Alter Mittlere der Schwestern)
30. mein Onkel — lulu (S. lulu\ Mutterbruder)
31. dein Onkel, sein Onkel — iyuko ( ieokö : Onkel)
32. meine Tante —■ öngo
33. deine Tante, seine Tante — eoko ( ieokö : Tante)
34. mein Neffe, meine Nichte — nevoange ( neevö : Neffe, Nichte)
35. dein Neffe, sein Neffe, deine Nichte, seine Nichte — nivoa
36. mein Schwiegervater — imanzuka (M. nimachucö : Schwiegervater)
[s. ima: mein Ehemann, Nr. 5]
37. dein Schwiegervater, sein Schwiegervater — imezuka (imetsakö : Schwie¬
gervater) [s. irrte : dein Ehemann, Nr. 6]
38. meine Schwiegermutter — imönse (M. nimose : Schwiegermutter)
39. deine Schwiegermutter, seine Schwiegermutter — imetse (imetse : Schwie¬

germutter)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

mein Schwiegersohn — dsina ( tsiind : Schwiegersohn)
dein Schwiegersohn, sein Schwiegersohn — dsiine
meine Schwiegertochter — dsinena ( tsinenä : Schwiegertochter)
deine Schwiegertochter, seine Schwiegertochter — dsinina
mein Schwager — ortea ( iorieä : Schwager)
dein Schwager, sein Schwager — ertea
mein Enkel, meine Enkelin — arrtori (A. amab'v. Enkel)
dein Enkel, sein Enkel, deine Enkelin, seine Enkelin — emori
mein Verwandter, meine Verwandte, meine Verwandten — lyerto (T.
irthenö: Verwandter, Verwandte) [vgl. zum Unterschied iyerto, Nr. 9]
dein Verwandter, sein Verwandter, etc. — lyirto
mein Freund, meine Freundin — iningone, itiigane (T. iningöne : Ver¬
wandter, Verwandte; A. yrticane : Freund)
dein Freund, sein Freund, deine Freundin, seine Freundin — inigerte
Leute — cä(r)ne, hicä(r)ne, heapenahöiko (tsaane)
meine Leute — zartena (A. chanenä : Begleiter)
deine Leute, seine Leute — zertena
Greis — yekatenö (A. yecatina )

Greisin — hauvenoina (A. zawenoena)
Häuptling — nahati (S. nahati)
mein Häuptling — unandihaca
dein Häuptling, sein Häuptling — inatihaca
Zauberarzt — ipica cöti [wörtlich: Arznei heilen], (S. tsotipizati koydno )
Tereno — poke [wörtlich: Erde; zur Erklärung siehe Text B .]
Layano — laiäna (T. läiärta )
Kinikinao — koinu-kunoe (T. koinu-kiinö)

Anmerkungen

:

Unterschiede in der Bezeichnung eines Verwandten je nach dem Ge¬
schlecht der redenden Person, wie man es bei vielen südamerikanischen Natur-
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Völkern findet, gibt es im Tereno nicht, z. B. wird der Bruder von Bruder und
Schwester mit demselben Wort genannt. Ferner pflegt man in den Verwandten¬
benennungen nicht auszudrücken, ob die Verwandtschaft von väterlicher oder
mütterlicher Seite herrührt, macht also z. B. keinen Unterschied in der Be¬
zeichnung von „Vatervater“ und „Muttervater“. Auch wird nicht ausgedrückt,
ob die Verwandtschaft durch den Ehemann oder Bruder einerseits oder durch
die Ehefrau oder Schwester anderseits zustande gekommen ist, z. B. werden
„Vater des Ehemanns“ und „Vater der Ehefrau“ mit demselben Wort be¬
zeichnet, und für „Schwestermann“ und „Bruder der Ehefrau“ gibt es auch
nur ein einziges Wort. Endlich fällt der Geschlechtsunterschied gänzlich weg
in der Bezeichnung von „Vorfahren“, „Leute“, „Freund“ und „Freundin“,
„Verwandter“ und „Verwandte“, „Säugling“, „Kind“, „Enkel“ und „Enkelin“,
„Neffe“ und „Nichte“. Ob er auch bei der Bezeichnung von „Schwager“ und
„Schwägerin“ nicht erwähnt wird, weiß ich nicht, da ich das Wort für
„Schwägerin“ nicht einwandfrei feststellen konnte.
Einen Unterschied zwischen Bruder und Vetter pflegt man in der Ver¬
wandtschaftsbezeichnung ebensowenig zu machen wie einen zwischen Schwester
und Base. Wohl aber wird in der Bezeichnung dieser Verwandten der Alters¬
unterschied zum Ausdruck gebracht, z. B. ati: „mein jüngerer Bruder“ oder:
luke „meine ältere Schwester“.
Wie zwischen Bruder und Vetter einerseits und Schwester und Base
anderseits, wird auch kein Unterschied nach dem Grad der Verwandtschaft
in den Bezeichnungen für die eigenen Kinder und Enkel und die Kinder und
Enkel dieser Verwandten gemacht. Dabei ist noch zu bemerken, daß die an¬
geheirateten Neffen und Nichten den blutsverwandten gleichgeachtet werden.
Dagegen werden die Geschwister der Ehepartner der eigenen Geschwister,
z. B. der Bruder der Ehefrau des Bruders, den man im Deutschen Schwipp¬
schwager nennen könnte, nicht mehr als Verwandte angesehen.
:

Der Unterschied, den wir in unserer Sprache durch die Possessiv¬
pronomina der 2. und 3. Person Singularis festlegen, ist laut ausdrücklicher
Erklärung meines Gewährsmanns bei den Verwandtschaftsbezeichnungen des
Tereno nicht vorhanden, z. B. wird für „dein Vater“ und „sein Vater“ das¬
selbe Wort gebraucht.
7. Zählen und

Zahlwörter.

Beim Zählen berühren die Tereno mit dem Zeigefinger der linken Hand
nacheinander die Finger der rechten Hand. Sie fangen mit dem Daumen an,
so daß also das Berühren des rechten Daumens 1 bedeutet, das Berühren des
rechten Zeigefingers 2, usw.
Ihre Zahlwörter reichen nur bis 3. Von 4 ab werden die portugiesischen
Bezeichnungen gebraucht.
eins — pazoa (posa)

zwei — pia (piä)
drei — mapoa (mopoä).
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„Max Schmidt: Guanä“.

Zu der genannten grundlegenden Arbeit von Schmidt gab mein Ge¬
währsmann außer dem, was schon aus den vorhergehenden Seiten meiner Ab¬
handlung ersichtlich ist, noch folgende Zusätze:
Das von Schmidt aufgenommene Wort (Nr. 103) okotiékatsé : Abend,
bedeutet in Tereno lediglich: „als die Sonne dort war“.
Das von Karl von den Steinen aufgenommene Wort (Nr. 250) tsevanoké : Gott, ist aus vanoke : oben (A. vanoguee) zusammengesetzt.
Das von Castelnau aufgenommene Wort (Nr. 251) ochiboe : Teufel,
entspricht dem Wort ocobaue : sehr schlecht.
Das von Taunay aufgenommene Wort (Nr. 422) ellokéti-ougôuô'. ich
bin vergnügt, das bei Taunay: „Entre os nossos indios“, p. 73, als ellöketiongôuô wiedergegeben ist, entspricht dem Wort elokipooh.gov o. Bei
Taunay (id.) heißt ellôketi-àcoucr. er ist vergnügt, was dem Wort elokiokovo
entspricht.
Die Partikel ,,/zö“, die in den von Schmidt (p. 592) aufgenommenen
Sätzen häufig vorkommt, ist dem Tereno unbekannt. Z. B.: der Knabe ist
krank — (Guanä) karineeti no kalivoonö, (Tereno) karineti kalivono.
Die Stellung des Subjekts und Objekts im Tereno ist verschieden von
der, die Schmidt (p. 593) vom Guanä angibt. Z. B.: der Hund biß das
Mädchen — (Guanä) harutsuko [biß] kalivoonö [das Mädchen] tamuku
[Hund], (Tereno) arucugua tamuku tseeno. Ausdrücklich wurde mir
gesagt, daß arucugua tseeno tamuku bedeuten würde: das Mädchen biß
den Hund.

Laut Schmidt (id.) hat im Guanä der Dativ stets das Präfix „no , z. B.:
ich gebe dem Knaben eine Frucht — (Guanä) boritsod [ich gebe] hairetikoti
[eine Frucht] no [dem] kalivoono [Knaben]. Derselbe Satz würde im Tereno
heißen: boricoati [ich gebe] kalivoanö [dem Kind] haitikoti [die Frucht]. Da¬
gegen würde boricoati hatikoti kalivoonö bedeuten: ich gebe der Frucht
das Kind.
Nach Schmidt (id.) wird im Guanä der Plural der Substantiva durch
Vorsetzen von „ hono “ gebildet, z. B.: hoieno: der Mensch, honohoieno: die
Menschen. In Tereno heißt hoiyeno : der Mann, pia hoiyeno : zwei Männer,
eeno hoiyeno : viele Männer.
Schmidt (id.) gibt für die Possessivpronomina im Guanä folgende Bei¬
spiele, neben die ich die entsprechenden Tereno-Wörter stelle:
11

mein
dein
sein
unser
euer

Haus
Haus
Haus
Haus
Haus

—
—
—
—
—

Guanä

Tereno

övögü
iovogd
ovogd
v ovogd

övöhgu
evögu
evögu
v ovogu
evögu-noe (vgl. Vokabular zu
den Texten, Wort Nr. 5)
ovogu

¿ovogd

ihr Haus — ovogd
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mein Auge
dein Auge
sein Auge
unsere Augen

—
—
—
—

Guanä

Tereno

uge
iuge
uuge
vage

uge
iuke
iuke
iuke u uke (wörtlich: deine Augen
und meine Augen)
iuke u ukena (wörtlich: deine Augen
und die Augen von jenem)
ukera u ukena (wörtlich: die Augen
von diesem und die Augen von

eure Augen — iuge

ihre Augen — honoage

jenem)

Im Tereno ist, wie wir schon bei den Verwandtschaftsbezeichnungen be¬
merkten, der Unterschied, den wir in unserer Sprache durch die Possessiv¬
pronomina der 2. und 3. Person Singularis festlegen, nicht vorhanden.
Schmidt (p. 594) gibt für „ich bin, ich war“ das Guanä-Wort ovaigo.
Im Tereno heißt ovaigone : er bleibt, er blieb.
Schmidt (p. 595) erwähnt, daß im Guanä die Formen der Verben für
die Vergangenheit nicht von denen für die Gegenwart verschieden seien. Im
Tereno ist es, wie ich schon in der Anmerkung zu den Texten gesagt habe,
meist ebenso.
Schmidt (p. 595) gibt an, daß im Guanä das Futurum durch Hinzu¬
fügen der Silben itimo, timo oder dimo gebildet wird. Im Tereno heißt timo :
er kommt, er geht (vgl. Vokabular zu den Texten, Wort Nr. 34). Diese Futur¬
form des Guanä gleicht also der im Englischen und in den romanischen
Sprachen üblichen Form, in der durch das Verb „gehen“ mit darauf folgendem
Infinitiv eine Absicht oder ein Im-Begriff-sein ausgedrückt wird, z. B.: il va
faire: er wird machen. Im Tereno wird das Futurum durch Nachsetzen von
koäti oder kuati gebildet, was auch „ich möchte“, „ich liebe”, „ich will“ und
außerdem als Interjektion „sicherlich“ oder „wirklich“ bedeutet.

