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A n z e i g e  der V e r le g e r .

W i r  liefern liier die erste Äbtheilung von dem 
dritten Bande des Mitliridates von Hm. Adelung, 
der durch die sorgfältige Übersicht und Bear
beitung des Hm. Professors Vater nicht wenig 
gewonnen hat. Er enthält die bisher bekannt 
gewordenen Sprachen in Afrika. Zugleich be
nachrichtigen wir, wegen der vielen an uns er
gangenen Anfragen, das gelehrte Publicum, 
dals noch zwey Abschnitte, und zwar bald, naeh- 
folgen werden, ln dem zweyten kommen die 
Sprachen von Amerika vor. Auch wird der 
Hr. Prof. Vater dahin sehen, dafs das Vater unser 
in fünf hundert verschiedenen Spraclu.11 gelie
fert werde. Dann werden Zusätze und Verbes
serungen von Ilrn. Adelung selbst folgen, und 
das Werk bescliliefsen Berichtigungen und Zu
sätze zum ersten Abschnitte des zweyten Bandes 
des Mitliridates über die Cantabrische oder ßas- 
kische Sprache von des Hrn. Ministers von lltnn- 
ioldt Excellenz, dessen Nähme allein schon die 
beste Empfehlung für diese beträchtliche Berei
cherung des Mitliridates ist, und die Aufmerk
samkeit eines jeden Philologen erregen mufs.

V o r r e d e

H ö ch st dankbar gegen die Vorsehung, 
welche mich ein, vielleicht zu kühn begon
nenes W erk, glücklicher, als ich Jio/Tcn 
durfte, hat zu Stande bringen lassen; höchst 
dankbar gegen meine mich gütigst unter
stützenden Gönner und Freunde, übergebe 
ich meinen Lesern den dritten Band des 
Mitliridates, dessen zweyte Abtheilung, jetzt: 
schon unter der Presse befindlich, alsbald 
nach der Messe ausgegebeu wird, ihr wer
den eben so unmittelbar, ebenfalls schon in 
die Druckerey gegebene Nachträge zum er
sten Bande von meinem gütigen Freunde, 
dem gelehrten, für Sprachforschung nncr- 
müdet und so glücklich tkatigpn Herrn 
litatsrath von Adelung und zum zweyten 
besonders von dem gleich scharfsinnigen 
als gelehrten Staatsmanne Hrn. Minister 
von Humboldt folgen. Wie viele vorher fast
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ganz unzugängliche 1 Iülfsmittel zum Studium 
der AmerikanischenSprachen ich dem Wohl
wollen des Letzteren und seines allgemein 
verehrten Hrn. Bruders, und wie viele, von 
Dr. Seetzen zu Kahira gemachte Sprach- 
sammlungen ich der Güte des Hrn. voiiJLm- 
clcnait verdanke, habe ich schon sonst ge- 
riilnnt, kann ich aber nicht genug rühmen. 
Auch dem würdigen Hrn. Bischof Munter 
und Hrn. Prof. E beling , Hrn. Prof. Lichten
stein, Hrn. Dr. Fiorillo  zu Göttingen, Hrn. 
Quandt zuHerrnhuth danke ich nochinahls 
für ihre wohhvollendeUnterstützung. Wirk
lich bin ich im Besitze von so vielen Iliilfs- 
mitteln über die Sprachen Afrikas und Ame
rikas, dafs der Reichthum der daher geflos- , 
senen Nachrichten für jede billige Erwar
tung Überraschend grofs seyn wird. Meine 
sehr ansehnliche linguistische Sammlung 
enthält die von mir eigenhändig gemachten 
vollständigen Auszüge oder Abschriften auch 
der dicksten Amerikanischen Grammatiken, 
welche vor des Hrn. Kammerherrn A lex, 
von Humboldt nicht genug zu preisenden 
Interesse und Aufopferungen für die Kennt - 
nifs Amerika’s und die Wissenschaften,

gröfstentheils-in Europa noch nicht gesehen 
waren, und welche Grammatiken in der 
Form, in die ich sie mir brachte, zum Theil 
erst das sind, was sie seyn konnten. Ich 
darf mir diese seit: ißoS gemachten Arbei
ten, die mühevollesten unter allen den mü
hevollen schriftstellerischen Arbeiten, zu de
nen mich mein Durst nach Belehrung ge
führt hat, anreclmon. Aber, fern von allem 
Ansprüche, sage ich cs laut, dafs ich nur 
Steine zusammen trug zu einem Gebäude, 
das vielleicht erst in hundert Jahren aufge
richtet werden kann, nur Winke zu seiner 
Anordnung geben konnte. W ie viele Män
gel und Unrichtigkeiten mögen die folgen
den Bogen, aller meiner Aufmerksamkeit 
ungeachtet, enthalten! Berichtige sie, wer 
cs vermag: ich begnüge mich auch mit dem 
geringen \ erdienstc, dazu die Veranlassung 
gegeben zu haben. Es w äre selbst möglich, 
dafs hier und da irgend Ein Afrikanisches 
oder Amerikanisches Volk unter zweyerloy 
Nahmen aufgestellt wäre, wo es die vor
handenen Nachrichten so verlangten. Übri
gens habe ich nur diejenigen Völker aufge
stellt, über deren Sprache in jenen Nach



richten mehr oder weniger 'bemerkt war. 
Diefsist auch in Beziehung auiLavis's und 
Pihe's Reisen geschehen, .welche ich mich 
sehr freute, nocli benutzen zu können. Eine 
Gleichmafsigkeit der Behandlung ist nicht 
überall möglich geworden, da wir noch von 
dem Inhalte und Umfange der vorhandenen 
Nachrichten zu- sehr abhanden: Gleichma
fsigkeit in Absicht der geographischen Be
stimmungen wäre gegen den Zweck gewe
sen; ich gebe sie genauer, wo sie nöthig 
waren, und mufste mich, zu Schonung des 
Raumes des Bekannteren enthalten. Indes
sen habe ich bey Amerika, wo das Detail 
gröfser, und Orifintirung nöthiger ist, durch 
eine Menge von Erklärungen der Art in der 
Einleil nng joden Leser vorznhereiten gesucht.

Königsberg in Preufseii, den 26. März 1 g 1
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D i e  angenehme Halbinsel Afrika, dreymahl so 
grofs als Europa, hängt mit Asien nur durch die 
Erdenge von Suez zusammen, welche, je mehr der 
ganze nördliche Tlieil von Ägypten bey Men
schengedenken den Finthen des mittelländischen 
Meeres entstieg, erst zu einiger, und nach und 
nach zu ihrer jetzigen Breite von ungefähr zwölf 
Meilen gelangt seyn mag, einst wohl bloß eine 
Kette von Felsen und Klippen, die Vormauer, 
welche dem Eindringen des Arabischen Meer
busens in das mittelländische Meer widerstand, 
ein offenbar sehr schmaler Steig für einwandern
de Asiaten, unzureichend für Völkerzüge.

Ein wenigstens angemessener Übergangs- 
pun'ct wäre die Meerenge zwischen Süd - Ara
bien und dem Aethiopicn der Alten für die Afri
kanischen Stämme, die entweder gewifs aus 
Asien kamen, oder wenigstens wahrscheinlich 
mit den Völkern der übrigen Welt in einem 
Abstammungs-Ziisammenliange stehen: sey es 
nun übrigens, dafs die Verbindung beyderWelt- 
theile, erst durch das Entströmen des Indischen 
Meeres durchbrochen, vor der Verbreitung 
jener Menschenstämme noch vorhanden war, 
oder dafs schon die ersten Asiatischen Ansiedler 
über die schmale Strafse Iiab-el-mandel nach 
Afrika kamen,

A a

E i n l e i t u n g .  



DieS.iulcn de3 Herkulesböthen einen andern, 
vom Meere nur wenig unterbrochenen Weg der 
Bevölkerung Afrika’s dar; aber schwerlich hatte 
die Endspitze von Europa Menschen für sie, 
und die Ausdehnung einer breiten Sandwüste, 
unmittelbar unter dem benachbarten Norden 
von Afrika, spricht noch mehr, als selbst die 
physische Beschaffenheit der Afrikaner wenig
stens gegen einen beträchtlichen Einilufs einer 
Bevölkerung von dorther.

Auch Arabien, selbst eine, obwohl weit ver- 
bundenere, Halbinsel, war, so weit die Spuren 
der Geschichte irgend reichen, nie der Schau
platz von aus dem Innern Asiens gekommenen 
Völkerziigen. Die gewöhnliche Ursache dersel
ben ist unverhältnifsmäfaig angewachsene Volks
menge: aber sollten seit der Zeit, wo Geschichte 

• oder Sage das Schauspiel der Völkerverbreitung 
unserm Auge öffnet, sich aus dem südlichen 
Winkel jener Halbinsel Völkerströmungen er
gossen haben, zureichend für die Bevölkerung 
eines ganzen Wclttheils?

Eine Menge in Afrika angesiedelter Araber 
zeigt der Augenschein. Auch Menschen von 
dem entfernteren Maleeischen Stamme, die nur 
auf einer gefährlichen Meeriährt an die Ost
seite von Afrika gelangen konnten, scheinen 
lange vor den Einflüssen Europäischer Schiff
fahrt dahin gekommen zu seyn. Horden wach
sen zu Völkern an. Aber die Bevölkerung des 
ganzen Afrika aus Asiens uns bekannten Völker
zuständen abzuleiten: dagegen tritt die Unwahr
scheinlichkeit, welche aus diesen Zuständen und 
der Lage beyder Welttlieile entspringt.

Einmahl har Arabien Krieger/üge nach vielen 
Richtungen umher getrieben. Ein sehr grofser

4 s
Theil beyder Welttlieile gehorcht noch, wo 
nicht Nachkommen der Saracenen, doch dem 
mit ihnen gekommenen Glauben. Alrika zeigt 
die Einflüsse dieser Revolution noch in seinem 
tiefen Innern, wohin ein von Orte zu Orte fort
zündendes Loderfeuer des Fanatismus seine 
Wirkungen verbreitete. So weit drang als Spra
che des Gottesdienstes das Arabische vor; weit 
und breit an der Nord- und Ostküste auch als 
Sprache des Landes. Von dieser Verbreitung 
der Arabischen Sprache ist im ersten Bande
S. 398. gehandelt worden.

Allein, konnte Arabien mehr als Ein Mahl 
solche Menschenmenge von sich treiben ? Und 
würden sich davon nicht vielmehr oder wenig
stens eben so gut in seinem breiteren Zusam
menhänge mit Asien Beweise zeigen? wovon 
aber auch nicht eine Spur da ist. Jene Erobe
rungen sind c-twas anderes, als Strömungen der 
Nationen zur Bevölkerung eines ganzen Welt- 
theils, die als lange fortdauernd gedacht wer
den müssen, um das Daseyn so vieler und so 
verschiedener Stämme und Sprachen zu erklä
ren. Kurz, die gesammten Bewohner Alrika'» 
von Asiens uns bekannten Nationen abzuleireu, 
hat die gröfste Bedenklichkeit, auch abgesehen 
davon, dafs die ganze, über den größten Theil 
von Afrika verbreitete Race der Negern ein un- 
übersreigliches Hinderaifs entgegen zu stellen 
geschienen har.

Wäre das Hindemifs unübersteiglich, so er
sparte diefs eben dem Forscher seine Hebung. 
Allerdings unterscheidet sicli der bey weitem 
gröfste i ’heil der Afrikaner nicht blofs durch die 
schwarze Hautfarbe und das krause Haar, son
dern auch durch weit eingreifendere Eigen-



thiimlichkeiten des Knochenbaues am Kopfe, 
mul, wie neuerlich gezeigt worden ist, selbst 
des Nervenlaufs *) von allen übrigen Erdbewoh
nern mehr, als irgend eine Classe der Menschen 
von der andern. Physiologen von ausgezeich
netem Range haben die Negern entscheidend 
vom übrigen Menschengeschlechte ganz abge
schnitten. In ihre physiologischen Gründe mit 
Anspruch einzugehen, kömmt dem Geschicht- 
und Sprachforscher nicht zu. Auf sie dürfte er 
verweisen, und, enthoben der Untersuchung 
über Abstammungs-Zusammenhang aller sol
cher Afrikaner mit andern Nationen, und über 
Herkunft aus andern Weltthtilen, sich begnü
gen, wo möglich Vereinigungspuncte dieser 
Race imd ihre Ursitze zu suchen.

Indessen einer nähern Bestimmung des Be
griffes einer so abgesonderten Menschen-Uaco 
Bedarfes auch für uns, und einer Prüfung der 
Folgen ihrer Annahme, bevor das Resultat einer 
ganz unterschiedenen Abstammung als lest bc- 
trachtet werden kann.

Wir legen nicht blofs die Wirkungen des 
Klima überhaupt in die Wageschale, obwohl
dieses__die Hitze der Umgebungen der Linie,
die Einflüsse der Sandsteppen und der Feuchtig
keiten des dunstenden Bodens nach der periodi
schen Regenzeit und den Überschwemmungen
der Flüsse __ in diesem Zusammentreffen aller
solcher Umstände nirgends weiter so, wie hier 
in Afrika, vorzukommen scheint; obwohl die 
schwarzen Portugiesischen Juden aul der West
küste ein Beweis der Folgen jener Umstände,

6

* )  Sömmtring über die körperliche Verschiedenheit 
der Mohren und Europäer. Mainz, »785*

7

aufserhalb aller, bev dieser Nation wegfallen
den, Vermischung sind, und die Einwirkung 
jener Umstände wenigstens auf die weicheren 
Theile des Körpers, und mancher Übergang 
zu den äufsern Beschaffenheiten der Negern ge- 
wifs sind.

Wenn nun aber weder die Beschaffenheit 
der Hautfarbe und des Haars für sich allein ent
scheidet, noch auch der Schedelbau für sich 
allein eine vollkommene Absonderung einer 
Munschenabtheilung begründet: denn ist nicht 
eine eigenthümliche Beschaffenheit des Unter
kiefers Charakter der Jüdischen Nation, die ab
gesondert unter allen Völkern lebt, und in der 
Abstammung gewifs mit andern Völkern der 
Vorzeit zusammen hängt,, und eben so bleibend 
als gegen das Gewicht eines solchen Momentes 
sprechend ? denn hat nicht die Kalmücken-Phy- 
siognomie und Schedelverschiedenheit die ent
schiedenste und gleichbleibendate Fortdauer 
zwischen Völkern anderer Art, ohne dafs ihre 
Herkunft deshalb so von allen andern Völkern 
abgeschnitten würde, wie mau die Negern abge
schnitten hat? denn erblicken wir nicht in den 
Lappen offenbar zurück gedrängte Völker, .de
ren Zusammenhang mit südlicheren, gröftser 
und nichts weniger als Mongolisch gebauten 
Nationen ihre Sprachen beurkunden? Wenn 
also, sage ich, keine von jenen, die Negern au's- 
zeichnenden Beschaffenheiten des Körpers ein
zeln für völlige Trennung der Herkunft entschei
det: wie könnten sie vereint das Geivicht abso
luter Entscheidung erlangen, und jene Ausschei
dung der Negern aus der Reihe der übrigen 
stammverwandten Menschen gegen alle sonsti
gen Möglichkeiten sichern?
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Selbst Blumenbach *) sagt: „dafs auch niclit 
eine einzige der körperlichen Verschiedenheiten 
bey irgend einer Menschen-Varietät sey, die 
nicht durch so unendliche Nuancen allmählioh in 
der andern ihre iiberfliefst, dafs derjenige Na
turforscher oder Physiolog wohl noch geboren 
werden soll, der es mit Grund der Wahrheit 
wagen dürfte, eine bestimmte Glänze zwischen 
diesen Nuancen und folglich selbst zwischen 
ihren Extremen fest zu setzen." Und: **) „Ich 
kenne keinen einzigen auszeichnenden Charak
ter, der den Negern eigenthümlich wäre, und 
sich nicht bey mehreren noch so entfernten Völ
kerschaften finden sollte, keinen, der den Ne
gern in gleichem Grade gemein wäre, und wor
in sie nicht wiederum mit andern Völkern durch 
unmerkliche Übergänge gleichsam zusammen 
iliefsen sollten, so wie jede andere Menschen- 
Varietätmit ihren benachbarten Völkerschaften 
zusammen fliefst."

Aber isolirt mufsten sich die Jijden haben, 
bevor ihre Nation jenen Charakter eines Sche- 
delknochens annehmen konnte; und ohne dafs 
sie ein in sich bestehender und ausschliefsend 
zusammenhängender Stamm waren, konnte un
möglich die Form ihres Sohedelbaues gleichblei
bend und fortdauernd werden.

Je  gröfser die Verschiedenheiten der physi
schen Beschaffenheit eines Menschenstammes 
sind, desto mehr bedarf es der Voraussetzung 
seiner Isolirung. Schon dem zu Folge sind die 
eigentlichen Negern in der Mitte Afrika1«, nach 
dieser notlnvendig vorauszusetzenden Isolirtheit

*) Bey träge zur Naturgeschichte. Th. I. S. 5c.
* *) Ebendas. S. 74.

ihres Urstamms, immer eine ganz besonders 
zu betrachtende Abtheilung des Menschenge
schlechts; mögen sie nun in Afrika selbst, als 
ein, mit den übrigen Menschen ganz und gar 
nicht zusammenhängender Stamm entstanden, 
oder so früh, vor allen in der Sagengeschichte 
der Vorwelt erreichbaren Zuständen der uns 
bekannten Völker, dahin gekommen seyn, dafs 
ihr physischer Charakter, als Folge der Landes- 
beschalfenheit, sich fester setzen konnte, als 
bey keinem der später eingewanderten Völker.

Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen 
hervor gebracht. Diegewifs oder wahrscheinlich 
eingewanderten Afrikaner erblicken wir entwe
der den Mulatten ähnlich, oder, wenn ihre 
Lebensweise sich der der Negern genähert hat, 
mehr oder weniger negrisiit zu beyden Seiten 
der eigentlichen Negern. Aber es gibt keine Ge
währ, dafs dasselbe Zusammentreffen der er
wähnten Local - Ursachen in einer langen Reihe 
von Jahrhunderten jemahls andere eingewanderte 
Stämme zu co.npletten Negern gemacht habe 
und machen konnte.

Bey diesen eigentlichen Negern also müssen 
wir noch andere Umstände, und allerwenigstens 
eine so frühe und dauernde Isolirtheit voraus 
setzen, dafs die physische Beschaffenheit dieser 
Menschen-Classe so radical werden konnte, wie 
sie es, unerreichbar allen später in dasselbe 
Local Eingewanderten, wirklich geworden ist.

So also betrachten wir die Race der Negern, 
schon in so fern berechtigt, sie völlig abzuson
dern von dem übrigen Menschengeschlecht, und 
aufzugeben die Frage über ihren Zusammen
hang mit den Urbewohnern anderer Welttheile, 
die hier wenigstens nicht, und überhaupt schwer«

9
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lieh vollkommen entschieden werden' kann ; 
wenn nicht auf der einen Seite einst irgend ein 
unerwartlich glücklicher Fund im Innern des 
eigentlichen Negerlandes Sprachenzusammen
hang zeigen sollte, der gar nicht als Folge spä
terer Einwirkung und Nachbarschaft gedacht 
werden könnte, oder wenn nicht auf der andern 
Seite fernere Untersuchungen der Physiologen, 
an möglichst vielen Negern aller Art angestellt, 
zu noch bestimmterer Unterscheidung der Ne
gern von dem übrigen Menschengeschlecht, und 
zwar nicht blolo nach Art und zum Behuf wissen
schaftlich formeller Anordnung der Gegenstände 
der Naturbeschreibung berechtigen sollte *).

Für uns steht sie schon abgesondert da, die 
Race der eigentlichen Negern, zu beyden Seiten 
umgeben von Völkern, die ihnen ähnlich, aber 
nicht gleich sind, so dafs Mischungsverhältnisse 
der eigentlichen Negern mir andern alten Völkern 
nicht nur wahrscheinlich sind, sondern in einer 
Menge von Übergangen sieh zeigen, die wohl 
schwerlich blofs als Folgen verschiedener YVir-

*) Es war eine Zeit, seit welcher die so lange und 
io mannigfaltig thätige Werkstätte der todten Natur, 
wenigstens innerhalb der, den Menschen bekannten, 
innern Binde der Erde gleichsam feiert, und seit wel
cher alle die vielen Gestalten ihrer Körper vorhanden 
sind, ohne dafs sie ferner entstehen. War etwa jen
seits dieses Zcitpunr.tes, oder umnittelbar nach demsel
ben Klima und Local auf damahls schon vorhandene 
Menschen, und eingreifender wirkend, um die aus- 
zeichnenderen Verschiedenheiten hervorzubringen, als 
eben jenes Klima und Local seitdem hervor gebracht 
haben? Dicfs Sind Fragen in einem Felde, wo kaum 
Vernmthmig voreuschreiten wagt, und die am wenig
sten hier als Hypothese aufgeslclh werden sollen.

I f

kungen der Local-Ursachen und ihrer unglei
chen Dauer zu betrachten sind.

Wo hatten jene isolirte Negern ihre Ursitze ?
Auch dahin vermögen kaum Vermuthungen vor
zudringen. Der Mangel aller Geschichte der 
auch nur wenig früheren Zeit bey allen Neger
völkern, der Mangel an genauen Nachrichten 
von dem Innern ihrer Länder, und an tieferer 
Kenntnifs von den Sprachen dieses Inneren 
macht es wenigstens bis zum Aufschlüsse jener 
Kenntnisse zum vergeblichen Unternehmen, 
Vermuthungeu zusammen zu stellen, die zu wirk
licher Wahrscheinlichkeit ansteigen möchten.

Die Nordkiisre Afrika’s, östlich vom Atlas, ist 
dem Meere abgewonnen. Gleichsam aus einem 
Saud meere empor gestiegen, oder neben dem
selben ausgebreitet, sind die bewohnten Gegen
den nach dem Innern hin; südlich vom Gülbi 
ist festes Gebirgsland, das Mutterland der Quel
len grofser Ströme; feste Gebirge umgeben das 
Bett des gänzen Ober-Nils: ein höheres Alter
thum der dortigen Länder beurkunden jene 
Gebirge. Nach dorthin haben wir wenigstens 
festen Boden für die Ur-Neger; aber nur einen 
Blick in ein inneres, W’ildes und unbekanntes 
Land. Ein Vorhang ist uns gleichsam aufgezo
gen, der in eine graudämmernde Ferne hin
schauen läfst, in das Vaterland der Neger-Na
tionen — wir kennen es nicht. Aber eben dort 
südlich dem Gülbi und dem Senegal und an der 
Ostküste herab sind wenigstens jetzt zuverlässige 
Sitze der eigentlichen Negern, die sich von da 
wahrscheinlich nach Süden, und nach Osten bi» 
zum Mondgebirge erstrecken.

Und die Nicht-Negern, welche Afrika bewoh
nen, im Norden wie im Süden, letztere den



Negern weit ähnlicher als jene — ihren Zusam
menhang mit andern Erdbewohnern wissen wir 
weder zu beweisen, noch auch durch Vermu
thungen zu erspähen. Aber wahrscheinlicher 
sind die Länder des Ober-Nils das Vaterland der 
gesammten Nord-Afrikaner, als es die Höhen 
des Atlas selbst sind; und wahrscheinlicher er
scheint ihr Zusammenhang; als dafs auf beyden 
Puncten Urbewohner von verschiedenen Stäm
men gelebt haben sollten. Auch fiir die übrigen 
Völker Afrika’s, die von Osten her einwander- 
ten, sey es aus Arabien oder vielleicht auch aus 
Indien, waren die Länder vom Ober-Nil der 
theils wahrscheinliche theils gewisse Weg so
wohl in der Vorwelt als bey Menschengedenken.

Je ungewisser und unbegränzter alle diese 
Ansichten sind, um desto schwieriger ist es, 
diese Afrikaner in ihre Stämme abzntheilen, 
und nach ihrem Zusammenhänge die Völker an 
einander zu reihen, die wir nur unvollkom men 
kennen, und von deren Vorfahren unsere Ivennt- 
uifs noch weit unvollkommener ist. DennHero- 
dots Abtheilung der Afrikaner im Norden und 
derÄthiopen *), mit krausem Haare, im Süden 
und wie er diesen Nahmen braucht, von Ober
Ägypten und Arabien an bis zum fernen Westen, 
läfst alles Übrige unbestimmt. Sallustius **) 
unterscheidet unter jenen die Urbewohner, die 
südlicheren Gätulier und die dem mittelländi
schen Meere näheren Libyer von den eingewan
derten Medern, Persern und Armeniern, die er 
als Reste des Heeres des Herkules aus Spanien 
zu Schilfe dahin kommen, und von ersteren die

*) B. IV. C. i 97. ü. VII. C. 70.
**) R. Jugurtü. C. iß.

Mauren, von letzteren die Numidier ihren. 
Ursprung haben läfst, so dafs sich die Libyer 
bezwungen unter ihnen verloren. Wir haben 
damit höchstens eine Aussage des Alterthums 
und zwar benutzter Karthagischer Schriften, 
über jene Priorität der Gätulier. Leo der Afri
kaner, nach seinen Arabern, konnte, neben 
den eingewanderten Arabern, auch nur die 
Abtheilung der braunen Afrikaner von den Ne
gern, und Stämme der ersieien und Reiche der 

. letzteren nachweisen. Südlichere Ncgcrländer 
waren ihm unbekannt.

Noch also kann die Abtheilung nur dem Lo
cal folgen, und dabey die Kunde der Völker 
und Sprachen so weit benutzen, als sie vorhan
den ist.

Wir theilen Afrika und seine Bewohner (mit 
Aussclilufs der schon abgehandelten Mauren) in

1. N ord - Afr ika ,  bis zur südlichen Gränze 
der Sahara;'die Bewohner unterscheiden 
sich in ihrer Körperbeschaffehheit wenig 
von den, eben erwähnten, eingewander
ten Arabern;

2. M itt e l - A fr ik a , von da bis zu dem Lande 
der Hottentotten, mit Völkern, welche von 
den Mcrkmahleu des Aufseren der Negern 
entweder einige oder sie alle haben ;

I. an dem Ober-Nil und der Küste des 
Arabischen Meerbusens;

n. von da, die Südgrärize der Sahara 
entlang, bis zum Gülbi und dessen 
südlichen Ufern;

III. von da östlich bis zu den Gebirgen 
von Nubien undHubcsch und bis zum



Mondgebirge, westlich bi* zur Küste 
am Senegal und südlich bis zu der 
Südgränze von Congo;

IV. von der östlichen Gränze von Congo 
bis zum Mondgebirge, der Meerküste 
unterhalb Habesch, und von Congo 
bis zum Lupatischen Gebirge;

V. Kaffer-Länder von Quiloa bis zu den 
Hottentotten.

g. D ie  Siidspitze von A fr ik a , Land der 
Hottentotten, Menschert mit einem von 
obigen Classen ganz unterschiedenen kör
perlichen Charakter.

Eine Menge von Völkern sind in diesem un
gefähren Umrisse begriffen. Je unverbundener 
ein großer Theil von ihnen mit seinen Nachbarn 
lebt: desto gröfser mufs die Anzahl der unter 
ihnen geredeten Sprachen seyn. Dr. Seetzen, 
welcher zuKahira den Zusammenfluß von Frem
den aus dem ganzen nördlichen Afrika vom 
Nil bis zum atlantischen Ocean, und vom mit
telländischen Meere bis zum Senegal, Gülbi 
und bis südwärts von Habesch nach Zanguebar, 
zu interessanten Nachforschungen bey vielen 
Individuen benutzte, die, kundig genug des 
Arabischen, tim Mittheilungen empfangen und 
machen zu können, Nachrichten über ihr Va
terland und ihre Muttersprachen geben konnten, 
bemerkt * ) , dafs sich die Anzahl der Afrikani
schen Sprachen, nach einem ungefähren Über- 
»chlage, auf hundert, vielleicht bis auf hundert

«4

*) Vorbericht zu den Beyträgcn zur Kenntnifs der 
nnbekannten Länder von Afrika. ( Monatl. Vornspon- 
dtru. April »gio).
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und fünfzig belaufen möge. Gewiß eine nicht 
zu hoch angegebene Zahl, da der Sprachen und 
Mundarten, von welchen wir aus Reisebeschrei
bungen mehr oder weniger Wörter kennen, 
oder von welchen Oldendorp dergleichen erfragt, 
oder Seetzen reiche Sammlungen oder wenig
stens Nachweisungen gegeben hat, schon mehr 
als siebzig sind.

Line Sammlung aller dieser Wörterverzeich
nisse liegt den folgenden Angaben zum Grunde. 
Ihr Umfang und Gehalt hängt von dem Umlang« 
und Gehalte der oft nur zu dürftigen Nachrichten 
ab. Buy diesen darf man nie ihre Quelle aus 
dem Auge verlieren, wenn man nicht die Aus
sprache der mitgetheilten Wörter unrichtig auf
fassen will. Die Aussprache des Engländers, 
des Franzosen, des ltaliäners, des Dänen muß 
berücksichtigt werden, wenn man den wahren 
Laut ilu-er Angaben erreichen will. Diesen 
Zweck sichert gewiß die Beybehaltung der 
Schreibart jeder einzelnen von diesen Nationen, 
sobald mir, wie überall in dein Folgenden, die 
Art der Quelle bestimmt ist, aus welcher die 
Wörterverzeichnisse geflossen: ihre Umformung 
in die Deutsche Schreibweise würde zu leicht 
irre geiührt haben.

* **
Bevor wir aber zu den einzelnen Classen der 

Afrikaner von dieser Einleitung und von dem 
allgemeinen Überblicke über die möglichen 
Weg« der Bevölkerung dieses Welrtheils über
gehen: scheint es zweckmäßig, auf die Frage 
über die Umschiffung Afnka’s vor dem Anfänge 
unserer Zeitrechnung noch wenigstens einen 
Blick zu werfen, damit die Rücksicht ihres
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etwanigen Einflusses auf jene Bevölkerung nicht
vergessen scheine. •

Die glaubwürdigste unter den Nachrichten 
über einen so wichtigen Fortschritt der frühe
sten Weltkunde ist die bey Herodot *) über die 
Umschulung Afrika’s durch Phönicier auf Veran
staltung des Necho, Königs von Ägypten. He
rodot hat sie offenbar für wahr gehalten, und er 
ist dabey desto unparteilicher, je offener er 
seine Zweifel gegen den Umstand darlegt, dafs 
den Umschilfern die Sonne zur Rechten gegan
gen sey, welcher Umstand nach neueren For
schern gerade die Wahrheit des Factums ver
bürgt.

Himmelweit unterscheidet sich die schlichte 
Erzählung von dem Gewäsche des Eüdoxus * *), 
welches durch Einflechtung der lächerlichsten 
Angaben allen Anspruch auf Glauben verscherzt, 
und bey welchem man selbst noch nachweisen 
kann, woher es zusammen geschrieben ist. 
Nüchterner und ansprechender ist die Nach
richt, welche Posidoniüs von diesem Eudoxus 
<jibt ’t*’*). Aber nach diesem hat er Afrika gar 
nicht umsegelt, nur den Plan dazu hat er ge
habt, weil er an der Ostküste von Afrika jen
seits der Ägyptische*1 Seestädte SchifTstrümrner 
gefunden; von denen das Vordertheil, das er 
®  mit

’ ) B. IV. C. 42. (Man kann über dieselbe auch 
die Abhandlung vergleichen von Gust. K. n o s de fule hi- 
storica Herodoti, qua perhibei, Phönices Africam navi- 
bus circumv&cios esse. Gott. i8° 5-)

«*) Mela, B. 111. C. 9 und 10. Planus H. N.
B. II. C.G7.

**") Bey Strabo, B. II. S. 98-

4

17

mit sich nach Alexandrien genommen, fiir ein 
Gaditanisches gehalten worden sey. Interes
sant wäre es wenigstens von des Eudoxus Auf
merksamkeit auf die Sprachen der Völker einige 
Früchte zu ernten. An demselben Orte, wo 
er jenes Vordertheil eines Schiffes gefunden, 
habe er sich die dort wohnenden Äthiopen zu 
Freunden gewonnen, und einige ihrer Wörter 
aufgeschrieben. Er habe zu einem Versuche 
der demnach für möglich erachteten Umscliif- 
fnng Afrika’s nun zu Massilien und Gades mög
lichst Viele ermuntert, sich auch eingcschiflr, 
und sey, nach der Ermüdung seiner Genossen 
und dem Verluste seines Schilfes, auf einem Bo- 
the weiter gegangen, bis er Menschen erreicht, 
welche dieselben Wörter sprachen, die er vor
her aufgeschrieben hatte, und daraus ersehen, 
dafs sie mit jenen Äthiopen, wo er einst gelan
det, verwandt seyen, und ähnlich denen, die er 
im Pallaste des Bocchus, Königs vonMauritanien, 
gesehen, wohin Eudoxus hierauf gerciset sey, 
aber vergeblich dort den Plan zu einem neuen 
Versuche, Indien z.u erreichen, betrieben habe. 
Möchte Eudoxus immer Afrika nicht umschifft, 
und Indien auf diesem Wege nicht erreicht ha
ben: wenn nur durch ihn »als Factum gesichert 
vor uns läge die Gleichheit oder Verwandtschaft 
der Sprache damahliger Bewohner der West- und 
der .Ostkiiste Afrika’s. Dafs südlichere Äthio- 
peu am Hofe des Bocchus gewesen, ist ein gar 
iiicht unglaublicher Umstand: aber sollen wir 
jene Sprachähnliohkeit (auch ganz abgesehen 
vou den Tollheiten des andern Berichtes des Eu
doxus bey Mela) für bewährter halten, als dafs 
mau 7.11 Alexandrien in einem von der Küste des 
indischen Oceans dahin gebrachten Vorder-

Mit/iriU. III. B
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r]ieilc eines gestrandeten Schilfes ein G'aditani- 
sches erkannt habe? Bemerkungswerth wäre 
auch die Angabe in des Eudoxus Berichte bey 
Mela, dafs diePharusii, von denen wir ander
wärts *  *•) *•*) *•) *•*)) lesen, dafs sie und die Nigritae die 
südlichsten Colonicn der Karthager zerstört ha
ben, und die jener Bericht des Eudoxus unmit
telbar unter die nomadisirenden Nigritier und 
Gätuler setzt, und unterhalb welcher nach Pli- 
nius * 9) nur Wüsten und weiterhin fabelhafte 
Gegenden sind, einst reich gewesen, jetzt aber 
roh seyen, und sich von ihren Herden nähren. 
Indessen wie viel Gewicht haben solche Angaben 
neben den wunderlichsten?

Dafs Viele in jener Zeit an die Möglichkeit 
einer Umschifiung Afrika’s glaubten, diefs er
hellet aus den mehreren Versuchen derselben 
und nahmentlich daraus, dal's Sataspes ) vom 
Persischen Könige Xerxes sie zur Aufgabe er
hielt, deren Lösung ihm das Leben gerettet ha
ben würde. Begreiflicher ist diese Ansicht der 
Alten, wenn man bedenkt, dal» sich nach der
selben Afrika kaum halb so weit nach Süden er
streckte, als es sich wirklich erstreckt; obwohl 
der Glaube an diese Möglichkeit der Kenntnif# 
von den Monsoons und Strömungen entbehrte, 
durch welche man behauptet hat, dafs ein Schilf 
zu gewissen Zeiten des Jahres theilweise um 
Afrika herum getrieben worden seyn könne. Die 
Berechnung dieser Wirkungen, die noch weit 
unsicherere Berechnung der dazu nöthigen 1 a- 
gefahrten der alten Schilfer, wobey auf den bey

*) Strabo, B. XVU. S.
*•)  II. N. B. VI. C. 50.
*•*) Herodot’, B. IV. C. 45.
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Schifffahrten unendlich oft eintretenden Wech
sel ganz unbestimmbar fortdauernder Umstände 
zu wenig gerechnet ist, erheben das Gewicht je
nes Glaubens, dafs die Umschifiung geschehen 
könne, schwerlich zur Gewähr der Wahrschein
lichkeit, dafs sie in dieser frühen Zeit wirklich 

' geschehen Sey. .
Diese Wirklichkeit behaupteten Mola und 

Plinius. Aber ist es nicht im hohen Grade auf
fallend, dafs keiner von beyden und eben so we
nig vor ihnen Polybius inseinen nachmahls anzu
führenden Untersuchungen über diesen Gegen
stand von der merkwürdigsten unter allen dies- 
fälsigen Nachrichten, von der erwähnten Erzäh
lung bey Herodot auch nur den geringsten Ge
brauch machen? Sollte sie der Umstand, der 
auch dem Herodot selbst unglaublich schien, ge
gen die ganze Nachricht eingenommen haben? 
Indessen gerade Umstände und Schilderungen 
von Dingen, welche, jenen Alten als unbegreif
lich erschienen, ihnen um desto mehr nur durch 
den Augenschein könnten bekannt geworden 
eeyn, und welche die neuere Weltkunde in je
nen Gegenden entscheidend wahr befände, wür
den die bey weitem sicherndsten Beweise ge
währen, dafs solche Gegenden vorlängst einmahl 
besucht waren *).-

*) Die Bemerkung aber, dafs die Sonne von der 
andern Seite aufgebe, und sich fort zu bewegen scheine, 
konnte nicht blofs, sobald die Linie jiassirt war, son- 
‘K'iit in den Soinniermonathen schon bald jenseits des 
Wendekreises gemacht werden. Die Umschiffung 
Afrika'» verbürgt eine solche Beobachtung nicht, und 
steht atu wenigsten in irgend einem Bezüge au£eine 
zweyte Erreichung der Linie au der Westseite.

' B 2



So viel begreiflicher auch alle jene Versuche 
unrl Meinungen sind, wenn denselben wirklich 
die UmschiH'ung Afrika’«, absichtlich oder zul.il- 
Ü2 erfolgt, ganz oder zum Theil gelungen, zum 
Grunde lag: in ein sicherheitsloses Dunkel mufs 
Zeitferne jene Sagen eingehüllt haben. Denn 
dieser Schleyer ruht sichtbar über allen Vorstel
lungen der Alten über Afrika, und diese Vorstel
lungen hätten nicht so sonderbar geworden seyn 
können, wenn es eine eigentliche Schifffahrt um 
Afrika und eine sicherere Kunde von der Be
schaffenheit und dem Umfange dieses YVtlttheils 
gegeben hätte. Nähmlioh unter den Gelehrten 
zu Alexandrien, wo man doch Nachrichten von 
der unter Necho veranstalteten Fahrt erwarten 
möchte, herrschte die Ansicht " ) , dafs Afrika 
die Gestalt eines Trapezion oder die eines recht
winkeligen Dreyeckes habe, dessen senkrechte 
Seite die Ostküste und dessen Hypotenuse die 
Westküste von den Säulen des Herkules bis gcr 
cen den Einfinfs des Nils aus dem Ocean im Sü
den bilde. Hipparch im zweyten Jahrhundert 
da-'e^en gab der Ostküste von Afrika eine weite 
Auflehnung nach Osten , so dafs es sich an Ost
indien, an die Ufer des Ganges anschlicfse, und 
diese Meinung erhielt sich in solchem Ansehen, 
daisMela, Ptolemaeus, Marinus Tyrius, Isido
ras Hispalensis, Edrisi **) ihr folgen, und auch 
bey ihnen jene östliche Dehnung Afrika'« zum 
Theil auch Zusammenhang mit Ost-Indien be
haupten.

*) Strabo, B. 11. S. i50>
**) Edrist't Weltkarte von Bredow in Jen geogra

phischen EphcuieriJan »ßoa. S. 205.

So wie erstere Vorstellung von dem sehr 
schrägen Fortlaufen der Westküste nach jener 
last senkrechten Ostseite (welche sich auch lie
hen letzterer erhielt und damit verbunden wurde, 
und schon für sich zu der Vermuthung geleitet 
haben mag, dafs Afrika eine Halbinsel und um
schiff bar seyO kaum entstanden seyn könnte, 
wenn man blofs das zuweilige schräge Abfallen 
der höheren Westküste gekannt hätte, und nicht 
Schiffe wirklich um das Palmen-Vorgebirge her
um, die Zahn- und Goldküste entlang gegan
gen waren: so ist die Entstehung und Herrschaft 
der Vorstellung Hipparchs wohl kaum anders 
erklärlich, als dafs man bev der Küstenfahrt auf 
der Ostseite von Afrika wohl bis zur südlichen 
Breite von Mosambiipie auch wohl Sofala ge
kommen, bey diesen Fahnen Kunde von dem 
in Osten sich foitziehenden Lande, von Mada
gaskar erhalten, aber weder die nördlicheeSpitze 
von dieser Insel, noch clas Ende des Canals von 
Madagaskar erforscht hatte.

Unvollkommen und unbestimmt waren also 
diese Ansichten, wahrscheinlich zum Theil 
selbst im Dunkel der Sagen empfangen. Ihre 
Unvollkommenheit und Unbestimmtheit erhellet 
noch deutlicher, wenn wir bey Strabo °)  lesen, 
dafs alle, die vom rothen Meere oder von den 
Säulen des Herkules aus, um Afrika’s Küste ge
schifft, bald umgekehrt seyeri, aus Furcht vor 
den grofsen Schwierigkeiten; wenn er wieder

* holilt ’•'* **) **)) und eben so Plimus das'Ungc-

*) Strabo, B. I. S. 52.
**) B. II. S. 13 1. B. XVII..S. 839. 
” * j  B. V. S .8 . a. E.



wisse und Schwankende der Kenmnifc von Afrika 
versichert; wenn es noch dem Forscher Poly- 
hiu der seihst von Karthago ans, eben nach 
deSsen Zerstörung, die Nord-Westküste von 
Afrika beschilfte, um alle Niederlassungen der 
Karthager, von welchen die Römer grofse Er
wartungen hatten, dort aufzusuchen, wenn es 
dem Polybius *) noch zweifelhaft ist, ob sich 
Afrika jenseits der Mündung des Arabischen 
Meerbusens ins Unendliche fort erstrecke, oder 
nicht sehr fern davon vom Ocean begränzt wer
de ; wenn noch zu Alexandrien bezweifelt wurde, 
’ob in der heifsen Zone Menschen wohnen kön
nen **), bis Elephantenjäger und Seereisen bis 
ungefähr zum 12 Grade nördl. Breite kamen; 
wenn jener Polybius in einer eigenen Abhand
lung physikalische Gründe aufsuchen mufste, um 
zu beweisen, dals die Gegenden des Äquators 
bewohnbar seyen, und nicht Facta dafür aufzu
stellen hatte. Waren Schilfe dem Äquator sehr 
nahe an der Zahn- und Goldküsre gewesen; die 
Sagen davon, und die Unvollkommenheit der

255

*) Hist. B. HI. C. iB-
««') G em ini Eiern. Aswan. C. 15. — Zwar reichte 

selbst Ägypten bis zu dem Wendekreise, und der An
fang der heifsen Zone war also bekannt genug. Aber 
diefs hinderte nicht die Fortdauer jener Zweifel. Stra
bo (B  11. S. 05.) wirft sie, nachdem er selbst die 
über Ägypten wohnenden Atliiopen und das Ziiumt- 
Laiul (Aooo Stadien unter Syene) angeführt, und 
also schon einen beträchtlichen 1 heil der heifsen Zone 
unterschieden halte, doch auf. Die Alten scheinen 
cs nähiulich schon in den Begriff dieser heilsen Zone 
gelegt zu haben, dafs sie vor Hitze nicht bewohnt 
werden könne, und müssen nicht durch bestimmte 
Erfahrungen vom Gcgentheil überzeugt worden seyn.

*5

an die Küste gefesselten Schifffahrt der Alten 
hatte es weder zu einer genauen Vorstellung von 
dieser Westseite Afrika’s (denen die östliche 
Richtung der Küste aufhebender Winkel und 
deren Fortgang in fast ganz südlicher Richtung 
kaum bekannt oder anerkannt gewesen seyn 
kann) kommen lassen, noch auch zur Kenntnifs 
des Forthpifens der Ostküste nach Süden hin 
ohne irgend einen Zusammenhang mit einem 
andern Lande.

Verloren geht die Kunde von manchen, 
einem kühnen Seefahrer Einmahl gelungenen 
Fahrten; Afrika könnte umschifft worden seyn, 
ohne dafs man es später mehr wüfste, um so 
mehr, je weniger genaue Bestimmungen der 
Höhen damahls möglich waren. Aber diefs kann 
schwerlich von andern als von ein oder einige 
Malil zufällig gelungenen Fahrten gelten. Um so 
wahrscheinlicher ist es, dafs die Umschiilung 
Afrika’s wenigstens nie eine gewöhnliche und 
gangbare Fahrt war, eine Fahrt, welcher Ein- 
lltifs auf die Bevölkerung entfernterer Theile von 
Afrika zugeschrieben werden dürfte. Hätten die 
Phönicier gewöhnlich Afrika umschifft, und mit 
Unterthanen Salomo's und Josaphats einen sol
chen Handelsweg zu verfolgen gepflegt: Kar
thago, die Tochterstadt von Tyrus, hätte doch 
wohl davon einige Kunde gehabt, und, wo 
nicht Andere, z. B. die forschenden Geographen 
Alexandriens, wenigstens Polybius, der Führer 
der ersten Römischen Flotte an die Westküste 
von Afrika, zu Karthago, wo ihm jede Auskunft 
zu Gebothe stehen mufste, und in den Niederlas
sungen an jener Westküste wenigstens eine Ali- 
nung von einem solchen Handelswege erhalten. 
Auch in dem interessanten Berichte des Kartlia-



VS Hannoi der in früher Zeit mit einer Kartha
fisehen Flotte die Westküste befuhr, liegt keine 
: iahe Ahnung. Wjüfsten wir doch, ob auch in 
dem Karthagischen Originale dieses Berichtes die 
darin genannten Äthiopen der Westküste, wie 
bey den Griechen einerley Nahmen, mit den 
östlichen und eigentlichen Äthiopen geführt, 
und zwar einen National-Nahmen, der nicht 
blofs die Farbe bezeichnete, um ihn mit Stamm
nahmen der Neger-Nationen wo möglich zu 
vor leichen, und vielleicht eine Spur zu finden, 
welche die von einander abweichenden Nahmen 
der Orter und Völker bey den Alten, theils falsch 
uufgefafst, theils von ihnen selbst gegeben, theils 
von Dolmetschern eines einzelnen Volkes erfah
rt n, nicht gewahren.

Wichtig wäre es, wenn Hanno, so wie Po
lybins, wie Gosselin *) darzuthun sucht, nur 
bis Cap liajador gekommen, und sich demnach 
zu Hanno s Zeit die Äthiopen so weit herauf er
streckten. Fs ist hier, wo es uns blofs um Aiu-

Bevölkerung zu thun ist, nicht der Ort, 
Gossclin’s gehaltvolle Gründe anzugeben, sie 
mit RenneUs entgegen gesetzten Ansichten zu 
vergleichen, und eine Prüfung beyder zu ver
suchen. Wir können uns nicht von jedem Re
sultate jener, aber noch weit weniger von diesen 
■ überzeugen, und müssen für diese Vorstellung 
hier nur ein paar Gründe aufetellen. Ptolemäus,

*) Gnsselh über die Kcnntnifs der Alten von der 
West- und Oätkiisr.e. Afrika’« und über die Umschif- 
lünz dieses F.rdtheils, Renners System der Geographie 
Herodnts, Vincent über den Handelsverkehr der Allen 
mit Indien und über ihre Kenntnib von der Ostkuste 
Afrika'--» im Auszüge übersetzt, und durch Anmerkun
gen und eigene Untersuchungen berichtigt und erwci* 
lert von G. Cr. ISreduiv,

welchem man bey den bestimmteren Angaben 
südlicherer Puncte der Westküste am meisten 
gefolgt ist, scheint die ganze Anlage seiner Dar- . »
Stellung dieser Westküste AfrikaV durchaus zu 
südlich genommen zu haben. Die südlichsten 
seiner Insulae fommalae Pintuaria und Canaria 
liegen im u °  N. Bä da doch selbst, wenn man 
au eine Verwechselung unserer Canarischen und 
Gapverdischeu Inseln nach dunkeln Nachrichten 
von mehrerley Fahrten denken wollte, die süd
lichste von den Capverdischen Inseln im 1 5 0, 
also beträchtlich nördlicher liegt. Ptolemaus 
könnte wohl unmöglich, die Afrikanische Küste, 
den südlichsten glücklichen Inseln gegen über, 
sich zwar ein wenig einwärts biegen, nach dieser 
sehr geringen östlichen Biegung aber alsbald 
wieder westlich auslaufen und in dieser Richtung 
fortgehen lassen, ohne .dafs auch nur eine Spur 
von der Kenmmfs der ganz entgegen gesetzten 
Beschaffenheit der Küste nach dem 50 bemerk- 
lich wäre: wenn er nicht etwas nördlicher lie
gende Gegenden gemeint, und auf Nachrichten 
von diesen sein System aufgebaut hätte. Eben 
so ist ja bey ihm auch JgilgUi im 32° angesetzt. 
Gigei, Jigel an der Küste des miitelländisohen 
Meers im Algierischen. Versehen der Art bey 
dem grofsen Unternehmen des Ptolemaus sind 
wohl so natürlich, dafs eine vollkommene Rich
tigkeit jeder Angabe ein Wunder seyn würde.
Und es bedarf demnach wohl nicht der Annah
me Gosselin’s: dafs bey Polybius drey Reisen an 
derselben Küste für Reisen an drey verschiedene 
*1 heile der Küste genommen, und als südwärts 
aüf einander folgend an einander gereiht wor
den, welche übrigens so sinnreich, und fast zu 
sinnreich ausgefülirt worden ist, als dafs man



£0
«ich ihr anvertrauen könnte. Weit natürlicher 
ist eine andere Bemerkung Gosselin’s, daß der 
Kartenzeichner die Maße in gerader Linie ohne 
Rücksicht auf die Neigungen der Küste genom
m en , und schon dadurch Alles südlicher geruckt 
w urde. Schon so vermindert sich das Gewicht 
von Gosselin’s Einwurfe, dafs Ptcjlemäus eine 
vielfach bewohnte Küste da ansetze, wo blofse
Sandwüsten seyen. ^ , , _

Das Cap Bajador soll nach Rennel der große 
Atlas des Ptoletnäus seyn; unwahrscheinlich an 
sich, gerade den großen Atlas in diesem Süden 
und dieser Entfernung vom Hauptgebirge ange
setzt zu sehen. Aber wenn nun Kennel selbst 
Saßt, dafs von Cap Bajador an die Angaben des 
Ptolemäus alle falsch seyen: so ist damit ausge- 
s;mt, dafs seine übrigen Annahmen alle blols 
oera’then und unbegründet, und also die ge
dämmte Hypothese desto unwahrscheinlicher 
sey. Kerne liegt bey Ptolemäus im a5«’ 4». 
also über 14° nördlicher als sein Canaria. W enn 
rinn dieses Kerne sehr vielen Neueren: Argu.n 
im 20° 26' ist: so sieht man, dafs diese Hypo
these Kerne um so viel südlicher iiic kt, da man, 
eben weil er offenbar Alles zu südlich angesetzt 
hat seine Örter etwas nördlicher suchen müßte. 
Ob’ man sie wirklich noch alle wiederfinden 
werde, sey dahin gestellt. Dafs aber nach dieser 
Lage der Sache an keinen bedeutenden Einfluß 
dieser Schifffahrten auch an dieser Küste auf die 
Bevölkerung Afrikas zu denken ist, leuchtet 
wohl ein, geschweige an Einfluß auf die Bevöl
kerung entfernter südlicher Puncte durch Afri- 
ka’s Umschiftüng.

\
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1. Nord-Afrika,
bis zur südlichen Gränze der Sahara.

Völker, die sich in ihrer Körper - Beschaffen
heit wenig von den eingewanderten 

Arabern unterscheiden. « •

D e r  Norden von Afrika zerfallt schon bey He- 
rodot *) in drey Haupt-Regionen; dieLänderam 
Meere, über diesen die Gegenden der wilden 
Thiers, jetzt zum Theil unter dem Nahmen des 
Dattellandes bekannt, und die Sandsteppen, 
die sich von Theben in Ägypten bis zu den Säu
len des Herkules ziehen, womit ohne Zweifel 
die Sahara gemeint ist. Aus der ersten und zum 
Theil auch aus der zweyten Region, sind di« 
alten Einwohner von den Arabern verdrängt 
worden, die theils noch diesen Nahmen, theils 
den der Mauren führen, und welche von gegen
wärtiger Abhandlung der Afrikanischen Völker 
und Sprachen gänzlich ausgeschlossen sind, da 
von ihnen Bd. 1. S. 398. gehandelt worden ist.

Aber vorzüglich in den Sandsteppeu haben 
sich alte Afrikaner erhalten, ein zahlreiches Volk.

B e r b e r .
Vom Fufse des Atlas bis zu den Gränzen 

Ägyptens erstreckt sich eine Nation, die Berber,

*) B. IV. C. 1Q1, vergl. auch B. 11. C. sa.



Genossen Einer Sprache, über alle bewohnbare
Platze der Sahara, die etliche und dreyfsig Oaselt 
oder Inseln in jenem Sandmeere, und mehr oder 
weniger aur.li über die benachbarten Länder in 
Nordwesten und Süden.

Ahnen liefseu Shaw’s Entdeckungen eine 
östliche Erstreckung; den Zusammenhang aller 
Berber in Einer Sprache kennen- wir durch Hor-
nemann. ,

Für Mauren galt ein großer Theil dieser 
Berber, obwohl Leo der Afrikaner längst diese 
Nation*und-ihre Stämme ausgezeichnet hatte; 
und auch nach lloest, der diese alten Bewohner 
der Gegenden des Atlas genau in ihrer Eigc-n- 
thümli'chkeit und National -Sprache beschrieben 
hat, dauerte die'Verwechselung det Bcrbei vie
ler anderen Gegenden mit dufi Mauren fort. 
Nomaden, wie die auch in den Nordländern 
Afrika’s herumziehenden Arabischen Horden, 
und ihnen night erst ähnlich geworden r,röfs-
tentheils eifrige M oham m edaner, w ie sie; durch 
diese Religion an den MitgebraUdt der Arabi- 
ftdien Sprache und an Arabische Nahmen der 
Personen gewöhnt, ihnen bey gleichem Klima 
und Local in der Körper-Beschallenheit gleich 
oder ähnlich, waren die Berber einer solchen 
Verw'echselung mit den Mauren ausgesetzt, und 
cs ist begreiflich, dafs sie da, wo ihr Ursprung 
und der Unterschied ihrer Sprache nicht be
kannt war, mit Mauren in Eins zusammen ge-

O) Schon Strabo (B* XVII. S. 8550 fügt, als er 
von G¿¡Lullern und Garamanten gesprochen, hinzu: 
„S ie  sind in ihrer Lebensweise sehr frugal, haben 
viel Frauen und Kinder, und sind im Übrigen den 
Arabischen Nomaden ähnlich* ”

worren wurden, und vielleicht aus Mangel an 
gehauen Nachrichten über manche Gegenden 
noch werden. •

Offenbar undeutliche Begriffe von ihnen hat 
Poiret *). Mungo Park **) läfst gleichsam einen 
Gürtel von Afrika vom Senegal bis nach Ägypten 
von Mauren bewohnen, Golberry ***) spricht 
auf Veranlassung der Völker, in deren Händen 
der Gummi-Handel ist, von der Verbreitung 
dieser Mauren bis nach Bornu hin, über die 
Oasen der Wüste und in den von ihnen am 
Senegal und Giilbi gestifteten Reichen. Beyde 
reden von Marktplätzen des Maurischen Handels 
im Süden der Sahara, Mungo Park davon, dafs 
Dschenneh am Giilbi, welche Stadt er nicht 
mehr erreichte, eine eigentlich Maurische Stadt 
sey, und daß von da weiter bis nach Tombuxtu 
hin , alle Örter im Besitze der Mauren seyen. Sie 
almeten nicht, wie bald östlicher die Entdek- 
kung gemacht werden würde, dafs die Bewoh
ner wenigstens der etwas östlicheren Oasen, 
elien die einen Gürtel von Afrika bis nach 
Ägypten bewohnenden Völker, Berber, die 
Hauptbesitzer des Handels nach dem Süden der 
Sahara, wenigstens im Osten von Tombuxtu 
sind; sie und die alten Bewohner um den Fufs 
des Atlas Genossen Einer Sprache — wirklich 
eine ,der sehr interessanten Entdeckungen der 
neuesten Zeit.

-9

*) Er unterscheidet S. 5. seiner Voyage en liarba- 
rte: die Mauren an den Küsten, die Araber im Innern 
des Landes und die Beduinen-Araber oder Herber, 
heruuisch weifende Räuber.

*") Berliner Übersetzung, S. 97.
* * *) Frugmtns tl'itii voyage eil Afriqut 1805 - 7 »Pur

S. AI. A. G o lb e rry , T. I. p. ßy/f.



Aber die ältere Geschichte dieses großen, 
über ganz Nord-Afrika verbreiteten Volkes, die 
Geschichte seiner Einheit und der Trennung 
seiner Stämme liegt im Dunkel. Ihr Band und 
die Bürgschaft jener Einheit ist die Eine Sprache, 
die einzige, welche in Nord-Afrika zwischen 
der Maurisch-Arabischen und den Sprachen der 
Neger-Nationen geredet wird.

Was nicht ganz ausgestorben ist von den 
Völkern, welche vor und neben den, an der 
ICüste des mittelländischen Meeres eingedrunge
nen, Griechen, Karthagern, Römern, Vanda
len in Nord - Afrika wohnten, oder was sich 
nicht schon an jener Küste unter einer der ge
nannten, dort herrschenden Nationen verloren 
hat: das mufs sich unter den Berbern oder unter 
den Arabern verloren haben. Denn eine andre 
Sprache, als diese beyden, findet sich in ganz 
Nord-Afrika, mit Einschlufs der Sahara, nach 
Allem, was hierüber erforschet worden, wei
ter nicht.

Also Reste der Urvölker, welche uns Griechi
sche und Römische Schriftsteller *) im Norden

3°

*) Es lohnt sich wohl der Mühe, diese Völker hier 
aus Herodat und Plokmiiu» anzuführen, denn Pliniua 
und Mela haben zu wenige, und nach dem Gehalte 
des Ganzen, was sie über Afrika geben, zu schwan
kende Nachrichten, als dafs ihre Notizen mehr als be
rührt und eingeschoben zu werden Verdienten.

Herodots Abrifs der Völker der Nordküste Afrika’s 
erstreckt sich hauptsächlich bis zu der Gegend von 
Karthago, vgl. B. IV. C. lüg— Zunächst neben 
Ägypten wohnten damahls dicZdyrmachilae mit vielen 
Ägyptischen Sitten, aber Libyscher Tracht, neben die
sen die Giligamn\ae in Sitten den übrigen Afrikanern 
fast gleich, zunächst westlicher die Asbysiat, iiu 
Innern der Küste von Kyrenu, noch westlicher d:o

von Afrika, und von da nach dem Innern zu, 
nennen. — Reste mancher von diesen Völkern

-■ iuscltisae oberhalb Barka, bey den Ilesperiden bis ans 
Meergcstarie, und in der Mitte ihres Landes die Kuba- 
k x (deren Nähme unwillkührBch an die Kabylen im 
heutigen Algier erinnert), ein kleines Volk. Im We
sten stoßen an die Auschisae die Nasanwites , ein zahl
reiches Volk, die im Sommer ihre Ilc-rdcn an der 
Küste lassen, und um Augila Datteln sammeln (w ie 
noch ]etzt die Bewohner der Küste von Derna), und 
von welchen einige (nach B. 11. C..32 .) bis an einen 
grofsen Fltifs jenseits der Sandwüste, der von Westen 
nach Osten laufe, wohl den Niger der llömer gekom
men waren. Sie hatten auch das Land der Psylli inne, 
innerhalb derSyrte, die nach den Berichten der Afri
kaner zu Grunde gegangen waren (nach des l'linius 
Ansicht, aufgerieücn von den Nasamoncn). Im Sü
den von diesen in der thierreichen Abtheilung von 
Nord-Afrika wohnen die Garamantes, westlich den 
Nasamoncn am Meere die Macat, neben diesen die 
Gindanes, neben ihnen die Loiopliugi, neben diesen 
am Meere die Muchlyes am Flusse Triton, und so wie 
ihre Nachbarn die Auses um den Tritonischen See — 
sämmtlich Nomaden in Hütten von Halmen in dem 
niedrigen, sandigen Lande wohnend. Von da aber 
folgt ein bergigeres Land mit Wäldern und wilden 
Thieren, wo Ackerbau getrieben wird und festere 
Wohnungen sind. Zunächst den Mnchlyern wohnen 
die Maxyes, die von Trojanern abstammen sollen, 
schon Ackerhauer, neben diesen die Zuuekts und ne
ben diesen die Gyzanles. Schon an die Maxyes und 
ihr mit Löwen und Elephanten erfülltes Land sind 
unbestimmtere und wunderliche Sagen ,,der Afrika
ner” angeschlossen, und wegen des übrigen Landes 
a« fs er halb der Säulen beruft sich Hcrodot auf die An
gabe der Karthager, dafs es bewohnt sey.

l ’ tolemäus B. IV. C. 1 — 5 stellt in seiner von ge
nauer Kunde, deren Verdienst man doppelt hoch an
schlägt, sobald man vergleicht, wie wenig jetzt noch 
sich spedellere Anordnungen der Völker vieler von 
diesen Gegenden geben lassen, und von großer 
fall zeugenden Beschreibungen Afiika'e folgende 'ö ‘*



mö"en in die Nation zusammen geschmolzen 
seyn, die wir jetzt als die Berber kennenj

k c r  n e b e n  u n d  u n t e r  e i n a n d e r .  ( I c h  b e m e r k e  d a b e y  
n u r ,  d a l s  b e y  d e n e n  d u r c h  und o d e r  ferner v e r b u n d e n e n  
N a h m e n  m a n  n i c h t  g e w i f s  w i r d ,  w e l c h e s  d a s  ö s t l i 
c h e r e  o d e r  w e s t l i c h e r e  d e r  g e n a n n t e n  V ö l k e r  s e y .  W o  
a b e r  d i e  ö s t l i c h e r e ,  w e s t l i c h e r e ,  s ü d l i c h e r e  o d e r  n ö r d 
l i c h e r e  L a g e  d e r  V ö l k e r  i r g e n d  b e m e r k t  i s t ,  d a  i s t  d a r 
n a c h  d i e  f o l g e n d e  S t e l l u n g  b e s t i m m t ) :

( Mauritania
Mcta/.enitac

an .Io Meerenge, 
unter ilmen 

Matices, 
hierauf

Verbi ich ,
unter diesen 

Salitane  timi liaU iini, 
hierauf 

BachSl&e,
unter ihnen 

Macanieac.

T i n g i t a n a .  )

Vernes,
am Iberischen Mcero, 

unter ihnen 
Voli nini Hi li  ani, 

hierauf
Jangacaucani,

unter ihnen .
JSebribères,
um 50’  30' h'. Br. 

unter diesen 
¡Sigremii\ 

hierauf
Eaniubae  und Vacuatae

2 5c js
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G a e t u 1 i a.

(Mauritania
Herpiditani, 
unter diesen 

Sorti und Teladuut.
diesen 

südlicher 
Masety/i, 

unter ihnen 
JOryitae, 

und hinter 
dem llerc« 
Datdonus 

Slulii.To/otae 
»tu l Nacmutii 

hlrr.u deu 
IVlont. Gara- 

phi»
t lä* S. Br.)

N
a

ta
si
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h
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er
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° 

tö
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diesen östlich 
Machusii, 

unter ihnen 
hinter d. Berge 

Zahlen* 
(Si'H o'N . Br.) 

Mazices, 
hierauf 

ßantururi, 
u. unter dem 
Al. Garapht» 
Macucnsii, 
Mycini und 
Maccurae,

C a e s a r i e n s i s . )

Oberhai l> des 
Meeres 

Örtlicher als d. 
Berg Zalaciu 
Machurcbi, 
unter ihnen 

Tutem ii, 
hierauf 

Barnuri, 
unter diesen 

Machurts, 
ferner 

Salam psii, 
Mac/ioubii.

C*

ö
6

Östlicher m
Mneuui. >2

und £
Ciiirutit, 'S 

unter iluiun^, 
Cötnmntii, 

hierauf 
jju ca e  Ins ztt 
der Quelle de* 

Amps.iga.

besonders Reste von dem Völkerverein, welche 
bey den Römern unter den Nahmen der Maurita-
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«J e« • 
•

■ »ei 
C-s N 
£.3* 
£

• A f  r

( N u m i d i e n . )

Meere:
Cyrtesii und Kabrathae, 

südlich unter d. Cyrt. 
und N uinidien, 

Hilter dem Borge A ndura 
(Sn* — !i»° 30') 

Misuiami,
unter südlich den 
diesen Misill

JSatabutes. M tacdii,
unter dies.

Musyni, 
dann unter 
dem Berge
.Tliambe
( ty ‘ s o ')  

Sabuburet, 
unter diesen 
Ila lia rd ii.

avo
Karthago

A f  r  i k a .

Östlicher, • 
durch 

Numidien 
lo n tii, hierauf 

M i den i ,  
unter 
diesen 

ZJbyophönices, 
südlich davon 

Bar.aciiis, 
unter diesen 

Ezuti, 
dann

Kcrophaei
Und

Marnpsari, 
und unter dem 

I'erre Msmpiarlll
( J7* Jos—B6_ i j ' j

Moio/urii.

L i b y s c h e  W ü s t  e.

( A f r i k a . )

H ehen den T.ibyophönic. 
bis zur kleinen Syrtc

Macftyni,
unter diesen unter diesen
Mac/uyes, 
daiut die 
<replies, 

nach diesen 
Mintaces ;

«. unter dem 
Uasalactischen 

Gebirge 
*8° — ab” 30' 

Uznrae, 
Von da Anfang 

der Wüste.

Cinefili:, 
unter ilim-ti 

C ip lom ii, 
dann

Achämancs,
daun

Burrurgures, 
tim er ihnen 
Muclldusii.

Östlicher 
bis zum rittsse 

( ynlplms;
Nigintrmi,

unter diesen
Anatrerei.

ttm djcu Flurs 
. Cyniphlls : 

Lotop/tagi, 
unter diesen 

Eropctei, 
dann 

Dolopes, 
unter diesen 
Erebidae.

L i b y s c h e  W ü s t e .  
G a  r a  m a n t e s .  

Mithrid. m .  CG a . e t u 1 i a.



reu der Geschichte (t>. Appian v. Punischen Kr.
S. io. ed. Toll.) bestanden die Numidier aus vie
len kleineren Völkerschaften, die ihre eigenen 
Könige hatten (ganz nach Art der Verfassung 
der Mandingos, Jalofs), unter welchen Scylax, 
König der Massisyler und Gala, Vater des Masi- 
nissa, König der Massyler und Nachbar von 
Karthago, die mächtigsten wären. Da sich Ma- 
sinissa's Reich bis nach Cyrenaica ausdehnte, 
und die Gesammtregierung jener Gegenden 
unter dem gewaltigen Einwirken der Römer 
lester wurde: so mögen um so leichter die ein
zelnen Völkerschaften, und auch östlichere, zu 
einem Ganzen verschmolzen seyn, unter und 
neben der Gewalt fremder Herrscher sich an 
einander schliefsend. Und ähnlich mögen die 
Verhältnisse in dem Maoritanischen Reiche der

V(1n den bisher auFgestcllten Völkern des Ptolc-
niäus lassen sich frcylich nur die bekannteren in an
deren Schriftstellern nachvyeisen, und noch weniger
aus der-b lots allgemeinen Übersicht, die diese geben,
irgend chronologisch die Wohnsitze jener Völker ver
folgen. D,e Angaben des etwas früheren Strabo (B. 11.
S. ig! ) sind: dals am südlichsten zerstreut Ätliio- 
thibpcn, narb ihnen Garamanten, Mauritanier und 
Migriteli, noch nördlicher Gätulicr, in der Nachbar
schaft des Meeres oder am Meere nach Ägypten zu 
Marmaridae bis nach Cyrenaica, wohnen, neben ihnen 
und den Syrien l’sylli, Nnsatnones und ein Theil der 
Gaudi er, hierauf Sintes und Byzacii bis zu der Gegend 
von Karthago, an welche die Numidier stofsen, die 
westlichsten sind die Mauritanier. — Edrisi hat so gut 
als nichts von den Völkern (Afric. cur. HarUuanni 

~ 7 0  — Nur eins der Völker des Ptolematis, die 
eie««/;, kommen bey Leo als Volk, und in dem 

i tamndhmen T e tcn sin , bey Abulfeda und Edrisi (a a.
•y  ‘ 9 «-) T e le n isa n , bey Shaw: l'lem sctn , bey Iloesi 

und Hcrbelot: T c lin e s ta n , deutlich erkennbar vor.
C 2

ner und Numidier erscheinen, und von Gae- 
tuUern und Garamanten. Nach deutlichen Spu-
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Bocclii gewesen oder geworden, und unter die
sen Völkern auch die Lixiten ") des Hanno ent
halten seyn, von welchen dieser einige bey sei
ner weitern Küstenfahrt, als Dolmetscher, mit 
sich nahm.

Offenbar und anerkannt sitzen in den Getne- 
tlien»dieser ehemahligen Reiche und Gätuliens 
noch eine beträchtliche Anzahl ihrer alten Be
wohner auf und an dem Atlas. Aber auch in 
dem südöstlicheren Gätulien und in dem Lande 
der Garanianten sind diese Berbern Nachkommen 
der alten Linwohner bis gegen die Gränzen von 
Ägypten hin entdeckt. Gätulien erscheint bey 
Ptolemäus im Süden beyder Mauritanien; nach 
piinius (B. V. C. l.) waren sie und andere süd
lichere Völker in die Länder der hlauri und 
Massesylii eiugedrungen, als diese nicht mehr 
waren. Nach Strabo (B. XVII. 8. 82G.) &md 
die Gätnller die gröfste Libysche Nation gewe
sen, und ein Theil derselben erscheint bey ihm 
noch östlich neben den Psyllen über <len Gara
manten (B. II. S. 13 1. B. XVII. s - 835). Hie 
weite Ausdehnung des Landes der Garamanten 
belegt letztere Stelle auch, sie erstrecken sich 
bey Ptolemäus über den ganzen Süden von dem 
eigentlichen Afrika und Pentapolis, und nah- 
mentlich **) von den Quellen des 1 lusses Bagia- 
des ***) bis zu den Nubi, deren See nach Ptole-

3<> .

M Nach Strabo (B . XVII. S. 8-5-) hiefe «he klemo 
Stailt, welche Eratosihenes: IJxu* nenne, bey Arte- 
íuidor : Lingo, und bey den Barbaren: £mga.

j j t j y .  C. 6 .
• " )  Bey Ptolemäus lUefst der Bagrades nach 

p. IV. (J. 5. vom Berge Mampsarus, nach L. (>. vom 
Berge Usargub, welche beyde in einerley wcstU' .ien 
Liin^e, aller in verachiedenör Breite angesetzt sin--

37

mäus im 15 0 N. Br. liegt; im 190 ihre Hauptstadt 
Garama, bey Edrisi Germa, in seinen Ruinen 
noch im Andenken des Volkes von Fezzan, wel
cher Nähme wohl ohne Zweifel schon in Phaza- 
nia bey Piinius (B. V. C. 5.) an der Wüste über der 
kleinen.Syrte erscheint. Die Garamanten waren 
nach Herodot scheu und abgesondert von allem 
Verkehr mit andern Nationen, auch unkriege
risch. Indcfs schildert auch Herodot (B. IV. 
C. 183.), wie sie auf dieTroglodvten Jagd mach
ten, und den Römern vermochten sie bis zu 
Vespasians Zeit zu widerstehen, wo Cornelius 
Baibus ihr Land, Garama und Cydamus, ero; 
berte. (Piinius gibt die beym Triumphe auf- 
gefiihrtcn Städte derselben an.)

Dieser grofsen Völker Reste also und viel
leicht unter sie verschmolzene Reste vieler von 
den nördlicheren Völkerschaften, vereinet jetzt 
das Bafid der Einen Sprache, die der Berbern 
Sprache an dem Atlas ist. Es läfst sich nicht 
entdecken, nicht vermuthen, welcher von jenen 
alten Nationen die Grundlage der heutigen Ber
ber-Sprache vorzugsweise angehörte. Aber am 
begreiflichsten wird der Verein, wenn die Mund
arten wenigstens der gröfsern von den genann
ten Völkern vom Atlas bis zur östlichsten Oase, 
wo sich jetzt Beweise von der Sprachen-Einheit 
finden, auch schon ehemabls verwandt, und 
Eine Sprache, wenn auch bey mancherley Ver
schiedenheit des Dialektes waren. So konnten 
sie sich vollends nähern.

Von der Zeit, wo diefs geschehen seyn 
mufs, von den Zeiten zwischen den letzten 
Nachrichten Afrikanischer Kirchenväter und dem 
Leo Africanm schweigt die Geschichte ganz von 
einem solchen Vereine oder Zusammenhänge.



D'-nn die Araber gewähren kaum ein paar im- 
fcichre Angaben von Völkern, die dem Stamme 
d ir Berbern, wie wir ihn nun kennen, zuge-
liören *)• , , . . r

Doch dafs wir ihn genauer kennen, und dals
ihm jene Völker zugehören, verdanken wir dem 
L eo  Africanus. Dieses Schriftstellers Verdienst 
ist erst neuerlich vollkommen anerkannt wor
den **), und seine Winke werden Entdeckun
gen der nächsten Zeit hoffentlich noch weiter 
verfolgen lassen.

Leo unterscheidet die Völker, die wir jetzt 
zusammen Berber nennen, aufs bestimmteste 
von allen seit Mohammed nach Afrika gezogenen 
Arabern, erstellt fü n f Völker (siibfnsci coloris) 
auf,' die er ausdnicklichst von Einem Stamme 
herleitet, und denen er Eine und eben dieselbe 
Sprache, denen in Städten wie den Nomaden, 
beylegt, und die Wohnsitze, die er ihnen zu- 
tlieilt, liegen von der Nordwestspitze Afrikas 
bis gefeit Bornu hin neben einander. Er spricht 
immer ausdrücklich von den fünf Stämmen 
und ihrem Zusammcngehören, aber er.gibt an 
zwey verschiedenen Orten seines Werkes diesen 
fünf Stämmen verschiedene Nahmen, nähmlich

*) Die Portugiesen haben die sfssenaghtn, Se- 
nechen (die bald an/.ufüliremlen Sanhagicr) gefunden, 
(s. Alois, von Ciidamoslo Schifffahrt im J. »/pW 
Sprenkels Beyträgen zur Länder- und Völkerkunde, 
B. XI. S. 105 f.). Aber dals eben jene Nahmen, wel
che ’sein- merkwürdig seyn würde, bey Ptolemäns 
vorkamen, ist umvnhi*, ob cs wohl Kennet a. a. O. 
zwey Mahl S. 572. und 713 . nnt dem Beysatze bu-
bangtet, dals Antnariurn, Cap vord, von ihnen den
Nahmen habe. .

F.Jriüi Afric. uir. Jlarlinanni; S. X\.

S. 14. ff. Sanhagii y Masmitdae, Zcneti, Hautiri, 
Gumcri. Nur von dem zweyten und fünften 
dieser Völker sagt Leo, dafs sie nach ihren Chro
niken einst von dem Islam bestimmte Wohn- 
plätze, jenes im westlichen Theile des Atias, 
Sus u. s. w ., dieses auf den Mauritanischen Ber
gen, von der Meerenge östlich den ganzen Flufs, 
den sie Kifa nennen, inne gehabt, die übrigen 
seyen durch ganz Afrika zerstreut gewesen, und 
einige, wie der Stamm der Zcneti, habe über 
ganz Afrika hin ein Reich besessen. Auch jene 
zwey Völker haben seit dem Einbrüche der Sara- 
cenen kein Land. Alle sind Nomaden und in 
hunderterley Zweige *) zertheilt, und haben fast 
immer unter einander Kriege geführt. Fez sey 
von den Zeneti besessen, diese von den Luntu- 
nae aus dem Stamme der Sanarii, die Marokko 
gestiitet, überlallen, und diese von einem Für
sten der Itargii, aus dem Stamme der Masmtt- 
dae, vertrieben worden, von dem die Herr
schaft auf einen aus dem Stamme der Sanhagii 
gekommen, bey dessen Familie 120 Jahre geblie
ben, und fast über ganz Afrika ausgedehnt ge
wesen sey. Die Benimarini, aus dem Stamme 
der Zeneti, haben diese vertrieben, und 170 
Jahre geherrscht, und mit dem Könige der Te- 
lenser, der vom Stamme der Sanhagii und mit 
dem Könige von Tunis, der von den Hentati 
und Masmudae abgestammt, Kriege geführt.

So die Angaben an jener Stelle. Leo kömmt
S. 43 — 50. nach einer allgemeinen Schilderung 
der Nordafrikanischen Völkerschaften, die auf
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* )  Viele Stämme der Sanhadscher findet man aufge- 
zddet mul genannt in Ebid Ilassnn’s Geschichte Mau- 
ritaniscber Könige, übers, von Bombay, Th. I. S. «7 *̂



ihre srofse Mischung hindeutet, zu den „fünf 
ih o n  vorher aulgezahlten Völkern zurück, 
imci nennt sie hier Zcnagatcs, Guam,gal cs, fcr- 
Plltcs Lcntatae, Bardcirae; und lugt hinzu, dafs 

bev den Römern: Numidier heiisen. Ls 
' folgt keine Angabe ihrer Wohnplätze, nur die 

Schilderung ihrer Lebensweise, worin man me 
Jetzigen Bewohner dieser Gegenden wieder er
kennt. Aber S. 631. 632. sind die vom mittel
ländischen Meere bis nach Boiuu reichenden 
Wüsten in fünf nach jenen Völkern bestimmten 
Abtheilungen so aufgezählt, dals die der Zan- 
haaa vom mittelländischen Meere im Westen 
sich bis zu den Salinen von '1 egasa erstrecke, 
nördlich bis zu den Numidischen Landern bus, 
Haccha und Dara, südlich bis zum Lande der 
TSl’nu'itae, nähmüch bis zudem Reichen lombukm 
und Gualata reiche; die der Zuens.ga (so sind 
sie hier geschrieben) von 1 egasa, östlich bis 
zur Wüste Hair, welche das Volk Loga be
wohnt, nach Norden bis an Segelmessa, 1 ebel- 
bek und. die Wüste Semgorai, und in bilden bis 
an die Wüste Ghir, die an das Reich Guber 
s-öfst; die der Targa von jenem Ha.r nach Osten 
bis zur Wüste Ighidi, nach Norden bis zu den 
Wüsten Tuath 1  egovarin und Mesabe, und im 
Süden bis an die Wüste Agadez; die der Lernta 
im Norden bis an die Wüste Techort, Guargala 
und die (Insel -  Oase) Gademis, im Süden Ins 
zu der Wüste, die zu dem Reiche Cano fulut, 
i,n Osten bis zu der des Stammes Berdoa reicht, 
die sich wiederum nach Osten bis *ur Wüste
von Angela erstreckt, und un Norden d,e W u-
sten von Fezzan und Barka, im Süden die W nste 
‘von Bornu bat. (Noch weiter nach Ägypten 
hin sey die .Wiiste von Arabern und ursprüng

4° lichen Afrikanern bewohnt, die man Lcuata 
nenne. Edrisi erwähnt sie a. a. O. S. 495-) 
Unter diesen zyvey Reihen der Nahmen der fünf 
Völker trifft nur der.erste zusammen, dient 
zwar zur Bestätigung der an sich deutlichen An
sicht, dnfs einerley Völker gemeint sind, und 
zmu Beweise, dafs der berühmte, Stamm der 
Sanhager es auch fortdauernd unter diesem 
Nahmen gewesen ist. (Die Besiegung dieser 
Sanhagicr und der Zeneter durch die Araber 
unter Zeiri in der Mitte des zehnten Jahrhun
derts meldet aucli ausdrücklich die Geschichte). 
Allein auffallend ist die Verschiedenheit auch 
aller übrigen Nahmen. Und sie ist wohl auf 
keine andre Weise erklärlich, als dafs Leo einen 
IJlick in die ältere Geschichte dieser Stämme 
gethan hatte, und am ersten Ölte gibt, was er 
davon wufste, die Zerspaltungen der Stämme, 
und die fünf Iiauptstamme, auf welche alle übri
gen in der Vorzeit zurück geführt wurden, am 
zweyten und dritten Orte aber die immer noch 
in fünf Hauptstämme gethcilten Völker, welche 
aber nach der datnahls vorherrschenden Völker
schaft andere Nahmen führten, und ihren von 
Leo geschilderten Wohnplätzen mittheilten. Leo 
kannte di^ee Gegenden genau, und schildert 
seinen Aufenthalt bey einem Sanhaga-Fürsten, 
mit welchem er nur durch Dolmetscher sich un
terhalten konnte. Er nennt die Sprache dieser, 
nach seinen ausdrücklichsten Äußerungen Eine 
Nation ausmachenden Völker so, wie sic noch 
'ct/.t am Atlas heifst, und seine Angaben jener 
Wohnsitze vergleichen sich sehr passend mit 
den neuesten Entdeckungen über die Ausdeh
nung dieses grofsen Stammes: sie erläutern sich 
gegenseitig. Hornemann •rwähnt die Ähnlich-
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keit der N n W n  Targa und Tuaryek. Wenig
stens residirt der mächtige Sultan von Asbc-n 
von einem Stamme der Tuaryk zu Agades, und 
beherrscht mit seinen Stammgenossen jene Gc- 
oenden; viele südwestliche Länder sind ihm 
tributär. Im Besitze des Handels nach Süden 
und bis nach Bornu, sind Tuarycks, so wie 
wahrscheinlichst Berbers aus den Gegenden des 
Atlas im Besitze des Handels von da nach 1  om-
buktu * ) . T , , „

In dem Zwischenräume mehrerer Jahrhun
derte seif Leo's Erfahrungen, mögen zum 1 heil 
andere Unterabteilungen eines jener Stämme 
sich empor gehoben haben , so dafs sie jetzt de.- 
ren Nahmen führen. Jetzt sind vier Hauptab
theilungen der Berbern,nach ihren W olmpUtzen 
und ihrer nähern Stammverwandtschaft zu un
terscheiden.

i. Amazirg. Schilha.
Den ersteren Nahmen logen sich diese Ber

bern selbst bey, und diciVcrglcichung desselben 
mit der Stelle bey Leo Africanus * •) wo er ihre 
Benennung ihrer Sprache: aquelentlang, anluhrt,

.S ITeren in <1cn Itltenüber Politik, Verkehr iwtl
Handel der alten Mel', Th. I. S. 3 f  Ä Ä u  
.rhpn die an feite Wohnsitze und den Aulenthalt mÄ  iÄ  Sn,l, 1»»?» mdu (ft. »•>«*“
... r eben. In Arabien so wie m Afrika wui-
l " 1-tlu-i von ic her diese Handelsgesellschaften durch«*»*■. ->•»«■. eTheil ienrr weitl.inliccn Lander angefullt ist. Wenn 
dlefe tlur'ch ihre Libenaart am ge« hicktestan J „ «  
eind, so geben ihnen ihre Herden zugleich die La 
jneefe und übrigen Lastthicrc, deren sic dabey bt. 
duifen. ”

mul bemerkt, dafs sic: lingtra nobilis, bedeute, 
läfst vielleicht schlicfsen, tlafs jener Nähme ein 
Ehrennahme sey. Nur von den Berbern im Ge- 
biethe des Kaisers von Marokko wissen wir, dafs 
sie sich diesen Nahmen beylegen, und unter 
demselben alle ihre dortigen Stammgenossen 
begreifen. Schilha ist der Nähme, welchen ih
nen die Mauren, neben dem Nahmen Berber 
oder Brcbcr, beylegen. Letztere werden unter 
uns jetzt gewöhnlich in der weiteren Bedeutung 
für alle Stämme dieser gesammten Nation ge
nommen. Aber nach Venture nennen sich die 
Bewohner der Gebirge Sclutluhli (der Plural von 
Schilha), die der Ebenen, welche meistens un
ter Zelten nach Art der Araber leben: Berber. 
Wenn Chenicr sagt, dafs die Schcliu eine mit den 
Berbern zwar Verwandte, aber doch verschie
dene Völkerschaft seyen: so ist jener Nähme 
ohne Zweifel nur eine andere Aussprache der 
angeführten. Sie wohnen in Flecken, Dörfern 
oder einzelnen befestigten Häusern, in den hö
heren Gebirgen auch in Höhlen, zum Theil dem 
Kaiser von Marokko unterworfen, welcher die 
Kinder der Vornehmsten ihrer Stämme als Gei- 
fseln bey sich behält, um ihrer Treue gewifs zu 
seyn, da durch Gewalt wenig gegen sie auszu
richten ist, oder fn.-y unter erblich herrschen
den kleinen Königen, und selbst gewählten 
Schochs der einzelnen Dörfer.

2. Kabylen, Cabnyli, Gebali.
Sie leben in den gebirgigen Gegenden von 

Algier und Tunis, mehr mit Ackerbau als mit 
lehzucht beschäftigt, die auf den höchsten 

Bergketten unabhängig, die übrige weit gröfsere



Zahl dem Dey tributpflichtig in schlecht ge
bauten Dörfern unter Scheichs oder Stamm
ältesten, besonders aber von ihren Marabu«
geleitet.

5. Tuaryck.
Wir kennen diese (so wie den folgenden 

vierten Hauptstamm) nur durch Hornemann; 
die Tuaryck besitzen nach ihm das ganze- Land 
zwischen Fezzan, Marokko, Tombuktu, Sudan, 
Bornu und den Wohnplätzen der 1 itybo. Die 
Tuaryck sind in viele Stämme getheilt, die alle 
Eine Sprache reden, aber der Hautfarbe und 
Lebensweise nach verschiedenen Ursprungs zu 
seyn scheinen würden. Die vornehmsten dieser 
Stämme sind der der Kollowy im Süden, wel
chen das Reich Asben oder Agadcs gehört, der 
Jrlhadjara-Stamm im Osten, unter und neben 
Fezzan, der der Matkara, dessen Wohnsitze 
Hornemann nicht näher bestimmt, und der dei 
Tagarna, in der Nahe von Iombuktu und Sudan. 
Erstere sind schwarz, aber ohne Negerziige, die 
mittleren zwey schwärzlich gelb, wie die Ara
ber, die letzteren aber, und überhaupt die west
licheren Stämme, so weif», als es Klima und 
Lebensart nur gestatten. Die Oasen Syuah und 

v Audjülah bewohnen Tuaryck. Die Tagama sol
len Heiden seyn; die meisten übrigen sind 
gleich den übrigen Berbern, Mohammedaner und 
gröfstentheils eifrige. Viele von ihnen zeigen 
Talente und Klugheit, Freyheitsliebe beseelt sie. 
Die meisten östlichen führen ein herumschwei
fendes Leben. Die Dörfer der Hliadjara beste
llen z. B. aus 25 — 30 steinernen Häusern, aber 
zur Zeit der Märkte wohnen Hunderte in ihren 
ledernen Zehen dubey.

4*
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/,. Tibbo.
Ihre Wohnsitze sind südöstlich von Fezzan, 

und erstrecken sich, den Süden von Harüdje 
und die Wüste von Audjelah entlang, östlich 
bis zur grofsen Sandwiiste der Lebetae, die an 
Ägypten stöTsr. Die Stämme derselben sind der 
von Rerhailch, oder dieTibbolder Felsengebirge, 
die in Höhlen oder vor diesen für den Sommer 
aufgeschlagenen Hütten wohnen, aber auch 
Städte z. B. Tegatzy haben, und südwärts unter 
einander die von Fcbabo, von Burgu, Borgu oder 
Birgu (welches man der Lage wegen mit dem 
erwähnten Berdoa des Leo Africanus verglichen 
hat), von Bilma, noch südlicher unter letzteren 
andere nomadische Tibbo bis nahe bey Bornu. 
Östlich neben den von Febabo und Burgu sind 
die I ibbo von Arna, Westlich reichen Tibbo 
an das Reich Asben oder Agades. Die von 
Burgu sollen Heiden seyn und ein sehr schönes 
fruchtbares Land besitzen.

S p r a c h e .
Alle diese Nationen vereint Eine Sprache, 

deren Kemitnifs sich stufenweise erweitert hat. 
Bey den Amazirg heilst ihre Sprache, die vor
züglich durch Hoest näher bekannt geworden ist, 
Ta/nazeght * ) , bey den Kabylen: Schowiah, wel-

*) ln dem Wortregister von J .  Jones ist dieses 
Wort als: prouincia, bedeutend angeführt, und der 
Nähme der Sprache ist bey ihm Tnnnazeghi oder lin
gua Sliillitnsis. Jene Verschiedenheit ist wohl blofs 
abweichende Aussprache, wie sic bey einer ungere
gelten Voiksmundart oft vorkömmt. Aber soll T am a - 
ZCS '‘I , da 1 in dieser Sprache den Wörtern sehr oft vor
gesetzt wird, nicht auch mit Amazirg verglichen wer
den Wäre dagegen Amazeght ein von dem Nahmen



ehe letztere Shaw zuerst dargcstellt hat. Der 
Nähme, welchen sie bey den Tuaryk undTibbo 
fuhren mag, ist nicht bekannt: aber aus den 
von Horncmann zu Syuah aufgefaßten Wörtern 
der Tuaryk hat Mars den entdeckt, dafs sic 
cinerley Sprache mit jenen beyden reden; und 
die Tibbo-Zahlwörter trefFen auch mit densel
ben zusammen. Über die grammatischen Ver
hältnisse der Schowiah- Mundart hat Shaw Win
ke gegeben: Venture hat seinen mehrjährigen 
Aufenthalt zu Algier benutzt, um die genaueren > 
Mittheilungen ihrer grammatischen Formen zu 
gewähren, indem er dabey die Sprachen der 
Berbern von Marokko, Algier und 1 unis zusam
men fafst.

Hr. Marsden und Langles*) stimmen überein, 
dafs diese, mit den genannten Völkern quer 
über Afrika, zwischen den Sprachen der Negern 
und der Maurisch-Arabischen verbreitete Spra
che einst vor den Eroberungen der Saracenen 
die allgemeine Sprache von Nord-Afrika gewesen 
sey, und dafs sie, aufser den durch den Islam 
eingefiihrten Arabischen Wörtern, eine starke 
Verwandtschaft mit den Semitischen Dialekten 
zeige, vielleicht ein verdorbenes Punisch sey, 
vermischt mit Wörtern, welche durch Griechi
sche, Römische, Vandalische Colonien und Ar
meen eingeführt worden.

Offenbar müssen die Verhältnisse der Berber
Sprache zu anderen wo möglich erörtert wer

ter Nation verschiedenes Stammwort: so würde es 
wenigstens einiger Aufmerksamkeit werth seyn, dals 
in iler Sprache von Affadeh, nahe bey Bornu , von do
rn der Folge die ilede seyn wird, das Wort*, uinazilig: 
Sprache, bedeutet.

•) Vwagcdt Jd. H o rn em an n , V. II. S. 410* 4 11 .

den, und man ist gedrungen, dabey gar sehr 
an das Panische zu denken; aber das ßerberi- 
sche für ein verdorbenes Panisch Zu halten, 
dazu linde ich wenigstens keine Gründe. Die 
Nationen, unter welchen die Karthager ihren 
Staat errichteten, müssen ihre für sich beste
llende Sprache gehabt haben. Die Puniscile 
konnte auf dieselbe Einfluß gewinnen, aber sie 
gewiß um so weniger verdrängen, je mehr die 
Lage des Karthagischen Staates deutlich zeigt, 
wie geringe die Anzahl seiner nationalen Bewoh
ner gegen die der umgebenden Völker war, aus 
denen er seine Hülfs- und Mieth-Truppen ent
lehnte.

Daß die Numidische Sprache von der Puni- 
sclien verschieden war, erhellet aus Sallust *). 
Es ist wohl natürlich, die'se Numidische Sprache 
als die Grundlage der Berber - Sprache, wenig
stens als eine ihrer Grundlagen zu betrachten. 
Einfluß gewinnt die grammatische ausgebilde
tere Sprache leicht auf die rohere, und gerade 
in grammatischen Formen, nähmlich der Verba 
zeigt sich auch am deutlichsten die Ähnlichkeit 
desPunischen mit dem Berberischen, wenn nicht 
etwa diese Ähnlichkeit der Formen erst Folge 
des Einflusses des Arabischen wären. Da das 
Puniscile lange, und nahmentlich bis nach Au- 
gustini Zeit die Sprache der Küste blieb $*) : 
so ist wohl die Erklärung aus diesem früheren

) Bell. Jugurth. C. 7ß. — Daß die Numidier 
auch eigenihiunlidie Bucbstabenzeichen gehabt, er
hellet mis'Vater. Maxim. B. 1. C. 1. a. E.

) Mehr will auch wohl Procopius nicht sagen, 
" tIln ür (de hello Vamlal. B. II. C. 10 .) von den Ein
wohnern ( Mauritaniern und Numidiern) schreibt: 

lotnicum lingua etiamnum utuntur incqlue.
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Einflüsse natürliclier als aus einem späteren. 
Von s o l c h e m  Einflüsse auf Bildung der Verbal
Formen a n s  einer ins Land gekommenen Spra
c h e  biethet das Amharische ein ganz ähnliches 
Beyspiel dar.

Interessant wäre es, wenn sich in den Berbe
rinen (Berbers), den Einwohnern von Berbera 

. am Arabischen Meerbusen Ähnlichkeit mit der 
Sprache unserer Berbern finden sollte. Aus den 
bekannt gewordenen Wörtern lassen sich noch 
keine entdecken. Anfser dem würde man diese 
rrrofse Nation bis an den Arabischen Meerbusen 
hin ausdehnen können. Und dann würde die 
Ähnlichkeit bemerkenswerther seyn, welche 
zwischen dem Verbum substantivum des Am- 
harischen und dem unserer Nord - Afrikaner 
nicht blofs in den Wurzelbuchstaben, sondern 
in der ersten Person auch in der form  Statt 
findet.

Borbcriscb: elligh, tellid, illa, ntUa’.
ich  Wu. au  b in . er ist. w i r  sind.

AmhariscLi: 'dlilchu, dlä,
ic li b in . er »«.

AuchPunische und Arabische Wörter müssen 
in dasBerberische übergegangen seyn, bey dem 
dauernden Einwirken dieser Nationen. In der 
folgenden V. U. - Formel bemerkt man manche 
Wurzel vom sogenannten Semitischen Stamme. 
Aber sie sind auch sämmtlich religiöse Aus
drücke, auf welche die Sprache des Islam leicht. 
Einilufs gewonnen hat. Selbst erby (Herr) wird 
man wohl besser aus dem Arabischen, als aus 
dem Punischen herleiten. Bey andern Wörtern 
zeigt sich wenig Beziehung auf jenen Stamm. 
Einwirkung desselben ist deutlich bey den Zahl
wörtern 6 , S, noch mehr bey den höheren:

ao,

20, ioo, iooo. Aber gerade die geringeren 
Zahlwörter haben gar keine Ähnlichkeit mit den 
Semitischen, und bestätigen so die obige An
sicht. Die mit den Buchstaben: Rns anfangen
den Nahmen der Örter bey Ptolemäus: Rusatzis, 
Rusippisir, Rusuccurum, Rusubbicaris, Rusgania, 
Rusadir, in Mauritania Caesariensis und Tingi
tana, haben darin höchst wahrscheinlich den 
Punischen Anfang. Die vielen Nahmen der 
Städte bey Leo, welche dieser als Städte der 
Afrikaner (Berber) nennt, werden sich dagegen 
ohne Zweifel zumTheil aus der Berber-Sprache 
erklären lassen, wenn diese erst genug bekannt 
ist, und umgekehrt vielleicht wieder Notizen 
über ihre frühere. Beschaffenheit darbiethen.

Venture sagt, dafs die Grundlage dieser Spra
che blofs der Jargon eines wilden Volkes sey, 
dafs sie keine Wörter für 'Abstractionen, z. B. 
nur Rundr/ng, Träg heit, habe, sondern sich, 
statt derselben, mit den Adjectiven behelfe; dafs 
Abstractionen anderer Art und Ausdrücke für 
Künste und Religion aus dem Arabischen ent
lehnt sind — wie es natürlich ist bey einem zer
streuten Volke, dessen Familien oder Haufen, 
auf dem einen Berge isolirt, von da aus immer 
noch mit dem nächsten Bergbewohner im 
Kriege lebt.

Bey dieser Zerstreuung mufs nothwendig 
manche dialektische Verschiedenheit Statt fin
den. Sie erscheint am stärksten in den Tibbo- 
Wörtern, welche Hornetnann angibt. Es ist al
les Mögliche, dafs sie sich in den bekannt ge
wordenen Proben der Wörter der Tuaryck 
nicht abweichender von den Atlas-Bewohnern 
«»d überhaupt nicht stärker zeigt. Was einer 
Nachricht, die in Ebül Hassan’s Geschichte Mau- 

Mithrid. UI. D



titanischer Könige •)  erhaltin ist, .Ws im An- 
fanße des zehnten Jahrhunderts (unserer Zeit- 
rerhnun" ) die Vornehmen der Sanhadschcr gc- 
aen ihren König aufgestanden seyen, ihn ge- 
tödtet, die Stämme sich getrennt, und nie
mand unterworfen haben, und dabey auch ihre 
Sprache sich verändert und mehrere Dialekte 
bekommen habe — was diesem Wahres zum 
Grunde liegt, gehört hierher.

H il l f  s m i t t e l .
Geo. Hoest efterretninger om Marokos og 

Fes. Kiöbenh.• 1779. /fto. Deutsch, ebendas. 
1-S 1 <{to Mit einem Wortcr-Verzeiclnusse der 

-Sprache. S. 128 ff. Deutsche Ubers.

S ï Jezr. Jones dissertatio de lingua Shilhensi, 
unter den: Dissertationen ex occasione sylloges 
orationum dominicarum scriptae ad Joan. Cham- 
berlaynium. Amstel. 17155 an îeser a ei
unser-Sammlung. , , r

Thom. Shaws travels into several parts ot 
Barbarv and the Levant. Oxl. 1738- mit
einem W ö rte r-Verzeichnisse der Showiah-Spra
che mit einigen Flexionen der Nennwörter 
und Verben, S. 52.

Voyage de Fred. Horncmann dans 1 Afrique 
septentrionale — traduit de l’Anglais ^ a u g 
menté de notes et d’un Mémoire, sur les Oasis 
par L. Langles. Part I. II. Par. 1803. Mit zer
streuten linguistischen Notizen von J. D °rne" 
mann. T. I. besonders S. 37 u. 145,  und 1 . 11. 
S. 405. Bemerkungen über die Sprache von 
Syuah, von IV. Marsden, S. 413. Nachricht

c ) Übersetzt von Domtiiy, Th. 1. S. i 74*

von der Berber-Sprache, wo auf grammatische 
Bemerkungen, S. 430 — 450, ein Wörter-Ver- 
zeiclmifs dieser Sprache, beydes von Venture *).

Gesprochen über diese Sprache* hat auch 
Chenicr in seinen: Recherches sur les Arabes.

Gram m at isc/ier Hau der B e rb e r
Sprache **).

1. Die Berber-Sprache bedarf, aufscr den 
Buchstaben des Arabischen Alphabets, der drey 
Persischen; Gamma ( Gain) und Theta sind vor
herrschende Laute; Wörter mit /¡ha, dhdd und 
dha sind nicht Berberischen Ursprunges.

2. Die aus dem Arabischen entlehnten Sub
stantive nehmen, nach Wegwerfung des Arabi
schen Artikels, vorn ein /, und am Ende / oder 
nit an, z. B. el mukhal wird zu temukhalt oder te- 
muhhalmt, thimdint von medinat, wofür also das 
nomadische Volk kein Wort hatte (welche / übri
gens Föminin-Form sind: z. B. emchich, in Ma
rokko: motich, Kater; temchicht, in Marokko ta- 
moücht, Katze; mezzi, kleiner, tamzint, kleine;) 
die Adjective vorn da, z. B. vom Arabischen 
qadym wird daqadym, alt.

3. Die Bildung des Plurals der Nennwörter 
ist sehr schwierig durch mancherley Verände
rungen der Vocale in den Sylben des Worts, 
Versetzungen der Consonanten, und mehrerley 
hinzutretende Endungen (welche vielleicht als 
das Resultat des Einflusses und der Mischung 
mehrerer Sprachen angesehen werden können.)

5 r

) Über dessen Verhältnisse zu Algier u. s. \v. verglas. /to/|.
) Nach Venture, mit Anzeige des Besondern, 

was Shaw hat.
D 3
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S  p r a c U p r o b e n.

Nur Jones hat eine Formel des V. U. angege
ben, welche in den folgenden Sammlungen wie-
derhohlct ist.

337-

B e r b e r i s c h .
Herr unser Vater Gott, welcher im Himmel,

Amazeagh na baba erby gln y ginna
Geheiligt werdo Nähme dein ,
Berkat ysnumick
Dein Reich sey kommend Königthum grofs,
Y i hackeni geegn tnsked ougusseeda beherra
Es geschehe W ille dein wie auf Erden so im Himmel,
Isker omornick ophodn doonit wi y  ginna

Gib uns Brot unser für täglich
lvkee na nogli oglioromna ogbagbossa

Herr unser Gott,
araazeagbna erby

Erlafs Sünden unsre w ie erlassen w ir
T'oppbur dnwbnogli zoontl smalinogli

andern Sündigem gegen uns,
yeadnin elmochott.ye&i üpbalanoch

Uns nicht lafs gelten in Vewuchttng,
Addan woortphilt en yxsliem y allowwr
Sondern uns bewahre vor Übel,
Adonogli fiphkeet ogliodn ilnoob

W eil dein ist Reich Erde,^
Dwynnick ega houtkeint ogho downit
Gewalt ist Gewalt dein,
Omor ega omornick

Ruhm dein ist über Sonne u. Licht immer
Tplnilkeet. gliowy n lapbookt abadan

und immer. Amon »o gescheit es.
wo abadan Amen oghozonf.

t

55

A n m e r k u n g e n  zu m  U,
Amazeagh hängt ohne Zweifel mit der oben 

erwähnten Bedeutung: nobUis, zusammen.
Na, unser, hey Venture: wo//, in andern 

Worten dieser Formel: nogb, wofür ein Mahl, 
wohl fehlerhaft: noch, steht.

Eròi, bey Venture: rebbi, ohne Zweifel Ara
bischen Ursprungs aus dem Koran, denn Phö- 
nizisch wäre dieser Nähme wohl nicht in die
ser Bedeutung und Form. *

Ginna, hey Hoest ist igna, Himmel, bey 
Shaw: t/genoute (wohl nur andere Form mit 
vor-und nachgesetztem /). Ein ähnlicher Unter
schied findet zwischen einem Worte der zwey- 
ten Bitte und der Doxologie Statt; bey Jones: 
ist hakema, Gewalt. Dafs am Ende der Formel 
liir letzteres: houlkemt stellt, könnte in Absicht 
der Endung t eine andere Form seyn, die übrige 
Verschiedenheit ist Folge unrichtiger Auffas
sung oder unbestimmter Aussprache.

lierhat, wahrscheinlich von dem Hebräischen 
und Arabischen barali, Knie beugen, segnen. 
Eine grammatische Form für / ist nicht nachzu
weisen, aufser wenn es etwa als Vorsatz zum 
folgenden, offenbar Semitischen Worte gehört.

N iet, dein, bey Venture: ncc.lt. Aber das 
folgende yi kann so einzeln schwerlich dein be
deuten, das für sich stehende Possessivum dein 
lautet bey Shaw: eanick.

Ob geegn mit dem nachher einige Mahl ste
henden ega: ist, zusammen gehört, läfst sich 
nicht bestimmen; bey Venture kömmt das Prä
sens des Verbi substamivi nicht vor, sondern



nur das Präteritum  ella oder lila , er war, und
das Futurum: Ui. . ,

Frhtiad bedeutet nach Venture bey den 
Mnro&nischen Berber,,: tummc die* nach 
dtr Französischen Aussprache des ch hegt 
nirht fern von der Wurzeides tusked, und das 
Vorgesetzte t ist Charakter des Fömuun der dut
ten Sing. Person.

y skcr, ist die dritte Singul. Person im Mascu
lin. von rs/tcr, machen, also nicht Passiv, son
dern wohl impersonell. _

Dontiit, Fi de, bey Venture tegounhs, bey 
Shaw tainunt, wie solche Abänderungen bey un- 
hxirten Volks-Mundarten gewöhnlich sind.

E[!d ist bey/Venture, ¡fJtce bey Shaw: gib. 
j U r o u m  ist bey Venture, a rg ru m  bey Shaw: 

ta p o ra  zu Siuah: Brot; das Shilhaische unter
scheidet sich demnach durch die o statt«.

Ouasht bey Venture, assa bey Shaw: Tag. 
Dow!/ und das fo lg e n d e  dnooh, l'b e l, Böses, 

können leicht Ein Wort seyn.
E ln tn r/ioliyecn  ist das Arabische Partic.p mit 

dem Artikel', cMtata sündigen, ist im Hebräi
schen bekannt. . .

Athlon uns, a d  ist die Nota Dativi In der 
{ibergeschriebenen Übersetzung bey Jones ist 
fälschlich diefs lür das Verneinungswort ausge-

oder e r  sind bey Venture die VerueU 
nungswörtcr, „nd diefs liegt offenbar in «•oor
tphilt. . .

In dmnmck ist nick wohl trm dagegen in 
tphulheet dieses Pronomen wohl fälschlich a - 
gesetzt.

6^ Downit ist wahrscheinlich das da gewesene 
donnit, Erde. ' .

Ormornick ist ohne Zweifel Schreibfehler 
statt der Wiederhohlung des omor, welches auch 
schon oben für: W ille, da war.

Tephouht ist bey Venture, tafogt bey Hoest, 
taphoute bey Shaw, itfouct zu Siuah: Sonne.

Og/iozont, zont steht in der fünften Bitte für: 
wie, in ogho steckt wohl eine andere Form vom 
Verb, substant. egu.

Viele Zusammenstellungen der verschiede
nen Mundarten dieser Sprache sind schon gege
ben, nur die Zusammenstellung einiger Zahl
wörter füge ich noch hinzu.

H e r b e r T ibbo ,

bey Hornemann.
r  ~ 
nach yones. nach Hoest. nach Venture.

1 Ye.in Jeu Ouan Trono.
2 Seen Sin Thenat ____

Cr.it Kavad Kerat Airnesso.
4 Koost Kur. Cour. Fousso.
5 Suinmost Serum Sunimiis Fo.

io iVlunow Meiau Merauua Markoun.

G u a n c h e n .
Guanchen nannten sich die Bewohner der 

Kanarischen Inseln, die nach der Erweiterung 
der Schifffahrt im vierzehnten und fünfzehnten 
Jahrhunderte von den Europäern dort aiigetroi- 
fen wurden. Jener Nähme bedeutet in ihrer 
Sprache: Männer oder Hohne. Selbst ihre Besie
ger, die Spanier, schildern sie als ein Volk von 
Kraft und Muth, von grofsem, starkem Kör
per, hellem Verstände, von bürgerlicher Cul- 
tur, Familien-Sinn und reinen Sitten. Sie leb- 

unter Königen, getheilt in Adel und Land-



leute, von dem Fitrage ihrer Herden, unter 
Gesetzen die nicht blois fiir Ordnung, sondern 
aucli für’ Moralität sorgten. Die Kanarischen 
Inseln wurden ungefähr um 1330 durch em 
vom Sturm verschlagenes Französisches Sc lull 
entdeckt, schon 1337 suchten sich die Spanier 
ihrer zu bemächtigen, konnten aber erst zwi
schen 13G0 und 1370 auf I.anzerota festen fuN 
fassen, von wo aus die übrigen Inseln, zu
letzt und zwar erst t.495, nach dem tapfersten 
Widerstande, Teneriffa erobert wurde. Mochte 
jemand von jener Beschreibung dieser Einwoh
ner einen Blick auf die Bewohner der f abeln al
ten Atlantiden und Hesporiden werfen wollen, 
auf die Inseln der Glücklichen, welche I hitart h 
im Leben des Scrtorius, der von denselben 
Nachrichten eingezogen hatte (Cap. 8), so schil
dert, wie es auf Fortaventura und Lanzerota zn 
passen scheint. Kurz nach Scrtorius hat Sebo- 
S U S  von diesen Inseln Nachricht gegeben, s. l ■-

■ • 1 tt; r tnrur 11 VI. Cat). 36. Nichtnms in dtr Ilist. natur. i>. '  *• 1 o
lause hernach ließ König Juba der Jüngere sie 
durch ausgeschickte Schilfe untersuchen, aber 
wir haben die dadurch erlangten Nachrichten 
bey Plinius, B. V I, Cap. 37, entweder nicht 
vollständig, oder sie waren sehr mangelhalt. 
Hier kömmt der Unterschied zwischen den 
Glücklichen und den Purpur-Inseln zuerst vor. 
Einige tierseihen fand man ohne Spuren von 
Wohnungen, auf andern fand man dergleichen. 
Daß die damaligen Einwohner dieselben war en, 
welche nachmahls von den Spaniern darin ange- 
trollen wurden, ist durch nichts zu beweisen, 
aber bey Inseln doppelt wahrscheinlich. Den 
Guanchen soll sich die Tradition erhalten ha
ben, daß sic von einem alten, großen un<

58 mächtigen Volke abstammten; und recht merk
würdig sind sie wegen der bey ihnen herrschen
den Gewohnheit, ihreTodten einzubalsarniren, 
und wegen mancher Ähnlichkeit ihrer Sprache 
mit den Dialekten der Berber-Sprache. Eben 
dadurch erhalten sie einen schicklichen Platz 
zwischen den Berbern und den Ägyptern. In
dessen kann wegen ersterer Ähnlichkeit mit den 
Ägyptern noch nicht ihre Abkunft von diesen 
behauptet werden, und auch die Zusammen
stimmung ihrer Sprache mit der Berberischen 
bedarf einer nähern Untersuchung, tim ihren 
Umfang zu bestimmen, und das Recht, auf 
Gleichheit der Abstammung beyder Völker zu 
schließen. Jedoch wenigstens Verkehr dersel
ben voraus zu setzen, ist man durch jene Zusam
menstimmung einer nicht unbedeutenden An
zahl von Wörtern schon vollkommen berechtigt. 
Diese Zusammeustimmung hat zuerst der Her
ausgeber von Bory de St. Vincent'» Geschichte 
und Beschreibung der Kanarischen Inseln (Wei
mar, 1804,) nachgewiesen. Wörter-Verzeich
nisse der Sprache der Guanchen nach den Dia
lekten der verschiedenen Inseln haben der er
wähnte Bory de St. Vincent, S. 34 11. (der Über
setz.) und vor ihm der Engländer Glas in der 
Geschichte der Entdeckung und Eroberung der 
Kanarischen Inseln nach einer Spanischen 
Handschrift, nebst einer Beschreibung der Ka
narischen Inseln. (Lond. 17G4. Leipz. 1777.) 
8. 184— 192 gegeben. Eine Beschreibung der 
¡dien Guanchen und ihre Art, die Todten einzu- 
nal.samiren, liest man besonders bey Golberry *), 
welcher eine ihrer Mumien vor sich hatte.

) Fragment d'un royale tu j4friqu«, T. I. S. 88*95'
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Bey den Tener
König, wie Monso

iHauern bedeutete Mousey den 
bey den Mandingp’s.

•' B e rb e r -Nahmen für das erste der folgenden 
Wörter sind: tigot. für das dritte: netto, agjai, lur das 
I n e :  r«.m iw,‘ für das ochste: tignmem, für das ««• 
lente: earian, für das achte: t*haik . lur das neunte: man, 
für das zehnte: thikhsi. Auch die Ähnlichkeit des tfal - 
jn c„8 Gamern mit dem oben erwähnten Berber-Stam
me Gomer ist in Anschlag gebracht worden.

Gl

2 . Mittel-Afrika?
m i t  E i n s c h 1 u f s Ä g y p t e n s .

Völker, welche einige oder alle Merhnalde des 
äußern Charakters der Negern haben.

S o  auszeichnend und ergreifend auch der An
blick einer Neger- Physiognomie ist, des Kopfes 
mit hervorspringendemUntertheile des Gesichts, 
mit breirgedrückter Nase, Wurstlippen, krau
sem Haare und der den ganzen Körper bedek- 
kenden schwarzen Karbe: so schwer ist es gleich
wohl, die einzelnen Theile dieses charakteristi
schen Ganzen durch die ganze Keilte von Völ
kern zu verfolgen, welche sich dadurch an die 
durch die Gesamrntheit derselben ausgezeich
neten, eigentlichen Negern mehr oder weniger 
anschliefsen. Guinea mit seiner östlichen Nach
barschaft und der sich südlicher erstreckenden 
Westküste Afrika’s ist wenigstens das jetzige Va
terland der eigentlichen Negern. Aber nicht 
einmahl in Guinea haben alle dort wohnendem 
Negern die Gesamrntheit jener Neger-Charak
tere an sich, und noch weniger haben sie die 
Völker der Länder, welche in Nordost, Ost und 
Süd an jene Wohnsitze der eigentlichen Negern 
gränzen.

In diesen leben Völker mit der Neger-Phy
siognomie ohne Neger-Farbe, mit beyden ohne 
breirgedriiekte Nase, mit minder dicken Lip
pen, und mit schlichtem oder starr herab hän
gendem Haare, und mancherley Nuancen die
ser Eigenschaften. Besonders die Hautfarbe 
zeigt sich in vielfachen Abstufungen: und diese

S p r ' a c h p r ' o b e n  *).
Canaria. Teneriffa . Lanzcrpta. Gomeva.

. . .  i TY/oean. Ataman, der Titoyan, bey 
Hirn«10 • n unbewölkte Glan: tigo

Uinnnel oder tigor,
aber ititagan, l’lur. tigo. 

bey (»las: tan. 
a'untan.

qnu  Guan. Achicuca. Guanch.
S k  Mo. Ahof. Mo. Achmtn.
J' nl Tcmmcn.
Vieieen. ! • Ziehen. triff*.
jjauser. 7 umogan-

tun,.
Xörbe von 

Binsen oder 
l'.ilni wei-
Ul.„. Car ianas.

Gc- .
,,,,1 . . .  A'uco.

t ' v»,ld- " . . Aennm.Was s e r .  . . .  •
Schaf. Tihaxan.



Beschaffenheiten sind oder Scheinen national, 
l ine Hauptschwierigkeit der Behandlung die
ser Nationen liegt darin, dafs das Unheil über 
diese nationale Beschaffenheit, ans Mangel an 
genauen Nachrichten über diese Umstände, we
nigstens bey sehr vielen Neger-Völkern mehr 
oder weniger unbestimmt und unsicher bleibt. 
Es reicht nicht hin, dafs ein Reisender ein paar 
Individuen eines Volkes gesehen hatte: wir be
dürfen der Überzeugung, dafs die- Beschaffen
heit dieser Individuen der gemeinsame Charak
ter der gesammten Völkerschaft sey. Aber von 
wie vielen Völkerschaften, in welche sich Afri- 
ka’s Bewohner zerspalten, ist diefs noch zu er
forschen! Die Nachrichten der Reisenden selbst 
..eben oft nicht ein in das Detail, welches für 
unsere Beurtheilung nöthig wird. Sie haben 
sich oft in der Schilderung blofs Einer Nation 
verloren; und je beyläufiger die Angaben über 
andere sind, die ihnen immer bekannt genug 
waren, um von ihnen genauer über das \ or- 
kommen jener äufsern Merkmahle zu sprechen, 
tlesto leichter kommt es zu einem scheinbaren 
oder wirklichen Gegensätze gegen eine Behaup
tung eines Andern von eben demselben Volke. 
Itn Ganzen sind indessen solcher Abweichungen 
der Nachrichten wenige, und sehr erfreulich 
ist die Ausbeute, welche die Forschungen der 
neuesten Zeit, von mehreren Puncten aus ange
stellt, der Kunde von Afrika gewähren. Aber 
sic bind bey weitem noch nicht hinreichend, 
um jene Ungewißheiten zu heben, nicht himei
chend, um über den Zusammenhang dieser 
Nationen ein genaues und umfassendes Urtheil 
zu fällen, oder es zu fällen über die Ursachen 
der Abstufungen jener, bey dem eigentlichen

6 » . Neger vereinigt vorkommenden physischen 
Merkmahle, unter andern Nationen itn Süden 
und Osten des mittleren Afrika’s, welche ent
weder in der Mischung der Neger-Race mit 
Völkern anderer Art, oder in der Gewalt des 
Klima’s, dem Einflüsse des Bodens und der Le
bensart, oder in beyderley Ursachen zugleich 
gesucht werden können. Ürn so mehr also müs
sen alle Völker, welche jene Merkmahle sämmr- 
1 ich oder zum Theil haben, wenigstens zunächst 
zusammen gefaßt werden, um den Zusammen
hang der Abstammung weder abzuweisen, noch 
zu bestimmen.

Es seyen demnach zu beyden Seiten der ei
gentlichen Negern und der Mitte von Afrika zwey 
Hauptfächer der Abstufungen jener Charaktere 
gesetzt, zwey in Nordost von jenen und zwey 
im Süden, letztere theils für, die weniger be
kannten Negern zwischen Kongo, dem Mond
gebirge und der östlichen Meerküste unterhalb 
Habesch, theils für die Kaffem; die zwey nord
östlichen aber sowohl für die gröfstentheils 
auch noch weniger bekannten Negern an dem 
Gtilbi und zwischen diesem und der Sahara auf 
der einen, und den Gebirgen, welche an clie 
Nil-Thäler reichen, auf der andern Seite, als 
auch für die Anwohner des Arabischen Meer
busens. Mit Grund beginnt diese Völkerreihe 
von den nordöstlichsten. Denn ist anders eine 
Verbreitung der Afrikaner und ihres Charakters 
von anderwärts her erfolgt: so ging sie durch 
diese Gegenden.
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I. Nordöstliche Völker Afrika’s,
an der Westküste des Arabischen Meerbusens und auf 

beyden Seiten des Nils.

A . K o p t e n  in  Ä g y p t e n .
Die Kopten, ungefähr der hundertste Theil 

der heutigen Bewohner Ägyptens, enthalten 
ohne Zweifel in sich Reste der Ur-Ägypter.

Dieses uralte Volk, bewundert wegen seiner 
zu hoch angeschlagenen Weisheit, aller gewifs 
im Besitze einer damalig auszeichnenden, beson
ders politischen Cultur, hatte den Samen der
selben wahrscheinlich aus dem südlicheren Äthio- 
pjen erhalten, und er war in dem leicheien Bo
den weiter gediehen.

Dunkel ist die Geschichte seiner neben ein
ander bestandenen Reiche, die sich allgemach 
auch über das vom Meere verlassene Nieder
Ägypten erstreckten. Nur für Momente er
scheint Ägypten in der Geschichte unter den 
zur Weltherrschaft aufstrebenden Mächten, weit 
öfter als die Beute seiner Nachbarn und ent
fernter Nationen: seit drey und zwanzig Jahr
hunderten schmachtet es unter solchem Joche.

Gewiithet haben die Fremden gegen das 
Ägyptische, gegen Ägyptens Religion, Kunst 
und Sprache. Aber keine dieser Einwirkungen, 
keine Mischung fremder Völker hat vermocht, 
ganz die Nationalität auszurotten, den Charak
ter der Ür-Ägyptev. In den Kopten dauert er 
noch fort. Zurück gezogen in das Innere t on 
Ober-Ägypten, wohin die Ur-Ägypter zurück 
gedrängt wurden, und der bey weitem gröfsestc 
Theil der Kopten noch lebt, haben sie diesen

ursprung-

ursprünglichen Charakter wenigstens zum Theil 
behauptet.

Schon-vor der Eroberung Ägyptens durch 
die Perser litt diese Nationalität, nicht blofs von * 
aulsen, auch schon in ihrem Innern erschüttert. 
Die Perser suchten besonders den alten Reli
gions-Dienst der Ägypter zu zerstören. Unter 
den Griechischen Beherrschern wurde die Lan
dessprache in das Innere des Landes ver
drängt; unter den Byzantinischen, und seit 
dem Ende des ersten Jahrhunderts der Moham
medanischen Zeitrechnung, eben so unter den 
Arabischen Beherrschern ihr Gebrauch in öf
fentlichen Angelegenheiten verbothen.

Perser, vor ihnen vielleicht schon die Ilyk- 
sos, Griechen theils unter Psammetich, theils 
mitei den Ptolemäern, und später unter den 
Byzantinern, vorletzteren die eigentlichen Rö
mer aus dem Abendlande, hatten sich mit der 
Ägyptischen Nation, wenigstens zum Theil und 
einiger Mafsen gemischt, obwohl bey der «täten 
Absonderung der Ägypter von ihren Gebiethern 
der Umfang und Einfiufs dieser Mischung nicht 
hoch anzuscldagen ist, aufser etwa der so lange 
dauernde Einiluis der Griechen. Was nun aber 
die Saraceuen bey ihrer Eroberung im Lande 
landen, die ursprünglichen Einwohner und die 
Reste ihrer wechselnden Herren, diese Mi
schung, welche sie fanden, sind die Kopien, 
und letzterer Nähme ist wahrscheinlich eine Ab
kürzung von a iG \ P T os. Die Scharen von 
Arabern, welche das nahe Ägypten überström- 
fcn, haben zu jener Mischung iloch ferner we- 
Jugstcns Einiges beygetragen. Aber immer ist 
‘ as iigeiitiüünliche der Ur-Ägypter in Körper- 
Dildung und Sprache der vorwaltende Charakter

Mit/iriJ. w .  jz



,1er Mischung geblieben. Physiognomie und 
Snrache beurkunden es.
V Die Mumien der Ägypter, und Denkmäh
lev mit Abbildungen seiner Urbewohner zeigen 
lie Merkmalde der Neger- Physiognomie Und 

.venn neben den Mumien mit diesem Charak
ter andere einen anderen und, wie man be
hauptet, den Indischen zeigen; so liegt dann 
um desto mel.r die Gewähr, dafs neben diesem 
auswärtigen jenes der inländische und nationale

ChaDafe1 iber die National-Züge derKopten noch 
jetzt diesen Charakter der N eger-Physiognomie 
in  sich tragen, bezeugen Volney«wU.edyard ). 
Und tun so einleuchtender ist der Zusammen
hang dieser Kopten mit den Ur- Ägyptern, und 
mit°den Völkern d e s  Ober-Nils; um desto ge
sicherter der Platz, den sie hier einnehmen.

Man hat die A  (ägyptische Sprache nach e i 

ner Ansicht, welche sich bey dem D unkel des 
Ägyptischen Altertlm m s nicht völlig begründen 
oder bestimmen läfst, die Pharaonische nenne, 
wollen. Mit oder ohne diesen Nahmen blicken

«\ s  Jonts bekannte Reise nach Syrien undÄgyp- 
- ten B 11 S. 65 ff-; und die Froccedings oE Um’ ••*»*

Z y  fo'rpromotingthediscovcry »f die u.tcrior ‘arU
of Africa; uberset/t in dem Magazine der Reisebe
Schreibungen, Bd. S.'2^z. c . i c fi- rührt

ln den Fundgruben des Orients, St.I. • •
Dr Soezc.-i aus, wie die Vergleichung der 1 l.ysogT.-
nde der Kopien mit den aften Statuen und Figur » 
beweiset, dafs die Kopien so /.iemliLb 1 ye
Nachkommen der alten Ägypter sind, und . c ^  
Zähne keinen Unterschied machen, da die s 1 ^
Ziilnie der Mumien es , wie sich deutlich zeige, * *
Abteilen geworden seyen.

wir auf die Sprache hin, welche vor und zu der 
Zeit der Pharaonen in Ägypten gesprochen wur
de. Das nahe Verhältnils dieser zur Koptischen, 
wie wir sie kennen, leuchtet ein aus den sich 
deutlich bewährenden Erklärungen einer Menge 
von Altägyptischen Wörtern, welche letztere 
in Schriftstellern des Griechischen und Lateini
schen Alterthums erwähnt, ■ und von Kennern 
der Koptischen Sprache aus derselben auf* 
glücklichste erläutert sind *). Integyirende 
Theile dieser Koptischen Sprache also waren 
jene Altägyptischen Wörter; und je gröber de
ren Anzahl ist, desto gewisser ist die nahe Ver
wandtschaft der einen mit der andern, welches 
Verhältnils indessen, besonders in Absicht des 
grammatischen Baues, ganz genau’ zu bestimmen, 
jene einzelnen erhaltenen Fragmente des Alt
ägyptischen nicht zureichen.

Bey der Verwandtschaft, welche man zwi
schen den U r-Ägyptern und den Indiern ver- 
muthet hat, wäre es sehr interessant, Spuren 
der Verwandtschaft dieser Koptischen Sprache 
mit der alten Sprache Indiens, dem Sanskritt, 
und dessen Töchtern nachzuweisen. Wenn 
das Koptische ai/li, l lof, wirklich ein ursprüng
lich Ägyptisches Wort wäre * * ) , welches dem

^7

*) S. die nachmahls anzuführenden Schriften, be
sonders: P . JtC. Jublunskii opnsculn, den ersten Band.

Zwar wollte Andr. Acoluthus (in Schlesien) ausl’üli- 
re,l> dafs sich diese Altiigyplischen Wörter weniger 
aus dem Koptischen , als aus dem Armenischen erläu
tern lassen; aber La Cro/o und r.eibnitz zeigten ihm 
das Chimärische dieser Vorstellung.

')  Altei in seiner Schrill: über die Snnuhdiuni- 
sc/ie Sprache (W ien, 1799), S. 100, hat diefs behaup
tet. Aber schwerlich wird sein Grund hinreicben zu
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S-mskritt- Worte für denselben Begriff : aala , so 
kommt, und sich nur ein Dutzend gleich 

ähnlicher Laute für gleiche Begriffe fänden so 
würde sich ein Verhältnis heyder Nationen be
wahren. Aber die Vergleichung einer beträcht
lichen Anzahl von Wörtern beyder Sprachen 
hat mir keine bedeutenden Resultate geliefert ).

Seit Hsnmmetichus hatten die Griechen, 
und ohne Zweifel auch schon damahls ihre Spra
che, Kinflufs auf Ägypten. Offenbar grois war 
dieser Einfluß unter den Ptolemäern, deren Hot 

• Griechisch redete, und die Griechischer Gelehr
samkeit einen ihrer Hauptsitze zu Alexandrien, 
stifteten. Eine grofse Menge* von Griechischen 
Wörtern und GrÜcismen mufste in das Alt- 
ägvptische übergehen, und gerade so zeigt 
sich die Koptische Sprache m ihrer uns bekann
ten Gestalt. Sie ist voll von ganz Griechischen 
Wörtern. Diese Koptische Sprache ist die Spra-

68 .

eincm sichern Beweise, daß das Koptische Wort nicht 
,  t)om Griechischen entlehnt seyn könne, dessen 

lie Verwandtschaft mit dem Sanskrilt offenbar ist.
• )  Denn «laß die Mutter im Koptischen mau, im 

Indostanischen von Decan und Muhan nui heilst, ist 
bev diesem Begriffe das Zusammentreffen eines viel
leicht bloß natürlichen Lames, und eben so wenig 
kann die Ähnlichkeit vom Koptischen aha: so, wel
ches eben diefs im indostanischen von Muhan bedeu
tet, des Koptischen je : oder, mit dem Indostanischen 
v o n  Decan: ja ,  etwas beweisen, die andern noch 
etwas ähnlichen Laute aber: falou Koptisch: Knabe, 
im Sanskritt: bald, has Koptisch: Bein, im San- 
Skriu: W b*«, ehrt Koptisch: bVn»c, Indostaniscl. 
von Decan chorak, siti Koptisch: liegen, und: säen, 
jm Sanskritt: sheile, lieecn, sind sich nicht nahe ge- 
IIUC, um eher für Merkinable des Zusammenhanges zu 
gelten, als bis dieser durch unzweydeut igcic Beweise 
schon gesichert ist.

che der Bibel-Übersetzungen und gottesdienst
lichen Schriften, wovon jene gt-wits sehr bald 
nach der frühen Verbreitung des Christenthums 
in Ägypten verfertigt worden sind. Diese Spra
che hatte dadurch einen neuen Einfluß des Grie
chischen Originals jener Übersetzungen und der 
Griechischen Geistlichkeit zu bestehen. Grie
chisches Wesen der eigentlich gottesdientli- 
chen Ausdrücke geht ohne Zweifel von da aus; 
aber die übrigen aus dem Griechischen entlehn
ten Wörter konnten in diesen Schriften wenig
stens nicht in der Menge gebraucht werden, 
wenn sie nicht größtenteils schon früher einge- 
flihrt waren *).

Was in der Koptischen Sprache nicht Grie
chisch ist, darf man wohl iin Ganzen für Alt
ägyptisch halten**), wenn auch init Voraus-

) M. vgl. nuch l î  a r l h r Ie my réflexions générales 
sur les rapports des Langues Egyptienne, Phénicienne et 
Grecque, in den Mémoires de l’Académie des belles- 
lettres, T. XXXII.

) Hoher herauf in der Zeit brächte uns die In
schrift von Bosetic, wenn sie gedeutet wäre, und sie 
wurde besonders die Überzeugung befestigen, daß 
wir in imserm Koptischen die Sprache noch haben, 
welche auch auf öffentlichen Denkmählern als die Alt
ägyptische anerkannt wurde. Ihre Deutung wäre also 
großer Gewinn, und fiat schon „die vorzüglichsten 
Gelehrten , Silvestre tle Sacy, und Ackerblatl beschäftigt, 
seit der Zeit nach den, auch in den Kupfern zur 
Allgem; Litt. Zeitung 1802. Bd. IV. (begleitet von 
® n « u  Auszuge der Schrift des Ersteren, worauf

• 347 — 549’ e' n Auszug aus der Schrift des Letzteren
" yO , und lßog. ßd. 11. bekannt gemachten Theilen, 

Vielleicht auch andere Gelehrte. Sie iiiufs sich durch 
Classilicirung aller vorkommenden Züge, 

r urch Bewährung der wiederkehrenden Gruppen von 
-ugen, und Übertragung vieler Hauptbegriffe der Gric-
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setzunc der Möglichkeit mancher Modificatio- 
nen Auch den in der noch vor uns hegenden 
Koptischen Sprache gewöhnlichen Artikel hat

rinsehen Inschrift ins Koptische, (he dann eben so, 
wie che schon scharfsinnig gesuchten E.|ennahluen 
_n- r eittfne dienen können, erzwingen lassu , 
bild die ganze AUägyptische Inschrift lange genug 
vo r d an An gen vieler lots, her lieg,. Zwar gn.ge nrnt,
'  ¿ ¡e h  glaube, zu weit, wenn man in alte», neben 
einander stehenden hisclnihen. von mehreren , 1 • 
c ln  eine ganz buchstäbliche Uhereinstuntnung le - 
selben suchen wollte. Schwerlich mochte de A n ,ah
me dieses, unter uns gewöhnlichen /usami P

« k ä s : ä

eine ̂ ursprünglichere Gestalt zu erwarten ist. Und 
doch wird volle Sicherheit der Deutung zuletzt auch 
mfiiohhen Einzelnheilön beruhen. . . .

Schade, dafs die Entdeckung des Schlüssels dieser 
Tnschrift noch wenig Licht über die von dem beruhm- 
{ " ! ' S l n o n  aufßcfumlene« und bekannt gemachten 
Srhriftarten auf , vielleicht beträchtlich alteren, P j «

■ jj hdaeen verbreiten winde. Dem mir se '

Ä , * X t o Ä h Ä ^ « r ” ', Ä 1;air w| ;
s k  »»i .................... ..
i i ' Ä i S Ä  sSSftm * Ä *  ■ »

man in den erwähnten Erklärungen Alfägypti- 
sclier Wörter gefunden. .

vviederkelirende Vereinigung unterscheiden, habe auch 
ich noch nicht gelangen können.

Da die Buchstaben dieser Denkmähler bey ihrem 
nichnnahligeu Vorkommen offenbar diese oder jene 
kleine Verschiedenheit zeigen: so könnten vielleicht 
diese kleinen Abweichungen.als Anzeigen der Vocalo 
angesehen werden, wie diefi in der .Schrift des benach
barten Äthiopiens ler Fall ist Oder man könnte 
Vouil - Buchstaben /wischen und neben den übrigen 
llueh'lyben suchen, oder vermuthen, clafs sowohl Vo- 
cal-Buchstaben als Vocal - Zeichen gebraucht worden 
seyen, wie letzteres bey«h-s bey der Koptischen Sclnifc 
zusammen voi kömmt. Itovga will zwar in den vor 
jenen Inschriften bekannt gewordenen Denkmahlern, 
vvelche man m Uuylns Rteueil (T. I. Fl. XXI - XXVI.T. V. 
1J1 XXVI -XXIX.) bildet, nur Consonanlen-Schrift 
nniiehmcu , Bezeichnung von fünf und zwanzig Buch
staben , welche Anzahl diese Sprache nach Pluiurch de 
Iside (S. 39h. T. 11. S. 5 3 1 .)  hatte: aber die Schwierig
keit der Deutung erheischt wohl jede Art von Versuch. 
Die Koptische Schrift hat ihre meisten Züge aus der 
Griechischen, man würde das Zusammentreffen dem 
Phöniciscben Alphabet als gemeinschaftlicher Quelle 
zuschrciben können, wenn nicht deutlich wäre, dafs 
die Ägypter eben ältere Scliriftziige, als diese Kopti
schen hatten Aber die wenigen Züge, welche dem 
Koptischen eigcnilmmlich sind, könnten vielleicht als 
Beste der älteren Schrift angesehen werden, und, 
selbst bey mancher Veränderung der Form, wovon 
schon das Schreibe - Material eine Ursache gewesen 
seyn möchte, ein paar Winke zu ihrer Wiederentdek- 
kting enthalten. Auch Quatremere scheint dieser Mei
nung zu seyn. Dafs diese übrigen Zuge mit den jetzt 
bekannten A ttischen  und Äthiopischen zusammen 
stimmen, wie Wilkins bemerkt (Abhandl. an Cham- 
herlayne, S. 9 3 .) , würde weit eher einer geuieiuschaft- 
nchen alten luorgcnlumUachen'Quelle zugeschrieben 
werden dürfen. JJafs die vor uns liegende Koptische 
ochrift nicht vör dem dritten Jahrhunderte nach Chri
sto eingeführt worden, möchte ich nicht mit Zoega



Sehr wichtig und interessant für die Bestim
mung der Verhältnisse dieses eigentlich Kopti-

72

nns einer Stelle des Redners Aristides (Orat. Aegypt. 
cd Jebb. T . 11. S. 560. ) si hlielsen, wo der Ägyptische 
rvälmie KatiZb, welthen die Griechen von dem Stencr- 
liianne des Meiielaus ableiteten, Aristides aber mit 
einem darüber befragten Ägyptische» Printer für wett 
•ilier als Menelaut» und aurtuut solum bedeutend n.ur, 
„•o also dieser Nähme ein schwer zu schreibender ge
nannt wird. Da er nach jener Deutung wahrschein
lich aus kahl Erde, um! '016 Gold, zusammen ge
setzt ist, so warerstercs Wort für den Gtieciicn aller
dings mit dem im Ägyptischen gcwtls bezeichneten 
Aspiration» - Buchstaben kaum auszudrucken. Mit 
dieser ans dem Griechischen entlehnten Schrift mag 
auch die Richtung derselben von der Linken zur Rei h
ten eingefhhrt sevri, du nach Merodot ( B. 11. C. 0( .)  
die da.ual.lige Ägyptische Buchstabenschrift von der 
Rechten zur Linken fortging, welche Richtung, eben 
„o wie die fr.ilier entdeckten, -auch-die Dm...sehe 
Inschriften deutlich zeigen. Nt.«*> de» »g l

„e  oder Briefschrift, ln der Rose; tischen und den De- 
nonschen Inschriften haben wir wenigstens dreyerley 
Z.u’ e, ohne delshulb eben so gewils mehrerley shtai 
von Schrift •/.. haben, als jene alten Schriftsteller noch
weisen. Man sicht b y gfiotnifiere keine Spur, dals 
cs der Thätigkeit Für Wissenschaft wahrend des Aul- 
entlialts der Franzosen in Ägypten gelungen wäre, 
bestätigt zu sehen, was farskhl (nach huhuhrs Be
schreibung von Arabien, S. 80.) von einem Kopien 
hörte, dals sich in einigen Klöstern I«>cher mit Alt
ägyptischer Schrift fänden, welche die Kopten selbst
nicht zu deuten vermöchten. r» •>

Üeher diese Ägyptische Schrift vgl. man ^ o c ^ d c  
ori^itic et usu obcliscorum. Sect. 1\ • C. 11. S. 4-d o 

■ und 497 fF-, und Th. Clt. Tyclistn's Bibliothek der alten
Litteiätur und Kunst, St. \ 1.

selten Wörterschatzes wäre es, wenn es sich 
erweisen liefse, dafs diese, in den Koptischen 
Bibel-Übersetzungen befindlichen Wörter, oder 
dafs die bey den alten Schriftstellern erhaltenen 
Altägyptischen Wörter mit einer andern Spra
che der alten Welt in einer genauen Verbin
dung standen. Aufser dem erwähnten Sanskritt 
ist der Sprachstamm, auf welchen sich die Auf
merksamkeit bey dieser Vergleichung vorzüg
lich lichtet, der so genannte Semitische. Unter 
letzterem ist die Sprache Phöniciens mit begrif
fen , von dessen Verhältnissen zu Ägypten man- 
cherley Anzeigen in der Geschichte der Vor weit 
liegen. Bey der so nahen Verwandtschaft der 
Sprache Phöniciens mit der Hebräischen, und 
in Rücksicht der Verhältnisse des Hebräischen 
Volkes zu Vgypren, liegt es wohl am nächsten, 
seine Sprache mit der Ägyptischen zu ver
gleichen.

Rs findet sich Ähnlichkeit von einer so be
trächtlichen Anzahl von Wörtern, dafs man ein 
gewisses Verhältnifs beyder Sprachen nicht ver
kennen darf, obwohl daraus noch nicht Stannn- 
verwandtschaft folgt.

K o p t i s c h .  
JLlam, Vorhof,

Tlöm , Furche, 
laröu, Fltifs,

Sahldisth icro.
Kasch, Stoppel, Moschi, herum gehen, $jfi, Schwert,
* m,‘ , was gehört wird, 

Dorn,
•forsc/i, ausbreiten, 
öüt, Widder,

S e m itisc h .
Hebr. ulam od. elam, Ilalle, 

hcdeckter Vorplatz.
Ilebr. thalm, Arab, thalam. 
Hebr. fo r .

Hebr. kdsch.
Arab, maschai.
Arab, schif.
Arab. samat huren.
Hebr. sir.
Hebr. faras.
Hebr. ajil.



K o p t i s c h .  

Schemschi, dienen,
Snau , xwey,
Schn in«, acht,
Scltläh, Gasse,
D ie l ' al *), deponiren, 

und: empfehlen. 
$cl:ersclior oder 
Schafsclttr, zerstören,

Clwwm , Hitze u. heifs 
eeyn.

1 licjfs s
Chem.f
Sahid. nüi, Hieben,

S e m i t i s c h .
Syr. schmasch.
Ilchr. .sc/mc.
Hehr, schmona.
Syr. schtuh.
Ar. l)sch"al, legen, stellen. 
Syr. g* *di, empfehlen.
Ar. scharsclmr von scharra, 

zerschneiden, zerbeisacn, 
abwiisten.

Ilebr. u. Syr. dumm.

Hebr. nöd.

Noch bedeutender ist das Zusammcmre!len 
der Pronominen.

Kopt i s fch.  S e m itisch .
y W ,  ich, Hebr. anoc/tf.
A u u , du, Arab. anllia.

Das an gehängte mein,/; dein, «n unser, wie 
im Hebräischen, und dal', i und /i «m Koptischen 
der Charakter der ersten Singular-, an dti

•\  Durch fisch' habe ich das gj der Itahaper aus
drucken wollen, und bekanntlich «predien Hebräer 
uml Syrer das g ,  wie wir cs in. Domseben auss .re
ihen wo die Araber jenen weichen Zischlaut h a - 
ten. — Übrigens hätten sich weit mehrere \\ .»rter » 
HilHin's angeführter Abhandlung (• • »* • • ) ’ ,

S le r w V  n id«, «eil d «  !« !« .  J J f X S S

* £ » - ■  -  « -
bräiiclic liikaion.

der ersten P lu ra l-Person in dem Präsens der 
Verben sind.

Bey keiner Sprache wird man ein solches 
Zusamtnentreilen fiir ganz zufällig erklären; es 
kann eben so wenig für Folge der Eindrängung 
Arabischer Wörter seit der Einführung der Mo
hammedanischen Religion gelten: aber doch ist 
es wohl mehr für Folge des Zusammenlebens 
der Völker zu halten , als Stamniverwandtschalt 
derselben und ihrer Sprachen daraufzu bauen. 
Der ganze grammatische Bau der Koptischen 
Sprache ist ein ganz anderer als der Bau der Se
mitischen , und auch die Koptischen Wurzeln 
haben eine ganz andere Beschaffenheit als die 
Semitischen. Was jenen grammatischen Bau 
des Koptischen betrilft: so wird die folgende 
Charakteristik desselben Jeden, der die Semiti

. sehen Sprachen kennt, überzeugen, dafs er in 
jener eine ganz andere Anlage vor sich habe. 
Und wer das Koptische Wörterbuch aufschlägt, 
findet nicht nur überall ganze Seiten von W ör
tern, bey welchen sich eine Annäherung zu 
Semitischen selbst nicht durch Künste-ley erzwin
gen läßt', sondern Wurzeln wie die Koptischen 
/ gehen, tu führen, je trinken, seid messen, 
(und es gibt dergleichen hierin gröfster Menge) 
sind ihrer ganzen Art und Kürze nach abwei
chend von der Beschaffenheit der Semitischen 
Wurzeln *).

Die Äufserung des Hieronymus über die Ver
wandtschaft des Ägyptischen mit der Sprache

*) Das Gewicht tler grofsen Ähnlichkeit des antu,
* !' ?i mit dem Semitischen Pronomen verringert sich 
vielleicht etwas, wenn man die ganze Anfanga-Sylbe 
< essclbcn in dem Koptischen antuf, er, ardus, »¡v, 
wieder erblickt.
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der Hebräer und Kananäer *) ist übrigens zu 
unbestimmt und unbedeutend, als dafs eine 
solche Verwandtschaft irgend auf ein solches 
Zeugnifs auch nur mit einem Schein-von Siche
rung gebaut werden könnte.

Wie interessant bey dem Zusammenhänge, 
den man zwischen Ägypten und Indien vermu- 
thcrhat, es wäre, einen Wink für eine solche 
Verbindung in der Sprache zu finden, ist oben
S. 17 u. 67 schon bemerkt worden. Die Verglei
chung von 250 Wörtern, bey welcher ich, was 
nur irgend verglichen werden möchte, zusam-

* ) Hieronymus sagt in seinem Connncnlar zu 
Jes. 19 , ig : E igo er nos lien sancii, quamdiu in Aegypto 
siiinus et in isiins mtmdi vernimm lenehris; non passttmus 
loqui.H'igua Hrlnuea, se.d lingua Clmiianilids, quae iniei 
Afßypttatn et tkbraeam me diu ist, <:l Jfebraeae magna 
ex ¡unie confnis. Aber hieraus folgt wenig, da die 
ganze Stelle, wie auch liier schon :111s den ersten Wor
ten erhellet, uneigemlidi gesprochen ist, und man 
also gur nicht darauf rechnen kann, dnfs das Einzelne 
eigentlich zu verstehen sey, und da überhaupt das 
Ägyptische nur im Vorbeygehen erwähnt ist, und was 
noch bestimmter gefolgert werden könnte, das Kanaa- 
jütische oder IMiönicisdu betrifft. Wie weit man aber 
überhaupt den Kenntnissen des Hieronymus von Spra
chen attiser der Hebräischen trauen könne, dagegen 
entstehen Zweifel, wenn man bedenkt, dafs er von 
dem Wunderbaum im Jonas Sagt, er lieifae in der lin
gua Syriaca et l ’ unica: Elkeroa, welches doch offenbar 
tien Arabischen Artikel an sich trägt. — Übertreibung 
der Verwandtschaft des Hebräischen mul Ägyptischen 
ist in Jo! 1. liupt. Pnsserii diss. de Hebraismo Aegyptio- 
jruiu; und eben desselben Lexicon Aegyptio* Hebrai- 
ctnnseu vocum Aegyptiavum, tpiae ex Hcbraica lingua 
«lerivantur (in A. P. Gorii Symbolis littcrariis IV. 
Dec. I.) in Pttity's Aufsatz in der Encyclopédie élément. 
T . U. S. 599. ff.

i i w i w i i  1 m  ■
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men gestellt, zeigte kaum ein paar scheinbare
Berührungen *).°
.. Noch war übrig eine Vergleichung mit der 
Äthiopischen und dervorher abgehandelten Ber
ber-Sprache anzustellen, aber auch sie hat zu 
beinern Resultate geführt, welches, wo nicht Ver
wandtschaft, doch Verhältnisse dieser Sprachen 
itud Völker nachwiese. Folgendes ist Alles, was 
die Vergleichung von fast zwey hundert Wörtern 
auch nur einiger Mafsen ähnlich zeigte:

K o p tisc h :
Mu, Wasser,
Scho, Sand,
Maa, grof>,
■ Eroti, Milch,

K o p t is c h :
Tthni, Stirn,
Mort, Bart,
A f, Fleisch,
Katt, Bein,
Thiu, Wind,
Sanidisch: lui, Tag,
Üöschs, breit,
Se oder so, trinken,
Aba, nein,
Uui, Sahidisch: na, eins, nun, jen.
Snau, zwei, sin oder tlienut.

Das angehängte Pronomen / mir, mich, 
und k dir, dich, dein, ist beyden Sprachen 
mit den Semitischen gemein: Ähnlichkeit Kopti
scher Formen der Nomen oder Verben findet 
nirgends Statt, denn dafs sowohl unter den vie
leu Koptischen als auch den vielen Berberischen

. *) Fat im Koptischen: Fus», im Sanskritt: pada,
lIn *,ali: but, gehört auch wohl unter diese nur schein

Berührungen, wenn nicht die Ähnlichkeit de» 
riechischen Wortes für diesen Begriff die Ursache des 
uaauunentreffena ¡st.

Tigrisch: mi,
Tigrisch : häschoa. 
Tigrisch : nauy. 
Amharisch: ivarothe.

B e rb e r is c h :
tewtnza.
tarndrt.
tefi.
¡¡•has.
adou.
ouas.
iusa'a.
sew.
ur oder ohho.



Plural-Endungen i ist, darf kaum für einen 
Schein von Ähnlichkeit gelten.

Seezen schliefst ( a. a. O. S. 63.) aus der bey, 
Mumien gefundenen Beschneidung, dafs die 
alten Ägypter aus dem inneren Afrika gekom
men, wo man dieselbe an treffe, ohne dafs an- 
zunehmcn'sey, dafs diese Sitte von den alten 
Ägyptern herrühre. Dieser Grund dürfte 
schwerlich zureichen. Indessen auch mit Spra
chen der südlicheren Nationen, so weit wir sie 
kennen, habe ich das Koptische verglichen, 
ohne Ähnlichkeiten zu linden *).

Diese Koptische Sprache war, wie sich aus 
Leo Africanus scldiefsen lafst, um dessen Zeit 
schwerlich mehr herrschende Sprache in Ober
Ägypten; und schon in der zwischen 1130  und 
40 von Jakobitischen Patriarchen von Alexan
drien gehaltenen Synode**) war verordnet, dafs 
dem Volke das Sytnbolum und V. U. in seiner 
Landessprache erklärt werden solle. 1633 starb 
iin achtzigsten Lebensjahre der letzte, von hei
senden bemerkte Kopte, welcher diese Kopti
sche Sprache wie eine lebende in seiner Gewalt 
hatte. Dieses Leben war aber ohne Zweifel 
schon seit langer Zeit nur das Fortleben einer 
alten Sprache unter Gelehrteren.

• #
M undarten der K optischen Sprache.
Zwey Mundarten der Koptischen Sprache 

lieft» der Unterschied zwischen Ober- und Nie

*) Denn ilafs Koptisch iaröu: Fluft, und in Darfnr 
to eben dicl's bedeutet, kann überhaupt schwerlich in 
Anschlag gebracht werden, noch weniger aber, da ru 
in Darfür Juchtblofs: Fluls, sondern überhaupt: Was
ser, bedeutet.

*’ ) Rchaadoli historia Patriarchar. Alexandr. S.51E.

78 der - Ägypten und den in beyden gestifteten 
Keichen erwarten. Der Niederägyptische Dia
lekt, welcher den Nahmen des Mernphitischen 
führt, ist der bekanntere, und in ihm sind die 
meisten der auf uns gekommenen, religiösen 
Schriften verfallt; er wird von den meisten Ge
lehrten, aber nicht von Oualre/ncre, als der rei
chere angesehen, wie sich diefs bey der Nähe 
von Alexandrien und dein gröfseren Einflüsse 
dortiger Kenntnisse erwarten lafst. Woide hält 
auch die Memphitische Bibel-Übersetzung für 
älter, als die Sahidische, doch sind die Gründe 
sowohl für diese als die entgegen gesetzte Mei
nung nicht entscheidend. Ober-Ägypten von 
Iyahira bis nach Assevan, bey den Arabern E l 
Said genannt (daher jener Nähme), hatte in sei
nem Dialekte, welcher aus entgegen gesetzten 
Gründen vielleicht treuer bey mancher ur
sprünglichen Beschaffenheit, und, wenigstens 
nach der Zeit des gräcisirenden Psammitichus 
und der übrigen Baltischen Herrscher, freyer 
von ferneren Einflüssen des Griechischen blieb, 
aber bey geringerer Ausbildung, der unmittel
baren Aufnahme noch mehrerer Griechischen 
Wörter in die Bibel - Übersetzung nöthig. Er 
zeichnet sich durch mancherley andere Ar
ten der Aussprache aus, welche vorzüglich in 
der Setzung andererVocale und darin bestehen, 
dafs er gewölmlichst zuweilen auch n statt f ,  
öfter s/t statt dsch, besonders aber d statt t und 

setzt, und in diesen Buchstaben und der 
Vermeidung der Aspiration mehr Weichheit 
Zcigt (Sait und Said gehören wohl auch zu dte- 
6em Unterschiede). In den‘Formen der Decli- 
ii.ition und Conjugation ist übrigens wenig Un
terschied, der in letzterer blol's die Vocale be-
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trifi't, auch die abgeleiteteii Verbal-Formen sind 
sich in beydenDialekten sehr ähnlich, so dafs 
also beyde einander sehr nahe stehen, und 
durch ihr Zusammentreffen in den grammati
schen Einrichtungen das Alter derselben be
währen.

Seit einigen Jahrzehenden hat man auch von 
einem dritten Dialekte einige Kunde aus dem 
Anhänge zu Anton. G eo rgiJ Fragmenlum evan- 
<»elii Joannis Graeco-Copto-T/ichaici, und aus 
prid. M iin teri commeniatio i/c indole versionis Scl- 
hidicae *). Es befanden sich im Museum des 
Cardinais Borgia Membranen, deren Dialekt mit 
keinem der beyden bekannten ganz überein 
trifft, aber sich doch dem Sahidischen gar sehr 
nähert, und nur in Kleinigkeiten davon ab
weicht, nähmlich in der Setzung mancher Vo
cale, und der Verwechselung der Gaiim- und 
Zahn-Buchstaben, besonders des /• mit /, des 
ph in von welchen Verschiedenheiten viele 
vielleicht im Munde der alten Ägypter weniger 
bcmerklich waren, so, dafs sich Münter noch 
nicht dafür entscheidet, ob diese Abweichung 
Jiir einen besondern Dialekt zu halten sey. In 
den grammatischen Formen zeigt sich in den 
Proben des Textes dieses Dialekts bey Munter 
(S. 78 — So) keine bedeutende Verschiedenheit. 
Man hat denselben den Baschmurischtn oder Arn- 
/Mo/nschen genannt, jenes, weil Arabische Gtam- 
matiker, wie Athanasius, Bischof von Kns (in 
seiner handschriftlichen Koptisch-Arabischen 
Grammatik), von einem dritten Dialekte des 
Koptischen unter ersterem Nahmen geredet

haben;

*) S. 75 ff.

haben *); aber dieser Baschmurischc Dialekt ist 
völlig unbekannt, und scheint nach des Euty- 
chius Aufserungeu weit abweichender gewesen 
zu seyn. Der Nähme Ammonisch aber ist von 
Georgi, und aus der Nachricht Herodots ent
lehnt, dafs die Ammonier aus Ägyptern und 
Äthiopiern gemischt, eine gemischte Sprache 
redeten, welches aber keinesweges noch ein 
Beweis ist, dafs dieser Dialekt ihnen angehörte. 
Ein paar Wörter mögen zur Piobe dieser Ver
schiedenheiten dienen :
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VIemphitiach. Sahidiscb. Hlter Dialekt.
Gott A'uti Pnuta. Vnur. .
S o h n tischiri Bschaara Sc/iali.
Gericht H ra Ähre. Ata.
Wir Anon Anon Anan.

L it  te ra tu r  der K o p tisch en  Sprache. 
Über die Koptische Litteratur:

Tromler Specimen Bibliothecae Copto-Jaco- 
biticae, Lips. 1767.

*) Man hat Basmur verglichen mit dem Kopti
schen Psa-tnyr jenseits des Flusses, und die Gegen
den westlich vom Nil bis naih Nigriden verstanden. 
Indessen ist Baschinnr bey Abulfeila die ln.-el zwischen 
den beyden Armen des Nils, dem von Asclumm Tin- 
nag und dem. von Damietie. S. Abuljctlue. descri; t. Ae- 
gy/'ti, ed. J .  D. Michaelis, p. 10 ;. lind über Ptimyris, 
den Nahmen des Delta nach Ephorus, vergl. J a -  
blitnshit opusctila, T. I.S.C17. Ein ? sehr gelehrte Un
ter uchung über Baschinnr, dessen Lage in Nieder
Ägypten, und alle damit zu vergleichende Notizen 
s. in Quafn/nere anzu führenden liechen lies, S 147 
— 255. Zvvey Baschmurische Wörter hat dieser ge
lehrte Forscher in Arabischen .Schriftstellern entdeckt, 
wovon aber das eine in den Handschriften zu verschie
den geschrieben ist, als dafs es sich bestimmen liefse; 
das andere ist, hiöbisch erklärt: endroit ou le lit d un
torrent s’enlargit pour recevoir les eaux, s. S. 214*

Mithrid. UI. 1'
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Vergl. lMs'tui TaurincHsis li'teraturae Cöpti- 

cae vudimentum, S. t6 ¿('i.
Ncitiz'en über die Koptischen Bibel-Über

setzungen und ihre Spräche:
S. in Maturin Vryssicre de la ‘Croze thesaurns 

epistolicüs, T. I — III.
C. G. Waide in Crifmcris Bevträgen zur Beför

derung thcnlög, Kenntnisse, Th.llh; und in dem 
Journal des Savans pou'r 1774'.

T. D. Michaelis ¿rietitali.sclie und exegetische 
Bibliothek, Th. 1. III. IV. VI. X. XIII. XVII. 
Mette o. u. e. 15. Th.’ IV.

/. 1). Michaelis literarischer Briefwechsel,
Bd. I. u. Hi. -

/. G. c\ Adlers Übersicht seiner biblisch-kri
tischen Reise, S. 184- . . .

Ir. Münteri Sptcimen versiomtm Danielis
Copticarmn.

Eügtillirecht's Verzeichnt!'* Coptiscli-biblisc her 
JVlSte des Musei Borgiani, in Ammon», liati- 
leins und Paulus’s theologischem Journal,
lld. VI. „ .

je,-, Munter über das Alter der Koptischen
Übersetzungen des N. T. in Eichhorn's Bibliothek 
der biblischen und morgenkindischen LitXera- 
tur, Th. IV. St. 1. «1.3.

E .F . K. RoscnnndUrs Handbuch für die T.itte- 
ratur der biblischen Kritik utul Exegese, Bd. 111.
S. 14 5 .11.

« *'di

Athen, lürchtri prodromus Copttw sive Aegyp- 
tiacus. Rom. 163Ö. /,. Der Verlasser war der 
erste, welcher die Aufmerksamkeit aul diese Spi a- 
c'lte weckte, man hat ihm aber viele Unrichtig
keiten nachgewiesen.

Äthan. Kircheri lingua Aegyptiaca restituía, 
ü’io inguaeCoptae plena instauratio cominetur, 
cuih supplemetiro et Índice Latino. Rom. 1644. 4. 
( \ orin er die Meinung widerruft, dafs die Kop- 
tisc ie Sprache die Mutter der Griechischen sey.)

Brum. Waltoni Introdúcelo ad lectionem lin- 
guariun orientalium. Lond. 1633. 12.

J .  H. Hott ingerí ßibliotheca orieiitalis. Hei
delb. 1G58. Lib. III. P. II. C. 5.

Guil. Bonjourexerebatió in monumenta Con- 
ttca seu Aegyptiaca BibliothecaeVaticanae. Rom. 
1(199. 4. (Von demselben Verfasser erhielt man 
eine Grammatik, die bis jetzt Handschrift ge
blieben ist.) 0

rle Iing "a Coptica, m den 
D.sseirat. ex occasume Sylloges oratior.nm do
rn, ucarum scriptae ad Joan. Chamberiaynium. 
Amst. 1715. b. 70— 124.

Jo  Hager Commentatib de lingua Aegyptia- 
ca, in dein Apparatus litterar. Societatis colli- 
2e,1t. Coli. II. Viteb. 1717.

Schmidt Opuscula, quibus res Aegyptiae ex- 
pheantur.

S. T. Günther Wohls allgemeine Geschiclitc 
der morgenliindischen Sprachen und Litteratur 
Leipz. 1784. Abschn. III.

Vorzüglich aller Etienne Quatrem'ére Recher
ches critiques et historiques sur la langue et la 
luterature de l’Egypte. Par. tßoS Mir den voll- 
sundigsten und gelehrtesten Erörterungen übel- 

Ie Schicksale der Koptischen Sprache, ihre 
Dialekte, die handschriftlichen Reste desKopti- 
S,C.le11» ,incl bisher unbekannten Fragmenten des 
d«tten Dialekts.

F 2
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C/ir. Gotth. Blumberg Fmulamema linguae 
Copricae. Lips. 1716. 8- .(Ein unvollkomme
ner Versuch, begleitet von einer grammatischen 
Erklärung des V. U.) kritisirt von La Croze im 
Thesaur. episr. III. S. 29.73.

Alphabetum Coptum seu Aegyptiacum. Rom.

Rudimenta lingnae Coptae seu Aegyptiacae 
in usum collegii urbani de propaganda fide. 
Rom. 1771. 8- (Voll Raph. Tuki ausgearbeitet, 
eine Sammlung grammatischer Regeln ohne 
Ordnung und Deutlichkeit zusammen gestellt, 
aber belegt durch eine aufserordentliche Menge 
von Beyspielen aus den Bibel-Übersetzungen, 
welche da* Hauptsächlichste in dieser Samm
lungsind, und durch welche die ersten Proben 
der Sähidischen Übersetzung bekannt wurden, 
aber oft durch Druckfehler entstellt »).

Christ. Schultz Grammatica Aegyptiaca utri- 
usque Dialecti, 'quam breviavit, illustravit, edi- 
dit Car. Godofr. iVoidc. Öxon. 1778. 4. (jener 
Verfasser dieser vortrefflichen Grammatik hatte 
von seinem Schwiegervater I’ . E. Jabionski, die
ser von La Croze Unterstützung des Studiums 
der Koptischen Sprache erhalten.)

Didymi Taurinensis litteraturae Copticae rudi- 
jnentum. l*arm. 1783. ( Kurz und zu einer ziem
lich deutlichen Übersicht führend, verfafst vom 
Abt von Caluso, Thom. Valperga, welcher dabey 
die Scholtz-Woidische Grammatik und Wörter
buch nicht benutzen konnte.

• )  Rcy Hervas wird auch eine 1778 bey der Pro. 
paganda gedruckte Koptische Grammatik erwähnt.
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Lexicon Aegyptiaco - Latinum ex-veteribus 
lUins lingi iae monumentis stimino studio collec
tion et elaboration a Maturino Veyssierc la Croze, 
quod in compendium red.egit, ita ut nullae vo
ces Aegyptiacae, nullaeque earum significatio-' 
ncs omittercntur, Christianas Schnitz, notulas 
quasdam et indices adjecit Car. Godofr. IVoidc. 
°x o n . 1775. 4.

Jfadr. Relcuidi epistola ad Dav. Wilkins, über 
die Überbleibsel der alten Ägyptischen Sprache 
in den classischen Schriftstellern, in des letzte
ren Dissertano de lingua Coptica an Chamber- 
layne’s Vater-Unser-S^pirnlung, S. 94— 1 tu.

Pauli Ern. Jablonskii opuscolo, quibus lingua 
et antiquitas Aegyptiorum, diffidila librorum 
sacrorum loca et historiae ecclesiàsticae capita 
ulustrantiir, magnani partem nunc primum in 
lucern protrarrà vtl ab ipso auctore emendata et 
locupletata ediditatque animadversioiies adjecit 
Jona Guilicltn. tc Haler. Lugd. Bat. 1804. T. 1. 
Collectio nt<]ite explicatio vocimi Aegyptiaca- 
rum , quarum menno apud scriptures veteres 
occurrit, und Auctarium vocitm pnucarum recte 
aut secus pro Aegyptiacis habitarum, S. 425. ih

Christ. Scho/zii explicatio vocabulorum Copti- 
corum in scriptorib'usIlebraicis acGraecisobvio- 
runi, in Eichhorns Repertorium für biblische 
mul morgenländische Litteratur, Th. XIII. Leip
zig> 1783

* 5•»}

Psaltnus I. v. 1. s. Coptice et Latine edid. 7. //. 
Hot tìnger,. Heidelberg, 16G0. 4.

Psalterium in lingua Coptica edid. Theod. Pe- 
traeus. Lugd. Bat. 16363. 4. Nur der erste Psalm 
zur Probe (von demselben Verf. hat die Königh



Bibliothek zu Berlin mehrere Koptische Maitu- 
scripte).

Tria capita Matthaei Coptice cum versione 
Latina et observ.; nur Lin Bogen, der Anfang 
einer Ausgabe des Koptischen N. T. von Mar
shall , die dessen Tod unterbrach.

NovumTestamentitmAegyprium, vulgnCop- 
ticitm e MStis Bodlejanis tfescripsit cum Vatica- 
nis et Parisiensibus contulit et in Latinam lin- 
guam couvertit JJav. IVUkins. Oxoh. 1716. 4.

husch. Rehauiht collectio lirurgiarnm Orien- 
taliutn. Par. 171G. 1' I.

Quimjue libri Moysis Prophetae in lingiia 
Aegyptia ex Mastis Vnticano, Parisiensi et Bod- 
lejano descripsit ac Latin« vertit Dav. Wiikirtf. 
Lond. 1731 4.

Psalterium Alexandrinnm Copto - Arabicum, 
lloni. 1743.4. (ohne Latein. Übersetz.)

Euchologium Alexandrinnm Copto-Arabi
cum, Vol. I — V. editum Rom. 4. nähmlich: 
Missale 1746. Pomificale in a Vol. 1761. Rituale 
1763. Theotochiae 1 7G4.

Jos. Alovs. Assemani Codex liturmcus ecrlc-» O
siae universae. Rom. 1749 T .I . ürdo ad facien
dum Catechumenum, T. II. Ordo baptismi, T.
III. Ordo confirmationis, T. VII. P. 11. Missale, 
alles Koptisch und Lateinisch.

Diurnum Alexandrinnm Copto - Arabicum. 
Rom. 1-50. 8- Der 1 gaste Psalm in Daniel se
cundum Septuaginta ex Tetraplis Origenis. Rom. 
177a. Dissert. II. pag. 3 7 1 , 72.

Fragmentum Copticum ex Actis S Coluthi 
Martyris erutum ex membranis vetustiss. se- 
ciili V ., ac Latine redditum, quod nunc pri- 
mum in lucem profert ex Museo suo Stephan. 
Borgia. Rom. 1781. 8- (ist Sahidisch).

Miugareüi Aegyptiorum codicum reliquiaeVe- 
netiis in bibliotheca Nariiana asservatae. Fascic. 
h D. Bonon. 1 78g. 4.

Fehl. Mit nt eri Sjn-cimen versionum Danielis 
Copticarum Memphit. et Salud. Rom. 178b. 8-

Frid. Müutcri connnentutio de Índole versionis 
hl. 1 .  Sahidicae, accedtmt fragmenta epistóla- 
i um Paulli ad Timothéum in membranis Saltidi- 
cis musei ßorgiani Velitris. Hain. 1789. 4-

Fragmentum evangelii Joannis Graeco-Copto- 
1 hebaicum , ed. Anton. Georgias. Rom. 1789, 4.

D e miraculis S. Coluthi etreliquiis actorum 
•S. Panesmii, Thebaica fragmenta duo, ed. .Int. 
Georgias. Rom. 1793. Fol.

Appendix ad editionem N. T. Gracci e códi
ce MS. Alexandrino a C. G. VVoide descripti, in 
qua contineniur fragmenta N. T. juxta interpre- 
tationem superioris Acgypti, quae Thebaica vel 
Sahidica nppellatur cum dissertatione de ver
sione Bibliorum Aegyptiaca, quibus subjicitur 
codicis Va,ticani collado. 0x011.1799. Fol.

G ram m atischer Charakter der Koptischen  
Sp rache.

1. Das Genus der Substantiven unterscheidet 
sich nicht durch eine besondere Endung, son
dern durch den, bey Masculinen anders, als 
bey Femininen lautenden, bestimmenden Arti
kel, und durch die auf jene Substantive bezoge
nen Pronomen und Verben, welche unterschei
dende Formen für die beyden Geschlechter ha
ben. Bey den Adjectiven wird zuweilen f  an 
die Masculine, s an die Föminine hinten ange
hängt, häufiger aber jenen aj\ diesen as vorge
setzt, welche beyden Formen vom  Pronom en 
der dritten Person entlehnt sind.
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2. Der Numerus der Substantiven zeichnet 
sich wiederum durch den Vorgesetzten Artikel 
an, indem sowohl der bestimmende, als der 
unbestimmte seine Plural-Form hat. Eine be
deutende Anzahl von Substantiven aber nimmt 
auch auszeichnende Plural - Endungen , ay, ai, 
7/f, i'iyi, iuyi, uy, iuy, üy u. s. w., an. Auch 
einige Adjective haben diese Endungen.

3. Der bestimmte Artikel liar den ¿-Laut vor 
Masculmen den d- Laut vor Fömininen, im 
Plural für beyde Geschlechter ni oder n. Der 
unbestimmte Artikel lauter für beyde Geschlech
ter im Singulare uy, im Plurale han.

/¡. Varro hat behauptet, dafs die Koptische 
Sprache nur Einen Casus habe, womit wohl ge
meint ist, dafs die Substantive gar keine Abwand
lung am Ende für diese Verhältnisse erfahren. 
Man hat das Vorgesetzte am oder an als eine 
Art Casus- Zeichen betrachtet, aber es ist mehr 
Anzeige der Nonien als ihrer Casus. Diese sind 
entweder gar nicht oder dadurch bezeichnet, 
dafs dem Nomen im Nominativ andsdut, Salii- 
disch: anslti, im Genitiv anda vorgesetzt wird. 
Gewisse andere. Präpositionen zeichnen unsern 
Accusativ und Ablativ aus. Der Dativ der Pro
nomen ist gleichmäßig durch ein vorgesetztes n 
bezeichnet.

5. Es gibt eine hinlängliche Anzahl von For
men zu abgeleiteten Nomen, alle diese Formen 
bestehen in Vorgesetzten Sylben; rund oder mat 
bezeichnet Abstractioncn, ref W örter, wie

*) ln «len meisten V. U.-Formeln ist er durch 
p mul tausgedruckt, weil im Koptischen der Griechi
sche ßudm ab rt steht, der aber dort eben so wie das 
Griechische r  eine weichere Aussprache hat.

So
ot liöpfer, dschin, Sahidisch skin Wörter, wie 
bchöpftt/2^* tun, an, Adjective der Materie, sa 
dc-r Angewohnheit, wie mendo.r; atl oder at, 
lm Sahidischen nur erstere die zugedaclue 
Verneinung, sehn die Intensiva, ram die Gen- 
tilitm, z. ß. ramchimi, Sahidisch ramkimä der 
Ägypter von C/iymi, Kymc Ägypten. Die Zu
sammensetzung mit ma Ort, mal lieben, bil
det andere Nomen, letztere ähnlich den Grie
chischen mit p hi los.

G. Der Comparativ wird anders ausgerlruckt, 
wenn kein verglichener Gegenstand dabey steht, 
als wenn er dabey steht. Den Superlativ be
zeichnen die Beysätze sehr, o,der: unter allen. 
Zuweilen müssen beyde Grade der Vergleichung 
blofs aus dem Zusammenhänge ersehen werden.

7. Hu- die Pronominaf - Adjective gibt es 
theds einzeln stehende Wörter, theils an die 
■ .ubstantive angehängte Laute, und zwar theils 
solche, die vorn zwischen dem Artikel und clem
Substantive eingeschoben , theils solche, die hin
ten angehängr werden Letztere stehen zugleich 
als Accusative und Ablative der Pronomen, hin- 
t>en an die Verben und Präpositionen gehängt.

8- Die Verben haben alle nur einerley Con
jugation, aber unterscheidende Formen für 
Präsens, Imperfectnm, Präteritum, zwey Pltts- 
quamperfecte, drey Futttra und für den Opra- 
tiv und auch für das Gerundium. In der zwey- 
teu und dritten Person werden beyde Geschlech
ter unterschieden, das Masculin hat in der zwey- 
ten Person k, das Masculin der dritten f ,  das 
Föminin der letzteren s zum Charakter. Diese 
Charaktere werden gewöhnlicher vor-, zuweilen 
nachgesetzt, und bilden ziemlich gleichmäßig 
die Flexion der einzelnen* Tempora, die sich
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wiederum durch die Vorsetzung ihres Charak
ters z. B. das Imperfectum durch das Vorge
setzte n, im Präteritum durch sch bilden. Der 
Imperativ ist der Wurzellaut, und bleibt ohne 
Flexion, und hat ma, der Optativ in der ersten 
Person ntarihi dem Masculiu der zweyten mnrek 
u. s. w. vor sich. Nur das Partie :ip hat einen End- 
Znsatz zum Charakter aber über dieis oit das 
Relativ-Pronomen vor sich.

i). Eine Passiv - Form ist nicht vorhanden, 
sondern es wird durch die dritte Person des 
Activs ausgedruckt. Gewöhnlich sind mancher- 
lcy Zusammensetzungen mit andern Verben, 
z.B. mit tm machen, woran ein Pronominal-Ac- 
cusativ geliängt wird, für das Piel oder Hiphil 
der Hebräer, mir // geben, und mancherSubstän- 
tiven undAdjectiven mitarseyn, oder: machen.

S p r a c h  - P r o b e n .

Die Formel des Koptischen V. U. machten 
Alhanas. Kirchcr und Im l. Ptcqttcs im Commercio 
litrerar. S. 332 zuerst bekannt *). Andere Auf-

•)  Eine schon vorher in Petr. (TAvity Afrika pag. 
jq7 bekannt gemachte, und in die Sammlung von 
Grnmayc nnd von da in die von Müller (Liidekm ), die 
Londoner, die von Chambeiluyne ,■ die Leipziger, die 
von Hervas und Fry übergeganeene, angeblich Alt- 
Ägyptische Formel des V. L). mills aus der Leihe der 
übrigen Formeln ausgestrichen werden. Sie lautet 
also:

Theut habh atast en ornos 
Plcnspliah arich eho 
Abspinth Bald eho
Erup vlid heo ah en orna, si ben isi

Stellungen desselben verdanken wir l.udolf, -Ihr- 
nard, IVilH/is und Ln Croze. Sie weichen mei
stens nur in der Aussprache einzelner Consonan- 
ten und Vocale, in einigen Neben Wörtern, und 
vorzüglich in der richtigen oder zum Theil sehr 
unrichtigen Abtheilung der Wörter von einan
der ab. Ober die letztere wird mau aus der 
nachfolgenden grammatischen Analyse des V. U. 
leicht selbst urtheilen können. Über die Aus
sprache war IVilkins selbst nicht mit sich einig, 
um so mehr folgen bey ihrer Ungewißheit alle 
die einzelnen Angaben dieser Formel, auch die 
von den fünf bey Hcrvas, welche nicht aus den 
auch hier benutzten Hiilfsmitteln entlehnt sind. 
Die grammatische Analyse von Blumberg ist von
I.a Croze verworfen worden. Die jetzt vorhan
denen Hüllsmittel machen sie leicht, ich habe 
die Aussprache bey Chambcrlayne dabey zum 
Grunde gelegt, und erst nachmahls die von

Beko liibh pueum, tliet liio memah,
Eib Alf lila ihos gipsa hio; omfho aillom, 

gipsam hia,
Sib auk quarb en Zharafhi,
As afsli hio malach. Amin.

Scljon WUk'ms, in der Vorrede zu seinem N. T. p. c6, 
erklärte sie für ein: Chaos vocum Aegyptiacarunr, 
Hebraicanun, üraecarum, qune nusquam in lingua 
Coptica fueruiit in usn, seil ab auctore Gramayii ef- 
fictae. Eigentlich haben diese sonderbar zusammen 
gesetzten Laute mit gar keiner bekannten Sprache 
Ähnlichkeit. Sie sind wenigstens nicht Ägyptisch. 
Schlau ist der sehr wahrscheinliche betrug dadurch 
versteckt worden, dafs man da eincrley Laute wieder
holet findet, wo man sie zu erwarten hat.
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Wilkins selbst in der angeführten Dissertnr. 
gegebene Analyse damit verglichen, und eini
ges Abweichende hinzu gefügt. Die Doxologic 
fehlt an den Koptischen Formeln, wie eine vor 
mir liegende eigenhändige Bemerkung La Cro- 
-es ausdrücklich sagt, und auch Th. S. Bayer im 
Prcufsischcn Zehenten, Bd. II. S. 147. Übrigens 
haben mehrere Koptische Formeln einen ande
ren Zusatz am Ende, den Maller nur mit Latei
nischen Buchstaben angibt, und dessen Kopti
sche Form aus der verschiedenen Schreibart 
nicht deutlich genug wird. Die Koptische Ver
zeichnung des V. U. bey Chamberlayne weicht 
von einer von La Croze aus seinen Handschrif
ten genommenen Abschrift nur darin ab, dafs 
diese in der fünften Bitte am Ende n vor tane- 
roou nicht hat, und übrigens genauer abgetheilt 
und accentuirt ist. Im Sahidischen Dialekte 
stellt das V. U. in Ant. Gcorgli angeführtem Frag
ment. Evang. Joan. S. 415.

338*

K o  p  t i s c h.
TAus G ham berlaynt's Sammlung, abtr abgetheilt nach 

X. a Crozc's ln der Bartschischen Sammlung 
befindlichen Handschrift.

Urner Vater dev in den Himmeln
Peniöt etlien niphäoui,

Dnfs cr^elieiliget werde dein Nähme
Marephtoubo ngie pekran,-
D.ifs sie komme deine Herrschaft
Mares i ngie tekmetouro, J

Uer Wille dein dais er geichch wie in
Petelmak marepliscopi mphrädui lien

dem Himmel auch ilber der Eido
tphii nein liigic-n pikabi,

Das unser llrod von morgen gib uns heute
Pen6ik nte ras ab i maiph nan niplioon,

Und lasse was w ir schuldig sind uns w eg wie _
Ouoh clia neteron nan ebul inphrädhi

w ir w ir  lassen wep tlas was sie schuldr: uns
I1611 neenqho ebol nna eteouonnlan

sind.
er ciou;

Und nicht fahre uns innerhalb in Versuchung
Ouoh mper eilten eboun e pirasmos,
Sondern eireite uns von dem Übel.
Alla nahmen ebolha pipethoou.

ihhi

330-
D a s s e l b e .

Aus H e re  as nuch dem Psalterium Alexandr. - Copt. - 
Arab. Hunt. 1749, und Ä than. K ir c h c r i  

O edipu s.

Gen penjot et che niphioej, 
Mareftoevo nge - pekran,
Maresinge tekmetoero,
Marefsciopi petelüiak rnphridj chen diphe 

nein Ingen pikaclii,
Penojk nde. raedi ineif nan mplione 
Oeoh xa nniedieron nanevol ninhridi hon 

ntenxoßvol ’n ni oeon-ntan erooe 
Oeoh niperenden ehoen-e pirasmos 
Alla nahmen ha pipethooe

tu Cliristo J cju nostio Signore. ",
Men pxs jis penos. Amin. AUeluja.
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D a s s e l b e .
Aus K ir c h e r i Prodromus in Jo . C o tifr . O e rte lii 

theolog. Ailhiop. p. 25/}.

Peniot et eben nipliivi.
Marevtubo hgepekran.
Maresi Ngetekmeluri
Petehnak marevslicopi mphrid chentphe 

nein hieben picalii.
Penoik merkst miiunam mpliöoü.
Voll cliani pterronnane fol m’phrid hon 

nlenhoefol hnieLeouon ntaneron. 
Voll niperentenehun Epirasmos.
Alla nahmen eholha pipeLlioou. Amin.

3 4 1 .
D a s s e l b e .

Aus Andr. M iill eri Epist. ad Job. Ludolf um *).

Banijùd atlchdn nifaiii,
Marafd iiv 11 ans jabakran,
Ma t asi ans j itdak m a il ùru,

, Badahnäk maralsclnibi amibradi chan idbe 
v nani liisjàh bikahi 

Banóik andaràselidi inèit’nàn ani fini 
Ouoh kaniadarùii non aim l’amibi 'di huh 

adankù auùl aunia dàuùn dàn armi.

*) Bey Aug. Pfeiffer steht in tier ersten Bitte: 
MarejiluVonsjii, in der fünften : avu lamia, bey E . G- 
Happel in der £uniten: uania duùàn.

Ono ainharamlàii achini abirasmùs 
Alia nahmàn aiuti habibadlmu 

Chàn Bicluistus Ysùs banscheitè.
* 1 : / ' . . • . :| •

342.
D a s s e l b e .

Aus dem Munde eines Kopten in IAIdditn's ( Müllers) 
■ Sammlung, S.

Poniot et dien niphéotn 
Maref loubo erge pecran.
Marosi enge lekmetoiiro 
Petehnaò maref shopi, emfredi oben etphö 

nembi gen picähi
Penoisi enterasdi meifnan emphoou 
Oliane eteron lumihol emphredi hoenten 

choobol neeteouon entaneroe. 
Emperepteii achouu e pirasmos 
Alla nahmen ebolcha pipehou

Chen pi Christos Jesus pensuais.
-1 -. Ì i : } •. * .

343*
D a s s e l b e .

Aus Darn. H a g ii  (A n d r.  M ü l l  e r i )  Auctarium 
version. Oral. Dominic. N . 7.

Banajot at chan nifavvi,
MacaÌdovvu hu vvu andlia bacran,
Marasi audha dàk mailer,
Badak nak maràs shoti am abradi cliau 

idhù namiii d bombi calli,
Banoik audarasdi maral’ nan afuvon,



9,b . .
(iaiiiaclavon nanawol amibradi liou audanso 

avvol anuva dàou aadani avoli,
Kvvo inibarandaru aclion abirasmos,
Alla7' nehnian avvol habi LaL ho.

3 4 b
D a s s e 1 b e.

Mil Äthiopischer Schrift in Job.  L u d o l f i  historiu 
* Aethiop. S. 565. und dessen G r anim ai. Acthiop. 

Franco/. 1702. S. 185. (.Die frühere Quart
Ausgabe hat es nicht.)

Benajót at clian, nipbawi 
Maràf down liuwu andlia bacran;
Marasi andlia dak madör;
Badali nàk matäs sliobi am abradi diati 

edba Damili dliambi calli;
Banòjk andarasdi maraf nati afiiwu;
Cani adar011 nanawol atnibradihon andari 

coawol annijadaòn andanaroh;
Cwo allibar andan aclion abirasmos;
Alla nelmiàu awol liabi bat-lio.Climi BaClirislos Jsus baushojos.

345-
D a s s e l b e .

Wie es Professor B e rn a rd  von Oxford in Aegypten 
erhalten, in h u  do! f i  Gramm Arth. S i$4* und 

11 a g ii  {Mii  Ile r i )  Anelar, n. ß .) ,

Peniot et clién niphéoui,
Maref toiibo enge pecran;
Maresi enge tekxnetouro, Peteli-

Petehnäc maref sliopi, emfredi dien etplie 
nemhi gen picälii;

Penoik enterasdi meifnan emphooü;
Chane eteron nanebol emphredi hoenten 

cboebol neeteouon entaneroo;
Einperenten achoun e pirasmos;
Ada nahmen ebolcha pipehoon.

Clien pi Chris tos Jesus pensuuis.

34 -̂
D a s s e l b e .

Aus C. C. l l l u m b e r g ' s  angejahrter Grammatik.
Peniot eichen niphiui,

Marevtufo nge pekran 
Maresi nge tekrneturo,
Petehnak rnareysejiopi mphrid chentphe 

nein hieben pikahi,
Penoik nterast miivnan niphou’,
IJ0I1 chauieteronnanefol mpliria hon nteu- 

choefol nnieteouoii ntanerogi 
Uoh mperentenelum epirasmos 
Alla nahmen elolha pipethöu.

347-
D a s s e l b e .

Nach Hervas 11. egg.

Penioe et dien niplioej,
Maref eo^ vonge pekran,
Maresinxee keine eocro,
■ Neeezna Kmarefriopi imphrndi dien ephe- 

nein zigeen pikäzi, . .
M ith rid . u i .  G

97



P e n o it  n e ra o  ttneiiYi a n m p h o o e , 
O e o z x a n e e ro ii n a n e  v o lm p h ritz ö  n c e n  x o e  

v o l n n ie e e ,
O e o m  p e ie n e  e b o e  e n jra s m o s ,
A lu iu a  a a ie n e  v o l c h e p p jp e e z m o e .

9»

343-
D a s s e l b e .

Ans H e r v a s , wie es der, aus seiner Vaterstadt Ka- 
liira, nach Rum gekommene R a p h a e l  B a s k e  

nach Ägyptischem Accent aussprach.

Gia buniot et xanifai'ii,
Marh'fdüo ia bä kräh,
Marafssiori xamlibhä' narh bigiaii blcai, 
Bänuek iudarasdi niäifhan infiio,
Oi'ili ?caniuridcröh nan’ vol inibradihon iu- 

doxevol innledei'mtan emo,
Uo . imberandan älion ebirasm os,
Allä Hä man ha bibälhö,
Ham Üeliörcstos lsos benös.
Aniiiij alleluya.

349-
D a s s e l b e .

Aus Fry's Pantograph. 46.

Peniot etcbennipheoui.
Mareftoubouje pecran.
Maresinje tecme touro
Petebnacmarel'schopi, 
Pliredicheutpliene^ülii jcnpicalu.
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Fenoiki terasti meifnanplioou.
Duobcbanieteron nauebolmphretitio 
aeucliocbol ncete.
Duo oniper tenecbou epirasmos.
A:la nah ineneboich enpipelbmou.

G ram m atIsche A n a lyse d er ersten  von  
d iesen  K o p tisc h e n  F o  r me ln.

P e-n-iot, pe ist der besrimmen.de Artikel der 
Jvlasculine, n das eingeschobene Pronominal- 
Adjectiv: unser, iot Vater.

i.t das Relativ-Pronomen.
Hm die Präposition: in.
A t-p/iäoui, ni ist der bestimmende PhivaP- 

Artikel, phä Himmel, ui die Plural-Endung.
Mtire -p h - touho, mare Form des Optativs,

J  der dritten Maaculm-Person im Singular, tübo 
heuigen.

Ngie ist eine nota nominativi.
Pe-h-ran , pe der Artikel, h das eingescho

bene Pronominal-Adjectiv: dein, ran Nähme.
M are-s-i, s ist Form der dritten Föminin- 

Person, i heilst: kommen.
Te - k - metouro, tc ist der bestimmende Ar

tikel der Füminine (daher vorher s), rneti/ro das 
abgeleitete Substantiv der Abstraction'von uro 
König.

Pct-ehn-ak, pet, aus dem Artikel p, und dem 
Pronomen relativum ei zusammen geserzt, wächst 
olt mit dem Nomen zusammen, ehue ist Wille, 
ak das hinten angehängte Pronominal-Adjectiv: *
dein.

Mare - ph - scopi, scopi bedeutet: - seyn, ge- 
«chehen.

G 2



IOO

Mphriidhi, wie; hen s. oben.
T -nhk> 1 du: Föminin-Artikel.
Nem auch.
JHyrn über.
Pi-kahl, hahi Erde.
P-en-oih , ersteres s. oben, oik Brod.
]\'/e sollte wohl andä gesprochen werden, 

ist nota Genitivi.
Rasdhi morgen.
Mai tnäi, mäipft, 1 geben.
Nan, der Pronominal-Dativ.
Phon heute, mit Vorgesetztem pi, welches 

oft zwischen die Wörter geschoben wird.
IJo/i und
Uta legen, mit der Präposition cLol weg -lct 

oen, erlassen.
°  N cl-eran , net ans dem Plural- Artikel und 
dem Pron. relativ, zusammen gesetzt, cru-n wir 
sind schuldig.

JSeen-ihn, ncen der Vorgesetzte Charakter 
der ersten Plural - Person der Imperfecta.

Ouomtan etöon, uon cro ist nach dem La 
Croze», Scholtz-Woidesclien "Wörterbuc.hc S. 70 
schuld!» seyii, du ist Charakter der dritten Plu
ral-Peim n, und / wie bey eilten «ingescböbcn j 
vielleicht clafs auch die Ableitung von non ha
ben, tan als Charakter der ersten Plural-Person 
des Präsens pafste. IVilkins nimmt iton in seiner 
andern Bedeutung: editjitid.

En-t -en , das erste cn ist das Verbum: füh
ren, das zweyte das Anhiiuge-Pronomen.

E/iotni bedeutet: hinein, und ist noch mit 
der zweyten Präposition e, in, verbunden.

Al/a ist ganz die Griechische Conjunction.

hohem oder nahem bedeutet: erretten.
''' jk i/ioou pethdou Böses, mit Vorgesetztem 

Artikel. b

k- V ö 1 k e r  vchn N u  h i o n u n d 
1 1  a b e s c Ii.

Trümmer uralter Reiche enthalten diese 
Länder, und wahrscheinlich hatten sie auf die 
Bevölkerung eines beträchtlichen Theiles von 
Anika einen noch früheren Einllufs. Uralt er
scheint Meine, welches im heutigen Seönär auf 
einer Insel, umflossen vom Atbar oder Tacazze 
und vom Bahar el Abiad lag, und nach Hero- 
Uots Aaclmcluen und Ansichten sowohl dir 
CnecluM he,, Orakel • Stadt Dodona, als dem

i n h ! t'hC lt" ^ ' r  m,fl dcr Q“ «« ‘»¡t di;in i leiligthume des Jupiter Ammon i Irren Görrer-
üiens.t gab, der Hauptsitz des Karavanen - Han
dels zwischen Sud- Arabien, Ägypten und Nord- 
Alnka, nicht um sich greifend durch Erobemn- 
geu, aber desto fester gegründet durch Reich
thum und das Ansehen altertlmmlicher Heilig- 
Keir So scheint es sich bis gegen oder kurz 
nach de-m Aiifange unserer Zeitrechnung erhal
ten zu haben. Leicht zerfielen dagegen Reiche, 
111 denen zuweilen nomadische, oder an den 
Boden und Local-Verhältnisse gefesselte Volker 
iiir einige Zeit einen Vereinigungspunct zu 
eiliger Verbreitung gefunden haben mögen.' 
verweht ist ihre Spur. Von einem alten mäch
tigen Reiche in diesen Gegenden um 700 vor 
unserer Zeitrechnung, welches bis über Agypren 
heiauf herrschte, zeugen Fragmente der Ge
schichte in der Bibel; wo es war, und wie lange
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es stand oder dauerte, bestimmen sie nicht, 
und das Reich der Makrobier - Äthiop.en lafst 
sich nicht in ein sicheres Verhältnifs damit brin
gen. IMeuere Forscher haben es wegen des 
grofsen Reichthums an Gold weit südlicher ge
setzt. Aber wenigstens die Habessynische Pro
vinz Enarca und das Land der Gafars haben viel 
Gold, und vielleicht stellt auch der Nähme Nu
bien in Verhältnifs zu der Koptischen Benen
nung des Goldes: Nöb. Das spätere Reich von 
Axum, welches von den Moschophagen bey 
Suaken bis Berbera reichte, und vorüber ge
hende Eroberungen in Arabien machte, und 
von welchem Artemidor bey Strabo und der 
jüngere juba bey Plinius noch nichts wissen, ist 
wahrscheinlich die Pflanzstätte des Christen
thums in jenen Gegenden gewesen. Aber ob 
es mit dem Untergange von Meroe in Verbin
dung stehe, und von Meroiten oder ob es von 
Bewohnern des schon bey Juba erwähnten, von 
entlauf enen Ägyptischen Sclaven gestifteten Han
delsortes Adule gestiftet sey; oder endlich, ob 
in Axum’s, wie in Meroe’s Ruinen, den Trüm
mern grofser Anlagen, öffentlicher kolos^alischer 
Gebäude, Spuren einer früheren Blüthe erhal
ten sind *), einer mit Meroe gleichzeitigen Blü
the eines Zwischenpunctes deS Handels nach 
Arabien, dergleichen es einen dort gegeben 
haben mufs, und der mit Meroe verfallen , spä-

*) S. die scharfsinnigen Erörterungen in B. G. 
Niebuhr, über das Alter der zwcyten Hälfte der Aduli- 
tisehen Inschrift in F. A. Wolf und P . liuttmann s 
Museum für Alterthums-Wissenschaft, Bd. II. St.III. 
S. 6of> (T.; in /I. II. L . Hetrtn's Ideen über Polit. u. 
Handel d. alt W. IV 1. S. 513  ff-, vergl. L . LangUs 
zum Voyage de F. Ilornemann. P. !• S. ao. a i.
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tel> der Mittelpnnct eines dortigen Reiches 
werden konnte, läfstsich hier nicht weiter aus
mitteln.

Die eigentlichen Bewohner von Habcsch 
sind nicht Negern, aber mit ihnen verwandt (von 
den mehr oder weniger wirklichen Negern, die 
sich beträchtlicher Theile dieses Landes und 
Nubiens bemächtigt haben, ist hier nicht die 
Rede). Die Habessynier haben weder die 
Wurstlippen noch das vvollichte Haar der Ne
gern, auch nicht Nasen, wie diese, sondern gut
geformte kleine plattgedriickte Nasen, und ihre 
Hautfarbe ist mehr dunkelbraun, oder ins Gelb
liche übergehend, als schwarz. Niebuhr rc-ch- 
ner sie zu den schwarzen Völkern. Schwarz 
sind die Schankala’s , und in Nubien, wo unter 
den mancherley Völkern noch mehr Neger
artige sind, nahmemlich die Barabiäs «). J 

Die älteste Schilderung der Völker dieser 
Gegenden verdanken wir Ifenx/ut, dem Vater 
der Geschichte. Man erblickt in seinen Schil
derungen die Bewohner desselben Bodens und 
die Wirkungen derselben Local-Verhältnisse, 
wo sich die dortigen Menschen noch jetzt befin
den. Noch' bewohnen eine Menge derselben 
abwechselnd Höhlen, wenn nicht ihr Hirten
leben sie herum treibt, oder selbst in Städten 
Höhlen ähnliche Hütten, die an die Wände der 
Berge geklebt sind. In ihren Sitten, wilden 
Ehen, Fleischnahrung, Gebrauch des Meths 
erkennt man auf dieser tröglodytischen Küste

*) LuJolph gibt die Worte iles Telkz in der Hist. 
Acth. L. I. C. 14 N. 29. über die Habessynier. Nie
buhr im Neuen Deutschen Museum 1790» ^
S- 903. /  .



schon bey Herodot die Vorfahren der Habessy- 
nier, und eben so bey A^atlutrchides sowohl sie 
als die Schankalas, nach den verschiedenen Le
bensweisen, welche die Stämme dieser führen, 
zum Theil vom Fleische der KlephatUen ernährt, 
welches noch der Hauptzweck ihrer Jagd, eben 
so wie zu den Zeiten der Ptolemäer ist, die ver
gebens zu bewirken suchten, dafs fliese Thiere 
geschont würden. Artemidor verfofgt genau 
die Völker und Örter der troglodytisclien Kikre, 
und nach ihm führt Ptolemäus *) am südlich
sten die Kulbi, nach ihnen mittäglich die Ta
bkni ,  nach ihnen die Strribes, nach diesen die 
Attiri, hierauf die Babylonier, und die Kizo- 
phagi, sodann die Auxumitae, und die Sabor- 
dac auf. Sodann lolgen die Molibae, die Mega
bradi und Nubae, welche die westlichsten der 
Avalitae sind, sodann unter den Molibae die 
Blemmyes, unter diesen die Didascae, und 
zwischen dem Kluis Astapns und dem Berge 
Gar bat us die Ptchini. Diesen östlicher wohnen 
die Struihophagi, westlicher dem Berge aber 
die Katadrae, und nach dem Koloer-See die 
Mastitae bis an die Sümpfe des Nils. Die Ge
gend westlich vom Nil aber nach der grofsen 
Katarakte die Bewohner des Triakunta Scliö- 
nos, und südlich von ihnen die Euonvraitae, 
dann folge das mittlere Äthiopien, die Sibridae 
und Moroe, und hieraul die Gapachi; unter ih
nen die Ftocmphanes, unter diesen die Kadupi, 
und unter ihnen die Elephantophagi, unter diesen 
die Pesendarä, bey Mi-roe die Memnones, süd
licher die Sapaei Ol) diejenigen von diesen 
Völkern der alten Schriftsteller, welche man in

lo/j.
I

*) B. IV. C. 8-

dex Besehi’eibung bey Bruce wieder erkennt, 
unverändert in diesen Gegenden geblieben sind, 
°  > man sie in entfernten Theilen Afrikas in Völ- 
vexn von ähnlichen Sitten, z. B. in den Busch
männern ••), wiederfmde, und an ihre Stelle 
getierene Völker, durch dieselben Loeal-Um- 
stände genöthigt, dieselbe Lebensweise ange
nommen haben, labt sich wohl kaum entschei
den; und nicht bestimmen, in wie vielen Völ
kern dieser Länder wenigstens Reste alter Völ
ker geblieben sind. Vereinigt sehen wir die 
Bewohner derselben eine Reihe von Jahrhun
derten hindurch unter dem nichtigen Habessy- 
juschen Reiche bis zu dessen Zerrüttung durch 
innere Kriege und die Einfälle der seitdem im
mer wetter um sich greifenden Gallas * * **); und 
die Abreibung der Nubischen Länder durch die 
I urken und westlichen Neger-Volker; aber zu
sammen geschmolzen waren durch jene Verei
nigung unter Einem Zepter diese Nationen 
nicht/ und eben so wenig ihre Sprachen zu Ei
nei gemeinschaftlichen geworden, wenn sie 
auch Ein Hufs aufeinander gehabt haben mögen.

Audi fremde Spi'achen haben solchen Ein— 
Hufs gehabt. Dafs sich Araber, seit der Ausbil
dung ihrer Sprache, auf der Küste Afrika’s fest 
setzten, davon ist die Geez-Sprache ejn tumm- 
Stöislichcr Beweis. Wenn und wie sie ihren Platz 
aui dei Afrikanischen Küste eingenommen habe,
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) S. d. angef. Museum für Alterthumswissen- 
fchaft, S. 606.

**) Sie haben seit Bruce noch weiter um sich ge
golten. S. Lord l'alauiu's Vnyases and Travels, 
boutl. ißof). Vol. 111. S. 163. (Über die Sprachen 1h*- 
’ess\niens enthält dieses VVerlt keine näheren Bestim

mungen. )



davon sagt die Geschichte nichts. Die Zeit der 
Eroberungen Axumitischer Könige in Arabien 
ist viel zu spät, und dieselben wären auch zu 
vorüber gehend gewesen, als dafs ihnen irgend 
ein solcher Erfolg zugeschrieben werden dürfte. 
Von den erwähnten Blemmyes und Megabari, 
wie sie Eratosthenes bey Strabo nennt, die keine 
festen Wohnsitze hatten, ist vermuthet worden, 
dafs sie Araber gewesen Seyen; sie heifsen auch 
bey Strabo: Äthiopier, welches bey dem wei
ten Umfange dieser Benennung wenig Ansschlag 
gibt, und nur Plinius setzt aul die Autorität des 
Juba Araber in diese Gegend. Um indessen 
außer dem blofse Einwirkungen der Arabischen 
Sprache auf die der gegen über liegenden West
küste des Arabischen Meerbusens zu erklären, 
bedürfte es nicht einmahl des' Blickes auf diese 
Nähe und auf das, offenbar früh schon lebhafte, 
Verkehr zwischen beyden Ufern: die frühe Pilan- 
ZUnc der Arabischen Sprache auf dieser Küste, 
und die noch in Nubien herumziehenden Stäm
me, z. B. der Dschahalin-, Adelaia-, Abadde- 
Araber ergeben noch nähere Beiiilnungen.

Nach Herodot *) wohnten Ägypter und 
Äthiopen vermischt unter Ägypten bis zur Insel 
Tachompso, welches vielleicht Gttsche auf I\oi- 
den s -Karte ist. Was für Äthiopen indefs diefs 
waren, auf welche demnach Ägypten und ohne 
Zweifel auch dessen Sprache Einfluß gehabt hatte, 
erhellet nicht. Die Sprache der Ammomschen 
Oase war nach Herodot **) aus der Ägyptischen 
und Äthiopischen gemischt. Aber es gibt nä- 
licrc Spuren eines \ crhältnisscs zwischen bey- 
den. Wenn Diodor von Sicilien ***) sagt, dafs

io6

• )  15. 11. C .29. " )  13. 11. C .42. * " )  13.11 1 . C.5.

die Bilder- und Buchstaben-Figuren der Ägypter 
'on den Äthiopen entlehnt, und die Agypti- 
sclie gemeine Schrift zwar Allen bekannt, die 
heilige hingegen ausschließliches Eigenthum der 
I riester gewesen sey, statt dafs sich in Äthio
pien Alle dieser Charaktere bedienten: so zeigt 
diefs einen Einfluis der Äthiopen auf Ägypten, 
< er schwerlich ohne Wirkling auf die Sprache 
gedacht werden kann. Verbindet man damit He
rodors erwähnte Nachricht, dafs Theben und die 
Ammonische Oase ihren heiligen Dienst von Me- 
106 aus erhalten, welche dazu recht wohl pafst; 
so ist zugleich der riieil Äthiopiens geschildert, 
zwischen welchem und Ägypten gegenseitige 
Einwirkung der Sprachen am natürlichsten ver- 
miither werden kann. Einen vielleicht nicht 
unbeträchtlichen Einfluß der Ägyptischen Spra

ch»311 unsere Gegenden, und nahmentlich 
.auf Meroö, hatte höchst wahrscheinlich die Fest
setzung der Ägyptischen Krieger-Kaste umer 
Psammetich in der Nähe von Meroe, wo sie 
sich unter der Hoheit dieses Staates, vielleicht 
aul dem jetzigen Gojan (oder wie man nach dem 
gebornen Äthiopier bey Hervas sprechen und 
schreiben soll: Gocham) fest setzten, derSebri- 
den *). Aber verwischt sind alle Spuren eines 
solchen Einflusses. Was Meroe für eine Sprache 
redete: darüber läßt sich nicht einmahl eine 
Vermuthung aufstellen. Und wie so fast gar 
keine Beriihrungspuncte zwischen der Kopti
schen Sprache und wenigstens den noch bekann
ten Sprachen Nubiens und Habessyniens schei-
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*) S. über sie auch: A. I I  /,. Heeren de inilimm
Aegypliormn in Aethiopiam migrniiorie et coloniis ibi
conditis, in den C'ouunent. Soc. Gotting. V0I..XU. p.3.
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nen gefunden werden zu können, ist oben bey 
den'Vergleich"iigen der Koptischen Sprache 
mit andern S. 76 11. angegeben worden. Die 
unter den Ptolemäern gestifteten Ägyptischen 
Pflanzstädte, die Kliste des Arabischen Meerbu
sens entlang, mögen wohl aut der andern Seite 
dieses Theils von Abika Einwirkungen der 
Ägyptischen Sprache verbreitet, aber nicht sein
lange gedauert haben. Dauernder möchte der 
Einfluß» der wahr.-cheinlic hsr aus diesen Küsten
plätzen nach ihrem Verfall entwichenen Ägypti
schen Sehn en gewesen seyn, welchen die Stil
lung des Handelshafens Adulis zugeschrieben 
wird; aber ob man am natürlichsten die Ägypti
sche Sprache auch als die ihrige aiminehmen ha
be, s'eht dahin. Ichthyophagen, welche zu
nächst unter den sowohl von Ägyptern als Äthio
pien bewohnten Lande die Küste bewohnten* ver
standen die Sprache der Makrobier-Athiopen, 
und der Persische König Kambyses bediente sich 
derselben als Kundschafter )= allein darauf läfst 
gi( ii nur die Voraussetzung eines Verkehrs zwi
schen bey den Nationen, nicht die Behauptung 
einer Verwandtschaft ihrer Sprachen gründen; 
und demnach erhellet die Unfruchtbarkeit jener 
Nachricht für die Erörterung des Zusammenhan
ges der Afrikanischen Sprachen.

Der vermuthefe Einfluß» Indiens auf Äthio
pien und Ägypten fordert zu einer Vergleichung 
de.» Sanskritt und seiner Töchter mit den Spra
chen dieser Gegenden auf. Aber wenigstens 
die Zusammenhaltung einer Menge von Wör
tern hat kein Resultat gegeben, und nur ein

*) IlcrodotB. 111. C. 19.

* IOQ

paar bedeutende Ähnlichkeiten ermuntern zu 
Weiterer Vergleich 1111 g.

Am ha risch Sprache 
v. Ärgubba Sanskritt Dialekt 

v. Mul tan.
Ohr »Wo . . . S'tro/fa oder 

shravana.
J'liipfriu Unne,?<?/<» l\'.ngcr\
i I t .1 I* / ■■ < Ungari • • • Ts c h i cur«.

..Id fluni • • . Tarn, Baum.
Hiiiis • •. • • Garr G taha • Gar’ u. eben
Out f j t r e ,

in der Oec/.-
Tsc/taru. so in Ütran 

und Ben ¿4-
I c h .* spiachc:

h u c
‘ ; v

Die Amharisc ) e : Sprache ist wenigstens, so
. . .  iaiai, mc airesie in
diesen Ländern. Dafs schon Agatharchidejs *) sie 
nahnientlic.il an führt, und sie gesprochen zu 
liaben versichert, ist bereits Bei I. S. /}0o. er
wähnt. Die Völker dieser Länder vermögen 
ts u nicht nach ihrer Abkunft und ihrem ehe- 
inahligen Zusammenhänge, sondern nur, so wie 
sie jetzt neben einander stellen, aufzustellen; wir 
können eben so wenig jede einzelne Provinz 
oder Völkerschaft besonders a.ufzählen, sondern 
nur die, von welchen Nachrichten über ihre 
Sprache vorhanden sind. Aber an der Spitze 
von allen steht natürlich die Amharische Spra
che, eben weil sie als die am frühesten in die
sen Ländern herrschende aultritt.

1. Amhara  oder Am ara.
Jetzt ejne südliche Provinz auf und an der 

Gebirgskette, welche diese ganze Küste des

*) Oeogr. minor. eil. Hudson. Bd. I. S. 46. Er 
nennt nabinlich die Sprache von Kainara, als er die 
J roglodyten dieser Gegenden beschreibt, und diefs ist 
ohne Zweifel unser Amara oder Hamara.
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Arabischen Mcerbusefts eritlang fortläuft, und 
sich, Habessynien siidlicli umschließend, land
einwärts zieht, wahrscheinlich das Vaterland 
des Volkes, welches sich der Herrschaft über 
diese Länder bemächtigt hatte. Agatharchides 
führt sie, ohne irgend einen Unterschied zu 
machen, als die auf dieser troglodytischen Küste 
herrschende Sprache an, und sie herrscht noch 
in einer grofsen Anzahl von Provinzen aufser 
Amhata, welche ßd. I. S. 409. aufgezählt sind. 
Sic ist nicht eine Tochter der dort S. 404. mit 
Recht als Dialekt der Arabischen, abgehandel
ten Geez-Sprache oder der eigentlichst so ge
nannten Äthiopischen c ), und ihre Erwähnung 
gehörte nicht an jene Stelle. Aber sie hatte, 
wir wissen nicht zu welcher Zeit, einen sehr 
beträchtlichen Theil von Wörtern dieser Geez- 
Sprache, der ehemahligeu Sprache des Hofes 
und der Religion, in sich aufgenommen, und 
ist in ihrer reinen und ursprünglicheren Gestalt 
verloren; wir können dieselbe nur-in den ihr 
eigenthümlichen Wörtern noch verfolgen. Sie 
unterscheiden sich zum Theil schon durch die 
sieben eigenthümlichen Buchstaben, deren es ne
ben jenen Äthiopischen bedarf, um ihre Wör
ter att8zuclrucken. Auch in ihren Formen ist 
zwar einiger Einilufs der Äthiopischen Sprache, 
also des Semitischen Stammes, nicht zu verken
nen, aber er ist nicht groß, und nach diesen 
Formen wenigstens ist man nicht berechtigt, an 
diese Sprachen die Amharische anzuschliel’sfcn.

*) Wenn Leo African. B. I. >S. 19. sagt: Servatur 
et Nubae vegno sermo quidam, qui oum Arabien Iin- 
kita, rinn Chaldaica et Syriaca mugnain habet a (Tin ¡ta
ten 1 ; SO ist wohltüeGeez-Sprache oder das durch sie 
veränderte Amharische gemeint.

I 1 I

Hier den grammalischcn Charakter der 
Amharischen Sprache * **)).

1. Die Bildung der Wörter aus der Geez- 
Sprache ist nicht durch eine ihr parallel lau-, 
lende Abstammung aus gemeinschaftlichen Wur
zeln, mit solcher Beybehalrung ihres Charak
ters, wie bey den andern Semitischen Sprachen, 
erfolgt, sondern zeigt mehr einen Übergang aus 
unvollkommener Auffassung durchs Gehör, so 
m den Verben mit zwey Uadicalen, in welchen 
der Äthiopische Guttural am Ende weggelassen 
ist; eben so in vielen andern, z. B.

Geez-Sprache Amharisch
Kul 1
Hegen
lyncht
Er leuchtete

l.ahurnd 
ZenamÖ 
l W /irc 
7 zäbä/tä

Lam $,
Z f  nabe,
LtUte und Ute, 
'J'zäwuhu ♦ *).

2. Bey der Declination setzt zwar der Dativ 
auch / vor, wie in den Semitischen Sprachen; 
dafs der Accusativ am Ende n anhängt, könnte 
als ans dem Griechischen entlehnt gedacht wer
den; aber dafs der Genitivy« vorsetzt, nnd die
ses zugleich das Relativ-Pronomen ist, gehört 
keiner von jenen Sprachen an.

3. Die Pronomen, welche an die Verben 
angellängt werden, unterscheiden sich von den, 
an die Substantive angehängten, Prunominal- 
Adjectiven. Letztere für die Plural-Personen

*) Nachtrag zu den ßd. I. S. qto. gegebenen Be
merkungen.

**) Auch das Saniaritanisclic hat Verwechselun
gen der Guttural-Buchstaben, aber doch nicht so vic-lo 

. eigenthumliche Wörter, und nicht eine so ganz eigen
theimliche Einrichtung seiner Formen.



haben clcn Charakter der Plural-Endung der 
Substantive vor sich, tun die Pluralität zu be
zeichnen, die in unser, euer, ihr liegt.

а. ln den Verben kann man die Spuren 
de-; Einflusses des Semitischen Sprachstammes 
nicht verkennen, aber nicht im Ganzen steht 
die Bildung der Verbal-Personen unter diesem 
Einflüsse. Irn Präteritum ist in der i. Person 
¡me, in der a im Mascul. che, im Fömin sehe, 
in der 3. int 1‘ ömin. tje angehängt.; im Plural in 
der t. Person in der 2. tjehue. Das Futurum 
hat noch mehr Semitische Flexion, z. B. im gan
zen Singular, im Plural einfacher vorn in der 3. 
Person je , hinten die Plural-Endung u, in der 
2. vorn le , hinten //, in der 1. vorn ne» Aber 
das so genannte Präsens ist eine Zusammen
setzung dieses Futurum mit dem Verbum sub- 
stantivum, nach Art der Zusammensetzung 'des 
letztem mit dein Futurum im Arabischen in ei
ner andern Bedeutung, und zwischen diese so 
zusammengesetzten beytlen Verben werden hier 
die etwa regierten Pronominal-Accusative ein
geschoben.

3 Von den vier Conjugatiönen sind die drey 
letzteren abgeleitete Formen, die zweyte und 
vierte, mit den Vorsätzen, bey jener n, bey 
dieser ase, bringen den Begrill: nuivhen hinzu, 
die dritte mir Vorgesetztem tii hat die Passiv
Bedeutung. Es gibt eine Menge von angenom
menen oder eigcnthiimlichen Verben mit nur 
zwey Radicalen, und sie haben manche Eigen- 
thiimlichkeit der Flexion.

б. Viele Conjunctionen stehen erst nach ih
ren Verben.

IV.

S p r a c h p r o b e .

350 . -
A m  h a  r i s c h  *  *) .

Vater .unser im Himmel der bist du
Abatal jene b^samaje jalache

Geheiligt werde Nähme dein
Jcqäciase semeche **)

*c“/nmo z.u uns Königreich dein
Jenetza Jane mancgeseteclie

W ille  dein auch geschehe im Himmel
laqadeclierne jcliuene basamaje

^so wie auch ja auf Erden,

cnedalächcdschige bamedereme
B ro t unser ^  jedes Tags sein heute gib uns,

oisajatjene eja ’ elatu zare setan'e
Schuld unsrer^ erbarm dich unsrer w ir auch

i-iadalal jene nicliaraixc egname
deis welcher beleidigt uns so wie w ir uns erbarmen,

jabadäläne enedü nemeJiere
In Versuchung  ̂ w ir gelten daft nicht du lassest uns,

Hamäncsule negaba nialanc atetawane
„Errette uns aber von böser Sache.
Adeliäiiäncdjc kabise nagare.

Grammatische Analyse des V. U.
1..
Abatatjene, aba Vater, (jene unser, nähm- 

lich aus der Plural - Endung der Substantive tje 
und dem Pronominal-Laut ne zusammengesetzt:
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*) Eben daher, wie Bd. I. S. 4* • ,  aber nach einer
Lesung, in welcher man die Äthiopische $chriFt leich
ter wieder erkennen wird. Iley der Analyse ist die in 
Ludolph’s Sprachlehre benutzt und erweitert.

' )  Die erste Bitte hat Ludolf, wie er selbst sagt, 
hinzu gesetzt.

M ilhrid . II/, f l



!a ist eim'cschoben, wie immer, wenn das Sub
stantiv vor dem Pronominal-Adjective mit a

C ltiisiimaje ist aus der Äthiopischen oder Geo z -
Sprache. s. * . , c .

Jaldche., j a , oder wie es nach der Sprach
lehre heifsen mufs, und in der fünften llitie 
heifst, j i i , das.vorn angehängte Relativ-Prono
men, che die Flexions - Endung der 2. männl. 
Person; älä ist: seyn (wie das Äthiopische halo) 
der Anfangsbuchstab ist nach jenem Vorgesetz
ten Pronomen elidirt. ,

Jcqdddsc ist nach dieser Aussprache die dritte 
Conjugation, indem das Futurum der ersten 
nach]dem Paradigma jeqädese heifsen würde, die 
dritte Conjugation hat die Passiv-Bedeutung, 
sie hat im Prater, und Impcrat. tä als Charakter 
vorgesetzt, aber vor den Flexions-Vorsätzen 
des Futurum fällt dieser Charakter immer hin- 
^•e". Nach der Vorschrift der Grammatik wird 
in dieser Conjugation der 2. und 3. Radical ver-j 
doppelt also: jcqqdddnse. . . . .  .

Semeche, che das Pronominal-Adjectiv: dein.
Jenetza, je  der Vorsatz der 3. Sing. Masc. 

Person des Futurum, mitiza kommen (nach der 
Geez- Sprache), indem in mehreren Formen die
ses Wortes n statt m gesprochen wird.

J.line, In Kennzeichen des Dativs: ne An
hängt-Pronomen. #

Miinegesctcche, mii und te sind die Ablei
tungs-Zusätze des mit negus König, zusammen 
hängenden Wortes.

Faqade ist aus der Geez-Sprache; sehr viele 
Amharische Substantive endigen auf ein solches 
kurzes dumpfes e (welches mit dem französi
schen c in que, me, verglichen wird), und wie

*

aus Wörtern, wie das vorhergehende, die fast 
uofs diesen einzigen Vocal haben, erhellet, aus

gesprochen worden seyn mufs.
Jchuene, der Subjuncriv von ht/nä, welches 

vielleicht mit dem Arabischen ka'na verglichen 
werden kann.w

hneda bedeutet: so wie, älächi: auch, und 
dschige ist ein Bestätigungswörtchen.

Medere Erde.
Sistije nach der Geez-Sprache: Speise, Brot, 

vor dem angehängten Prouomiual-Adjectiv wird 
dei End-Vocal des Substantivs in a verwandelt.

Eja ist ein Distributiv-Adverbium, ’¿löte Tag, 
ist aus der Geez-Sprache, u ist das Pronominal- 
Adjectiv: sein.

Zart lieine.
Seid geben, Imperativ sete, vor dem Prono

men seid.
Bädäla Schuld, indem a wiederum vor dem 

Pronominal - Adjective steht. Tje die Plurai- 
Endung gehört zu ne unser, und wenn das Sub
stantiv der Plural wäre, so würde dieses Kenn
zeichen des Plurals doppelt stellen (wie zwar 
nicht aus einer ausdrücklichen Regel der Ludol- 
fischen Grammatik, aber aus dem BeyspielS. 53. 
ldledjeijatjc.hu, cuern Sühnen, erhellet.)

Mähdre erbarme dich, «wegen des Anhanges.
Jabadaldne, vordem  Relativ - Pronomen/« 

mufs w'ie immer in den Semitischen Sprachen: 
demjenigen, hinzu gedacht werden; ne uns.

Nemehere, dem Futurum gehört der Vorsatz 
der ersten Plural-Person, und auch die Verän
derung des Vocals ä in e an. .

Hä die Präposition zu, das Substantiv ist aus 
der Geez-Sprache.

II 2
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Neqäba, clie erste Plural-Person des Futurs 
statt des Subjunctivs mit nachgesetzter Con- 
juuction.

Ätciäwönö, ii das Verneinungs- oder Ahhal- 
rungswörtchen, tc die zweyte Masculiu- Person 
des Futurs statt des Subjunctivs, ü wegen des 
angehängten Pronomen.

Ädehänänedje, dje abgekürzt aus enedje: aber 
jic  das Pronomen, das Übrige der Imperativ der 
Geez-Sprache.

Kii die Präposition: von; zur Umsclireibung 
des mangelnden Neutrum ist der Substantiv: 
Ding, Sache, hinzu gesetzt*

D ialekte des Am harischcn und übrige
Sprachen  H abessyniens und N ubiens.

Nach den von Ludolph *) cingezogenen 
Nachrichten nähern sich die Sprachen der 
benachbarten Provinzen dem Amharischcn, 
doch mit dialektischer Verschiedenheit, so dafs 
Begemder einen eigenen Dialekt, aber Angota, 
Ifata, Gocham und Shewa einen gemeinschaft
lichen hatten. Nach den übrigens damit über
ein stimmenden Angaben, welche llervas **) 
von einem gebornen Habessynier, Tobia Gior
gio einzog, sprechen auch Diemba, Mechä 
und Damot Amharisch, und werden die ge
wöhnlichen Schriften am Habessynischen Ho
fe, und die Kaiserlichen Verordnungen in 
dem Dialekte von Caticam, einer Provinz im 
Reiche Dembea, ausgefertigt. Wenn der Je
suit Tellcz meldete: „E s gebe hier so viele Spra-

*) Histor. Aethiop. B. I. C. 15.
'*) Saggio pratico, S. 83- u. 177.

1 l 7,
f hen als Reiche; in Gocham finde man nicht 
'veit ans einander liegende Dörfer mit Einwoh
nern aus Damot, Gafat, Shewa 11. a. aufser 
den Agows und Gongas und den Eingebornen, 
deren Dialekte stärker von einander abweichen, 
als Portugiesisch vom Italiänischen und Franzö
sischen; bey den Vornehmeren und Gebildete
ren linde man indeß in ganz Habessynien, dafs 
sie Amharisch reden” ; so sieht man dabey deut
lich , daß die Abkömmlinge verschiedener Na
tionen, durch ihre Lebensweise in Eine Provinz 
zusammen geführt, es vorzüglich sind, welche, 
wie auf Guinea, die dort unter einander wohnen
den \ ölker, unyermtscht, und ihren Nationnl- 
Spradien treu geblieben , jene Verschiedenheit 
der Sprachen vorzüglich verursachen. Auch 
llervas s \ ermuthung, dafs die große Verschie
denheit der Dialekte in mehreren Provinzen 
zum I heil von Yerderbung der Sprache durch 
die der Gallas, die sich vieler Provinzen be
mächtigt haben, und in noch andere eingedrun
gen sind, herrühren möge, ist wahrscheinlich 
und verdient hier ihren Platz. Nach Ludolph 
hat Dembea eine von der Geez- und Amhari- 
schen gänzlich verschiedene Sprachej auch ha
ben eben so verschiedene Sprachen die Gafats, 
Gotigas (letztere eine gemeinschaftliche mit 
Ennrea, der südlichsten, christlichen, aber dem 
Habessynischen Zepter nicht unterworfenen 
Provinz), Cambat, dessen Einwohner sich Seb- 
a-hadja nennen (daher bey Ludolph: Hadien- 
ses), und die Schankala's.

Die Sprache der Schankala’s, welche zu
nächst unter Sennar wohnen, und von Bruce 
ausführlich geschildert werden , heißt nach den 
Nachrichten bey Hervas in Habessynien: Agomo-



dar oder auch Iasta. Bruce hat zwey Wörter 
der Schankala's: W o  Sonne, beja Mond, wo
von jenes sich auch in der Falascha-Sprache 
findet. Ein Beyspiel von den Sprachen von 
Dembea und Enarea ist bey Ludolph. Herr 
heißt dort: je g -ja , hier dotizo (im Tigrischen: 
Hadnrl, im Amharischen: ab'et).

Nach Ludolphs Rechnung wären mit Ein
schluß der Geez- und Amharischen Sprache 
und der der Gallas (von welcher an einem andern 
Oire Abschn. IV. die Hede seyn wird) acht ver
schiedene Sprachen in Äthiopien *).\

Nach Bruce kommen die Sprachen der 
Agows von Damot und Tschera, und. die der 
Falascha hinzu, auch bemerkt er, dafs die Hei
den im Dorfe Waido am See Tzana eine von al
le n Dialekten Habessyniens abweichende Spra
che reden **). Vielleicht ist gerade sie sehr alt.

Nach den Nachrichten bey Hervas haben 
auch die beyden Nationen die Cutira, welches 
Bruce zwischen Dembea und Nara aulstellt, und 
die Guraym, welche in der Nahe von Shoa, siid- 
ostwartsvon Gocham wohnen , sowohl Von ein
ander als von dem Äthiopischen verschiedene 
Sprachen, jene Nation ist christlich, und dem 
Habessynischen Zepter unterworfen, diese ist es 
nicht.

Durch Dr. Sertzrnlernen wir noch Dialekte des 
östlicheren Habessyniens kennen, den von Haüa- 
sä in Tiggry, von Argubba, Massua, und von
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*) Der Araber Macrizi sagt, dafs man wohl fünf
zig Dialekte der verschiedenen Provinzen Hahessy- 
nieus an führen könne, die alle mit denselben B ik.Ii- 

, staben geschrieben würden.
**) Bruce Bd. 111. S. 401.

Suaken in Nubien, welche unter sich Verhält
nisse und Verwandtschaft haben, deren Grad in
dessen noch nicht genau bestimmt werden kann.

2. Haitasa in Tiggry, Argub ba ,  Dias- 
sua ,  Suaken.

Tigrc, zwischen den Flüssen Mareb und Te- 
cazze, eine grofse, weitläufige, gebirgige Pro
vinz, noch jetzt wichtig, weil alles, was aus 
Arabien nach'deni übrigen Habessynien geht, 
hier durchgebracht wird, sonst der Sitz der Re
gierung, deren Hauptstadt Axum war, soll ei
nen der alt£n, dort heixschend gewesenen und 
auch lingtta Tigrana genannten Geez-Sprache 
noch am meisten ähnlichen Dialekt behalten ha
llen, wie Ludolphs Äthiope versicherte *). Lur 
dolph hat ein Wort dieses Dialekts neben dem 
Amharischen in seinem Wörterbuche: guale 
Tocliter. Die Sprachen von Hatiasa in dieser Pro
vinz und von Argubba haben Verwandtschaft. 
Wörterverzeichnisse von beyden verdanken 
wir Dr. Seetzens handschriftlichen Sammlungen, 
so wie das von der eigepthümlichen und für sich 
bestehenden Sprache von Suaken, und ein klei
nes von Massua. Massua ist die Insel, dem be
kannten Hafen Arkiko gegen über, und davon 
nur zwey Seemeilen entfernt, sie selbst ein un
fruchtbarer Felsen, kaum £ Meilen lang und eine 
halbe breit, welche alle ihre Lebensmittel aus 
Arabien oder Habesch erhält, aber einen be-

‘ »9

° )  Nach Valentia'8 travels, Vol. IIi. S. 264» ' st 
auch jetzt in Tigrc das Übergewicht der Macht, und 
der dortige Bas hat .die constitutioneile Gewalt des 
ersten Ministers.



nächtlichen Handel führt, und jetzt den Tür
ken, nach einer andern Angabe *) wieder dem 
Zepter von Ha besch unterworfen. Suaken (Sufi- 
kem, Suachm) in Nubien im 190 20' N. Br. ist 
eine durch Handel reiche, den Türken unter- 
worfeneStadt auch auf einer Insel in einer Bucht, 
zu welcher ein Canal fuhrt. Die Karavanen aus 
Sudan nach Mecca gehen über Suaken. Auch 
der Dialekt von Suaken zeigt einige Berührun
gen mit dem Tigrischen und Amharischen, ei
nige auch Wörter von Massua. Vielleicht darf 
man voraus setzen, in dem Gemeinsamen dieser 
Sprachen die alte Kamara-Sprache derTroglo- 
dytischen Küste vor sich zu haben, deren Ver
breitung über diese ganze Küste aus ihren an 
so entfernten Puncten vorkommenden Resten 
erhelle.

S p r a c h  p r o b e n .

Haüas& 
in Tigre. Argubba. Suaken.

Gott Regit Allah.
Himmel Szrmmiy J i'brc.
Eide MitUlrth .......................... Wuhäsch.
Wasser Mi Mc Eiern,
Feuer Haiiy ..................... Tim  . ih.
Sonne 1 uahhey 'J hin.
Mond Hhirrhy • • • • • Tvtrig.
Mensch Szcbbäf . • • • • Ottty
Mann Szcbbiy Auadsch Otak.
W eib Szebhiiiy lnddki' T6takkat.
Kind
Vater

KullaAbuey Anüthien Habit.
Mutter Frmiy Endcntjbn Derhn.
Sohn Ilaubty ..................... Wuariin.
Tochter Gufi/cy ..................... 7  00 fort.
Bruder Hau weit llatiwijcn Eszamin.

*) In den, der Leitern di S. Ignazio di Loyola a 
Claudio imperatore dell’ Eliopia , IVom. 1790, Vorgesetz
en Nachrichten.

i y  1

Scli\vesler 
Kopf 
-Auge 
Olt?
Nase
Zunge
Haar
Hand
F.ifs
Brot
Tat;
Geben

Haüasä 
in Tigre.

Hatitey
Räastih
Ai ne ha
Ashinhä
Aflinkjäha
Müthassh
Szäggurlh
'J'arektaz
Jntijcrreih
Miia/tih
Inka

Argubba. Suaken.

AJtirirjdn 'Tdktoatdh.
Oimmdha Qgarmä.
Aina atldclla Ego ui.
ls  he näh Wonp,wtt,
A/finkjäch Cpiniif.

............................ Em iddp..

.......................... Tdhanid.
Tcdimhctbn,

/ihr
Regkit.
W’iiharttth,

............................. W'irabe.
* * * * * H itbktnth, ich 

gebe.

Man vergleiche damit das Amharische niedere 
hrde, enate Mutter, seine Kind, afanelsc/ia Nase, 
niee/ase Zunge, tschegäre Haar-. Zahn heißt 
AU I !T1,iari.sch tere.se, in Haiiasa ürszehä, in 

rgu > ja. tirrssa; Hals: Amharisch hiinegete. in 
Hauasa angatäk, in Argubba dngettd; Fleisch in 
Hauasa eben so wie in Massua: sziggei, Arnha- 
risch schega Nacht, in Haüasd /cty; Sand: Amha
risch häschäwa, in Hauasa haschoä) Gold: Amha
risch wiire/tey in Haiiasa: wttrky, womit vielleicht 
worrak Silber in Massua zusammen hangt; Ochs: 
Amharisch iiurera berc, in Haiiasa bäarey, in 
Suaken bdra; roth in Haiiasa kcijich, in Argubba 
hahhch; ich: Amharisch ene, in Haiiasa auch, in 
Suaken anebo; du: Amharisch einete, in Haiiasa 
enta; eins Amharisch hiine.de, in Haiiasa haddy, 
in Argubba hat; zwey Amharisch huliitc, in 
Hauasa /n'tlty, in Massua killot; drey: Amharisch 
5osclc, in Argubba szost, in Haiiasa szelltsly, in 
Massua szidis. Die übrigen Zahlwörter, aber 
nicht die von Suaken, sind deutlich Semitischen 
Ursprungs, jedoch überall mit Veränderungen, 
und auch der Dialekt von Haiiasa zeigt im Gan
zen gar die Annäherung nicht, welchen das
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Tigrische nach obiger Nachricht zeigen soll, 
welcher aber in einzelnen Wörtern, vielleicht 
auch im Accente der Aussprache Statt gefunden 
},aben kann. Dafs dieser Dialekt die Endung cy 
liebt, ist auch schon deutlich aus diesen Proben, 
und vielleicht liegt in ty eine Föminin - Form, 
(man vergleiche: Weib, und: Schwester) von 
der jedoch keine weiteren Spuren sich haben 
verfolgen lassen.

Die Sprache von Suähen bewährt sich schon in 
den hier aufgestellten Wörtern als eine beson
dere Sprache, abersteht hier, da sie doch we
nigstens mehr Berührungen mit den eben abge
handelten Sprachen (auch das Wort für: Fufs, 
gehört zu diesen Ähnlichkeiten) zeigt, als mit 
den Sprachen von Nubien, von welchen wir 
Etwas wissen. Dafs tim in dieser Sprache von 
Suäken oft am Ende der Wörter vorkommt, 
besagen auch schon obige Proben. Viele andcic 
Wörter endigen auf ho. Flexion der Verben 
am Ende scheint in den Reyspielcn derselben zu 
liegen. Bey der Isolirtheit dieser Sprache ver
dienen wohl noch diezwey einzigen anderen ge
fundenen (vielleicht einiger Mafsen vergleichba
ren) Ähnlichkeiten bemerkt zu werden, Auge 
heilst in Suäken egoat, bey den Falatija glich, 
Knabe in Suäken wur, in Argubba wullcl, in 
Afladeh bev Bornu: tvitll, schwarz in Aiiadeh 
zelim, inllaüasä: sziUim.

5. Agow s  von Ts ehern und Damot.
Tschera ist die Hauptstadt eines Stammes und

D.stricts in der Nähe von Lasta und Bogemdei, 
der denTacazze an seinem Ursprünge umwohnt, 
eine zahlreiche und kriegerische in fünf Völker
schaften getheilte Nation, unter eben so vielen

Oberhäuptern, in einem felsigen und rauhen 
ttber von der Natur mit Lebensmitteln versorg
ten Lande.

S p r a c h  p r o b e .
Bruce hat in der Sprache dieser und der zu

nächst folgenden vier Nationen die ersten neun 
Verse des ersten Capitols vom Hohenliede aus 
Habessynien mitgebracht. Ich sehe sie nirgends 
aus der Äthiopischen Schrift, worin sie bey 
Bruce sich linden , in unsere Schrift übergetra
gen; sie folgen demnach hier in derselben.

Ane inofsägaoe dafsäru käfsawu niofsägane 
jäfiälomone ni; kämobi knfsänjawu kufsänä; käwä- 
jene kälsä nnccliu dafsane kunjiräne nirä kuchuräwu 
wnka küschäku jewufsiiiijefsä äläfjatzcteiji kulsänioisä 
njiräta anckalsä; änelsetä njinckaka äkanäku änge- 
rewa ranckantinu; chariidä charä konä; negumäni 
täguliilä miszkä; käda dafsäwa; änguwa kiiwäjene 
daäräkonä; kuwa änekänSnjS gegerä debi m ; kiijä- 
rufsaieiuo änekäkä kiifsa mareketa zilänitä eodje 
fsalomonüta denekuarata ämäräz Fsänjuchu sarckäta 
kayetidan; ’uso kanctije jetu jerä jebana djaferon; 
wäjcne manedaneku nekama änkurunä; jäwufsä 
wäjene santäjä; jeschä'so anekanetäwefsa. d iku ; w u. 
sehäwa zanegerßte; wuschäwa hurä barege schäscbä; 
ägäbatarä ägelsäta titä jelsäbeki morätäfsi; njaräje 
täkälsä kukäna ämäretä; morätefsi l'aaguno täkenctäta 
ru febajeti faawaneku mäneti; äbäläino fsäfCräda 
zükunekufsä; rorälsije ärehane rurafsäfsä fsäragälija 
järurctzanc fsäragälija.

D a m o t  A g o w s .
Andere Agows wohnen gegen Norden des 

Reiches Damot, oberhalb Maitscha, d. i. des 
platien Landes an beyden Seiten des Nils bey 
seinem Ursprünge, im Osten der Schankala’s, in 
einem fruchtbaren Lande, eine zahlreiche Na
tion, die von den Gallas gelitten hat. Sie ver-

• 1*5



führt Lebensbedürfnisse in grofsen Karavarien 
zur Hauptstadt von Habescli, treibt auch mit 
clen Schankala an verabredeten Platzen Mandel, 
führt aber ein elendes Leben. Die Jesuiten hat
ten ziemlichen l'.in'gafig bey ihnen gefunden. 
Die Sprache scheint keine Ähnlichkeit mit der 
der Agows von TSchera zu haben.

S  p r a c h p r o b e.
Nach Bruce.Mnzcnä hfcjo mazenä jäfsalopa'nS iinjc; mcriju äniaqä kävyajcnc ueku äkuachä ümäpenjti; häioscliä häru kiihäro njoqi.' iimctänu; kiischunjc liahcru kcscbunjü li.'irekanjo äkunefsoku jijcmatanc iiivqu cqcnti; kcgt‘rc tikonu kaliäre HSrti fcranäkwn nifgnse tzawälä <let]ä kcdjäija iimtiiinäkunc äqutbänc käwä- jcnc heiäku äqänäknne keta qänäkuuc tschckeku gäbe änje; kiijiirusalinie uicqu liejäku lijetscbeiunc meqti gudjänje fsaketnone tlekunenjo gUräjnS1 t/ebu- nü; nctschürukunc iiläta korä aleje; jedjassä Imrii jeinatschcnje qäräschu wädänS inequ jeru fsäqtmi; juwu vväjene leiniteqärä; äzänc iiqi-nctladinc rtiqu; ävvara futaranc äwiira gtvärane Isate gi/.C äscbäsclrakü bhävvakcfsäku kotzamepä menega; käwurä jcräkc- jäträ; äqiine girämerß; jämä'nelsaljäscbine Isawane tikene dlfc; fntscberä täbotä lmnitsch ineka butä eku; däfan'izä jäfara’äne faräzä jäfcru’äne ämodiräqä.

4. G  a f  a t.
Dieser Nation eigen ist ein kleiner Strich 

Landes in der Nähe von Dainot an den süd
lichen Ufern des Nils, den sie so wie die Agows 
verehren, übrigens aber wohnen sie durch alle 
Provinzen zerstreut, barbarisch und unruhig.

S  p r a c h p r o b e.Nach B rnco.J 8h jäfealomone ädjäwatc ädje äda bäfsiimot ädjä ätzateuno ätzatzamänu; mojetc ätckaqä nübo di
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azenedi gunä; äncrudilsä änef älämu jegadje; fsS- 
m>>jätcdi dabälo lsamownteh äneda gänä ätzinokä;jawiuato^zäjatedjc wädclii; innlcicnahhenc qäthälä- ?'.la> h meriuli äneruwä änetaburS; »egnse ategebanje batscbogujescbä bajete dafsä jebele nebudi mojenä ;uicwade; jute wäjode gunä zäwätä jeqäni; kajaruftaläiuä mäzäjätje ditäkaqä ägäkadjähu; äneda ajabanio dekamädi äneda fsalomone inadenekuam 
r~, guna gadjälmnia dcdjä; ägätzänehmuo älcdanje thäbara^ Jibadjääjeme; äniujäte buschätje janele jebeku jetetwileme; majeneschä äqabu bele ätewäne janätene w.ijenä äkoqäbebume; lsbudjäjakäläfsäne jevvudi; jefenä täzänägäre jefenetetcgädäle qäneschä- kuj.i , jetetäwäkiy malchoni nialätjcdje mänegä; (lUiiialiliäsciii j.ifcsch:ili nuctätje gunä chuschälij jagunatjene inäl'äkiuii qiineje nedaje; jänejalotje- schane näboteäqebi babolämcschi botä äqebi; fare- jasdiinc jäfar’ onc fcrcdcschi baleschin iäfar’ one oalcschu.

♦  *• *Bey Ludolph: (Mist. Aeth. L . I. C . l0 . n. Co.)
oabogn taltzaiam, hominem 21011 laedo.
Ji'legn lal bulam, frimientum non edo.J ’ tzc/ügfi amatn,  viderunt me frustra.

5. F  a 1 a $ c h a .

Dieses der Jüdischen Religion zugefhane 
\Tolk, lebt theils zerstreut in mehreren Reichen 
und Provinzen von Habesch, besonders in 
Dembea, als Weber und Schmiede, theils zahl
reich in dem gebirgigen Lande Samen, welches 
von Sire durch den Tecazze getrennt wird, des
sen Felsen in der Geschichte der Kriege der Kö
nige von Habesch gegen sie berühmt sind, und 
wo sie einen, über den größten Theil der Pro
vinz verbreiteten Staat unter einem Könige Gi
deon und der Königinn Judith, bilden, theils 
endlich westlicher außerhalb der zu Habesch 
gerechneten Gegenden. Daß auch in Arabien



bis ins sechste Jahrhundert ein Jüdischer Staat 
bestand, der von Habesch aus gestürzt wurde, 
lehrt die Geschichte. Diese Falgscha sollen 
einst mehrere Provinzen besessen haben, und 
und ihr Nähme: Exulanten, bedeuten. Über 
ihre Religions-Bücher sind die Nachrichten Lu
dolfs und Bruce's verschieden. *

S p r a c h  p r o b e .
Nach Bruce.

Jä Sälomonc bazëliku bazë schäraw bazé nimä- 
kczè jemahoku; schiira kingugu wâjënë wäschäwe 
kinjürasä nira naliki cherä schiira kischivvulizë njira 
tndübalika ; änzi jëkunë jekiileno; änbagissa wätärä- 
näwu; kinjirize njira gessano; iischäne ninëgeli 
fögäw; wäjen liwëscbâwu kinëgugufsâ jckabonäwu; 
kijekäleni lila ânë schäniiintu käna tu; ajärufsälemc 
scliiikënëli à'në kizäku ; zäbanc* gnâdjë kina; fsolo- 
moniwti dinëkuonë käna; fsäinäneta änäku lihiileta; 
kuara hälekaje ; jëgëna hhuru jëgitri kiiruchifsuräwu 
wâjënë lsäbcräfsä melâtëgüru jëtë jckalàjcti dëqi 
iguta fsäkabcl'säja äguta gaiiüdjâgënü hhäUähhäfsä 
gizâzë äggina wänctä lärunjo kimägiwa linja kija- 
gefjg iihckarä jëqinëliki nuëtë schäinrä à'nîtâf nalë- 
kitTsä fsäkobefsäwäli fcnctiri tabotäfsä meläti; letä- 
nclä nafsiriwa däfcräzäze faro’ocha fsärägabanS *).

* )  Zu möglichst deutlicher Darstellung der Äthio
pischen Lettern ist überall, auch am Ende der Wör
ter, das kurze dumpfe « ausgedruckt worden. Durch 
eine wiederhnhlle sorgfältige Durchsicht dieser Stücke 
mit Vergleichung sowohl der Griechischen Bibel, als 
der Übersetzung in der Geez-Sprache, woraus obige 
Übersetzungen der ersten 9 Verse des Hohenliedes 
geflossen seyn müssen, holle ich folgende Wörter 
nach ihren Bedeutungen entweder gefunden zu ha
ben, oder vermuthen zu können (in letzterem Falle 
setzeich ein Fragezeichen bcy). Vielleicht dienen sie 
zu-weitercr Aufsuchung der übrigen.
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6. D u n g  a 1 a , B a r a b r a .
In dem zunächst an Habesch gränzenden 

Sennar herrschet seit dem Anfänge des XVIten 
Jahrhunderts ein Theil der Neger-Nation Schtl- 
ht/<, und höchstwahrscheinlich ist ihre Sprache

I Techcrasz- 
Agows.

Dainot-
Agows. Gafat. Falascha.

Lied
Mund

mojsägan
kftmobi

maxend 
1 m edju

ädjäwat, ädje bazë.

Kassen kuftatv J  ämatfä ätzatzam
Brust ¿inga ? 

anchu ?
eikusc/Uk oder 
dq urban

nèbodi kingugu,

Weht wajn vtnjn mojtf 
mojnä, 
äm qfät, 
mojin ch a

wajn.

Wollige- kunjiran ? "J hdroschd J  unerudifsà kinjrasü.
rucli

Myrrhen
j- hum S ünëruwit hinjiriz. 

njira.nirä j  Äähäro J  bünërudi
König nëgumani ) negus negus gefsano oder 

as chan c oder

Lieben änkäntnj ëqënu wüt/êhi
ninëgli.
jêkuloniiwu.

däünekonä äqänakun äncwäde kijekdlcni.

Ich

änrkajsä qänakun
tiqènédadin

w iijodc
jew u d i

jek a liijê ti.

nii ? tin ? un.
Schwarz gegera  oder 

mareketa
tschëkeku od. 
njëtscherukun 

oder
njetschcrun

zäuatä 1 kànaku (riel- 
leicht erste 
Verson.)

'.I'ochtcr,
Mädchen

änkäkä . . . . zàjattd j
m dzdjdtj schiikënèti.

Schön debt ? gab ) jeqi'm i l  
qcinej !

ftizñku.

W ie àn edd , wie 
im Aniliar.

kina , käna.

Xclttcp-
P*ch.

dënëkuanàra dëkunënjo madenekuaru dünëkuon.

S011110 'uso ? kuru ) kuara.
Übersehen ktmridan ¿¡/iira • • e , Múdela.

Wache»
kan fid o/ej / hhátckaj.

. . . . (Jufüsc/lU ju n et
jiinütën

m tlàtt.
meläti

Wo wuschätta award je f e  nii ¡gurú.

Weiden futurum
j e  je n ägurä.\ ,

Jsükabcftäja.



.
ßauz ocjer Zum Tlieil mit ihnen dahin gekom
men. Im IHten Abschnitte wird von ihr die 
Rede seyn.

Von dem Könige derselben, ehemahls wolil 
von dem Kaiser von Habesch, ist der Mek oder 
König von Dungola abhängig, dessen Einwohner 
durch Handelsverkehr mit Kahira reich sind, 
aberaufser ihrem Könige in Hütten von Kreiden
erde und Stroh, oder in Höhlen wohnen.

Unterthänig diesem Mek von Dungola sind 
die Barabras oder Barberins, deren Hauptsitz 
Barbar, oder, wie es auf der Danvilleschen und 
Bruceschen Karte und bey Denon Xf) heifst: Ba
nibra, am Einflüsse des Tacazze oder Atbara in 
den Nil ist, eine schwarze Nation, der Moham
medanischen Religion zugethan, in jenen Sitzen 
von einem Scheich ihrer Nation regiert, der 
ihre Streitigkeiten schlichtet. Sie führen ein 
einfaches Leben, und gehen haufenweise nach 
Kahira, wo sie als treue Knechte dienen, um 
mit dem geringen Erwerbe nach Hause zurück 
zu kehren. An den Sinus Barbaricus, welchen

Ptole- *)

*) Der Bcschreilnmp clieser Nation in der Voyage 
dans la liasse et ia liante Egypte, par Viv. Denon, Par.

S./,8 , gebiihrt hier ein l ’ iatz: l.'ne autre race 
d’hommes, nombreuse en individus, a des traits ca
ractéristiques très prononcés: ce sont les Barabras ou 
çens d’en haut, qui sont les habitants de la Nubie et 
des frontières de l’Abyssinie. Dans ces climats brû
lants, la nature avare leur a refusé tout superflu: ils 
n’ont ni graisse, ni çhüir, niais seulement des nerfs, 
des muscles, et des tendons plus élastiques que forts: 
ils font par activité et par lesteté ce que les autres 
font par puissance: il semble que l’aridité de leur sol 
ait pompé la portion de substance que la nature leur 
devoit; leur peau luisante est d’un noir transparent et

\

Rtolemäus um die Linie setzt, und Berbera im 
i vriplus, darf man bey jenem Nahmen dieses 
 ̂olkes wohl nicht denken; aber näher läge die 

Vergleichung der Berbern in Nord-Afrika, da sich 
diese fast bis gegen Ägypten hin erstrecken; da es 
nicht unwahrscheinlich ist, dafs sie von Osten 
icr in ihre gegenwärtigen Sitze kamen, und da 

sich wenigstens einige Ähnlichkeiten zwischen 
ihrer Sprache und der Amharischen zeigten. 
Dagegen zwischen der Sprache jener Barberins 
und der der Berbern haben sich in einer bedeu
tenden Anzahl verglichener Wörter blofs fol
gende Berührungen gefunden, die einiger Ma
fien für ähnlich gelten können:

_ Barabras | Dungola - 1 Berbers in 
Nord-Afrika.in N il) ¡en.

Hais
Jahr
Wasser

• • • • • 
• • • • •
amànga

¡¿ummurk
sxuaga

urgith.
etoug/iar,
aman.

Die Sprache dieser Barabras oder Barbnrins 
und die von Dungola kennen wir nur aus ei
ner handschriftlichen Wörtersammlung, die Dr.

ardent, semblable absolument à la patine des bronzes 
de l’autre siècle: ils ne ressemblent point du tout aux 
Negres de l'ouest de l’Afrique: leurs yeux sont pro
fonds et élincelans, sons un sourcil surbaissé; leurs 
narines larges, avec le liez pointu, la bouche évasée, 
sans que les lèvres soient grosses, les cheveux et la 
barbe rares et par petits flacons: ridés île bonne heure, 
et restant toujours agiles, l ’âge ne se prononce chez 
eux qu'a la blancheur de la barbe; tout le reste du 
corps est grêle et nerveux: leur physionomie est gaie; 
ils sont vifs et bons: on les emploie le plus ordinaire
ment a garder les magasins et les chantiers de bois; — 
ns gagnent peu, se nourrissent de presque rien, et 
restent attachés et fidèles à leurs maîtres.

Mithrid, ui. I
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Seelzen in Kaliira aufnahm. Beyde Sprachen 
sind sehr verwandt, und yielleteht aus einander 
gegangene Dialekte Einer Hauptsprache, wie 
aus den folgenden Proben erhellen wird *). 
l ast die Hallte der mitgetheilten Wörter beyder 
Sprachen sind'gleich oder ähnlich, aber ihre 
Endungen sind oft verschieden, die Wörter der 
Barberins endigen meistens auf a, die von Dun- 
jrpla häufigst auf h od er", und zwar oft deutlich 
bey gleicher Abstammung, z. ß. wenn: böse, 
rnid: häßlich Berber, tist7, Dungqlisifh iisk heifst, 
und bey. den blofsen Ähnlichkeiten zeigt sich 
eine Verschiedenheit der Behandlung gleicher 
Häuptlaüte.

S  p r a c h p r 0 b e.
I Barabriscb. Dungolisch.

Gott nürrka (beileluet artigge.
auch Schauen)

Himmel szemma tzimma.
Erde is kittet arikka.
Wo-ser amänga <•'?'£. .
I ’uu er Um tk.
SOIIUD viascliihka musilk.
Monel önarrjü sgjfaräiwa.
M.nm ddim ga ogik/i.

"Vater abogo IWlbubk*
Mutier uninga indHi. 1
Bruder am/iga arubes/5.
Schwester anhstgü fiiiiutsa.
Auge ruing'i mutig/i.
Ol.? likkegri ' itluk.
Mnse sznrringa S{lirnnga.
Zullte ruirka niidka.
Hand iddegh ‘V-
Fufs oiiuiiga OM 47 tfVgC»
Jlvot kabulka

, ogriska. oi'rtska.

*) Dr. Scelzen hat sein Wörtervcrzeichnifs iiber- 
sclirieben: Wörter- und Redensarten in der Sprache 
der Btrbtr mul der Einwohner von Diingalä ul Ad-

»

\

Das Arabische Szemma, Himmel, kann in 
diesem Verzeichnisse nicht auffallen. Nicht we
niger begreiflich, aber immer bemerkenswerrh 
sind ein paar Berührungen mit der Sprache von 
Darfur.

Barabriscb. Dungolisch. Darfürisch.
Silber

Brot
Word

• • • • fu d d a g a , 
aber auch anders.

fo d d a .

kabakka
murtegä

k„/g
kakk

Jtang.
murtu.

In der Sprache der auch in Sennar herr
schenden Schilink heilst niurtcnc/i Plcrdj viel
leicht dafs bey der Nähe der Schilluk bey Dax- 
für dieser Nähme aus der einen Sprache in die 
andere ¡¡bergegangen ist. Abogo, Vater, könn
te mit alxAio in der Sprache.der Galla’s, unenga 
mit dem Amhai isclicn engete verglichen werden- 
indessen letzteres ist nicht ähnlich genug, und 
ersteres vielleicht von einer allgemeineren Wur
zel ab. Wenigstens aber manga Auge, und ka~ 
minja in Begirma auch: Auge, lasser» sich nicht 
vergleichen, da mja eine gewöhnliche Endung 
letzterer Sprache ist. . ,

» l : ” l l  • |J< n ; t l i ö  »V. . d u  r)l )  >

schtis im Königreich Äednar. Die Zusammenstellung 
setzt :mher Zweifel, dafs die so genannten Barberiru 
gemeint sind. Zumahl da monatl.Corresponllertz iQio, 
t’elu- -St-ick, 1S.C71, Barbar als der S iu  eines Sultans der 
Berbern erwähnt ist. Vielleicht sind sie auch gemeint, 
wenn im Tilefdes Kaisers, von Bornu Berbern als Un- 
terthanen desselben aufgeführt sind.



II. Länder zwischen der Sahara 
und dem Gülbi,

deren Bewohner nicht alle körperliche Eigen! hiimlich- 
lichkeiten der Negern zu haben scheinen, aber 

diesen sehr nahe kommen.
I- • ~

Je weiter von den der Meeresküste näheren 
Ländern Afriku’s .sich dc-r Klick des Forschers 
entfernt, cl ŝto weniger sieht ersieh unterstützt 
durch Nachrichten dahin schon vorgedrungener 
Europäer, und desto weniger lassen sich die Ver
hältnisse der dort wohnenden Völker unter sich, 
und die Beschaffenheiten ihres Körpers und ih
rer Sprache bestimmen. Genug, wenn die Vcr- 
muthung wenigstens einen festen Boden erlangt,- 
von wo sie ausgehen, und auf den sie sich stü
tzen kann.

Die Behauptung, dafs zwischen der Sahara 
und den eigentlichen Negern hinter dem Gülbi y 
dafs also zwischen beyden Völker wohnen, wel
che eine Mittelart zwischen diesen und den 
übrigen Menschen, tmd wohl-aus einer Mi
schung beyder entstanden sind, ist vielleicht 
mehr ah* Yermutlmug, und wird sich hoffent
lich durch, genauere Kenntnifs der bezeichnten 
Länder, und vorzüglich der Gegenden von; 
Afnti oder Kaschka bestätigen. Aber Wenig
stens der Vermutlmng dürften die Gründe ihren 
Boden sichern, welche natllt einer Beschreibung 
dieser Gegenden die in Rücksicht auf die Unge
wißheit ihrer Lage sowohl als auf ihre Sprachen 
hier nothwendiger wird, sogleich folgen sollen.

jjte mchnchten der Alten ) tiüer diese 
Länder gewähren bis jetzt noch keine Ainven-
-----------------------------------------------LLLLLAJ--------

*) Diese Nachrichten verdanken wir fast einzig 
dem forschenden Fleifse des Plolemäus. Wir vereini
gen liier, was er über die Länder unterhalb der oben 
beschriebenen sagt, und bemerken liier zum voraus, 
dafs er die (mit Cursiv-Schrift gedruckten) Gebirge 
•Sagapola in den 22° d. B r ., Usargala in den 20°, aber 
weit östlicher, noch östlicher Girgir in den 2 i ° ,  fast 
unter erstcrcs das Gebirge Mandrus in den 19° setzt) 
etwas östlicher in den 1 1°  das Bysadische Vorgebirge, und 
unter ihm in den io° das Gebirge Kaphas, noch ein 
wenig östlicher aber, in den 150 das Gebirge: der Wagen 
der Götter, mit dem Kaphas in gleicher Breite aber 
noch östlicher als Usargala das Gebirge Tliala, und 
noch viel östlicher das Garamantische Thal. Unter 
ersterem aber in den 50 wird das Gebirge Arualtes, und 
östlicher, doch nicht so ösllich als jenes Thal in den 2° 
das Gebirge Aranges gesetzt. Der Flufs Gir verbindet 
dieses \ bal mit dem Usargala, der Niger verbindet die 
Gebirge Mandrus und Thala. Die Völker sind auf 
folgende Weise zusammen gestellt:
Amul.ilao

Fliarioü.
Sir.uizae. SagaVo!a.

Sal.ulii.
M  o 1 ä 11 o .

P.i j'luur.TC.
Zann/i.

G *.t u l i ,

K i g r i t a c
A e t h i o p n  j».

Perowi.

Anttkoli(od. Pbaunisii) i>lics.
Churitac. Jlyuulium.

Stacliirae. LcukÄthiopo»
Kaphas O d r a u g i d a c  Aelhiopc»

Taruallno.
M.itUos.

A y h r i c c r  o n e *.
Aganginae

Aethiopcs

Maysocki. Arrokkae.
Haltii. Mandrut. Teki'ani.

J' Illko sc- Man.
dort.

Dnrailae. Heorum
M.icliurelii. currus.

SophukSi.
S’ilvem ii. Or-



düng; aber gewähren sie vielleicht künftig, wenn 
wir erst das Local und die Verhältnisse der darin 
wohnenden Völker genauer kennen, und die

s t c l _______________

Lyg.ini.itae.
Karcmlic«. G i r
Umrgnla. Ga-
Sutmri>orcs. ra-

p yr- mau.
rhaei-

Acthi-
(vom N'fc«r ope».gemach'.)

Alir.imhi

SjmamykiL 
f  i r. '
iMdkoi. .

Dauchit.ie.
K.ilitje.

IC».
Niiltiscfifcr Sre 
(\nm h’lut.« Gtr 

gemacht.)
JNuliae,

JYlanralL Armine. TIiaIac. Giirainauten-
, Dulupci. A jiak m i. Schluchten. 

Thafa.
lMimaki.

Gongahic
K inoibei,

Nabat/irdc.

A  m altet.
P crm o iic i. DerMki. Arokkd. 

X y 1 i k k c s Aethiopcs. ArOtigas.
U c h a 1 i k k v » Acthiopcs.

Sehr bemerkenswerth ist die Auszeichnung, meh
rerer von diesen Völkern durch den Beynahtnen Ätliio- 
pen, der ohne Zweifel völlige Negerartigkeit bezeich
neu soll. Wenn dagegen die Nigriten z. 11. bey IMela 
von den Athiopen unterschieden werden: so geschieht 
ca unter dürftigen Nachrichten, welche mit dieser 
Aufzahlung der Völker nicht verglichen werden dürfen.

Die Garamauten, welche von den Quellen des 
Cübrigens nach dem mittelländischen Mevrc hin flic
kenden;) Bagrades bis zum Nu bischen See wohnten, 
wurden das Ziel Römischer Kriegszüge, und Plinius 
(Mist. Nat. B. V. C. 5 .) zählt alle Städte, Völker, 
Flusse und Berge dieser Provinz her, welche bey dem 
Triumphe des Cornelius Baibus über sie aufgeführt 
wurden, so dafs über ihr Daseyn und die Wahrheit 
der dabey angegebenen Bestimmungen kaum irgend 
ein Zweifel erhoben werden kann. Schade, dafs die
selben noili nicht mit dem jetzigen Zustande dieses 
Landes verglichen werden können , welches sich olfen
bar bis tief in das jetzt so genannte Sudan oder Haüssä

von Ptolemäus angegebenen Gebirge, Flüsse 
und Seen sorgfältig aufgesucht und. bestimmt 
seyn werden.

Von den Reichen, welche Leo Africanus * * * **)) 
in diesen Gegenden nennt, und selbst bereiset 
hatte, haben sich mehrere in den Berichten der 
Neueren über dieselben mit mehr oder weniger x 
Sicherheit wiedet gefunden. Es ist um so noth- 
wendiger, alle diese neueren Nachrichten unter 
eihander zu vergleichen, da sie alle nur mittel
bare, von Lucns, Nielführ, Einsiedel blois erfragt, 
nicht von diesen selbst an Ort und Stelle einge
zogen sind '■*'■*). Nahmen von Ländern oder Völ
kern finden wir in manchen derselben alsStadte- 
nahmen aufgeführt: und auch so sind sie Bestä
tigungen des Iiaseyns und der Wichtigkeit der
selben, wenn auch die Kenntnisse derTVlitthei- 
ler nicht genau genug waren.

1. Lander unter dem westlichen Tlieile 
der Sahara.

In dem westlichen Tlieile der Länder unter 
seinen fünf Völkern subfusci coloris stellt Leo 
die Reiche Gualata, Ginea, Melli, Tombuktu, 
Cabra und Gago auf, deren Bewohner zu Einer

hin erstreckte. Die kurzen Angaben Strabo’s über das 
Innere von Afrika gehen so wenig ins Detail, dafs 
sich daraus gar nichts zur näheren Bestimmung jener 
Länder und Völker entnehmen lälst.

*) B. VII. .
**) Unternehmungen der Gesellschaft zur Beförde

rung der Entdeckungen im Innern von Afrika, im : Ma
gazin der Reisen, Bd.V. S. 053. fF. Neues Deutsches Mu
seum 1790 Oct., 1791 May. Cuhn'ii Sa mini, m erk w ü r
diger Reisen in das Innere von Afrika, Th. III. S. 455- IR
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Gasse von Völkern zu rechnen sind, da sie nach 
Leo Eine gemeinschaftliche Sprache reden. Gua- 
lata, in einer groisen Oase in der Wiiste hun- 
deit Lieues• über dem Senegal, wo sich noch 
1 7S7 »ach einem Aufstande flüchtig gewor
dener Prinz des Marokkanischen Hauses festge
setzt hatte * **)), war nach Leo ehemahlsder Haupt
sitz des nachmahls besonders naÖhTombuktu ge
zogenen Handels mit dem Innern von Afrika.

Untci Ginea. ist ohne Zweilei Jenne oder 
Dschrnnch bey Mungo-Park ( bey Einsiedel: Jen
ni) zu verstehen; Mungo-Park kam bis ungefähr 
zwey kleine Tagereisen von dieser beträchtli
chen Stadt, welche nur dem Nahmen nach zu 
dem, nachmahls bey den Mandingo’s zu erwäh
nenden Königreiche Bambarra gehöre, und 
hinter welcher nach zwey Tagereisen der Giilbi 
oder Niger einen grofsen See Dibbi oder den 
schwarzen See bilde, aus dem verschiedene 
Ströme hervor gehen, wovon die zwey nach 
N. O. und O. sich bey Cabra wieder vereini
gen '

Melli im Süden vom Ginea und vom Niger, 
an welchem es sich ungefähr fünf und zwanzig 
Deutsche Meilen bis zum Ausgange eines Flusses 
erstreckt, stöfst in Westen aii sehr grofse Wal
dungen, die bis an das Atlantische Meer rei
chen, ’im Süden an Wüsten und dürre Gebirge 
im Osten an das Gebieth von Gago. Die Ein
wohner sind die geschicktesten, gebildetesten 
und gewerbfleifsigsten unter allen diesen Völ
kern, und haben unter ihnen zuerst die Moham

*) Golbcrry Voyagc, P. I. S. 221.
**) Mungo l'aik’s ließen. Berlin. Üebertetz. 

S. 190. f.

medanische Religion angenommen. So Leo. 
In letzterer Beschreibung erkennt man Mandin
go’s, und da sich Haufen dieser Nation mancher 
Reiche in diesen Gegenden bemächtigt haben: 
so wäre diefs in keinem Widerspruche mit Leo’s 
Behauptung, däfs die Einwohner von Melli mit 
den übrigen hier genannten Reichen zu Einem 
Sprachstamme gehören. Bey den grofsen Wal
dungen wird man sehr leicht an die waldigen 
Gegenden erinnert, durch welche Mungo Park 
seine Rückreise nahm, und welche sich viel
leicht bis zu den Quellen des Gambia und Sene
gal fort erstrecken *).

Tombuk tu hat zu seinem Hafenplatze Cabra, 
wie letzteres bey Leo in der Angabe liegt, dafs 
flie nach Melli und Ginea Handelnden dort entla
den, lind mir sichernder Übereinstimmung eben 
so bestimmt von Mungo-Park, als von dem Be- 
1 ichtsteller bey Einsiedel gesagt wird. Tom- 
buktu, dieser Hauptplatz des grofsen Handels 
im Innern von Afrika, mit Scharen von Kauf
leuten und Kunstarbeitern, der Besitz eines rei
chen und mächtigen Königs, dessen Vorgänger 
nicht lange vor Leo’s Zeit viele benachbarte Rei
che dttreit Gewalt oder Treulosigkeit tiberwun-

") Die Lage dieses Melli bleibt, wenn auph im
mer unbestimmt, doch nicht ungewifs , und man darf 
es nicht an die Pfefferküste versetzen (so dafs Malaguet- 
ta, dort Pfeifer, selbst fürNahinens-Ähnlichkeit gelte), 
noch eine Laut-Ähnlichkeit Lamlam, dem Lande bey 
Ldrisi (ed. Hartmann, S. 56) erzwingen, welches 
Lamlam, nach Edrisi8 Angaben, doch wohl östlicher 
liegen möchte. Bey Lamlam kann liier noch bemerkt 

dals Ltmlam  in der Sprache der verbreiteten 
Falitija: Salz, bedeutet. Nach Edrisi ist die Sprache 
\on Lamlam ganz verschieden von der von Gana und 
Mckzara.

*57
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den oder von sich abhängig gemacht harte *), 
ist das Ziel der in das Herz von Afrika einzudrin
gen suchenden Europäischen Forscher, und 
die KenntinTs seiner geographischen Lage, so 
wie die seiner Umgebungen, wird uns gewifs 
nicht mehr sehr lange vorenthalten bleiben. 
J'ast südöstlich von rombuktu ist Gctgo eine rei
che Stadt. Bey Niebuhr gehört Kogo zum Ge- 
biethe des Sultans von Kaschna.

22. Sudan unter dem östlichen Tlieile 
der Sahara.

Die Länder unter dem östlichen Theile der 
Sahara, gewöhnlich unter dem Arabischen Nah
men: Sudan, bekannt, welcher eben so wie Ni- 
gritien: Land der Schwarzen, bedeutet, heifst 
bey den Eiiigebornen: Afnu; nach Mornemann ist 
der im Lande gewöhnliche Nähme Haussa, der 
Nähme desselben in der Sprache von Bornu: 
Assna. Der Handelsverkehr ist von Fezzan aus 
hierher und nach Südosten gerichtet, so wie der 
nach Toinbuktu besonders von Marokko aus 
geht, ln diese Gegenden setzt Leo folgende, 
wiederum durch eine gemeinschaftliche Sprache 
zusammen hängende Reiche.

Gubcr ist von Bergen umgeben, und beym 
Anschwellen des Niger von demselben über
schwemmt; -es hat Einwohner, die sich theils 
auf Viehzucht legen, theils Handwerke treiben, 
zu Leo’s Zeit von Tombukru unterjocht, nach 
Hornemann jetzt in den Händen eines Sultans, 
der sich zwar Zanfara's bemächtigt hat, aber

*) Der Nähme desselben, Abubekr Ischia (Leo 
S. <>37), hat Ähnlichkeit iuit llabessynischen Nahmen 
bey liruce. •

V
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selbst dem Sultan von Asben zu Aga des tributär 
ist, und liegt nach eben denselben Nachrichten 
südöstlich von Asben, nordwestlich, von Kasch- 
na, nördlich von Zanfara, welche Lage nicht 
ganz zu der von Leo angegebenen pafst. Dieser 
gibt Zanfara rohe Einwohner von sehr schwar
zer Farbe und sehr breitem Gesicht, und setzt 
es in Osten vom Reiche Zegzrg, welches im Süd
osten von Cano, zumTheil eben, zum Theil gebir
gig sey, und welches man wohl in dem Sogsog bey 
Einsiedel wieder findet, dem man letzteres im 
Westen von Hafnu nannte. Beyde Reiche kennt 
Leo als abhängig von Tombuktu. Von Agades 
(bey Etlrifei: Andagast) ist oben bey deü Tua- 
i-ycks gehandelt worden; Leo nennt seine Ein
wohner die weifsesten unter allen Nioriten.

nennt Leo ein grofsesLand mir Wüstem und 
VN aldgebirgen, das größtenteils von Viehhirten 
oder Ackerleuten bewohnt werde, und .setzt es 
ungefähr 500 Milliarien vom Niger. Man hat es 
mit Gana bey Edrisi verglichen; bey Einsiedel 

. ist Cona Residenz des Königs von Afnu; bey 
Hoinemann sind Cano und Kaschna beyde Re
sidenzen mächtiger, aber doch an Bornu Tri
but zahlender Sultane, und sind nur beyde Län
der unter dem Nahmen Afnu begriffen, wenn 
er eigentlichst gebraucht wird. /

Guam liegt nach Leo im Osten von Cano, 
ein gebirgiges, aber fruchtbares Land, mit Ein
wohnern von sein- schwarzer Farbe, grofsen Na
sen und hervor stehenden Lippen. Nach Ein
siedels Nachrichten sind die Einwohner von 
Afnu viel schwärzer, als andere Völker diese* 
Gegenden, und ist Kaschna, welches mit jenem 
Casena natürlich für einerley gehalten worden 
ist, die Haupt-Niederlage des Handels zwischen
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Fezzan und den Nigritischen Ländern, und zwar 
nach den Nachrichten bey Niebuhr auf dem 
Wege von Sänfara (liier Residenz des Königs 
von Ainu) nach Fezzan.
• Gi um gara stellt Leo südöstlich von Zanfara. 

Leicht vergleicht sich' damit Vankara bey Edrisi, 
welches au die Gränze von Cano ostwärts gesetzt 
wird, so dafs es Lamlam im Westen habe. Als 
reich an Gold, welches nach dem Sinken des 
Niger gesammelt werde, ist es bey Edrisi und 
Niebuhr beschrieben; der Name Kankara, wel
ches bey letzterem, obwohl als zumGebiethe des 
Sultans von Kaschna gehörig vorkömmt, pafst 
genau( nach den spätem Nachrichten bey Hor- 
nemann *) wird Vanquarah von Statthaltern aus 
dem östlicheren Bornu regiert.

Hornemanns Nachrichten, von mehreren 
unterrichteten Männern aus Bornu¡und Haussä 
eingezogen, scheinen um so mehr Aufmerksam
keit zu verdienen, je  genauere Kenntnifs die 
Unterscheidung der Nahmen eben desselben 
Landes bey verschiedenen umliegenden Völkern 
voraus setzt. Nach diesen Nachrichten sind diese 
Reiche überhaupt nicht von so beträchtlichem 
Umfange, als sonst angenommen wurde, und 
nach eben denselben sind die Einwohner von 
Haüssä „zwar ohne Zweifel Negern, aber nicht 
ganz schwarz. — Die Nase ist klein und nicht 
platt gedrückt. Auch ihre Statur ist nicht so 
unangenehm, wie die der Negern.”

Im Osten der genannten Länder kommen 
noch andere mit Einwohnern vor, welche auch 
nicht alle Charaktere der Negern zu haben schei
nen. Begarmi, südöstlich von Bornu, hat nach

*) S. S. 170.

den Nachrichten des Scherif Immahed bey Lu
cas *), Einwohner, die „  zwar von Farbe ganz 
schwarz sind, aber doch nicht zum Negerstam
me gehören.” Auch Edrisi, der: Begama, 
schreibt, erwähnt die Schwarze der Einwohner. 
Dr. Seetzen fand einen jungen Mann aus diesem 
Lande fetter als sonst Negern sind, und nach 
dessen Erzählung gab es in diesem Lande man
che Weifse, die nach Dr. Seetzen’s Dafürhalten 
vermuthlich aus der Barbarey kamen (wenn 
nicht weiise Tuarycks darunter zu verstehen 
sind). Dieser war Mohammedaner, so wurden 
die Einwohner von jenem Scherif, aber als 
Christen, und abhängig von Bornu wurden 
sie Niebuhr geschildert. Letzterer nennt in den 
Kendil eine benachbarte Nation, welche, gleich 
den Einwohnern von Sennar, langes Maar haben.

Ob nun die, auch im Osten der geschilder
ten Lander befindlichen Reiche Kauern, welches 
nach dem erwähnten Scherif auf der Karavanen- 
Stiafse zwischen Fezzan und Bornu zehn Tage
reisen von letzterem, nach den Atigaben eines 
Negers aus der Nähe, von Bornu **) westwärts 
davon liegt, welches Langles mit dem Kanena 
bey Hornemann im Norden von Bornu ver
gleicht, und auch Einsiedels Berichtsteller kannte, 
und Kuhu welches nach Ihn al Vardi von grofsem 
Umfange, voll schwarzer Einwohner war, und 
nach Abulfeda im Westen an Gana, im Osten 
anCanam gränzte, nach Hornemanhs Nachrich
ten aber bey den Eingebornen Fiddri, bey den 
westlicheren Völkern Lussi, und nur bey den 
östlicheren Kuku heilst (an einem See, nach

*) Magazin der Reisen, Bd. V. S. 356.
**) Monatliche Correspondenz, 1810. Octob; S-3j 2.



Verschiedenheit des Anschwellens durch Re^en , 
vier bis acht Tagereisen im Umfange liegt), °Und 
ehemahls auch übörBegarma und Wady heiTsch- 
te; ob1 dieses IVüdy, welches, ebenfalls nach 
Hornemann, im Westen von Kufcu liegt, und 
im Osten Darfur hat, ehemahls aus mehreren 
kleinen Staaten bestand, daher auch noch mehr 
als zehn Sprachen dort im Gebrauche seyen, 
aber von Arabern, dergleichen auch in den Räu
men itn Norden zwischen Begarma und Wady 
heyum Streifen, erobert und vereinigt wurde; 
ob Ferner die von Haüssa ans südlichen, aber 
noch oberhalb des Giilbi oder Niger befindli
chen Reiche, die Hornemann anfuhrt; NyfTe 
bey Einsiedel Nuß, Cabi, vielleicht das Ekabii 
bey Einsiedel; ob sie in diesen oder den folgen! 
den Abschnitt gehören, mufs aus Mangel an^bc- 
stimmten Nachrichten ungewiß bleiben.

3* F u 1 a Ii. '
Aber gewifs gehören die Fulah's am Senegal, 

und unter ihm bis zum Siena Leone, und über 
ihm am Gülbi, und über diesem zwischen jenen, 
weltlichen und östlichen Reichen, bis .gegen, 
l'ezzan herauf; gewifs gehört diese ausgebrei
tete Nation der Fulah’s zu einer Mittelgattung 
zwischen den eigentlichen Negern und den 
Afrikanischen Weißen. Sie selbst halten sich 
für besser, als «Ile eingeboruen Negern, und 
rechnen sich im Gegensatz anderer Nationen! 
immer, zu den Weifsen *). Eben so unterschied 
sich ein Fulah bey. Oldendorp *••*) von den Nc

*) M ungo-Park, Berl. Übers. S. /jq.
'* )  Geograph, u. pölitiiche Nii’clirichten von Afri

kanischen Nationen, in der Geschichte der Mission der
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gern, seine schwarzen Haare waren wie die der 
Europäer, seine Farbe weniger schwarz als die 
der Negern, die Nase nicht so stumpf, die Lip
pen schwarz, nicht rotli wie bey|den Negern. 
Jobson am Anfänge des siebzehnten Jahrhun
derts *) ermähnt auch des, langen schwarzen, 
bey weitem nicht so, wie bey andern Negern 
krausen Haares seiner Ful.bies , wie ey sie nennt. 
Nach Mungo-Park haben wenigstens die
am Gambia wohnenden Fulah's, weiches Seiden
haar, und rnehrentheils eine braungelbe Fär
be, und feine,Gesichtszüge; ihre Farbe weiche 
indefs in verschiedenen Districten von einander 
ab , und §ey nahmentlich in Bondu und andern 
Königreichen in der Nachbarschaft des Mauri
schen Gebiethes gelber als in den südlichen Staa
ten. Golbeixy nennt ihre Farbe in. ihren Haupt
sitzen no.tr rouge, und schreibt ihnen regelmäßi
ge Züge und längere, night so wojüqhte Haare 
zu, als. andere Negern haben, und einer ihrer 
Colonien, den Peuß am Senegal, eine schwarze 
mit. rothem Kupfer, vermischte Farbe. Auch 
Lamiral unterscheidet die schwarzen und rothen 
Fulah’s,von denen jene anderen Negern ähnlich, 
stark und tapfer, diese von schwacher Consti
tution seyen. Andere unterscheiden die unab
hängigen Fulier, oder jene,Peuls, von, den ab
hängigen, unter ihrem Siratik stehenden, der ost
wärts an b'eyden Ufern des Senegal herrscht * * ***).

evangelischen Brüder auf den Garaibischen Inseln. 
Barby, 1777. S. 274.

' )  Aligem. Historie der Reisen, Tli.III. S. 177. 
**)' S. 15 und 48’.
***) Bruns systematische Erdbeschreibung von 

Afrika, B. IV. S. 256. f. Ii. V. S. 55Ö. f.



Das Corps der Nation unter dem eio-entli- 
clicn Nahmen Fulahs besitze ein grofses Gebietli 
um die Quellen des Rio grande unter der zehn
ten Nördl. Parallele und zwischen dem fünfzehn
ten und zwölften östlichen Meridian von Ferro. 
Dort ist Ieembu, eihe sehr volkreiche Stadt, 
80 Lieues von Sierra Leone, die Hauptstadt die
ser grofsen Nation, welche noch gegenwärtig 
einen grofsen Theil der Länder zwischen dem 
I4ten und 1 iten Grade N. Br. beherrscht *).

Den Umfang der Colonien dieser starken, 
tapferen, klugen, verständigen und gefürchte
ten Nation bestimmt Gplberry von der vierten 
nördlichen Parallele bis über die mittäglichen 
Ufer des Senegal, und nennt in jenen südlich
sten Puncten die Fülali-Suso, unter welchem 
Nahmen sie an den nördlichen Ufern des Flus
ses Mesurade, auf der Gebirgskette Sierra Leo
ne, an dem Scherbroo, Rio Sestos, und an den 
Caps de Monte und dePalmes bekannt seyen **). 
Im Norden habe eine Colonie dieser Nation, 
welche man die Foules oder Penis nenne, das 
Negerreich zwischen Podhor und Galam gestif

tet,
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*) S. Golberry Voyage en Afrique, T. I. p. 10j .  102. 
Auch der Englische Verf. des Wörterbuches der Susoo- 
Sprache schreibt tliese Stadt: Teenibo, er nennt dar
in einen gelehrten Fulier: Abdu AllahiAbüdu.:Mungo 
Park, Ubers. S.49. u. 220. nennt das eigentliche Vater
land dieser Nation Fulada zur Seite von Sibiduln.

'* )  Dafs die SuSo’s nicht Fulah’s sind, beweiset 
ihre Sprache deutlich, und in so fern irrt Golberry, 
wenn er jenelzu diesen rechnet (S. 114,). Ob aber 
nicht eine Mischung beyder Nationen, oder Fuliern 
unterworfene Suso’s in den benannten Orten wohnen, 
wollen wir dem sorgfältigen Reisenden keinesweges 
abstreiten. *

tet, welches den Flufs in der Weite von 130 
Lieues beherrsche *).

Über diese Verbreitung der Fulah’s über den 
Senegal gibt Mungo-Park Aufschlüsse. Das Kö
nigreich Bondtt, in der Mitte zwischen dem Se
negal und Gambia, der Mittelpunkt des innern 
Handels, vergröfsert durch erzwungene Abtre
tungen von dem in Osten angränzenden Reiche 
Bembuk, eben so das Königreich Massina am 
nördlichen Ufer des Gülbi, nicht weit von Silla, 
dem letzten Orte, den Mungo-Park auf seiner 
ersten Reise betrat, und von Dschenneh, ist 
von Fulahs bewohnt, die sich überall in den 
von diesem Reisenden besuchten Ländern durch 
sorgfältige Betreibung des Ackerbaues und der 
Viehzucht ausgezeichnet. Er schildert ihre Re- 
gieruugsform, als nach dem Koran eingerichtet, 
und die Bekenner dieses Korans als eifrig in Er
richtung von Schulen, in welchen auch die Kin
der der neben jenen wohnenden heidnischen 
F/dah’s Unterricht suchen, und meistens alle 
etwas Arabisch lernen. Der Verfasser einiger 
Nachrichten über benachbarte Völker, welche 
dem Susu-Katechismus beygefiigt sind, sagt 
bestimmt, dafs alle Criminal-Sachen nach der 
Souna entschieden werden. Nach eben diesen 
Nachrichten heilst das ihren übrigen Ortshäup
tern Vorgesetzte Oberhaupt, dessen Macht jener

*) A a. O. und S. 259. 60. Anderwärts T. II.
S, 105. ist bemerkt, dafs dieses Land und das eben an- 
zufiibrende Bondu ehemahls zum grofsen Reiche der 
Jolofs gehörte. Nach T. II. S. c d 7. sinil Niederlassun
gen der Fonlaha auch am Rio de Nuno Tristao, des
sen AusfJtifs im io° 15 ' N. Br. sich befindet, unter 
den dortigen Negern, die Najoez heifgen, uncl unter 
Nachkömmlingen der Portugiesen.

Mithrid, Ul. K
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Verfasser aber -nicht genau zu bestimmen ver
mag: Alamamrncc (wobey man sich an den Nah
men des Königs von Bondu, bey Mungo-Park: 
Almanrii, erinnert; auch der König der Fu'hlah- 
peuls bey Golberry *) heilst Almanu).

Aber noch weit nordöstlicher, als jene Ftt- 
lahs in Massina, wohnet ein Theil dieser Nation, 
unter dem Namen: Phdlatijti- oder Phelläta*Ara
ber. Sie Wohnen neben und zwischen Tuarycks 
und Negern in Haüssä und der benachbarten 
Sahara. Ein Abkömmling dieses Volks, von wel
chem Dr. Seelzcn ein Wörterverzeichnifs auf
nahm , war von Ader, einer Stadt fünf Tagerei
sen südlich von Fezznn gebürtig, und „seine 
Hautfarbe war schwärzlichbrauu, ein wenig 
dunkler, als man sie gewöhnlich bey Habessy- 
niern lindet. Er hatte grofse schwärzliche, glän
zende Augen, eine grofse gebogene Nase, einen 
weiten Mund, dünne- Lippen und ungemein 
schöne, weifte Zähne. Der Theil des Gesich
tes von der Nasenwurzel bis zum Kinn war 
etwas mehr hervorspringend, als man ihn ge
wöhnlich bey Europäern antrilft, indessen wür
de ihn dieser Umstand selbst bey uns nicht häfs- 
lich gemacht haben." Er gehörte „zu dem weit 
verbreiteten Stamme der Araber, die unter dem 
Nahmen der Pheliära bekannt sind, und sich in 
einem groften Thcile des nördlichen Afrika’s 
aufhalten, welcher unsern Geographen unter

* )  T. I. S. 359. Dal's dieser Nähme: Haupt der 
Priester bedeute, wie Lamiral sagt, palst zu der Ab
leitung aus dem Arabischen und zu der Entthronung 
des Königs der PeuU durch seinen Marabnt, welche 
178') erfolgt seyn soll (s. Bruns's Erdbeschreibung a. d. 
a. O rlen), aber schwerlich zu der angegebenen Ver
breitung dieses Nalnuens.

dem Nahmen Belad el D-jerid (Biledulgerid) 
und Szahhara (Sahara) bekannt ist. '’ Ader ge
hört nach seinen Aussagen einem Sultan, der 
vom Sultan von Agades abhnngig b-t,. den er das 
Haupt aller Tuarycks nannte. Von Ader nach 
Sanfara seyen vier, oder, wie er ein anderes Mahl 
sagte, acht Tagereisen, auf dem Wege dahin 
Wohnen Phelläta und Negern. Der jetzige Re
gent von Sanfara heifse Osma.11 ibn Phödüdh, er 
sey Schech el din oder Patriarch über alle Mohäm.- 
medanische Neger-Länder und man wallfahrte 
zu ihm, er Sey von schwarzer Farbe, aber vom 
Stamme der Phelläta. In Tombüktti, Tafilät, 
Böberä, Djäka und Mässenä treffe man Phelläta. 
Massenä führt uns zu Massina zurück, an ddssen 
Glanzen Mungo-Park war ®).

Dafs nun diese Pltelläta ein Theil der Fulah- 
Nationsind, wird nicht blofs durch dieses Zu
sammentreffen der Nachrichten über MasSenä, 
vielleicht selbst durch die Ähnlichkeit des Nali- 
mens wahrscheinlich, sondern c}as Zusammen
treffen der, so nnbeziiglich auf ein solches Re
sultat, an w'eit von einander entfernten Örtern 
aufoenommenen Wörter-Verzeichnisse, welches

*) Der Phelläta konnte den grofsen Strom Giilbi, 
welches Wort bey den Negern: Meer, bedeute, wie 
die Ägypter den Nil auch nennen, aber die Urte wel
che dieser bey seinem Laufe benihre, gab er nur un
bestimmt an; er kannte Begirma, Bornu, Gobir (ohne 
Zweifel das erwähnte Guber) welches er einmahl nur 
sechs Tagereisen von Ader, und dieses drey Tagerei
sen von ilem Negerlande Kässonä setzte, Kano, die 
Insel Melli, welches ( wegen dieses Beyriahmcns, nach 
Seerzens wahrscheinlicher Vermutlmng, sich zwischen 
zwey Hauptarmen des merkwürdigen Stroms befinden 
mag, und) sehr, sehr weit, das letzte ihm südlich be-



ich mit Vergnüge»* entdeckt habe, und die fol
genden Sprach proben belegen werden, setzt 
diese Einerleyheit der Nation aufser allen Zwei
fel, und der Nähme Phellata-Araber, den sie 
führen, ist wohl nur eine Unterscheidung von 
dcnTuarycks auf der einen, und den Negern auf 
der andern Seite, und bey dem Einflüsse Arabi
scher Mitbekenner des Koran wohl nicht schwer 
zu erklären. So also rücken die Fulahs bis zum 
2^° N. Br. herauf.

4 - Mischungen der Negern und Nord- 
Aiiikaner.

Bis über die Gegenden südlich von Fezzan 
nach dem Giilbi, ihren Niger, hin haben die 
Römer Kriege geführt, und für eine gewisse Zeit 
geherrscht: wäre es nicht wahrscheinlich, dals 
diefs manchen Einflufs auf die dortigen Völker 
gehabt, auf die Mischung der Negern mit Nord
Afrikanern, mit Stämmen der Garamanten, Nu
midier und Gätulifer, die grofsentheiis an unge.- 
wisse Wohnsitze gewöhnt, und doch wenig
stens zum Thcil dem Ackerbau nicht feind, jetzt 
durch den Druck der Römischen Macht südli
cher gedrängt, dort an schwarze Nationen an-

liannte Negerland sey, von wo iudefs Pilgrlmme so 
wie von Dsehcnnch und Tombuktu über Ader nach 
IVIecca gegangen, und er liefe die Negerländer: Kässe- 
n ä , Wogoborü, Bautjii, Gürma, Jauwur, Gönja, 
Kand, Bargu, lirn ia, Kuara u. e. a. zusammen den 
allgemeinen Namen Haüssä, führen. Er berichtete, 
dais die Tuarycks, mit welchen die l'hcUatac im bes
ten Vernehmen stehen, bis drey Tagereisen von Ägyp
ten streifen, die Karavanen von Fezzan in die südli
chen Länder führen, und bis liornu und in andere 
weit entfernte Länder reisen.

geschlossen, oder, wo nicht schon früher, da- 
ffiahls mit ihnen verbunden worden seyn mö
gen Die Meläno-Gätuli, und die Leukä- 
thiopes bey Ptolemäus sind ziemlich deutliche 
Anzeigen solcher Mischungen. Für Gätulier 
der Abstammung nach müssen jene gegolten 
haben, sonst konnten sie nicht ihren Nahmen 
führen, und ihre Schwärze blois dem Einflüsse 
des Klima zuzuschreiben, ist nicht ohne Schwie
rigkeit. Noch bestimmter aber werden letztere 
sowohl als Negern betrachtet und doch an die 
Weifsen angeschlossen. Und da wir bey Ptole- 
mäus so bestimmt Völker, welche als Äthiopen, 
als Negern, aufgestellt werden, zwischen andern 
ohne diesen unterscheidenden Beynahrneu fin
den, ist da nicht eine Mischung dieser Völker 
an sich wahrscheinlich P besonders zti einer Zeit, 
wo noch Jahrhunderte lang die Scheidewand 
fern blieb, welche später die Bekenner des Islam 
von Heiden nbsonderte, obwohl auch noch 
nicht völlig trennt, wie schon das Beyspiel der 
halb heidnischen halb Mohammedanischen Fu- 
lah’s am Gambia nachweiset.

Nach einer Bemerkung des Ptolemäus, die 
mitten in dessen Einleitung zu seiner Geogra
phie eingewebt ist **), waren die Garamanten 
schon selbst Äthiopier und hatten Einen König 
mit ihnen. Jenen Nahmen möchte Ptolemäus 
nicht von ihnen haben brauchen können, wenn

»49 •

*) Vielleicht dafs sich bey näherer Kenntuifs der 
Länder von Hatissä nocli Spuren des Einflusses der 
Römer in der Art der Betreibung der Handwerke fin
den, welche in jenen Gegenden einen gewissen Grad 
der Vervollkommnung erreicht haben soll.

**) B. I. C. 8-



er nicht an Abstammungs- oder Mischungsver
hältnis-« gedacht hatte. Verhältnisse letzterer 
Art feind-fast überall die Folge der Vereinigung 
unter einerk-y Herrschaft gewesen. Und die.se 
Vereinigung hat auch später Statt gefunden. Leo 
Alricanus, der selbst in diesen Ländern war, 
sagt uns ausdrücklich, wenigstens vom westli
cheren Theilc derselben, dafs er lange unter 
der-Herrschaft der fünf Völker subfusci coloris, 
der Berbern gestanden, und dafs erst der zu sei
ner Zeit zu Tombuktu regierende König wieder 
ein Schwarzer war, und seinen Vorgänger vom 
Stamme der Berbern verdrängt hatte. Wie man
ches Negerreich in dem östlicheren Theilc 
dieser Länder noch jetzt vomSultan derTuaryck 
zu Agades abhängig ist, wie der Handel in den 
östlichen und westlichen Ländern unter der Sa
hara sich in den Händen der Berbern befindet, 
ist schon bemerkt worden. Reiche und einllufs- 
volle Kaufleute dieser Nation sitzen ohne Zwei
fel an vielen Runden dieser Länder angesiedelt; 
sollte nicht eine Mischung derselben mit schwar
zen Einwohnern an sielt wahrscheinlich, und es 
noch mehr seyn, da es auch fast ganz schwarze 
Tuaryck's gibti* Sollte nicht seihst Guber der 
Nähme des Reiches, welches von Leo geschil
dert wird und noch besteht, der Nähme eines 
der alten Berber-Stämme Gumer seyn:’ Jenes 
Reich Guber nennt er als Hauptsitz der einen 
von den beyden Sprachen, welche er seinen 
Nigriren, den südlichen Nachbarn der Berbern, 
zuschrt-ibr.

Die Sprachen dieser Länder der Nigriren 
unter der Sahara nähmlich tlieilt Leo in zwey 
Stämme, in die Guber-Sprache der östlicheren 
Reiche Guber, Cano, Chesena, Zegzeg und

1 jo
Gnngara, und in die Siuigay-Sprache der west
licheren Reiche Gualata, Tombuktu, Ginea, 
Melli und Gago. Von letzterer nennt er Gualata 
den Hnuptsitz. Gualata liegt mirten in den Gegen
den, welche von Leo als der Wohnsitz des Ber
ber-Stammes Sanlraga betrachtet werden. Dafs 
der Nähme Guber auf den Berber-Stamm Gu
mer hinführen möchte, ist schon bemerkt wor
den: neue Winke für ein näheres Vcrhältniis 
der Bewohner dieser Gegenden zu den Berbern. 
Auch Marsclen findet es sehr wahrscheinlich, dafs 
sich die Berber-Spräche noch weit nach Süden 
in den Dialekten der Negern fort erstrecke *). 
Mungo-Park berichtet,däfs dieSprache vonDschen- 
iieh sicli von den von ihm bis dahin gehörten 
Sprachen ganz unterscheide, sie lieifse bey den 
Negern Dschcnnch- Kumma, oder bey den Mau
ren (mir dem wohl aus dem Arabischen entlehn
ten Appellative): Kdlam Suchday Diefs ist
ohne Zweifel der Nähme der Sprache nach 
ihrem allgemeineren Gcbiethe, während jener 
örtlich erscheint, und dieser 'Nähme Suchday,' 
führt er nicht auf eine unerwartete Weise zu
rück auf den ähnlichen. Nahmen dei Sungay- 
Sprache bey Leo, deren Hauptsitz Gualata in 
der Nähe der Berbern war ***)?

*) Voyage ile Fr. llornemann, P. II. S. 4»°-
*♦ ) Mungo-Parks Reisen, Eierl. Übersetz. S. 1 ßc>.
***) Moore und Borbot nahmen, das Jalofische fur 

diese Srnigay-Sprache, und scheinen Gualata für das 
Land der Jalofcr zu hallen, eraXerer gibt auch an, dafs 
der Familien-Nähme des Königs von Barsalli, der 
ein Jalof ist, Sungay sey; da er aber anderwärts diesen 
Nahmen: Niay schreibt, so sieht man die Erkünste
lung. S. Allgera. Hist, der Reisen, Th. III. S. »2i.



5. Sprachen und Sprachproben.
Von den Sprachen Afnu’s ist erst noch nä

here Kunde zu erwarten, wobey sich, bey der 
'Wahrheitsliebe und Sachkenntnifs Leo’s , ohne 
Zweifel dessen eben dargelegte Eintheilung der 
Sprachen dieser Länder von der Sahara bis an 
und um den Niger oder Giilbi bestätigen wird, 
so dafs der wesrliclie, so wie der östliche Theil 
derselben , jeder eine gemeinsame Sprache, 
vielleicht mit mancherley dialektischer Verschie
denheit zeigt. Dafs die Sprache, welche in Nie
buhr’s Nachrichten Afnu, von Lucas’s Bericht
steller Kasclma beygelegt wird, Eine und die
selbe sey, wird die Vergleichung zeigen. Die 
wenigen Wörter von Begirma verdanken wir 
Dr. Seetzen’s handschriftlicher Sammlung, eben 
so ihm das ausführliche Verzeichnifs der Phel- 
lata- W örter, welches ich itn ersten Stücke des 
Königsberger Archivs für Philosophie, Theologie, 
Sprachsünde und Geschichte, S. 51 — 59. habe 
abdrucken lassen, das der Eulier am Senegal ist 
von lhtrbol mitgetheilt (Dcscript. Guin.S. 4 16.11.) 
und a. d. Franzos, in der Allgemein. Historie der 
Reisen Th. III. S. 222 .1F.)

1. Begirma - Wörter.
Gott ' rah.
Kopf dudjoßddingih.

.Anno kàintijd .
N.ise itmminjà
Ohr bìrtjAh.
Zunge dgù/ienjà.
Haar bigangaga.
I'ufs giimtenjenga.
1 . kidde.
a. t\ab.

5 metta.

J 55

2. Afnu- und Kasch ne - Wörter.
Afnu. Kaschne.

Wasser ¿•nta.
Mann maturi.
Wcib. bario.
Brot ginnasta * ). «
1. dei/ah deja.

bi/'u.2. biu
3* ukku ohu.

3. Phclldta- und Fulah-Wörter.
P lie lla ta . Fu lah .

Goit diòmirùo allah.
Himmel szc.mma hyal/a.
Eide im edih le 'tidy.
Feuer 'l i  de g ià  - lungo/.
Sonne nóngc nahanguc.
Mond tiuhl ¿court.
Mensch ticido.
Manu
W eib

¿•ùrico
dr.bbo

gorko mahodo. 
delio.

Kind Itilo giirko.
Vaicr bùìj a.
Mutter trina.
Sohn Idem.
Tochter biem debbo.
Bruder szekhikirtis.
Schwester szekkikiras debbo
Kopf libre /¡orde.
Auge giteli hyterr.
Ohr nappi noupy.
Nase n/e/hineràt /tener.
Zunge ditngal t i  indagali.
Haar giUsa 'torz sou/tthdo.
Ilnnd niworèh youngo.
Fufs kussengàl /ìuiassongai.
Brot
f rGib

tùmszèdje
nje//aurna.
/lótomà.

bauten.

1.
2.

E °
d id i

gii it. 
didy.

3- tetti taty.

*) Die übrigen bey Niebuhr aus dem Munde eines 
Sclaven aus Afnu aufgezeichneten Wörter sind: Mäd
chen, ja ;  Flufs, ioroma} B erg , dudsji; Gold, dsienari: 
Silber, dobimii Stadt, berni u. e. a.



*) T/c ist; die Aniliarisclie Plural «Endung: zur
Vergleichung dieser und jener sind wir aber dctshalb 
noch nicht berechtigt.

III. Das eigentliche Mittel-Afrika,
Liinder zwischen dem Senegal und dem schwarzen 
Vorgebirge in 1 Vesten, von da bis zum Valerlandc der 
Mandingo's im Innern, von da bis zum Mondgebirge, 
den Gebirgen der Nil- Thäler in Osten, und bis zum 
Giilbi in Norden mit ihren Bewohnern, den eigent
lichen Negern von schwarzer oder Schwarzbrenner 

Farbe, cingedriic/iter Nase, hervorspringendem 
Unterkiefer, krausem Haar und dicken 

Lippen.

Von Westen her beginne die Reihe dieser 
Nationen. Nur von der kleineren Anzahl der
selben vermögen wir die Granzen ihres Ge- 
biethes ziemlich zu bestimmen. Die Nach
richten von den Sprachen eines andern grofsen 
Theiles derselben sind aus Oldendorps angeführ-

Noch eine bedeutende Zahl gleich oder ähn
lich lautender Wörter habe ich a.n. O. S.(5o. aus 
Barbot aufgestellt, und dessen Wörterver/eich- 
nifs mufs überhaupt ganz mit dem von mir be
kannt gemachten Seetzenschen verglichen wer
den. Grammatische Formen lassen sich aus kei
nem von beyden entnehmen, aufser etwa, dafs 
bey Barbot: kossedc als der Plural: Fiifse, von 
kavassongal angegeben ist, und bey den Phel- 
lita : Idnowal, Schill, Plur. landdjc, ein sich wech
selseitig bestätigendes Zusammentreffen *).

ter Geschichte der Mission der evangelischen 
Brüder auf den Caraibischen Inseln *) geschöpft, 
welcher den verdienstlichen Einfall hatte, die in 
jenen Colonien befindlichen Afrikanischen Ne
gern zu vernehmen, und ihnen über ihre vater
ländische Gegönd und Sprache Nachrichten ab
zufragen. Mögen die Wörter auf diesem Wege 
nicht mit aller Genauigkeit angegeben seyn: im . 
Ganzen bestätigt sich die Wahrhc ir der Aussa
gen, welche ofr schon durch das Befragen meh
rerer Individuen aus Einer Gegend gesichert 
war, noch sehr ausdrücklich durch auf anderen 
Wegen erhaltene Nachrichten. Weit magerer 
sind, neben andern ergiebigeren, die Angaben 
über das Vaterland mancher dieser Negern ** ) , 
aber auch sie sind dankeswerth. Römcr's und 
Iserts Nachrichten betreffen die Umgebungen 
dei Dänischen Golonien. Neuere Ouellen an
derer Nachrichten sind besonders Mungo-Park, 
Golbexry, und bey den Neger-Völkern in 
Osten Seetzen’s handschriftliche Sammlungen.

Nur in einzelnen Fällen reichen diese Nach
richten hin, um die Nationen nach dem Ver
hältnifs ihrer Verwandtschaft oder Vereinigung 
neben einander anzuordnen. Ähnlichkeiten der 
Wörter ihrer Sprachen, welche sich hier und 
da bemerken lassen, reichen nicht hin, um zu 
bestimmen , ob das Verhältnifs dieser Sprachen 
von Verwandtschaft oder von Verkehr herrühre. 
Aber gleichwohl müssen wir nach diesen Win
ken die Völker zusammen stellen, um dieses 
Verhältnifs deutlicher zu machen, und die Ver
gleichung zu erleichtern; auch selbst um dem 
Schein auszuweichen, als solle die Möglichkeit

') S. 344. ff. * ') S. 27a — 29a.



oder Wahrscheinlichkeit der Entstehung dieser 
Ähnlichkeiten aus Stammverwandtschaft geläug- 
net werden.

i. Jalofs, W alofs, Yolofs.
Die Yolofs sind nicht so zahlreich als die 

Fulah’sund Mandingo’s, aber immer ein mäch
tiges, thätiges, kriegerisches Völk, welches den 
Strich zwischen dem Senegal und dem Mandin- 
go-Staate am Gambia bewohnt (diefssind Mun
go-Parks W orte); oder nach Golbcrry’s ge
nauerer Bestimmung das Land zwischen dem 
Ocean, den Ufern des Senegal bis Podhor, den 
Gränzen des Reichs der Eul'ah- Peuls, dem west
lichen Ufer des Flusses Feleme, und.einer Li
nie, die, hinter.den Quellen dieses Flusses, 
dem nördlichen Ufer des Gambia in einer Ent
fernung von zwanzig Lienes folgt, und an den 
Quellen des Flusses von Salum endiget, welches 
Königreich ein Zubehör dieser Nation ist. Sie 
seyen die schönsten Negern in diesem Theile 
von Afrika, wohlgebaut, mit regehnäfsigen Zü
gen, einer ein wenig abgerundeten Nase, ein 
wenig dicken Lippen, wöllichtem und gekräu
seltem Haar, und ganz dunkel- und glänzend
schwarzer *) Haut. Auch Mungo-Park sagt, 
dafs sie die schwärzesten unter allen Negern, 
und ihre Nasen nicht so eingedrückt, ihre Lip
pen nicht so aufgeworfen sind, als die der übri
gen Afrikaner. Ihre Lebensweise und Regierungs
form läfst er der der Mandingo’s am ähnlichsten 
seyn. Bestimmter belehrt uns über letztere Gol- 
berry. Sie waren sonst in Einen National-Kör
per vereinigt und von Einem Fürsten regiert,

i j6

*) Joioj' bedeutet in ihrer Sprache auch: schwarz.

welcher den Titel Burb-i-Yoloj\ Kaiser der 
^olof, führte. Aber das Reich isjt jetzt in meh
rere kleinere zerschlagen, welche zum Xheil 
von National-Fürsten besessen werden, deren 
einer der Darnel, König von Cayor und von 
Baol ist, zum Theil, nähmlich Bondu und das 
Land der Foulah.-Peuls, und Unter-Yani, in 
fremden Händen sind. Aber der Burb-i-Yolof 
regiert immer fort eine grofse Strecke Landes 
im Innern, das wenig von Europäern besucht 
wird, und bekommt von jenen Prinzen auch 
noch einige Beweise des Respects,, und sie er
kennen ihn als den Chef ihrer Nation an. Sie 
behaupten eine sehr alte Herkunft, und sind 
stolz auf dieselbe *).

Die Wörter ihrer Sprache sind von Barbot 
m der Descript. Guin. S/416  ff., und eben da
her m der Allgemeinen Historie der Reisen, Th. 
IH. S. g22 lf., theils in der Description de la Ni- 
gritic, Amst. 1759, in Voyage fait par ordre du 
Jloi en 1771 et 1772, par Mss. de Verdun de lu 
trenne etc. Par. 1779. T. I. p. 180., bey Golbcr- 
ry, Tom. II. S. 135 — 146. aufgezeichnet, der 
ihre Sprache sehr wohllautend, reich an Voca- 
len, und leicht zu erlernen nennt. Kleine Ab
weichungen dieser Angaben rühren diefs Mahl 
nicht von der Auffassung von verschiedenen Na
tionen her, da alle jene Berichtsteller Franzosen

157

*) S. Mungo-Park, S. 14.15 ; Gnlberry, T .I. S. 103 
bis 109, wo unter Anilcrcm auch bemerkt ist, dafs 
diese Jolofs die Negern von St. Louis am Senegal, imil 
dafs eie ein Beweis sind, dafs die Hautschwärze nicht 
von der Sonnenghuh der Linie herrühre, da sic ge
rade die nördlichsten unter den Negern sind, und dio 
Schwärze der Haut, je näher man der Linie komme, 
dflito weniger dunkel und rein sey.



sind, sondern von verschiedener Auffassung. 
Die Zahlwörter hat auch Mungo-Park. Man 
bemerkr bald, da fs Barbot in den vielen Wörtern, 
denen bey ilirri tma vorgesetzt ist, ein Pronomi
nal- Adjectiv mit aufgefafst hat. Es bedeutet mein, 
der Neger, auf dessen Kopf oder Eids man zeigte, 
um den Nahmöndieses Gliedes zu erfahren, gab 
diese Antwort. Es sind noch die Wörter der Se- 
reres, einer sogleich nachher zu charakterisiren-
den Völkerschaft zur Seite gestellt.

............... • ■
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S p r a c h  p r o b e  n.

Gott
lhinnicl
F.rde
Wasser
Feuer
Sonne

Mond

Mensch 
Mann 
W eib 
Vater 
Mutter 
Tochter 
Bruder 
Schwester 
Kopf 
Auge 
Olir 
Nase 
Zunge

Haar 
Hand

Fuf*
Orot

Y  a 1 o f  s

bey Darbot.
in der 

Descript, 
do la Nigt.

bey Verdun 
de la Cretine. bey Golberry

i  - hal/a alla yal/a j - a l l a
asso man • • • assalitane assumati
•o jfi • • • soujfc . . .
tri doch doC • • • dock.
safara
g/iiante finkan

safara.
g a i ante burhunt ta 

tara
uhaairt • • • verr burhum safa-

• • • gour garr
ra /¿oriti 

gmir
goourgne
digiti

guiacar gì: laccar • • •
. . • guigu ienne diguin. . . baye la i l. mande.il dcyie dà

. . . guìgii enti.
yuiamegne rack gour. . . guigu lam e rack diguen

smababb loppe loppe lop
smabutt . • • latte • • •
s mono pp e nope nappe • . •
stnaft - bookan lacuna loucanne baccani
laming tomai lammegue lam ia odcr 

/amai
kaghovar • • • quiocquc • • •
loho • • • loco ( cigent- lokoo

simatank 1 . . .
lich: Arine) 
¡angue . . .

bourou 1 • • • . . • bourou.

Serb rc  s.

JoSStyt.
coli.

quiamenne.
quieguienesse.
coque.
quitte*
nqffe.
gut s se.
M em m e.

fam bop. 
bayie.

gpiaf.

Y a 1 o f  s

S  e r è r e s .
bey Barboi.
'

iii der 
Descrivi, 

de la Nigr.
bey Verdun 

de la Crenne. bey Golberry

; t ib  .

Tag tetegh huer benhuli *).
G ib • • . . . . , , , diaci. J.-1IO.S
Hoses • • . tttoii/s • • • baftout.

1 . ben ‘benne bann ben ' ' lingue.
e. yaare gru art güàre y tir • duc h. J
3* ver g a ifl guette met • l > i y li. tadach.

Barbot hat einige Phrasen des Jalofischen, 
so wie des Fulischen auf daa Wörtervcrzeichnifs 
folgen lassen. Sie gewähren aber-keinen tiefe
ren Blick in die Sprache, wie es wenigstens eini
ger Mafsen folgendes von Verdun de la Crenne 
mitgetheilte Zeilen, thyn:

j - -,
OainM pillé viOa;;e le Yono, emmené ensemble

Daniel lei na <|ae onb Yene, iyobbuuv aie
il a est nu mnlrrci e -captive, depni»-temps ce jusuu 'i
na t|tna sama «jtnopo gu ia in e , boba le bel
aujourd'hui pris ' ' ¡j'ai chagrin tant une ne veux pas je

teye cjullna * **) ma naccar bel bouggatou ma
boire vin de Palmé ne veux pas )o manger
nane sangue boug'gatou ma lecijue u. s. w.

In den Jalof-Wörtern für: Mann, Olir, Brot, 
wird man Ähnlichkeit mit denen der Fulah’s, in 
dem Jalof-W orte für: W eib, einige Ähnlich
keit mit dem der Susu linden.

. -J-: 2. S e r c r e s ,  S e r r c r e s ,

eine in verschiedene Stämme abgetheilte Völ
kerschaft, die, in republikanischen Vereinen,

’ ) Ist Ein  Tag.
**) Wahrscheinlich'bedeutet na auch hier: haben, 

uiul'geliört zum folgenden mn, ich, so dals die Über
schritt: cii je ,  seyn  sollte; nach Golberry bedeutet ben- 
guena, ich w ill, bougouma, ich will nicht.



UJo

einfach in ihren Sitten und Bedürfnissen, nackt, 
in der Nähe der vorhergehenden Nation und der 
Mandingo's, vorzüglich aber um das grüne Vor
gebirge, der Viehzucht ergeben, lebt, und von 
allen ihren Nachbarn abgesondert, besonders 
sonst mit den Jalofs, beständigen Krieg führte *) , 
und von deren Wörtern auch Verdun de la 
Crenne a. a. O. ein Verzeichnifs gegeben hat.

Unter diesen Wörtern hat blofs lewe, W eib, 
einige Ähnlichkeit mit dem Fulah-Worte ilebo; 
aber eine bedeutende Anzahl von Wörtern läfst 
sich mit der Sprache der Jalofs vergleichen, 
aufscr den verzeichneten Ausdrücken für: Bru
der, Schwester, Ohr, Zunge, gehören hierher:

Jolofisch 
nach Verdun 
de la Crenne.

Sererisch.

Haut dorre tlöle.
Herz col cod.
Gold vouroussc vourousst•
Silber colino calino.
Ochs nague naque.
Stier j deque goch.
Kult najßucr naque reve.
llalui 5 ec sich.
Alt maguitUt nagqyic.

3. Serrawalli’s, Serawulli’s, Seracolel’s.
Letzteres ist der Französische Nähme diese» 

Volks, indessen hat Golberry den ersteren, der 
zvveyte ist bey Mungo - Park. Ihnen gehört das 
Königreich, welches die Franzosen: GaUam, ge
nannt haben, und welches nach Mungo-Park 
im Norden den Senegal hat, in Süden und Siitl- 
osten Bembuk, im Westen Bondu, und in der

*) S. Allgem. Hist. d. Reisen, Th. 11. S. 305.

Landessprache Kadsc/uttigu heifst. Mungo-Park 
schreibt ihnen eine dunkelbraune oder glän
zend-schwarze Farbe zu, so dafs sie in dieser 
Hinsicht von den Yolofs nicht zu unterscheiden 
seyen, er beschreibt ihre Verfassung als ziem
lich uneingeschränkt monarchisch, und als 
ziemlich rechtlich beym Handel *). Nach Labat 
und der Descript. de la Nigrit. wären sie grau
sam und treulos. Nach Golberry werden sie 
von mehreren, von einander unabhängigen Für
sten beherrscht, welche unter sich cine°Art von 
Föderativ - Republik- bilden, in der Galam die 
Hauptstadt ist. Der König von Galam geniefst 
eine Art von Übergewicht des Ansehens, weil 
dieser Ort der Mittelpunct alles Handels, und 
der Hauptmarktplatz des Sclavenverkaufe aus 
< em Innern geworden ist. Die Serawallischen 
1 ursten sind demnach unter sich überein bekom
men, dais sie dei Reihe nach und in bestimm
ter Folge diesen Thron einnehmen, und der 
Rechte desselben, und der Einkünfte der Aboa- 
ben von jenem Handel geniefsen **).

Von ihrer Sprache sagt Mungo-Park, dafs 
sie in den Königreichen Kassau, Kaarta, Lada- 
mar und dem nördlichen Theile von Bambarra, 
wo überall die Serawallih vorzüglich Handel 
treiben, verstanden werde, und dafs sie viele 
Kelilbuchstaben habe, und unangenehmer als 
die Fülahische klinge. In derselben heilst der 
Beamte jedes einzelnen Orts: Duii. Ihre Zahl
wörter sind das einzige, was er uns davon gibt, 
nur 2. und 8. haben einige Ähnlichkeit mit den 
Mandingoischen Zahlnahmen:
j .  bani. a . ticco. 5. tarrago. 7 . nerc. q. kabbo.
S.JI//U. 4. narraio. 6. toomo. (j. iego. io . tamo.

’ ) M ungo-Park, S.55. *«) T. i .  S. 371 IT.
Mithrid. III . j



Mamliago,
mit

5. Bambarra, 6. Bembuck,
und den

7. Jallonka, 8* Sokko.
M a n d  i n g  0 - S p r a c h s t  a m in.

Die Mandingos sind eine der verbreitetesten 
und angesehensten Nationen in diesem I heile 
Afrika’s, und sind recht eigentliche Negern mit 
tiefliegenden kleinen Augen, starken Gliedern, 
aber nicht sehr schwarz. Sie tragen Härte, ha
ben spitzgefeilte Zähne, und ■ werden als sein 
häfelich geschildert. Sie sind klug, industriös, 
thätig, und der Handel dieser Gegenden wird 
vorzüglich von ihnen betrieben. Ihre Mara- 
buths (d. i. Priester) sind in vielen Ländern in 
orofsem Ansehen, durchreisen des Handels we
gen einen grofsen Tlieil von Afrika, und dieser 
Handel und die vielen Colonien dieser auiser- 
ordentlich verbreiteten Nation haben lhie Spra
che zur bekanntesten in diesemTheile von Afrika 
gemacht. (Auch die Einwohner der Cap- Verdi
ck en  Inseln, die übrigens bey ihrer Entdeckung 
unbewohnt gefunden wurden, stammen von 
Mandingos ab, vielleicht aber von dahin ge
brachten Sclaven. Ihre Sprache ist aber sehr 
mit dem Portugiesischen vermischt *)

Dafs ihr eigentliches Vaterland tiefer in 
Afrika liege, wufste schon Labat * * * ) ; Mungo
Park spricht eben so davon, es wird an die

’ ) Allgein. Historie «1er Reisen, Th. II. S. 139.
* •)  Allgein. Historie iler Reisen, Th. 11. S. 574» 

wo anher diesem Lande im Süden von Bembuk noch 
ein anderes Land, Yaya genannt wird, woher viele 
lUandingo’s gekommen.

Quellen des Gambia gesetzt. Dort soll, nach 
M ungo-Park, ihre Verfassung republikanisch 
seyn, in den von ihnen auswärts gestifteten 
Staaten ist sie beschränkt monarchisch. Solche 
Staaten sind bey Mungo-Park die Königreiche 
VVulli, welches im Süden den Gambia, im We
sten Walli, im Nordwesten den kleinen Walli- 
llufs, im Nordosten Bondu, in Osten die Sim- 
banische Wüste hat; Kassan, auch Kaarta (wo 
wenigstens zu Foningkidi Mandingoisch gespro
chen wird), Bambarra, nach Golberry eben so 
die Reiche Barra, Kollar, Badibou, Haut- und 
Bas-Yani, alle auf der rechten Seite des Gam
bia, und vorzüglich auch Bembuk oder Bambuk. 
Nach älteren Nachrichten ward auch Caen und 
Tamany bey den Brittischen Factoreyen Tan- 
crowall und Yamyacunda von Mandingo-Köni- 
gen beherrscht, und sie harten sicli in Galam 
lest gesetzt *). Golberry hat die Geschichte meh
rerer dieser Eroberungen angegeben. Bembuk 
wurde nach den Nachrichten, welche die Na
tion bewahrt, am Ende des fünften Jahrhunderts 
der Mohammedanischen Zeitrechnung, also un
gefähr ums Jahr 1100 der unsrigen,'von einem 
Mandingo-Krieger Abba-Manko, zugleich ei
nem eifrigen Verbreiter des Islam, erobert, und 
aufseine drey Söhne vererbt, unter die er das 
eigentliche Bembuk (dessen Einwohner eigent
lich: Malinkupen, geheifsen haben sollen **), 
mit den reichen Goldminen von Natakon und 
Semayka, und die Länder Satadou und Konkou- 
dou so vertheilte, dafs letztere unabhängige

*) Siehe über die Länder der Mandingo’s im An
fänge des siebzehnten Jahrhunderts: Allgem. Reisen,
Th. II. S. 57c: Th. 111. S. 134.

**) AUg. Hist, der Reis. Th. II. S. 374. ’K tfK  D£
L a  ^



i (>4
Staaten waren. Sie sind es noch , aber die Kö
nige beyder letzteren erkennen den Siratik von 
lb'inhnk noch ftir ihren Chef, der auch den Vor
sitz bey der Versammlung der Vornehmsten 
aller drey Reiche führt, die sich jährlich, oder 
bey aufserordentlichen Vorfällen öfter, ver
sammeln. Nach ihrer Tradition wurden sie im 
neunten Jahrhundert jener Zeitrechnung von 
den Portugiesen unterjocht, machten sich aber, 
nachdem sich dieselben geschwächt hatten, 
durch eine Verschwörung und Ermordung der
selben an Einem Tage wieder li’ey. Die Könige 
dieser Länder retteten sich von einer Verschwo- 
run,r der Marabuths, die sielt in besitz ilner 
reichen Minen setzen wollten, und noch jetzt 
darf keines dieser drey Reiche ein Marabuth be
treten. Die Eroberung der Reiche Barra, Kol
lar und Badibou setzt die Tradition der Man- 
dingo’s in den Anfang des zehnten Jahrs *) der 
1-ledschra. Amari - Sonlco grill mit einem Heere 
seiner Landsleute den König von Salum an, und 
ward und blieb Herr von Barra, Kollar und Ba
dibou, wovon elfteres Reich ( iS  Meilen lang 
und i i  breit), gelegen an der rechten Seite des 
Ä  des'Gambia, begräbt i„ Norden 
von den Staaten des But Salum und von Kollar, 
und in Osten von Badibou, dem ältesten Sohne 
ienes Amari-Sunko zuliel, dessen Nachkommen 
es so besitzen, dafs von den fünf Zweigen dieser 
Familie die ältesten Söhne der Reihe nach die 
Königliche Würde von einander erben. Dafs 
auch um Sierra Leone viele Ma.uhngo’s sitzen, 
lehren die Nachrichten von der dortigen Colonie.

*) Soll wohl heifsen: Jahrhundert«, oder weil 
ausdrücklich dal.cy steht, dafs es die früheste Erobe
rung gewesen-, vielleicht des zwcyien, dixième statt 
deuxième.

\  ; it>6

Von der Sprache der Mandingo’s haben Bar- 
t>ot a. a. O. S. 415. Allgem. Histor. der Reisen,
Bd. III. S. 430, und Mungo-Barli in seinen Rei
sen, nach der Hamburg. Übersetzung, S. 42iv 
Wörterverzeichnisse geliefert; in Mungo-Fark's 
Reisen sind auch viele andere Wörter dieser * 
Sprache zerstreut angeführt *). Den ganzen 
Gambia entlang sprechen die Mandmgo’s nur 
Eine Sprache **). Aber als mehr oder weni
ger ausgeartete Dialekte der Mandingo-Sprache 
sind die Sprachen von Bambarra und von ßem- 
buk anzusehen. In Bambarra am Gülbi, dessen 
Hauptstadt Sego ist, spricht man hauptsächlich 
ein plattes Mandingoiscli, welches Mungo-Park 
nach einiger Übung verstand, und ohne Selm io- 
rigkeit sprach, wovon er aber nur ein einziges 
Beyspiel auf S. 145 anfuhrt: tna dummulo: Men
schenfresser, welches sich aus dem Mandingoi- 
schen mo: Mensch, und atlilhmio: essen, sein
leicht erklärt. Golberry bemerkt, dals die mei
sten Sclaven in die Französischen Comptoirs am 
Senegal aus Bambarra kommen, wolliclites ge
kräuseltes Haar, einen runden Kopf, eine platte 
Nase, dicke Lippen, hervorstehende Backen
beine, krumme Fiifsc haben, dick und stark, 
stupid, aber fröhlich und gut-waren, und eine 
rauhe, wilde Sprache redeten: aber nicht alle 
Sclaven aus Bambarra sind Bambarraner, und 
es. werden in einzelnen Gegenden dort mehrer- 
ley Sprachen geredet, wovon die von Dschen- 
neh schon erwähnt ist, und die Dschalonkaische

*) BSrlin. Übersetz. S. Go. 29. 50. 55. 70. 87. 163.
169. 171. 173. 174. igo. 195. 20ß. cm. 212. 241. 242. 244.
24h. 249. Cn. '’69. 270. 293. 293. 522. Auch bey Bar
bot findet man viele Wörter zerstreut.

* *) Allgem. Hist, der Reisen, Th. 111. S. iß0-



s p  r  a  c h  p  r  0 b e n .

M  a n d i n  g 0

nach Barbot. nach
Oldendorp.

nach Mungo - Park.

Gott alia kunniba alia.
Himmel . . • sanro ( bey den Mo-

hummed. Mending. 
i l  jin n a .

F n le banko . . • bunko ( Lend : doo).
Wasser j i . . • gee.

Feuer dimbau
tillo tille

dtrmba.
teelee ( auch : Tag.)

Mond korro pandintcñ korro.

Mensch
Mann

• • •
kca

• • • mo.
fa ro  (L ’a bedeute: 

m ale,)
Weib
Kind

muhta.
ding (bey Berbot:

ha
ruling klein.)

Vater fa u tMutter
Tochter

bau ja n
• • • ding rnoosa (klcitto 

f''reu oder Weib-
]iclics Kind. )

Bruder barrin . kea • • • ba - ding - kea ( mo- 
tliei’s male child.)

Schwester barrin muhsa • . • ba ding moosa.

Kopf kling • • * j/oon. 
\nea.Auge ■» • • • • •

*) Mungo ■ Park, S. iQo. fio8- Colberry, T. I.

l6fi .
es zunächst wird. Zu Fafiara fand Mungo-Park 
wieder reines Mandingoisch. Von der Sprache 
von Bern buk sagt Golberry: dafs es eine Mi
s c h u n g  von verdorbenem Mandingoischen, Jo- 
lo f f i s c h e n , Fulischen und Maurischen sey, eine 
grobe Sprache, in der man auch viele Portu
giesische Wörter finde, eine schwer zu verste
llende Art Patois, in welcher man das Mandin
goisch e mir Mühe wieder erkenne *). Der erb
liche Heix jedes Orts heilst hier Farirn.

S. ion. 585-

M  a 1 1  d ¡ n g o
r--------- • —
nach Burbot. nach

Oldendorp.
nach Mungo ■ Park.

Oltr toola.
Nase . • . . • . noorrg.
Zunge . . • . . • »mg.
Hand bulla bulla boula (II.iiiil und Arm.)
Fit fa sing sing (Fufs und Bein.)
Brot mango • • • iriiin/10.
Gib • • • • • • insong (geben.)
Jßöses

1 .
rnunberty.
kilim killin .

2. fit  h!a • . . foo/a .
3- sabba . . . sabba.

Die Negern am Gambia, in Parkinson's Voya
ge (Lond. 1793), S. 206, deren Zahlwörter 
1. /;il/ing, 2. foola, 3. sal/a u. s. w. dort angeführt 
werden, sind ohne Zweifel Mandingo’s. Unter 
den Mandingo’s reden die Männer bey gewissen 
Gelegenheiten eine Sprache, welche die Wei
ber nicht verstehen. Wie gering oder mehr 
oder weniger beträchtlich aber der Umfang die
ser Männersprache sey, läfst sich aus den Nach
richten nicht bestimmen.

J a l l o n k a  oder Ja  11 unk an. S o k k o  oder 
As okko  Xf).

Sprach-Ähnlichkeit, wohl aus Stamm-Ver
wandtschaft (oder aus Verkehr) entstanden, 
schliefst zwey andere Völker an die Mandingo’s 
an, wovon die letzteren Nachbarn und Feinde 
der Amina in den von der Goldkiiste einwärts 
liegenden Ländern, also entfernt genug von den 
Mandingo’s sind. Denn sechs bis sieben Wochen 
sollen die Sokko brauchen, um aus ihrem Lande

*) Dieses Asokko kann dann nicht mit dem Asokko 
im Lande der Issinesen zu verwechseln scyn, welches 
Allg. Hist. d. Reisen , Th. 111. S. 458 u. 457 v e rk ö m m t.



' )  s. 50». 302.

zur Küste zu kommen, und so wie sie auf der 
einen Seite mit den Amina, so auf der andern 
mit den Uwang, einer übrigens unbekannten 
Nation, gränzeri. Oldendorpen verdanken wir 
die Nachricht von ihnen, und die Wörter ihrer 
Sprache, welche sich in verschiedenen Gegen
den in verschiedene Dialekte theilen soll. Sie 
scheinen inehr Civilisation zu haben, als andere 
umliegende Nationen, und ihre Religion ein 
Gemisch von Christenthum und Mohammeda
nismus zu seyn, wobey wahrscheinlich auch 
Landesbegriile und Gebräuche zum Grunde lie
gen. Diese Nation, deren König immer Mansa 
heilst, ist thcils wegen jener merkwürdigen 
Weise der Gottesverehrung', thcils wegen der 
wahrscheinlichen Verwandtschaft mit den ent
fernten Mamüngo’s besonders des Bemerkens 
und einer genaueren Untersuchung werth. Jene 
Trennung verringert sich etwas , wenn jene Ent- > 
l’ernung von der Goldküste in nordöstlicher 
Richtung zu verstehen ist, und diese dem ei
gentlichen Vaterlande der Mandingo’s wenig
stens ein wenig mehr nähert.

Desto näher diesem ist das Land Jallonhadoo, 
unter anderen mit der Stadt Manna, wo Mun
go-Park war, wo, wie dieser sagt *), einzelne 
Oberhäupter, wie bey den Mandingo’s, aber von 
einander unabhängig und nicht in so freund
schaftlichen Verhältnissen sind, daß sie einan
der bey Kriegen mit Andern beyständen. Viele 
Wörter ihrer Sprache, fährt er fort, haben eine 
gvofsc Verwandtschaft mit der Mandingoischen, 
doch sieht man sie als eine ganz verschiedene 
Sprache an. Mungo-Park hat die Zahlwörter,

s
Oldendorp aufser dem auch andere gegeben, 
die Wahrheit der letzteren wird durch das Zu
sammentreffen der ersteren bestätigt, und auch 
die Vergleichung mit dem Mandingoischen da
durch gesichert.
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S p r a c h  p r o b e n .

Jallonka Jalunkan Sokko
bey Mungo-Park bey Old andorp.

Gou . . . • • margeirwgata arbori, danni, 
mansa, aliali.

I inimici margetangala bandee.
Sonne itile til/ee.
Mond /tarree baila.
Mensch mogee nuotiti.
Mann /tai hja. 

mussa.Weil» mus ce
Kind ledinge nudi.
Vater mcsscc fa .
iMimcr m im i.
Kopt
Ilind

ikkunjet 
iio  Ice

ubbung. 
bulla, blu.

Fufs
htdding

ifgcngc ufo.
1 . kelitig biillc.
rt ß dding f id a  . fe la a .
5* sarra sa ia sauna.
4* nani nani nani.
§• soolo iolu duli.
0 . seni worro woro.
7- soolo ma ß ddin g orwila ornala.
8- soola ma sarra sagi setti.
!)• soolo ma nani 1 Hononlo honundo.

9. Fellup, Felnps. 10. Banyonen. z i. Ti- 
inaneys. 12. Bullain.

Die Felupen, Fliips wohnen an den Ufern 
des Casamanca und ihr Hauptort ist Vintain. 
Ihre ganze Physiognomie und Sitten haben etwas 
Barbarisches und Wildes, sie sind mürrisch und 
unversöhnlich, aber, auch ehrlich und dankbar *).

*) M ungo-Park, S. l/p Golberry, V. I. S. 109.



Die Banyonen, die unter ihnen wohnen, hält 
man für gesitteter *). Diesen wird **) eine 
besondere Sprache zugeschrieben, von der dev 
Felup hat Mungo-Park die Zahlwörter:

4. sibakecr. 7 . fo o tu ci conkaba.
2 ' sickaba od. cookaba. 5 . Jooruck. Q.fouruck tisa/ee.
5. sisojee. b. fonruck enory. 9. Jootuck sibuktcr.

jo . sibunkonyan.

Im Süden des Gambia wohnen demnächst 
eine Menge von Völkern bis zum Palmen-Vor
gebirge, an zwanzig, sagt Golberry, z. B. die 
papels an den Ufern des St. Domingo, des Giba 
und auf allen Bissayos-Inseln, welche grobe 
Züge und einen wilden Charakter haben. Au- 
iser dem findet man nach eben diesem Schriftstel
ler an! dieser Seite des Gambia mehr unter ein
ander zerstreute Horden, als vereinte Völker
schaften.

Noch südlicher wohnen die Bulletins und h -  
mancy's**'*), deren König die Inseln Forbana, l*om- 
bana, Robana, Gambia und den Fluls Sierra 
Leone besitzt, und die Bagoes, alle wohl ge
baute und wackere Negern. Von der Sprache 
der Titnaney’s hat Golberry****) die Wörter 
aufbehalten: alot, «tot, alot, mungo ounifera, 
d i bon, bon, bon, le roy blanc. Der Kö
nig der Bidlam’s trat den Engländern Plätze für 
ihre Colonie von Sierra Leone ab. In dem Ac
count of the native Africans m the neighbour- 
liood of Sierra Leone by T/iom. IVinterbotlom.

*) Allgem. Mist. (1er Reisen, Th. 111. S. 49.
« •)  Eben daselbst, S. £C2.
* * •) Ob sie mit dem boy den Mandingo’s erwähn

ten Reiche Töiiiany in Verhältnissen stehen, ist mch
klar.

“ **) T. 11. S. aös-

Vol.I.II. Lond.1803. 8. befindet sich ein Wör- 
terverzeichnifs der Sprache der limmany und 
der Bullain. Sie soll Nasal-Vocale, viele Con- 
sonanren, aber keine Zischlaute haben. Nach 
der Nachricht am Schlüsse des Susu-Katechis
mus soll das Land der Timmany sparsam be
wohnt, und mehr naelr Art der Fulali, als nach’ 
Art der Mandingo, Susa, und Baga regiert seyn. 
Die Baga-Städte, welche der Verfasser kann
te, wurden alle eben so, wie clie Susu-Städte re
giert, die Timmany’s hielt er für roh und wild.

13 .  Susu,  Susoo.

Die Susu’s bilden die nächste .Si/io-Umge- 
bung der interessanten Englischen Niederlas
sung Sierra Leone; durch die Englischen Mis
sionairs unter ihnen sind uns die Örter ihres 
Landes eben so wie ihre Sprache bekannter ge
worden *). Jede dieser Städte wird von einem 
Oberhaupte: Munkge, oder Tai kangji genannt, 
mit Zuziehung der älteren Einwohner für sich 
regiert, ohne von einer andern Stadt abhängig 
zu seyn. Sie bilden oft lreyvvillige Verbindun
gen, sowohl in Hinsicht bürgerlicher Angele
genheiten, als der Ausübung der Criminal-Ju-
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*) Die am Rio Bongas heifsen: Rnreja, Bankga- 
lang, Rashein, Bungka, Dcmbaia, Domingji, Fana- 
bäde, Funawlmri, J uhheuiatode, Jnhhemahe, Kaivv- 
hüritai , Kamatamheia , Kengshebürnng , Hüsing, 
Kondaia, Knnawhüri, Lisa, Mansnngji, Möraiaj Sä- 
masera, Sunkgueia, Tapesa, Tugekiring, Wohlia- 
whürl, YVondeti, und nordwärts von Dombaia: Ha
bering, Labaia, Shemasha, Sumbure, TSramila,
YY’unsang, letzteres mit fast tausend Einwohnern. 
YY'ünsang bedeutet: Entlassung der Versammlung,
konawhüri, Brechung des Schwurs oder GeU'tbdes.



st;z deren angekündigten Aussprüchen, auch 
Todesurtheilen, sich widersetzen zu wollen, 
gefährlich seyn würde. Golberry ist vielleicht 
zu bestimmt, wenn er die Suso’s (welche er, wie 
schon bey den Fulah’s erwähnt worden, Fala- 
Suso nennt, und fälschlich zu den Fulahs rech
net), zwischen Sierra Leone und dem Cap de 
Monte in fünf Völkerschaften theilt, welche eine 
Föderativ-Republik bilden, deren jede beson
dere Obrigkeiten, und ein geheimes Gericht 
von fünf und zwanzig Mitgliedern für sich habe, 
in welches nur Männer über dreyfsig Jahr mit 
Vorsicht, nach Bestehung fürchterlicher Pro
ben, feyerlich aufgenommen werden, und von 
welchen Purräh’s die ältesten Mitglieder die all
gemeine Purrah für alle fünf Völkerschaften aus- 
niachen, die bey, zwischen ihnen selbst entste
henden Feindseligkeiten heimlich im Gebiethe 
der neutral Gebliebenen versammelt, und de
ren ausgesprochene Strafe, z.B. Plimderimg der 
Schuldigen für vier Tage, von neutral Geblie
benen vollstreckt werde ■ ).

H ilfs m itte l der Su su -Sp rac/ie.

TCairp-fe sinkee Süsu dimediek be fe ra; 
n u n g  Mawhoring fe die iorek be fe ra. A spel
ling book for the Susoos and a Cateclusm ior 
little Children. Edinb. 1802. 8.

Mawhoring fe Singe Susu whi nung Furto 
wlü ra Susu dimediek be fe ra. First Cateclusm 
in Susoo and English for the use ui the Susoo 
Children. Edinb. 1801. 8-

1 7 3

) Golberry, T . I. S. i»4*

Mawhoring fe firing Susu dimediek be fe ra. 
Second Catechism for the Susoo Children. Edinb.
»soi. 8. . _ ,

Mawhoring fe shiikung Susa Dimediek be fe 
ra. Third Catechism for the Susoo Children. 
Edinb. 180Ü. 8.

Mawhoring fe näni, fe fange maseng fe ra, 
nahliàn fama Susué bè, liha eìilia whi hharang 
fe tingka nung siba fe. .Fourth Catechism, in
tended to point out the avantages, that would 
arise to the Susoo People form their learning 
read and write their own Language. Edinb, 
1S02. 8. _

Mawhoring fe shüli, bonie tòri fe maseng fe 
ra, Susu è nahhan shukuma Allah be. Fifth Cate
chism, intended to expose the absurd notions? 
that the Susoos entertain concerning Religion.

Mawhoring fe silèni Susu dimediek bè fe ra 
Maseha maninga fe ra nung aliha sèli fe, Moh.i- 
medu fokhera nung aliha sèli fe fokliera. Sixtli 
Catechism for the Susoo Children, intended as 
a comparison between Christ and his religion 
and Mohammed and his religion.

A Grammar and Vocabulary of the Susoo 
Language. Edinb. 1802. 8.

Grammatischer Charakter der S u s u - 
Sprache.

1. Die Vocale sind von sehr vielfacher Aus
sprache, «, / und o haben zweyerley, u dreyer- 
h y ,  c viererley Aussprache. Es gibt einen sein
tiefen Kehllaut, der sehr häufig vorkömmt, und 
der mit dem Laute verglichen wird, welchen 
man in der Northumberländischen Volksspra
che dem r gibt. Dafs manche Arabische Wörter
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in dieser Sprache Vorkommen, kann bey dem 
Einflüsse der Mohammedanischen Lehre aul 
diese Gebenden bey keiner ihrer Sprachen auf- 
i allen.

2. Die Substantive haben keine auszeich
nende Endung, doch scheinen belebte Subjecte 
mehr auf « auszugehen, unbelebte mehr auf <r, 
zum Unterschiede des Geschlechtes wird, wenn 
es ntvthig ist, und nicht verschiedene Wörter 
für die beyden Geschlechter da sind, hhame 
männlich, gine (g ist immer hart, wie bey: 
Gold) weiblich angehängt. Diminutive werden 
oebildet, indem man di (welches Kind bedeutet) 
hinten anhängt, z. B. lingba di kleiner Tisch.

3. Abgeleitete Substantive werden durch 
Setzung der Sylbe/e nach der Wurzel des Ver
bum gebildet, z. 11. /«sterben, tu fe  Tod, gähu 
fürchten, gahufe Furcht. Das angehängte muhhee 
bildet Abstracta der Personen, lokha_bezeichnet 
die Zeit, Ire den Ort, z. B. bongdle s/ia muhhe 
Richter, bongdie shc ire Gerichtsplatz, bongdic shc 
log/ia Gerichtstag; das angehängte she das In
strument.

4. Der Plural hat nicht immer einegestimm
te Endung, doch ist es gewöhnlich, e oder ein 
dumpfres e hinten anzuhängen, ohne dafs da
durch der End-Vocal des Substantivs hinweg 
genommen wird. DieG/i«.'' werden durch hinten 
angehängte Laute ausgedruckt: derGenitiv durch 
hl,u, der Dativ durch b'e, der Accusativ durch 
ra, der Vocativ durch/», der Ablativ durch ma; 
doch wird die Endung des Genitiv« oft wegge
lassen , und die des Acousativs dann, wenn 
Ortsverhältnisse bezeichnende Präpositionen 
dabey stehen..
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5. Die Adjective erfahren keine Verände

rung der Endung, sie stehen immer hinter dem 
Substantive und auch hinter dessen Casus-En
dung. Um den Comparativ auszudrucken, wird 
pisa oder dangu nach dem Adjective hinzu ge
setzt, eben so bey dem Superlative, wo man 
dann noch über alte hinzu fügt Der angeführte 
Nachsatz muhhe bildet auch Adjective, die.sich 
von Verben ableiten, z. B. shc ra Juki muhhee, 
arbeitsam, rhätig (von rafala thun, she Sache).

6. An die Pronomen: cm ich, c du, a er, 
sie, es, iniika w ir, tvo ihr, e sie, wird oft taug 
hinten angehängt, ohne weitere Bedeutung, 
oder bang angehängt, welches: selbst, bedeu
tet. Die Pronominal-Adjective bilden sich da
von, indem///«/ nachgesetzt wird, cmhha mein, 
oder shc Ding, oder he she, z. B. cm she das Mei
nige. Bey jeder Person der Verben stehen die 
Pronomen vor dem Verbal-Laute-

7. Das Verbum hat neun Formen, um die ver
schiedenen Tempora auszudruken, indem im 
Präsens (welches auch in der Bedeutung des Fu
turum steht) ma hinten angehängt wird, im Im- 
perfectum der Erzählung die Wurzel allein 
steht, im Fräter. compos. banta vorgesetzt wird. 
Das Impcrfectum der eigentlichen Währung 
setzt riü vor das Präsens, dasPlusquamperfectum 
nü vor die Wurzel, oder nü banta vor das Prä
sens, das Futurum J'ama vor die Wurzel, oder, 
um auszudrucken: ich war im Begriff, Etwas zu 
thun, wird: nüfania, um das Futurum exactuni 
zu bezeichnen: j'amagei vorgesetzt. Der Impe
rativ wird durch müssen ausgedruckt: e hha, du 
inufst; der eigentliche Conjunctiv, welcher die 
Stelle des Infinitivs vertritt, durch das hinten 
zugesetzte fc  ra, z. B. ern lü fe  ra, dafs ich sey.



Aber noch sieben Formen ’ drucken dem C011- 
iunctive verwandte Modificationen des Verbal- 
jjeariffes ans, vermittelst des Hülfs-Verbum 
fäta können, geschickt seyn: Präsens emfäta lü, 
Imperfectum ein nü fäta lu , Präter. compos. ein 
bantafatalü, Plusquamperfect. cm nubanta fata  
lü , Futurum cm fäta Ja  lü , Futurum exact. cm 
fätafagei lü, und für: ich würde im Begriff gewe
sen seyn, em nü fäta fa . Das Passiv bildet sich, 
indem erst das erwähnte Verbum substantivum, 
welches ganz gleiche Biegung mit den übrigen 
Verben hat, vor die Wurzel, und hinten nach 
dieser hhe gesetzt wird, z. B. em lüma rafala hhc, 
ich werde gemacht.

Man sieht hieraus; dafs diese Sprache ausge
bildet genug ist, um die mancherley Verhält
nisse des Subjects und Prädicats gehörig aus
zudrucken.

S p r a c h  p r o b e .

3 5 l -
S u s u i s c h .

Aus dem Spilling Book for ihe. Susoos.
Unser Vater welcher dort Iliimncl in

Mukuhlia Tafe nahhän na araiani kue,
Dein Nähme roüfs seyn heilig

Ehha lihili hha lu hhadusa ra,
Dein Reich mnfs kommen

Ehha mclküta hha hl,
D ie Menschen müssen thun Erde auf, wa«
Mulihee hha fe ra ha bohhe ina nahhan

gefalle d ir, gleich Himmel in wie
niuhhung e he eme araiani kue ke

was bey
nahhan ma

176
Dn mnfst Speise gehen uns Tag für Tag
E  hha dong she fe muku ma logha o lokha
Du raufst unser Schlechtes wegthun uns, '
E  hha mukuhlia fee niähhe ra hü muku be

gleich w ir Schlechtes wegthnn Leuten,
eine muku fe niähhe ra:bümamuhhee bö

welche Schlechtes thnn uns.
nahhan fe niähhe ra bäma muku be.

Du nicht uns cinlasse Schlechtem zu
E  na ma muku ra sho she nialilie ma,
Sondern du mnfst uns wegnehmen Schlechtem
K ono, e lilia muku tonkga she, niähhe

liey. •
fema. Amen.

Gram matische E rk lä ru n g  des V. U.
Mukuhlia, ehha; hha ist der Anhang, der aus 

dem Pronomen das Pronominal-Adjectiv macht. 
Nahhän das Relativ-Pronomen.
Na das Adverbium, kue die «ac/igesetzte Prä

position.
Hha vor dem Verbum lü der Ausdruck des 

Imperativs.
Hhädüsa und mclküta Arabische Wörter, ra 

ein oft nicht zu übersetzender Anhang.
Fä kommen.
Fc ra die Umschreibung des Infinitivs, bä 

ist: thun.
Ma die wieder nachgesetzte Präposition, oft 

aber auch Zeichen des Ablativs und Dativs.
Be das nachgesetzte Zeichen des Dativs. 
Nab/wn ma dieser für uns unnöthige Zusatz 

vermuthlich eine der Eigemhümlichkeiten dieser 
Sprache, welchen diese Formel sehr genau an- 
gepafst erscheint.

Mithrid, Ill„ M
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K du - n\\r\ würde, sehr irren, wenn nun r 
hhq min d(B»n' vorhergehenden eUha verwechseln

])onn essen, she ein Ding, eine Sache, /c ,
h ern ach /ee,'ein unbestimmter Zusatz, der be
deutet,: was gehurt zu, was beqyilt, und e 
bal- Substantive bildet. .

¡Lobha Tag,, und Zeit überhaupt.
Ra das Zeichen des Accusapvs, der vorher

gCh5 5  wegnelimcn, iä  thun, in. Wörterbuch,, 
weniger unterschieden. Büma und bannt, nu

S  f l i n  ma,«dcho d »  Prtea» ba-

2‘ " Jvo'sowohl als ma Bezeichnungen der Vor.
neinungj .

¿ 7/0  eigentlich: emtveten.
Ilev tqnkga she scheint hinzu verstanden wer

den zu müssen: wenn wir sind, beydem böse».
Unter den bisher angeführten Wörtern (lei 

Afrikanischen Sprachen und einigen anderen 
Sich blor» zwischen dem Susu,sehen gtne- 

W eib , und dem Jahrfischen ¿/go/, zwischen 
dem Susuischen /«»tfKopf, niaAuge, meng(Zahn, 
h'dahhc Hand und Arm, sang l’ uis,m c  hören,
• Wasser uri Holz oder Baum, juhhe Fisql», 

J:Z lVogel, M U  Haufe, # t  (ß bau ausgo- 
sprochcn j Krieg, rnung was? >/-/^ 1 » na,u 
.naufionia uo, tone 100, wMcme 1000, und 
den Mandingoischen gleichbedeutenden Wör
tern- 1/M , w'/i, nmg, holla, smg,
(bev MungQ-Päl'k nach der Englischen Ausspra
che), yeo° cono, boong- (beydes bey Mungo
Pari ) kW,mm, lallin,""V '“ -i, v " r 'wuhlL  mehr oder weniger Ähnlichkeit. \ er. 
kehr mit den Mandmgo's wurde wenigstens dar-
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aus erhellen, wenn man auch nicht schon wtifste, 
dafs die Mandingo’s zahlreich in diesen Ge
genden wohnen. Wenn diefs nicht der Fall 
wäre, so würde man aus jenen Ähnlichkeiten 
mit einigem Grunde selbst auf Abstammungs
Verwandtschaft schliefsen können.

14* Kanga. 15- Mangree. 1 6. Gien.
W ir kennen diese Nationen blofs aus den 

Aussagen einiger Negern bey Oldendorp, und 
sie setzen nicht in den Stand, die Wohnsitze 
derselben näher zu bestimmen. Dafs die Kanga 
nach diesen Aussagen an Mandingo’s ünd Fülah’s 
glänzen, bestimmt ihnen diesen Platz. Es ist 
sehr möglich, dafs sie defshalb doch an die 
PfefFerküste gehören, da wir die südliche Gi’änze 
der Niederlassungen der Mandingo’s undFulah’s 
nicht genau kennen, und Golberry wenigstens 
die Fulah’s bis zum Palmen-Vorgebirge erstreckt. 
Die oben genannten drey Völkerschaften grän
zen an einander, zwischen den beyden letzte
ren, deren Sprache wenig verschieden sey, sich 
aber nicht so zeigt, iliefse ein grofser Flufs; die 
ersteren wohnen an der Küste, sollen sich aber 
weit ins Land erstrecken, die Mangree tief iin 
Lande wohnen.

S p r a c h  p r o b e n .
K anga. M angree. G ien .

Gott 
ZUmnul 
Sonne 
Mond

nesua
nesua

jtro
rjo
njumbo
nebyu
junno
vmannaju

jankombum
rata
lataa

g'ebo.
¡am.

jin aa.

Mensch
Mann
Weib
Kind

mia
laniu
auwee
¡¡ikkeninne

mc.
nnsoibc»
tuny.
no.
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K nnga. | M angree. Gien.

Vater
Mutter
Kopf
Hand
F.itf*

1 .

3-

tni
ni
nandewu 
tuihoct 
namboo 

| anicindu 
anidssm  

• ante tan

amte
pakkabel
tri

• • • • •
trippi

indaa . 
enrte. 
itngo.
ikko• 
ntigee. 
do. 
surtg. 
ta .

17. Quoja. i8- Ilondo.
Auf der Pfeiler- oder Körncrkiiste zeigen 

uns die alten Reisebeschreibiingen, die ¡hipper 
benutzte *), das llcich Quoja am Cabo Monte, 
mit den Ländern Vey und Puy, das Reich Fol- 
oia, mit der Landschaft Karn, und ein noch 
tiefer einwärts liegendes mächtiges Reich, von 
dessen Nahmen nachher die Rede seyn wird, 
und von welchem zu jener Zeit der König von 
Folgten eben so abhängig, als der der Quojer 
des letzteren Vasall war. Alle diese Völker fuh
ren den Beynahmen Monau oder Monu,̂ welcher: 
Volk, bedeutet, und so ist von den hohn-Mo- 
uau am Palmen-Flusse, von den Z//m-Monau, 
von den Ouilliga-Monu, von den Gebbe-Mctnu, 
von ien^Karu-Monau, von den Quabi-Monau, 
von den Karradobu-Moimu, von den Dogo-Mo
nn von den Honda-Monu gesprochen, welche 
alle’ in die Nähe der Quoja gesetzt werden. 
Dogo ist eine Landschalt von Honda, von den 
1-Icmda-Monu sind die Gala vertrieben worden, 
Nachkommen der rechten Völker Galas ; ,  
welche nach dieser Vertreibung und ihrem Ver
hältnisse zu den 17 oder Vey: Galavi, d. 1. halbe

*) Dnpper's Halbstündliche und eigentliche Be
schreibung von Africa. Amsterd. 1670. S. 5ßÖ-

' **) A. a. 0 . S. j88-

Galas, ttnd halbe Vi genannt werden, am Ur
sprünge des Flusses Movah vor einem grofsen 
Gehölze, als Unterthanen der Ouojer, wohnen, 
statt dafs die rechten Galas hinter jenem Walde 
(auf dessen anderer Seite nordöstlicher Hondo 
ist), unter der Herrschaft des oben erwähnten 
mächtigen Reiches und einem Anführer Galla- 

fa lli leben. Dieses mächtige innere Reich wird 
Manu genannt? welches' höchst wahrscheinlich 
nichts anderes als jenes Monau, Monu. Volk, und 
also ein Appellativum ist, denn diese Manuer 
heifsen Afendi-Manu, d. i. Herren-Volk, und 
werden von denFolgiern durch die Flüss'eJunko 
und Arvoredo geschieden, welche beyde zehn 
Meilen vom Cap Mesurado im 50 N. Br. ins Meer 
fallen, und an welchen auch die Landschaft Karu 
liegt, deren Einwohner von den Folgiern über
wunden und mit sich verbunden wurden ; Karu 
gehörte zur Zeit dieser Nachrichten zu dem von 
den Karu eroberten Ouoja, der König von Ouoja 
war ein Karu. Das Land Vi oder Quoja, liegt 
östlich von Gebbe, durch den Flufs des heiligen 
Pauls getrennt. Die Kondc- Ouoja’s oder Iioch- 
Ouojer wohnen bey den Hondo.

Die Sprachen dieser beyden Arten der Ouo
jer sollen sich wie das Niederdeutsche und 
Hochdeutsche unterscheiden. Ausgezeichnet 
werden neben ihnen !!) die Sprachen der Hon
do, der Folgier, und der Gebbe, und auch , 
obwohl nicht so deutlich, die Thnnuisische, die 
Ouilliglsche, die der Vey und die der Puy. 
Letztere beyde Völker waren zahlreiche Einwoh
ner des Landes vor den Eroberungen der Fol
gier, und von diesen unterstützten Karuer (wel-

’ ) A . a. O. S. 586» 4°ö. 4*2.
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c he sich bis an <len Sierra Leone erstreckt ha
ben), Die Sprache der Folgier sey die schönste, 
edelste und zierlichste unter diesen, und von 
der Gebbe-Monuischen ein .wenig unterschie
den. Ob diese Folgier (mit den Gebbe) in ir- 
oend einemVerhältnisse zu den Füllern stehen (von 
denen im zweyten Abschnitte die Rede gewesen 
ist), läfst sich aus Mangel an Nachrichten von 
jenen Sprachen nicht ausmitteln. übrigens 
werden den Quojas, Gala-Vi, Gala, Hondo, 
Karau, Folgias und Manau fast einerley Sitten 
und Gottesdienst zugeschrieben. Zu ersteren 
gehört auch ein geheimer Rund und Strafgericht 
B e lli-Paaro * ) , welche mit der Purali der be
nachbarten Susu grofse Ähnlichkeit hat.
. Von der Sprache der Ouoja sind in der an
geführten Beschreibung, nächst einigen Thier- 
und Hflanzennahmen, folgende Wörter angege
ben: hundeduttg Kopfweh, iidung Zahnweh, le- 

fina Kasten, Becken (etwas darein zu legen), 
ko Sprache, dondag König, weiidi Hcit , ding 
Lobgesang, koredo Schild, namady ich danke dir, 
¿atme tröstet euch, chm < hört auf zu klagen, 
soaah, sovach oder suah böses, böser Entfall, 
Zauberey, Teufel.

ic). Issinesen, Quaqua.
Die Issiiii oder Oschin wohnten bis gegen 

das Ende des siebzehnten Jahrhunderts zehn See
meilen unterhalb des Vorgebirges Apolloma; 
nach einem unglücklichen Kriege mit dem Volke 
Ghiorno an diesem Vorgebirge, suchten sie an
dere Wohnsiize und zwar etwas nördlicher bey 
dem Volke l eieres d. i. Flußßscher, welche sie 
aufnahmen, und mit Hülfe derselben die Ksu-ps

• )  A. a. O. S. 415-
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austrie'ben, die sie ntrfch vorher äufgehommen 
hatten, die sich ihnen aber jetzt lästig machten. 
Nun Wohnen also jene beydeii Völkerschaften 
in diesem kleinen Reiche, welches auch Albini 
genannt wird, ‘ indem die Veteres um den Hufs 
lssiui und andere Flüsse von der Fischerey aut 
denselben, die fssineseii an der Küste leben. 
Letztere sind Wohlgestaltet, und es befinden 
sich wenige plattnasige unter ihnen. Täglich 
verrichten sie des Morgens, wenn sie sich im 
Flusse gewaschen haben, ein Geberh, weicheis 
uns in''ihrer Spräche aufbehalten, und das ein
zige Beyspiel derselben ist *):

Anghiume innrrie niaro, mame one, murrte skikke 
f okkori, rriarne uktiku, meine branbi, rrtanxt anguali 
« aiviisun;

welches so übersetzt wird:
Mein Gott gieb mir diesen Tag Reifs und 

Yams, gib mir Gold,und Aigns, gib mir Sclaven. 
und Reichthinner, gib-mir Gesundheit, und dafs 
ich möge hurtig und schnell seyn.

Genau ist die Übersetzung hiebt,man siebt bald, 
dafs mame, .gib, bedeuten mufs, und wir finden 
dasselbe Wort in der Ainina -Sprache , maro Wird 
Reifs, orte Yams, skikke Gold, oxkoti Aigris, akaka 
Sclaven, brembi Reichthiimer, anguun und aivnsan 
gesund und schnell seyn.

Aufser dem aber ist sowohl die Pfeffer- oder 
Körnerküstfc, als jene Zahn- oder Elfenbein
Küste bisher ohne Ausbeute für linguistische 
Forschungen. Da auf beyden Küsten keine Nie
derlassungen der*Europäer sind: so gebricht et 
selbst an Angaben über ein paar einzelne Wör
ter der dort wohnenden Völker, Man lieset 
m*r, dafs auf ersterpv Küste eine sein- schwere

*) S. Alle, Hist. der.Reisen, Th. IJ1. S.4<55 lf< U1,<* 
Hh7- natlx Loyer.
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spräche geredet werden soll *), Und dafs auf 
letzterer die Quaqua, ostwärts vom Cap la Hon, 
Lalio diesen ihren Nahmen daher haben sollen, 
weil sie Kommenden quaqua! zurufen, welches 
nach Des Marchais einen Giufs bedeutet, nach
IV. Smith’s new voyage to Guinea (Lond. 1744) 
S. 113 . aber: Elfenbein. Indessen wenn man 
also keinen Grund liir eine von beyden Bedeu
tungen hatte: so würde es wenigstens eben so 
nahe liegen den Zuruf quaqua den Haupt-Han
dels-Artikel: Sclaven, bedeuten zu lassen; zu
mahl da nicht blols in der Sprache von Völkern, 
die neben und unter den Arnina wohnen, we
nigstens bey den Assianten: aqua oder quaqua 
bestimmt: Sclave, bedeutet* * * ) , und in obt- 
(Tcm Gebethe der diese Küste bewohnenden Isst- 
nesen das noeli ähnlichere aha ha diesen Sinn hat. 
Vielleicht dafs diese beyden S^rachälnilichkei- 
ten dazu dienen, künftig Spuren irgend eines 
Verhältnisses der Völker dieser Küste mit den 
südlicheren aufzufmden.

20. Fetu. 2 1. Fante. 22. Äkripon.
33. Amina. 3/p Akkim.

(A m i na - S p r a c h s 1 a m m.)
Mehr läfst sich aus den Nachrichten über die 

Goldküste schöpfen. Dänen verdanken wir die 
meisten und die genauesten. _

Von Fein, der bey südlichem Herabsteigen 
nächsten Landschaft, gibt Will,. Jo h  Müllers 
Afrikanische Landschaft Fetu (Hamb, 1673) aus-

‘7  S Vova-e du Ch'evalifer Des Marchais cn Gui
nee et ä Cayenne p r  le P. Lahm, T. 1. S. 165- ' " ‘(l 
die folgende Angabe S. coß.

**) Römti's Nachr. S. iß5- Isen\s lk h e > S‘ c98‘

fdhrliche Bemerkungen über die Beschaffenheit 
der Einwohner, welche ganz schwarz sind, eine 
breite ebene Nase und dicke Lippen haben, 
über ihre Lebensart, und alle, besonders na
turhistorische Merkwürdigkeiten des Landes und 
auf fünfzehn Blättern ein Wörterverzeichnifs. 
Die Landschaft Fetu wird zwischen Cap Corso 
und die Gränzen des Königreichs Abraham - ßu 
gesetzt, seine’ Breite von dem Seehafen Ännoma 
Gräfin, welcher zwischen dem Berge Congo im 
Lande Sabti und Amamfro oder Friedrichsburg, 
dem Dänischen Castell, gelegen ist., bis an 
Commendc gesetzt, ungefähr 40 50'' N. Br. Sie 
hat also im Osten Sabü, im Süden das Meer, im 
Westen Commende, im Norden Abraham-Bü, 

. und mitten durch diese Landschaft Riefst siifses 
Wasser, welches sicli bey dem Holländischen 
Castell St. George clel Mina ins Meer ergiefst.

Fante, Fantju in den Allgem. Reisen; Fan
tin, zuweilen ein allgemeinerer Nähme, indem 
die Einwohner der Landschaften Agona, Akron 
und Fante, sämmtlich westlich vor dem nach
her besonders anzuführenden Akra an der Küste 
hegen. Die Fanteischen Länder mögen sich 
fünfzig Meilen hinauf ins Land erstrecken. Fante 
liege zwanzig Meilen über Akra an der Küste, 
Sey .volkreich,.die Fanteer arbeitsam und Über
winder von Agona und Akkron. Oben vor Fante 
liege Akkrön, welches etwa zwanzig Meilen von 
der Küste bewohnt, d. i. hin und wieder mit 
einigen Neger-Wohnplätzeju versehen sey, und 
gegen Nordost mögen sicli in einer grofsen Er

* “Ueckung hohe und uniibersteigliche Berge be
finden *). Sollte vielleicht Äkripon mit jenem

) So Römer in den Nachrichten von der Küste



MA-rnn einerley seyn? Oldendorp, der W ör
ter der Akripon aufstellt, hat von ihnen selbst 
keine Nachricht gegeben, als die, dafs sie die 
Snrache der Amina reden und mit ihnen gr.Hn- 
2 n aber einen besondern Staat unter einem 
eigenen Könige bilden. Das Verhiiltnifs der 
Sprache, das nur auf jener Aussage beruht, wer
den die nachfolgenden Proben einiger Marsen
bestimmen. Aufser den Zahlwörtern zeigt ein
einziges Wort Ähnlichkeit. • .

Die Amina sind eine groise Nation, so weit 
verbreitet, dafs ein Theil vierzehn, Andere nur 
Eine Tagereise von der Küste und dem Engli
schen Castell entfernt sind. Sie stehen unter ei
nem Könige und dessen Unterköhlgen , handeln 
mit Gold, Elfenbein, indem besonders einer 
ihrer Stamme Quahu sehr viele Elcphanten tud- 

und mit öclaven, die » ,  in ihren * lc m  
Kriegen mit den Fante, Akkim , Akkran , Bere- 
mang, Aesein, Kissen,, Atti, Okkim und Adan>, 
erbebten. Sn erfuhr «, Oldindorp von g »un
würdigen, einet angesehenen Gliedern dies» 
Nation Übrigens kömmt der Nähme Amina 
selbst weder in der allgemeinen Historie der 
Reisen, noch bey Römer und Isert vor.
1 Die Akkim wohnen nach Oldendorp der Ka
ste näher, da einer von dieser Nation, der che 
Sprache der Amina redete, aber auch che der Kom
ma, Assie, Fante, Agumnia, Tjuru, Unnm’i, ^ n tjc a 
Aklran und IVatje verstand, versicherte, dais et 

• ,, T-irTprpise weit von dem D.mischen Ca
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. ,r i s on. i n7. Allere Schilde-
vm.oen 8. in -Irr Alls, l l i t t .  «ter Reisen, ln . 1\ . b. 7o- 
au» ll.uhut, Des MaichaU und Bösmantt.

V

teren und zuverlässigeren Nachrichten ist Ak
kim, welches aus drey Reichen besteht, und 
von eben so vielen Königen regiert wird, im 
Nordosten von Acjuamboe, welches letztere 
oben vor Akkra, fünf Meilen gegen Nord
west liegt, und die Gränzen der Akkim fangen 
1 Go — 200 Meilen weit im Inneren des Landes 
an* Nach dem ersten Viertel des achtzehn
ten Jahrhunderts bezwangen sie die Aquamboe, 
eine Nation, die durch die Unterwerfung der 
Akkräer mächtig bis zur Küste geworden war *): 
aber sie wurden 1741 selbst von den Asstanten 
überwunden und unterjocht, und ihre Könige 
von diesen abhängig * r-').

Durch das Band einer gemeinsamen, aber 
dialektisch, ohne Zweifel mehr oder weniger 
verschieden gewordenen Sprache hängen diese 
Nationen zusammen, so oft sie sich auch aus 
Leidenschaft und Herrschsucht, besonders aber, 
um den Europäern für ihreWaaren Sclaven ver
kaufen zu können, gleich den andern Negern 

.von fremdem Stamme bekriegt haben. Ich gebe 
das Zuverlässigste, wenn icli die eigenen Worte 
aus der Vorrede von Christ. Protten’s Schrift, 
dem einzigen Hiilfsmittel über die Sprache der 
eigentlichen Fanteer, übersetzt liefere. Sie hat 
den Titel: En nytliggrammaticalsk Indledclse til 
tvende /¡¡dindtil gandske ubekiendle sprog, Finueish 
og Acraish (pan Gold-Küsten udi Guinea) , efter den

187

. *) Die Überbleibsel dieser bekamen hernach zu-
‘'J 'S wieder einen König, und wohnten in der Mitte

• ^.Jahrhunderts auf einigen Inseln 40 Meilen hinauf 
uu Jiio Volta, 50 bis Go Meilen von Ada.

) S. Römer a. a. 0 . S. 92. 122. 150. 155. 161. 
>35- 195.



*) Vor den Grammatischen Regeln stehen die 
meisten Hauptstücke des Katechismus in beyden Spra
chen, aber ohne Übersetzung.

* ')  Wohl die bey jRiirner S. 156 als von den Assi- 
anten nusgerotiet erwähnte Nation lUnkero.

***) Sollte nicht unter Afutu die Fetu gemeint 
seyn?

***') Aimoma bedeutet: Vogel.

Danskc Pronunciation og Udlale. Kiobenh. 1764.
8. *) und es heißt dort also:

„Die /  'ante- oder Amina-Sprache ist weit ver
breitet und so allgemein, dafs man sagen darf, 
sie wird von Allen auf der ganzen Goldküste von 
Guinea, welche von Axim bis Rio-Volta 60 Mei
len längs dem Meere reicht, verstanden, und 
erstreckt sich auch viele Meilen in das Land hin
ein, und über, nach der Art dieses Landes 
mächtige Königreiche. Denn die Hantanischc, 
CMtt/nischc, Alt rasche, und die Sprache einiger 
Adampischen Berg-Negern ausgenommen, wird 
die Fante- oder Amina-Sprache von Axim ge
rade bis Rio-Volta, Crepe oder Popo nächst 
der Neger-Portugiesischen verstanden, und von 
allen Classen als allgemeine Sprache gespro
chen.”

„A ber eigentlich ist diese Fante- oder Ami- 
na-Sprache die Mutter- oder National-Sprache 
folgender Völkerschaften, kleiner Königreiche, 
Fürstenthiimer oder vielmehr Herrschaften: 
Denhira **), Vassa u. s. w . , Accwnani, Aguato, 
worunter eigentlich Delmiua, das Haupt-Castell 
der Holländer liegt, Afutu***), Cap Cors, das 
Haupt-Castell der.Engländer, Annomabo ****), 
Coromante, Agio, Akron, Dago, Ymba ( Winne- 
ba), Afutu breku u. s. w. Die letzten zehn oder 
noch mehrere Nahmen können ganz bequem
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auf den Nahmen Fante zurück geführt werden, 
so wie auch die Königreiche einwärts im Lande 
Azianthm, Ahim, Knau, Aquambu ’*). Die Knau 
und Aquambu sind zwar jetzt wegen Uneinig
keit und innerer Kriege in schlechtem Zustan
de, waren aber sonst das Schrecken ihrer Nach
barn. Weil Fante den Europäern am meisten 
bekannt ist, und gröfstentheils an der Küste 
liegt: so wollen wir nachher von dieser Sprache 
den Nahmen Fante gebrauchen; denn die übri
gen unterscheiden sich doch nur wenig im Dia
lekt, Accent und einigen Wörtern, auf ähnli
che Weise wie Seeländisch und Jütländisch, 
und Norwegisch, Dänisch, Schwedisch” *.*).

Grammatiseher  Charakter der F a n te -  
Sp rache.

1. Substantive und Adjective sind ohne alle 
Flexion; auch keine Form oder Endung des 
Plurals ist vorhanden, aufser dafs bey ein paar 
Wörtern, aboa Thier, aimoma Vogel der Plural 
durch Verwandlung des ersten a in e, bey ein 
paar andern Wörtern enipa Mensch, empa Bett, 
durch Anhängung der Sylbe num gebildet wird.

2. D ie Adjective stellen immer hinter dem 
Substantive. Der Comparativ wird durch Hin
zufügung des verglichenen Gegenstandes, der

*) Man erkennt leKiht (las angeführte Ouahu und 
Aquamboe. Dafs aber die Assianten eine weit ver
schiedenere Sprache reden, wird nachmahls aus ihrem 
Wörterverzeichnisse erhellen.

**) Nach einer mündlich erhaltenen Nachricht
sollen die Priester der Negern um Delruina eine eigene 
Sprache, «der wenigstens eigentüm liche Ausdrücke
für viele Gegenstände haben.
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Superlativ durch Vergleichung mit Allen aus- 
gedruckr.

3. Die Pronomen sind mi ich, ä-o  du, ad-no 
er, jiing w ir, humu ihr, vänisie. Vor den Per
sonen der Verben stehen letztere fünf Pronomen 
oft abgekürzt: 0 oder ii, da, j ä , A«m, vä. Die 
Pronominal-Adjective, die vor den Substantiven 
stehen: mi mein, o dein, ne sein, nanna deren.

4. Das Verbum hat nur einerley Conjuga
tion. Es bildet vier Tempora (auch durch ßey- 
satz eines Adverbium aufser dem das Plusquam- 
perfectum), und den Imperativ und Infinitiv. 
Das Präsens und der Imperativ sind ohne die 
hinzuzusetzenden Pronomen der Wurzellaut, im 
Imperfectum wird an demselben j i  angehängt, 
im Präteritum a, im Futurum bä vorgesetzt, 
wovon jenes in manchen Personen mit den End- 
Vocalen des vorstehenden Pronomen zusammen 
zu iliefsen scheint.

3. Die Präpositionen stehen hinter den Sub
stantiven.

S p r a c h  - P r o b e n .

352 .

F a n t e i s c h .
Aus P r o t t e n s  Indkdelsc.

Unser Vater du Ilimmcl in
Jang agia o eo vo Niame mu,

JDein Nalimo
O Ding ne nlm enfi,
Dein Reich um zu
O hencili mang mba jiing ho,

du liebst F.rdo
Yitnja adele apii vo asaasae, lässa vo

H im m el in
niaina mu,

Uib unser täglich
Ma jang endei ndäina da abode,

uns w ir
Giare jang ano ntoa ekridi mbrosa jang

w ir
soso ja giare van akridia va ntoa

uns zu
bribi anno vo jang I10,

uns
Ma enso jang enliyä,

uns
Na ge jang eqvang vo Ni bonni ni nsamu.

Reich
Na mang no na ahuding nanibo animjam 

ndejina aa o daba jyva.

Die Prottensche Grammatik, so hinlänglich 
sie das Skelett der wenigen Formen dieser Spra
che hinstellt, ist doch übrigens so mager, so 
entblöfst von Ileyspielen und Anführungen der 
Substantive und Verben, und aus den Haupt
stücken des Katechismus lassen sich die Wörter 
des V'. U. so wenig entnehmen, dafs der vorste
henden Formel nur die wenigen Erklärungen 
haben beygefügt werden können. Mang bestim
me ich nach dem zweymahligen Vorkommen, 
die Präpositionen nach der Tabelle derselben 
bey Protfen, unterdessen Adverbien endäi (die 
Orthographie bleibt sich nicht ganz gleich) vor
kömmt. Pä heilst: lieben, das Vorgesetzte ab
gekürzte Pronomen erblickt man hier bey ä und 
nachmahls bey jü ; assasse ist nach einem so
gleich anzuführenden Wörterverzeichnisse von 
diesem Sprachstamme: Erde; in giare würde



ich: verzeihen, suchen, wenn nichtgiare, d. i. 
auf jene Seite, unter den Präpositionen stände, 
es bedeutet demnach wohl soviel als: hinweg. 
In den wiederkehrenden Wörtern n/oa ckridi, 
akridia —  ritoa erkennt inan die Begriffe, die in 
dieser Bitte wiederhohlt sind.

Die folgenden Wörterverzeichnisse sind aus 
Oldendorp, rfufser den Wörtern von Fante und 
gerade dem ausführlichsten Verzeichnisse von 
Wörtern, welche offenbar diesem Stamme an
gehören, und welche man in Art/ius Orientali
schem Indien Th. VI. S. 1 12. findet. Am genaue
sten scheinen sich letzrere Wörter an die Fan- 
teischen, die wir kennen, anzuschliefsen. Die 
Bezeichnungen des Begriffes: Mensch, kommen 
bey den Fetuern, Fanteern und Akkimisten 
überein, eben so ist annoma Vogel den Fetuern 
und Fanteern gemein, bey jenen ist cossi, bey 
diesen hese grofs, bey Arthus: kassi; die Fetu- 
Zahlwörter a/ian 4, anurn 5 , efsjä 6, essam 7, 
aoqui 8, acon 9, cdu 10 , haben die gröfste Ähn
lichkeit mit denen der Amina: ananni, anum, 
esc/iec, essun, auquee, akhrun, cdu; die kleineren 
Zahlen zeigen diefs Verhältnifs gar nicht.

F e t u
bey Alüller.

F a n t e  
bey I’rottcn.

G 0 1 il k i t 8 1 e
bey Arthus.

Gote ja n  commt oder 
ja n  cornpon 
(welches beydes 
auch: Luft, Re
ptil, Donner, 
IJlir/. bedeutet  ̂

araidni 
arddde.

nianhompong.

Himmel
Erde

njame.

Wasser
Teuer

cnsu
edjä.

• • • • cncb¡on.

Sonne CftWJU • • • . imiat
Moiul om an • • • • ossuta.
Aleusch tiipa enipa.

Alaun
Weib
Kind
Vater
Al inter
Sohn
Tochter
Bruder

•Schweiler
f

Kopf
Auiic
Oh?
Nase
ZungelinarI f  and
Fufs
liroc
Tag .
Oil) nur 
ilusos 

1.

Fe tu
bey Müller.

harming.
hubafsja
«Ai«.
adja
ernia.
ubbci • baning. 
ubbä. maya, 
una

unà • bà

etyr
rim ila
asschaba
engninni
reciremà
fervi
ensà/u
anun.

aùù.

wanni
abién
abicssan

Fante
bey Protten.

Goldkiistebey Artliùs,

*93

biro.

uggia (mein V.)

minnuwa (mein 
Bruder.) 

maggaba ( meine 
Schwester.)

I eteri.
' eniba. 
asso.
0 • u - nom.
decrame.
enwi.

ekoufou.

mame.

abiuncon.
abiennou.
abicssa.

Wörter der Amina, Ahkim und Akripon.
Amina | Akkim .

Akripon.

Gott 
Himmel 
Sonno 
Mond 
Mensch 
M.inn 
Weib 
Kind 
Vater •
Al niter 
Kopf 
Hand 
Tufs 
1.
2.
3-

M it hr id . /// '

jankombùm jankombùm
—
kinku.

J  ankombum jah inn e arìuankam.
e m i n a awin OU
osscratti osserannì ofendí.
ojippa nippa osse.
ubami obelìima unji.
abbati obiti orjee.

nubi.abovraa mobaa
arja arja mease e.
inuma
rifieri

anaa
metili '

riiinji. 
nuntji.

mscia tnsaa obaa.
ortang onang djrtbi.
abiuri bi nkkung ekoo.
ennu mietimi emmo.
essa biatisang | issati.

N



zrh Akoa. ab. Adampi, Taünbi.
Die .Urner waren nach Römer und Isert che- 

mahls eine mächtige Nation an der Küste in der 
Nähe von Christiansburg, aber sie wurden von 
den Aquambocrn besiegt; ein I heil der Nation 
flüchtete mit Personen des königlichen Hauses 
nach Klein-Popo, wo sie einen neuen Staat bil
deten., die übrigen' blieben in ihren Wohn
sitzen als Untcrthanen und Mittelspersonen 
des Handels ihrer S ieger, bis dieselben den 
Akkimiston und diese den Assianten unter
lagen *.), .

Die Vorfahren der Ädampcr und Berg-Negern 
sind nach Römer ehedem Leibeigene der Ak- 
kraer gewesen, denen man theils an der Kiitfe 
Wohnungen gab, um bische zu fangen, theils 
auf dem ansteigenden Lipide, um auf dem 
fruchtbarsten Boden Pflanzungen artzulegen, 
und welche sich außerordentlich vermehrten *'), 
(Die Berg - Negern oder Aquapimmer nach Isert 
trennen wir von jenen Adampischeu Berg-N e
gern, und jene werden bey den Assianten Vor
kommen). Dafs die Sprache jener ehemahligen 
Sclaven der Akkräer mit der Sprache dieser we- 
ni«stens ziemlich überein stimmen werde, liefse 
siJli demnach von selbst schliefsen, aber fol
gende Nachricht von Prallen a. a. O. über die 
Akkraisciie Sprach.e macht diese Vermuthxing 
gewil’ö.

„D ie  Akra-Sprache wird nicht weiter ge
sprochen, als diese Nation sich erstreckt,* also 
ungefähr, in einer Entfernung von höchstens * *•)

♦ ) Rainer, S'. 99— 102. P . E . Iseri’s Reise nach 
Guinea, S. coo.

*•) Rainer, a. a. O. S. 100. .

1 ü4
$  l0  ̂ Meilen *), nähmlich von dem Engli-
s.c len ^ °rt St. James auf der Akra-Küste bis zu 
t em Orte Ic'mma, oder höchstens bis Ningo 
oc ei S a y , und in diesem Umfange liegen 9— 10 
” ^Ine Ortschaften. Die Sprache ist für Fremde 

se 11 schwer zu erlernen, und man mufs die 
genaue Aussprache, so zu sagen, mit der Mut
termilch bekommen haben. Alle Akräer, kei
nen ausgenommen, verstehen Fanteisch; hin
gegen bekümmern sioh die übrigen Nationen 
wenig oder gar nicht darum, das°Akräische zu 
erlernen, wenn sie nicht als Sclaven oder wetten 
anderer Ursachen dort zu wohnen gezwungen 
sind. Die Sprache einiger Adampischer Berg
Negern ist nur ein Dialekt der Akräischen” 
Letztere Bemerkung und die vorher gegangene 

ex.Sicherung, dafs die Sprache der Akräer auf 
diese Nation eingeschränkt sey, wird uns, in 
Rücksicht der Ähnlichkeit, welche die Sprache 
der Tambi bey Oldendorp mit den Akräischen 
Wörtern hat, berechtigen, diese mit jenen 
Adampi für einerley zu halten.

Aufser der bey Fante angeführten Protten- 
schen Schrift, die auch das Akräischo bettreift 
haben wir ftir letzteres noch: De tiliu d , det apo- 
stolis/te Symbolum dg Fader Vor, oversatte i det Ac- 
crais/e Sprog a f C. Sc/ionning. Kiobenh. 1805. In

» y j

) Oldendorp hörte, dafs diese Akran, wie sie 
y ihm heifsen , ein zu den Amina gehörendes Volk 

n'ul <>eren Sprache veritehen. Uiefs würde 
als Ai •••* Prottens, der sowohl das Fanteische
der Np ‘3Che ge,,a“  kanntc» kein Gewicht haben; aber 
Nicln gCr’ dcres mittheilte, wollte damit wohl-auch 
den A ku gen’ wa8 Grotten widerspräche, da die Akra 
re.?*» 1 1 Ulltcrw°rra i sind, und deren Sprache ge- 
rulel «ahen werden.

N  2
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Betreff der Abweichungen beydc-r Ouellep der
V. U. Formel von einander dient zu bemerken, 
d;ifs beyde Formeln offenbar ganz zweyeiiey 
Übersetzung, und in so fern verschieden sind. 
In Ansehung der Aussprache eben derselben 
Wörter kann man, besonders bey einem Zwi
schenräume von 40 Jahren, auf dialektische Ver
schiedenheit rechnen. In Manchem mag Trot
ten, der als Lehrer der jungen Mulatten zu 
Christiansburg angestcllt, und selbst dorr gebo
ren war, den Vorzug verdienen, vor dem nur 
eine kürzere Zeit dort gewesenen Capitän, der 
sich dagegen die Mühe gegeben hat, seine Auf
sätze durch eine wörtlich untergesetzte Über
setzung brauchbarer zu machen, wefshalb adelt 
seine Formel zuerst stehen wird. Wo die Über- 
setzung'nicht genau untergesetzt war, ist nach
geholfen worden.

Grammatischer Charakter der Ahra-  
Sp r a.ch e.

1. Die Anssprache ist bey manchen Wör
tern sehr schwer, so dafs man keinen Buchstaben 
zu ihrem Ausdrucke finden kann, z. B. in Akra 
heifst ein Hund nicht he, auch nicht pc, sondern 
das beyden ähnliche Wort wird aus der Kehle 
mit Geschwindigkeit hervor gestofsen. Bc da
gegen bedeutet eine gewisse Zeit, pe etwas Un
bestimmtes, und bc zanken, bli ist das Verbum 
substantivum mit Einschlufs der Negation, ne
ben bbe Hund, ist mi bbc ich schlage derb, und 
bbä der Weg. Ähnliche Zusammensetzungen, 
wie p p ,' mp, bp, bm, jm l, ng, 11k, bim, mbl, 
u. s. w. müssen nothwendig auf die ganz eigen- 
thiimliehe Weise dieses Volkes pronuncirt wer
den, oder sie bedeuten Nichts oder etwas A11-

ü )7

deres. Der Unterschied der Vocale läfsr sich 
durch das Dänische c und ä, o und ca noch am 
bequemsten nusdrücken, z. B. haa bedeutet 
hechte z. B. die Haare, ho gehe vorhey. Vor 
viele Consonanten wird n gesetzt, blofs um zu 
zeigen, dafs sie durch die Nase ausgesprochen 
werden sollen, und die Bedeutung ist außerdem 
eine andere, 7. B. ho bedeutet: nimm, nimm 
weg, und nko beifse.

2. Die Substantive haben im Plural die En
dung /, sind aber übrigens indeclinabel. Die 
Bildung dieses Plurals mit / hat noch manche 
Ligenthümlichkeiten, indem statt ib ey  manchen 
Wörtern gi pngehängt, und dafür die Lmlsylbe 
des Wortes weggelassen wird z. B. nkin Haus, 
Piur. nkinqi, lajino Vogel, Plnr. loßnoi besser: 
bßß- Die mit ng endigenden Wörter be
halten im Plural dasg, aber lassen n aus, z. B. 
mang Stadt, Land, Reich, mag/.

3. Die Adjective stehen immer nach dem. 
Substantive. Auch sie bilden auf jene Weise 
Plural-Formen, z. B. rjiing weifs, chjttr'u todt, 
Plur. ejägi, ehjurui, besser: djr/gi. Der Com- 
parativ und Superlativ wird eben so wie bey 
den Fanteern umschrieben.

4. Die Pronomen sind mi ich, bo du, lä er, 
sie, es, t>0 wir, njä ihr, ammä sie, bey der C011- 
jugation der Verben stellt vor diesen in derzwey- 
ten Persön 0 du, c er, sie, es. Die Pronomi
n al-Adjective, die vor den Substantiven stehen, 
snid mi mein, o dein, r sein, 00 unser, njä euer. 
(Einige Ähnlichkeit dieser Pronomen mit den 
FanteKchen kann man wohl von der Nachbar
schaft herleiten).

5* Die Conjugation ist nur Eine. Die Un
terscheidung der Tempora Präsens, Imperfec-



tum, Präteritum und Futurum erfolgt gröfsten- 
tlieils nur durch den Accent, doch hat das Prä
sens in manchen Personen mi zwischen dem 
Pronomen und Verbal-Laute, das Futurum va 
zwischen denselben zum Charakter. Das Plus- 
quamperfectum läfst sich durch ein Adverbium 
ausdrucken. Eben so ist der Infinitiv nur durch 
den Accent unterschieden. Der Imperativ wird 
durch Vorsetzung der Sylbe ha negativ; es gibt 
eine Verbal-Form für den Optativ, und einen 
besondern Vorsatz bani, der bey allen Verbal
Formen vor das Pronomen gestellt werden kann, 
und die Bedeutung verstärkt.

6 . D ie Präpositionen btehen nach den Sub
stantiven.

S p r a c h  p r o b e n .

353*
A k r ä i s c h.

Nach S o h o n n i n £.
U n t e r  V a t e r  d e r  d u  l i i i t  I l i m m e l

V a tja, monali o jäve nglioi,
D e i n  N ä h m e  * e y  v e r e h r t

O tlbiii a tiä,
D e i n e  H e r r s c h a f t  h f l  k o m m e n  m i t  7.n

O luinuio jele a ba va ’iin,
W a l  d u  b e l i e b s t  l a f s  g e s c h e h e n  I l i m m e l  u n d  E r d e

Nonne o siao a l’e nghoi ka sipong,
G i b  u m  t ä g l i c h  B r o t ,  w a s  J i i n h n g l i c l i s e y  u n s  f i i r ,

H a va monna abullo nonne assiae va fia,
N i m m  u n s r o  s c h l e c h t e n  T h a t e u  v e r g i b  u n s ,  g l e i c h w i e  w i r

Ngä vä essia feniino keil vä, tanka va.
n e h m e n  S c h l e c h t e s ,  w i r ,  v e r g e b e n  A n d e r n

nga essiaje va keli meiklokkomo,

N i c h t  l a s s e  J e m a n d  v e r f u h r e n  u n s ,

Na ha mokko lakka va,
N i m m  w e g  B o i e s  v o n  u n s r e r  B e r t o l t ,

J nomò essia e v á lie,
l> u  h i s t  H e r r ,  d u  m a c h e n d  a l l e s ,  d u  h i s t  v e r e h r t

Ij O ji lumino, bo feo na, bo ji onupa
n u n  u n d  i m m e r .

biana ka nälrno.

354-

E b e n  d a s s e l  b e.
Aus P r o t ic n .

V a kia, boni o jo ja nguäi,
O byai he akie,
O limo je!i mang abba vo ngo,
Pslia ate noni o sumo ja sippong tamo aka 

ja nguäi la .
Nlia vo niiändä vo by f;i äbolo 
Ka kagia vo na lommol assä, tamo akka 

vo nini gia vo na tomoloi assa,
Käka vo okua,
Si bere mo vo jamo,
Zia la mia, si limo manghi ononi, beva la 

oiion, ka uno la onnon.
Alm kä bä uakumo amen (abanij.

E in ig e  Anm erkungen zu bey den Form eln .

Das Relativ-Pronomen ist in Prottens Grain- 
mat,k uo ne angegeben, boni und mon'äh sind ab
weichende Aussprachen, Nachinahls in der drit
ten Bitte steht bey Protten noni, bey Schon» 
Hing nonne.

1<J9
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In jdvc und jo jä  liegt das Verbum substanti- 
vum, so wie nachmahls in j i  der erstem Formel.

Himmel und Erde scheinen ohne Präposition 
zu stehen, nguüi bedeutet eigentlich: oben, das 
Obere.

0  ist: dein, himmo und limo Reich, in der 
Prottenschen Formel gehört hier und am Schlüsse 
mang Reich neben Hmo zu diesem Begriffe.

Ba bedeutet: kommen.
Ngo ist die nach dem Pronomen stehende 

Präposition.
Ha und n/ta gib, abullo und abolo Brot.
Essai na bedeutet nach Schonning: hinläng

lich efsbar.
Tamo akkä, so wie bey Schonning tanhä.
In nga, und bey Protten in kagla und n/iu 

gia liegt das: vergeben.
Femmo ist nach Schonning das Pnrricip vom 

Verbum fe/i machen, thun. ln Protten’s Gram
matik ist nichts von einer Particip- Form be
merkt.

Bani ist das Bestätigungswörtchen, wovon 
bey dem Verbum die Rede gewesen ist.

Andere Wörter dieser Sprache mögen noch 
zur Vergleichung mit den übrigen hier stehen.

A  k r ä i S c li T  a in b i
nach

Frotlen.
nach
Isert.

nach
Oldendorp.

nach
Schonning:.D

nach
Oldendorp.

Gott niombo niombo jongm a riembot jauvt
H im m el nguüi • • • jankumbum nghoi ( auch giom .

F r  d t ¡¡¡¡porig
1

Donner,
Luft)

si/iong.
Wasser
Feuert
Sonne

• • • nuh.

. . hurt • • ■  • pum .

201

A k r ii i s c h T a r n  b i
nach nach nach nach nach

Protten. Isort. Oldendorp. Schonning. Oldendorp.

Mond 
Mensch 
1 'ater 
Mutter 
Mann

biomo
H ä

dubflman
biommo
otjec (ja

'lorambi.
numero.
tschiüb.

m iii onje nt j e ma.

VVoih "g(t
nu • • • • rjjummu.

Sohn in a
.. 

• 
•

=
-3 in.

Kind
Kopf
'\v«c

ithn
hinmä.

obi
oitju

bju.
ii.

Ohl
Hand

tos.
nindeh (linde tiinde nindi.

lii(*
(A rm )

.  .  . norme nande nandi.
l in d

( Schenkel)
abolo abullo • • • • abullo.

. .  . . . . cahu . . . . in/.i.
• • • .  .  . cen/o •  * •  . ennu.

.1* • • • • ♦ • eile ettc.

t einige Pronomen, und manche andere 
Wörter mit der Fante-Sprache zusammen tref
fen, kann wohl Folge der Mittheilung einzelner 
Ausdrücke, und kein Gegengrund gegen Prot
ten’s ausdrückliche Versicherung seyn, dafs 
beyde Sprachen sich gänzlich unterscheiden.

2 7 .  A d a .

✓ Die Adder sind die Negern, welche westlich 
dem Rio-Volta, also am Anfänge der Sclaven- 
kuste, oder auch auf dessen Inseln wohnen, und 
mit den Völkerschaften der Ostseite, besonders 
deu Auguanern, häufigst über die Fischerey im 

usse im Streite. Sie waren noch im ersten 
Intel des achtzehnten Jahrhunderts angese- 

-!en UncJ  mächtig, und erst 1776 wurden sic- von 
1 Uen Feinden fast aufgerieben, zu jener Zeit 
nannte sich ihr König tiumöo hus puntsc, d. i. Herr



•) S. Isert, S. 40 — 44. *•) s. 155.
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über Himmel und Erde *). Diefs sind aber auch 
die einzigen Wörter, welche wir von ihrer Spra
che wissen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs 
numbo mit dem Akräischcn njombo, welches dort: 
Gott, bedeutet, einerley Wort sey.

ag. Witlali, Fida, Judah. 29. Papaa. 30. Watje, Atje. 31. Ardrali.32. Dahomey, oder Foy.
Widah oder Whidah, wie Engländer, Fida, 

wie Holländer und Dänen, Ouidah oder Judah, 
wie Franzosen schreiben, war eben so, wie Ar- 
dra, sonst ein mächtiges Königreich, und zwar 
noch früher Widah eine Provinz von Ardrali, 
welches sich noch nach jener Abtrennung tief ins 
Innere erstreckte, und dort die ansehnliche Breite 
des Zwischenraums zwischen den Flüssen Volta 
und Benin hatte. Isert ’ ) sagt, dafs Iida das 
c he ma hl i g e s c y n müsse, denn Fida sey ei
gentlich der Nähme der ganzen Provinz. Die 
ausführliche Beschreibung beyder Reiche findet 
man nach den Englischen und Französischen 
Nachrichten bis zum Anfänge des achtzehnten 
Jahrhunderts, in der Allgemeinen Historie der 
Reisen, Bd. IV. Wahrscheinlich verweichlicht 
durch das Verkehr mit Europäern, sind beyde 
Reiche im Anfänge des achtzehnten Jahrhun
derts eine Beute eines Eroberers aus den tiefer 
einwärts gelegenen Gegenden geworden, des 
Königs von Dahomey, dessen Vorfahren hun
dert Jahre früher nur noch ein Dorf regierten. 
Auffallend ist in jenen Heyden Reichen ein 
aufserordentlich grofser Einilufs der Priester

und ihres übermächtigen Oberhauptes. Widah 
zeichnet sich nach allen Nachrichten durch In- 
1 l,stl'e aus- Das jetzige Dahomey hat last die

. e Staatseinrichtung, wie vorher jene beyden 
teiclie; in ihnen allen wird unter den Söhnen, 

1 le c er verstorbene König als König gezeugt hat, 
von den ersten Ministern der Nachfolger er
wählt, eben so wie in nordöstlicheren Ländern 
im innern Afrika. Die sclavische Unterwürfig
keit der Untertinnen ist in Dahomey nur noch 
so gesteigert, dafs sich auch niemand gegen die 
ausgesuchtesten und grausamsten Maßregeln 
cleb Despotismus zu erheben vermag.

Von der Sprache von Judah haben wir ein 
1 auŝ hrliches Wörterverzeichnifs in 

lies Marchais voyage m  Guinée et à Cayenne, par le  
P .ln ia t  T . I V .  s. C7o— 6 8 1 . unter der Uber
schrill : Grammaire abrégée ou entretien en lan
gue Françoise et celles des Nègres de Juda, très 
utile a ceux qui font le commerce des Nègres 
dans ce royaume et pour les chirurgiens °deS 
vaisseaux pour interroger les Noirs lorsqu’ils 
sont malades. Ce qui peut servir pour compo
ser un petit dictionaire, — nur dafs jener Titel: 
Grammaire, höchst unpassend, und das Ganze 
nichts weiter als ganz gewöhnliche Gespräche 
über Haushaltung, Handel und Krankheit, ohne 
Hgend eine Spur von grammatischer Aufmerk- 
samkeir, sind, und die beystehende Übersetzung 

selbst zu frey, als dafs sich daraus etwas Ge- 
laueres entnehmen liefse.

Was die Sprache von Ardrali betrifft, so le
sen wir davon nur die dürftige Bemerkung * ) ,

ßarhat ç llgeœ’ Hist, der Reisen, Th. IV. S. 431. au» 
arbot> s - 5 4 8 -  5 5 j .  '
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dafs die Ardräer ihrer Sprache die Ulframische 
vorziehen, und diese lieber reden, weil sie sie 
für angenehmer und zierlicher halten. Barbot 
stellt diese Ulkami mit den Oyos (oder Ayos) 
zusammen, von denen in der Folge die Rede 
seyn wird. Vergeblich sucht man auch nur ei
nige Wörter von jener Ardräischen Sprache 
selbst. Indessen da Des Marchais auf das aus
führlichste und mit allen Nebenumstanden er
zählt hat *  *•)), wie der König von Widali jedes 
Mahl von einem Grofsen aus Ardrah, dessen 
Familie seit undenklichen Zeiten dieses Recht 
gehabt, gekrönt wurde, und dabey erzählt, wie 
dieser mit den Widäern zusammen lebt, bethet, 
sie haranguirt und von ihnen haranguirt, und 
nirgends, wie bey andern daneben erwähnten 
Audienzen der Europäer, eines Dollmetschers 
gedacht wird: so gellt daraus die Wahrschein
lichkeit hervor, da(s Ardräer und Widäer einer- 
ley Sprache, oder wenigstens so verwandte Dia
lekte redeten, dafs m?n sich verstand.

Die Kenntnifs von der Sprache von Ardrah 
hat dadurch eine besondre Wichtigkeit, weil 
sie die Sprache des jetzt in diesen Gegenden 
mächtigsten Reiches Dahomey ist. Denn aus
drücklich sagt Norris v!>): „D ie Sprache, die in 
dem Reiche Dahomey gewöhnlich gesprochen 
wird, ist die von Adschirrah, oder der eigen- 
thümliche Dialekt des Reiches Ardrah, dessen 
Gebieth sich chemahls von dem Flusse Volta bis 
nach Lagos erstreckte. In eben diesem Striche 
Landes wird sie noch jetzt gesprochen, indessen 
ein wenig durch Provinzial-WÖrter und Redens-

UO 4

• )  Elfcnclaa. S. 356 ff. .
* •)  S. i. ./.in der Reisen, Btl. V. S. 443 f.

^rten verdorben, welche sich von verschiede
nen Völkern herschreiben; Adschirrah war, ehe 
die Dahomeyer 1724 das Königreich Ardrah er
oberten, eine grofse, volkreiche Stadt, und ist 
auch noch jetzt nicht unbeträchtlich. Ihre Ent
fernung von Grivvhi oder Grigue, der Haupt
stadt von Widali, betrug ungefähr sieben Stun
den.” Von der Sprache voii Dahomey führt 
Norris leider nur ein paar Wörter an, howey 
Rauch, si/n grofs, boihey Haus; dafs nun zu Wi- 
dah corné Rauch heilst, ist jener Voraussetzung 
wenigstens nicht ungünstig. Nach Norris heifsen 
die Dahomer eigentlich JFoys, und führen im 
Lande gewöhnlich diesen Nalimen.

Die Wat je  bilden, nach Oldendorp, ein eige
nes Königreich, welches sicli tief land-einwärts* 
erstreckt, und die Sokko, Ami 11a und Kassenti 
zu Nachbarn, die Ajc ,  mit denen sie fast einer- 
ley Sprache reden, zu Stammverwandten hat.

Die Papaa bey Oidendorp haben olfenbar 
eine grofse Sprachverwandtschaft mit W idali, 
und diese Verwandtschaft bewährt sich eben so 
sehr dadurch, dafs man in West-Indien alle Ne
gern von Widah, welche sich, eben so wie in 
in ihrem Vaterlande selbst, durch Arbeitsam
keit, I hätigkeit und Lenksamkeit auszeichnen, 
Papaws nennt. Nach Oldendorp sey Popo eine 
unrichtige Aussprache von Papaa, und gehören 
zu dem Königreiche Papaa dieApassu oder Ape- 
sHii, die Nagoo, die Arrada oder Allada, die 
Attolli und Allöng oder F011 g , welche letztere 
S|cli die übrigen unterworfen haben. Sollten 
etwa die Fong und jene Foy einerley Volk 
seyn ?

' Ä05
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S p r a c h  p r o b e n .
Wiclah

nach Labat.
Papaa

nach Oldendorp.
Watje

aus Oldendorp.

Gou * * * rna- und gajiwodu jem bay; djaubenjr 
girr toi hu; miassu 
bey den Atje: 
gajinodu.

Himmel
Wasser US ioni. jiwttl.
Sonne wetaga uä.
Mond SU -  o d e .
Mensch emme ammcc.
Mann mestuhu it z u ,

Weib djonnu jonn u .
Kind wibec wir] ec.
Vater ta i tai.
Mutier nai nayc.
Kopf
Augen
Ohren
Nase

noucou.
otto.
aonty.

ta ta.

Hand <l/o allo asc/d.
Fui«
Jirnt

«.¡JoLouman,
ajo afo.

1« d i dtpoo de.
&. aout auwi i’ W C t,

5* onori ottong ctong.

53. Calbra. 54- Camacons. 35. Cap 
Lobo Gonsalvos.

Von der Sprache des südlicher, sehr mäch
tigen Reiches Benin haben wir gar keine Nach
richten, und aus diesen Gegenden überhaupt 
nur ein paar sehr dürftige vom Daseyn dreyer 
besonderer Sprachen, von ersteren beyden nur 
die Zahlwörter:

Calbra 
an der Küste.

Camancona 
nielli weit davon.

1 . barre nio.
2. ma ba.
3. terre rne/clla.
4- n i metey.
&■ sonni mutan.

Am Cabo Lobo Gonsalvos wird eine Sprache 
geredet, aus der in Arthus orientalischem In
dien, Th. VI. S. 1 1 1 .  folgende Wörter ange
führt sind:

K ö n ig  s a i/ c p o n g o .
Scii i ff longo.
Elfenbein manimomeeau.
E i s e n  pelt/tgo.
M e s s e r  togna.
S c h ö n e  F r a u  mokendoftno.
Kaufen sromba.

36. Loango. 57. Kakongo. 38. Kongo. 
39. Angola. 40. Mandongo.

41 • Camba.

(Kongo - Sprachstamm.)
Fan grofser Sprachstamm mit ziemlich weit 

von einander entfernten Ästen. Von der Linie 
bis wenigstens zum fünfzehnten Grade südlicher 
Bi eite reicht er an der Küste, auch tief ins In
nere, wie weit dahin, ist unbestimmt. Zwi- 
'-i hen den Nahmen der angeführten Länder und 
Völker (den letzten ausgenommen) fällt eine 
gewisse Ähnlichkeit in die Augen, die dadurch 
noch mehr bestätigt wird, dafs gerade in den 
Sprachen dieses Stammes vorn oder auch hinten 
angehängte Artikel einen wesentlichen Theil der 
Sprachformen ausmachen. Da einer-dieser Vor
gesetzten so genannten Artikel rna ist, vermöge 
dessen der Genitiv ausgedruckt wird, und dielCö- 
,Hoe > Fürsten oder Gouverneurs eines Landes 
»der einer Provinz in diesen Sprachen durch 
den Nahmen des Landes oder der Provinz mit 
\ orsetziuig der Sylbe rna bezeichnet werden, so 
11 ma,‘ dieses um daher oft als zum Nahmen
des Landes gehörig betrachtet hac: so schlösse

Eisen Aorta.
Gellet tjwmdo.
Grofs pällie.
Gut Jtno.liöte mottdtllo.
Krank pttollo.



sich der Nähme Maruhngo um so mehr nn die 
übrigen an, als n in diesen Sprachen häufigst 
Idols vorg¿schlagen wird, seihst wenn man nicht 
wüßte, dafs Angola oder ein Theil davon auch 
Dongo heilst; und die Ähnlichkeit mit dem 
Nahmen der Mandingo erscheint um desto zu
fälliger.

Lokngo ist unter den Küstenreichen, von 
dem Äquator bis zum FlusSe Zaire, oder unge
fähr dem sechsten Grade südlicher Breite, die 
Proyart schildert, und denen er einerley Spra
che zuschreibt, das merkwürdigste. Es erstreckt 
sich von dem Dorfe Makanda ungefähr im 40 3'
S. Br. längs der Küste, und hört bey dem Flusse 
Luango Luisa auf, der unter 50 3' S. Br. /liefst. 
Die Hauptstadt ist Buali, und liegt ungefähr 
unter 40 j\tj.

Kaköngo' liegt südlich von Loango, die Eu
ropäischen Seeleute .pflegen es Mälinbe, nach 
dem Hafen dieses Nahmen«, zu nennen, und 
auch südlich das Reich N'Gojo, nach den Fran
zosen, oder Angoji, welches von den Europäi
schen Seeleuten nach dem dortigen Hafen Ca
binde genannt zu werden pflegt. Nördlich von 
Loango liegt ein Reich Jomba, welches (nach 
dem angeführten Gebrauch und Mißbrauch der 
Vorsylbe tun) von Seefahrern und Erdbeschrei
bern: Ma-jomba genannt worden ist, und nicht 
mit einem andern Reiche desselben Nahmens, 
welches, so wie das Reich N'teka, im Osten von 
Loango liegt, verwechselt werden darf.

Die Sprache von Loango, Kakongo, N’Gojo, 
Jomba und andern kleinen benachbarten Staa
ten schildert Proyart als fast einerley; wenn er 
aber hinzu lügt, dafs sie von der Sprache des 
Königreichs Kongo gänzlich abweiche; so ist

damit
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damit gewifs wenigstens nicht mehr gesagt, als 
dafs sie eben so von einander abweichen, wie 
Englisch und Dänisch, so gewifs beyde zu Ei
nem Stamme gehören. In der Allgem. Historie 
der Reisen, Th.V. S. 3 5 , ist das Verb ältnifs der 
Sprachen von Angola und Kongo so angegeben, 
dafs sie wie das Portugiesische vom Kastiliani- 
schen, oder vielmehr wie das Venetianische vom 
Calabresischen, nähmlich meistens in der Aus
sprache von einander abweichen, und demnach 
wie zwey verschiedene Sprachen klingen.

Die Camba wohnen, nach der Aussage bey 
Oldendorp, nahe bey Loango und bey der Pro
vinz Suudi, der nördlichen des Königreiches 
Kongo. Es wäre zu gewagt, Camba mit dem 
erwähnten Jamba zu vergleichen.

hongo, gegen dessen Könige wenigstens ehe- 
ma'uls last alle, in Norden, Süden und Osten 
umliegenden Reiche in einer Art von Abhängig
keit standen, reicht nördlich an den Flufs Zayre, 
und von da südlich bis ungefähr zum neunten 
Grade südlicher Breite, nähmlich bis an die ho
lten Gebirge und sandigen Wüsten von Angola 
und au den 1* lulsDenda; gegen Westen gränzt 
es an Matamba und andere noch weniger be
kannte Reiche, Die Geschichte des Landes ist 
seit dem letzten Tlieile des fünfzehnten Jahr
hunderts bekannt, wo sich die Portugiesen zu- 
f^'t dort fest setzten. Die Könige von Kongo 
bekannten sich bald zur christlichen Religion, 
blieben in einem Verhältnisse zu Partugall, und 
ßu htbar erscheinen Einflüsse seiner Wirkungen 
auf dieses Land.

Angü/a, A 'gola oder Dongo erstreckte sich 
vom Müsse Dande, ungefähr 8° 30' S. Br. nach 
s,einen alten GräUzen bis zum 160, mit Einschluß 

Mi/Stid, u r . (_>
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von Bcngucia; Länder, in denen die Viehzucht 
mein- als in ‘ len bisher betrachteten Ländern be- 
•trieben wird. Luanda San Paolo in Angola ist 
die Hauptstadt der Afrikanischen Besitzungen 
der Portugiesen, welche , diese Iviiste entlang 
noch mehrere btfestigte Plätze haben. Beyde 
Länder haben unter den Portugiesen gewisse 
■ Privilegien behalten. Der Benguelischen Pro
vinz, Ober- und Nieder-Bembe, wird eine 
von den benachbarten Nationen verschiedene, 
schwer, zu verstehende Sprache zugeschrieben.

Die Mandongo wurden Oldendorpen als ein 
weit ausgebreitetes Volk beschrieben, welches 
aus drey Stämmen: den Colombo, Curido und 
Jionaolo, bestehe, und von drev besonderen 
Fürsten regiert werde, die aber die Oberherr
schaft eines Mächtigeren anerkennen. Bey dem 
letzteren dieser Nahmen wird man natürlich auf 
Bengü'ela geführt, und dadurch wird es viel
leicht noch ansprechender, den Nahmen Man- 
dongo mit Dong, d. i. Angola, zu vergleichen, 
wenn auch keine von beyden Vergleichungen 
zur Cewifsheit erhoben werdeh kann. Auf je
den Fall miifste von inneren Theilen von Angola 
und Benguela die Hede sevn, da diese Nation, 
als tief im Lande wohnend; geschildert wird *).

I M I j smittel des Kongo- Sj>rä c h stamnt< s.
Ober die Sprache voll Loango und den be

nachbarten Reichen handelt Proyart in der Hi

*) Wenn Olilcmlorp’s Mamlongo.Negern berichte
ten, dafs sie von ihrem Lande bis nach Loan»o ein 
ganzes Jalir gebraucht haben: so ist dieses Mals der 
Zeit und des Hamues am sichersten daraus zu bestim
m en, dafs sie einen Monath gebraucht, um von den 
Loango bis zur Küste zu kommen. Die Entfernung ist 
demnach nicht zu grofs, um jener Ansicht entgegen 
zu stellen.

21 I

stoire de Loango, Kakongo etc. Par. 1776. 8. 
Deutsch, Leipz. 1777. S. 15 0 — 163.

Von der Sprache von Kongo sind die Wör
ter, welche in der Allgem. Histprie der Reisen, 
fh. IV. S. 6 5 1, angegeben sind, aus Astley ent
lehnt, der wiederum Dapper's Auszügen aus 
früheren Berichten folgte.

Ein Wörterverzeichnifs stellt auch in G. Ma- 
rolla relazione del Viaggio nel Cormo Neap.
1726. 8. S. 3 1 1  _ 3 ,6 °

Die nettesten Wörterregister von Kongo ha
ben G rund pré gegeben, in seinem Voyage à la 
côre occidentale d’Afrique fait dans leè' années 
»7.80 et 1787. Par. 1802. T. I. S. 15 6 — 162; 
niui Baudry de L.ozieres iti seinem second-Voyage 
delà Louisiane. Par. 1803.

Aber in das Innere der Kongo-Sprache, 
welche auch besonders wegen mancher künstli
che» Bezeichnungen merkwürdig ist, dringt man 
mir durch folgende Schrift ein: Hyaihuhi Bnt- 
sciotti à Vëtraïïà. regulae quaedam pro difficillirhi 
Congensium idiomatis faciliori captu ad Gram- 
niaticae normam redactae, Rom. 1659. g. Schade 
nur, dafs aufser den èifizelnen Bfeyspielen auch 
gar keine Spracliproben beygefiigt sind.

Von der Sprache von Angola besitze ich eine 
ganz kurze handschriftliche Grammatik, welche 
iic*!t , thatigst sammelnd, Herr von Murr von Ita- 
hämschen Missionären verschafft hatte. Audi 
hnde ich angeführt: Pedro Dias arte da lingua 
de Angola, Lissab. 1697. 8-

Sprachproben enthält auf 1 15  Quartseiten 
f theijcn der Portugiesischen und Lateinischen 

1 letserzmig): Gentilis Angollae fidei mysteriis 
Lusitano olim idiomate per Antoniu/n d e ’Coacto, 
soetet. Jesu thcologum, mine auteiri Latino per

O 2 •
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Fr. Antonüan Mariain Prandofnantanum Concionat.
. Capucinum instructus atque locupletatus. lto- 

mae, 16Ü i.

Grammatischer Charakter  der I .oango-  
u n d Ka k o ng o - Sprach c.

II, r, x fehlen der Sprache, in nicht ein
heimischen Wörtern wird / statt/-, /• statt c vor 
a, o, u, und s statt c vor c, i, g statt j ,  u statt U 
gesetzt. Das den Anfangs-Consonanten häufig 
vorgeschlagenem\ ;/', wird so leise gesprochen, 
dafs man es,kaum bemerkt, die Sylben sind mei
stens einfach, a und o sind die gewöhnlichsten 
Vocale,. die Wörter enden oft mit ihnen.

Die Substantive haben eigentlich keine 
Formen für Genus, Numerus und Casus, son
dern drucken letztere durch Artikel aus, deren . 
folgende dem Singular eigen sind: /, bu, li, hu, 
hi, //,- (lein Plural aber.:'/, ba, bi, ma, nu, zi; 
und diel’s ist der schwerste Theil der Sprache. 
Nicht jeder Artikel kann bey jedem Substantive 
stehen; manche stehen bey einem Thcile der 
Wörter vorn, bey andern hinten, oder diese 
Stellung bezeichnet den Casus, z. 13. der Artikel 
li vor dem Substantive den Nominativ, hinter 
demselben irgend einen andern Casus, ma den 
Plural-Genitiv, besonders in der obgedachten 
Beziehung. (Von den übrigen Casus-Formen 
is,t nichts Genaueres angegeben.)

3. Die Adjective werden am gewöhnlich
sten durch Substantive umschrieben, z. B. mazei 
mir-n-bazu ist: Wasser (vom) Feuer, d. i. 
heifses Wasser. Der Comparativ wird durch 
den Verbal-Begriff: übertrellen, der Superlativ 
durch Verdoppelung des Adjectivs ausgedruckt.

4. D icl’rononien sind /'ich, « d u ,./«  er, tu 
w ir, lu ihr, ba sie. Die Pronominal-Adjective

ame mein, ahn dein, artdi sein, welche nach den 
Substantiven,1 und gemeiniglich so gesetzt wer- 
don, dafs ein Artikel noch dazwischen steht.

3. Die Verben erleiden entweder eine Ver
änderung der Anfangs-Sy lbe oder nicht; ersterc 
sind die geringere.Zahl, und bey ihnen fällt in 
gewissen hallen hu weg, und I wird zu d, v zup. 
Die Sprache ist reich an Zeitformen, indem sie 
alle Tempora der Franzosen, und auch nufser 
4 em feinere Unterscheidungen haben, z. B. von 
///•« essen, ¡-Ha ich habe vor einer unbestimm
ten Zeit, /-//// ich habe seit einiger Zeit, ja -lili 
ich habe vor langer Zeit, ja -lia  ich habe vor 
sehr langer Zeit gegessen.

6. Einen grofsen Reiclnhum dieser Sprache 
machen die abgeleiteten Verben aus, und es 
gibt gar keine Wurzeln, von welchen nicht 
dergleichen Modificationen ausgingen, z. B. sa
///« die Arbeit erleichtern, salisia mit jemand ar
beiten, salisila zu jemandes Vortheil arbeiten, 
sazia jemanden int Arbeiten helfen, salisionia 
liir einander arbeiten, salanga gewohnt seyn zu 
arbeiten, salangana geschickt seyn zur Arbeit.

7. Die Präpositionen scheinen wenigstens 
zum Theil in den Artikeln zu liegen; die Adver
bien werden meistens durch Verba umschrie
ben; Conjunctionen sind wenig oder g3t- keine 
vorhanden, selbst und wird durch die Präposi
tion: mit, oder Wiederhohlung des Subjects 
oder Prädicats umgangen.

f/r ammatischer Charakter der Sprache 
von Kongo.

15) Die Kongo-Sprache ist auiserordent- 
nch sanft, fliefsend und biegsam, sie ist nicht

) Bemerkungen über die Laute der Konpo-Spra«
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sehr sonor, aber angenehm. Die Diphthongen 
folgen rasch auf einander; für Heftigkeit und 
weiche Darstellungen ist sie gleich geschickt.

2. Die Artikel der Substantive, welche an 
dieselben hinten angehängt werden, sind ein 
schwerer Theil dieser Sprache. Die Eigennnh- 
men und die Nahmen der Menschen und Thiere 
brauchen keine Artikel, wenn sie mit Verben 
verbunden stehen; aber wohl haben Nahmen 
der Menschen und Thiere Artikel, und zwar 
eigenthiimliche, wenn sie mit dem Verbum 
substantivum oder mit Adjectiven stellen. Die 
Substantive theilen sich in achtClassen, nach 
Mafsgahe der Artikel, welche sie im Singular 
und Plural annehmen, und nach Mafsgahe der 
Anfangsbuchstaben der Substantive, welche sich 
nach der Anfügung der Artikel oft ändern. 
Diese Artikel sind bey den Singulären: ria, im,

■ quia, yo, am , ca, hm, Um; bey den Pluralen: 
nui, mi, y , za, tim, tu. Dem Vocativ wird e 
vorgesetzt.

3. Abgeleitete Substantive sind nicht blofs die 
Diminutive, welche sich durch Verdoppelung des 
Wortes und Vorsetzung der Sylbe (¡ui, im Plu
ral i, bilden, z. B. quilrquelcque der kleine Kna
be, ilcquelcqnc die Knäbchen; sondern cs gibt 
eine Menge von Verbal - Substantiven, von 
b/ianga machen , tanga lesen oder zählen, ist qui- 
b/ianga oder mubhangui (Plur. ibhangui oder abiian-

che hat die angeführte Grammatik nicht, indessen er
hellet die, auch hier bey allen mit b, ii, p , s , z , v, 
anfangenden Substantiven gewöhnliche, Voraetzung 
des 11' aus ihren Beyspielen. Was liier iiber die Spra
che überhaupt bemerkt wird, ist aus Dcgraiulpre a. a. 
O. S. 56. 57. entlehnt. Jene Grammatik bedient sich 
der Portugiesischen Aussprache.

flt/l) der Wirkende, Schöpfer, quibhangua das 
Werk, quitanga oder muta/igui der Lehrer oder 
Leser, antanguilu der Ort des Leinens, quitan- 
guilu die Art des Lehrens, Lesens, Zählens; 
letzterer B egri fl wird a.ueh dadurch ausgedruckt, 
dafs man muanu vor das Verbum setzt. Die 
Substantive der Handlung setzen qui oder lu vor 
das Verbum, z. B. von tumbu, oder als eigent
licher Infinitiv culumbu corrigere, könnet qui- 
tumbu oder lutumbu correctio.

4. Die Adjeetive stehen immer hinter dem 
Substantive mit zwischen gesetztem Artikel 
oder Demonstrativ-Pronomen. Mit ersterem 
schmilzt z. B. das Adjecliv cote, gut, zusammen. 
DerComparativ wird durch den Verbal-Begriff: 
iibcrtreJJ'cn, durch ein ähnliches, einen noch hö
heren Grad ausdmekendes Verbum bezeichnet, 
so dafs dabey die Zeit und der active .oder pas
sive Zustand der gesteigerten Eigenschaft mit 
ausgedruckt werden kann.

5. Abgeleitete Adjeetive bilden sich durch 
Vorsetzung der Sylbe quia vor die Wurzel des 
Verbum, und die von Transitiv-Verben abge
leiteten verwandeln demnächst den End-Vocal 
in ha. Negative Adjeetive werden gebildet, in
dem man vor die Abstracta des Gegenstandes 
que, und co nachsetzt, oder qulamucambua vor 
das Abstractum der Handlung, z. B. quiacanua 
etsvas Bestimmtes, qur.quincanuaco etwas Unbe
stimmtes, lucana Bestimmung, qukimucambua 
Lucanu auch; etwas Unbestimmtes.

6. Die Pronomen sind: meno id i, agite du, 
Oy andi er; etu wir, enu ihr, au sie; sie lauten 
aber anders, uitd zwar den Loangoischen Pro
nomen ähnlicher, wenn sie bey der Coujuga- 
tiou vor den Verben stehen. Sie lauten ander*

3. 1 ‘s



mit den Präpositionen, welche den Dativ und 
Ablativ ausdrucken, indem bey jenem aba, bey 
diesem amu vorgesetzt, und bey beyden na an 
den veränderten Pronominal-Laut angehängt 
wird. Die Pronominal-Adjective oder Genitive 
sind me mein, cu dein, ndi sein, etu unser, cmi 
euer, au ihr, und dieselben werden unmittel
bar an die hinter den Substantiven stehenden 
Artikel gehängt, deren Endung a dann vor dem 
Anfangs-Vocal der letzteren Pronominal-Ad
jective wegfällt, z. B. riame mein, bey den Sub
stantiven, die diesen Artikel haben. Die Pro
nominal - Accusative werden in der Gonjügation 
der Verben selbst ausgedruckt. Sehr zusam
men gesetzt ist der Gebrauch des Demonstrativ
Pronomen, indem es mit den Artikeln zusam
men schmilzt, z. B. ans r'm dann eri wird, und 
also sein Gebrauch bey jeder der obigen acht 
Classen der Substantive verschieden ist.

n. Die Verben haben eine bedeutende Zahl 
von Formen der Tempora und Modi * * *). Das 
Präsens ist entweder zugleich Präteritum ho- 
dierni diei, oder Präteritum continuativum. 
Jenes verändert den Wurzellaut, und setzt ihm 
die Pronomen: Sing, l)  2) ü, 3) a ; Plur.
* ■ ----- -------- ------------

* )  Degrmulpre behauptet zwar, S. 57 , tlafs die 
Kongo-Sprache blofs die zwey 'leiupora: Präsens uiul 
Präteritum, habe, und durch ersteres auch das man
gelnde Futurum bezeichne. Dafs, wie er bemerkt, 
die Verba, die auf a endigen, diefs im Präteritum in i 
verwandeln, trifft mit unserer Grammatik zusammen, 
ist aber nur Eine der Veränderungen dieser Zeitform. 
Da die übrigen Formen mehr an den Pronomen be
zeichnet werden; so ist entweder diefs der Grund des 
Rlifs Verständnisses, oder vielleicht ist eine weniger 
ausgebildete Sprache des gemeinen Leben* die, welche 
De grandpTe schildern • •• * ■ •
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1 )[ tu, 2)«//, 3) ß.vor; dieses verändert die 
W urzel nicht, und setzt die Pronomen also vor: 
bing. 1)  ya , 2) iia, 3) a;  Plur. t) tua, 2 )nua, 
A) <i‘ Das Präteritum imperfectum, perfectum 
und plusquamperfectum hat die Form von er- 
sterem, oft aber auch ein angehängtes und 
die Pronominal-Vorsätze von letzterem Präsens.
1)  c-r Infinitiv und das Futurum imperfectum 
setzen der Wurzel cu vor, letzteres demnächst 
die Pronomen: Sing. 1) n, a) und 3) o; Plur.
0  [,l> 2) nui 3) e" Das Futurum perfectum setzt 
zwischen die Pronominal-Vorsätze jenes Futu- 
111m und dessen Vorsylbe cu noch: ciu/uinga. 
Im Imperative wird in der zweyten Person t- der 
Wurzel vorgesetzt, aufser dem aber das eigent
liche Personal-Pronomen noch nachgesetzt. Hey 
\ ornelunen gebraucht man statt der zweyten
1 erson des Imperativs die erste Plural-Person 
Der Optativ setzt nguabho, d. i. utinam oder 
ozolao mambianpungu, d. i. wollte Gott! vor das 
zweyte und dritte der genannten Tempora; vor 
eben dieselben der Conjunctiv: munacubho b/ta- 
b/10. Die Conjunctive beyder Futtira werden 
durch Umänderung der Pronominal-Vorsätze 
derselben in folgende ausgedruckt: Sing. 1) nany
2)  /?0i 3)  ne> Pbir. 1) natu, 2) nenn, 3) ne. Das 
Gerundium: um zu, ist der Infinitiv mit Vorge
setztem rnuna; das Gerundium: bey, in dem
z. B. Sprechen, ist der Infinitiv mit Vorgesetz
tem ya. c

8. Das Verbum substantivum wird theils im 
Präsens und Imperfectum durch die blofsen bey- 
ten Pionominal - Vorsätze dieser Tempora, 
( Imperfectum mit daran gehängtem ri, 

und mit Vorstellung der gewöhnlichen Personai- 
1 ronomen ausgedruckt, z. B. ngue u du b*>r,



meno vari ich war, theils auch in diesen und den 
andern Zeitformen durch das Verbum stehen.
l)as Passiv der Transitiv-Verben hat ein vor dem
F.nd- Vocal der Wurzel eingeschaltetes u zum 
Kennzeichen. Die Conjugation desselben ist, 
einige Abänderungen ausgenommen, die vor
her erwähnte.

q. Es gibt eine grofse Menge abgeleiteter 
Verben, nähmlich mehrere Formen, welche 
die WiederhohLung der Handlung ausdrucken, 
neben der Verdoppelung des Verbal-Lautes, 
welche übermäfsige Wiodcrhohlung bezeich
net. Ein paar Formen der Verben haben den 
Zweck, Zusammensetzungen mit unserer Prä
position: vor, auszudrucken, theils dafs etwas 
früher, theils dafs es vorzüglicher ist. Verben 
mit dem Begriffe der Verneinung haben ihre ei
genen Zusätze, an welchen dann die Flexion 
erfolgt, und zwar entweder mit mehr oder we
niger Nachdruck, und mit Unterscheidung des 
Kalles, wo der ganze Satz oder ein einzelner 
Begriff negirt wird. Auch besondere Formen 
für die Anordnung einer Handlung bildet diese 
Sprache durch Anhängung der Sylbc J'sa.

10. Aber eine ganz besondere Art abgeleite
ter Verben haben den Zweck, den Bezug auf ei
nen andern Gegenstand oder Ort recht ausdrück
lich zu bezeichnen neben den Formen, die 
zwar transitiv isch, aber doch auch'absolute ste
hen, z. B. cutungä bauen, davon.kömmt: cutun- 
auila, wenn man bestimmt vom Bauen eines 
Hauses an einem gewissen Orte redet. Eben so 
zum Unterschiede des Ankommens überhaupt 
von der Ankunft an einen gewissen Ort *). Sind

• )  Nur in den Amerikanischen Sprachen wird

aber Pronomen das Ziel der Handlung: so wird 
zwischen die erwähnten Pronominal-Vorsätze 
der einzelnen Personen, und den Wurzellaut n 
für: mich, cu für: dielt, mu für: ihn, tu für: 
uns, nu für: euch, a für: sie, eingeschoben, 
und beym Präteritum jenem Pronominal-Vor- 
satze noch das eigentliche Personal-Pronomen 
mit einigen Veränderungen vorgesetzt. Aufser 
dem, dafs auf diese Weise auch der Rückbezug 
auf.die handelnde Person ausgedruckt werden 
kann: gibt es doch noch eine eigene Modifica
tion der Conjugation für dieses Reflexiv-Ver- 
hältnifs.

1 1 . Die Adverbien werden von Substantiven 
und Verben gebildet, indem man ya vorsetzt; 
die negativen haben miujuc (ohne) vor, und den 
Charakter der Negation bey den Verben co hin
ter sich. Die Frage wird ausgedruckt, indem 
am Ende des ganzen Fragesatzes e angehän^t 
wird.

12. Die Priipositidnen stehen theils vor, theils 
hinter den Substantiven. Jene werden bey man
chen der acht, bey der Lehre vom Artikel er
wähnten, Classen der Substantive auf etwas ver
schiedene Weise vorgesetzt.

Grammatischer Charakter der Angola
Sprache.

l. Kein Wort (die Frage-Adverbien ausge
nommen) endigt auf einen Consonanten. Das 
r 'vb'd nie verdoppelt. Vor allen Wörtern, wel
che mit d, g,  v, z anfangen, wird n vorge
schlagen. Man macht oft Zusammenziehungen

» ’ ’ V T  80 aufmerksame Bezeichnung 'des Bezugs 
uei \ erben auf andere Gegen «tan de wieder finden.
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m i t  W e g la ssu n g  e in ig e r V o c a le , z. B. m' nm ucnr, 
iiliu s  noster-, sp rich t inan mon' etu. V ie le  W ö r 
te r  sind  d u rch  den A ccen t u n tersch ied en .

2. D ie  A rtik e l v o r  den  Su b stan tiven  sind  im  
S in g u la r  o d er, u n d : d e n , quitt d e s , a d e m , cu 
vo n  d e m ; P lu r a l:  co d ie , u n d : von  d e n , giä 
d e r ,  o den. V o r  d em  V o cativ  stellt hc.

D e r  C o m p a ra tiv  d er A c je c tive  w ird  durch' 
chincnc m e h r , d e r S u p e rla tiv  d u rch  chinenc nclic 
au sged ru ck t.

4. D ie  P ro n o m en  s in d : an ich , eie d u , ein« 
e r ,  essuc w ir ,  ctue ih r ,  einte s ie ; d ie  P ro n o m i
n a l-A d je c t iv e : chami m e in , quiac d e in , quiriiU 
s e in , quiessue. u n s e r , quit lue. e u e r , qt/idit ihr. 
V o r  den V e rb e n  steh t nghi fü r : ic h ,  v fü r : d u ,  
u n d : e r ,  tu fü r : w ir ,  mu fü r : ih r ,  u n d : sie.

5. Z u r  B ez e ich n u n g  des P rä teritu m  und F u tu 
ru m  w ird  dort clcle, h ie r  ugsa h in ten  an das V e r 
b u m  an geh än gt. D e r  Im p erativ  b esteh t aus d er 
W u rz e l. D as Vorgesetzte cu sch ein t auch  h ier  
Z e ic h e n  des In fin itivs zu seyn . V o r  dieses cu 
w ird  n och  « g e se tz t, um  das P assiv  zu b ild e n , 
z. B. acubnnga ich w e rd e  g e m a c h t, u n d  m it ya 
das G eru n d iu m  yacubanga fac icn d o.

S p r a c h  p r o b e n .
N u r  vo n  d e r le tz tem  S p ra c h e  haben w ir  das 

V . U . ,  d ie  zvveyte d e r  fo lgen d en  F o rm eln  ist aus 
eb en  d erse lb en  h an d sch riftlich en  Q u e lle  ent
leh n t. S ie  sind  b e yd e  ohne In te r lin e a r -Ü b e r 
se tz u n g , und sie kann n u r b e y  den  g ew issen  
W ö rte rn  b e y  gesetzt, w erd en , B e y  dei\,ü b rigen  
S p ra ch e n  m üssen w ir  uns m it d e r  V e rg le ic h u n g  
e in ze ln er W ö r te r  b eg n ü g e n . M an  (indot darin  
moco als P lu r a l:  Augen n eb en  coco, und eben  so

iiut/u n eb en  bulu F u fs ;  je n e s  v ie lle ich t auch d e r  
j  lu ra l;, un d  eine d ialektisch e oder. F ie x io p s-  
\ e rä n aern n g . Es e rh e lle t , dafs sich die M an- 
d o n g o - \ \  ö rte r  etw as w e ite r  e n tfe rn e n , a b e r 
auch w ie d e r  bald  d e r e in e n , b a ld  d er andern  
d ieser S p rä c h e n  n äh ern .

355-  " •

A n g o l a n i s c h .
Ntich A  nt. J e  Coac to.

Vater unser <lu bist HimmelTat' etu lineala co mai,kl, 
Accoiuleque o rigina riae
Tr  , ,  deinl^ezc co laccala o cjuifuclii quiae,
Acuzélose o mucluma uae inga boxi inga 

nihmiel °beala,
u n se r

0  mussa uetu na izua yes se tubéo rierlno,
rp . . u,,ser » ¡e1 ueqme o macongo etu in guequi tuequiaanlia a luria o macoiigo,
<>oLuoquie jre cinigia moquii uxi,
1 ubauguelebo ino quikiba. Éyuè.

' r  '  : . , '
3 . 4  . . .

K I) é n <1 a s s e 1 b e . .
Alit tttyas 'Wrscliialiner Ak'únhtttiion. ;

rk a’ ca, uecalii co'máiiíu,' '-'Ontleque o rigiue riae,



UU9.
Heze co tuecala o quifuchi quine, 
Acuzvlese o mucluma uae inge baxi inge 

btulii,
0  mussa lictu ua iz.ua yesse rnbco rierino, 
Tuequie o inacongo etu inguequi tuequia 

anha aturia o inacongo,
Cutuequie pe curigja mo quit uxi, 
Tubangqeljfbw mo quiaibo. Egiic.

E in ig e  g r  n m in cilts c )l e Anmerkungen  
zu diesen Formeln.
K * *•**••' ' ' "

Etu bedeutet in der Kongo - Sprache: unser i 
in eben derselben ist cuicalu: seyn; tlas vorge- 
sezte v bezeichnet den Angolanern die zweyte 
Person der Verben.

Maulu und das folgende beuht stehen für: 
Himmel, die Anfangs-Sylbcn mögen verschie
dene Präpositionen seyn.

de bedeutet: dein, man sieht, dafs das in 
obiger grammatischer Regel den Pronominal- 
Adjectiven Vorgesetzte t/ui nicht immer dazu ge
hört, wenn sit nach ihren Substantiven stehen, 
ln der nächsten Zeile ist es da.

O ist als Artikel des Nominativs und Accusa- 
tivs angegeben.

Tuequie enthält wahrscheinlich den Begriff: 
vergeben; maeöngo denBegriil: Schuld, oder: 
Sünde. Auffallend ist, dafe jenes wieder den 
Anfang der nächsten Bitte ausm.achr, aber der 
Begriff dieses Verbum mufs diese Wendung der 
Bedeutungzulassen; cb ist im Kongoischun Be
zeichnung der Verneinung..

K o n g o  -  W ö r t e r  . ,«—  -—  ------------------______ -v____________________ -— ------ — , A n g o la -nach B rtucidltu  nach <l«n , nach nach n ia c h .» Vetralla . all;:. Reis. O ldendorp. Degrandpre.
----- ■ ■ ■ » ■ ■ ■ — ■ •<G o tt tt'zambianpungu . ,  sambiam - sam bi sambi.Ilim m e l .............................................................. . . .  uluErde .............................tato .  ’ .  . . .  roto t boxt.W asser ............................ m asn  . .  t m azia masa.Feuer tubhia tubia  .  .  . liazOu tubia.Sonne n'iazi . . taugu.¡Mond ............................  . . gonde gonda.M ensch citca/u - muntu . . mttndu.M *nn ............................ , cckala ja kkela  bacala.W e ih  . . . . .  . . kennt q'uinto.K ind . . . . .  , . . moana ntaitut.Vater esst .  . taeame 'ata tatet • tat'.M utter nguttdi.  ngua eguantla goamte mama m am a.Sohn muana muanä  , ...................................................... .......................................  . . oniu.Hand rnoco ( P lu r a l)  .  . kuoi coco.1 "  * _ . • * . • • • .  • • ntalu . .  .  quirio.

I ’  . ............. m isetä  rtfocka m a xi.
-  |c?/c , • . sole wall3. loutatu . ; ßt'attu :c::eu täte

. . " 7 ..........Ln v-: 0UJ 1 •
L o a n ^ o  .  Wör t er .  M a n d o n g o  | C a i u h a  na'chPrdjart. nach Oldendorp. nach Ö ldendorp.®‘ut • • • sanbianrpungo sam bi sam bi., stimbianwungo.im incl . . , iru sambi umpungo iulo.Wasser m azci. 1 61 euer bazu,• • • fänsö‘a  artaschi lange.M ensch ’ ’ ' £ on,hj  agutinc gondaM iiin  , ' , / , • r? 0tL'!1 mutte nronami.Vv - l bakala bakkura najahiha alumini.K „  I i ewo ' J tndo ° * “ n , „küsst.V ater moannq m a .a n a  ,,-r.ne.

[ \ j , l t l e r  • • ’  ta r ,n  sa m in a ita  la te .j£0 p j '• • • mama rngoami mama.i r . J . j  " • • ,u  motu motu.' • h 'S 0 koko koko., ‘  • Au/ts ko/o ktt/tt.
’ • . baos’ e omma moschi.‘  * • qitari metre j sc/l* * • tattu mtratu j tatcu. •
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A  u s A  n  i; o 1 a.
JVcc/t H e r v a s .j, . . , *'

rl ’uLa a monte,
Hosa. azore,
Macla agisa,
Anfjonsa ara quereola azureta o aamano a

sonui inonLe,
Jonivo toma montiouro a faueo,
O angamont pleclia mou aimou augomos 

plechoinont,
Otiau mou call: plutech,
Si auermont moiue.

Aus Angola mag diese Formel seyn, aber sie 
gehörr gewiis nicht dem Volke an, dessen Spra
che die eigentliche dieses Landes ist, und jenen 
Nahmen vorzugsweise führt. Manche andere 
Völkerschaften mögen dort noch wohnen, und 
in der Mundart einer derselben wurde vielleicht 
diese übrigens unerklärliche Formel übersetzt.

4 2. Karabari. 43 - Ibo. 4 4 * Mokko.
45* Anziehen.

< .
Unterhalb Angola wissen wirsehr wenig von 

dortigen Völkern, noch weniger von ihren 
Sprachen.

Von den bisher betrachteten Küstenländern 
gehen wir also rückwärts, wieder nach der Li
nie hin, um Völker mit besondern Sprachen 
aufzustellen, welche hinter der Küste nach dem 
Innern zu wohnen. Die Camba haben uns 
schon wieder von Angola hinter das nördlichere

Loango

Loango geleitet, und wir gehen zu den Kalahari 
über, die, nach Oldendorp, vermuthlich am 
1‘ lusse Kalabar wohnen, oder wenigstens dort 
verhandelt werden, und Nachbarn, Freunde und 
Spyachgenossen eines zahlreichen Volkes der 
Ibo seyen; als verbunden in letzterer Hinsicht 
zeigen sie die Proben ihrer Sprache. Aber wir 
lesen nichts Näheres, als dafs die Ibo bis nach 
Ägypten handeln, und dorther Wallen und 
Kleidungsstücke ziehen, dafs sie beständige 
Kriege mit den Igan und Evo *), so wie sie und 
die Karabari .mit andern eben so feindseligen, 
menscheukessenden Nachbarn, den Bibi, füh
ren, und dafs die Karabari auch mit den Mokko 
glänzen sollen, von deren Sprache Oldendorp 
auch Wörter hat, ohne die Nation näher zu be
zeichnen. Als Vermuthung und Fra^e stehe 
hier, ob nicht dieser Nähme Mokko, vermöge 
des erwähnten Gebrauchs der Vorsylbe ma 
vielleicht einerley sey mit Makokko.

Man hat das Reich der Ansikö, wie diese Na
tion bey Dapptr heifst, welches man mit Bat
tel's Grofs- Angeka, und mit Proyart’s im Osten 
von Loango liegendem N’tcka verglichen hat, 
auch als das Reich von Makokko bezeichnet, da
her jene Vergleichung. Die Anzichi oder An- 
ziejues werden als tapfere Krieger und geschickt« 
Bogenschützen geschildert, bey denen Men
schenfleisch gleich anderem Fleisch <öfl*entlich 
verkauft wird, ihre Spräche aber als gänzlich 
verschieden von der Kongoischen, und rauh 
und hart, so dafs die Kongoer sie schwer erler-

) Sollte diel’s das in Norri’i  Reise nach Dahomcy 
erwähnte Land Kyo seyn, wo baumwollene Zeuge ver- 
lertigt Werden, die in Dahoiney gewöhnlich sind?

M ithrid, m ,  p



neu, statt da.fs die Anziqucu sich leicht der 
Kennt«¡'fft der Kongoischen Spache bemaclui- 
cen. Sie sollen bis an Nubien grunzen. Ge
setzt auch, dafs diefs .nur atif Verhältnisse zu 
Völkern dieser nordöstlichen Länder, hin deute
te: so gehen wir doch zu diesen Völkern von den 
Ibo und Anziehen bequemer über, so bald wir 
noch von den Völkern östlich von der Sclavcn- 
kiisre und Senegambicn gehandelt haben, über 
deren Sprachen Nachrichten vorhanden sind.

iS"i> r a c fi p r o b e n.
K a r n  1>a r i I b o M  0  k.k 0  

— *
Hf ch Oldendorp. ■ •

Gott tsc/iukku
tscluilluabanim a

cic.'iuUo.
. nchuikoabiam ay ubassi.

Himmel e lilin ee rschukko. tllu ■ ibasiju.
Souno mi j  um a -u ru  aitjau vju.
Mond omma ongma. aoitch ajjiam .
Mensch in a il macie, matt nuwo, .

Alaun mammolu mook, ilikkom. dun iiicri.
Weib mangiti cm m ai, wei wann

mantai.ri urjtt. watta. woctm eijertoao.
V«uer na .¡tuta, nam. umiaKl iiireft.
M utier nea/n ru\ nem Uniamo.
Kopf
II.,¡,J

isst issi tboii. .
okuii oblìi, hukko enennbü.

Jul s
1 .

a lia li <1 khan «¿’Ol/.
otuh otuh kl ä.

2 . nbolam ci’>oa iba.

5- attoo GitOQ tu a .

46*. Wawu. 47. Tembu.
Die IV a n u  wohnen, nach den Aussagen bey 

Oldendorp, im Innern des Landes in der Nach
barschaft der Tofa , Ja n i, I aku , Akisa , l o, 
Dahomee u. a. Durch letztere wird demnach 
ihr Platz wenigstens einiger Mafsen bezeichnet, 
und wir haben sie Östlich von den Akra und 
Laute im Innern des Landes zu suchen. Dub

«in Ihc-ii dieser Nation sich nach der Küste ge
zogen habe, ist bey den Wanderungen dieser 
Völker wohl begreiflich. Wenn dessen bey Ol
dendorp auch angegebene Wörter für die klei
neren Zahlen 1 bis 5 dann ganz mit den Papaa- 
Zahlwörtern stimmen, so ist diel'3 eben so be
greiflich, die höheren Zahlwörter stimmen eben 
so wenig mit jenen als mit denen der tiefer woh
nenden Wawu.

Die Tembu oder Attcmbu, welche tiefer im 
Lande, als die Amina, mit diesen und den Küs
send gränzen, und zum "Iheil nicht über vier 
Tagereisen von den Akkräern wohnen sollen, 
sind demnach nicht mit dem Reiche Matainba 
östlich von Kongo zusammen zu stellen, so sehr 
sonst die Ähnlichkeit des Nahmens nach Weg
lassung ¡der Vorsylbe Ma ins Auge fällt. Dafs 
der rechte Nähme der Kassenti Tjemba seyn soll 
wurde auch einen Vergleichungs-Punct darbic- 
then 9 wenn nicht die Sprachen zu verschieden 
erschienen. In drey VVörtern zeigt letztere 
Sprache Berührung mit der Sprache der Tambi 
s. No. 23.

S p r a

1

c h  p r  

W a w u .

o b e n .  

I T c i n b u .

nacli ()1 dendoi i>.

Goit barriadm l so. nabutkis.
Himmel barriailud so.
Sonne j i r r i •vis.
Mond mone igot/u.
Mensch sce ira a .
Manu gonee iba/it. '
W eib amia aie.
Kind allinei bu.
Vater unti ija .
Mutter amba
Kopf argon* kuja 09.I/'

P 2



Wnwii. j Tembn.
liad i Ol [leiul orp.

H anJ Le nin.
Fiiis gann navorrc..

1. Laba iudtlum.
0 OutiU noafee.

5- ja n n a nodosco.

/jfi. Krepeer. 49. Assianthen. 50. Aqiul- 
pim. 51. Kassonti. 52. Biilnbrö'n .̂

¿5. Petcharies.
Krepe heifsen, nach Römer*), alle die Land

schaften, welche von Rio-Volta nach Siidost lie
fen , und nach der Karte bey Römer fuhrt das 
"anze südliche Ufer des Rio.-Volta, unterhalb 
sowohl der Akkim als der Assianthen, und die 
ganze östliche Umgebung der Sclavenküste, den 
Nahmen Krepe, so dafs die Krepeer von jenen 
beyden Völkern nur durch den.genannten,Flufs 
getrennt sind. Dorther erhielt man in Frie
denszeiten fast alle Splaven; dorthin leiseten 
Kaufleute aus Fante, Akra und aus Europa, tim 
Selaven aufzukaufen. Nach Isert **) waren auch 
die eigenthümlicheu Einwohner des nachmahls 
von Akriiern. bevölkerten Landes Klein-Popo: 
Krepeer.

Die Assianthen und die Berg-Negern oder 
'Aquapim (welche von den Adainpisthen Berg
Negern (s. N. 23.) wohl zu unterscheiden sind, 
haben allezeit eine dunklere, schwärzere Farbe, 
sie sind gelenkiger als die Strand-Negern, und 
gemeiniglich auch von einer angenehmeren 
Taille ***). Aquapim liegt unterhalb des Rei

*’ ) S. 153-*) S. h O-.eü'1-

cltes der Akkim. Es soll zuerst von einer höher 
im Lande liegenden Nation bevölkert worden 
seyn, und diefs dadurch wahrscheinlich wer
den, dafs der Nähme selbst von aqua Sclave, 
und pini tausend so viel als: tausend Sclavcn, 
bedeute. Die Sprache dieser Aquapimmer sty 
gänzlich verschieden von der Akkräischen, habe 
eine grofse Gleichheit mit der Sprache der Assi
anthen, und scy von dieser nur durch den Dia
lekt unterschieden. Die Aquapim leben in ei
nem Zustande der Unschuld der Vorwelt *).

Assianthe wird bey Römer unmittelbar an die 
Nordseite des obern Rio-Volta gesetzt. Von 
dem unternehmenden Könige dieser Nation, der 
bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts re
gierte, hat Römer Nachrichten gegeben. Ak
kim und Akra hatte er sich unterworfen, und 
so bis zur Küste sein Reich ausgedehnt. Daher 
es denn erklärlich ist, dafs Assianthisch und ne
ben diesem Krepeisch, wie Isert sagt, bis nach 
Akkra hin die gebräuchlichsten Sprachen sind.

Die Kassianleer wohnen neben Assianthe, 
und, wenn sich Römer recht erinnerte, nach 
•Siidost. Nach Oldendorp heifsen diese Kassentiy 
wie er sie schreibt, eigentlich Tjcmba, so dafs 
jener Nähme bedeute: ich verstehe euch nicht, 
welches sie ausrnfen, wenn sie unter die Amina 
kommen, daher diese ihnen jenen Nahmen ge
geben. Sie heifsen iiherdiefs nach den verschie
denen Provinzen ihres weitläufigen Reichs: Not- 
barri, Ajanga, Bruck, Tampruma, Bambom- 
“ a j u. s. w.j ihr König heifse. allezeit Attal/i, und

2*9

ft Siehe alle diese Angaben bey Iscrf, S. qQCh
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reMdire in der grofsen Stadt Gambaak. Ihre 
Nachbarn seyen die Aela, Attem und Bombra.

Letzterer Nähme erinnert an die Bambrongs, 
welche nebst den Petc/iaries, als sehr tief in dem 
Lande wohnende Nationen (deren Glieder je
doch als Solaren an den Gambia gebracht wer
den), und als Nationen von unterschiedenen 
Sprachen, nach Moore, in der Allgem. Historie 
der Reisen erwähnt sind ").

S p r a c h  p r o b e n .

K r e p c e r ilcü iaitth en K a s se n tí
nach Isert. nach Oldendorp.

Gott • • • •  • uweenrjauwi.
Himmel . . • . . ins su 0,

AiaA.
Wasser itchi
Jcurr tito tßia.

uw in.Sonne • • • • t
Mund ungmar.
Mmscli untir.
Mann orja.
W eib <•})«• .
Kind ribbik.
Vater ubija.
Mn Her .  • •  • • orri onaa.
Kopf ora dür.
AtCe crt'ifiu wannua. .
Ohr orti'i u was so.
N.ue arnonrhi ohilny.

Hand: inno.Al in a s tü osa
Stilit-iikf.l
Brot

ajjpli a yo ‘tat.
oru'nmtttipilo. I' iifs: itta.

1. • .  • • • 0 beta.¡Ute.
3* .................. • • • * • irr au.

*) Th. 111. S. n'|2. £02. Die dort in derAnmer- 
knng dc.i Übersetzers gcäuffcrte Vennuthung, als ob 
die hmnbrong die bev den Mniulingo erwähnten Bani- 
harra sej'en, palst nicht zu den Wohnsitzen sehr tief 
im Lande, und das bey der Sammlung der Nachrich»

54- Bornu. 55. Gaog. ¿6. Äffadeh.

So sind wir denn, vom Senegal herab bis 
nach llenguela, die Westküste Afrika’s durch- . 
gangen, und von jenem SüdpurtGtc die Kiisten- 
reichc entlang östlich von diesen wieder nach 
Norden aufsteigend die tiefer im Lande woh
nenden Nationen, so weit Nachrichten über 
ihre Sprachen uns 211 ihnen führten. W ir fan
den unter ihnen wenigstens zwey Völker, deren 
nordöstliche Ausdehnung bis nach Nubien hin 
¿ich erltrecken soll.

Dahinwärts wenden wir uns von ihnen, zu 
dortigen, dem Nile näheren Neger-Nationen. 
Dazwischen liegen mag noch eine Menge von 
Völkern und Reichen, werweifsmit wie vielen 
Sprachen. Aber wir kennen weder diese, noch 
jene; kennen keine weiteren Verbindungen zwi
schen dem nördlicheren Afrika und diesen Län
dern, wenn sielt nicht die Vermutliuiig bestäti
gen sollte, dafsDegomba, das Ziel der Reisen 
des Sherif Imhammed, mit Kassian the und Tjem- 
ba einerley sey. Glückliche Entdeckungen der 
Zukunft mögen uns in diese tieferen Gegenden 
zwischen den genannten Völkern, den Quellen 
des Senegal und Gambia, und den Gebirgs- 
1 ändern und Wüsten südlich vom mittleren Gül- 
bi schauen lassen. W ir schreiten über bis dort
hin, und über den Guangara umströmenden 
grofsen Flufs nach dem Ungeheuern Reiche 
Bornu fort. Reichen wirklich Ibo’s und Anziehen 
sehr weit nordöstlich, so ist die Leere, die wir

ten Oltlemlorp’s keinesweges beabsichtigte Ziiiammcn- 
tvelten mit jenem Nahmen ist wenigstens etwas an
sprechender.



lassen müssen, w enigstens nicht unbegrenzt und 
unübersehbar.

Bormi oder Barnu, in der Landessprache: 
Birni, zu des Leo Africanus Zeit noch bey wei
tem nicht das ungeheure Reic h , welches es jetzt 
ist, hatte damahls zu seiner Wcstgränzo Guau- 
gära, nördlich erstreckte es sich fast bis zur 
Wüste Barca. Nachher hat dieses Reich eine 
Menge von den benachbarten mehr oder weni
ger abhängig von sich gemacht, und ein sehr
langes Verzeichnis solcher abhängigen Reiche 
lesen wir in der monäthliehen Correspondenz. 
18 10 , Februar, S. 138. 139, andere minder 
ausführliche, aber vielleicht desto wahrere, 
eben daselbst im Octoberhefte, S. 33 1. 33a; und 
bey Hornemann, I1. 1. S. 170: selbst ein größer 
Theil der Reiche von Sudan ist dem Sultan von 
Bornu tributär.

Eine beträchtliche Anzahl von Sprachen wird 
in diesem grofsen Reiche gesprochen. Ein Ne
ger von Affadeh, einem Orte in der östlichen 
Nähe des eigentlichen Bornu, hat dem Dr. See- 
tzen einige derselben aufgezählt *), nähmlich 
Maria Btmily, die Sprache der Stadt Bornu, 
Amszihg Mpäde, die Sprache von Mpäde, einem 
Lande, welches sechs Tagereisen nordwärts 
(nach einer andern Stelle, wo die ostwärts von 
Bornu befindlichen Länder Affadc-h, Mpäde, 
Bngirmy und VVadey oder Mobba so aufgezählt 
werden, östlich) liegt, und Mszarrt rn/ta/onc Kom
ma , die Sprache eines Landes, welches bey den 
Arabern Kalphey heifse, sieben Tagereisen üst-

*) S. monatbliche Correspoml. October,
S. 340. 541.

lieh von Affadeh, und seine Muttersprache: Am  ̂
szigh AJjad'ch. Nur die Sprache des eigentlichen 
Bornu, und die von Affadeh sind uns unter den
selben etwas näher bekannt. Von jener halten 
wir wenigstens die Zahlwörter durch den She- 
rit, dem Lucas seine Nachrichten verdankte *).• 
Auch dieser Sherif sprach davon, dafs mehr als 
dreyfsig Sprachen im Reiche Bornu gesproc hen 
werden. Von der Sprache von Alfadc'.h, weh he, 
einige Laute hat, die fijr den Deutschen völlig 
unaussprechlich sind, liat Dr. Seelzen ein aus
führliches Wörterverz.eichnil's aufgenommen r 
wovon die ausgewählten Wörter nachher fol
gen. Vom grammatischen 'Charakter dieser 
Sprache läßt sielt daraus Nichts entnehmen, aß 
daß die Adjective hinter den Substantiven ste
llen. Mit der Sprache von Gaog, welches an 
Dungala und Ägypten gränzte, und welches Leo 
selbst besuchte und genauer kennen lernte, fand 
er die Sprache von Bornu durchgängig ähn
lich **), und eine Anmerkung des Gefährten 
jenes Sherifs a. a. O. sagt, dafs die Sprache von 
Bornu mit der der benachbarten Negern oroße 
Ähnlichkeit habe. Ob das Reich Cueu oder Gou- 

gou ***), wenigstens seiner Lage nach, einen 
Vergleichungspunct mit jenem Nahmen darbie- 
the, läfst sich hier eben sowenig entscheiden, 
als oben ' **), wo die mehreren Benennungen 
des Landes Kuku angeführt worden sind.

Aber ob überhaupt die eigentlichen Bornucr 
vollkommene Negern sind, ist noch nicht völlig

D  Magazin der Reisen, Th. V, S. 350.
Lto African. S. 19.

. *) s * E drisi, S. 55 ff.; und Eiiisudel's Nachrich- 
t .n b e y C u b n , Th. HI. S. 45Ö./fS8.

) Abschn. II. z. a. E,
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2 3 4

ausgem ach t. In  den  e rw ä h n te n , von  d e r  A fii 
iranischen G esellsch a ft zu L o n d o n  bekannt g e 
m ach ten  N a ch rich ten  heifst es * ) :  ,.D ie  L in w o h - 
j ie r  bestehen  zw ar aus e in er solchen  M en ge  von  
V ö lk e rsc h a fte n , d a fs , w ie  es h e ils t , d rey fsig  
S p ra c h e n  in dem  R e ich e  gesp ro ch en  w e r d e n : 
a b e r  in ih re r  F a rb e  sind sie  e in a n d er alle  g le ic h , 
n äh m lich  ganz sch w a rz , d o ch  ohne zu dem  N e
g ersta m m e zu g e h ö re n .”  In d essen  diese u n b e
stim m te A n g a b e , d u rch  w e lch e  v ie lle ic h t n u r 
gesa gt w e rd e n  s o l l , daßs defslia lb  kein A b stam 
m u n g s-Z u sam m en h an g  mit den N e g e rn  von  Se- 
n egam b ien  un d  d e r  G o ld -  und  Sc laven k iistc  
an zun eh m en  s e y ,  kann w o h l k e in esw eges d er 
ganz bestim m ten  A u ssage  im  W e g e  s te h e n , w e l
ch e  H o rn em an n  von  einem  u n terrich te ten  und 
an geseh en en  S h e r if  aus R orn u  se lb st en tleh n te : 
,. ciafs d ie E in w o h n e r von  B o rn u  sch w ärzer als 
d ie  v o n  H a t is s a , u n d  vollkommene Negern 
se y e n  ** ) .”  D a h e r  h ab en  sie d iesen  P latz  e r 
halten .

• )  Magazin, Tb. V. S. 521.
**) P. I. S. 1G0. Da nach Leo Afrlcarms, S.G56. 

der damahlige Sultan von Bornu selbst von dem 
Libyschen Volke Berdoa, also vom Berber-Stamme 
absianimte, vielleicht ein empor gestiegener Kauf
mann dieser Nation, so sind verschiedene Urtheile über 
die KörperbeschafFcnhcit der Einwohner begreiflich.

’ * ’ ) Englische Aussprache.

2  35

5 7 .  M ö b b a . 5 8 - D a h e r a .  5 9 .  S c h il lu k .

Mobba o d er Dar-Szclch, b e y  den E in w o h n ern  
von  D a r  F ü r :  lldrgu » * ) ,  ist auch  eins v o n  den  
von  B o rn u  ab h än gigen  R e ic h e n , ü b rig e n s von  
seinem  e igen en  Su ltan  re g ie rt . E s  lie g t in  sü d - 
w estltch er R ich tu n g  von  D a r  F ü r ,  und hat zur 
H au p tstad t d e r  R esid en z  des S u lta n s Vdira (w e l-  
‘ ---------------------------------  .

. ) Einige Ähnlichkeiten m it AfFadeh-Wörtern
einti^obcn bey Habbesch erwähnt worden, 
n , .  ,  ̂ 1*} der monathlichen Correspondenz lß to , 
h- J  1 r ’* r 55 ‘ 33*. 8m t der Neger von AfFadeh
n V - i?  der Bornu unterworfenen Reiche
F n « n ° -  ,r Mobba zusammen. Sind beydes Nalmien 

ld ,e9’ 1 °  l ,afst zu der Vielheit der dortigen 
«■hm n Vorlrenlich die aus Iloruemann, oben Ab
schnitt II, 7.. a. E. angeführte Nachricht.

H o r n u .  A  f Ca d e h  - W ö r t e r .

4. (Ukoo, Sonne zii.
r>- vkoo. Mond r id i.
<>. araskot. Menschen ru'rgu.
7. Ziaxkoo. Mann belö.
Ci- tallbrt. Weib kerim.
9. i ’ i/kar. Vater Aba.
>’>. meiko. Mutter ¡Ja .
1 1 .  meiko lakka. Sohn 1viiltngu.

h. s. w. Tochter, wülogü.
Bruder ümszmdne.
Schwester ulmdtnt.
Kopf go. ko.
Auge szanko.
Ohr tzimmankb.
hhno demul^ungtnkä.
Zunge essiinkft.
Haar imszlgge - tziggu.
Hand blimtzch.
Fuf« tnszih,
Tag phadecnsxo.
Gib ih .

*• 1».
anszl/i. •

5*  anArö *).

S p r a c h  p r o b e n .  
B o r n « .  Affahdeh - Wörter.  

’ _  , . ,  .  Gott im an i.Z a h l w ö r t e r .  dtlho.
l . lakla * * ')• F-rdt

■ x  enk:e. Wasser amth.g. niethoo. Feuer hu.



clies unsere neueren Karten nachweisen), aber 
noch eine Menge andeter Städte, und, beson
ders seitdem das (oben erwähnte) Reich Bagir- 
ma damit nach einem auf Befehl der Bornu-Sul- 
tanc geführten Kriege verbunden scy, eine sehr 
grofse Ausdehnung, so cLH's aufser der im gan
zen Lande verstandenen Sprache, wovon her
nach Proben folgen, und aufser der Arabischen, 
welche die dort wohnenden Araber neben der 
Landessprache beybehalten, und welche als 
Sprache der dort durchgängig herrschenden 
Mohammedanischen Religion selbst in einigen 
Schulen gelehrt wird, nach der Angabe eines 
Mobbaers zu Kalma noch folgende Sprachen in 
dem Reiche Mobba gesprochen werden: Katt 
sehen jäh, Upderrak, Alih, Mlngon, Martin t , Massd- 
lu , Szongor, Kiika, Lädschu, Bändaläh, Mdsmajah, 
Njorga, Dinnbe, Mälangä, Mimi, Köruboih, Gonüh, 
Kabha, Gt'irrangit/t, und DschcUäba, die Sprache 
der zu Wara ansässigen Dar Fürer Kauileute. 
Wie viele von diesen Sprachen blofse Dialekte 
anderer sind, darüber läfst sich avis diesen An
gaben auch nicht das Geringste bestimmen. Die 
Wohnungen dieser Negern sind von Rohr, mit 
einem konischen Dache (eben so wie die der 
Negern an der Westküste); nur der Sultan und 
die Kauileute aus Dar Für haben Wohnungen 
von Lehmwänden. Dr. Seetzen verdanken wir 
die Nachrichten von diesem Lande, welche be
kannt geworden sind *), und ihm ein hand
schriftliches Wörter Verzeichnis jener Haupt
sprache von Mobba, aufser welchem in dem 
gedachten Aulsatze auch noch Nahmen von 
mancherley Bäumen enthalten sind.

*) Monathlichc Correspoiulenzj iß>o, Februar,
»57- ff-

» 3 «

,-Die Schilhtl sind durch den Nil-Arm Bahher 
el Ada von Dar Für getrennt, und haben die 
Einwohner von Habbesch zu ihren östlichen 
Nachbarn, mit welchen sie in beständiger Fehde 
leben. Der merkwürdige Haupt-Nil-Arm Bah
her el Abbiäd durchströmt das Land. Die 
grofse Stadt Tembele ist die Residenz des Buch 
Kadscheh, d. i. Sultans der Schilluk. Die Woh
nungen dieser Negern, aufser den Städten, ste
hen einzeln, nicht in Dörfer verbunden, sind 
von Lehmwänden errichtet, und mit Schilf ge- 
gedeckt. Die Schilluk sind im Besitze guter Fähr- 
boote über die Flüsse ihres Landes, und halten 
dergleichen zur Überfahrt, wie. auch der Ne
ger von Mobba * )  bestätigt, so wie dals die 
Schilluk Heiden sind, jedoch ohne Götzenbil
der, und tlieils Bäumen, theils rohen aufgerich
teteu Steinen, göttliche Ehre erweisen. Sie ge
hen nackend, und sind die einzigen Negern, 
mit welchen die Kauileute von Dar Für südwärts 
ton ihrem Lande freundschaftliche ITandelsvcr- 
bindung unterhalten. Handschriftliche Nach
richten von Dr. Scelzcn sind die Ouolle der obi
gen Angaben, und des nachfolgenden Wörter
verzeichnisses.

Ein Theil dieser Schilluk hat sich im Anfänge 
des sechzehnten Jahrhunderts in den Besitz von 
Sennir gesetzt , und die Stadt dieses Nahmen*, 
die Hauptstadt ihres dortigen Reichs, errichtet. 
Sie haben dort die Mohammedanische Religion 
angenommen, und sich den Arabischen Nah
men Fange, d. i. Überwinder, gegeben. Ihre 
Sprache mag dort durch ihre Umgebungen ver-

) A. a. O. S. 14a-



M o b b a S  c l i  i  11 u  c k------ j
. n a c h  S 0 © t  7. 0 11 •

G o tt kaldh ki/gt.
W>nnul txtmma•
Erde barr.
W a sse r tndschj möge ( a u c h ;  K a lte ) .
F e u e r wussik mätsze.
S onne enjtk röongih.
M o n d uh.
M an u tabarye.
W e ib uteh.
Vater tnonttng.
M u tte r mitying.
Suhu . mirr. %
T o c h te r muce.
B ru d e r kaläkebwük.
S c h w e s te r AtihaliiKcbwiih•
Jlrot njirek.
T a e dalkdh.
G ib etini/t.

1, tön 1 ebne.
bah PtM ;
klinget koddkf.

5?; 8
muthlich eine dialektische Verschiedenheit er
halten haben. • •

Eine heidnische Nation Dahera, Anbether des 
Mondes, nicht der Sonne, Negern mit platten 
Nasen und wollichtem Haare, reden eine wohl
klingende, von den Sprachen ihrer Nachbarn 
verschiedene Sprache, von der wir nichts Nä
heres wissen. Sie bilden dem Beherrscher von 
Sennär ein Heer, um die unruhigen Araber im 
Zaume zu halten, und wohnen auf der grofsen 
Ebene zwischen dem Nil und dem Dender. Sie 
werden gekauft oder mit Gewalt aus Piszuelo 
und den südlichen Provinzen Dyre und Tegla 
weggenommen.

S p r a c h  p r o b e n .
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hin paar kleine Volkslieder aus Mobba be

finden sich in der monatlichen Correspondenz, 
iebruar ig io . S. 1 5 1 ,  die höchst einfach sind, 
aber deren Hrn. Seetzen mitgetheilte Übersetzung 
leider ihrem Zwecke nicht entspricht, da sie zu 
frey ist; die Abtheilung hat sieh hier schon eini
ger Malsen berichtigen lassen:

1.*
Andurriggo nfahili 
Lähboiiik Karäh 
Njaugäh nj.tngoh.

2 . '

Wara kauiniu 
Zeringea in;ini 
Tumiiiäng m:\ni.

Soll heifsen :
TT/er ruft wich ? Wolter t 
Freutid! homm'!
Tr ¡ul; Dünnbier!

Von TVara gehen tvir,
Zu Gaste gehen ¡vir,
Nach Titmnwng gehen ¡vir.

Von erstcrem Liede ist nur njanaah in dem von 
Rr. Seetzen mijgetheilten Wörterverzeichnisse ange
geben, und bedeutet eine Art Branntwein; (Durra 
aber heilst küschmu). Man sieht, dal's das Wort an
lockend und versprechend wicderhohlt ist, nichtein 
Won für Trinken, welches tangjilt heilst, im Liede 
steht, ln dem im zweyten Liede wiederhohlten maui 
niag der Begriff: gehen, liegen (obwohl in dem \\ ör
terbuche nn/ey für: gehen, angegeben ist) ohne dal's 
eine Flexion sichtbar würde? übrigens bedeutet e.rpl.iktk 
Freund, mangduni wir. Vielleicht dal's ka in der er
sten Zeile bedeutet: von, weg, üntl dann zu Wara 
gehört; Wara ist die Hauptstadt von Mobba, und 
kommt schon auf Browne’s Karte vor.

Go. Dar Für. 61. Zeghawa. öa.'DarHunga;
6\>- Dar Kalla'.

Dur Für (1. i. das Land Für , ein Reich zwi
schen dem iG und 1 i° N. Br. und dem 26 und 
3°° der Länge, in.seinem Osten von Dimgola 
und dem. südlicheren, von den Furiern gröfs- 
tentheils unterworfenen Kardofan, in seinem 
INoidwesten von Mobba besränzt, welches bey



B ro w n e : B e rg o o , heifst. D ie  Id en tität b e y d e r  
N a h m t n b eru h t a u f  S eetzen ’s au sd rü ck lich er 
V e rs ic h e ru n g , dafs M ob& a b ö y  den  A rab ern
I)n r  Szelc 'h , b e y  den  F u rie rn  a b e r :  B arg ti ( b e y  
d en  Born  n e in : V V ad ey) heifse * ) .  D e r  N e g e r  
an s d e r N äh e  von  AfTadüh, d e r a. ob. a. O . e ine 
se h r  cro fse  A n zah l d e r  von  B o ru u  ab h än gig en  
R e ic h e  a u fzä h lt, re ch n e t auch D a r  F ü r  d a z u ; 
un d  d ie  W a h rh e it  d ie se r  A u ssage  sey  ga n z  dahin  
g este llt : B ro w n e  fand D a r  F ü r  m ä c h tig , im  b e 
stän d igen  S tre ite  m it jVlobba ( B e r g o o ) ,  und 
s ie g re ic h  g e g e n  seine östlichen  N ach b aren . E r  
th eilt d e r  H errsch aft des S u lta n s  von  D ur F ü r  
au fser dem  gen an n ten  Ivardofan  n och  d ie  B ego  
o d er D a g e o u , ein b eson d res V o lk ,  d ie sonst 
H e rre n  ihres L an d es w a re n , un d  k le in ere  K ö 
n ig re ich e  z. B . D a r  B e rt i u. a. zu. A uch  d ie 
Zeghawa, so n st ein  b eson d res R e ic h , dessen  
H errsch er ein H e e r  vo n  tausend  R e ite rn  auferei
len  k o n n te , u n d  w e lch e  e in e , von  d e r  d e r  k u 
r ie r  versch ied en e  S p ra c h e  re d e n , sch ein en  d a
h in  zu geh ö ren . D a r  R u n ga hat e inen  eigen en  
K ö n ig ,  d e r vo n  D a r  F ü r ,  a b e r  noch m eh r von  
B e rg o o  ab h än g ig  sey . N u r  v o n  D a r  Rung-a hat 
B t'ow ne ein  W ö r te r -R e g is te r  g e g e b e n , w elch e  
von d e r  S p ra c h e  vo n  D a r  F ü r ,  d eren  Kenntnif» 
w ir  D r . S eetzen s h an d sch riftlich en  Sam m lu n gen  
v e rd a n k e n , ganz versch ied en  ist.

D ie  F u r ie r  u n tersch eid en  sich  nach  B ro w n e  
in  ih re r  P erso n  von  den  N eg ern  aus G u in e a , sie 
h ab en  indessen  kurzes w o llich tes H a a r und n u r

e in ige

So greifen die Nachrichten ganz verschiedener 
liebenden sor fest in einander, dafs wir sicher auf 
diesen unbeabsichtigten Zusammenhang und dicQud- 
Jcri dieser Nachrichten bauen können.
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e in ige  w en ige  lan ges H a a r , w elch es fü r  eine 
S ch ö n h e it geh alten  w ird . D ag e g e n  haben  Scla- 
v e n , w elch e nach  D a r  F ü r  aus dem  L and e Fertit 
d. i. d er G ö tzen d ien er g e b ra ch t w e rd e n , ganz 
das A n seh en  d e r  N e g e rn  aus G uinea. D ieses Aus
seh en  d er aus D a r  F ü r  nach K ah ira kom m enden 
S c la v e n  bestätigt auch LcJyard *).

D ie  F u r ie r  sch e in e n , w ie  B ro w n e  * * )  sagt, 
v o r  d e r  G rü n d u n g  des Islam  un d  des K ö n ig - 
tliunis u n ter ihn en  v o r  u n ge fäh r 15 0  Ja h re n , 
g le ich  an d ern  b en ach b arten  V ö lk ern  aus wart
eiernden Stam m en  b estan d en  zu h ab en . B ro w n e  
erin n erte  sich  in einem  M an u scxipt A rab isch er 
G e sc h ich te , e inen  S tam m  F ü r  u n ter den  V öl- 
kei-n gen an n t ge fu n d en  zu h a b e n , a u f w e lch e  
d ie  früh en  V e rb re ite r  des Islam  von  M itte l
Ä g yp te n  aus nach Sü d en  stiefsen. V o n  den  D a - 
g e o u , d ie  frü h er als d ie  F u r ie r  in  ih ren  G egen 
den m äch tig  w aren , g la u b t e r , dafs sie u rsp rü n g
lich  aus N o rd en  k a m e n , aus den  L ä n d e r n , die 
je tz t  u n ter T unis steh en , au sgetrieb en  ( und  
dann w ären  d iese keine eigen tlich en  N e g e r n ).

Dur Kulla ist ein süd lich es L a n d , w o h in  m an 
aus F ü r  un d  B e rg o o  b isw eilen  re is e t , um  sich 
fü r  d ah in  geb rach tes Salz  Sc laven  zu versch allen , 
u n d  dessen  E in w o h n e r zum  T h e il  N e g e rn , zum  
1 neu von e in er ro th en  F a rb e  o d er k u p ferfarb en  
seyn  so llen . (M a n  h at in d iesem  F a lle  an E in 
w an d eru n g en  u n d  M isch u n gen  en tw e d e r östli
ch e r o d er n ö rd lich er V ö lk e r zu d e n k e n , w ie  sie

*) M.igazin der Reisebeschreib. Rd. V. S. 25ß. 
t.„ l ^V° '’ te^en» wo Browne diese und die vor- 
T r n u . K ,  , A nSaben Bat, beiinden sich in seinen 
r r , m -^frica, Egyin and Sy ria i n n i — 1793.
¿il/  11 * l 799*) S. *2Qo. CÜ5. 2ß(i« 296. 5 1 1 .  Deutsche 
L’berseli. S. 599. ff. 4:3. J  0

Mti/iriU. n t ,



ia  d iesem  T h e ile  von  A frika Häufig s in d ). Die. 
S p ra c h e  von  D a r  K u lla  so ll v o ll von  N a sen la u 
te n , aber einfach  un d  le ic h t , die N ation  d u rch  
R e in lich k e it und red lich e  E rfü llu n g  ih re r V er
sp re ch u n g e n  ausgezeich net, und  heidnisch  seyn .

D ie  S p ra c h e  von  D a r  l 'ü r ,  von  w e lch e r al
le in  u n ter d iesen  S p ra c h e n  eine g rö fsere  W ö r -  
te rm e n g c  in  d en  Scetzen sch cn  Sam m lu n g en  v o r  
un s liegt, ist v o ll von  A rab isch en  W ö rte rn . D e r  
E in flu fs d ieser S p ra c h e  a u f d ie e igen th ü m lirh o  
d e r F u r ie r  ersch ein t so g r o ß ,  dafs e r  kaum  von  
dem  b lo fsen  Z u sa m m e n w o n n e n  zah lre ich er A ra 
bist h e r H o rd e n , w ie  sich  auch  in m eh reren  d er 
b ish e r  gen an n ten  L ä n d e r  zw ischen  B o rn u  und  
dem  N il au flra lte n , auch w ohl n ich t vo n  d er 
b lo fsen  E in w irk u n g  d e r  M o h am m ed an isch en  R e 
lig io n , so n d ern  d em n äch st noch vo n  irgen d  
e inem  a n d e re n , un s sam m t d e r frü h eren  G e 
sch ich te  des V o lk e s  unbekan n ten  E re ig n isse  h er
zu leiten  ist: w en igsten s ze iget sich  in k e in er 
S p ra c h e  auch M o h am m ed an isch er V ö lk e r  d er 
Seetzen sch en  S a m m lu n g  e in e  so lche M en ge  von  
W ö r te r n , d eren  A rab isch e  A b k u n ft s ich er o d er 
w ah rsch ein lich  ist. S ie  m ach en  m eh r als den  
fün ften  T lie il  d e r u n gefäh r sieb en  h u n d ert F u r i-  
sch en  W ö rte r  je n e s  V erzeich n isses aus. D ie  
m eisten  d erse lb en  (a b e r  fre y lie h  d e r  b e y  w eitem  
grö fsere  T lie il  je n e r  V erzeich n isse  ü b e rh a u p t)  
sind  S u b sta n tiv e , d e r  Ä h n lich keiten  d e r A d jecti?  
ve  un d  V e rb e n  sind  w en ige . D ie  A d jective  sind 
zum  T lie il  m it d e r  V orgesetzten  S y lb e  du au fge- 
fa fst, w e lc h e : M a n n , bed eutet. In  dem  W ö r 
terverze ich n isse  ist a u ß e rd e m , dafs von  i'ierre/i, 
S t e r n ,  ein  P lu ra l tterrend, an gegeb en  is t , und 
sich  hiicmt'i M ä d c h e n , eb en  so von  huih K n ab e , 
w ie  T o c h te r  von  So h n  a b le ite t , k e in e  S p tlr  von

irgen d  e in e r F le x io n  s ic h tb a r , w oh l a b e r eine 
A b le itu n gsen d u n g  dunga, w e lch e  W ö rte r , w ie  
K a u fm a n n , F is c h e r , S c h u h m a c h e r , erstere  an 
dem  aus dem  A rab isch en  en tnom m en en  L au te , 
w e lch e  a b e r  auch  a n d ere  W ö r te r : w ie : M agen, 
S c h lo ß  (zu m  V e rs c h lie fs e n ) , K in n , un d  S ü d , 
N o r d , W e s t ,  O s t ,  h aben . V o n  B erü h ru n g en  
des F u risch e n  m it an d ern  A frikan isch en  S p ra 
chen liefs sich  blofs kd/ge G o tt , arih G esicht, 
murta P fe r d , häng B r o t ,  äh n lich  d em  Sch illu ck i- 
schen  ke/ge, dem  S a liid isch en  und  dem  D u n g a- 
b sch en  tniiriegd und  halg, b em erken . S o n d e rb a r  
gen u g  b ed eutet derma in D a r  F ü r ,  w ie  im  G rie 
ch isch en : H au t.
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S  p r a c h p r o b e n .

D ar Für, D ar flunga,
nach Sccueti. nach £ rovvno>

Gott *i l ß* Uns«  (w elche»
auch: Regen,

flim m tl szàmma. bedeutet.
E r d t sjuru,
W asser Àóro t ta
» O l i n o  (luten acni,,«
Mond kàmmer m eddinf.
«Ifmscheu boa. *

w  " k  U  kamer‘ -W e b  janhuih
■»vinci Ruittnga..
Vater dengäbey. • | .Mutter dengùmmey.
Sohn dinkoih.
Tochter dinholhtudh.
Bruder dimbard.
Schwester dambijilt.
^ °P f  tabù.ÄVS« rumjiih. khattt.
D hr t///« ncsto.
Wa5*> dùrtnéfu

Q  *



D ir Fúr, Dar Bunga,
n a c h  S c c u o n . n a c h  B r o w n e .

Zunge dilti ( a u c h  f ü r :
Messer).

H a a r ajila.
Hand cuÁcj/y (llandfl.i- tut SO.

che).
itar.Fuß tárituwijsaly 

( v o n : tar K n ü -
c h e l  ).

B r o t iáng.
Tag
Gib

tA.
dielt.
dH hatte nda%
au embirr.

5* ihs aaii.

IV . Gröfstentlieils wenig bekannte 
Länder im Innern von Afrika 
zwischen dem Mondgebirge, der 
Meerküste unterhalb Habesch, 
dem Lupatisclien Gebirge bis zur 
Südost-Gränze von Kongo.

Völker, von welchen es gewlfs oder wahrscheinlich ist, 
dafs ihnen, bey aller Annäherung an die Charak
tere der eigentlichen Negern, Etwas davon fehle.

Eine Menpe von Völkern mögen zwischen 
den bisher aufgezählten eigentlichen Negern 
und dem KafFerstamme wohnen, an welchen 
Modificationen des Charakters der Negern und 
Übergänge von dem einen zum andern erschei
nen. Wenn wird cs gelingen, sie zu einer voll
ständigen Reihe an einander zu Schlicfsen, und 
ihre Verkettungen zu verfolgen? Weit wichti
ger würde für Völkerkunde im Groben dieses

- Innere von Afrika seyn, als selbst der Zugang 
zuTombuktu, wenn man ihn blofs an und für 
sich oder in Bezug auf die nächsten Umgebun
gen, und nicht mehr als Mittel zu jenem gröfse- 
ren Zwecke betrachtet. Und wenn auch der 
Umiifs im Ganzen schon so vor uns läge, wie 
er von den Küstenländern und den nächst west
lichen wenigstens ungefähr gegeben werden 
konnte: was würde erst dann nocli zu fragen 
und zu erforschen seyn, um unsere Vorstellun
gen verfl diesen Völkern, ihrer Beschaffenheit 
und ihren jetzigen und früheren Verhältnissen 
zu ergänzen und zu vertiefen? Manche dieser 
tragen hätten die älteren Portugiesen lösen kön- 

. neu, da es sehr wahrscheinlich ist, dal's wenig
stens ehemahls eine Communication zwischen 
ihren Besitzungen an der West- und Ostküste 
durch das Innere von Afrika hindurch Statt 
fand ') , und nächst ihnen jene Maillys oderMal- 
la) s, welche Desmarchais in Whidah und Ardrah, 
wohin sie seit den ersten Jahren des achtzehn
ten Jahrhunderts handelten **), und Norris in 
Dahomey antrafen ***), welche aber nocli kei
ner der dortigen Kingebornen in ihr entlegenes 
Vaterland im Norden von Afrika zu begleiten 
gewagt hatte. Interessant wäre, eine genaue 
Kenntnife ihrer Wohnsitze um zu wissen, ob

) Die Engländer Campbell und Edwards schrei- 
Den von regelmäßigen .Karawanen zwischen Luanda 
, Mosaiubiquc, s. Sprengel* Auswahl von Nachrich- 

df r Lander- und Völkerkunde, Bd. 1. S. 2Cß., und 
■ c gleichmäßige Versicherung eines Portugiesischen 

c 1(!9manns in WMslrörrds Versuch über Kolonien^

\ \ l  v °yage Tom. II. Ghap. IX. S. £75. ff.
*) Magi*, der Ilcisebeschreib. Th. V. S. 395. ff.



•) RIaga2, der Rdscbeschrcib, Th. V. S. 547* “

il;vo Handelsreisen irgend mit den Handelsrei
sen verglichen werden können, von denen 
Sherif Imhammed berichtete *), ob sie nicht 
vielleicht selbst die Mittelspersonen der Expor
tation aus Habesch nach der Westküste sind, 
von der Labat und Bruce reden: aber noch weit 
interessanter wäre es, mit forschendem Blicke 
ihren Weg verfolgen zu können, und nicht 
blofs Reise-Stationen, sondern die Beschaffenhei
ten aller dazwischen liegenden Länder und Völ
ker genau aufzufassen.

Von manchen der nahmentüch bekannten, 
Habesch näheren Völker wissen wir nicht be
stimmt, ob sie nicht zu der Ra?e der eigentli
chen Negern gehören, leider haben die Beschrei
bet derselben zu wenig von dem Charakter ihres 
Äufsern gesagt, so von den Mnchulas, einem 
mächtigen Volke, deren König indessen von 
den alten Königen von Habesch abstammen 
soll, von den Mossegucios, welche einst blofse 
Hirten «c. wesen seyn sollen, die sich duich Ent- 
pörung°gßgen ihre Herren zu einem eigenen 
Volke vereinigten.

An der ganzen Küste von Habesch bis nach 
Zangucbar hin, wohnen Araber, seit den Jahr
hunderten nach Mohammed dahin gekommen; 
in Adel, Melinde bis nach Quiloa hin, sprechen 
sie'noch Arabisch, und viel weiter südlich ha
ben sich zuweilen ihre Eroberungen und wenig
stens ihre Einwirkungen verbreitet. Deutliche 
Zeugnisse der letztem sind auch auf den Inseln 
Johanna und Madagascar vorhanden. Der weit 
frühere Einflufa Arabiens auf diese Küste ist auch 
durch die Nachrichten der Griechen belegt, und

a/|ö
dort der unterschiedenen Sprache dieses Afri
kanischen Küstenlandes gedacht. Die Griechen 
Kennen die Küste bis zum Vorgebirge Rhaptum, 
"wo man an den kleinen Schilfen der Eingebor- 
nen die Seitenbretter an das Hauptbrett ange- 
litiht fand, wie sie die Portugiesen zu Mozambi- 
tpic und besonders zu Quiloa wieder gefunden 
haben, auf welchen letztem Ort auch die M'äfsfc 
der Entfernungen zu passen scheinen, welche 
die Alten angeben, Ptolemäus *) bis zu einem 
Vorgebirge Präsum. Daß durch die Handels
fahrten der Ptolemäer auf dieser Küste von Bnr- 
baria und Azania, dem heutigen Ajan, welches 
aber eine kleinere Ausdehnung har, mehrere 
Puncte bekannt und besucht-gewesen seyn mö
gen als sie jetzt -durch Europäischen Handel 
sind, ist glaublich genüg: aber die Niederlas
sungen haben ohne Zweifel zu kurze Zeit ge
dauert, um Einflüfs auf Bevölkerung und auf 
Sitten und Spräche der Küstenbewohner zu ha
ben. Und so müssen wir ohne weitere Unter
stützung aus Nachrichten der früheren Welt, 
auch nicht unterstützt durch die Arabischen 
Geographen, von denen Edrist **) Afrika auf 
dieser Seite nur bis Sofain kennt, und eben so 
wenig als die übrigen für uns fruchtbare Anga
ben, z. B. von einem Lande Vakvak, hat, zu 
den jetzt bekannten Völkern dieser Gegenden 
übergehen. 0

1. G a l l a s .
Die Gallas sind die wilde, mächtige Nation, 

durch deren Einfälle Habesch ganz vorzüglich 
gelitten hat, und eines grofsen Tlicils seiner be

) d. IV. **) Eil. Ilnrtmanm S. 5. 1C3.



* )  Vahhliti'a Voyagcs and travels. Lond. 1809* 
Vol. III. S. 163,

**) Ludolph Histor. Aethiop. I. 15. iG, Bruce'3 
Reise- Bd. II. S. Qf>5 — 224.

***) Indem Ehnnann (Geschichte der merkwür
digsten Reisei:, Bd. IX. S. 10 1.)  voraus setzt, dafs lin
iere Gallas ein Zweig der nachher anzuführenden 
Schaggaer aeyen, und darauf die Vermuthung baut, 
dafs sie sanimt diesen von Sierra Leone ausgewandert 
seyen. — Wenigstens an das Reich Galant über dem 
Senegal wegen der scheinbaren Nahmens-Ähnlichkeit 
zu denken, kann diese keineswegs berechtigen. Sieh«! 
Übrigens unten von den Scliaggaom S. 251. ff.

sonders der südlichen Provinzen beraubt wor
den ist. Gegen die Mitte des sechzehnten Jahr
hunderts haben diese Einfalle angefangen, und 
das Übergewicht dieser Nntiun in dem ge
schwächten Habesch hat in den neuesten Zeiten 
fast noch zügenommen * **) ***) *). Ludolph und beson
ders Bruce *v ) haben uns dieselbe geschildert. 
Die Farbe ihrer Haut ist braun, die Farbe derer, 
welche sich in Thälern niedergelassen haben, 
schwarz, ihr schwarzes Haar ist lang. Sic sollen 
aus südlicheren Geilenden auch an der Ostkiiste 
von Afrika in die Mähe von Habesch gekommen 
seyn. Manche Karten weisen auch südliche 
Gallas-Länder nach; doch ist das Factum ihres 
Dcüftseyns noch nicht bestimmt ausgemittclt; 
eben so wenig ein Zusammenhang dieser Nation 
mit Völkern der Westküste, welchen manche 
neuere Geographen angenommen haben 
Indessen recht merkwürdig ist es doch, dafs. 
nicht sehr fern von dem Vorgebirge Mesurade 
und der Pfeiierküste mehrere Stämme eigentli
cher Negern mit eben demselben Nahmen: Guluy 
vorlängst von Reisenden sind angetroffen wor
den, welche schwerlich irgend ein Interesse da
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für hatten, den Gedanken an Zusammenhang 
mit östlichen Horden zu erregen. Diese Gala 
wohnen an den Gränzen der Länder Hondo 
und Manu *'), und haben, wie oben erwähnt 
worden, ihre eigene Sprache, deren Verglei
chung mit der Sprache unserer Gallas unter 
Habesch einen vollständigen Aufschlufs über 
diese so sehr interessante Frage geben würde: 
\ on der Sprache der letzteren lesen wir Proben 
bey Ludolph und Bruce, aber von Unterschie
den der Sprache der drey Hauptstämme dieser 
Gallas, der Berluma- d. i. östlichen Gallas und 
der Loren - Gallas d. i. der westlichen, welche 
letztere die Halbinsel Gojam und Damot umge
ben, und: Boren schlechthin, so wie die ösdi- 
rhen: Galla schlechthin genannt werden, und 
des im Mittelpuncte beyder, im Süden der Ha- 
bessymschcn Provinz Shoa gebliebenen Stam
mes, deren jeder wieder in sieben Abteilungen 
zerfallen soll, wovon besonders die westlichen 
hdjou Habesch drücken; und von der Verschie
denheit der Dialekte, in welche die Sprache 
bey den einzelnen Unterabteilungen der Stäm
me zerfallen mag, wird nichts näheres berich
tet, als dafs der König der westlichen Gallas: 
lubo: der der östlichen mooty heifse ’»*1.

S  p r a c h p r 0 b e n.
Nach L u d o lp h .

Himmel ivaq. mein Bruder oialctcha.
vi.isser bisc/ian. meine Schwester obnllti.

_ Feuer Brot bu,Ugn<i.

Din S,‘ ol)en S- ,8 °* und DaI>per's Africa S. 388 ff. 
r  ;e Ueschneidung ist auch unter den dortigen Gala, 
V,1IJ u»ter ihren Nachbaren , eingeführt.

*) S. Bruce'3 Reise im Original Bd. II. S. 2iöff- 
und che Aufzählung einiger ihrer Stamme S. 225.



Aus Bruce ,  L Bd.
Die ersten Verse des Hohenliedes.

Kino gäh'itä iträdjeru gäliitä jäfsaloinSn ifaä; äfani 
jcgoia äniiil änieutä; wiijen erädjeru hbäremike gä- 
jjiiitu; wnreganeke wurSga wurega tlij ärädjäru mä- 
(jakoii dabalo mäqakn äqS wurega wa änädjälätjefsa; 
känaru dibarä fsitjälatini tlibäke fsidikaidemu  ̂wuri> 
gaketi wurega ädemenn; meti deneqa iüialsenelsilse; 
l'siti gämädena; hhärämike kävväjen äriidaru daläna 
isihlii daläfaa qädälä dibi jcTeä; käjärnlsalem dibari 
jere dutäjadjera; äqä tikefsitu tufsa kalsälonien dane- 
kuan midäge tnre: datajedäre känänilaäla ji iinänibale 
rhädäkü nidiile äneiifedägani vvälolani; wäjen gej ;inä- 
darälätifsani wejen kiiä hinigeni; qiilebikä kanedäläti 
Knätilnnu efsa ädmnufele ei'sä nidetilscbcfehi fsafe- 
vviiti ’ona sonareä käinitähi; niräjaneke clmdn; kua- 
täncke bekibate nädea'wan kamcläradi; nädänäkäke 
kote däkadincte bächu; rajätiikc nebot egi; igetlewan 
jrage känediirän färädäko jäfarä’on färädä l’särägeläjän 
jäfärä’on l’särägelä.

Am wahrscheinlichsten liegen hierin folgende 
Gallas-W örter, deren Wurzeln sich freylich 
noch nicht sogleich mit der wiinsclvenswerthen 
Bestimmtheit von den Zusätzeii unterscheiden 
lassen:

schwarz vielt. 
Tochter 
Mädchen 
schön

wo
Weiden

qiidahi.
dibarä.
dUi Uri,
dibi.
dibahr..
ej'sä.
ndomufete.

Uru*t hharfm U ?.
Wein wujin.
Wohlgeruch wuro,a , 

und Myrrhen “
König wohl irtffii 

vcrgl. den anccgebcneii 
Nahmen desselben hey 
den Ost-Gallas, 

lieben riiililrui.
daliisiu .
Aünedülüti.

Das letzte Glied ist hier doppelt, aus Versehen 
oder wegen der Ähnlichkeit der Begriffe, ß ii-  
riigclä ist, wie bey den Falascha, aus der Geez- 
Sprache. .

3 "  Agagi, Gagas, Giachi, Jagges, Schaggaer.
Die Aga g l *), wie sie sich nach Lopez selbst 

nennen sollen, sind eine andere fürchterlich 
'vilde, kriegerische Nation, welche, ohne feste 
Wohnsitze, seit dem Anfänge des sechzehnten 
Jahrhunderts durch ihre Einfälle und Streifziige 
über ganz Nieder-Guinea, besonders auch über 
Benguela und noch weiter südwärts, Schrecken 
und Verheerung verbreiten, und wie es scheint, 
eiltet durch das ganze innere Afrika, z. B. bis 
nach dem unter dem Nahmen Monomotapa be
kannt gemachten südöstlichen Reiche, und bis 
Mach Mosambique und Melinde hin ihre Zü«c 
erstreckt haben, von welcher letztem Gegend 
•sie' zurück geschlagen worden, und vielleicht 
nicht wieder erschienen sind. Unmenschlich 
grausam, immer gierig nach Menschenfleisch 
und Menschenblut, last keines ihrer Kinder er
ziehend, sondern aus geraubten Knaben und 
Mädchen, von welchen jene nicht eher einen 
Platz unter ihnen erhalten, bis sie ihn sich durch 
Grausamkeit und Tapferkeit erwerben, sich im
mer von neuem zusammensetzend, verdienen 
sie kaum den Nahmen einer für sich bestellen
den Nation, und es würde sehr triegjjch seyn, 

eri physischen Charakter eines so gemischten 
Laufens genau bestimmen zu wollen. Ihr Ober
haupt, welches Baltel **) kennen lernte, hatte

) Schon Bruce vergleicht diesen Nahmen mit 
‘ ,un Agazzi in Iiabesclt (in seinerlleise Bd. 1. S. 40U.), 
aber dies« blol'se Ähnlichkeit würde wenig zur Be- 
heytra ^  ci" es Zusammenhanges dieser Nahmen

0.1 •*1*'’ S< ‘,en Auszug aus Dattel an Proynrt’s Ge
schichte von Loango, S. ¡195,



langes Haar. Aber eine genau abgemessene, 
enge verbindende Verfassung mit Einrichtun
gen und Gerätschaften, die eine gewisse Cul- 
tur der Art voraus setzen, hatten diese Horden 
schon, als Dattel im Anfänge des sechzehnten 
Jahrhunderts unter ihnen lebte. Aut Gesetzen, 
welche Ouixilles *) heifsen, gegeben von einer 
unmenschlichen Anfuhrerinn, welche ihre Ge
setzgebung und den Charakter derselben durch 
eine unerhörte Grausamkeit gegen ihren eigenen 
Sohn gleichsam besiegelt haben soll, beruht 
jene kriegerische Verfassung; doch sollen noch 
vor dieser Gesetzgebung Abtheilungen der 
Schaggaer-Haufen unter einzelnen Anführern 
sich niedergelassen und besondere Reiche, zum 
Theil in Henguela gestiftet haben.

Ob die Gallas unter Habesch, ob die Anzi
ehen im Osten von Loango, ob die Ayos im 
Osten von Dahomey mit diesen Schnggaern zu
sammen hängen, und als Zweige Eines Stammes 
zu betrachten seyen, diefs sind fragen, über die 
sich nicht wohl entscheiden lassen wird, bis 
sich aus näheren Untersuchungen Zusammen
hang der Sprachen ergibt. Die Schaggaer be
haupteten, wie Battel **) von ihnen hörte, un
gefähr fünfzig Jahr früher von Sierra Leone ge
kommen zu seyn, ob aber diefs von einzelnen 
Haufen oder von dem ursprünglichen Stamme 
dieser Horden überhaupt zu verstehen sey, 
bleibt dahin gestellt, auch wenn man in die Zu
verlässigkeit der Aussage jener Schaggaer selbst

*) Daher sind in Hülhnann's Lchrbnrh der Erd
beschreibung, Th. II., diese inneren Gegenden Afri
ka'« unter dein Nahmen Quixilltsien oder Afrikanisch*  
jpüiidtnerland aufgeführt.

*•) A.a. O .S.293.
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keinen Zweifel setzt. Es soll am Sierra Leone ein 
menschenfressendes Volk grausam und kühn ge
ben, die Kumbas-Manez, welche in den ersten 
Jahren des sechzehnten Jahrhunderts aus dem 
Innern von Afrika gekommen, und die friedli
chen Anwohner jenes Stromes überfallen haben, 
und welche von den Portugiesen in Kongo und 
Angola für stammverwandt mit den Schaggaern 
und den Gala-Manu in der Gegend des Vorge
birges Mesurade gehalten worden seyn sollen*). 
Indessen in der Beschreibung letzterer Gala
Mann bey Dapper ist auch nicht die geringste 
Spur einer Geneigtheit zu solcher wilden und 
grausamen Lebensweise, obwohl geheime Ver
bindungen der dazu geweihten Männer bey den 
Nationen von jenem Vorgebirge an bis nach 
merra Leone, und nahmentlich aucli bey den 
Gala-Manu Statt finden, und bey diesen auch 
eine geheime Verbindung der Frauen **). Be
merkenswerth ist auch, dafs die-Gallas unter 
Habesch, so lange sie im kriegerischen Herum
schweifen sind, ebenfalls ihre Kinder bisweilen 
in den Wäldern aussetzen, so dafs sich keiner 
im Lager ihrer annehmen darf. Übrigens ist 
zwar die Behandlung des Königs eine ganz an
dere bey diesen Gallas als bey den Schaggaern, 
aber die der letzteren die allgemeine bey den 
westlichen Völkern bis zur Sclavenküste, und 
von da leicht angenommen. Endlich das Zu
sammentreffen der von so ganz verschiedenen 
beiten berichteten Zeit, wo diese Gallas um 
Habesch, die Schaggaer um Kongo und jene

nach^Barbcn.0111 HiSt°r' Re!Sen’ B‘ m * S' 258>
) üapper’s Afrika, S. 413. und 417.



Kumbas - Manez am Sierra Leone aufgetreteu 
?eyn sollen, gibt der Vorstellung von irgend 
einem Zusammenhänge dieser Ziige, sey es 
durch Stammverwandtschaft der Unternehmer 
oder auch durch eine, die Völker aus einander 
treibende, übrigens unbekannte Revolution im 
Innern von Afrika, ein gewisses Gewicht. Aber 
dieses Gewicht bedarf einer Verstärkung, um 
darauf weiter zu bauen, und jene Vorstellung 
von einem Zusammenhänge der Horden selbst 
erst zu einer Deutlichkeit und 1‘ estigkeit zu 
bringen.

S p r a c h  p t o b e  n.
Aus den angeführten Werken sind folgende we

nige Wörter der Schaggaer gesammelt, welche hier 
stehen mögen, da sie vielleicht zu Sprachvergleichun
gen, und dadurch zu Aufschlüssen über die für das 
innerste Afrika so sehr merkwürdigen Horden die
nen können.

castngala. Soldat gante.

L t a t r chüombo. .
Co/am boio, ttn d a ia , fum bo, ¡H und*, man, e u n o , sind 

Nahmen dca- AufüluerwOrden im .Lager.

5. Zanguebar, Anjoane.
Mögen an der Ostkiiste von Afrika, ober

hall) Ouiloa manchorley Sprachen geredet wei
den, und in einem Zusammenhänge mit ande
ren stehen: wir lesen bestimmt von der Sprache 
der Comoro - Insel Anjoane oder St. Joanna 
( eigentlich: Hinzuun) , deren Einwohnern ein 
starker Körperbau, eine färbe, welche das 
Mittel zwischen Schwarz und Olivenfarben halt, 
etwas dicke Lippen, langes schwarzes Haar zu
geschrieben werden, dafs sie eine gemischte 
Sprache reden, gemischt aus dem Arabischen
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und der Zanguebar- Sprache, welche auf der ent
gegen gesfetzlen Küste geredet wird *). DieEin- 
wohner dieser Küste von Zanguebar werden 
sohwarz, wohlgebildet, ihr Haar lockig ge
nannt, und sie wohnen mit Arabern gemischt, 
deren Sprache eine dialektische Verschiedenheit 
von der ilires Mutterlandes und des Korans hat.

4 * Madagaskar.
Diese am Schlüsse des fünfzehnten und mit 

dem Anfänge des sechzehnten Jahrhunderts von 
den Europäern besuchte, und an einem Theile 
der Küste schon mehrere Jahrhunderte früher 
von Arabern besetzte grofse Insel, zeigt in ihren 
Einwohnern zwey oder drey Alten von Men
schen , welche aber, die Einpflanzung oder Ein
wirkung des Arabischen, besonders im nord
westlichen Theile der Insel und dialektische 
Verschiedenheiten **) abgerechnet, im Ganzen 
cinerley Sprache reden sollen, deren Zusam
mentreffen mit einzelnen Malaylsclien Wörtern 
Rc-land und Hervas gezeigt haben, ohne da
durch noch mehr, als Eingang mancher von 
Malayen dahin gebrachten Ausdrücke zu bewei-

*) J - H - Große Reise S. 1 5 — 4 5 ., Asiatika! resear- 
c/ies I .  II. unil daraus in Jones Abhandlungen übers, 
von Kleuker, und in Försters und Sprengels ' Key trägen 
zur Länder- und Völkerkunde St. XIII. Dafs auf jener 
Insel auch Arabisch geredet werde, wie man Allgem. 
Historie der Reisen Bd. V. S. 2 1 7 .  lioset, steht n i c h t  

“ “  Widersprüche, dieSpracbe der entgegen stellenden 
, ll3tu ist aber ohne Zweifel die eigentliche die.-er und 

der benachbarten Inseln.
')  Diese sollen nach Dapper's Beschreibung der 

Alnkan. Inseln (S. 44.) besonders in Länge oder Kürze 
« er Aussprache der Wörter bestellen , und jene beson
ders bey den Mahajullern Statt finden.



Scn denn Gleichheit der Abstammung diescl’ 
und’ der Malegaschen oder Madehassen, wie sich 
die Einwohner von Madagaskar nennen, folgt 
daraus noch nicht. Eb'en so wenig liefse sich 
aus ein paar schwachen Ähnlichkeiten der W ör
ter oder Sitten dieser Einwohner mit denen der 
Kaffern oder Hottentotten auf einen Abstam
mungs-Zusammenhang derselben schliefsen.

Malaisch.

Erde rafia
Brust bappct
Trinken minom
Zahn . •
Kopf • •
Frau • •
Siifs • •

Marian
Inseln.

Tagalisch.

• • •
nip hin 
iloti

• • • 
• * •

olo
vabai

| rnehiis . . .

Madagask.

tan.
btfba.
minum.
iJT'y tifa
lohn,
vayave, 
mame,

Beetjuana-
Raffern.

Augo » • • •
Hand • « • •
Nase onglo
Ohren zebe
Mund muíame
Zunge
Vater

loltmi
raaejio

Grofs • • • »
AU indala
Jung • . • • 1

Corana - Hot
tentotten.

muhtu 
/ ’ 3 A ltan

• •

• •

/’ * kaib 

r*1 aa

Madagask.

mnssou. 
fang* am, 
orong.
*<#■
mutar.
U lla , Icula. 
ray.
jacAcbey.
ariteli.
ja ja .

Dafs auch viele Arabische Wörter in die 
Sprache dieser Insel übergegangen sind , ist na
türlich, und es läfst sich aus jenen Wörtern 
nicht mit Court de Gebelm auf einen Einiluis 
der Phönicier schliefsen.

Die ursprünglichen und die von Arabern ab
stammenden Einwohner sind in Kasten abge- 
t]teilt, und die Kasten der letzteren die angese
hensten, besonders durch das ausschlielsende

Recht ¿Weyer derselben, Thiere zu schlachten, 
m welcher Absicht sich alle übrige an sie wen
den müssen. Übrigens begreifen alle diese Ka
sten freye Menschen, die unterste der ursprüng
lichen Bewohner abgerechnet, welche aus ge- 
bornen Sclavcn besteht. Diese ursprünglichen 
Bewohner sind theils dunkelschwarz, theils 
schwärzlich von eben so kurzem, krausen Haare, 
als die Negern auf der Küste vouAfrika, dagegen 
jene kupier - oder olivenfarbigen Einwohner 
keine so eingedrückte Nase, nicht so aufgewor
fene Lippen, eine breite und offene Stirn, und 
nn ht krauseies Haar als die Europäer haben 
Unter den vielen Gegenden mit verschiedenen 
Nahmen, in welche die Insel getheilt ist, haben 
vornehmlich Maialati und Karhanossi in ihren 
Zauberern und Äerzten eine Art von Schrift
gelehrten. Diese Ombiassen lehren besonders 
in letzterer in öffentlichen Schulen Geometrie 
und Astronomie, und bereiten eine Art Papier, 
worauf sie schreiben, sie haben Bücher in der 
Madekassischen Sprache, aber mit Arabischer 
Schrift.

Der

H ülfsm iltel der Madekassischen Sprache 
gibt es mehrere, aber zu einer genaueren Kennt

*) Rodioti Heise nach Madagaskar und Ostindien, 
ubera, von G . ¡ o r  st er, im Magazin dfcr Reiscbesclirei* 
bunkeri I ii. Vili. S. 10. IT. Sonnerat voyages aux In
des orientales età la Chine, Par. 17ßr. V. II. S. 56 un
terscheidet die schwarzen Einwohner mit krausem 
Haare von den auch schwarzen mit langem geraden 
Haare, die den Malayen gleichen, und die von Ara
bern abstammenden Einwohner der Insel. Flacourt- 
fand das Haar der Insulaner nicht so kraus, als auf 
dem Fest ehr» Lande.

MUhrid. W. R
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infs dieser Sprache sind sic doch nicht zu
reichend.

Com. van Heemsktrk Journal of a Voyage. Vo
cabulary of words spocken in the Island of Sr. 
Laurent ( Madagaskar) etc. Amsterd. 1603. 4.

Fred, de Hoiumann Spraak ende woord-boeck 
in de Malcysche ende Madagaskar ¡sell e talon. 
Amst. 1603. 4.

Hieran. Megiser's Beschreibung der mächti
gen und weltberühmten Insel Madagaskar, sonst 
Sr. Laurenz nebst Dictionario der Madagaskari- 
schen Sprache. Altenb. 1O09. S- u. 1623. 12. 
(Das Wörterbuch S. 73 — 179. ist aus dem 
Munde von Sclavcn aufgenommen.)

Got/i. Artiiusii colloquia Latino - Maleyica et 
Madagascarica. Frfti. 16 13. 4.

77,0/7/. Herbert travels into divers Parts of Asia 
and Africa. Lqpd. 1638- f. mit Madagascar, und 
Maleyischen Wörtern.

Franc. Caliche Voyage do Madagascar, Par. 
i6r 1 1638. 4- mit Wörtern und einigen Ge
sprächen in Madagask. u.Franz.Sprache, die aber 
nach Flacourts Urtheil sehr unrichtig sind.

El. Flacourl Relation de l’isle de Madagascar, 
Par. 1638-u. 1661. 4. mit Nachrichten über die 
Sprache, Gcbethen u. s. w. S. 192. 202 II. Dar
aus auch in der allgemeinen Historie der Reisen.
Th. VIII. S. 393 ff. ,  . .

In Melch. Thevenot's Reisen (Par. 1672) stehen 
einige M adagask. Wörter, desgleichen in k  Gen- 
til voyage dans les mers de 1 Inde. Pal. 1 82.
T. II. S.°38 6 .577- „  . . .

Madagascar, 011 Rob. Dritrys journal during 
his fifteen years captivity. Loud. 1728. »• »731 -
8. mit einem Wörterbuche S. 437 64-

25 S E0 9
\  Roc,,on Voyages à Madagascar et aux Indes 

pnentaies. T. 1. i 79 l. T. II. ec III. 1802. ira 
J .h* e,n Madagask. Wörterbuch. Der erste 

D1eu'/s1Lr1;  Vo“  Ge. Former im Magazin der 
jtisen I - VIII. mit einer Beschreibung einiger 

^ ä u ch e  und Pflanzen aus dem nördli, 
Uien Th eile von Madagascar mit ihren dortigen 
N me,, vo G . Förster in alphabetische o fd  

z, i, lm?r»blaC ' 42- Letzteres Ver-

e r  ?''négé C"  la ,an8 "e de Madagas-çni pour instruire sommairement ces peuples
es inviter et les disposer au Baptême (U u  Ev

laubnifa der Congreg. de Propag. F. l7 L  ) Mit 
überstellender lateinischer Übersetzung; die ablr 
nicht immer genau pafst, auch ist die Orthogra- 
plne des Madagaskanschen sehr .ungleich.

Chansons Madegasses par le Ch. de Pornv 
Par. 1787. ' •

S p r a c h  p r o b e n .

demUÂ!,7 dC"  Y' U' dieSf  SPraclle ¡«  d«  mit dem Anfänge: Amproy früher bekannt, als das
mit dem Anfänge Rait; jenes soll dem nördli-
Z u  v 1 ! C ( e r !".s*1 a"gehören, und mit wen!- 
S "  '  erschledenheiren haben es auch Müller und 

n »peh Erst Hervas hat es besser abgetheilt, 
und eine Übersetzung darüber gegeben *).

ner v i J i ?  vergle‘ f  ie u,bnßens Dan. Wilkins in 8efc 
ze’s a !! . ® zu der Cliamberlayner Sammlung. Lacro- 
euinml 'pa7? eZn ge" e Aulse,UI1S steht im Tliesaur.

R



3 58 -
M a d a g a s k a r i s c  h.

J u s  F l a c o u r t ,  Allgtm. Histor.d.Reis. Bd.VIII. S.596.

Amproy antsica izau hanautang and an- 
gliitsi.

Angharanau hostissaliots, vahu achanau hea
vy i aminay.

Fiteiannau hoefaizangh an tane lua andan- 
ghitsi.

Mahnmel 1 ohanau anru aniu abinaihane ant
sica, amanhanau mangliafaca liu- 
nay ota antsica.

Tonazahai mangliafaca liota anreo mauu- 
anai araanhanan aca mahatetsea- 
nai abin liuetscvetse i-atsi.

Feha lianau metezalianai labin liaratsiian 
abi. Amen.

359*
D a s s e l b e .

JBey D a p p e r  u. a. 0 . S. 44.

Amproy Antsica izau lianoutang an- 
dangliitsi,

Angharanau liofissahots,
Valiovachanau lioavi aniinay,
Fitejanimu hoefaizangan tane toua andan- 

ghitsi,
Mahoumehanau anrou aniou abinaihane 

antsica,Amanhanau ihangbafaca, hanay ota anl- 
sica, tona - zaliai mangliafaca ho- 
ta anreo mavouany,

y ()0

a ö i

Amanhanau acu Mahatet se anay abin fiuet 
seuetse ratsi,

heba lianau Metezaha hanay tabin herat- 
siian abi. Amin.* , , ,

3 6 0 .

D a s s e 1 b e.
Nach Spanischer Orthographie bey I l e r v a s ,  

n. 50C.
Vater unser der du bist imAmproi antsica izau lianau taug an-

IJiim nol,
danghitsi,

Nähme dein sey grofs,Angl iara-nau liofissahots,
Reich dein komme zu un«,U ahüach-nau lioaui amiüai,

W ille dein sey geth.m auf Erden vrio imFiteja-nau hoe-faizangh au-tane tüa au-
lliuutiel,

danghitsi,
Gib uns Tag diesen alles Brot

Mahumehohanau anru aniu abi - uaihane
unser,antsica,

Und uns vergib Schuld unsre w ieAmanhanau mangliafaca liota antsica tona-
w i f  vergeben Schuld anzaliai mangliafaca liota anreo

Beleidiger,rnouanai,
Und lasic uns nicht in Versuchung,

Amanbanau aca maliatet: scanai,
Sondern befroye von Sachen schlechten.Abin fiuet seuelsie ratsi.



361 . . /D a s s e l b e .
Aus dem Catechismo von i'jQ-j. p. 15.

Vater unser im Himmel

Kalt - siea an - danghltsi,
^Nalime dein scy arofs
Angäre änö liö Hssä tifL‘,

Keicii dein komme bey «ns
.1 fänsäq anö ävi ämhiäi*
Wollige fallen Herzens dein werde vollbracht es auf Erden
Ämörömpö - anö liö - ela, u ! an tännc

wie im Ilimmcl
oiicoüä an - danghltsi

Gib uns Tage diesem Brot alles
Mähoüme änäie änroii - nnnc morde äbi,

Erlasse uns o Goit Gedanken

Fähe - Ion zäliäi® o Zänliär, gni iannälie -
unsre böse alle wie wir erlassen Geteilten
näiu rätsl äbi toiiä zaie iniväl® i fünnälie

sclilcclito Feinden uns< m
rätsl ä ghi räfi näie,

Nicht führe uns Gedanken böse
Acä mänätltse änäie vetsc-vetse rätsl,
Sondern du befreyo uns von Bösem allem
Fca anö mittenezä ämüe täbin rätsl äbi

Es werde vollbracht.
Amen (oder) liö eia. *)

xös*

*) Hervas hat n. 505. eben diese Form el, wie er 
»ich ausdruckt, nach Spanischer Orthograpliie gegeben, 
so dal’s das Französische 0« durch u, und die kleineren 
Endvocale gleich den übrigen Buchstaben gedruckt, 
und die Bezeichnungen der Lange und Kurze der Vo-

aß5 •

P r o b e n  a n d e r e r  /I'O rter .

Nach 
M eg.lt e r .

NachNach
P ark in so n .

Nach dem 
Catechismo.

H e rv a s  Voc.ib. Polygl. 
in %WC\ Dialekten.

Gott Jan ga hary zanhar iatiär zii harihare.
Himmel 

Fr de

meni co • • • dang/tUsi
lunghini

hu nell laaghift.

tany detanna tan a ', zannr ran tane.
Wasser rfino. rana rano ranii. •
heuer le la flit
Sou 110 musso miro ■ • • • musso tJnrlróù

tlcsTagCS)
massoam massounrB.

Mond ‘ woclau • • « voluti ho, holán votan.
Mensch orina atún, urtiti clon , ulon.
Alaun tetay orrori,g UUlf, /lidie,

/•/he.
Weib . . • • • • voi live bay ové amp'ele.
Kind • . . • • • zazìilu .
Vater •qy . . . buba raamproye.
Mi Hier reovy . . . . . . reti rane ampo in-
Sohn jannrlay . . . zattac , z <7 n9 - i f ~ Jre,

anciq. . '
Tochter j  a itila  vavy.
Bruder rah i lc!>y.
Schwester arma kavy.

lohn, iloo.'iaKopf loha . . . lita loha.
Auge massou massoo . • • masso massorohi.
Ohr louj/y 1 ooji.
T?ase • • « orurg . • • unni oron.
Z un -0 Iella teula Ich* lela /eia.
llaar u ulto, woetlo vovlaon » • • burundua volando ha

Hand fang’ am
(des Kopfes.)

langem • • • t caigan fangh.
1 uls hó'jts, li fack ungo or • . . Zafar ungu | tombía.
Prot war rihai e.
T ic arc ik ando, • • • • • . antu | andru.

JttJses
m ajava

amprva,
mahing.

ìssce, essu

In f/iuvkesworlh's Accon 
gos ero. T. H i. S.

n of Voya- 
3;tu*

1. itsu issa. t
roo rooe m a.5* fello tulloo td/oo.

\ -3ll'

cale weggelassen sind. Hervas hot dabey einen Ma- 
dagaskariseben Zögling den Propaganda zugezogen. 
Aufserdem weicht seine Formel nur noch dadurch ab, 
dal's in der4ten B. milde, und in der ¿teil tane-iu Steht.



) Cateclnsme S. iß. Mitte.

Grammatische Bemerkungen über die 
Madagaskurischc Sprache und 

die V. U.
1. Diese Sprache verändert manche Anfanga-

Consonanten der Wörter bey der Zusammen
stellung mit andern Wörtern: so wird aus fasso: 
Sand und Gestade, nach der Präposition an: 
ampasso, so aus vohits Berg: amboits: im Berge. 
Ähnlich scheint d und / in einander überzuge
hen, z. B danghitsi und langhilsi Himmel, /oha, 
und duha Kopf. Eben so findet steh bald ma•• 
houme, bald nahoutne für: geben, mive/om und 
nivelom für: lebendig, geboren, vclon *) nasci- 
mur; velorn vita. .

2. Eine Elexion der Nennwörter zeigt sich 
nirgends, weder ftir den Numerus, noch für 
das Genus. Ein einziges Beyspiel für den Nu
merus suffi Ohr, soffi Ohren, steht bey Megiser, 
ob mit Hecht und nach einer allgemeineren Ana
logie, ist nicht zu entscheiden. Bey Dappcr 
(a. a. O.) wird die Sprache wegen ihres Reich- 
tluims in der Bezeichnung gerühmt, indem eben 
derselbe Gegenstand, mit der oder jener Eigen
schaft zusammen gedacht, dann einen andern 
Nahmen habe.

3. Die Adjective stehen hinter dein Substan
tive. Das Adjectiv Le grofs, aber auch: sehr, 
dient zugleich zum Ausdrucke des Superlativs, 
welcher aber daneben auch durch Verdoppe
lung des Adjectivs ausgedruckt wird, z. B. bc bc 
sehr grofs, tsära be sehr gut, rülsi rätsi, oder 
auch rätsi rätst bc sehr böse. Bey Le Gentil ( a. 
a. O.) liest man die Bemerkung, dafs um den

2C4
Superlativ zu bezeichnen, die erste Sylbe. ge
dehnt werde rat-cid scldecht: rät-chi sehr 
schlecht • ). Diefs mag provjncieÜ seyn, für 
o >ige Weise enthält der Cateclnsme eine Menge 

. von Beyspieleu.
. 4 - Die Personal- Pronomina sind co oder zaho
ich, a/iö (welches nach einer ausdrücklichen An- 
mei kling im Cateclnsme S. 17. änüo auszuspre- 
cheu ist) du, izi, izo, aze, er, „nie ( ein Mahl stellt: 
zaic, im V. U. auch: zahaie) wir, anareo, ihr, 
eben so in dem Dativ und Accusativj und we
nigstens co, atio, izi, izo stehen auch als Prono
minal-Adjective immer hinter dem Substantive, 
so auch naic für: unser, statt dessen dann aber 
auch tsica gesetzt wird ( doch ist wenigstens im 
Cateclnsme diefs nur der Fall bey den Substanti
ven : Gott, und: Herr). Von 0,10 dein, wird« 
weggelassen, wenn das vorhergehende Substan
tiv oder die Präposition auf einen Vocal oder n 
endigt. Fälschlich ist im V. U. Rait-sica getheilt, 
es mufs Rai-tsica heifsen. In der ersteren For
mel haben die Pronomen izau, hanau (mit Vor
gesetztem h), nau (oder nay, hanay) diese kleine 
Abweichung der Aussprache der Endsylbe.

3. Das \ eibum hat gar keine Flexion (die 
zweyte grammatische Bemerkung bey Le Gentil 
welcher mangt/i schweig! und: schweigen, vcsl 
schwimm, und: schwimmen, anführt. Nähm- 
hch es treten blofs die Personal-Pronomen hin
zu, und zwar werden sie, nach vielen Beyspie- 
len zu urtheilen, gewöhnlich nachgesetzt. In

*) VVenn unmittelbar darauf be gut, be sehr £ut. 
sen so ll, s„  ¡st diefs wohl nicht provincieil, son

, 1. .rl.huf“ ) der vom Französischen: bien: gm, 
mul. viel, sehr, ausgehen mag. ,



dessen bildet sieh durch eine Art Hülfsvefbum 
¿ ß  (er ]iat vollbracht) ein Präteritum z.B. Zqn- 
Imr efa mahoümd ano ilcq varang Deus finiit dare 
tibi nimm corpus; hi efti mivili naP ameni rha an 
(re, is finiit redimere nos ex sanguine suo. Es 
erhellet leicht, dafs diefs für: dedll und: redemit 
gesagt ist. Eben so scheint in dem Vorgesetzten 
ho Zukunft ausgedruckt zu seyn : ho falle mori- 
turus, ho rtw'veniet * ); ho efa fiat; hofjssaltfc 
magnificetur im V. U. ist wohl ungefähr eben da
hin zu rechnen. Auch niafut vor dem Vei hum 
scheint eine Modification desselben, etwa durch 
den begriff der Möglichkeit, auszudruckenso 
wird maha fa u lt: capax noscendi, übersetzt, von 
f(Mtz intelligel’e, womit vielleicht fannahe im V.
U. zusammen hangt. Beyspiele des Activs und 
Passivs kommen ohne Veränderung der korm 
vo r '** ).

6. Die Präpositionen stehen vor denbunstan- 
tiven. Der Einilufs der Präposition an in, auf, 
bev der Aussprache des folgenden Consonanten 
ist schon bemerkt, ln der 5ten Bitte kommt g,a 
vor, es scheint nach andern Beispielen fast vor 
allen Substantiven zu stehen, welche keine Prä
position vor sich haben; es liegt wenigstens we
der die bestimmte Bezeichnung des Accusativs 
noch des Dativs darin, auch vor dem Genitive 
linde ich es ein Mahl.

Die Verschiedenheiten der ersteren und letz
teren Formel bestehen übrigens theils in unrich
tigen Abtheilungen der ersteren, theils in der 
Wahl anderer Wörter. Jene ersieht man bald

*) Calcchismc S. 1 1 .  Mitte und i-',. Mitte.
**) Mandzaca, und midzaca, richten, ebendas.

S. 9. u. 15.

^urci Vergleichung des Richtigeren, auch die 
n u r  t,G 'Sr überladen m‘t der dazu gezogenen 
!J der 4ten, die yte hängt an dec6ten, und 

J-me Art Doxologie steht statt dessen besonders. 
Unter den andern Wörtern istfiteia von ihea wol- 
<• n ( auch : Wohlwollen, lieben), und amorompo 

dagegen mitpo, Herz, zusammengesetzt.

^ • Kaffer-Länder von Ouiloa bis 
zu den Hottentotten.

Völker von bräunlicher Farbe (Immer schwärzer 
nach dem Aeqiialor hin) und unvollkom

mener Neger-Bildung.

Den neuesten Untersuchungen eines gründ
lich forschenden Beobachters verdanken wir die 
Ansicht, dafs das ganze südliche Afrika von Ben- 
gucla auf der einen, und Ouiloa auf der andern 
beite bis zu der Südspitze der Hottentotten von 
Völkern Eines Stammes bewohnt wird, die in
nern und westlichen Gegenden eben so wie 
che südwestlichen Küstenländer, deren Bewoh
ner unter dem Nahmen der Koffern längst von 
andern Menschengattungen unterschieden sind.
, »"Passend übrigens dieser Nähme, welcher 

den Mohammedanischen Nachbarn Ungläubige 
bezeichnet, für einen Menschenstamm ist: so 
ist er doch im Gegensätze der Nahmen seiner 
einzelnen Zweige der verständlichste Nähme 
der Menschenclasse, welche unter dem Nah
men; Kaffem, einmahl bekannt ist, und welche 
unser einsichtsvoller Führer, so wie er sie auf 
sehr von einander entfernten Puucten Afnka's



Gefunden liattc, also chärakterisirt *): „D er 
Sehedel der Kadern ist hochgewölbt und von an
genehmer Form, das Auge lebhaft, die Nase 
nicht platt, sondern mit erhabenem Rücken, 
die Zähne von blendender Weifse. Die Män
ner besonders sind von schönem, kräftigen, 
schlanken Bau, ihre Glieder haben das kräftig
ste Ebenmaafs.” „Ihre Farbe ist braun, das 
I-Iaar schwarz, kurz und wollicht. Ihre Ge
sichtszüge sind ganz charakteristisch und gestat
ten nicht, dafs man sie ausschliefslich zu einer 
der angenommenen Hauptragen des Menschen
geschlechts zähle. Mit den Europäern haben sie 
die hohe Stirn und den erhabenen Nasenrücken, 
mit den Negern die aufgeworfene Lippe, mit den 
Hottentotten den vorragenden Wangenknochen 
gemein. Der Bart ist schwach, aber stärker als 
b e y  den Hottentotten.” ’'*)

Diese Charaktere und Übereinstimmungen 
mancher Lebenssitten finden sich bey den Völ
kern zwischen den südlichen Hottentotten bis 
zu den bezeichueten nördlichen Glänzen hin, 
und wo die Beweise des Zusammenhanges aller 
in dieselben eingesöhlossencn Völker weniger 
deutlich sind, da liegt es wahrscheinlichstblofs 
an dem Mangel ausführlicher Nachrichten von 
ihnen. So besonders in den westlichen Gegen-

«) n r ]>rof., Dr. He'mr. Lichltnstcin in seinen Rei
sen im .südlichen Afrika in den Jahren i8<’3— 6 * T ll-L 
(Berl. 181 i ) S. /to6. S. auch Ebtndiss. Bemerkungen 
„her die Sprachen der Südafrikanischen wilden VoU 
kerstämmc in Beruuh’s und Vaters Ethnographisch - 
linguistischem Archiv, I>d. I.

**) Man vergleiche damit T/uniierij’aund VaHlaqt'3 
I>esclireibuiu'cn der Raffern, bey diesem erste Reise
S. 556, bey jenem Th. 1. S. iQÖ. »'“1 üurrcnv S. 249».

den von den südlichsten Gränzen der mit Kongo 
zusammen hängenden Länder bis zu den Hotten
totten-Stämmen und den Beetjuana - Kaffem. 
Hier fehlen alle Nachrichten von den Zwischen
gliedern dieser Völkerreihen, und einzelne 
Denkwürdigkeiten und Übereinstimmungen iu 
Gebräuchen, die sich aus den älteren Portugie
sen und aus Degrandpre’s bey Kongo angeführ
tem Werke nachweisen liefsen, sind Fingerzeige 
dessen, was man zu suchen habe, noch nicht 
näherer Beweis. Aber desto mehr erhöht sich 
auf der Ostseite Afrika’* die Sicherheit derMerk- 
mahle des Zusammenhanges mit den Kaffern fast 
mit jedem Schritte. Auch von der Gegend um 
Ouiloa gibt es noch keine anderen Nachrichten 
als die von Barrow und Bareta. Diese aber be
schreiben ihre für Negern geltenden Bewohner 
in Sitten und Gebräuchen den Kaffern so ähn
lich, dafs sich eine Verwandtschaft derselben 
mit diesen wohl gar nicht abläugnen läfst. In 
Thoman's Beschreibung derMosambiquer ®) und 
IV/iite's Beschreibung der Bewohner der Lngoa- 
Bay ’**) wird diese Verwandtschaft immer deut
licher. Die Menge Mosambiquer-Sclaven, wel- ' 
che man auf der Südspitze von Afrika sieht, zei
gen alle einen robusteren Körperbau, und eine 
bräunliche nicht so sammrartig glänzende Haut
farbe, als der Körperbau und die Hautfarbe der 
Negern von Guinea und dem Senegal ist. Der

2 6 1 )

*) S. dessen Reise- und Lebensbeschreibung 
Augsb. 1733.

**) Journal of a voyage performed from Madras 
to Colombo and da Lngonbay in the year 17$) with so
me account of the manners and customs of the inha
bitants of da Lagoabay, Lond. 1800.



Unterkiefer ist bey diesen Mosambiquern bey 
weitem weniger hervorstehend, es ist ein Nasen
rücken vorhanden, oft selbst bedeutend erha
ben, und im Auge liegt ein ganz eigenthiimli- 
cher Ausdruck, der sich deutlich bey den Kaf
fem wieder findet. Die Mosambiquer-Sclaven, 
welche Dr. Lichtenstein auf seiner Reise zu den 
Beetjuanen bey sich hatte, fanden sich bey die
sen gleichsam wie zu Hause, und waren ihnen 
in den meisten körperlichen Eigenschaften ähn
lich, verstanden auch einige einzelne Wörter 
derselben, und ihre Sprache, die sie freylich 
meistens früh mit dem Portugiesischen oder Hol
ländischen gemischt haben, klingt im Ganzen 
der KafFerischen sehr ähnlich. Dieser Sprachzu- 
sammenhang wird klar bey den Bewohnern der 
Lagoa-Bay, wenn man Wliife’s Wörterregister 
mit dem Kailerischen vergleicht. Die nördlich
sten Kaflerstämme, von denen sich mittelbar 
Nachrichten einziehen liefsen, können sich mit 
den südlicheren wenigstens verständigen !}), und 
die Verschiedenheit zwischen der durch Dr. 
Lichtenstein erst bekannt gewordenen Sprache 
derBoetjiianen und der schon vorher wenigstens 
nach ein paar Wörterregistern bekannt gewese
nen Sprache der Kaflern im Osten, ist (gerade 
von der Art, wie er sich bey weit von einander 
getrennten Stämmen Eines Hauptstammes erwar
ten läfst. Und hierauf beruht die „Überzeu
gung, dafs alle diese Völkerstämme, alle Wil
den, südlich von Ouiloa und östlich von der 
Cap- Colonie als eine grofse Nation gedacht wer
den müssen, die sich auf der einen Seite eben 
so scharf von den Negern und Mohammedanern,

*) Dr. Lichttnsuin’i  Reise S. 594.

als auf der andern Seile von den Hottentotten 
scheidet, und die wir einstweilen mit dem ge
meinsamen Nahmen Kaffem bezeichnen wollen. 
Ich trage kein Bedenken, die Granze ihres Ge- 
biethes westlich bis an den Meridian des Cap 
Agulhas auszudehnen, denn bis so weit erstrek- 
ken sich lvailersche Stämme im Innern des Lan
des unter 250 S. B. Von dort aus aber mufs die 
Linie, welche sie von den Korana-Hottentotten, 
den Buschmännern und Cap-Colonisten schei
det, in südöstlicher Richtung gegen die Quellen 
des Orangeihisses hin und von diesem Puncl 
gerade nach Süden gezogen werden." *)

Diese Ansicht mufste der früheren Zeit ver
schlossen bleiben, da man diesen grofsen Völ
kerstamm nur von zwey ganz verschiedenen 
Puncten aus, und zwar zum Theil nur unvoll
kommen und nur an den Endpnncten seines 
Vorkommens kannte, an deren einem sich die 
Portugiesen um Sofala und Mosambique fest ge
setzt hatten, und deren andern die Niederlassun
gen Holländischer Colonisten vom Vorgebirge 
der guten Hoffnung aus berührten. Von letzte
rer Seite gingen die näheren Untersuchungen 
über die Kalfern aus, von daher die, neues 
Licht verbreitenden, Lichtensteinischen Ent
deckungen. Bis Sofala waren die Araber als Er
oberer vorgedrungen; aus den Schriftstellern 
derselben liefsen sich wenige Nachrichten über 
diese südlichen Völkerstämme ziehen; mehrere 
aus den Berichten der Portugiesen, aber unbe
stimmt waren diese; und zum Theil auf Mifsver- 
ständnissen mag der Nähme und Umfang man-

*) Diefs sind Hrn. Dr. Uchunstsin'» Worte in sei
ner Reise Th. I. S. 393 - 94.



eher im Innern .ingesetzten Reiche, wie Mono- 
motapa, Torroa, But'ua, beruhen. Es ist eine 
sehr sinnreiche Vermufhung, dafs in dem Worte 
B en om otapa , wie in den airen Portugiesischen 
Schriftstellern fast durchgängig für Monomotapa 
vorkömmt: B eim  M otdpa (nach der Arabischen 
Bedeutung: Miethvölker, da vielleicht die tropi
schen Mauren ihre Miethsoldaten dorther nah
men) liege * ) ; sey es nun, dafs Motapa, als 
Appellativ-Substantiv diese Benennung herbey 
geführt habe, oder darin der Eigennahine eines 
Stammes liege, da er ja von andern Nahmen der 
Stämme derselben nicht so entfernt ist.

Die Geschichte dieser Stimme und angebli
chen Reiche liegt im Dunkeln, und eben so we
nig läfst sich die ganze Kette der Stämme dieser 
großen Nation verfolgen. Scharfsinnige Ver
muthungen über den Zusammenhang der Kaf
fem mit Habessynischen Völkern mit der Asiati
schen dorthin gekommenen Menschenrage hat 
Dr. Lichtenstein zusammen gestellt **). Längs 
der gebirgigen , tiefer ins Land hinein (als es die 
Westküste ist) bewohnbaren Ostkiistc läfst er die 
Vorfahren der Kaffern als Hirtenvölker langsam 
herab ziehen, und sich so, als ein kräftiger Men
schenstamm, nach Süden ausbreiten, wo sie, 
bis zu ihren jetzigen südöstlichsten Wohnsitzen 
vordringend, von dort Hottentottische Stämme 
verdrängten, denn Flüsse und Berge führen noch

jetzt

*) Dr. Liclitensttin im ethnographisch-linguisti
schen Archive, Bil. 1. S. 295- f*

**) Reise S. 5117 — 402. Auch liarrow glaubt 
die KäiFcrn von den Arabischen Beduinen ableiten zu 
m üssen, s. dessen Reise S. aüß.

jetzt dort Hottentottische Nahmen, und wo sie 
auf eine niedrigere Stufe der Cultur gekommen 
sind, als ihre Stammgenossen in den begiinstig- 
teren, innerem Ländern. Eine auffallende 
Übereinstimmung der Kaifern und Mosambiquer 
und Madagaskaren und Zangebaren und Habes- 
synier u. s. w. in Gestalt, Sitten und Lebensart 
sey erweislich, dagegen liege in den Mienen der 
Kaffem etwas eigemhümlich Nationales, was sie 
schon für sich allein, auf den ersten Blick, von 
dem Europäer unterscheide, mit dem sie nur in 
den festen Lineamenten, den Gesichtsknochen 
und der Schedelbildung einige Ähnlichkeit ha
ben. Der Einfluß des neuen Klima’s auf die 
Haut, welche indefs, von allen fremden Über
zügen gereinigt, mehr hell- als dunkelbraun 
sey, und auf den kraus werdenden Haarwuchs, 
sey nicht anders als in einer langen Reihe Von 
Jahrhunderten, aber in derselben begreiflich. 
Die um die Ruinen von Butuä wohnenden Völ
ker werden den Kaffern sehr ähnlich beschrie
ben, und ihre Entstehung könne an die Karava- 
nen-Züge Äthiopischer Völker von Meroe aus 
erinnern. Auch manche Übereinstimmung des 
Arabischen Sprachstammes mit Kaffer-Wörtern 
gebe der Annahme einer solchen Verwandtschaft 
der Kaffem und der Asiaten ein Gewicht *). 
Diese Wörterähnlichkeiten erregen auf jeden 
Fall die Aufmerksamkeit in einem hohen Grade,

275

*) Interessante Vergleichungen KafFerscher und 
solcher Wörter, und Erklärungen KafFerscher Appel
lativo und Eigennaluncn aus denselben, von Dr. 
Lichtenitein, dem Vater, siehe im ethnographisch-lin
guistischem Archiv, Bd. I. ü. cyg— 305.
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und nur der Umstand, dafs der Einflufs der 
Sprache und Sitten der Arabischen Eroberer auf 
diese Oatkiiste Afrika’s, wenigstens bis Sofala 
hin, und die umliegenden Inseln auf jeden Fall 
grofs gewesen seyn mufs, magnuniiberdiefsÄhn- 
Hclikeit der Abstammung schon früher gewirkt 
haben oder nicht, hindert vor weiterem Eindrin
gen in jene inneren Lander und ihre Sprache 
noch bestimmt dafür zu entscheiden, dafs jene 
zusammen stimmenden Wörter nicht dort ange
nommen und übergegangen, sondern wirklich 
ursprüngliche Kaller- \\ Örter seyen. ^

Die Sprache der Kullern ist „eine volltö
nende, weiche und wohlklingende, die aus ein
fachen, selten mehr als zweysylbigen Wörtern 
gebildet ist. Durch die langsame bedeutende 
Ausrede, durch den Reichtlmm an einfachen, of
fenen Selbstiautern und die deutliche Betonung 
der vorletzten Sylbe bekömmt die Sprache ihren 
eigenthümlichen Wohlklang "). So zeigte sie 
sich wenigstens in den bekannt gewordenen Dia
lekten. Diese haben wenig Nasal-Töne und sehr 
wenig Gutturale. Unter den Zischlauten haben 
sic einige eigene, den Europäischen Sprachen 
völlig fremde Modulationen. Wenigstens den 
Dialekten der Beetjuanen und Koossa gemein
schaftlich ist ein gewisses Lallen, welches durch 
ein leises Andrücken der Zungenspitze gegen 
den Gaumen hervor gebracht wird, und liiit 
Sch, S j, T j, Sl ausgesprochen, jene eigenthüm
lichen Zischlaute bewirkt *) **). Mannigfache 
Verschiedenheiten aller dieser Dialekte bey
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*) Dr. Lichttnslein's Reise S. 657.
**) Etlmogr. Ungüiit. Archiv, 5. C95 — 95’

en vielen einzelnen Stämmen, welche bisher 
noc 1 nicht beobachtet worden sind, werden 
noc 1 einen reichen Stof! interessanter Bemer
kungen darbiethen.

Di. l.ichtcnstein theilt das weite Gebieth die- 
-ser Stämme im Allgemeinen nach einem um f
ahren Umrisse, wie es jetzt schon möglich 

ist, in vier grofse Regionen ein, die nörd
liche, gleichsam nocli terra incognita um Oui- 
!oa, Mosambique, Sofala, die schon naclibe- 
stimmtereh Zügen der Bewohner bekannte La
goa-Lay und das noch südlichere Land der 
Koossa im Osten, und das Land des »rofsen 
Beetjuanen-Stammes im Westen von beyden.

i . Quiloa, Mosambique, Sofala.
2. Lagoa-Bay.

Die Beschreibungen der Einwohner in erstc- 
ren beyden Inseln, auf der entgegen gesetzten 
Küste und in Sofala verlieren dadurch an Inter
esse, dafs die eingewanderten Arabischen Ein
wohner nicht genug von den ursprünglicheren 
unterschieden werden, mit denen sie gemischt 
miuI. Sie werden schwarz, ihre Lippen sehr 
stark geschildert. Wenn wir lesen, dals in Qui- 
Joa Arabisch gesprochen werde, so gilt diefs von 
jenen erobernden Ansiedlern; wenn bey den 
schwarzen Einwohnern von Angora auf der 
Küste Sena der Gebrauch der Landessprache ne
, n f er Arabischen, und gerade eben diefs 
jUjV den schwarzbraunen Einwohnern von So

, ,bemerkt wird: so ist dadurch jene Unter
scheidung deutlich genug ausgesprochen, aber 
auch nicht das mindeste Nähere von dieser Spra-
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*) Ethnographisch-linguistisches Archiv S. 392.94
**) A. a. 0 .

ehe oder Sprachen gesagt. Nur ein Wort aus 
dortiger Gegend Mozimo, welches ungefähr für 
den Begriff: Gott, steht, ist erwähnt, und son
derbar genug tri fit es mir dem ßeetjuanischen 
Morimo Gott nicht blois durch diese Ähnlichkeit, 
sondern noch mehr dadurch zusammen, dafs die 
Beetjuanen häufig r sprechen , wo die östliche
ren Koossa s in ihren Wörtern haben, so dafs 
beydes recht wohl Ein Wort seyn kann. *)

Von den Bewohnern der Lngoa-Bay hat 
Whhe ** v) ein Wörterverzeichnifs gegeben, wel
ches wenigstens zureicht, um einen bestimmte
ren Blick auf ihre Sprache zu richten, und in 
den abwechselnden Übereinstimmungen mit an
dern Kaffer-Sprachen, der Annäherung bald an 
diesen, bald an jenen, und der Art der Entfer
nung von beyden eine sichernde Gewähr des 
Zusammenhanges zu finden, und schon die 
nachher aufzustellenden Proben werden dahin 
leiten, obwohl in andern als den dort gewähl
ten Wörtern das Übereintreifen noch deutliche? 
ist, z. B. Zahn ist boy den Beetjitanas ine/10, an 
der Lagoa-Bay: menho, Klephant hier: lifo, bey 
den Koossa: unglooo, Rind bey beyden Kaller
Stämmen iomo, bey den Bewohnern der Lagoa- 
Bay homo, Schaf hier impliuh, bey den Koossa 
inifuh, Regen bey jenen umphitlo, bey diesen in- 

fuhla. Wenn den westlicheren Beetjuanenyund 
w ganz fehlen, diese Laute dagegen in der Spra
che der östlicheren Koossa Vorkommen, so ist 
dieses die Lagoa-Sprache, wie dem Orte nach,
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so in dieser Beschaffenheit näher, dafs sie jene 
Laute häufig braucht.

o* K o o ssa , Matliimba, Maduanas,

d. i. die Kaffern, welche unter diesem Nahmen: 
Kafiern, von Sparrmann, Le Vaillanr, Barrow 
geschildert worden sind, und von deren Spra
che eben dieselben einige WÖrterverzeichnisse 
gegeben haben. Vor der Besuchung der Beet
juanen im Westen kannte man nur diese südli
chen Kafiern. Die Westgränze der Koossa ist 
der grofse Fischflufs, obwohl ein Th eil dersel
ben sich bis zum Sonntagsflusse erstreckt, gegen 
1\ 01 dwesten begi’äuzen sie hohe Gebirge, zum 
rhcil bis tief in den Frühling mit Schnee be

deckt, von denen die meisten Flüsse entsprin
gen, welche das Land bewässern, nach Osten 
die Meeresküste, nach Süden Hottentotten-Stäm- 
me und Besitzungen der Colonisten vom Cap *).

Wenn man den Flufs Basseh überschreitet: 
so kömmt man in das Gebietli Malhimba oder 
(bey Barrow:) Tambukhi, die in enger Verbin
dung mit den Koossa stehen, und von denen 
letztere ihre Lieder lernen, die nicht ganz aus 
Wörtern, sondern gröfstentheils aus ihnen selbst 
unverständlichen Sylben bestehen **). Wenn 
man die Küste von ihnen weiter verfolgt, so 
kommt man zu den Mambukhi, unter welchem * v

. . *) Dr. JLichiensteins Reise S. 4G6. ff. 494.. Noch 
einige Absonderungen dieses Stammes enthalten iu
v!°" "*r Kemp's Bemerkungen über die Kaffem (aus 
1 , Kvangelical Magazin Febr. tgui.) in den geographi- 
auien Ephemcridcu Jul. und Septemb. lßoa. S. 204.

) Dr. Lichteiisteint Reise S. 417.



. *) Dr. Lichtensteins f\eise S. 49'|- 95-

Nahmen sie den Cap-Colonisten durch die Go- 
naaqua-Hottentotten bekannt sind, die aber in 
ium Reenens Reise: llambona: bey den Koossa: 
Inimbo heifsen, mögen nun diese Nahmen ganz 
einerley Stamme zugehören, oder Unterabthei- 
Jungen (desselben bezeichnen. Verfolgt man da
gegen jenen Hufs Basseh stromaufwärts: so blei
ben, ziemlich tief im Innern, südlich von die
sem Flusse die Abbatoanas liegen, und man ge
langt weiterhin, an den Ufern dieses Flusses 
selbst, zu den Maduanas, einem zahlreichen 
Volke, bey welchem sich der Holländer Btüs 
längere Zeit aufgehalten hatte. Wenigstens zwi
schen den Mathimba, den Maduanas und den 
Koossa findet eine solche Gleichheit der Sprache 
und Sitten Statt, dafs sie sich wenig oder gar 
nicht von einander unterscheiden *).
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S p r a c h e  d e r  K o  s  a .

Die Wörterverzeichnisse dieser Sprache bey 
Sparrmann, leVaillant, Barroy gaben nur eine 
sehr unvollkommene Ansicht von denselben. 
W ir sind so glücklich, jetzt eine so vollkommene 
Schilderung der Sprache dieses Stammes (so 
wie der der Beetjuanen und Hottentotten) zu 
besitzen , als nur von irgend einer Sprache sol
cher Völker, die noch nicht in Grammatiken 
aufgefafst sind, in

Dr. Lichtenstein's Bemerkungen über die Spra
chen der Südafrikanischen wilden Völker
stämme, nebst einem kleinen Wörterver
zeichnisse aus den gebräuchlichsten Dialek
ten der Hottentotten und Kaffem (in Ber-

tuch’s und Vatcr’s ethnographisch-lingui
stischem Archive, Bd. I. S. 259— 33t.) , 

und über den Dialekt der Koossa insbesondere in
eben desselben Reise, Bd. I. S. 635 — 672. erster 

Beylage: Bemerkungen über die Sprache 
der Koossa, nebst einem kleinen YVörter- 
verzeichnisse.

Das Wörterverzeichnifs ist nicht klein,veine 
besondere Sorgfalt ist auf die Entwickelung 
grammatischer Bemerkungen gewendet, und 
eine Reihe von Redensarten erläutern die Bt- 
»chaflenheit des Ausdrucks in dieser Sprache.

D ieser Dialekt zeichnet sich im Allgemeinen 
durch die Abwesenheit des r, wofür e f immer i  
setzt, und des f f  ( /  ist zuweilen da) und durch 
die Annahme einiger Schnalzlaute von den be
nachbarten Hottentotten aus. Ein paar Wörter 
mit r , die er hat, sind fremd, und die meisten 
Koossa sprechen auch in ihnen mehr / als r. 
Noch ein Unterschied dieses Dialekts, wenig
stens von dem Beetjuanischen, besteht darin, 
dafs vor dem Aussprechen vieler W örter, be
sonders der Substantive, die mit einem Consu
ltanten aufangen, ein stummes m vorgeschlagen 
wird, welches seltner, wie /?«klingt, häufig aber 
noch einen Vocal vor sich erhält, so dafs eine 
volle Sylbe am, orn, um, vorklingt, z. B. ammaas 
Milch (bey den Beetjuanas: maassi). Injedci 
Sylbe hört man bey den Koossa einen einfachen 
Vocal, am gewöhnlichsten u, am seltensten o.

Grammatischer Charakter der Sprache  
der Koossa.

*• Diese Sprache hat mancherley regelmäfsig 
und angemessen gebrauchte Formen der Ablei-



tttng, zum Theil atlch der Flexion. Auch bey 
den Substantiven zeigen sich dergleichen, asi 
ist eine allgemeine^ weibliche Endung, z. 11. 
in umfdsi Frau, inzjakasi Hündinn *). Ana ist die 
Diminutiv-Endung z. B. uhmloäna Menschlein, 
indodana Männchen, von den in den nachmahli- 
gen Sprachproben anzuführenden Wörtern. In 
denPluralcn z.B. gababaanlo Völker, vonpabaantö 
Volk, Stamm, iminu die Finger, von omnu der 
ringer, scheint eine Verlängerung des Worts, 
in ersterem die Verdoppelung einer Flauptsylbe 
zu liegen, aber eine bestimmte Analogie liefs 
sich aus den gesammelten Plural-Formen nicht 
aufstellen. Desto bestimmter zeichnete sich eine 
Collectiv-Form durch Vorsetzung der Sylben am- 
ma aus, z. B. t/imnbo Darm, ammathumba die Ge
därme, sshinju Zahn, ammasshinju die Gesammt- 
heit der Zahne, das Gebifs, osowanc die Zehe, 
ammasawane die gesammten Zehen.

2. Die Adjective sind zum Thcil Wurzel
wörter, zum Theil abgeleitet, und haben dann 
die Sylbe ile angellängt. Z. B. k' /inka Lüge, 
davon: k'hökandile lügenhaft, oder, attch substan
tivisch: Lügner. Der Superlativ scheint durch 
den Beysatz: grofs. ausgedruckt zu werden, 
z. B. / 'umfaas' ußhle hakuhlu die Frau (ist) reich 
grofs d. i. sehr reich.

3. Die Pronomen sind ml na oder muna ich, 
oenna du, luhmto er, und auch im Plural sic, 
olienhar zusammen gesetzt aus ulitnio Mensch 
und Ic, Io, welches als eine Art Artikel ^der

*) Durch das überbesetzte ~ wird das oben erwähnte 
Lallen bezeichnet.

Demonstrativ-Pronomen vorgesetzt zu werden 
pflegt, thlna wir, nt na oder nini ihr; die Prono
minal-Adjective, welche hinten an die Substan- 
tlve» zum Theil mit Weglassung des Endvocals 
derselben angehängt werden : eaam mein, a~cthu 
unser, saam, ako oder luko: dein, und: euer, 
k haluhmto: sein, oder: ihr (auch für den Plu
ral) wörtlich: zu diesem Menschen.

3. Jene Pronomen kommen häufig vor, z. B. 
m: mina umluhngo, ich (bin) ein Colonist (denn, 
das Verbum substantivum hat in dieser Sprache 
keine Bezeichnung und wird immer ausgelassen, 
*0 wie auch andere leicht hinzu zu' denkende 
Verben, wie: kommen, haben). Indessen alle 
jene Pronomen haben dreyerley ganz andere 
und nach des Missionärs van der Kemp Aussage 
sehr bestimmt so gebrauchte Formen, wenn sie 
zur Biegung der Verben dienen, wo sie vor die
sen stehen; und jede dieser dreyerley Formen 
bezeichnet ein anderes Tempus.
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Gegenwart. Vergangenheit. Zukunft.
ich <lia d i  oder in d i do
du u ja u b e 0.er ta ebt WO,
w i r t i ja sibe so.1 In* ni j a nibt no.
sie p a ja ebc ^ dona.

so dafs jede Person ihren eigenen charakteristi
schen Buchstaben und jedes Tempus seinen eige
nen charakteristischen Vocal hat. Die Pronomi
nal-Formen der dritten Person stehen begreif
lich nicht, sobald ein Subject dabey steht. Als 
Lasus'obliqui der Pronomen und nach den Prä
positionen scheinen theils diese, theils iene For
men gebraucht zu werden.



4. Die Verben endigen alle auf a, die intran
sitiven sind meistens das Substantiv oder Adjectiv 
selbst, mit welchem sie zusammen hangen, in
dem lamba Hunger, tsalä vergnügt, nur mit den 
Pronomen zusammen gestellt wird, z. 13. di lamba, 
dl isala, um: ich bin hungrig, ich freue mich, 
auszudrucken. Solche sind Wurzelformen. Eben 
so sind es die meisten einfachen Transitiv-Ver
ben, und gleich jenen meistens zweysylbig. 
Aber mehrsylbig sind die abgeleiteten Verben, 
welche die Endungen ana, ela und besonders essa 
fuhren. Letztere druckt gewöhnlich sowohl das 
intransitive: handeln, als auch das transitive: ma
chen aus, z. 13. longa gerade, longicssa rechtschaf
fen seyn und handeln, funda lernen, mnka weg
gehen, fundiessa, mukiessa lernen machen, leh
ren , Weggehen machen, wegbringen, thamba 
Mark, Fett, thambiessa mit Fett einschmieren 
(fett machen).

c. Die Personen und Tempora der Verben 
werden blofs durch die angeführten Pronominal
Formen ausgezeichnet, jedoch dient zuweilen 
dia hu ich gehe, auch zur Umschreibung des Fu
turum, z. 13. dia hu pccla o'cnna ich werde dich 
schlagen (vielleicht mehr mit einem Nebenbc- 
grifie: ich gehe damit um, komme schon, dich 
zu schlagen). Für den Imperativ ist eben so we
nig eine besondere Form da. Die Imperative 
aber mit beygesetzten Pronominal - Dativen, 
z. 13. mir, scheinen mehr durch die Pronomen 
di, do: ich, ausgedruckt, so dafs der Gedanke 
dadurch eine andere Wendung erhält, z. 13. 
do usehle (von useh/a braten): brate mir, et
wa: ich will gebraten haben. Eine Art Particip 
scheint »ich von den Verben durch die ange
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führte Adjectiv - Form ihlc zu bilden, z. !3. von 
Inmajo beifsen kommt: in-dilumfff/e: ich bin ge
bissen, welches zugleich als Beyspiel der Be- 
veiclmung des Passivs dienen kann. Besonders 
die V7erben werden, wenn ein besondrer Nach
druck darauf liegt, mehrrnahls schnell hinter 
einander wiederhohlr, und oft dadurch die Ver
ben zu wahren Frequentativen.

G. Die Präpositionen stehen in den angege
benen Beyspielen vordem Substantive unefPro
nomen. Sehr oft scheinen aber diese Kaffem 
ohne diese Verbindungswörter zu sprechen, 
z. D. in-di lumihleinzja ich (bin) gebissen (vom) 
Mund. Def Conjunctionen scheinen sie gn“nz zu 
entbehren, z. 15. Cheeta k'haht'du di cst~/eh spiich 
laut, (dafs) ich verstehe. Indessen ist ne, na, 
»' der Verbindungslaut zweyer Substantive, z. B. 
indoda - n' - umfasi Mann und Frau, oft aucli 
durch: mit, auszudrucken: t'/iuhnga - nin - am
maas Korb mit Milch.

4 - B e e t ju a n a s : Maaljaping, Muhrulong, 
Mätsäroqua, Wanketsi, Thainmacba, 

Cliojaa, Muclnmihzi, Macquini.

Das Volk der Beetjuanas, ungefähr 150 Deut
sche Meilen von den Koossa entfernt, zerfällt, 
nach Nachrichten, welche auf Träter’s und Lich
tenstein’s Reisen zu ihnen eingezogen wurden, 
Wenigstens aus den in der Überschrift angegebe
nen Stämmen *).

] ?. den Auszug aus Träters Tngebuche in Har
n s »eise, und Dr. Lichtenstein; Über die ßeetjua-



Die Maatjaping, bey welchen beyde Reisende 
waren, wohnen am Flusse Kuruhmana unter 
dem 240 30' bis zum 250 S. Br., die Muruhlong 
am Setaabi-Flusse einen Grad nördlicher, die 
Muruhlong an den Quellen des Ridibanni nord
östlicher als jene, die Matsaroqua am untern 
Thcile des Kuruhmana unter dem 24° 30' S. Br. 
im Osten des Hottentotten-Stammes der Dam
maras, die Wcinketsi und die Thammacha, jene 
nordöstlich, diese südlich von den Muruhlong 
des Ridibanni, die Thammacha auch nur wenig 
nördlicher als die Kharemankeys, ein Hotten
totten-Stamm der Coranas, die Chojaa nordöst
lich von den Thammacha, die Mudhurithzi in ge
rader Richtung gegen Norden von den Chojaa 
und nordöstlich von den Wanketsi, endlich der 
gröfste, mächtigste und reichste dieser Stämme, 
nordöstlich von den Muchuruhzi, die Macquini, 
welche wahrscheinlich im Osten mit Portugiesi
schen Besitzungen zusammen stofsen oder in 
Verhältnissen stehen, und auch den Koossa un
ter diesem Nahmen: Macquina, als ein im In
nern weit gegen Nordwesten wohnendes Volk 
bekannt waren, welches die übrigen Kaffer- 
Stämme mit von ihnen gegrabenem und verar
beiteten Kupfer und Kisen versehe. Scharfsin
nig wird ihr Nähme mit dem Arabischen Makini 
Eisenschmid von /tu na, Eisen schmieden, ver
glichen* * *). Kein festes Band, als das der Spra
che und des öfteren Verkehrs verbindet diese 
Stumme, aber es ist unter ihnen Sitte, dafs die

nen, in den Geographischen Ephemeviden, May 
1807, S. 10 ff.

*) Ethnograph, linguist. Archiv S. 502.

Söhne angesehener Familien, besonders der kö
niglichen, Reisen zu den entfernteren Stämmen 
machen, und so mit ihnen bekannter werden, 
als es jener gewöhnliche Verkehr der Nach
barschaft mit sich bringt.

Sprache der Beetjuanas.
Die erste Bekanntschaft mit derselben ver

danken wir
Dr. Lichtehstein’s angeführten Bemerkungen im 

Ethnographisch - linguistischem Archive, 
und sie sind das einzige Hülfsmittel, woraus si« 
erhalten werden kann *).

Den Beetjuauen, und nahmentlich zunächst 
den Maatjaping, bey welchen die folgenden 
Sprachbeschaflenheiten aufgefafst sind, fehlen 
die Lautey, v, w ; das fehlende/- wird durchs 
oder c//, auch wohl durch/; ersetzt, z. B.schuba 
Hals, puhla Regen, wo die Koossa isifuba, in- 

fühlasagen. Die Beetjuanas verwechseln häufig 
die Labial-Laute b und rn; sie haben das r , sie 
haben auch in manchen Wörtern den Diph
thong ö , da diesen Kaffer-Sprachen sonst die 
Diphthongen ganz fehlen (noch seltner haben 
die Koossa ein «).

Grammatischer Charakter der Beet jua-  
nen - Sprache.

1. Auch die Beetjuanas haben charakteristi
sche Anhänge für abgeleitete Substantive, ari für 
die Föminine, jana für die Diminutive, letzte
res bedeutet auch : ein wenig.

. *) Bis in der Fortsetzung der Lichtensteinischei» 
Beiscn vielleicht noch ausführlicher darüber gehan
delt wird.
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2. Auch dieser Dialekt bildet abgeleitete Ad
jective auf /Ar, wahrscheinlich gehört auch bus
suhle hell, im Gegensätze von bussec//o dunkel 
hierher,..überhaupt endiget ein beträchtlicher 
Theil der angeführten Adjective auf /<?, /«, /«.

3. Die Pronomen sind he ich, o'ina du, 
muluito-si, er (wiederum aus mu/mio. Mensch, 
tind si, welches das Demonstrativ-Pronomen, 
oder .eine Art Artikel der Reetjtianas ist), tj.ona 
wir, noi'/ia ihr, baato-si sic?. Von atna du, kommt 
eine Beugung njena, welclVS fa$>t durchgehend* 
als der Accusativ dieses Pronomens angesehen 
werden kann. Die Pronominal-Adjective sind: 
aami mein, welches aber nur Substantiven der 
aufsern Dinge nachgesetzt wird, statt dafs vor 
Nahmen der Glieder des eigenen Körpers und 
der Eigenschaften desselben he, ich, wieder- 
hohlt wird, z. 13. ke Lola, he hp/1/10 ich leide ich 
Kopf (habe Kopfschmerz), he bpla he tjala ich 
leide ich Hunger, welches also als eine nach
drückliche Auszeichnung de$ ich anzusehen ist. 
Cjiago ist: dein, ohhamuhnlo: sein, atjona unser.

• 4. Die Personen der Verben werden durch 
die Vorgesetzten Personal-Pronomen (unter wel
chen dann o.statt,o’ina gesetzt wird **)>, unter
schieden, die Tempora nicht durch Abwande
lungen der Pronomen, sondern durch ein paar 
Hülfsverben acho für die vergangene, rata für 
die zukünftige Zeit, z. 13. von roballa schlafen,

*) Dafs o auch in der Akra- und in der Amina-
Sprache Bezeichnung der zweyten l'ereon vor den Ver
ben ist, kann tievlicb keinen Zusammenhang begrün
den, aber doch angcmeikt werden.

r

Praeter.: hé acho, oaclio roballa ich, du hast ge
schlafen, Futur, hérata, orata, ijonarata roballa 
ich , du, wir werden oder: wollen schlafen. Rata 
nahmlich bedeutet eigentlich: wollen, und wird 
auch in Phrasen: wie ich will dich gesagt.

5. Die Verstärkung des Verbal-Begriffs und 
die Bedeutung der Fréquentative wird bey den 
Beetjuanas besonders durch Wiederhohlung der 
Adverbien und schnelles Zusammensprechen 
derselben bewirkt, vorzüglich durch das Adver- 
bium (und Adjectiv) talta welches: schwer, 
hart, stark, heftig, sehr, und durch itzinzi wel- 
clies: viel, bedeutet, z. 13. tsama talta talta, talta, 
sehr schnell laufen ; itzin-zin-zinzi sehr viel. Die 

. Adverbien, auch der frage, stehen immer am 
Ende der Phrase. Durch héla nur, nichts weiter, 
werden eine.Menge Gedanken kurz ausgedruckt, 
indem man überhaupt eine Menge leicht hinzu 
zu denkender Verben ausläfst, und Verbindun
gen sowohl zwischen den hinzutretenden Bestim
mungen, als zwischen den Sätzen in der kurzen 
abgebrochenen Rede übergeht.

S  p r a c h  p r o b e n .
Schade, dafs wir nicht ein V. U. in der Spra

che, wenigstens der Koossa-Sprache von dem 
Missionär van der Kemp c-rlialten haben. Wör
terverzeichnisse der Kaffer- Sprachen sind theils 
a* d* a- O. enthalten, theils bey Sparrmänn in des
sen Reise (übers. Berl. 1784.) S. 623., dessen 
Wörter aber eigentlich von den bey ihm S. 359. 
5,0 benannten Bastard-Hottentotten aufgenom- 

öind, die er für eine Mischung von Raffern 
UIU| Hottentotten hielt, und in Barrow's Reise
111 da* Innere Von Afrika, S. 272.
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Koosja B ee tju a n a j

nadi LU hurutein.

Himmel isuhlu maaro.
l ’rde umtslaha Ichaatsi.
Waase* ammantiti me et si
jen er umilio nudilo
Sou ne Ul ansa leetshaatti
Mond infanga köhri
Mensch ulmito muhnto
Mann indàda monùna
W eib um /ási massari odor

bussati
Kind uhmtoana unjan a
Vater bao rancho
Mutter uhtna

mao
uniría
kunina
njoko.

mancho

Bruder a l t .  umk/uch. 
jilng. otnnitidwe

muthuluàh.

Schwcstor u dida naka.
Kopf ktogo köhho
-Auge ametligo m io
Ohr clèbe zibe
Nase poondu ongki1
Z111120 mìim t ¡o lim i
llaav inutile murihr.
Hand ¿sariga sseaakfa
Für» j in jl io lànao
B rot isonla m ahili.
Tag ¡mine motsichari.
Gib pe oder n iU Icekoanno.
Buscs kumba bussuhla

Je ihnje mongahéla
S . tnubini oder 

sombini
babiri

3- mat’hàtu Charro oder 
la ra rio .

Lagoa-B »y KafTern
nach White. nach

Sparrmann
nach

Barro«'.

matee
■ • .

diambo
moomo
menhee.

aduliate

m aasi
Ilio
!clanga 
ju n g a

dada
m • .

amaanpl.
Ita«’.
e/itwg.
ittyangO.

alaatuM '
o n ja a s.

Ittsaana.
• • • 
• • •

bao. 
mau.

liicko
rewho.
pecca.
nutnjiho.
loodjern

loko.

. . }1 .

mutidha
chizenda

fa n s a . 
6njau.

I-
ttmphanih.
chirgea
tiverey

enje 
bah irti

eenye..
zim ban^

nirarou. a  - tatù zintatl■

3 * Süd-

5- Südspitze von Afrika.

i olher mit platter, zwischen den A i men fa st 
gunz verflachter Nase > breit hervorragenden 

fVangen/\noc/ien mul von gelbbrau- 
w /' Farbe.

A n  der Südspitze von Afrika haben dieEuropäer 
einen dort hinab gedrängten Völkerstainmcefuii-
den, welcher, obwohl durch krauses Haar 

icke L ip pen , den Negern einiger Mafsen ähn
lich sich von ihnen durch Farbe und einen aus
zeichnenden Bau des Schedels und Körpers völ
lig unterscheidet, die v

H o t t e n t o t t e n.
So wie die Europäer die Südspitze Afrika’* 

besuchten, mufsteh ilinen die vielen Eigentliiim- 
hchkeiten dieser Menschen-Ra^e und fhre «anz 
ausgezeichnete Sprache auffallen, die bakfmit 
der Ausrede Stammelnder, oder der Alpen-An- 
'vohncr mit Kröpfen, bald mit dem Geschrey 
«er Truthähne, und deren Hervorhohlen der 

one aus dei Kehle, oder mit dem Geschrev 
t .t1’ Alstern und dem Geheule der Eulen vergli- 
F|ltn VVOrden isr- Seit‘den Niederlassungen der 
'uropäer an einer so wichtigen, so besuchten 
uste haben ihre ursprünglichen Bewohner fast 

t} e Selbstständigkeit verloren, viele Eigen- 
"imltchkeiten ihrer Lebensweise, grofsentheils 

1 11 e Lebensweise innerhalb der Europäischen Be ■ 
Mithrid. In, * j \



Sitzungen abgelegt. Verschwunden sind die 
sonst oft genannten Koehoquas, Sonquas, Hes- 
soquas, Attaquas, Houteniquas, und wie die 
übrigen z.B. bey Döpper und zumTheil noch bey 
Thunberg ' ) aufgeführten Stämme heißen; nur 
die Stätte kennt man noch , wo sie einst waren, 
ehe Europäische Colonistcn alle diese Gegenden 
besetzten.

So sind die ihrem alten Herkommen nach 
getreuen Hottentotten wieder nördlicher hinge
schoben, südlich von den Bectjuancn, westlich 
von den Koossa undMathimba wohnen sie noch: 
aber einst wurden sie südlicher hinab gedrängt. 
Für gewisse Gegenden ist diefs völlig erweislich, 
indem Berge und Flüsse des Landes, wo jetzt 
die Koossa wohnen, in ihren Hottentottischen 
Nahmen den sichern Beweis an sich tragen, dnfs 
sie einst ein bleibender Besitz der Hottentotten
«ewesen sind. _
°  Scharfsinnigen Vermuthungen ihres neuesten 
Beobachterszu Folge,möchten sie längsderWest- 
küste Afrika’s hinab nach Süden gezogen seyn, 
deren flache, südlich vorn Äquator aber ganz 
sandige Beschaffenheit seine Bewohner mehr zur 
Jagd, als zum Hirtenleben, und, desto mehr 
abgezogen von Cnltnr, durch das Klima und die 
Unstätigkeit eines güterlosen Lebens gedrungen, 
schneller nach der Siidspitze getrieben habe, 
bevor die Kalfern, die Ostküste entlang, meh
rere Jahrhunderte später eben dorthin gekom
men seyen. ln den öden und dürren Thonebe
nen zurück geblieben, seyen die Saabs oder 
Buschmänner immer tiefer auf die niedrigste 
Stufe des physischen Lebens herab gesunken,

2 l ) °

*) Reise Th. 1. Abih. 1. C7>-

während andere Stämme in dem gemäfsigteren 
Klima, z. B. die Gonaaquas an den fruchtbaren 
Ufern des Chamtoos-Flusses, wieder zu friedli
chen Hirtenvölkern geworden waren, und, sich 
immer weiter nach Osten verbreitend, das Land 
ergiebiger fanden, bis sie von dorr, schon lauge 
vor der Portugiesischen UmschilFung Afrikas, 
von Kaffer - Stämmen wieder zurück gedrängt 
wurden *).

Die noch übrigen selbstständigen liottentot- 
ten zerfallen in diese zwey Hauptstärnme, den 
efe-r Buschmänner und der übrigen Hottentotten, 
welcher letztere sich wieder in mehrerley Äste 
zertheilt. Die Sprache beyder hat Vieles ge
mein, und mufs um so mehr für Eine Sprache 
gelten, je begreiflicher ihre Abweichungen von 
einander bey Völkern von dieser Lebensart und 
auf dieser Stufe der Cultur sind, wo an feste 
Haltung ganz gleich bleibender Bezeichnungen 
durch Gleichmäfsigkeit des Verkehrs und Auf
merksamkeit nicht gedacht werden kann. Es hat 
sich selbst factisch gezeigt, wie sich in wenigen 
Jahrzehenden bey der nomadischen Verfassung 
dieser Völker Bezeichnungen geändert haben, je 
nachdem die Ausdehnung und Macht eines Stam
mes allgemeiner herrschend geworden, und da
durch die vorher anderwärts üblichen Nahmen 
verschwunden waren **).

Hottentotten  - Sprache.
Die Sprache der Hottentotten schildert Dr. 

lichtenstein so, dafs man „eine Menge ziemlich 
schnell und mit rauher heiterer Stimme ausge-

?.() i
\

t) Dr. Lichtemiein's Reisen Bd. I. S. 400 ff.
) Ethnographisch- linguistisches Archiv S. 265.
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’ ) Ethnographisch-linguistische:! Archiv S. 27^ h
'*) Dr. Lidih'iistein hat sie durch t’ 1 , t 1 

bezeichnet, /’ mit dem Apostroph halte schon Sparr-
mann gewählt.

VA) l

sproebener, au* hohler Brust hervor gestobener, 
iber schon tiel' in dev Kehle von scharfen Aspira
tionen begleiteter, auf der Zunge mit Schnalzen 
empfangener I.aute libre, in welchen lange, Oi- 
fene Doppcllauter, wie nou, flau, 00, und 1111 
besonders häufig Völklingen, und ein langes sin
gendes Ing nicht sehen die llede schliefst 
Das Schnalzen mit der Zunge, eine der ans- 
zeichnendsten Besonderheiten dieser Sprache, 
haben Tlutnbcrg und l.c Vai/lant zum 1 heil rich
tig beschrieben. Es gibt mchrerley Arten des
selben, aber unter den feineren Nuancen zeich
nen sich drey aus, welche durch Abziehen der 
Spitze der Zunge von den obern Schneidezähnen 
oder den obern Backenzähnen und des Rückens 
der Zunge vondem Gaumen hervor gebracht wer
den und wovon der mittlere der stärkere, der 
letzte der stärkste ist •*). Die größte Schwie- 
xh'keit dieser Laute liegt nun noch dann, dais 
nach denselben ohne.irgend einen Zwischen- 
vautn die Consonanten h, g , ch (zuweilen auch 
;J> seltener s) nach den leichteren Zungenschlä
gen auch <1, t, ausgesprochen werden müs
sen, welches Alles kaum irgend einem Fremden 
gelingt, aufs er etwa einem oder dem andern von 
jugend auf daran gewöhnten Colonisten -Sohne. 
Dafür sind aber die Sprachwerkzeuge der Hot
tentotten ganz eigenthüvnlicli gebaut, der knö- 
1 herne Gaumen ist an sich viel kleiner und kür
zer, und im Verhältnisse zu dem der Asiaten und 
Europäer nach hinten zu nur schwach gewölbt.

JDabey hat der Hottentotr, ganz besonders aber 
der Bosjcsman eine viel rundere, dickere und 
kürzere Zunge, als andere Völker, und noch 
manchen feineren Unterschied der Gröfse und 
Stellung der Stimm-Organe.

Der Hottentottischen Sprache fehlen ganz 
die Zischlaute, mul /, f t v, «•, dagegen ist sie 
reich an allen Nuancen der Kehllaute. Unbe
stimmt ist der Gebrauch und die Verwechselung 
des b undp ; 1 und .s, b und d , d und g  werden 
oft verwechselt Unter den Vocalen kommen 0 
und « am häufigstem, e am sel/enaten vor. Auf
fallend grofs ist die Menge ähnlicher Laute mit 
ganz verschiedenen Bedeutungen, auch eine der 
Folgen eines ungeregelten Gebrauchs dev Be
zeichnungen ohne analogische Anwendung von 
\\ uiv.eln abgeleiteter Laute und Begriffe. Der 
Berührungen dieser so eigenthiimlichen Laute 
mit andern Sprachen zeigen sich wenige, und 
nur die Aufmerksamkeit auf solche Vergleichung 
bezeichne die Bemerkung, dafs koa in Dar Für: 
Mensch, und eben diefs bey den Coranas: kouh 
bedeutet, bey den Bosjesmans aber t’ 1 /mang 
einen jungen Menschen. 77/. S. Bayer wollte 
Spuren der Habessynischen Sprachen in der 
Hottentottischett linden v ), aber schwerlich wa
ren es Spuren wirklicher Ähnlichkeit.

Grammatische 11 emerklingen über die 
Hot lento t/ische Sprache.

1. Die Substantive sind ohne Biegung füt 
Numerus und Casus, aber das Genus hat bey 
‘*en Coranas charakteristische Endungen, b odt >• 
>n zeichnen das Masculin, s das Feminin aus.

) La Ciozii Thesaurus epistol. T. I. p. cy.



/’ 2 guhb ist ein Schäfbock, / '2 guhs ein Mutter
schaf *). Vielleicht kann bey den Bosjesmans 
t' 3 gooi Siier, /’ 3goaiti Kuh, auch für Spur einer 
solchen Analogie gelten.

2. Die Pronomen sind bey denCoranns: tire 
ich, saats oder taats du, t '3tiaa kcub er, eigent
lich: dieser Mann, sula wir, sahaau ihr, /’ 3 
naakaau sie, iii mein, sa dein, bey den Bosjes
mans: an oder mm ich, ua du, /ui/iäe r ,  //oder

.iw  wir, ft-ü ihr, also fast durchgängig blofs Zu
sammensetzungen von Vocalen, tmg mein, aaha 
dein, haaka sein, sisika unser, also jene Perso
nal-Pronomen selbst mit angehängtem ha. Bey 
beyden scheinen diese Pronominal - Adjecrive 
nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit 
einem Substantive, beyden Coranas immer vor 
demselben, bey den Bosjesmans entweder vor 
oder hinter demselben zu stehen. Letztere schei
nen das Pronomen nun ich, nicht zu sagen, ohne 
dal's t' 2 hornig, Jüngling, dazu gesetzt werde.

3. Die Verben sind ohne Biegungen, die 
Wendungen zu willkiihrlich und für cinerley Be
griff zu mannigfaltig, als d’afs sich irgend eine 
Regel darüber aufstellen liefse. Von dem Cora- 
nischen: t '2 kuhng, gehen, lautet in der Phrase 
du gehst, du kommst: /’ 2 huhb saat, von dem 
Bosjesmanischen /’ 3aai, gehen, lautet /’ 3 atnltdi 
du gehst. In den aufgestellten Beyspiclen Bos- 
jesmanischer Sprache ist keine Spur eines Bey- 
satzes des Pronomen als Person des Verbum, son
dern in der kurzen abgebrochenen,, eine Menge 
von Bestimmungen überspringenden Rede, an 
welcher man in einem noch höheren Grade, als

* i)4

*) S. auch nachmahls: Mann, Frau, Brüder, 
Schwester.

in der Sprache der Coranas sehen kann, wie die 
Mittheilung des Menschengeschlechts auf einer 
sehr niedern Stufe des Cult ur-Zustandes möge be
schallen gewesen seyn, mufs diefs alles hinzu 
verstanden werden, und die Verständlichkeit ist 
desto erschwerter, je weniger aus dem Zusam
menhänge zu entnehmen ist. Auch das Verbum 
substantivum fehlt diesen Sprachen ganz.

4. Sie haben ein Heer von Partikeln, will
kiihrlich zwischen die Wörter gesprochenen Ver
bindungen und Einschiebseln, welche bey dem 
einen Stamme anders, als bey dem anderen sind, 
auf den ersten Anschein für eine Art von Biegung 
gehalten werden könnten, ohne es zu seyn, und 
das Verständnifs erschweren, und die Analyse
des Gesprochenen fast unmöglich machen.

* *# *

Die Sprache aller jetzt noch bestehenden 
Stämme der Hottentotten, auch der Bosjesmans, 
ist, wie schon bemerkt worden, Eine Sprache, 
nur dialektisch verschieden; diefs erhellet aus 
der Gemeinschaftlichkeit vieler Eigentlüimlich- 
keiten, ja Sonderbarkeiten, und aus der Ähn
lichkeit vieler Wörter, wovon die folgenden 
Sprachproben Beyspiele darbiethen. Weit be
trächtlicher aber als die Dialekte der sogleich 
anzugebenden Stämme der eigentlichen Hotten
totten von einander, weicht die Sprache der 
Bosjesmans von ihnen allen ab.

Dialektische Verschiedenheiten sind ohne 
Zweifel auch manche Abweichungen in den 
gröfseren oder kleineren Verzeichnissen Hotten- 
toitischer Wörter. Diese finden sich in folgen
den Werken: .

Herbert travels into divers parts of Asiä and 
Afrika. Lond; 1638- f* S. 19.



Ten Rhwie Schediasma de promontorio bonae 
spei ct Huttentottis ScaCusii 1686. 8. Basel 171O.

Junkeri Commeiilatio de vita et scriptis Lu- 
dolphij Appendix II. specimen linguae Hotten- 
tattigae. l itt, tt Lips. 1710. 8- Diese Sprach- 
probeii sind ans Lndolphs Papieren, und diesem 
von Wilsen tnitgetheilt. Es sind zweyerley Rei
hen von Wörtern, vcrmutldich ans dem Munde 
verschiedener Individuen anfgenommen, welche 
in den folgenden Spvachproben unter No. 1. 
und 2. neben einander gestellt sind, die unter 
No. 2. sollen aus der nächsten Gegend beym 
Cap seyn.

Koib's Caput bonae spei hodiernum, d. i. 
Vollständige Beschreibung des Afrikanischen 
Vorgebirges der guten Hoffnung. Niirnb. 1719. 
fol. (Holländisch Amst. 1727).

Tlutnbtrg's Reise durch einen Tlieil von Eu
ropa, Afrika und Asien 1770 — 1779. Aus dem
Schwedischen (das Original Upsala 1791). Ber
lin 1792. Das Worterverzeichnifs, Bd. I. Abth. 2.
S. Ga. 11. Auch im Auszuge iin VH. Bd. des Ma
gazins der Reisebeschreibungen, S. 83*
°  Sparrmann's Reise nach dem Vorgebirge der 
enten Hollnung (Stöckli. 1782. 8-)? übersetzt 
Berlin 1784. 8 » das Worterverzeichnifs S. 618.
11. ( wo S. 624. auch eine Hottentottische Melo
die augegeben ist, wozu der Gesang nur in 
folgenden Worten bestand:

hiajema, majema, buh, buh, buh).
J e  VaWants (erste) Reise in das Innere von 

Afrika. Franc!'. 1790. Bd. I. II. (gedrängter im 
Magazin der Reisebeschreib. Bd. II. (das Wör- 
ter-Register daselbst S. 288- 293. ff.) Im Magazin 
Bd. XU. und XIII. ist die Übersetzung der zwey- 
ten le Vaillantsehen Reise enthalten, von lttzte-

39 &‘ .
rer Reise hat Le Vaillant keine Worter-Register, 
wohl aber nachher anzufiihrende Nachrichten 
"  5er die Sprachen der einzelnen Stämme gege- 
>en. Jenes kurze Worterverzeichnifs aber hat 

'011 den Wörtern der folgenden Sprachproben 
) ° ls v käme Wasser, und ist also dort nicht be

sonders aufgeführt, eben so wenig als das kurze 
Worterverzeichnifs im V. Bd. der allgemeinen 

istoiie der Reisen S. 149- und 30., wo die (auch 
von Hervas in seinem Vocabul. Polyglott, aufre- 
nommenen) WVie/jschen Wörter, wie es heifst, 
mit einiger Verbesserung zur Bezeichnung des 
Klatschens mit der Zunge, stehen, welches 
aber unter unsern Wörtern bloß biaua Kopf 
betrifft. 1 ’

Barrow's Reise in das Innere von Afrika 
Ubers. S. 272.
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II o 1 1  e n t o 1 1  e n - S t äa m m e :

i* Dammaras, ISamaatjuaSj Coranas, 
Gonaaquas.

Die Dammaras, noch am wenigsten bekannt, 
wohnen weit im Norden, jenseits der Kupfer
gebirge im Westen der Mdtsaraqua - Kaffem, 
an der sandigen Westküste bis zum 20° S. Br. 
•So nach Lichtenstein, dessen Bestimmungen *j 

hier überall folge. Barrow **) hielt die 
Dammaras fiir Kaffem.

Namaaquas, Nämiquas, welche auf Le Vail- 
v v ,S V.nd Barrow's Knfte an der südlicheren 

cstküste, die Klein-Namaaquas noch etwas

*) Ethnographisch-linguistisches Archiv S. 2ßö. 
**) S./186.



Südlicher als die Grofs-Namaaqüas erscheinen', 
nach Lichtensttiln gröfstentheils nord-ostwärts 
gezogen sind, wo sie, wenige Tagereisen jen
seits dem grofsen oder Aranje-Flüsse, unter dei 
patriarchalischen Leitung eines ehrwürdigen 
Missionärs eine interessante Colonie bildeten. 
Wenn man Le VaiHants Nachrichten damit zu
sammen stellt: so schließen sich nach dessen 
Äußerungen zunächst an die Nämanqnas einige 
andere kleinere Stämme, die nördlicher und 
östlicher wohnen, die Jiübobifjuus > liorn(/uosy 
Geissiqüas. Von den mittleren sagt er bestimmt, 
daß sie die Sprache und Sitten der NamaaquaS 
haben *), und noch ausdrücklicher sagt er es 
von den Katninut/uas, dafs sie durchaus in 
Nichts von den Groß-Namaaqüas unterschieden 
seyen **). Auch die Kahobiquas konnten sich 
den Namaaqüas-einiger Mafsen verständlich ma
chen, und die Geissiquas hält Le Vaillant iur 
eine Mischung der Namaaqüas und der kaf
fer n *"*).

Die Coranas bewohnen einen ausgedehnten 
Strich Landes zwischen dem 25 und 29° S. Br., 
unter dem Meridian der IMettenberg’s-Bay zwi
schen dem Vaale- und Hart-Flusse, im Mittel- 
nuncte des südlichen Afrika'*, und sind beson
ders ein Gegenstand der Lichiensteinischen Be
obachtungen gewesen. Ein Stamm derselben 
sind die Kharcmankeys, Nachbarn der lliamma- 
cha-Ka Ilern.

Die Gonaäquas (elicmahls Khamtover genannt) 
wohnen im Osten der Cap-Colonie, und ihr
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")  Zwcyte Heise Th. II. S. 94. 
**) Eben das. S. l\.
• " )  Eben das. S. 324-

Dialekt unterscheidet sich aufscr einigen andern 
Besonderheiten, durch eine beträchtliche An
zahl KafTerscher Wörter, die sie von ihren 
Nachbarn angenommen haben*). Daher kommt 
es auch, dafs sie von den vorhergehenden Rei
senden für eine Mischung von Kaffem und Hot
tentotten gehalten werden **). Auch scheinen 
sie in dieser Nachbarschaft ein rüstigeres Volk 
geworden zu seyn, als die übrigen Hottentotten
Stämme sind. .

Nach Dr. Licht aist eins ausdrücklicher Versi
cherung stimmen alle jener Stämme Dialekte 
in den meisten Hauptwörtern, bis auf Abwei
chungen in der Stärke des Schualzens, ziemlich 
mit einander Überein, und es vereinigt sich da
mit selbst das, was/.er Vaillatu sagt *"**), dafs bey 
den Unterredungen seineKabobiquas ihre’Worte 
zuerst an die Koraquas, diese an die Namaa
quaS, und diese an die Hottentotten der dem Cap 
näheren Horden gesagt hätten. Die Divergenz 
und die Unregelmäfsigkeit der Laute solcher 
zerstreuten Stamme, und der Mangel des Ver
kehrs, welcher die Verständlichkeit der Laute 
bewirkt, außer mit den nächsten Nachbarn, 
würde selbst diefs begreiflich machen. ***")

*) So wie von thiliö, Gott bey den Gonaaquas, 
die Kaffem wiederum ihr thtuko oder tlianqua ange
nommen haben.

**) S/iarnnann's Heise S. 554. I.c Vaillant a. a. O. 
S. 324. liurrow's Reise S. 232.

s . .34.
’ *) Uh die Dialekte, welche Hervas, nufsercini- 

n®n genannten, als solche aufstellt im Catalogo dolle 
mngue p. 24.0. 4t. Gungenian, Kakaquä (es sollre liei- 

k°okaqua), Susaqua, Oiliqua, Kliirigriqua oder 
ibrigriqua, Atnqua, Khorogatnjua, Köjmian, Hexa- 
qua, Gaura oder Gauriqua , Dumpia, Daiuaqua, IJon-
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Von der Sprache dev Einwohner der Saldan- 
na-Bav, welche zwischen der St. Helena-Bay 
und der Tafel-Bay, ein wenig südlicher, als 
erstere, liegt, hat Blacourt als Anhang zu sei
nem bey Madagaskar angeführten Wovter-Regi- 
ster der dortigen Sprache einige W Örter ange
geben, welche offenbare Ähnlichkeit mit andern 
Hottentottischen haben, und welche nachher 
folgen, wie sie in Hervas Vocab. Poly.gl. stehen.

2. Huswana. 5. Saabs, Bosjesmans.
DiaHuswana stehen auf Le Vaülant’s alleiniger 

Auctovitilt hier. Dieser Reisende stellt dieselben 
als eine zahlreiche, sehr kriegerische Nation in 
die Gebirge und Gebirgsschluchten, noch im 
Norden seiner Kabobiquas, in ein weites Land, 
das zwischen den Grofs - Namaaquas und den 
KaIlern von Osten nach Westen, und beträcht
lich auch nach Norden hin reiche, und denen 
er Hottentottische Physiognomie und ein nur 
noch stärkeres Schnalzen beylegt. Alle die vor
her genannten Völker seyen aufser Stande gewe
sen, etwas aus ihrer ganz cigcnthiunlichen 
Sprache zu verstehen. Le Vaillant möchte sie 
als den Urstamm aller der Nationen ansphen, 
welche jetzt das südlichste Afrika bewohnen, 
also auch der Hottentotten, so dals sie, früher 
zwischen den Schneebergen und den Kadern, als 
friedliche Nachbaren der sich bis dahin ausbrei
tenden Colouibten gelebt, hernach aber von die-

5oo

teniuun, wirklich jeimhlä Wntcrschculbar CMStut ha
ben, kann dahin gestellt bleiben. Mehrere,euer Nah
men sind olienbar blofs Holländische, andere dauern 
mir noch als Nahmen von Gegenden loit.

5 01

sen bedrarjgt und beraubt, sich in die Gebirgs
schluchten zurück gezogen hätten. Le Vaillant 
sagt bestimmt, dafs sie wegen ihrer halbweifsen 
Farbe auch den Nahmen der Chinesischen Hollen- 
tollen führten *). Sparrmann schreibt diesen eine 
gelbliche Farbe und einen eigenen Dialekt zu, 
von dem er einige Wörter anführt

Wasser t ' hat. 1 .  t'hoa.
Feuer t 'e i .  tinnano.
er t ' tiutko. g. tiimcuikaita.

Bis wir genauere Nachrichten erhalten, 
bleibt billig dahin gestellt, in welchem Verhält
nisse des Abstammungs - Zusammenhanges Le 
Vaillant’s Hilswanas zu den sogenannten Busch
männern'oder Bosjesmans stehen, von welchen 
vielleicht ein noch weniger bekannter Theil in 
einem etwas besseren Zustande und mehr unter 
einander verbunden leben könnte, als die vom 
Cap aus bekannter gewordenen.

Bosjesmans ist der Holländische, Saals der 
nationale Nähme eines Volkes, welches in klei
nen Haufen, die ganze nördliche Gränze der 
Colonie entlang, vom Raube lebt, der Gegen
stand des Hasses und der Furcht der Kaffem und 
Hottentotten, schon bevor Europäer diese Kü
sten besuchten, und durch kein National-In
teresse vereinigt, an keinen Vertrag gebunden, 
auf der niedrigsten Cultur-Stufe steht. Diese 
zeigt Lebensweise, 'Sprache, und schon der 
wilde scheue, unsichere Blick, der, verbunden 
mit wollüstig schlaffen, aber listigen Gesichtszü
gen dc.11 Bosjesman von der gutmüthigen Phy

*) Barroiv dagegen S. 2oy. meint, dafs die Ham- 
bonas an der Ostkiistc Sparrmanns Chinesische Hot
tentotten seyn möchten.

*’ ) S. dessen Reise S. 450 und 62a.



sio g n o m ie  «.les e igen tlich en  H otten to tten  aus- 
z e ic lm e t; au ch  d e r  S c h e d e lb a u  ist a u ffa lle n d  
k le in e r  und  d ie etw as ab w eich en d e F o rm  d er 
Basis d es S ch ed els .

K e in  I-Iottentott versteh t ein W o r t  des B o s- 
jesm an isch en  *). „ Im Ä u fs e r n  u n tersch eid et s ich  
d a sB o sje sm a n isc h e  vom  C o ran isch en  d urch  h äu 
fig e r  und stark er vork o m m en d es S ch n a lz e n , h el
le re  N a sa l-T ö n e  und ein  b eson d eres S in g e n , w o 
m it m anch e ih re r  R en en  ochlicfscn. B eso n d ers 
ist diefs den B osjesm an s je n se its  des A ra n je -  R e 
v ie rs  e ig e n , und  k lin gt in d e r  F e rn e  als ol» m an 
la u t ja u ch z e n  h ö rte , ind em  ein h o h er T o n  5 bis 
6 S e c u n d e n  an geh a lten  w ir d ,  und  en d lich  in 
e inem  le iseren  un d  tie feren  v e rh a llt . ”

S p r a c h  p r o b e n .

D e r  M issio n är van der Jump, K e n n e r  d er K af
fe r- und  H o tte n to tte n -S p ra c h e n  d u rch  v ie ljäh 
r ig e s ,  von  G eleh rsam k eit u n terstü tztes, S tu 
d iu m , hat e inen  K atech ism u s in  le tz terer S p ra 
che m it e in er k leinen  lla n d d ru c k e re y  selbst ge 
d ru ck t * '* ) , v ie lle ic h t  dafs e r  auch  das V : U . ent
hält. V o r  dem  B ek an n tw erd en  d esse lb en  m üs
sen  w ir  uns m it fo lg e n d e r  F o rm e l b egn ü gen , 
w e lch e  Leibnitz in se in e n : C p llectan eis etyn m lo - 
„ ic is  T .  II. S . 3 7 5 . m itth e ilt , w ie  e r  sie  von  W it-  
sen  e m p fa n g e n , und  w elch e  Ilcrvas S a g g io  p ra -

50* * ***)

*) Dr. Lichtensttbis Reise S. 185. 87* Die folgen
den Bände derselben uncl die Karte werden die Kunde 
von diesem Volke, so wie von den Hottentotten über
haupt, und vielleicht auch von den Sprachen derselben 
noch beträchtlich erweitern,

*’ ) E th n ograph isch -linguistisches A rc h iv , S.
***) Eben das. S. 27.1.

3°3
tico  S. 2 2 3 . Ü b ersetzu n g  wie.clerkehrencler W ö r 
ter etw as g le ich m äfsiger gem ach t hat.

362.

H o t t e n t o t t i s c h .
. Nach Wi tse i i4

Cita bo, t? lionnno inga t’ silia,
Unser Vater der du glückselig bist,

T? sa cli.karniuk o.una
Geheiligt werde dein Nähme.

Hem kouqueent see
Deine UciTscli.ift komme.

Dani hinqua t’ sa inliee k? cliou ki quiquo
Uciu Wille geschehe auf der Erde als

t? liomm’ inga,
iu dem Himmel

Maa cila lieci cita kbua sequa bree,
Gib uns heute unser täglich Brot •

K? lioin cita cita liialiinghee quiquo cita
Vergib uns unsere Schuld gleichwie wir

k? lioin cita tlöua köuna.
vergeben unsern Schuldnern.

Tire cita k? chöä t? Autluimma,
i ’üjire uns nicht iu böse Versuchung,

— k'hamta cita hi aquei liee k’ Jou
Sündern erlöse uns von den) Losen

auna,
Manne.

— t? aats kouqueetsa, liique t? aats '
Uenti dein ist das Königreich uud die

diaha, liique occisa lia, namvL
Macht uud die Herrlichkeit iu Ewigkeit. .



'Himmel
Kt de
Wasser
J'cuor
Sonne
Mond
Mensch
Mann

W eib
Kind
"Vater
Mutter
Kruder

ßchwester

Kopf
•Auge
Ohr
Nase
Zunge
Haar
Haml
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JlroC
T ag
E 'b
¿osts
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nach Lichtenstein.

t" 2gachuh. 
t' 2 kanguh 
t' 1 kohaa 
t’ l j ih  
t' 2 kóàra 
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t‘ 1 küi 
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t' * aifi 
t ' 1 ka
6a
chea
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t' 1 no- tingtu 
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t' ‘  inn 
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/• 2 koruh 
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aaki

r' 1 kday 
t' 2 kuh
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____________________________ --

t' * kchaaub. 
t' ’ kamma 
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soröhb. 
t' khaam. 
t' kolin, 
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chaib 
chaisas 
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aboob 
eijoos

t' 2 kaum

/’ 2 kaans

minuong. 
rnu/im 
t ’ ‘ naum  
t ' ' geub 
t anima. 
t \ l oukiia 
r' 1 könm 
t' ' keib. 
smiim  
soröküa. 
mau

t' 1 kö - ey 
t‘ 1 koam

t' kamma 
t' ei

ho , t ' o 
m arnò, santi 
(älterer:) t ' a i 
( jung..)  t' kana 
(älteres) t'kaes  
( jiiug. :)  t'kangs

mo
•' nunka. 
■ ' ko i

•' kum. 
'unka.

brìi

kaisi.
ui
t' kammi 
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dami
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koyb.
ì

bri.

m ari.

koise.
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I l o t t e n t o t t i s c h e  Wör t e r

then
Rhyne.

cut
lem
nona

bey"
Wttsen.

i.
sorc 
k’ cha 
k’ quique 
quitheis. 
k' quiquis 
tieheis.

hoo
kos
biqudau

qui

muquàau
anima
y

k' qui 
k' kam 
k' ouna

2.
sorrie
t 'g a
zohee

zo/iees

biqua 
moc 
non tv 
ture 
tamma

bey 
Ko/be.

to r r i , torri 
lohà  
qùoique

kyviquis

bo.

ACo. 
ko
bit/ùa. 
mu. 
nouw

bey
Barrow.

thuké,

surrte
hü.
quaina

Salclnnnä-
B a y
bey

Hervas.

sore.
gatti.

quoi
tamma 
nuqua-an. 
ottima 
it qua , yi 
bree 
q' kui 
k' kam 
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naho.
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lamine.

quii.
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bey
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E  i  i i  1 e  i  t  i i  i i  g .

N o c h  ist Amerika übrig. Gesellieden vom gan
. zeit alten Continente, erst seit drey Jahrhunder
ten allgemach dem Blicke der Europäer geöff
net, steht diese, fürwahr neue Welt vor uns mit 
Hunderten von Völkern und Sprachen, und al
len schwer zu lösenden Problemen der Herkunft 
jener und ihres Zusammenhanges. Auch nur 
erst die Frage über die Bevölkerung des, weiter als 
alle übrigen Welttheile von einem Pole zum an
dern ausgedehnten, zwischen seinen zwev Hälf
ten durch einen schmalen Erdstrich verbunde
nen, und im Osten von diesen in eine Menge 
von Inseln zerrissenen Atneriha's, und ob diese 
Bevölkerung von einem Puñete ausgegangen 
seyn könne, zu lösen oder aufzuklären, ist noch” 
weit schwerer, als die über Afrika’s Bevölkerung.

Eine, dem ganzen alten Continente fremde 
MenscBen-Rage sollen die ursprünglichen Bewoh
ner Amerika’» (den hohen Norden ausgenom
men! alle seyn, Abkömmlinge Eines, für siph 
bestehenden, obwohl in tausend Zweige zeräste- 
ten Stammes. So wenigstens haben die ein
sichtsvollsten Beobachter die rothen Menschen 
betrachtet, welche über die ganze Ausdehnung 
des neuen Continents bis über den 6o° nach 
Norden ausgebreiret sind. Und nicht blofs auf 
die Kupferfarbe der Haut, auf das glatt herab-
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hängende schwarze Haar, oder auf die Bartlo- 
sh'kuit, welche weder allgemein in Amerika *), 
noch auch unterscheidend genug von Nordost
Asiaten und Süd-Afrikanern , überall zum Tlu il 
Folge sorgfältiger Ansziehung der Haare an allen 
Theilen des Körper* aufser dem Oberhaupte ist, 
besonders auf den Schedelbau selbst wird jene 
Behauptung gestützt, und cinerley Schedel al
len Amerikanern zugeschrieben.

„ D e r  Amerikanische Schedel ist in Absicht 
der zygomätischen Fortsätze, der Richtung der 
Facial-Linie und der fast hundartigen Crista des 
Stirnbeins wesentlich verschieden vom Tatari
schen, obwohl diesem näher verwandt, als dem 
der Negern.” **) —  „  Die Ureinwohner von Neu
Spanien sind im Allgemeinen denen von Kanada, 
Florida, Peru und Brasilien ähnlich, ihre Farbe 
ist ebenfalls schwarzbraun und kupferartig, da* 
Haar glatt und gerade herabfallend, der Bart

*) Von niancherley Ausnahmen, z. B. Bärten in 
Patagonien, den Knelulbärten, in Mexiko selbst als 
Kennzeichen der tributären Classe betrachtet, und
mch an der Nordwest-Küste von Amerika gefunden, 
von den lange Bärte tragenden Yahipais in der Nähe 
der Casa grande, von dem Ausziehen der Haare, die 
allerdings auch den Amerikanern an andern Theilen 
des Körpers wachsen, aber nicht bey allen Nationen 
ausgezögen werden, von dem Wachsen des Bartes 
nach dein Rasircn s. die Belege in: Viajc al estrecho de 
Magellanes S. 5 3 1; Humboldt's Essai politique de la 
nouvelle Espagne S. ßß- 11 • 3<>5 ; Votney's Tableau du 
Climat et du Sol des Etats unis d’Amérique T. II. 
S. 4'sc; D. Felix d'Azara's Reise nach Süd-Amerika in 
den Jahren 178» — >8ot (Herl. iß jo) S. ach; Gumil- 
la'a Histoire naturelle, civile et géographique de l’Üré- 
noque, T. I. S. 105.

**) Humboldt’a Urvölker von Amerika, in ,ue» 
Berlin. Monatschrift, März ißo6. S. 197.

unbedeutend, der Körper untersetzt, das Auge 
in die Länge gezogen, und die Winkel nach 
oben, nach den Schläfen gekehrt, die Backen
knochen hervorspringend, die Lippen breit, 
der Mund hat einen Ausdruck von Sanftheit, der 
mit dem tiefen und ernsten Blicke contrastirt. 
„D ie Gesichtslinie neigt sich bey dem Amerika
ner mehr, ist aber gerader, als bey dem Neger. 
Die Backenknochen stehen bey dem Amerikaner 
fast eben so hervor als bey den Mongolen, aber 
die Umrisse sind runder, und die Winkel weni
ger scharf. Die untere Kinnlade ist breiter, ahe 
bey dem Neger, und ihre Äste stehen weniger 
von einander ab, als bey den Mongolen; der 
Hiuterhauptsknocheu ist weniger gewölbt, und 
die beyden Erhöhungen, denen Gail eine grofse 
Wichtigkeit zuschreibt, sind wenig bemerkbar.” 
— „Die außerordentliche Abplattung des Stirn
beins charakterisirt die Amerikanische Rage. 
Keine Rage auf der Erde hat ein so,nach hinten 
eingedrücktes Stirnbein, oder überhaupt so we
nig Stirn.” — „A u f 750000 Quadrat-Meilen von 
den Inseln des Feuerlandes bis zum St. Lorenz
Flusse und der Berings-Strafse wird man überall 
überrascht von der Ähnlichkeit, welche .die 
Züge der Ureinwohner auf den ersten Anblick 
zeigen. Man glaubt anerkennen zu müssen, dafs 
sie alle von einerley Stamme ausgehen.” — 
„M an erkennt in Vol/iry’s vortrefflichem Bilde 
von den Nordamerikanischen Eingebornen die 
Einwohner der Gefilde vom Rio Apurc und von 
Carony wieder. Ein Typus herrscht in beyden 
Amerika’s. ” *) ______

*) Humboldt nngef. Essai poüiiqiie S. 82. 89;  9°- 
v «es des Coniilleres 8. 48- und Belege dieser Scbilde- 
Tungen in Jilumenbacli'a Decas V. craniorum 'laß
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Auch Ulloa und Georg Förster r)  sprachen 
fiir die Identität des Äufscrn der Amerikaner, 
oline noch so bestimmte Züge desselben zu ent
wickeln. Das Melancholische und die Nieder
geschlagenheit des Sinnes und Blickes, in wel
chem, so wie in den übrigen Gesichrsziigcn, sich 
nie eine Gemüthsbewegnng oder Leidenschaft, 
wohl aber F.rnst und Wildheit ausdruckt, be
schreibt tfitith eben so bey den Nord-Amerika
nern, in ihrer Nahe lebend, als Azarn dieis wie- 
derhohlt von den einzelnen Nationen am Para
guay < vwähnt **). .

Dagegen wenigstens die Kupferfnrbe der 
Amerikaner hielten schon Viele fiir ein Pigment, 
für Folge des Klima und anderer äußerer Kin- 
witknu; en au! die Haut, und einer der ausge
zeichnetesten Länderbeobaehrer hat j«nc An
sicht dui'ch die eigene Aussage eines Hauptes 
Nordamei ikanischer Eingeborucr unterstützt f).

n. a. Man vergleiche ferner Vohny's angef. Tableau 
T. 11. S. 430, und die Nachrichten von Kalifornien, 
(Mannb. i'7*7 ;) S. 8‘) »• ;><>. mit Giimillu's Be.ic'rci- 
bturg der Ü.iuok sen in ilcr̂  IIistoire <le l’Qrenoque 
'J' 1. S io “,, f. tmd mit D. Felix d’Azarn Reise nach 
.Still - Amerika S. zzij. ; auch Sam. Stunlwpe Smith on 
the varietvs of the human species S. 37. 44. 3c. Dage
gen sagt freylich Oldendorp ( «schichte der Mission 
.S. <x<Z. ) :  „Wenigstens ist die Stirn der Curaiben in 
Gurana so gewdlln, wie eine Europäische.”

*) Jener in den physikalischen und historischen 
Nachrichten vom südlichen und südöstlichen Ame
rika, Th. II., dieser in der Geschichte der Reisen in 
die nordwestliche lind nordöstliche Küste von Ame
rika, Th. 111. S. 6;5.

**) Jener a. d. a. O ., dieser S. 177. a n .  aac).
f ) Volnry a. a. O. S. 435. Wenn nach eben die

ser Anssage die Kinder dieser Stämme weifs gehören 
werden, so stimmen damit die Nachrichten von Kali-

Gesetzt, dafs die Nation des letzteren und ihre 
Nachbaren von etwas hellerer Farbe seyen, als 
andere Amerikaner; Dunkelheit der Farbe ist 
nicht allgemein, und hangt eben so wenig, als 
bey den Negern, mit der Nähe desÄquators zu
sammen ; wie sorgfältige Beobachtungen bewah
ren. Längst!sind im südlichen und nördlichen 
Amerika Völker bemerkt worden, deren Haut- 
iarbefsich der Kuropäischen näherte (zum Theil 
auch die Haare douHaaxen dieser); so chemahls 
oder noch jüngst die Bewohner.desNootka-Stm- 
des mul der Cloack-Bay und mehrerer Fuiicte 
von Louisiana, so die Miges in der Mexikani
schen Provinz Zapoteia, die alten Anwohner 
von Antiochien und S. Fe de Bogota, so die 
Guaicns, Guajariben und Arignes in Guiatia und 
überhaupt tlie Bewohner der Wälder um den 
Orinoko (statt dafs die Wilden, die im offenen 
Lande wohnen, schwarzbraun sind,) so die 
Guayana am Paraguay, die Malopuques in Bra
silien, die Selleries am Rio dePlata, und viele 
Bewohner von Chili und dem gebirgigen Theile 
von Peru. In Mexiko, an der Moskito-Küste, 
in Florida und auf den Westindischen In
seln harten die ursprünglichen Einwohner die 
gelbliche, Ostindische Schäumung; in Brasi
lien waren sie von bey nahe schwarzer Farbe. 
Volney-erinnerten Farbe und Gestalt vieler India
ner zu Puste Viitcennes und Fort Detroit in 
Nord-Amerika an die Fellahs in Ägypten und au 
die Beduinen *).

formen S. 90. Aber ganz das Gegenlhejl wird von 
Peru, Quito, den Gegenden des Orinoko, Caraccas, 
Mexiko versichert in Jlnmboldt's Essai polit. S. 8S

*) S. Förster a. a. O. Buucfu memoire sor le*
Paya de l’Asie et de lhViuerique, Chatkvoix hisloire et
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So über die ganze Länge von Amerika aus* 
gebreitet sind schon in,Absicht der Farbe Varie
täten, welche zu einer näheren Überlegung so
wohl der Annahme der Identität der Amerikani
schen Rage, als ihrer Absonderung von dem 
übrigen Menschengeschlechte aufl'ordern. Und 
es gibt noch weit mehrere und wichtigere Varie
täten in beyden Amerika’«: „Reisende, die nur 
Einzelne an den Küsten beobachteten, haben 
die Ähnlichkeit der Amerikanischen Rage außer
ordentlich übertrieben.” — „Sie umfafst Völ
ker, die durch ihre Ziige eben so wesentlich 
von einander unterschieden sind, als die Varie
täten der Kaukasischen Rage, die Tscherkassen, 
Mauren und Perser. Die empor gestreckte Ge
stalt der Patagonier, welche das südlichste Ende 
von Amerika bewohnen, findet sich gleichsam 
in den Kariben auf den Ebenen zwischen dem 
Delta des Orinoko und den Quellen des Rio 
Blanco wieder Welcher Unterschied ist zwi
schen dem Wüchse, der Gesichtsbildung und 
der physischen Constitution diesei Kariben, wel
che man zu den robustesten Völkern der Erde 
zählen mufs, und nicht mit den ausgearteten 
Zambas, auch Kariben genannt, auf der Insel 
St. Vincent, verwechseln darf, und zwischen 
denChaytnas in CumanaP Welcher Unterschied 
zwischen den Tlascalesen und den Lipans und 
Chichimechen im nördlichen MexicoP” 15) Zwi
schen dem „schwarzen Guianesen und Brasilia-

déscription generale de la nouvelle France, Discours 
préliminaire, S. 57. de Latl orbis novus s. descriptio 
Jndiae occidentalis, S. 379. 387. Humboldt Essai po
lit. S. 84- Gumilla a. a. O. Th. 1. S. 108. Azara a. a. 
O. S. 02i. Value y a. a. O. S. 459. 40.

*) Uumbuldt Essai polit. S. 85* 84*

ner, dem grofsen Stark gebauten Chilesen, dem 
zarten schlanken Peruaner, dem dicken Mexi
kaner, dem handfesten Irokesen, dem schwam
migen Nutkaer, und wie die unzähligen Zwi- 
schenschattirungen heifsen und bezeichnet wer
den?” *) „D ie Paraguayer, Cajanen und M?- 
gellanen haben alle auffallend von einander un
terschiedene Züge * *  *) ***)) ” , die Abiponer zeichnen 
sich durch Habichtsnasen aus, welche auch auf 
den bildlichen Darstellungen der Amerikaner als 
ein allgemeinerer Charakter dieser Rage erschei
net aber weder, nach Gumilla's Beschrei
bung , die Nase der Orinoke9en, noch nach 
Volney und Smith Charakter der Nordamerikani
schen Eingeborenen ist. Wird erst einst die 
vergleichende Anatomie ihre Thätigkeit über 
ganz Amerika verbreiten: wahrscheinlich wird 
sie noch bestimmter andere eben so bedeutende 
Verschiedenheiten des Knochenbaues, und nah- 
mentlich auch des obern Schedels, beobachten. 
Wenigstens die Chanci in der Gegend der Pro
vinz de los Pastös hatten bey einem länglichen 
Gesicht eine oilene Stirn, statt dafs die Panches, 
welche zu eben der Zeit, im sechzehnten und sieb
zehnten Jahrhunderte, in den tieferen und hei- 
fseren Gegenden rings um Bogota wohnten, sich 
durch eine kürzere Stirn vor Anderen auszeich- 
ncten i). Den Nahmen der sehr weit ausge
breiteten Nation der Homag.ua hat man von 
dem Peruanischen Worte uma Kopf abgeleitet, 
weil bey ihnen noch die Gewohnheit sey ,‘ den

3 1 '5

*) G. Forster a. a. 0 .
**) Molina snlla storia natnralo del Chili. S. 336.
***) Humboldt Vuea îles Cordillères S, 47- 
J )  D e Latl a. a. O. S. 38° ’ 59>-



Kopf länger zu machen, und die Stirn der Kin
der zwischen zwey Bretter zii pressen; und sie 
heifsen bey den Portugiesen von Para in der 
Brasilischen Sprache: Catnbevns, welches: Platt
kopf, bedeute * **) *). VoIncy schildert die Stirn 
seiner Nord - Amerikaner dagegen als wohlge
baut s»),

Sey es auch, dafs die oben erwähnte Ab
plattung der Stirn der Amerikaner allgemeinerer 
Charakter, und dabey die unnatürliche Zusam
mendrückung der Stirn und des Hinterkopfs 
durch den Kindern angelegte Bretter, welche 
bestimmt auch von den Palta;, nicht sehr fern 
von Cuzco***), eben so wie anderwärts eine tthn- 
lieheZwingimg des Kopfs in eine pyramidale Ge
stalt erwähnt wird, ¿ar nicht als Ursache voraus 
Zu setzen, sondern vielmehr f olge einer jene na
türliche Beschaffenheit übertreibenden falschen 
Vorstellung von Schönheit seyf): auch so bedeu
tende Verschiedenheiten des Schedelbaues ge
hen keine-sichere Gewähr für die völlige Isoli- 
rung der Amerikanischen Ka<;e>.

Denn hatte sich nicht der Schedelbau der 
vielerley Bevölkerer Griechenlands in den Zeiten 
des ctassischen Alterthumes schon so gemischt, 
dafs das Unterscheidende in gegenseitiger Ein- 
wirknng verloren war? Haben sich nicht Ger-

*) Hervaa Catalogò delle lingue coüoscinri?, S. 66. 
Combiniti« relation d’un'voyage en descendant la ri
vière des A m a i  nues (Par. >7 4 5 )» S. 72.

**) A. a. O. S. 459.
*'*) De Lati a. a. 0 . S. 417. Er sngt, dois sie 

sîch durcli frpntfln latum ci pamlum ansgezCichnet 
ItaVeh.

y )  Humboldt Essai polit. S. 90. Amn. ,,

1

manische Völkerschaften, welche Italien, Frank
reich und Spanien überstvömten, mit den zahl
reicheren Bewohnern dieser Länder gemischt 
oder unter ihnen verloren, und in Spanien 
wieder Saracenen in dieser Mischung , so 
dafs von den körperlichen Figenthüinliclikeiten. 
jener und dieser weiter keine Spur ist? Wie vie- 
Icrley Mischungen haben nicht die ungeheuren 
Strömungen der Mongolen zur Folge gehabt? 
Sind nicht Finnen und Esthen mit ihrem ge
streckten Körperbau olfenbar Ein Stamm mit 
den Lappen am Eismeer? deren Zusammentref
fen mit dem Körperbaue der nördlichsten Ame
rikaner und der nördlichsten Asiaten äugen- . 
scKeinlich ist, so wenig irgend jemand behaup
ten darf, dafs diese Polar - Menschen alle Ein 
Volk und von Einem Stamme 6ey.cn, da sie 
wahrscheinlich«! verschiedene, aus südlicheren 
Gegenden nach dem äufsersren Norden herauf 
gedrängte, und dort in ihrem Körperbau modi- 
ficirte, Völkerschaften, die Lappen aber diefs 
so gewiCs sind, als ihre Sprache mit der Finni
schen und F.sthnischen Eine und dieselbe ist. 
Lassen wir auch hier Finnen unter frühere Be
wohner Lapplands gedrängt und gemischt wer
den: ihre Anzahl miifste wenigstens sehr grofs, 
und vielleicht die überwiegende gewesen seyn, 4 
da sie ihre Sprache den angeblichen Urbewoh- 
Hern mitgetheilt hätten, und da gerade in Lapp
land diese mit schärferer Hervorhebung ihrer 

, EigenthiimUßhkeiten geblieben ist. Und dann 
mtiKte offenbar wenigstens das angenommen 
werden, dafs der Schedelbau aller dieser sich 
eben so verloren habe, als es von der ganzen 
Masse djjr Lappländer ¡anzunehmen ist, wenn 
sie überhaupt mit Finnen und Esthen Ein Volk
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sind. Die Veränderung de» Schcdel - und Kno
chenbaues mit der Versetzung in andere Länder 
ist also iinläugbar.

Die Kinder der in West - Indien gebornen 
Engländer haben erhabenere Backenknochen 
und tiefer liegende Augen und herabhängendere 
Augenlieder, durch welches alles sich die Augen 
vor dem schädlichen Zurückprallen der Sonnen
strahlen schützen, und von Generation zu Ge
neration nehmen sie dort und in Nord-Amerika 
eine theils bleichere theils dunklere Farbe an, 
die sich der der Amerikanischen Urbewohner 
nähert. Deutlicher sind diese Wirkungen in 
dem mittleren und südlichen, als in dem nörd
lichen Theile der vereinigten Staaten; deutli
cher im flachen Lande und am Meere, als in der 
Nähe der Apalachischen Gebirge; deutlicher in 
der niedern arbeitenden Classe, als bey den Vor
nehmeren. Klarere ist in den tieferen Gegenden 
von Carolina und Georgien nur ein wenig heller 
als die Irokesen, und auch die Straffheit der 
Haare nimmt mit jeder Generation zu *). Mö
gen also immer die Nuancen der Farbe der ur
sprünglichen Bewohner von Amerika nicht von 
den scheinbar zu erwartenden Wirkungen der 
Local-Verhältnisse (z. B. der Nähe der Linie) 

« Zusammenhängen, in welchen wir sie jetzt er
blicket}: so müssen, nach den angeführten Er-

5 i 8

*) S. Sam. Stanhhpe Smith a. a. ö . ,  mit dessen 
Bemerkungen ein anderer aufmerksamer Beobachter 
Amerika’s, Imlay (s. dessen Nachrichten von dem 
westlichen Lande der Nordamerikanischen Freystaa
ten, S. 126. in dem Magazin derRcisen Bei. IX., Berl. 
i 79a) zusammen stimmt, und Chr, Girtanner über d. 
Harnische Princip für die Naturgeschichte (Gott. 1796) 
S. 10a ff.

fahrungen, die Local - Verhältnisse doch im 
Ganzen unter die Ursachen der 1‘arbe und des 
Haarwuchses gehören. _ _

Nimmt also auch jeder auf den ersten Blick ■) 
die Amerikanischen Eingebornen für Einen 
Stamm, ja für Ein Volk: so sind dabey theils die 
angeführten bedeutenden Verschiedenheiten der
selben eben so übersehen, wie die Römer 
sämmtliche Germanen nach einem allgemeinen, 
nähmlich dem am meisten in die Augen fällenden 
Charakter beschreiben ; theils sind, wenn durch 
jene Vereinigung aller Amerikaner, aufser den 
Eskimos, in Einen Stamm die Möglichkeit ihrer 
Verwandtschaft mit andern Stämmen des alten 
Continentes ausgeschlossen werden soll, über
sehen jene Übergänge des Europäischen Kör
pers zu dem Amerikanischen Charakter, jene 
Europäischen Gestalten in Amerika, und be
sonders die so grofse Ähnlichkeit des Körpers 
der Ur-Amerikaner mir dem der Tataren.

„D ie Ähnlichkeit der Tataren mit den 
Nord-Amerikanern ist Allen aufgefallen, die beyde 
gesehen haben. ” **) — Bey aller Verschieden
heit der Amerikanischen von der Mongolischen
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*) Auch Conrfatrihie druckt sich darüber so au?, 
dal? wie ein Asiate an allen den verschiedenen Euro
päern eine gemeinsame Ähnlichkeit finden werde, er 
sie in Amerika gefunden habe, dafs man aber, um 
einen vollständigen Begriff von den Amerikanern zu 
gehen, fast so viele Beschreibungen liefern müsse, 
als es Nationen gibt. S. Relation d’un voyage dans 
l'intérieur de l’Amérique méridionale, S. 50. 51.

**) Volney a. a. O. S. 457. Aber nicht die Eski
mo**, nicht die Bewohner des Archipels im Nutka- 
Snnde mit grauen Augen haben diesen Tatarischen 
Charakter, ebendas. S. 459.



Rage zeigt sich doch gerade in den oben erwähn
ten Eigttnthümlichkeiten der ersteren „  die Ähn
lichkeit beyder, nähmlich in der Farbe der Haut 
und Haare, in dem wenigen Harte, in den her
vorspringenden Backenknochen und der Rich
tung der Augen. Man kann sich nicht enthal
ten, anzunehmen, daß das Menschengeschlecht 
keine einander nähere Ragen hat, als die der 
Amerikaner, der Mongolen, der Mantschu und 
der Malayen sind. ” * *•) *•))

Ist dem zu Folge die Bevölkerung der neuen 
Welt noch nicht so entschieden abgetrennr vom 
alten Continente, und die Isolirtheit der Ameri
kanischen Rage nicht in dem Grade und auf die 
Weise gesichert, wie die der Negern * ): .so 
bleibt es gleichwohl immer noch schwieriger, als 
bey Afrika, über diefs alles ein eingreifendes 
Unheil zu fallen. Der Mangel aller älteren Nach
richten über Amerika raubt fast jede Hoffnung 
eines bestimmten Resultats.

Das Daseyn der Negern in ihrer heutigen 
Abgesondertheit von allen übrigen Menschen 
steht fest in den ältesten Urkunden der Ge
schichte: aber von den Amerikanern ist auch 
keine Ahnung, nicht die entfernteste Spur in ir
gend einer Nachricht der Völker der alten Welt. 
Wenn nicht Flato’s Atlantis mehr als ein Traum, 
und diese oder die grolse Insel, wohin Rhönicier 
von der Küste Atiika’s durch Stürme getrieben 
worden scyil'sollen * '* ) ,  für Amerika zu halten 
ist: so reichen selbst ein paar ganz einzelne Sa
gen von irgend einer entfernten Bekanntschaft

5°°

*) Humboldt Ess. nol. S. ßo.
* •)  S. oben S. g.
“ *) Dioilor. Sic. B. VI. C. 71

mit Amerikanischen Küstenländern nicht bis 
zum Jahr 1000 nach d ir. Gebv und, voraus
gesetzt, eine historische Grundlage der hiero- 
glyphischen Gemählde von den Zügen der Tol- 
leken und die Bestimmung aller ihrer Zeitanga
ben : — selbst dann gehen diese nicht über 
Coo Jahr nach Chr. Geb. hinauf.

Wie also sollen wir die Urvölker Amerika's 
suchen? wenn auch nicht Urvölker im streng
sten Sinne des Wortes * ) , wenigstens die ver
gleichungsweise ältesten von den Vorvätern sei
ner jetzigen Einwohner, um festeren Schrittes 
allmählich aufzusteigen, ohne in der Luft liängen- 
dfeti Hypothesen hingegeben zu seyn. Wenn 
die Geschichte des Nordens von Europa auch 
erst um 1000 Jahr nach Chr. Geb. anfängt, und 
die frühere Zeit ungewifs und in Dunkel gehüllt 
Kt: nicht einmahl damit vergleichbar ist Ameri- 
ka’s Vorzeit. Denn dort fehlen blofs die Nach
richten von den früheren Schicksalen der da
selbst lebenden Völker: dafs sie aber dieselben 
lä,,gSt vorher bewohnten, und dafs, so weit auch 
nur die Sage der Vorzeit reicht, dort nicht Völ
ker von anderem Stamme eimvanderten, ist we
nigstens so weit gesichert, dafs keine weitete 
Untersuchung darüber Bediirfnifs ist.

Hingegen wie sehr ist sie es bey der Frage 
über die Bevölkerung Amerika’s, bey den Fra
gen: waren die ersten Bewohner der neuen l\'ell ein 
eigenes dort entstandenes Menschengeschlecht?, oder 
woher sind sic gekommen? und wie sind sie das ge
worden, was sie bey der Entdeckung Amerika's waren 
und noch sind ?

5 2 1

*) S. Humboldt Urvölker von Amerika a. a. O. 
ß. 177. 194. 197.
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Kür die erste dieser Kragen kann es schwer
lich Gründe zu voller Entscheidung geben Ver
mag die Physiologie des Menschen schwerlich, 
sie därzubiethen: die historische Untersuchung 
har gar keine Befugnife zu Verneinungen dessen, 
was ihr nnerklärbar erscheint. Aber nicht blofs 
der Rückblick auf die Möglichkeit eines in Ame
rika entstandenen Menschengeschlechtes bleibt 
ihr in def Ermangelung anderer Erklärungs
gründe des Ursprunges solcher Urvölker, son
dern er kann vielleicht als Bedürfnifs auftreten. 
Und selbst wenn der Zusammenhang Amerika
nischer Völker mit dem alten Continente, z. H. der 
Übergang vieler Nordost-Asiaten über die Beh
rings- Strafse factisch nachgewiesen wäre: auch 
daraus würde noch keinesweges folgen, dafs alle 
Amerikaner aus dieser Quelle hervor gegangen 
seyen, und nicht die Ankömmlinge anderer 
Welttheilc sich blofs gemischt haben mit in Ame
rika selbst entsprungenen Ureinwohnern, so 
dafs die Amerikaner, die man bey der Ent
deckung dieses Welttheiles fand, Erzeugnisse 
dieser Mischungen wären. So bleibt nur die 
zweyte und dritte jener Kragen übrig: ob und 
woher einst Bewohner anderer Weltgegenden 
nach Ambrika gekommen seyen? und wie die 
Amerikaner das wurden', was sie bey der Ent
deckung des neuen Continentes waren und 
noch sind?

Wichtig für die Erörterung beyder ist es, 
im voraus zu blicken auf die Zustände der Cul- 
tur und Gvilisation, auf deren früheres Daseyn 
sich aus den Beobachtungen über Amerika seit 
seinerEntdeckung schliefsen läfst. Die bekannte 
Politik, womit die Monarchen von Peru und Me
xiko regierten, ist nicht das Haupt-Moment dio-

ser
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ser Betrachtung. Denn wer wollte messen, wie 
viele Zeit dazu gehöre, um Herrscher-Genies 
hervorzurufen, welche unter günstigen Umstän
den Reiche empor heben, und ihre Bewohner 
durch künstliche Fesseln zusammen halten?

Weit beschäftigter ruht jener Blick auf dem 
so häufigen Gebrauche hierog/yphisc/ier Aufsätze 
zu Mexiko, dafs jährlich tGooo Ballots des aus 
Agave Atnericana bereiteten, zu jenen hierogly- 
phisehen Aufsätzen nöthigen Papieres dem Mo- 
tezuma von fünf Städten als Tribut geliefert wer
den mufsten **’). Dargestellt wurden in ihnen 
die Umstände gerichtlicher Streithändel, aufge
nommen wurden darin Verträge und historische 
Überlieferungen für künftige Zeitalter. Kurz 
wie wenige Zeit hätte es noch bedurft, um, be
sonders wenn die gräfstiche Barbarey zahlloser 
Menschenopfer eingestellt worden wäre, in 
einem Reiche, wie das Mexikanische, ein so ab
gerundetes System solcher raffinirten Politik und 
so bewundernswürdiger Halb-Cultur zu erzeu
gen, als uns China und Japan darstellen; ohne 
dafs gleichwohl dadurch ein Schlufs auf solche 
Zeitferne begründet worden wäre, als wenig
stens China seinen Einrichtungen zuschreibt.

Mögen diese Hieroglyphen auf einer niedri
geren Stufe der Graphik gestanden haben, und 
mehr Mahlerey gewesen seyn, als zweckmäfsi- 
gerFortschritt zu eingreifendem und ausgedehn
tem Gebrauch einfacher Hieroglyphen, von de
nen man einige hatte; mag die grofse Geläufig
keit des Gebrauches dieser Hieroglyphen im Ge
schäftswesen, und die daher entstehende Ge
bundenheit an einerley Zeichen selbst ein Hin-

* )  Humboldt Vues lies Cordilleres, S. 5 1 * *
M ithriJ. n  i. X



dernifs des Fortganges zu theiis denBegriflen an
gemesseneren, theils geschmackvolleren Dar
stellungen geworden seyn: eben jene Geläufig
keit solcher mahlenden Hieroglyphik *) ist 
schon eine Merkwürdigkeit, wovon kein ande
rer Ort der alten oder der jetzigen Welt ein 
auch nur ähnliches Boyspiel darbieihet.

Mahlende Hieroglyphik, der Mexikani
schen frappant ähnlich, war yerbreitet über 
ganz Amerika. Lafiteau fand sie bev Muronen 
und Irokesen. Die alten Virginier stellten durch 
sie in ihren Gernählden, Sagkokok genannt, hi
storische Begebenheiten dar. Eben dergleichen 
hieroglyphibche Zeichnungen auf Bäumen fand 
PiJte**) unweit des Rio del Norte und anderwärts 
im südlichsten Louisiana. An den Ufern des 
Ucayale, im Osten von Peru, bey den unabhän
gigen Panos fand ein Missionär noch gegen die 
Mitte des verflossenen Jahrhundert» Bücher mit 
hieroglyphischen Darstellungen und iaolirten 
Charakteren, die sie von ihren Vorfahren als 
Überlieferungen ihrer früheren Schicksale erhal
ten haben wollten.

Zwischen dem Cassiquiare und Conorichite 
sind in einer erstaunlichen Höhe dieGranitfelseu
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• )  S. iiber dieselbe Humboldt Vues tie Cordillè
res S. 57. If , uiul uber das Folgende ebendas. S. 72 
bis 7b.; ver.",l. auch die Philosophical Transactions, 
Vol. LXIli P. I. (Lontl 1775-) S. ' 43- ,

**) VoVagc au nouveau Musique à la suite d’une 
expedition ordonnée par le Gouvernement îles Etats- 
unis pour reconnoitre les sources îles rivières Arkan
sas, ivanscs, la Plate et Pierre-Jaune dans l’intérieur 
de la Louisiane occidentale, précédé tl'une excursion 
aux sources du Mississippi pendant les années 1805— 7, 
par le Major Znh. Moargommery Pike, traduit par M. 
Breton (Par. ig 12 ) T. 1. S. 335-

bedeckt mit eingegrabenen Bildern, und ähn
liche Zeichnungen, welche auch symbolisch zu 
seyn scheinen, hat man im Norden und Westen 
an den Ufern des Orinoko bey Encaramada 
und Caicara, an den Ufern des Cauca, beŷ  
Timba, zwischen Cali und Jelima, endlich aur 
dem Plateau der Cordilleren selbst, in Parama 
de Gtiauacas gefunden, überall unter Völkern, 
.welche den Gebrauch metallischer Werkzeuge 
nicht kennen, und diese Zeichnungen Zeiten 
vor der Ankunft ihrer Vorfahren zuschreiben.

Diese Bildnerey inStein, welche Fortschritte 
hatte sie in Mexiko gemacht. Mir Bewunderung 
erblickt inan die Büste der Mexikanischen Prie- 
sterinn in dem härtesten Basalt mit ganz unzu
länglichen Werkzeugen, mit welcher Künstlich
keit ausgefiihrt. Gleich bewundernswürdig sind 
die Figuren des Reliefs an der Pyramide von 
Xochiohalco *).

Mit ähnlicher Geschicklichkeit gebrauchten 
die Peruaner ihre eben so unvollkommenen 
Werkzeuge zur Bearbeitung desAufseren steiner
ner Denkmähler und Gebäude. Grofse Denk- 
mähler der Baukunst enthielt das Peruanische und 
Mexikanische Reich **). Nach Garcilasso de la 
Vega ***) gal) es dergleichen Baue schon vor 
den Inca’s, diese fanden die Bergebenen Von 
Tiahuanacu schon bedeckt mit Ruinen von aus

o - o

*) Humboldt's Vues de Cordillères, Tab. I. II. 
und X.

**) Ebendas.S .58 — 74* l<’8 — t i6.f nnd .on dem 
Mexikanischen Reiche und dessen Cultur insbesondere 
Clavigtro Storia di Messico. T. IV. Diss. VI.

***) Comment, de Incas. B . III- C-I«
X a



gezeichneter Grobe; nach Gavcia -f) fand man 
bey der Eroberung von Tabasco schon zer
trümmerte Gebäude mit Spuren des höchsten 
Alterthums. Eine Menge von Bauen derlnca’s 
tragen in ihren Überbleibseln das Gepräge ver
einter Simplicität, Solidität und Symmetrie ft). 
Dortige Befestigungen, gleich denen in Kanada 
und Ost-Asien, die durch den ungeheuren Um
fang gezogener Gräben und Wände Aufmerk
samkeit erregen, verratheil Völker, die Schwie
rigkeiten zu überwinden strebten. Oaxaca, der 
Hauptort von Zapoteca, mit einer hier, so wie 
auf der Halbinsel Yucatan, weiter als ander
wärts gediehenen Civilisation, zeigte besonders 
in dem Pallaste von Mitla eine schon ausgebildete 
Baukunst. Nahe der nördlichsten Grunze der 
Spanischen Besitzungen stellen die Casa grande 
am südlichen Ufer des Gila, eilf Tagereisen von 
dem Presidio de Horcasitas, und die Casa grande 
in Neu - ßiscaya zwischen dem Presidio de Ga
nos und dem de San Buenoventura, jene nicht 
fern von den Moqui, Völkern am Yaguesila von 
gewisser Civilisation, mit Städten und steiner
nen Häusern von fast derselben Bauart; welche 
jene Casa grande zeigt.

Von mehr als hlofs bürgerlicher, von einer 
gewissen Geistes-Cultur zeugen diese Anlagen: 
aber wahre Gröfse spricht sich aus in Neu-Spa
niens Pyramiden, besonders der von Cholula, 
welche eine Grundfläche von 439 Metreö oder 
ungefähr 1400 Fufs an jeder ihrer vier Seiten
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hat, und, in Terrassen empor steigend, 54 Me
tres hoch ist. Sie unterscheiden sich durch die
ses Verhültnifs der Grundfläche zur Höhe und 
durch die Bauart überhaupt beträchtlich von 
den Ägyptischen, ähnlicher den Beschreibungen 
des Tempels des ßelus zu Babylon *), aber sind 
eben so merkwürdig als jene, auch in ihrer ge
nauen Srellung nach den vier Himmelsgegenden, 
worin sich, wie tn dem tropischen Jahre der 
Mexikaner, das fast identisch mit dem der Astro
nomen des Clialifen Almamon gefunden worden 
ist, unerwartete Kenntnisse verrathen.

Sind also nicht diefs alles gleichsam Frag
mente einer höchst beachtenswerthen Cultur? 
hingesrreüt über* Amerika, wie die Trümmer 
von künstlicher fayenceartiger Thonarbeit um 
die Casa grande am Gila, dergleichen auch von 
Orellana am Amazonen-Flusse gefunden wur
den, Überbleibsel künstlicher Beschäftigungen 
anderer Art.

Aber sind schon jenes Spuren einer gewis
sen, gestiegenen früheren Cultur, von welcher 

- diese Amerikanischen Völker, eben so wie an
dere, 7. B. wie Ägypter und Ost-Indier, unter 
mancherley Wechsel wieder herab in ihren 
jetzigen Zustand gekommen sind **): weit au!-

*) Herodot B. T. C. iQi — 83- Diodor. Sic. T .I. 
B. II, S. 123. b. Wesseling.

**) Zum Theil sind sie nicht einmabl ganz herab 
gesunken. Sinn und Geschicklichkeit für solche Mali- 
lerey hat sich im Peruanischen und Mexikanischen, 
wo sie herrschte, erhalten. Das ZuriicJtsiriken aus 
einer Halb-Cultur in den jetzigen Zustand vieler Ame
rikanischen Wilden kann um so weniger auffallcn, 
wenn selbst .ins Griechenland geworden ist, was es 
jetzt ist, wenn versprengte Völker, zumaht in Wild
nissen, von einer Stufe der Entbehrungen zur andern,

v )  Orig. de los Indios, 1>. I. C. 1. §. 4-, vergi, die 
Fortsetzung B. IV. C. 24* $>• >■

J-y) Conclamine Memoirc de Berlin, A11. 174G,
S. 441.
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fallendere liegen in Amerika’.«, Sprachen. In 
Grönland wie in Peru, am Hudsons - Flusse 
im heutigen Massachuset wie in Mexiko, und 
an den Ufern des Orinoko wurden Sprachen ge
redet mit so künstlich abgesonderten und so vie
len Formen, wie nur wenige Sprachen in der 
Welt besitzen; Formen von einer so eigenthiim- 
lichen, ihnen gemeinschaftlichen Richtung, die 
durch keine Einwirkung der Europäischen An
kömmlinge erst erzeugt seyn konnte — der fol
gende Abschnitt wird sie darstellen. Ohne eine 
wirklich höhere Culrur gedeihen solche künst
liche Sprach - Einrichtungen nicht, erhebt sich 
der Geist nicht zu der Bemerkung jener Unter
schiede, von welcher Einführung auszeichnen
der Formen und gleichmäfsige Anwendung der
selben ausgeht.

Wenn nun diese künstlichen Formen auf 
so viele Hunderte von Meilen von einander ent
fernten Punctcn eine eben so gleichartige, als 
von fast allen anderen Sprachen der Welt un
terschiedene Richtung genommen haben: so 
ist wohl der Gedanke der natürlichste, dafs

und m it ihnen oft zur Stumpfheit und Rohheit hinab 
steigen. Wenn in den kläglichsten Lebenszustand 
zurück gedrängte Lappen in den feinen und richtigen 
Unterschieden ihrer >4- Casus die frühere Cultur beur
kunden, die sie besessen haben m üssen, und wenn 
eine Menge netter Sprach- Einrichtungen, welche der 
ganze Stamm i. B. der Slawischen oder der mit der 
Hebräischen verwandten Sprachen hat, uey den Stamm
Nationen vor der Zerspaltung in ihre A ste , also in ih
rem dumuhligcn Zustande entstanden seyn m ufs: so 
sieht m an , dafs der jetzige Zustand der Am erikani
schen Eingebomcn den Blick auf jene Civilisalion 
und die eben zu entwickelnde Sprach - Cultur nicht 
hindert.
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diese gemeinsame Richtung von Einem I’uncte
ausgehe, von einem Mutelpuucte der Amerika
nischen Sprach-Cultur. .

Auch sc,hon die Eigentlüimliclikeit des nir
gends in der Welt so verbreiteten Gebrauches 
der Hieroglyphen konnte jenen Gedanken eines 
solchen Mitrelpunctes dcrCulrur überhaupt her- 
bey führen *). Nach der Tradition sollen f ol- 
teken, aus dem westlichen Norden Amerikas 
gekommen., jene Hieroglvphtk wenigstens bis 
nahe an die Meerenge von Panama verbreitet 
haben. W ir suchet! nicht in jenem westlichen 
Norden, in einem fabelhaften Quivira, noch 
eine Stelle, welche als. der Sitz der Urcultur 
beyder Amerika’» angesehen weiden könne. 
Durch die Missionäre Franc. Garo's und Font **) 
und durch die I änderforscher Lewis und Clarke, 
und Mackenzie ist der Westen von Nord-Ame
rika nach so verschiedenen Linien bis zum Siid- 
meer hin durchschnitten worden, dafs dort nir
gends mehr an ein Reich zu denken ist, welches, 
noch bestehend, sich als die Wiege der Urcnl- 
tur Amerika’» und als der bisher verborgene

*) Ich rechne darauf m ehr, als auf die Ähnlich
keit gewisser Ausdrucksweisen , die leicht von der 
Gleiclimafsigke.it de» Naturzustandes ausgeht, von 
der aber (¿¡ly im .Saggio di Storia Am cricana, 1 ’. HI* 
App. 1». 11. C XIII. S. 34.1. sagt: Wären die-'Wilden 
immer auf sich selbst oder auch nur auf ihre nächsten 
Nachbarn eingeschränkt gewesen: 'vie könnten die 
Orinnkesen dieselben A usdrucks-Weisen haben, wie 
Algonkins, Mexikaner und Chilcsen?

* •)  1773. S. Chronica serafica de el Colegio de 
Propaganda Fe de de Qneretano por Fr. Dom. Arcici- 
v itti, Mexic. 17 9 2 , T .'’ 11. ,  und Humboldt Essai po
nt. S. 297 u. 505.



Mittclpunct der Civilisation und Sprachbildung 
seiner Bewohner ankündige.

Wenn wenigstens jene gemeinsame künst
liche Sprach - Einrichtungen wahrscheinlichst 
einen Mittelpunct ihres Entstehens haben: so 
folgt daraus noch nicht, dafs dieser der Mittel- 
punct der gesammten Bevölkerung Amerika's 
sey. Warum sollen wir überhaupt hey der Auf
suchung des Ursprunges der Bevölkerung Amc- 
rika’s uns auf eine einzige Quelle beschränken, 
bis wir dazu genöthigt sind? Gleichsam inStrah
len kann jene Culrur der Sprachbildu'ug und 
bildlichen Darstellung ausgegangen styti unter 
die sonst ganz von einander unterschiedenen 
Bewohner entfernter Länder, und sich unter 
mancherlev Modificatiönen über iMenscheti von 
ganz verschiedenem Ursprünge verbreitet haben.

Mag diese Cultur in einem von beydeu Ame
rika’« selbst entstanden seyn oder nicht: auch 
im letzteren Falle hat ihre Entstehung vielleicht 
nur eines Anstofses von aufsen, nur des ersten 
Samens bedurft, in ersrerem vielleicht zuweilen 
neueiMahrung von aufsen erhalten. Immer ist jene 
Cultur ein bedeutendes Moment bey der vorher 
aufgeworfenen Frage: woher kommt die Bevöl
kerung beydcr Amerika’s? ist ihre Quelle im 
alten Conrinente zu suchen?

Kitt Heer von Vermuthungen ist aufgestellt 
worden, um den Ursprung der Amerikaner aus 
den verschiedensten Pnncten der alten Welt zu 
entlehnen. Jede Art von Ähnlichkeit der Ame
rikaner mit anderen Nationen der Vonveit und 
der späteren Zeit hat man hervor gesucht, um 
sie abzuleiten, z. B. aus Ägypten, auf dessen 
Hieroglyphen, Pyramiden, Zeit - Abtheilung 
und Gewohnheiten der Lebensweise bauend,
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und bald Mexikaner, bald Peruaner, bald mit 
diesen Ägyptern *) vergleichend, bald mit den 
Chinesen, deren Feste mit denen der Peruaner 
zusammen treffen, und die sich statt der schrift
lichen Bezeichnung einst eben solcher Knoten 
von -verschiedener Farbe, wie, vor der Hiero- 
glyphik, die Nationen von Peru, Mexiko und 
Kanada, bedient *'*), so wie andere diesen ähn
liche Gewohnheiten gehabt haben sollen, auch 
in ihrer Geschichte Data von Auswanderungen 
einzelner, gleichsam verloren gegangener Stäm
me, nach Norden, oder durch Sturm zerstreute 
Unternehmungen ihrer Mongolischen Beherr
scher nachzuweisen scheinen. Aber sind nicht 
jene vergleichbaren Umstände gröfsten Theils 
Folge davon, dafs in der Physionomie einer 
gewissen Halb - Cpltur und der kindlichen 
Menschheit überhaupt überall eine gewisse
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*) Sprach-Ähnlichkeiten zwischen dem Kopti
schen und Amerikanischen Völkern gesucht, möchten 
etwa folgende seyn:

Vaior: Mhaya (im Westen des Paraguay) jo d i. Kopt. ioti. 
Sobn: Qiiichua (in Peru,Span. Ausspr.) c/mri. — schiri.
Bauch : M ex ik an isch ......................... flitctl. — hit,

(// isr Endung.)
Tod: Kora (in Neu-Mexiko) . .  m acai. —  muy.

(wo at Endung ist.)
W asser: Norionsirafse . . . . . . mooe. — moui.
Frucht: Tarahumarisch . . . .  khulugala. — ut a h . 

(in  N eu-M exiko.)
Wurzel: K o r a ............................nartat. — nun!.
tini: Abiponisch (im Westen des Pa

raguay) .................neen. — nane-
ßas Gewicht ihrer Vergleichbarkeit ist sichtbar sehr gc- 
nng» und sowohl hier, als bey den zunächst folgen
den Vergleichungen desto geringer, je entfernter und 
zerstreuter die genannten Örter sind.

v ) Vues des Cordillères, S. 69. In Peru biefsen 
diese Knoten: Quippus.
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Ähnlichkeit gefunden wird? und sind nicht die 
Unterschiede jener einiger Maßen gemeinschaft
lichen Phänomene groß genug, um jede Über
schätzung der Vergleichbarkeit zu hindern? 
wenn auch die Ungiinstigkeit der Winde zur 
Fahrt von Japan *) und China nach Amerika hin, 
kein uniiberateigliches Hindernd« wären, da ja 
auch Malayen **)nach Oweihi kamen.

*) Folgende Japanische Wörter sind mit Ameri
kanischen verglichen:
Fu is: Japan, akti od.

utschi,

Stern : — p/iesc/iee

Knochen: — forte.

Ttcgen : — arrte.

lieifs: — 
V ogel: — 
Ilau s: —

m alka. 
tori, 
chukur• 

seht.
essen : — ewa.

Titscnrora» auchtet od. anchshce. 
(eine der 6 Verbund. Nationen in 

Nord ■ Amerika.)
Ciioktalt im Osten de» Missisippi)

phitchek od. plwtch ■ k. 
Mitskohgc (im  Osten de» Missi- 

sippi) ifon i.
Tttpi (in  Iirasilicn) «man. 
Guarany (itn Osten des Para

”  guay) amrt,
Layntonisclt (i. Kalifornien)mancu. 
TainSkanisch (am Orinoko) toroni. 
Chikkasah (int Osten de» Missi- 

sip p i) c/iookka. 
Mexikanisch . . qua.

**) Folgende Wörter von Völkern von Malayi- 
schcm Stamme sind mit Amerikanischen verglichen :
Sohn it. 

Tochter 
Mund :

Ufers
Haus:

Speise: 
geh : 
ist :

er: 
w ir : 
ih r: 
drry :

M.ilayisch ti. Ta
ratiseli . . anak.

Freundscltafts- u. 
Marquesas-In
seln . . . »10/00.

Malayiseh . panrk.
Tagaíisch . ballai.

Malayiseh maccannan. 
Sandwichs - Inseln hoc. 
Malayiseh . dia.

Tagal.it. Malayiseh iya. 
Malayiseh käniy, Tagal.

— kàmUf — ,
—  r ig o ,  C lt ip p r  

N eu. Seeland roroa , Vai

Vilcla (im  Westen des 
Paraguay) . inaki.

Am Penobskot ( i.
Norden d. Ver
ein. Staaten rnadoon.

Qtiichna . . para.
ArnwakiscJt (in  

Gtiiana) . bahii,
Qtiichna . . thiceuna.
Tarahumarisclt /tote.
Yavtira (im  Wo. 

sten des Ori
noko) . . di.

Ta ralt um arisch ¡che. 
carni, Abiponisch akani. 
cam o, — akamyi.
Avayisch taghy. 
ura tarant.

\
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Mit der Götterlehre der Hindus haben nicht 
blofs Junes, sondern auch die neuesten Forscher 
die der Peruaner verglichen. An eben dieselben 
konnte die bey den Pastoux herrschende Enthal
tung von allen nicht vegetabilischen Speisen, 
welche auch die Frauen vieler Nationen im in
nern Süd-Amerika immer oder zuweilen beob
achten, und die Seelenwanderungs-Lehre der 
Tlascalesen erinnern *). Besonders aber hat 
man Scharfsinn angewendet, um die Ähnlich
keit zwischen Amerikanern und den alten Israeli
ten ins Licht zu setzen, und den Übergang eines 
Theiles der nach Assyrien geführten zehn Stäm
me durch Asien nach Amerika wahrscheinlich zu 
machen, wobey Allelujah, Refrain der Gesänge 
sowohl der Suriquois in Aradien, als der Chee- 
rake, Cliikkasah und Chokfah im Westen von 
Cavo'ina, und die bey einigen Völkern am Ori
noko cingefiihrte Beschneidung **), welche 
aber leichter von Ankömmlingen aus Afrika ab-i

*) Humboldt Vues des Cordillères, S. 92. 95. 
Azara a. a. O. S. Gijß. Bey rieten Südamerikanischen 
Stämmen tödten die Mütter ihre meisten Töchter so
gleich nach der Geburt: auch bey Stämmen der Hindu 
hat dieser grausame Gebrauch bis jetzt geherrscht. — 
Folgende Wörter des Sanskritt od. ihm verwandter 
Sprachen sind mit Amerikanischen verglichen:

Sonne : 
I.icbe : 
Inciten : 
gioì»;
Wange :

Indiseli indre.
— manya,
— /tostino.
— ci¡m lo.
— gat.

Qu t e l in a ..................... inti.
—  ..................... miinay,
— . . . . .  acini.
— ..................... fcypui.

llnastckisch (int Nord
osten von Mexiko) seal.

(Span. Ausspr. )

**) S .de  Latt a. a. O. S. 53. Adalr, welcher die
ser Hypothese S. 15 — 2t2 seiner Ilistoiy of tlie Ame
rican Nations gewidmet. S. auch CFiurlevoi.T in s. an
geführten Ilistoire deson voyagc, 15. VI. S. 72.
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gcleiret werden könnte, zumahl da sie auch die 
Mädchen triflt, die noch am meisten in die Vu- 
gen fallenden Umstände sind. Noch eher wür
den sich freyljch religiöse Gebräuche erhalten 
haben , als das Andenken an die Form zu Baby
lon gesehener Gebäude auf die Gründung der 
ähnlichen Pyramiden dei Mexikaner Einfluß« ge
habt haben möchte. Oder man hat Ähnlichkei
ten des Götzendienstes der Cananäer und Phö- 
nicier, besonders aber die Schifffahrt der lei/te- 
ren und der Karthager *), und die Winde in 
Anschlag gebracht, welche zuweilen von gewis
sen Höhen neben der Westseite von Afrika last 
von selbst nach Amerika hin treiben. Mit süd
licheren Afrikanern liefs sich die schwarze Farbe 
der Brasilianer und Guianesen vergleichen.

*) Die Vergleichung der wahrscheinlich»! auch 
Phönizischen Pronouiinen a n i oder tim  ich, ut du, mit 
den vielen, (bey der Zusammenstellung Asiatischer 
ähnlicher Laute) anzuführenden Amerikanischen 
Pronomen der ersten Singular-Person und mit ul 
du, im Pokoxicliischcn (in Süden von Mexiko), wo 
nu ich, bedeutet, ist zu beschrankt. Einige den ent
sprechenden Amerikanischen ähnliche Laute von der 
Westküste Afrika’« müssen hier wenigstens auch noch 
bemerkt werden:
Mutter:
Mann:

Fulier . .
Guanchcn in 

ncrilfa .
Tc-
•

/tamma, 

C oraiu
W eib; W awu . • ana.

M ilcht Mandingo 
Karabari .

• nanna.
Mond: • omma.

N acht: 
W asser;

Susu . . 
Maiiritaniich

• qur.
ma.

Sand: Mandingo * kini.

B erg: Fein . . • co//uät

Shebayi . . /tamma.

Quicbiia . . cari.
SaniboconS ( im 

Osten v. Peru ) ana. 
Quicbiia . . nana.
Koebimisfb (in

Kalilorn.) . gamma. 
Tarahuniariseh cuyui. 
Yilela i. Westen 

des Paraguay ) ma. 
Maypiiriscli (im  

Wcsr.d. Orinoko) cainä. 
Tolonakiscb (im

Ost. V. Mexiko) ca'/ui- 
huin.
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Auch an Spanien hat man gedacht *), des-, 

sen Einwohner, erst von Karthagern, dann von 
Hörnern verdrängt, sich dem auch von ihnen 
befahrenen Ocean anvertraut hätten ,slc); oiler 
a: Hand, zwischen dessen Sprache und der der 
Algonkins man ein paar Ähnlichkeiten aufgefun
den zu haben meinte ***) , oder an Norweger

F isch : Susu . . . ju h e . Kora . . '., linear.
(ar  ist häufit;c Endung)

Thier: — . . . miahe. Homagua ( a. IMla-
rauon) . . mia.

Sc!- .fr Mandingo . comtl. Tolonakiscb ca/nal.
Hund: Guaucll. in Palma aguyatt. Iliironcn . aguienon.
II.-.us: Akra . Atu od. nkiu. Otliomiscb Au od. ngu.
s> b .v.u x : Kongo . . . J ic t i . —  . boili.
roth : Sitiit . . . coco. Mexikanisch quacocoztic.
du: , Fa me . . . d .o . M ixtet ist h (i.Sii.

den v. Mexiko) tloho.
j» : Krmeo . . . inga. Gioul.mtli jeh ingek.
nein t M iui iianisr.il ma. f’okoucliiscii . m a.,
w o : Kongo . . . cuebi. Taraliuinariscli cabu.

*) S. auch Oviedo Stör Nat. des Ind. B. II. C. 5.
**) P lg nde sehr wenige Aehnlichkeiten zwi

schen B;.Aachen und Amerikanischen Wörtern ha
ben sicii aus den zugänglichen liüllsmitteln aufsu
chen lassen: .
Sum m : B.iskisch . xepois. Quicbiia . . capintin.
Feld : — . park. Abijmniscb neparA.
Erde: —  ■ , /urru. Yukaun . . luun.
k alt: — . oiza. . Mexikanisch ytztic.

( tic ist häufige Endun
klein : — . gtiti. Tolonakiscb cata.

— . tijtia. Mexikanisch tepiten,
w eif»: — , c/tur/a. Quicbiia . . yurak•
b o ;e : — . zirttla. Tarahuniariseh tsetü.
drey: — . iru. Homagua . iruaeä.

* ’ *) Folgende Wörter von Völkern Keltischen 
Stammes sind mit Amerikanischen verglichen: 
Schwester: Keltisch hor.h uar. Yavi (in  Giiiana) tVary et.
Bauch: — lau. K iriri (in  Brasi

lien) a. Maraiion byro.
Lebendig; — bi. Otbomiscli (i. Nor

den v. Mexiko ) byy.
Stamm; — xVPy Quichua . , . eapintin.
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und Normanjien überhaupt, die unmittelbar 
übers Meer Otter über Grönland nach Amerika 
gekommen, und für deren einstiges Erscheinen 
an der Ostküste von Nord-Amerika selbst einige 
Facta zu sprechen schienen. Man lm  Sprach- 
Ähnlichkciren selbst zwischen Bewohnern des 
Kaukasus und Amerikanern zu entdecken ge
glaubt* *); und überhaupt alle Sprachen des al-

) S. S m ith . B a r t o n 's  New views of the origin c 
the tribes and nations of Amerika (Philadelphia »70 
u. 1798) mit interessanten Bemerkungen Uber all 
these Gegenstände und reichhaltigen Sammlungc: 
besonders für Nordamenkanische Sprachen. — Di 
gefundenen ähnlichen Laute Kaukasischer Sprache; 
6ind vornehmlich folgende: 1
Schwester: Lesgisch akiessio. Onondagos(eineder

ti verband. N.it. in 
Nord. Amerika) aktia. 

Pnichna . . . „e. 
Laraliha Ci. Osten d.

K.ttalin.Li
T . | . der vereiu.Staat.) tumme.
i S ? 1* A,ma‘ -Algonkins . . kemnean

sehengski latta. Q„icJlna . . ,
I-esguch roh,. Brasilisch . . roig.

A n g e
Siiru

Hegen ! 
Brau :

Kalte :

Tsclierkass. ne. 
— nata.

teil Cotitinentej mit den bekannt gewordenen 
Wörtern Amerikanist her verglichen, ohne 
mehr als ein vielleicht bloß zmalliges Zusam
mentrefFen ein paar einzelner Wörter, oderauch 
nur gleichbleibend wiederkehreside Ähnlichkei
ten eben derselben Sprachen nachweisen zu 
können.

Besonders aber hat man die grofse körper
liche Ähnlichkeit der Tataren mit den Nord
Amerikanern, die außerordentliche Nähe der 
Nordost - Asiaten bey Amerika, wohin sie 
gleichsam nur einen Schritt zu thun hatten, 
und die Verbindung beyder vVelttheile durch 
eine fast ununterbrochene Reihe von Inseln, 
als Gegenstände besonderer Aufmerksamkeit 
geltend gemacht, oder begreiflich mehrere der 
angeführten Meinungen unter mancherley Mo- 
dificationen verbunden *).

Mond: Lesgisch mutt. Mexikanisch . . mctxtli.
(tli ist Endung.)

Stein: — tcb. Karaibisch . . tibou.
daselbst; Kartalinski ika. Delawarisch . iha.

Aber die Sprachen ,• welche dieses Lesgische umfafst, 
sind seihst ganz verschiedene, wie aus K la p r o lh 's  
kritischen Untersuchungen erhellet.

*) Der Entwickelung und Prüfung aller jener ein> , 
fachen oder zusammen gesetzten Ansichten sind 
•'vjiit/i B u rto n 's eben angef. Views, und sind meine: 
U n tersu ch u n gen  Uber A m e r ik a 's  B e w illig u n g  a u s dem  u l
ten Continente (Leipz. >8J°)  gewidmet, ich habe da
hey ihre Urheber und deren Schriften genannt, auch 
V ergleichungen einer Menge von Wörtern aus Ameri
kanischen Sprachen und denen des alten Continentes 
auch entfernteren z, B des Finnischen Stammes (die 
nicht unbedeutende Summe der letzteren verringere 
sich bey dem Blick auf die vieierley verglichenen 
Amerikanischen) boygeFugt. Zu den dort angeführten 
•Beispielen unverletzlicher Fahrten nach Amerika ge-

Horn: Irisch öirA. Grönländisch . ntrktuk.
. _ ( '« *  ist eine häufige End.)

iirttagniicJi kok, ¡Mexikanisch cuucocoxtic„ 
gu t: Irisch S o. M iysla  ( i„  Neu

, , .. . , Grenada) . c/i/io.
scfilalcn: Xornwales kusga. Xora . . . .  Ci,tx6
geh: Irisch ahn e. _  . . . , am t.
,c,,! mc’ Nodowessisch . mto.
.1». n  , • i Vnrura , . . mene.
• . Bretagniscli ec. Mexikanisch . ec.

]n,cl: -Algoukisch . ‘ fnh.

= P *  -w eicli: _  lo g .  — . . b o st'
i 11,®*-' , . ~  C M ’ u ü t. —  . . k a i  c/i.jede Sache: -  c a e 't m i. —  . . kak :na_



Und aus allen jenen Ähnlichkeiten und See
fahrten der Nationen ergibt sich gleichwohl auf 
keine Weise mehr als die unbestreitbare Mög
lichkeit: daß die Bewohner der Westküsten AJ'ri- 
ka's und Europa's und der Ostkiiste Asiens Beiträge 
zur Bevölkerung Amerikas geliefert hahen können. 
Das Gewicht der Gründe, welche für die<<e Mög
lichkeit sprechen, ist zu stark, als dafs sie jemalils 
übersehen werden dürfte.

Sind JVJenschen Malayischen Stammes auf 
die Südsee-Inseln, ja bis nach Oweihi, gekom
men, wovon der über alle Zweifel erhobene Be
weis in dem deutlichsten Zusammentreffen der 
Sprachen liegt, und hat man eine Menge von 
Beyspielen unglaublicher Fahrten in elenden 
Fahrzeugen über ungeheure Strecken des wei
ten Meeres: so ist es selbst mehr als möglich; 
wahrscheinlich ist es, dal’s dem fast rings vom 
Meere umflossenen Amerika, auch auf diesem 
Wege von irgend einer Seite irgend einmahl An
kömmlinge zugeFührt worden seyn mögen; und 
diese Wahrscheinlichkeit wachst mit den Ähn
lichkeiten der Völker und der Häufigkeit ihrer 
Seelährten.

Aber selbst wenn sich irgendwo so unbe
streitbare Belege von Wörtern des alten Conti
nentes in dem neuen fanden, dafs sich au der 
Abkunft derselben aus Einer Quelle gar nicht 
zweifeln ließe: so würden zwar unzweifelhafte 
Facta des Überganges solcher Menschen nach

Arne-
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Amerika da stehen: jedoch keinestveges noch 
irgend eine Sicherheit, dals diels mehr als blo- 
lse Einwirkungen mehr oder weniger zahlrei
cher Ankömmlinge auf eine schon Vorgefundene 
Bevölkerung seyen, und dafs es nicht mehrere 
Quellen solcher Einwirkungen gegeben habe.

Und so steht nach allen diesen, seit der 
Entdeckung von Amerika gemachten Erklärungs
versuchen nur erst durch Beobachtungen der 
neuesten Zeit der Satz fest:

im östlichsten Norden von Amerika, in Grön
land und an der Rüste von Labrador, wie auf 
seiner westlichen, Asien nahen Küste wohnt 
Ein Volk, und istEin unddasselbe Volk mit den 
Bewohnern der Nordost-Küste Asiens und der 
zwischen beydenWelttheilen liegenden Inseln. 

Welch eine ungeheure Ausdehnung EinesStam
mes! Dafs Eskimos, die Nachbarn und Stamm
verwandte der Grönländer, an andern Puncten 
der Nordkiiste Amerika’s gefunden worden sind, 
war eine Frucht der Reisen Englischer Länder- 
i'orscher; auch Grönländische Wörter hatte man 
dort bemerkt, deren Zusammentreffen nicht 
dein blol’sen Zufall zugeschrieben werden konn
te, aber aucli nicht mehr als die eben berührte 
Art der Einwirkung bewies.

Jetzt ist der vollständigste Beweis geführt, 
dafs die Tschuktschen in Nordost-Asien, #) die 
Bewohner der Nordwest-Küste von Amerika und 
der zwischen liegenden Inseln Eine Sprache mit 
den Grönländern reden. Auf eine bewunderns
würdige Weise hat sich, unter von einander so

°) Nähinlich d i e  sefsliaften Tschuktschen, d e r e n  Spra
c h e  vtfr jetzt nach d e n  Wörtcrsammlungen i n  Billings 
Reise, 3. Theil (Petcrsb. 1 S 1 1) genauer u n t e r s c h e i d e n  
können. S. ü b e r  s i e  AbscU.V. am Ende dieses Werks. 

M thrid.IU. 2 .Abth. Y

hört auch tlas bcy Gumilla a. a. 0 . T. II. S.aog. c)., dafs 
eine Barke, die von Teneriffa nach einer andern Cana- 
risclien Insel segeln wollte, an die Trinitäts- Insel am 
AusJlusse des Orinoko getrieben, dort landete.
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entfernten Zvirfeigen eines grofsen Stammes, eino 
solche Gleichheit clor Sprache erhalten, dal's 
über die Identität der Abstammung nicht mehr 
Frage seyn kann.

"Die Belege dieser Gewifsheit gibt ihr so 
scharfsinniger als glücklicher Urheber 1fr. v. Ade
lung in den Nachträgen zum Mithridates; °) an
dere zu, wo möglich, noch vollständigeren Über
zeugung von diesem so gewissen als merkwürdi
gen Factum, von mir aufgesucht aus eben der 
Quelle, woraus jene noch weit augenscheinli
ch! ro flössen, mögen hier stehen:

Grönliin- Tsohugai/.Lf) TschnkUr.heti.

b ei’s- K o l-

Eslä- Katljak. halte, schnjn- 
qio. _______scher.________________

(¡Ott "lim .. . • ngnutn ............................Kurilen: kamul.
a g a i m ......................... Sachalin:**) knmot.

Brudrr angrulk l . annrnaaka ancchluktlk Kuljutrhi: ac/wik.
r !  '  anncgaka ++) **♦)

Schweltet nuin,niik(i\\\ alkaka na/öqak
j»ritlga - elkaga nagakii

Mädchen . . . . .  nchnj.ick \  AlcuUn: 'DV7ö/" 7‘achajagak | agnnagak
M n u l l ...................... *chuk • • • /«*•

schuh.
Anee killik . . . tnjfcldk. . . jik . Kutilen: tik.

■ killik irigrlnk.

*) Niihmlicli 7ix Bd. I. 5. 5&7. +) Tsclmpatzi andern 
Meerbusen gleiches Nahmen», der Insel Kadjàk gegen 
iilit r, von wo sie abstannneii sollen, um den (io0 N.Br. 
und zwischen 1 0 — i 5o# W. L.

**■> S a c h a l in ,  sonst auch 'I schoka genannt, Halbin
sel östlich vor dem Ausflusse des Amur. ++) Kol ¡usciti, 
•wohnen von den Charlotten-Inseln um den 55° N. Br. 
bis last zur Behrings - Str tfso herauf.

**#) Auf den Ahmten; agi, auf den Kurilen: Tum, 
auf Sachalin: ahi, boy den Tu neu se 11 : alti oder a%a. 
•H l) Tungusisch; nohntmi oder r.ohuu-ascliitilka; letz
teres is! ein Zusatz, der, auch an den Ausdruck für: 
Kind, gosel/t: Weiblichkeit bedeutet.

/

*) Ramtschatsclm: kakko od. kiking, bey den Jukaeiren: jungoi, {°S"K jongla. **) Kamtschatka: kannue.hd. ***) Die liam i wohnen 
1,1 der Bucht ihres Nahmcns über den Tschugazzi.

■j‘ ) Audi bey den Samojeden amMangasea hcifst der Kahn: kujak. 
JV ) Kamtschatka: kyg, kyig oder kigk, Sainojedisch: kyge.
TTT) Kamtschatka: hingelchan, *) Sainojedisch auch: mqnni \ selbst Estkuisch mumm). -

Y 2

Grönländisch. Tschuga«!.
Eskimo. Kadjak. Kotsclm-

juscher.

Nase kingak . . /¡nah . . . c/iynga.
kingak knaaka c/iunga • )  . Aleuten: angu.

gnaga. 
kau/:.

Olir siut . . . .  tchiutüchka 'schiutuk . . — tutuschik.
tschudik.

. tschjutuchka.
Bart ungit . . .  . ungit ugriit.

ugnit.
Sterben roko . . . /ok-ok . . tokok.

tokorschokok '
l ic b c i1 .............................. k o n u g a g t i ..................................... — kingotakok.

konukaka.**)
•Donner kalltk . . .  . kallik.............................................. Kenai • * • ) ;  holet a ll.

. kalechtok. .
Kahn kajak . . . ..................... chajak f )  . Aleuten: ikjak.
. , , . ka} ak • '  c/tajac/ipak. Norton-Slrafse: cajak.
*alt kejanakau . . . . . .  kanjukakok . Aleuten: kinakak.
'varni kiek . . .  .....................  ..................... Kamtschatka: kikka.
«leer tmmak . . . immak . . mok.

imak imak.
Elufs kooi . . . kuik . . . hiuk f f ) .  .

kook kuik.
Eis sikko . . . ttchikok.

sikko . rsc/iikak tschikuta.
Berg kakkak . . ingek . . . kangak f f f )  Aleuten: aigik.

( . kakkak wgrjck.
ttoin ujurak . . . . . . .  uigak.
Insel iikerta/i , . kükcc/ifouak.

kakec/uak.
Eisen s a u i k .......................................... tschavikak.

tschawükß.
^ • tschavik.
Ey m a n n ik ................................ manni. •)

mannik | inanik.
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Höchst wichtig ist dieses Factum. Nicht 
Möglichkeit, solidem schlagende Gewißheit ist 
der Übergang der Asiaten nach Amerika, oder 
der Amerikaner nach Asien, nicht blofs zu den 
Kämpfen, zu welchen jährlich Tschukr-dien die 
gegen über liegende Küste Von Amerika betre
ten: nein, es ist ausgemacht, tlai’s die Bevölke
rung sowohl des Ostens und Westens von Nord
Amerika, als des Nordöstlichsten Asiens Fine 
und dieselbe ist.

Nur auf jene Facta also bauen wir diese Ge
wißheit: aber hohe Wahrscheinlichkeit, welche 
gelehnt an jene.Gewifsheit, noch höher steigt, 
sprach schon längst für einen engen Zusammen
hang zwischen Nordost-Asiaten und Nord-Ame
rikanern überhaupt.

Die Vergleichung dieser mit jenen, nähm- 
lich die Vergleichung anderer Nord-Amerika
ner, als jene Fskimos an den Küsten sind, der 
Jägervölker, welche Nord - Amerika durch
streifen, mit N o r d o s t -Asiatischen Nationen, 
mit Tataren undTungusen, erzeugte jene Wahr
scheinlichkeit. Versetze sich der Geist meiner 
Leser unter diese wilden Nord - Amerikaner, 
z. B. in und hinter Kanada; aus den Beschrei
bungen ihres Seyns und Wirkens trete vor die 
Erinnerung jeder Zug ihres Bildes: vollständig 
wird man dieses Bild in der folgenden Be
schreibung erblicken:

Schwarz und gerade ist das Haar, der Bart 
dünn, bey Vielen gar nicht vorhanden. Star
ker Haarwuchs an andern Th eilen des Körpers 
ist so selten, dafs er für Wirkung des Teufels 
<’ ilr. Gefühl und Gesicht sind last unglaublich 
scharf. Viele sind an den Backen, der Stirn, 
dem Kinn auf verschiedene Weise tattuirt. Die

Frauen sind nicht fruchtbar, wenige Mütter ha
ben vier Kinder. Jene haben leichte Geburten, 
und werden nach denselben vier Wochen als 
unrein betrachtet. Ihre kleinen Kinder tragen 
sie in kleinen Behältnissen in zerriebenem, mul
migen Holze, mit ein paar Pelzlappen be
deckt. Jagd oder Fischfang sind ihre Beschäfti
gung und die Quelle ihrer Nahrung, jene im 
Winter, dieser im Summt r. Fleisch und Fi
sche verzehren sie geräuchert oder an der Luft 
getrocknet, ohne weiteres Kochen. Beyder 
Nahrungszweige wegen schweifen sie in den 
Waldungen ihrer ungeheuren Wildnisse bestän
dig .umher, und bleiben kaum länger, als ein 
paar läg e , an Einem Orte. Meistens schwär
men sic so in einzelnen I'amilien umher, bleiben 
aber auch, mit andern Stammgennssen zusam
men «feilend, für einige Zeit in ihrer Gesell
schaft, tim sich ohne Umstände wieder zu tren
nen, und dann auch ein anderes Mahl von neuem 
eben so zu verbinden.

Aber aus der Beschreibung der Tungusen 
sind alle diese Züge Wort für Wort entlehnt 
und sie sind der sprechendste Beweis der grells
ten Ähnlichkeit zwischen diesen Nordost-Asia
ten und jenen Nord-Amerikanern, nicht blofs 
in ein paar einzelnen Gebräuchen, nein in dem 
ganzen Charakter der Lebensweise selbst, ver

) S. Gcorqi'a Beschreibung der Nationen des 
Russi eben Beicbe, S. 509 — 5^5. Es ist dabey von 
dem grdfseren Th eile der Tongusen die Bede, wel
che, ohne irgend ein Rennthier zu besitzen, blofs 
von der Jagd und dem Fischfänge leben. Diese T011- 
jusen sind Nachbarn der Korjaken, letztere und die 
Kuischijjiiscliischtr Ticlnjktscben sind nach ihren Spra
chen die aufs engste verwandten Volker,



folgt bis in das Innere ihres Hauswesens *). Und 
diefs sind dieselben Nordost-Asiaten, von de
nen, wie oben bemerkt ward, Volney, fünf 
Chinesische eben nach Philadelphia gekommene 
Tataren (in der weiteren Bedeutung dieses W or
tes) mit Nordamerikanischen Wilden verglei
chend, spricht: Die Ähnlichkeit der lataren 
mit den Nordamerikanischen Wilden ist Allen 
aufgefallen, die beyde gesehen haben; von de
nen Augenzeugen der Beschallenheit von Nord
ost-Asien sagen: Nach allen Nachrichten, die 
ich von den Eingebornen von Kanada gehört 
oder gelesen habe, gibt es kein Volk in der W eit, 
dem sie so ähnlich sind, als den 1 nngttaen ..).

Bedarf es einer anderen Annahme, um zu 
eiklären, wie von solchen Stammvätern in Nord
ost-Asien Völker, wie die jetzigen Amerikani
schen Wilden, ausgehen, sielt so zerästen konn
ten, wie diese sich zerästet haben, und über
haupt das werden mufstou, was sie sind i Hin
gezogen -fühlt man sich zu der ÜIx’./eugnng, 
dafs, wenn Menschen, wie die ges( Itildi i reu, 
in früher Zeit, wo mau in diesen Gegenden noch 
nicht die Bedürfnisse und Lebensweise indefs 
weiter zur Civilisation fortgeschrittener Stamm

*) Wörtlich stimmt jene Beschreibung der Be
handlung der kleinen Kinder mit TottirN Voyages and 
travels (Loncl. 17 9 1) S. 54. überein. Ein '/»sainu.en- 
treiFen in so vielen Umstanden ist nicht bhds vom 
Zufall und der Gleichbeil der Local-Verhältnisse 
erzen "t..

•'*) Voyage de Mr. .d/itebnony, Gentilbommc ä la 
snite de rAmbassadeur de la IVussie ä Chine. J. Btira 
Travels froin St. Petersburg!) in lVussia lo varions parts 
of Asia (Edinb. 1788-) Vol, 1. S. ¿igo. Man vergleiche 
auch Humboldts angeführte Erklärung, ilafs ,,<las 
Menschengeschlecht keine einander nähere Rn^en habe, 
als die der Amerikaner, der Mongolen und Mantchu."
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verwandten und Nachbarn kamite, wo noch nicht 
mächtige Reiche, wie China und Rufsland, auf 
den Zustand jener Bewohner der Wildnisse eiu- 
gewirkt hatten ; wenn damahls solche Menschen 
von dort übergegangen waren in das so nahe' 
Amerika: so konnten diese die Stammväter der 
jetzigen Amerikanischen Wilden werden, eben 
so gut wie Tschuktschen gewifs von Einem 
Stamme sind mit den noch nördlicheren Be
wohnern der neuen Welt. Wer möchte in den 
schwachen furchtsamen Eskimos an der aufsei ten  
Nordküste von Amerika die Stammgenossen der 
kriegerischen Tschuktschen erkennen, und doch 
sind sie augenscheinlich so nahe verwandt, und 
der Zustand jener ist selbst erklärlich aus ihrer 
Zersprengung, Auch wenn jenes Zusammen
treffen der Lebensweise und Körperbeschnilen- 
lieit der zunächst unter jenen Eskimos wohnen
den Nordamerikanischen Jägervölker mit den 
Tungusen nicht so vollständig und schlagend 
wäre: sie könnten sich durch veränderte Local- 
Yerhältnissc verändert haben, und doch zusam
men hangen. Ich rede aber nicht blofs von den 
Tungusen und ihren noch jetzt bekannten 
Stammgenossen, sondern von allen ähnlichen 
Völkern jener Wildnisse in Nordost-Aden, die 
eine gleiche Lebensart führen, oder vielleicht 
vor den jetzigen Tungusen in eben denselben. 
Gegenden führten. Und man wende nicht ein 
die Verschiedenheit der Sprachen Amerika’s, 
den Mangel aller Hausthiere bey den dasigen 
Wilden und aller Viehzucht wenigstens in der 
ganzen nördlichen Hälfte der neuen Welt.

Wer vermag, die Umstände zu berechnen, 
unter welchen Völkerhorden aus dem einen 
Welttheil in den andern kamen? Hunde fanden



sic in Amerika nicht oder nur wenige. Erfolgte 
der Übergang solcher Menschen in der gleich
sam an einander hängenden Kette von Insel zu 
Insel, wo man vom Fischfänge leben mufste: so 
wäre die Vernachlässigung auch jenes Hausthieres 
begreiflich genug. Auch der Tunguse mochte 
einst so gut als gar keine Hausthiere haben: da 
die Benennungen derselben in seiner Sprache 
fehlen, und die, welche sie haben, ans fremden 
Sprachen entlehnt sind Kt). Dafs den Nord
Amerikanern Viehzucht fehlt, kann theils an der 
Seltenheit zähmbarer Tliiere liegen, tlreils ist 
die Frage, ob die Einwanderung in Zeiten er
folgte, wo die der Viehzucht gemeiniglich vor
her gehende Jagd - Periode wenigstens in diesem 
Norden Asiens schon vorüber war, oder ob nicht 
jene Asiaten, wenn ihre Vorältein die Viehzucht 
gekannt hatten, in Wildnisse zurück gcdiimgt, 
und durch die gewaltsamsten Veränderungen 
davon entwöhnt, sie beym Übergänge selbst 
wirklich nicht mehr hatten, und bey dem Auf
enthalte auf Küsten und Inseln von jedem Ge
danken an Zähmung und häusliche Benutzung 
der Tliiere entwöhnt wurden. Wie mancheiley 
Schwierigkeiten der Viehzucht und Zähmung 
der Tliiere auch in Süd-Afrika entgegen stan
den, hat Lichtemtein in seiner angeführten Heise 
gezeigt und weiter ausznlühren versprochen. 
Wenigstens die Siid - Amerikaner „haben gegen 
die Milch einen entschiedenen Abscheu” **) :  
wie mancherley andere Umstände, . die in der 
bey Übergängen der Völkerhorden aus Asien 
nach Amerika voraus zu setzenden langen Zeit
reihe eintreten konnten, mag die Dunkelheit 
der Vorzeit und die Unbekanntschaft mit allen

*) Mithriil. Th. I. S. 523. '*) -dzera a. a. O. S. 24G.
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Local-Verhältnissen verbergen. TIat doch der 
nördlichste Amerikaner auch nicht die Renn
thierzucht, weiche die nahen Stammverwand
ten, die Tschuktschen, mehr als irgend eine 
andere Nation cultiviren gelernt hat.

Haben diese Tschuktschen auf die auffal
lendste Weise mitjenen Bewohnern desäufsersten 
Nordens von Amerika so augenscheinlich einer- 
ley Sprache behalfen: so folgt daraus nicht, dafs 
andere, vielleicht einzelner, über die Inseln 
übergegangene Horden die Spuren ihres Ur
sprunges und Zusammenhanges in ihren Spra
chen eben so treu und sichtbar bewahren mufs- 
ten. Blieben jene isolirter, umgeben von Ge- •
genständen eben der Art, als sie vorher gehabt, 
ohne das Bedürfnifs neuer Benennungen; und 
wurden dagegen diese vielen Veränderungen 
ausgesetzt, und bald umgeben von mancher
ley früher schon veränderten oder von andern 
Stämmen ausgehenden, vielleicht eingebornen 
Völkern: so wird selbst jene Sprachverschieden- 
heit ursprünglicher Stammgenossen begreif
lich. Und wer wollte noch verzweifeln, dafs 
nicht unter den sehr vielen Amerikanischen 
Stämmen zwischen dem Missisippi und dem Gila, 
von denen wir wohl wissen, dafs sie verschie
dene Sprachen reden, aber ohne diese näher 
zu kennen, noch, wo nicht eine so vollkom
mene Sprachverwandtschaft, wie jetzt erst 
zwischen Tschuktschen und Grönländern ent
deckt worden ist, doch wenigstens manche, den 
Asiaten nähernde , auffallende Sprachähnlich- 
keiten aufgefunden werden mögen? Würden sie 
indessen auch nicht aufgefunden: so entbehrt 
die Überzeugung von der hohen Wahrschein
lichkeit des Zusammenhanges Nordwest-Ameri-



kanischer und Nordost-Asiatischer Völker zwar 
dieses Beleges der Gewifslieit, aller das Gewicht 
der übrigen Gründe bleibt ungeschwächt, und 
die Voraussetzung, dafs jene Völker auf diese 
Weise das wurden, was sie noch sind, den zu er
klärenden Umständen vollkommen angemessen.

Unter den folgenden ähnlichen Lauten Ame
rikanischer und Nordost-Asiatischer Sprachen 
mag ein grofser Theil gerade hin für ein zufälli
ges0Zusammentreffen gelten, zumahl je gröfser 
die örtliche Entfernung der Nationen ist, die 
diese Laute gebrauchen. Ob unter den übrigen 
nicht so entfernten Völkern wenigstens ein An
fang sich zeigender Sprachverwandtschaft ge
funden sev, mag unentschieden bleiben, bis 
vielleicht diese Winke genauere Untersuchungen 
der verglichenen Sprachen veranlagt haben.
Val-i-; V llcla , im Westen des Paraguay, . . op. 

Koiow*ki*cli und Aism^kiiclij an der
Ostseitc des Jm iisri, ..................... pP-

Mutiert Tu*c«rur.n, eine der (> verbündeten Na-
tiolten in Nord-Am erika, . . . anaft.

T u n g u s is c l i ...............................................ante■
C ,Vj.iKindisch ................................................ , ananalc.
Tatarisch .....................• ana anahat.

Sohn: Am Penobskot. an der Nordgratue
der verein. Staaten, . . . . namun.

Samojedisch ........................................nloma.
Bruder; > Quichua in Peru . ......................................huaqucy.

Tiiiiciiaiftch und Lamnliscli . . ahhi od. aht.
Illinois, zwischen Missisippi und Ohio

( mein Bruder), . . . . . . .  niha.
Sam ojod isch  ..............................................nt/.a.

Mjmn: T u s c a r b r a t ................................................
K a lm ü c k e n ............................................... ......

W eib: T u a c a io r a s ................................. hateocca.
Tatarisch . ............................................... ......

Kind: Narragansets, in der liay dieses Nah-
mens, die Khode Island iimscliliclst pappoos.

Kotowskisch . . • • / • • • •  P lfP-
. Dclawarisch . • • • • • • • •  nl/sr" -

Samojedisch  nutsenu.
Mensch: In A k itd ie n ................................... leite««.

Ostiakisch  *“ «««•

N isc:

Auge:

Ohr :

Wange:

Keble:

Zunge :

Bart ;

El bogen : 

Geruch : 

Nähme:

Sonne:

Stern:

>'Í9
In N e u -E n g la n d .................................... pecchttn.
Samojedisch .......................................... patsch.
Tarahumariich, ini Norden von Neu
, M exico, ..........................................ja ch ca la .
Jukagirisch an der L e n a ......................... jongla.
Kataliba, an der Ostscite des untern

M is s is ip p i ..........................................ncctooh.
Kalmückisch .......................................... nidun.
Malnkaunisch in N e w -Y o rk  und Mas-

sachuset .............................................. heehsj.
T a ta r is c h .................................................... Am.
Brasilisch ............................................... desa.
Irobtr.kiscb, ein Ostiaken-Stamm am

Jcn ise i, ..........................................
C h i lc s e n .....................................................
Ostiaken .....................................................
Iluastekisch, im Nordostcn vonMexiko .

Nach Spanischer Aussprache- *)
• . .' cha/ga..

dees.
pilan.
,d l.
.rat.

Mongolisch 
Jti Ytikatan 
Kalmückisch
Quichua .
Mongolisch und Kalmückisch 
Karibisch .
Tungusiscli .
Tarahuuiariscli 
Tatarisch . .
Kalmückisch 
llu.istckisr.il .
Mongolisch .
Sabipokonisch, im Osten von Peru 
Auf Ktirilisclien Inseln 
Karibischt! Weiberspraclic 
Mongolisch . .
In YuLitan . .
B cy  den Mantschu 
J n Neu-England 
Tatarisch . .
T.iralmuiarisch 
Koräkisch .  . ,
Aruwakisch in Gitiatia 
Kuriliscli 
II na stekiscl.
Tatarisch

cot.
. . chot. 
halla od. halli. 

. hyle, hclat.
. . inifíne.
. . ingnì.
. etschagualst. 
sugai od. sakal. 
. . sachyl.
. . tiyic.
. . t achei.
, gunaipuime. 
. . puim .
. . nire.
. . nyre.
. . haba.
. . hebou.
. . cane.
. . /.un.
. . raïca.
. . tliikiit.
. . cattehce.
. . bitta.
. . or. 

oda.
Algonkins, Delawaren, Chippewavs, alani.

*) Man wird übrigens nach ¡den Ländern] unge
fähr unterscheiden, was nach lüissijcher, Engli
scher u. e. w. Aussprache aufgefafst ist. Künftig 
wird es jedes Mahl angezeigt. “  .



Siero : 

W iiiJ : 

Tag: 

Ja h r: 

W asser:

Meer : 
Flufs : 

Feuer : 

Stein:

Baum:

H olt:

Uiiulo:

Feld:

Ct'tr.iide '• 

Fisch :

Feder : 

Berg :

Haus : 

Brot !

Kotowskisch ..................... • • • • afagan.
Assanskisch . . ^ ............................... ,
Hoinagit.t am Maranou ..................... trutau.
Osiiakiscli ..................... ................................
Yarnra, westlich vom Orinoko, . • "°-
Knrilisch ................................................' ¡0,,‘
Outc.hu...........................................................
Osiiakiscli ............................................... /,oel‘
Mexikanisch ............................................ ar *
W o& iHacIi in T o b o l s k ...........................
Delawarisch ......................................... n,b,‘
ln Neu. S c h w e d e n ................................ ......
Samojedisch ..................................................
Norton, iitrafsc .................................... .......

•T u n tp is isc li...............................................
Mexikanisch .......................................... ' ¡CJ  * .
Jakutisch au der L e n a ...............................ba/egat.
.........................................................
Tatarisch ................................................' ' ‘
Brasilisch • ..........................................  ‘
O-tiakiach ............................................... a ‘
Mexikanisch . . . .......................... .
Kora in N e u - M e x ik o .......................... tents.
T a t i r i s c h .......................... • • • ' ; •  ,.ar‘ . .
Moisa, in ilcr'Mitic von Stid- Amcuaa, jucuc/u.
Osiiakiscli ....................................................
CliipiicjvnVHch ......................................... "n lde.’
Siim oied isch .................................... ..... • ^
Oll ...................................................... ..... ,
<_>M iakixch............................... ; • ;

..................... ;  v  . . . co,„fco.
Jakutisch  ^ " 7 -
Kora für Mais ...............................................)u n t.
Tatarisch fOr Bocken .............................. aryr.
Kochimisc.il in Kalifornien . . . .  cabal.
Samojcdisch ..........................................
Osiiakiscli . • • • • • • \
Pokonclii im Süden des Mexikanischen

. B e t c h e s ...................................... T S .'rr
Samojedisch .......................................... . . .  "
Mobitna im Osten von rent . • • M a u .
Taratisch . ...........................*. * ’ * /npa/a.
T arah u ,..arisch .........................   lenere.

Mexikanisch .....................  ( ,/  ist Endung.)

Tatarisch ................................................... '/mW
Mexikanisch . • . ..........................
Wog'tliscli • • *
Chiitkasah an der O uoitc des initeru

M ls s is ip p i ..........................................*a" t0° ■

Brot : 
YVcifl :
Schwarz:
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i’ompokolli, an der Westseite des Jenisoi, Aoita.
ln Y u c a t a n ...............................................
Moturoliscl.................................................... zagan.
Delawarisch ..........................................sucktu.
Samojedisch .......................................... sage.
Citi l e s i s e l i ............................................curi.
Talarisch _ .......................................... Aura.
Chippewayisch ..................................... aebib.
Ta t a r is e l i ..............................................A. aschil.
Mhaya, an der Westseite des Paraguay, am.
W o g i l l i s c h ........................................... am.
Waixnrisch in Kalifornien * ) . . .  bi.
Mongolisch, Mandschurisch und Tun

m u sisc h .............................................oi.
Delawarisch .......................................... rii.
Mtiskolige, au der Ostscilo des Missi-

s i p p i .......................................... anc/t il. anec/t.
Pirnas, im Norden von Neu - M exiko, ani.
ChiouitOS, au der \Yestseitc des ohern __

Paraguay............................................... fil.
Mexikanisch ..........................................rie.
A lg o u k is c h ............................................rii.
M o n g o lis c h .......................................ui. .
T u n g iia is c h ............................................ritti,
Motoren , zwischen Samojeden und

Tataren, .......................................... ne.
IT itniipkisch...........................................tuta.
J i ik a g i r i s c h ............................................tat.
Chip'pcwayisch . . . ‘ ..................nun.
Osiiakiscli u. YVogulisch . . . nun, n in , non.

rcri.
, terem.
. asc/ita.
. attscha.

onta, 
onda

m am ladibi.

Galilnsch
S am o jed isch ..........................................
M a h ik a u n isc h .....................................
Lamuiisch ..................................... .
Totonakisch, int Osten von Mexiko,
T a ta r is c h ..................... .....
A l g o n k i s c h ............................................
Tatarisch, für: hier, .....................
L n lc , im Westen des Paraguay, .
Tataiisch .......................................... •
Tai ahnmariscli . . . . . . .
W ogillisch ...................................
Cliilesisch ..........................................
O s i ia k is c l i .......................................
Totonakisch .....................................
Samojedisch .....................................

*) Hervus will Sprachähnliclikeiton zwischen 
Kalifornien und den Tataren bemerkt haben, wahr
scheinlich sind die hier und bey: Fisch, bemerkten 
Falle gemeint.

ninnila,.
ozi.
ust.
a li.
ali.
Àula.
holim.
tati.
tetti.

Grün:

Ic h :

•

D u :

Ihr: ‘

Ja:
Nota: 

Daselbst t

Über:

O J e r : 

D rc y : 

Fünf:



Aber kamen Asiaten nach Amerika, nicht 
umgekehrt Amerikaner nach Asien? so dafs letz
teres die Ursache des Zusammenhanges zwi
schen beyden wäre. Diefs ist nicht blofs an sich 
möglich erschienen: wahrscheinlich hat es Je f
ferson durch Gründe zu machen gesucht, wel
che auf die Menge der Sprachen in Amerika ge
baut sind *). Man finde, wenn man die Spra
chen der Völker Amerika’« und Asiens nach ih
rer wahrscheinlichen Abstammung ordne, im
mer zwanzig verschiedene in Amerika gegen 
Eine in Asien, nähmlich so verschiedene, dafs 
die Aehnlichkeit zwischen ihnen ganz verloren 
ist. Nun sondere sich zwar in einigen Jahrhun
derten ein Dialekt von dem andern; aber eine 
ungeheure Zeitlänge sey erforderlich, um 
selbst die Spuren ihres gemeinschaftlichen Ur
sprunges zu verwischen. Diese lange Zeit-Pe
riode also sey bey den Amerikanischen Sprachen 
voraus zu setzen, eine weit gröfsere, als bey 
den Asiatischen; jene seyen älter als diese, und 
Amerika also früher bevölkert gewesen , als 
Asien.

Diese Gründe würden zu viel beweisen. In 
den feuchten Ufergegenden des Orinoko, wel
che die Jugend ihrer Befreyung von Wasser 
verkündigen, aber bewohnt sind von Menschen, 
diè eine Menge von radicai verschiedenen Spra
chen reden, miifste das überwiegend höchste

*) Notes on the State of Virginia (Lond. 1787) 
S. 160 1F. — Nicht diese Beziehung haben CHy'a aus 
der Armuth und Einfachheit vieler Amerikanischen 
Sprachen hergenonuuene Gründe lnr die Hohe des 
Alters der Bevölkerung von Amerika, auch kann 
dieselbe daraus noch nicht gefolgert werden.

Alter dieser Sprachen voraus gesetzt werden, 
wenn jene Gründe bänden, und nicht die 
schnelle Zerästung der noch an keine feste Re
gel gefesselten Sprachen in einander ganz un
ähnlich werdende Zweige bey der Zerstreuung 
roher, nur noch die ersten Naturbedürfnisse 
benennender Horden hinlänglich motivirt, und 
auch anderwärts durch eine Menge von Beyspie- 
len belegt wäre. Z. B. nicht blofs unter den Sa
mojeden und ähnlichen Völkern in Nord-Asien 
sind sicli die Sprachen einzelner Stämme auch 
so gut als ganz unähnlich geworden, ohne dafs 
delshalb diese Völker schon eine so ungeheure 
Zeitlänge dort gesessen haben müssen, als die 
Verschwindung fast jeder Ähnlichkeit ihrer 
Sprachen unter andern Verhältnissen erfordern 
mag: sondern selbst in Ländern, deren Bewoh
ner Culfiir an einander und an den Boden bin
det, z. B. in Esthland und in Deutschen Wald
gebirgen reden oft nachbarliche Dörfer, jedes 
gleichsam eine andere Sprache, nicht blofs ver
schieden durch die Aussprache "sehr vieler Wör
ter, sondern auch oft durch ganz andere Benen
nungen nicht weniger Gegenstände: die Zer
streuung dieser Menschen in endlose Wildnisse,' 
die Aufhebung aller Comtnunication zwischen 
ihnen, das um desto häufigere Hinzukommen 
seit der Zerspaltung entstandener Ausdrücke 
und Verschwinden der ehemahligen gemein
schaftlichen, würden ihren Dialekten bald das 
Ansehen eigenthümlicher, durchaus verschiede
ner Sprachen geben. *)

*) Ein merkwürdiges Beyspiel des Verarmen» 
der Sprache bey in Wildnissen getrennten, fort
dauernd ganz isolirten Wenigen s. in den: Nach
richten über Kalifornien S. 176.
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In N o rd -Amerika sind alle die angedeute

ten Ursachen vorhanden, um eine völlige I ren- 
imnn der Sprachen seiner zerstreuten Bewohner 
zu erklären: und kennen wir dehn alle jene 
Sprachen irgend genau genug, um zu behaup
ten, dai's sich nicht noch zerrissene Fäden des 
Zusammenhanges wieder an einander reihen, 
und sich nicht viele dieser Sprachen eben so aui 
eine gemeinschaftliche Quelle der Entstehung, 
oder wenigstens zu einer dauernden Berührung 
hinfiihren lassen, als eben solche faden bey dem 
Sanskritt, Griechischen, Persischen, Germani
schen und Slawischen gefunden worden sind, ob 
sie wohl lange für durchaus verschiedene Spra
chen gehalten waren. Um der Sprachen willen 
haben w ir  also nicht nöthig, den Ursprung des 
gezeigten Zusammenhanges Asiatischer und 
Amerikanischer Völker aus Amerika abzuleiten.

Gewichtvolle Gründe fuhren uns nach 
Asien, um die Quelle dieses Zusammenhanges 
dort zu suchen, besonders die Strömungen und 
Bewegungen der Nationen, welche m früherer 
Zeit offenbar auf der ganzen Nordost - Seite 
Asiens Statt gefunden haben.

Kriege und Anhäufungen der Menschen
menge in noch nicht bebaueten Ländern zeigt 
die Geschichte als die Ursachen des Umlier- 
schwärmens der Nationen. Kriege der Ameri
kanischen Morden mögen immer geführt worden 
seyn, aber von einem dadurch veranhifsien gio- 
fsen Aufbruche vieler Nationen ist in Amerika 
keine Spur. Entweder wir setzen in Amerika 
in der frühesten Zeit eine ganz andere Be
schaffenheit der Länder und seiner Bewohner 
voraus, als irgend jemand jemahls dort ge
funden hat, und als auch nur irgend eine Spur

dort

dort vermuthen läfst *): oder besonders letztere 
Veranlassung der Strömungen der Nationen hat 
dort nicht Statt gefunden. Es ist höchst wahr
scheinlich , dafs sie von Asiens bekannter Men
schenfülle ausgegangen sind, nicht aus der 
Menschenleere beyder Amerika. **)

Fast blofs auf dem grofsen Plateau yon Me
xiko und in manchen Theilen von Süd-Amerika 

* fand man eine sehr zahlreiche Bevölkerung. 
W ir lassen jetzt Süd-Amerika. — Die ungeheu
ren Strecken von Neu-Mexiko und Neti-Bis- 
caya waren im sechzehnten Jahrhundert noch 
weniger bewohnt, als sie es jetzt sind, und jetzt 
kann man im Durchschnitt auf die Quadrat- 
Lieue kaum neun Menschen rechnen *"*). In 
Mexiko und Peru selbst wurden die Menschen 
in einer sichtbaren Jugend aller Local-Einrich
tungen und in erst vor ein paar Jahrhunderten 
entstandenen verbindenden Reichen gefunden, 
während in Asien das Menschengeschlecht schon 
durch lange Perioden vielfacher Veränderungen 
durchgegangen war. Würde es in Amerika so 
viel weniger zahlreich seyn , wenn es dort älter
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*) Die Voraussetzung einer früheren Halb-Cul. 
tur auf mehreren Puncten von Amerika, die wir nö
thig fanden, ist nicht Voraussetzung der Umstände 
für ein Umherströmen der Völker.

* * )  Von dieser Menschenleere, zum Theil 
auch ihren Ursachen siehe Gumilla a. a. O. T. II. 
S. IC2 ff. u. S16 1F. Humboldt'& Ansichten der Natur, 
S. tt. 23. »53. Ess. polit S. 285- Azara a. a. O, 
S. »7. Nachrichten von Kalifornien, S. 91. ff. Cltar- 
levoix im angef. Journal d’un voyage dans l ’Amer. 
sept. T. V. S. 6(i. Uoi/iey’s angeführtes Tableau, T. 11. 
S. 464. 65.

***) Humboldt'3 Essai polit. S. 80. 
hUthrid. ILL Z  »



wäre, als in Asien? Also das Unwahrschein
lichste isr, dafs die in beyden Welttheilen be
findlichen Menschen Eines Stammes, Einer Le
bensweise aus Amerika, die höchste Wahrschein
lichkeit, dafs sie aus Asien kamen.

Auch selbst Besonderheit des körperlichen 
Charakters übergegangener Asiaten ist begreif
licher in Amerika, als es im umgekehrten halle 
seyn würde, nirgends in Asien auch nur eine 
Spur mitgebrachter Eigenthiimlichkeiten der 
Amerikanischen Hage zu finden, welche gewils 
mit den, nicht erst seit dem Übergange entstan
denen Local-Verhältnissen zusammen hängen, 
also wenigstens zum Theil nach Asien mit über- 
creaangen seyn miifsten, wohl aber sich bey und 
durch den Übergang der Asiaten in die dortigen 
Local - Verhältnisse so ausgebildet haben kön
nen, wie sie jetzt gefunden weiden.

Noch eine wichtige Begründung der Über
zeugung, dafs der gemeinschaftliche Stamm 
Asiatischer und Amerikanischer Völker in Asien 
zu suchen sey, liegt in der gröfseren Bevölke
rung der Westküste von Nord-Amerika, und 
in der Richtdng der Strömungen Nordamcrikani- 
scher Völker. Die Erwägung besonders des 
letzteren Umstandes wird noch mehr dazu bev- 
tragen, um auch die letzte der aufgeworfenen 
Fragen zu beantworten, nähmlich: wie die Ame
rikaner das wurden, was sie zur Zeit der Erobe
rung waren und noch sind.

Als die Europäer Nord-Amerika in Besitz 
nahmen, fanden sie den westlichen I'lieil dieser 
Länder weit dicker bevölkert, als den östlichen. 
Diefs sagen alle frühe Besucher Amerika’s, und 
längst ist diefs Argument gebraucht worden, um 
schon aus ihm allein die Bevölkerung Amerika’«
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von Asien her zu behaupten. Mögen viele Völ
kerstämme , schon zerstreut und zerspalten 
bey dem Durchgänge durch Wildnisse, an der 
Ostküste gewohnt, und erst seit der Festsetzung 
der Europäer von da ivestwärts gedrängt, sich 
an den Ufern des obern Missisippi und des Mis
suri gehäuft haben; mag das Klima der Ost
küste verhültnifsmäfsig kälter seyn, als das der 
Westküste: immer ist die Anhäufung der Men
schen an dieser ein Grund mehr für die Behaup
tung, dafs sie die Quelle wenigstens eines Thei- 
les von der Bevölkerung Nord-Amerika’s war, 
und dafs diese auf die Weise leichter aus Asien 
abgeleitet werden kann, als es umgekehrt wäre, 
anzunehmen, dafs die zahlreich bevölkerte West
küste sowohl der Ostküste Amerika’s als Asien 
Einwohner gegeben, oder selbst die ihrigen 
von der Ostküste der neuen Welt bekommen 
hätte.

Alle die Nordamerikanischen wilden Na
tionen waren wandernde. Die Richtung der 
Strömungen aller derselben zu ihren nachmahli- 
gen oder gegenwärtigen Sitzen ist, nach wun
derbar übereinstimmenden Traditionen, von 
Nordwesten her, von da tlieils nach Süden, 
theils nach Süd - und Nordosten gegangen. 
So behaupten wie die Muskohge, auch die Chik- 
kasali, wie die Mahikans, so die sechs Natio
nen, dafs sie über den Missisippi aus Westen 
oder Südwesten gekommen. Die Bewohner 
von Neu - England sahen den Siidwesten als 
ihr ursprüngliches Vaterland an, und hofften, 
nach ihrem Tode dahin zurück zu kehren. 
Von Norden vom rothen Flusse des Winni- 
pie-Sees südlich an den Missuri gedrängt woh 
nen die Poncars und Chyennes, einst respec-
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tablc Nationen 4). Die Völkerschaften in Cina- 
loa am Kalifornischen Meerhusen, von ihrem 
Missionar Ribas sorgfältig über ihre Herkunft 
befragt, versicherten alle, nahmentlich auch 
die Ahorne umlGunyave, einstimmig, dafs aus 
ihren von andern Völkern im Kriege eroberten 
Landern ihre Vorältern ans dem Norden eingc- 
waildert seven **)• Von fast allen \ öl kein dts 
großen Plateau von Mexiko sagen alle ihre frü
heren Schriftsteller, ihre Traditionen und ihre 
historischen Hieroglyphen, dafs sie einst nörd
licher wohnten, und sie weisen die Züge, be
sonders der Toltekcn und Azteken (oder Mexi
kaner) bis über den Fluß Gila, der unweit des 
Einflusses des Rio Colorado in den Kalifornischen 
Meerbusen um den 340 in jenen fällt, und die 
Ruinen der erwähnten beyden Casas grandes als 
Aufenthalts- Orter ihrer Züge nach.

Auch isr die gegenwärtige Lage der Nord
amerikanischen Völker unter jenen Voraus
setzungen sehr erklärlich. Wäre die Westküste 
selbst und für sich die Quelle der Bevölkerung 
eines großen Theiles von Amerika gewesen: ihre 
Bewohner würden sich früher in bleibenden 
Wohnsitzen zu einiger Civilisation erhoben ha
ben. War aber die Westküste einst der Weg 
zu verschiedenen Zeiten durchgehender Hor
den, die theils dort sitzen blieben, theils sich 
über die östlichen Länder verbreiteten, theils
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*) Lewis's um! Clarke's Reise an den Missuii, 
übersetzt in Dippold und liötht's allgem. hiilor. A r
chiv, B . l .  H. II. S. 177- >88-

**) Anilr. Perez de Pibas bistorta de los triurri- 
pho8 de nuestra santa fee (Madrid 1C45) B. I. C. VI.
i>. 10. B. 111. C. 111. S. 145.

südlicher zogen: so pafst sich dazu ganz der Zu
stand, in welchem die Westküste, und über
haupt Nord-Amerika gefunden worden ist In 
der Kette von Gebirgen, welche die Westseite 
von Amerika aucli dort durchlaufen, vereinzel
ten sich die durchgehenden Völkerstämme, und 

’ statt dafs die Bewohner der Westküste sich vom 
Fischfänge nähren, wurden die östlich ziehen
den Stämme Jagdvölker, schon bevor sie der 
Ostküite näher kamen, an welcher sie damahls 
ein wenig mehr civilisirt geworden zu seyn 
scheinen, als sie OS seit ihrer Zunickdxängung 
von derselben sind. Südlicher ziehende Stämme 
konnten sich, nach Osten gewendet, zwischen 
demMissisippi undRio delNorte verbreiten und 
ansiedelu, oder ganz nach Süden gehen, wo sie 
weder in Kalifornien, in welchem sich nur flie
hende Völker deßhalb verloren halten und dort 
geblieben seyn können , um desto sicherer vor 
den sie vertreibenden Feinden zu seyn*), noch 
in Neu-Mexiko und Neu-Biscaya, fruchtbare 
Gegenden und Anlafs zu bleiben fanden, und 
überhaupt nicht eher, als .auf der großen 
Bergebene von Mexiko. Hier hatte die Natur 
gleichsam selbst einen Ruhepunct gegeben. 
Die große Anhäufung der Menscheu in dersel
ben, «lie mehr als dreyßig radical verschiedenen 
Sprachen, welche bey der Eroberung des Mexi
kanischen Reiches dort geredet wurden , sind 
nur dann erklärlich, wenn dorthin, nach ein
ander zu verschiedenen Zeiten folgend, manch er- 
ley Völkerströmungen kamen, Nationen von 
verschiedener Art und Abstammung, oder durch 
vielerley Umstände eines langen Umhorschwei-

*) Nachrichten über Kalifornien, S. 99.



fens veränderte Völkerstämme dort zusammen 
(Tedrängt wurden, vielleicht von Süden wie von 
Norden*einströmende Völker: so wie auch ein 
einiger Maßen vergleichbares Zusammentreffen 
von°Völkern und Sprachen verschiedener Art in 
Klein-Asien Sratt fand, nach den Zügen der 
Völker dahin, theils von Thracien her, theils 
aus Armenien und Syrien; nur dafs diese Züge 
nicht durch solche ungeheure Wildnisse erfolg
ten, wie die zur Bevölkerung der Gibirgs- 
ebene von Mexiko, Anahuak genannt: oder so 
wie der Kaukasus mancherley Überbleibsel dort 
sitzen gebliebener Theile von vorbey- oder 
durchgezogenen Nationen enthält. Dafs wir 
von den Zügen der Völker von Norden herab 
an der Seite von Kalifornien nicht mehr Spuren 
finden, nicht Überbleibsel der durchgegangenen 
Völker: wer wollte daran einen Anstofs neh
men? Zeigt uns etwa die Nordküste des schwar
zen Meeres, zeigen uns Bossarabien, die Mol
dau und Wallachey, oder auch die Gegend von 
Aquileja und Triest noch Spuren und Ubeiblci >- 
sei der Hunderte von Völkerzügen, welche durch 
sie zur Bevölkerung Europa'®, oder zur Über
strömung der schon besetzten Länder mit neuen 
Bewohnern erfolgten? Oder haben sie uns 
etwa Nahmen erhalten, welche die durchzie
henden Völker in ihren Sprachen einzelnen 
Gebenden beylegten? und haben wii •mehr 
Recht, zu erwarten, dafs Tollan und andere 
Nahmen der Wohnsitze der Tolteken jetzt noch 
wieder aufgefunden würden?

Vielleicht dafs auch Züge von dem Pla- 
tcati von Mexiko weiter nach Süden herab er
folgten. Die Verbreitung der Mexikanischen 
Hieroglyphen und Sprache bis zum xo° nörd-

lieber Breite *) ist ein Beleg dazu. Vielleicht 
dafs die Strahlen eines Centruni älterer Cultur, 
von wo die künstlichen Spracheinrichtungen in 
Peru und am Orinoko ausgingen, über Ana
huak fortgepflanzt wurden, und dafs jenes Cen- 
trtiin in Ländern zu suchen ist, von welchen aus 
auch ähnliche Strahlen nach Grönland und an 
den Hudsons-Elufs gesendet werden konnten.

Welcherley abwechselnde Wirkungen und 
Gegenwirkungen der Völker auf einander mö
gen in diesem weiten Welttheile seit der Grund
legung seiner Schicksale erfolgt seyn, zmnahl 
wenn den ursprünglicheren Bewohnern von Zeit 
zu Zeit von mancherley Seiten her neue An
kömmlinge zugeführt wurden, an der Ostkiiste 
aus der Mitte der durch ihre Seefahrten bekann
ten Nationen, an der Westkübte etwa Seeräu
ber, welche die entgegen gesetzte Küste Asiens 
vielleicht schon längst hatte, oder Trümmer 
Mongolisch-Chinesischer Flotten.

Ob nicht die in das nahe Nord - Amerika 
übergehenden Asiaten auch dorr schon Bewoh
ner vorfanden; ob nicht Süd-Amerika seine ei
gentümlichen Bewohner, ¿entweder dort ent
standen, oder weit früher dahin gekommen, 
schon hatte —  wer wollte diefs entscheiden? 
wer den dichten Schleyer heben, welcher die 
ältesten Schicksale der neuen Welt überdeckt? 
Ob, als schon die Welt Menschen hatte, noch 
Nord - Amerika mit Asien, vielleicht, wie man 
gemeint hat, Süd-Amerika mit einem andern 
Welttheile zusammen gehangen habe: darüber 
gibt es ganz und gar keine Bejahungsgründe.
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* ) Siehe Hervas Saggio pratico delle lingue 
S. 72.



Ist die vegetabilische Schöpfung getvifs eine 
eigene in jedem YVelttheile : so mag <?s\auch die 
thierische seyn, obwohl von 25 Kamtschadali- 
schen Landthieren 17 in Nord-Amerika gelun- 
dcn werden, und viele Amerikanische 1 liiere 
sich bestimmt und in bestimmter Reihenfolge 
von dem nördlichen Amerika aus im südlichen 
ausgebreitet, und selbst die Spuren des W e
ges" den sie einschlugen, gelassen zu haben 
scheinen *). Wir übergehen die Fragen über 
die Möglichkeit, die ganze thierische Schöpfung 
beyder Amerika auf die der alten Welt zurück 
zu brirtgen: mit dem Menschengeschlecht ist 
es etwas anderes. Diefs zusammen zu fühlen 
entweder zu einer Quelle, oder zu so \ielen 
Stämmen, als sich wahrscheinlich machen, oder 
es in seiner Zerastung zu beobachten, hat ein 
anderes Interesse, und hat andere Merkmahle, 
worauf sich dabey batten läfst.

Auch die Beschaffenheit der Bevölkerung m 
Süd-Amerika ist ein wichtiger Gegenstand der 
Erwägung. Wort sind, wo möglich, noch mehr 
Wildnisse, noch mehr und ausgedehntere sum
pfige Steppen um die Ufer ungeheurer Ströme 
oder wasserlose Ebenen **), dort ist noch mehr 
Sprachverschiedenheit; die Spuren älterer C11I- 
tur finden sich nur in dem oberen Theile der 
oft sehmalen westlichen Meeresküste, und be
sonders auf den Rücken benachbarter1 hoher 
Gebirge.
- p ie  Identität der Raqc der Süd- und Nord
Amerikaner ist zwar von Vielen behauptet ***),
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*) Azara a. a. O. S. i49*
**) Azara a. a. O. S. 14. »5
***) S. oben, S. 309 ff.

aber auch von Männern von Gewicht, wie Clavi- 
gcro, gerade hin geläugnet worden, der — er 
selbst in Amerika geboren — ihre Verschieden
heit zu grofs findet, als dafs er sie auf Einen 
Stamm zurück zu führen vermöchte. Hervas 
vermuthet wegen des Mangels fast aller Sprach- 
ähnlichkeit dasselbe *). Schwer ist die Entschei
dung bey Völkern von der verschiedensten Art 
und Lebenssitte, und bey der Wahrscheinlich
keit, dafs auch mancher Beytrag zur Bevölke
rung der Küsten von auswärts her gekommen 
seyn könne. Wir ¡durchdringen auch hier nicht 
den Schleyer der Vorzeit.

Aber da auf sehr hohen Bergrücken die äl
testen Denkmähler dortigerCullur und dieRuhe- 
puncte der frühesten Sagen sind, da anderwärts 
Sumpfländer an den jetzt fast unzugänglichen 
Gipfeln ihrer Gebirgswände bildliche Darstel
lungen zeigen, die kaum anders als bey einem 
andern Niveau desThales dahin gekommen seyn 
können: ist da nicht der Blick von selbst ge
führt auf eine andere einstige Beschaffenheit die
ser Länder, als Amerika bereits bewohnt wurde? 
Schon Darwin schlofs aus der gröfsern Höhe der 
Berge, der gröiseren Kälte der respectiven Kli- 
mate und aus dem geringeren Grade der. Stärke 
der Thiere und der Ausbildung der Bewohner 
auf eine gröfsere Jugend des Amerikanischen 
Bodens. Wenn dieses auch in dieser Ausdeh
nung eine unerweisliche Hypothese wäre, we

*) Prolcg. ad Vocab. poligloto, S. 51. Aritme- 
tlca delle nazioni, S. 95* — Uafs Gnaictiren am Pa
raguay und in Kalifornien, unweit von jenen Yameos, 
unweit von diesen Yunias, dafs Guaiina in Sonora und 
in Vcragua, Guama am Orinoko wohnen, ist noch 
kein Ilpweia der Identität dieser Völkerschaften.
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lligst ens die Südamerikanischen Grasfluren müs
sen zum Tlieil erst später hervor getreten seyn aus 
ehemahligen Seen. Vielleicht dafs ein beträcht
licher Tlieil von Amerika erst später bewohn
bar wurde.

Um desto erklärlicher wird der Zustand der 
zahllosen Nationen im Innern von Süd - Ame
rika , die zum Theil selbst bekennen, dafs sie 
nicht die ursprünglichen Einwohner ihrer 
Wohnsitze sind, wenn sie, dahin einst theils 
von den Inka, theils von den Cariben, hierauf 
von den Europäern zurück gedrängt, und dabey 
in den Wildnissen mannigfaltigst zerästet, das 
wurden, was sie jetzt sind. Wenn die Missio
nen der Jesuiten in der Provinz Popayan, unter 
andern Völkern, vorzüglich auch unter den 
Quaquas, Paes und Timanaes errichtet waren, 
und wir Quaquas, Paos und 1 amanacas am 
Orinoko erblicken * ) :  wächst da nicht die
Wahrscheinlichkeit jener Vermuthung? so wie 
durch die Vergleichung der vielen Nationen mit 
ganz verschiedenen Sprachen in einet den Ein
wirkungen der Europäer bisher eben so wenig 
als das Innere vom obern Süd-Amerika ausge
setzten, und zum Zufluchtsorte der Unabhängig
keit geschickten Gegend, an den Ufern des 
obern Missisippi und des Missuri, welche Na
tionen sich vvalirscheinlichst aweh dort erst zu
sammen gedrängt haben, und sich ohne Zweifel 
in ihrer Abstammung zum 1 heil nahe, schon

*) Auf Karten <ler Ilistoire generale des Vora
u s  finde ich auch die Avanes und Salivas westli
cher. Wohnten sie wirklich damahls dort: so diente 
auch diefs zur Bestätigung dieser Ansicht. DaN die 
Guaiu» wahrscheinlich aus westlicheren Gegenden 
kamen, hat Gily bestimmt bemerkt.

vorher, bey ihrem Umherschweifen bis zum 
Aufenthalte in anderen Gegenden, und dann 
zwischen und an jenen Flufsgestaden un
ter mancherley Wechsel ihrer Schicksale und 
Nachbarschaften in Wildnissen so zerästet ha
ben müssen, dais auch in ihren Sprachen 
nicht mehr Spuren ursprünglicher Vereine 
übrig sind.

Dagegen erscheinen die Guaranies, verbrei
tet über die größere Hälfte des, mittleren Süd
Amerika, überall noch als nahe verwandte 
Stämme; selbst in mancher Zerstreuung haben 
sie die Gewähr ihrer einstigen engen Verbin
dung in der Gleichheit der Sprache bc-halten. 
Eng und fixirt mufs der Verein gewesen seyn, so 
dauernd fixirt, dais cs auch der ganze Umfang 
ihrer Ausdrücke und Sprachformeu geworden 
war, bevor manche Stämme von ihnen getrennt 
wurden. Dieis führt auf ihren ruhigen Auf
enthalt in ihren Wohn ländert? und auf einen 
bleibenden Zusammenhang dieser: von der gro- 
fsen Nation der Guaranies, zu bekannt durch 
die Furchtsamkeit ihres Charakters, als dafs ihre 
Verbreitung kriegerischen Unternehmungen und 
Verdrängungen anderer Völker zugeschrieben 
werden könnte, und von den kräftigeren Ho- 
magua möchte wohl Süd-Amerika’s ursprüng
lichere und hauptsächlichste Bevölkerung abzu
leiten seyn, neben ihnen von ein paar anderen 
auch verbreiteten und fest sitzenden Nationen; 
andere aber theils eingewanderre Ankömmlinge, 
theils Zerästungen in ihrer Gesammtheit ver
schwundener Völker oder auch von jenen früh 
getrennter Stämme seyn. Ähnliche Zerästun
gen und ähnliche Einwanderungen von Völkern 
müssen im höheren Nord-Amerika voraus ge-



setzt werden, neben der Haupt-Nation, zu 
der die Mahikans, Chippeways, Algonkins ge
boren, deren Stämme sich aber unter mancher- 
ley ungünstigeren Local-Verhältnissen und bey 
einem unternehmenderen Geiste etwas früher 
und-etwas weiter von einander entfernt haben, 
da die Verschiedenheit ihrer Ausdrücke und der 
Sprachbildung gröfscr ist, als bey den Stämmen 
der Guaranies, und deren zersprengte Äste zum 
Theil bis zum Missuri verpflanzt worden seyn 
mögen, wie man Beweise davon in dortigen 
Sprachen gefunden hat.

Die meisten dieser Völker stehen jetzt auf 
der untersten Stufe der bürgerlichen Verfassung, 
zum Theil ohne Begriff von Eigenthum, fast 
noch tiefer, als die Völkerschaften der südlichen 
Hälfte Afrika's, bey deren Mehrzahl ein näheres 
Zusammentreten der Einzelnen unter sich oder 
an Oberhäupter bemerklicher ist als in Amerika. 
W ir machen aus jenem Cultur-Zustande nicht 
sogleich einen Schluß auf die Jugend der Völ
ker; trüglich genug würde .er z. B. bey den 
Feuerländern scyn, deren Vorfahren walir- 
«cheinlichst als versprengte, so früh dorthin zu
rückbedrängte Menschen anzusehen sind, dafs 
sie in ihren einstigen Wohnsitzen noch nicht 
ciiuftahl an der Art von Cultur Autheil genom
men hatten, welche die auch so weit zurück ge
drängten Grönländer mit sich in ihr noch kälte
res Land gebracht haben mögen. Aber wenig
stens Spuren ihrer Vorzeit und früher gehabten 
Sitze sind bey jenen Afrikanischen \ olKein vor
handen: in Amerika, besonders dem südlichen, 
sind sie alle verwischt, ist nirgends auch nur 
eine Tradition über Einflüsse dtr wenigen Kt-i- 
chc, die sich empor gehoben hatten (das Mexi

kanische ungefähr so wie das von Dahomey), 
auf die tieferen und entfernteren Länder.

In Nord-Amerika, am Missuri und in West
Florida sind noch Anzeigen neuerer Zerästung 
einiger Völkerschaften: wenn und wie hat sie 
dort, wenn und wie in Süd-Amerika aufgehört? 
wenn und wie sich der jetzige Zustand der Völ
ker fixirt? Auch die kleinen Völkerschaften des 
alten Griechenlandes setzten sich neben einander 
fesr, aber noch nicht so getrennt durch Sprach- 
verschiedenheit und unter ganz andern Verhält
nissen, als in den Amerikanischen Wildnissen 
Statt finden. Die Völkerschaften in Senegam- 
bien haben sich in einander geschoben, aber 
nicht Jagdvölker, sondern Landbebauer, zwar 
beweglich, weil der fruchtbare Boden überall 
die leichte Nahrung darbiethet, aber die Stamm
verwandten einander bey abwechselnder Spal
tung näher bleibend, weil sich ihr§ Sprache in 
einem schon vorherigen, dauerhaften Zusam
menleben fixirt haben mufs. Die Völker in Süd
Afrika, auch zertheilt in Stämme, wandernd und 
ohne feste Verbindung, haben sich nicht in dem 
Grade zerästet, wie in Amerika, denn überseh
barer sind die Steppen ihrer Züge, gleichsam 
verwachsen in seinen Wildnissen, mehr und 
dauernder getrennt die Zweige Amerikanischer 
Völkerstämme. Die Nordost-Asiatischen Jäger
völker sind sich nicht mehr so überlassen, wie 
die meisten Amerikanischen in ihren Wildnissen, 
und gewöhnter an die Verhältnisse zu ihren Ge- 
biethern und an manche Bedürfnisse dieser; und 
nicht einmahl sie also biethen einen vollkom
men passenden Vergleichungspunct dar. Wir 
finden fast nirgends diesen Punct zur Verglei
chung jener Zerästung, und überhaupt des jetzi-



geil Zustandes der Nord - und besonders der 
Südainefikanischcn wilden Völker: wenn er 
nicht etwa in den zersprengten Jägervölkern im 
Norden von Indien, die Arrian beschreibt, oder 
auf dem Kaukasus, oder vorzüglich in der Aus
gießung grofser Völkerstämme in dunkler Vor
zeit über die damahligen Wildnisse, z. B. Poh
lens und Germaniens, zu finden ist. Nur die 
Völker, welche auf dem großen Plateau von 
Mexiko zusammen getroffen waren, mögen »ich 
einiger Maßen mit dem Zusammentreffen der 
erwähnten Kleinasiatischen, so wie auch der Ita
lischen Völkerschaften vor Rom's Gründung ver
gleichen lassen, jedoch auch letztere waren 
nicht zunächst in solchen Wildnissen zerstreut 
und isolirt worden, wie wir eine solche Zer
streuung und Isolirung vor dem Zusammentref
fen voraus setzen müssen, um den Zustand der 
Völker Anahuaks zu erklären.

Seit der Entdeckung Amerika’s haben je 
mehr und mehr die Besitzungen und Einwirkun
gen der Europäer den weiteren Strömungen und 
Wanderungen der Amerikanischen wilden Völ
ker ein Ziel gesetzt, und ihre Zusammendrän- 
gung in innere Länder, ihre Beschränkung auf 
die wildesten und der Cultur in der üppigsten 
Vegetation entgegen strebenden Gegenden ver
anlaßt, wo sie großen Theiß in einem traurigen 
Zustande leben, gedrückter durch die äußere 
Lage viele Völkerschaften im höheren Nord
Amerika; roher viele Völkerschaften an den 
feuchten Fluß-Ufern, z. B. des Orinoko in Süd
Amerika; fast alle in einen melancholischen Cha
rakter versunken; häufig im Mangel der noth- 
wendigsten Nahrungsmittel ; ohne zahlreiche 
Nachkommenschaft, zum Theil auch dadurch,

3<h>

daß bey vielen Südamerikanischen Völkern die 
Mütter ihre meisten Kinder vor oder nach der 
Geburt vernichten; nicht bloß geschwächt 
durch Krankheiten und innere Kriege des, auch 
neben ihren fremden Feinden, ohne Versöh
nung fortdauernden National-Hasses, sondern 
oft fast aufgerieben durch diese grausamen Krie
geszüge, welche, besonders in Süd-Amerika, 
nicht die Erwerbung von Unterthanen oder die 
Behauptung eines Herrschergebiethes für die 
Nation oder für ein um sich greifendes Ober
haupt, sondern nur Mord und Raub zum Zwecke 
haben; eines ungeheuer ausgedehnten Jagdge- 
biethes bedürftig, um genug Wild zu haben, 
oder zusammen gedrängt, und desto mehr in 
Streitigkeiten, selbst des Unterhaltes wegen, 
verwickelt; bey ihrer Lebensweise, einerstäten 
beschwerlichen Jagd, wovon ihre Nahrung bey 
nahe allein abhängt, und wozu den Nord-Ame
rikaner der Absatz des Pelzwerks an die Euro
päer einladet, immer unstät, wild und zerstreut, 
auf seine eigenen Kräfte beschränkt und sie mit 
Gefahr aufopfernd, unabhängig undunverträg
lich, zu Haufen, aber nicht zu Gesellschaften 
vereint, ohne Sinn für Erhaltung, und nicht 
angezogen an den Boden; und doch größten 
Theils zu ohnmächtig, um sich nach Gefallen 
auszubreiten; von den benachbarten Europäern 
entweder nur geduldet, oder wenn auch in ih
ren Gebirgen und Wildnissen unüberwindlich, 
und in ihrem ursprünglicheren Zustande erhal
ten, wie z. B. die fünf Nationen, die Apaches 
und die Patagonier, doch kaum im Stande zu 
irgend einer größeren Unternehmung, alle an
dere bey getheiltem Interesse ohne Vcreini- 
gungspuncte, bey dem Gefühle der Einzelnen



für das, w «  sie einst waren, und dem Bc- 
wufstseyn persönlicher Tapferkeit, ohne Kraft 
der Erhebung *).

\ $ *

Von Süden fangen wir die Betrachtung der
Amerikanischen Völker und Sprachen an, theils
weil wir eben Afrika abgehandelt, und angese
hene Gelehrte an einen einstigen Zusammen
hang Afrika’» mit Süd-Amerika geglaubt haben, 
wenigstens aber Beyträge zur Bevölkerung der 
neuen W elt, von Afrika nach Süd-Amerika 
übergegangen , nichts weniger als unwahr
scheinlich sind; theils weil überhaupt ein gro- 
fser Theil der Bevölkerung Amerika’s von Nor
den her erfolgte, und die ursprünglicheren Ame
rikaner, auf diese Weise nach Süden gedrängt, 
in diesem Süden entweder überhaupt oder we
nigstens vorzüglich und weniger gemischt zu 
«uchen seyn dürften.

W ir theilen demnach Amerika also;
1. Süd-Amerika mit den sich daran schliefsen

den Inseln, und zwar;
I. die Südspitze im Westen bis Chili, im 

Osten bis zum Rio de Plata;
1 II. die Ostküste vom Rio de Plata und Uru- 

aay bis zum Ausflusse des Maranon 
oder Amazonen-Flusses und Para;

III. Länder am Parana und der Ostseite des 
Paraguay;

IV. Län-

*) Siehe auch Volney’s treffliche Schilderung im 
anseführteU Tableau, T . 11. S. 479' ß°-

IV. Länder an der Westseite des Paraguay bis
zu den sumpfigen Steppen und Gebirgen im 
nördlichen Chaco; '

V. Küstenland Peru;
VI. Länder im Osten von Peru bis gegen den 

Ucayale herauf;
VII. i .ander im Osten von Quito am obern 

Maranon bis zum Rio negro;
V lil. Länder zwischen dem Piio negro und 

dem obern Orinoko;
IX. Länder zwischen dem Cusanare und tie

fem Orinoko;
X. Nord iiste;
XI. Nordwestlichste Gebirgsländ er bis zur Eid

enge Darien.
y. Mittel-Amerika, das merkwürdige Plateau von 

Mexiko und die damit zusammen hängenden 
Länder südlich bis zur Erdenge Darien, nörd
lich bis gegen den Gifa und den in den Golf 
von Kalifornien fallenden Rio Colorado und 
bis gegen den Rio del Norte.

5 . Nord - A meri/ta:
I. Der Norden von Neu-Mexico mit Kalifor

nien und der Nordwest-Küste bis gegen den 
Prinz Williams -Sund;

II- Länder zwischen dem Arkansas, Missuri 
und Missisippi;

III. Länder an der Ostseite des Missisippi bis 
über den obern Ohio nach den östlichsten 
grofsen Seen herauf;

IV. nördlichere Länder von der Ostküste und 
derHudsons-Bay an über und unter den gro-
fsenSeen bisgeg.die westlicheGebirgskette;

V. nördlichste Küstenländer von Labrador 
und Grönland an bis zu und unter der Beh-
lings-vStrafse und den dasigen-Inseln.

MithriJ. U L  2. Abth, A a
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Die Menge der Sprachen, welche beson
ders in Süd-Amerika geredet werden, macht; 
fine Abtheilung des letzteren in so viele Theile 
nothwendig, sie sind mit Bezug aut Zusammen
hang und Verhältnisse der Sprachen so angeord- 
jiet. In keinem der andern Y\ elitheile ist die 
Menge der Sprarhen so grols, aber auch hier ist 
sie unter den angeführten Umständen der Zer- 
ästune und Isohrung der Aste und or
Völkerstämme nicht so ganz unverhaltm sma- 
isig, *) als es scheinen moi hte. Man hat deren 
am Maranon an 6crecl,n«: aber man be
denke auch den Lau! dieses ungeheuren Stro
mes. Dem tiefsten Kenner und neuesten Be
obachter eines sehr großen Theiles dern(T £  
W elt erschien es nicht unwahrscheinlich, dals 
sich die Anzahl ihrer Sprachen auf vier hundert 
belaufen könne. Man hat früher ungeheure 
Zahlen angegeben; aber selbst Missionare, 
welche in Amerika mit Aufmerksamkeit auf 
ihre und andere Missionen gelebt hatten, 
schätzten die verschiedenen Sprachen, mit Em- 
sc.hlufs ihrer Dialekte, auf 1500 bis 2000; )

Da wir ja , unserer mangelhaften Kennte.fs 
des Innern voll Afrika ungeachtet, zwischen dem
r ü l l  de Gebirgen von Habesch und Kongo .kaum  
1 , 1 1 1 1 ) 1 ,0 0 10 .  s  . . . .  , schon wenigstens sech- 
den, fünften ^ ^ ^  ^ ^ ^ S s ä e i d e n : und wie 
-zig Sprachen ^ J l b s  zur Zeit der Ro-
Ä Ä Ä Ä I h L  M * .  » . V I .  C.5.

**) Giov. Sianisl. Royo und Gioy. Franc. Lo/)^ in

ungefährer Schätzung, als eigentlicher Rercctm g 
zu beruhen.

Gily * ) , welcher die Sprachen Amerika'« zum 
eigentlichen Gegenstände seiner Forschungen 
gemacht hat, erklärt sich laut dagegen, dafs 
der Amerikanischen Sprachen „unendlich viele, 
unzählige" seyen, aber es gebe sehr viele 
Dialekte. Im eigentlichen Mexiko, wo die Ursa
chen der Zerästungen der Völkerschaften mehr 
und mehr verschwunden waren, allein bemerkte 
Clavigero* **) fünf und dreyfsig verschiedene Spra
chen, und die beträchtliche Anzahl davon, die 
wir aus Schriften kennen, sind ganz radical ver
schieden, und so gut als ohne allen Zusam
menhang.

Der Sprachen Amerika’s , welche sich ein
zeln und nalimentlich aus den Nachrichten der. 
Missionäre und Reisebeschreiber aufzählen las
sen, und in den folgenden Abschnitten dieses 
Werks nach und nach theils geschildert, theils 
wenigstens genannt werden sollen, sind mehr 
als fü n f hundert. Mag eine nicht unbeträchtliche 
Anzahl derselben ausgestorben seyn, sie waren 
wenigstens vorhanden, Schliefst auch jene 
Summe eine noch beträchtlichere Anzahl zusam
men hängender Mundarten in sich ein: immer 
ist die Menge der Amerikanischen Sprachen sehr 
grofs. Unter den schon vorher entwickelten 
Umständen und Verhältnissen der Völker, wel
che in Amerika Statt fanden, mufsten die dialek
tischen Unterschiede der Sprechweise der ge
trennten Stämme bald so zunehmen, dafs sie zu 
völlig verschiedenen Sprachen wurden.

’ ) Saggio di Storia Americana, T. III. Append. II. 
G. III. S. aga. Der Stannnsprachen fand er am Oii- 
noko für ein so ungeheures Land nicht zu viele, ver
gleiche eben das. Bd. 11. S. <200.

**) A. a. O. T. IV. Diniert. 1. u. c.
Aa 2



Gruppen eng verwandter Sprachen treten 
zwar nicht hlofs im äüisersten Norden in den 
Sprachen auf, in deren augenscheinlich großer 
Ähnlichkeit sich die enge Verbindung der nord
östlichsten und nordwestlichsten Amerikaner be
urkundet, sondern auch die Sprachen der zu
nächst folgenden, weit ausgedehnten Länder bis 
zu und unter den grofsen Seen bilden einen gro
ßen Sprachstamm, zu welchem Knisteneaux, 
Chippevvays und Mahikäns u. a. m. gehören. 
Aufser manchen anderen Verbindungen dir 
Sprachen mehrerer Völker im Westen 'der-süd
lichen Provinzen der Amerikanischen vereinig
ten Staaten, im Westen des Orinoko, in Peru 
und Chili, wo wir überall Sprachen von einem 
bedeutenderen Umfange erblicken hat in Sü
den besonders der Karibische Sprachstamm eine 
grofse Verbreitung, und der Guaranische einen 
eben so aiifserordentlichcn Umfang seines Ge
brauches, als jene nördlichen Sprachen und als 
in Europa der Slawische Sprachstamm hat.

Jedoch auch diese Gruppirungen vermin
dern die Anzahl der wirklich verschiedenen 
Sprachen Amerika’s nicht so beträchtlich, dafs
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*) Eine Übersicht von einigen solchen Verbin
dungen erhält man aus Hervas Proleg. z. Vocal) po- 
ligj. S. c6. — Künstlich bewirkt war im Mexikani
schen und Peruanischen Reiche die Verbreitung ihrer 
Sprachen, und auch die Missionäre haben die Mals- 
r c 'd  ergriffen, ihre Neubekehrten aus inancherlcy 
Stämmen zu in Gottesdienst in Einer, schon allgemei
ner verbreiteten Spräche zu vereinen , welches wieder
um zur Vereinzelung der Glieder dieser Stämme und 
ihrer Dialekte heygetragen hat. In manchen Mis
sion s-Doriern von wenigen Familien redet jede eine 
andere Sprache.
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sie nicht auffallend bliebe, und eine besondere 
Aufmerksamkeit verdiente. Indessen eben so 
wenig sind diese jetzt durchaus verschiedenen 
Sprachen alle als eigentliche Stammsprachen 
und als verschieden in ihrer ersten Abstammung 
zu betrachten. Die Ursachen der völligen Zer- 
ästüng der Völker- und Sprachstämme in Ame
rika’s Wildnissen sjnd, so viel es bey solchen 
Blicken in üngemessene Räume der dunkeln 
Vorzeit möglich ist, in der vorher gegangenen 
Einleitung angedeutet worden *), und zugleich 
die Theile von Amerika, in welchen jene Zer- 
ästung wahrscheinlich noch mehr als anderwärts 
Vorkommen mufste und vorkommt. Überhaupt 
aber ist es an sich gänzlich unmöglich, dafs so 
viele eigentliche Stammsprachen neben einander 
entstanden seyn könnten. Es mufs weit meh
rere einstige Vereine jener vielen Sprachen ge
geben haben, wenn sie auch jetzt nicht mehr 
nachzuweisen sind. Bey ganz vertrauter Be-> 
kanntschaft mit jenen Sprachen werden gewifs 
noch manche Annäherungen derselben-an einan-

' )  Auch Gumilla-(a. a. O. Th. II. S. 197.) häl 
über das Entstehen dieser Verschiedenheit der .Spra
chen einige Bemerkungen geliefert. Gi/y (Sngg. T. 111. 
B. 111. (J. X. S. 19h-) unterscheidet gewisse alterlhijm- 
liclie Wörter am Orinoko, welche neben der gewöhn
lichen Sprache in Gesängen und Erzählungen übrig 
geblichen sind, und Welche also in die 'Zeit vor der 
Zerästnng zurück führen. Einen beträchtlichen A11- 
tLei 1 an der Verschiedenheit der Dialekte schreibt G’/7y 
dem eheinahligen häutigen Verkehr mit andern Natio
nen oder auch der Mischung -einzelner Haufen zu, die 
ihre Muttersprachen halb vergnlsen, halb verändert, 
und durch aufgenommene fremde Ausdrücke ver
mehrt, behielten. S. eben das. Atmend. P. II. C. 1\- 
S. 21*4. Ü5-



der entdeckt werden, und theils Verwandtschaft 
tiieils gegenseitigen Einflufs veiTathen. Spuren 
eines, freylich vielleicht oft nur zufälligen Zu- 
sammentrellens, durch sorgfältige Vergleichung 
der zu Gebothe stehenden Hiilfsmittel aufgesucht, 
sollen bey den einzelnen Sprachen, wo sie Vor
kommen, dargelegt werden: sie können wenig
stens Fingerzeige für künftige Forschungen seyn, 
zum Theil auch schon jetzt einige Resultate ge
währen.

Spuren von Ähnlichkeit zwischen Nord- 
und Südamerikanischen Sprachen sind sehr we
nig vorhanden. Gi/y '•') findet zwar die Ähnlich
keit der Amerikanischen Sprachen überhaupt in 
der Stellung der .Wörter; welche aber ja die 
meisten kunstlosen Sprachen unter sielt gemein 
naben, in der Gleichheit einiger Vorgesetzten 
Possessiv-Pronommen, z. B. im Maypurischen 
und Mexikanischen, in diesem und dem Tama- 
nachischen (aber leicht ist diese zufällig, und 
wir bemerkten dergleichen auch in Afrika **), 
ohne deiswegen des näheren Zusammenhanges 
benachbarter Sprachen versichert zu seyn) und 
in der Ähnlichkeit einiger Wörter. Hervas dage
gen läugnet diese Ähnlichkeit gänzlich, indem er 
blofs die Einflüsse einiger zerstreuten Stämme 
der Kariben in beyden Amerikä’s ausnimmt ***). 
Allerdings sind von den folgenden ähnlichen 
Wörtern, welche sich mir bey der Vergleichung 
S ü d - ,  Mittel-, und Nordamerikanischer Spra
chen last allein dargebothen haben, noch die 
meisten aus dem Karibischen entlehnt.

*) Sa^nio ili Stör. Anieric. T. 111. Appenü. 1’ . II. 
C. XUI. S. 340 ff.

**) S. oben S. 197.
“ *) l ’ roleg. z. Yucab, poligl. S. 3 1,

Gott: Othomisch» im Norden von Mexiko, oyfia.
Huronifob................................. • o c h -

Vater: Pokonchisch, im Süden von M exiko, tat.
G rö n lä n d isc h .......................................... atat:
M e x ik a n is c h .......................................... ,a,U;
Nadowcssisch .....................................otah.
Alcutiscii ata‘
Mossa, über den Cliiquitos in der

Mitte von 6 ü d - Amerika, . . • tata.
V ile la , im Westen des Paraguay, . . täte.
Karaibiseli . . . . . . . . . .  baba-
Tuscarorisch, eine der 6 verbündeten

Nationen in Nord - Amerika , ata  od. baba*
Mutter;  ̂ M e x ik a n is c h ................................ nantli.

Puitawatamisch um F o n  Detroit . . nanna.
Vilela  ....................................................... nanc.
Brasilisch und Guaranisch . . . .  t i. ,
Toionakisch im Osten von Mexiko . tzi.

Sohn: G rö n lä n d isch ........................................... nuka.
Vilela ............................................... inake.

B ruder: M aypurisch, südwestlich vom Ori
noko, ..................................... a ji.

Alcutiscii .......................................... . agi.
T  .h ier: Y a o i, an der Nordküste von Süd -

A m e r ik a , ..........................................ca/ni.
Totonakisch .......................................... cum ,

mit dem Iteysatzc der 
Weiblichkeit.

Mensch: Pokonehhch, im Süden des Mexika
nischen R e ic h e » ,...........................viniC\

Yucatanisch und Iluastekisch, letzte
res im Nordosten von M exiko, . irtnic.

G rö n lä n d isc h ..........................................innuk.
Kopf: Y a o i ........................................................... l>oppc.

Karibisch . ..................................... ..... Ooupou.
im Süden der Nordameri-
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Ause :•
kanisclien vereinigten Staaten, 

G h ilc s is c h ..........................................
. poppt.

Katahbu im Westen von Carolina . nceteo/t.
Othomisch ..................................... . daa.

Fit Cs :
Alcutiscii . .....................................
Karibisch ..........................................

• dag.
. nougouti.

Miamisoh am Flusse Wabaslt . . . neecahtec.
Nase: Mobimisch im Osten von Peru . . chini.

Otliomisch ......................" . . .
M e x ik a n is c h .....................................
Koljuschi, an dcrNordwcsiküste

. yaent/.

. chariju.
Hart : Q ilic h u n ............................................... . cunca.

Sonne :
G rö n lä n d isc h .....................................
G rö n lä n d isc h ............................... ..... . sekkinek.

Mond :
Mossa . sacche.
Mobimisoli ........................... .... • . y ehiha.



Mond:

E id e ;

M eer:

Tag:

N aiht:

Feuer:

W ald, IIolz:

JBaum:

Stein; 

Th ier: 

Vogel:

Henne: 

Fisch :

H aut:

Grofs: 

W elfs» . 

K le in :

Seneka, eine der 6 verbündeten Na
tionen .........................................  yachquau.

Kiriri, am uiedevn Maranon in Bra
silien, ......................................... cayacu.

Ugalfaclntuti neben derBelirings-Strafse hac/ia.
Gaiibiscll und T.nnaii.ikisch an der

Nordküstc von Süd-Amerika . nono.
Karibisch ........................ »onum.
G rö n lä n d isc h .....................................nana.
H aitiscli........................................bogua.
Tarahuinarisch, int Norden von Neu

Mexiko..........................................  paugui,
mit dem Beysatze m aniia.

Vilela ............................................. olo.
Kochimiscli in Kalirornien . . . .  ilo .
E sk im o ................................................. uo/ok.
Quichua ..........................................................tu la .
K o l j u s c h i ............................................... ta t.
Brasilisch . . .......................  • tata .
Muskohgc, im Weston von Carolina, roatkah.
Y u k a ta n is c h  ...................................... v . k‘ akk.
Koljuschi . ...........................................kak.
Natchez in Louisiana . . . . . .  oua.
K a r a ib e n ........................................................ ouattou.
Z.iinucj in der Nahe der Chiquitos, in

der Mitte von Süd-Amerika . . ogat.
Nadowessisch ................................ ochaiv.
Mossa .............................................   jucuehi.
Aleiitisch ..................................... j a g a  , ja g a k .reti.te.

cuchap,  chi co¡>. 
chik' eh. 
chili.
schul:. . roro/in. tutoli.
challua.

Halljuk.giie.
ngu.rnunnohà,
ninnatoti.y n higa.
g a la .
cata.
khutà.

M e x ik a n is c h ..........................................
Koljuschi ...............................................
Zamuca
Pokonchisch - ..........................................
Yukatanisch ..........................................
K o l j u s c h i ................................................
Alluniseli  ......................................................
M e x ik a n is c h ..........................................
Tarahuinarisch . . . . . . . .
Quichiia und Aymarisch (auch iti

Peru) ................................................
Kadjak (Insel unter der nach den 

Fuchs - Inseln reichenden Nord
w est-Spitze) und die gegen über 
wohnenden Tschugazzi . . .

Muysca in Neu-Grenada . . . .
Othomiscli ..........................................
Othomisch . . . . . . . . .
C h ip p e w a y is c h .....................................
Alokobi. irn Westen des Paraguay , .
Kochimiscli ...........................................
Totona Itiseli . .....................................
T arah u in arisch ...................................

G ut: Quichua in Peru ................................
llnastekisch .................................... ’ alhua.
Y a o i ..........................................................ooure.
Saukikani ...............................................outet.

Essen: M e x ik a n is c h ........................................... qua.
. Tarahuinarisch ....................................coa.

Lieben: Yukatanisch ........................................... . yaca nah.
llnastekisch .......................................... caneza!.

(za/ ist blofeo Endung )
Kadjak und T s c l iu g a z z i ........... konukaka.

Schmerz: Quichua ................................................nanay.
Othomisch ....................................... nany.

G ib : Yukatanisch ........................................... caa.
Tarahuinarisch .................................kia.

loh: Lu lo , im Westen des Paraguay, . . quis.
Totonakisch .......................................... quit.

E r ; Lulo . . ................................................ tita.
Waikurisch in Kalifornien . . . .  tutau.

J a : M e x ik a n is c h .................................................
M ia m is c h ...........................................i - y i .

N ein : Quichua ..................................................mana.
P o k o n c h is c h ............................. mana od. ma.

Wie wenige sind nicht dieser Ähnlichkei
ten gegen die Menge der verglichenen Spra
chen und sind sie Reste eines ehemahligen 
Verkehrs der Nationen, oder grofsen Theils Zu
fälligkeiten ? Um auch nur mit einiger Wahr
scheinlichkeit Verhältnisse zwischen diesen Spra
chen annehmen zu können, bedarf es weit meh
rerer Anzeigen. Zwischen Sprachen von Siid- 
Amerika, Sprachen von Nord-Amerika, Spra
chen von Mittel - Amerika werden sie nachge
wiesen werden, z. B. zwischen der Sprache Ivora 
in Neu-Mexiko und der Mexikanischen, wo
durch auch die Vergleichung der Taralmmari- 
schen, aus der Nachbarschaft von jener, mit 
dieser einen Anhaltpunct erhält. Bey dem Me
xikanischen wird auch dessen Vergleichung mit 
den Sprachen der Nordwestküste angestellt. 
Verhältnisse im Grofsen, zwischen entfernten 
Puncten des ausgedehnten Welttheiles, haben 
sich bis jetzt nicht weiter nachweisen lassen. •



5 (So

Eben so wenig wird e3 möglich seyn, über 
die Amerikanischen Sprachen überhaupt und im 
Allgemeinen Vieles zu sagen, über eine solche 
Menge begreiflich so ungleicher, unter Menschen 
von so verschiedenen Lebensumständen und ver
schiedener Mittheilungsweise, wahrscheinlichst 
auch von mancherley Abstammung entstandener 
Sprachen. Auch stehen nicht alle auf einer so 
niedern Stufe der Sprach- Cultur, nicht alle ha
ben ihre Grammatik blofs durch Anhänge an den 
Anfang oder das Ende der Wurzeln auf eine ge
gen zweckmäfsige Behandlung dieser Wurzeln 
und gegen geschickte Flexion so zurückstehende 
Art gebildet, dafs nicht das Licht zu nachtheilig 
wäre, in welchem sie nach der Darstellung eines 
scharfsinnigen Forschers *) erscheinen möchten.

Wenigstens der Mangel gewisser Buchsta
ben, der sich in vielen Amerikanischen’ Spra
chen findet, trifft mehr den Wohlklang, in so 
fern er in möglichster Abwechselung der Laute 
liegt, als die zweckmäfsige Bezeichnung der Ge
danken! M, d, f ,  fehlen im Grönländischen, 
Mexikanischen, Totonakischen, der Ouichua 
und Lule, im Waikurischcn, und an der Nord
westküste über Kalifornien um Monterey **); 
aufserdem d in der Kora, Muyska und Mossa; 

f  im Brasilischen und Guaranischen, in der Mo- 
kobi, Mbaya und Mossa, dem Aruwackischen, 
und nach Gily in allen Sprachen am Orinoko, 
aufser der der Guama, welche aber nicht ältere

*) Fr. Schlegel über die Sprache und Weisheit 
der Indier, S. 50 ff.

**) S. Larrumon in La Peyrouae’s Reise, T. II. 
S. a u .  Übersetzung im Magazin der Reisen, 
Th. XVI. S. cs*}.

3 Si

Anwohner, sondern aus Westen vom hohen 
Apure gekommen zu seyn scheinen; s fehlt im 
Brasilischen, Guaranischen, der Mokobi, Ya- 
rura, Tamanaka und'dem Othomischen, / im 
Othomischcn, der Muyska und Mossa. Aber 
wenn nun die meisten dieser Sprachen statt je
ner beyden weichen Laute nur die härteren t 
und p , oder häufig genug das weiche w brau
chen: so ist diefs nicht wesentliche ‘Unvollkom
menheit, und ein oft in nahe verwandten Spra
chen vorkommender Unterschied. Ist doch 
zwischen den Dialekten des Maypurischen das 
Verhältnifs der Laute, dafs, wo die eigentlichen 
Mavpuren/sprechen, häufig die Guipunaven d, 
die Kaveren sc haben , und die Avanen auch bald 
d, bald umgekehrt x (nach Spanischer Ausspra
che dem / gleich) statt des Maypurischen t. 
Die Gleichmäfsigkeit des Mangels desy und an
derer genannter Laute an von einander so ent
fernten Puncten, so bemerkenswert]! sie ist, 
kann auch für sich noch nicht die Behauptung 
eines gleichmäfsigen Ursprunges der Sprachen, 
wo er Statt findet, begründen, wenn diefs auch 
z. B. bey der Allgemeinheit des Mangels des /' in 
den Sprachen am Orinoko so scheinen könnte, 
sondern eben so gut von einer gleichmäfsigen 
Wirkung gewisser Local - Verhältnisse auf die 
Sprachwerkzeuge auch auf so verschiedenen 
Puncten herrühren.

Mancherley Vorzüge Amerikanischer Spra
chen hat Gily *) aus einander gesetzt, ohne ihre 
Mängel zu verschweigen. Diese Vorzüge be
treffen die Kraft und Nettigkeit des Ausdruckes, 
die scharfe Unterscheidung mancher Zeitunter-

*) A. a. O. App. P. II. C. G. u. 7. S. 295 ff.



schiede bey den Verbert und Ableitungsformen 
derselben w. d. Man wird Belege von dem Al
len in dem Folgenden finden.

Grammatik können nicht alle Amerikani
sche Sprachen haben, am wenigsten die Spra
chen der rohesten und unbeholfensten unter den 
Völkern dieses Welttheiles ein weitläufiges Ge
bäude von Formen und Regeln. A b e r  ist es 
nicht überraschender, ein solches Gebäude, 
künstlich und mit Überflufs aufgeführt, bey so 
vielen Völkern, die wir jetzt alle nicht in einem 
dazu leitenden Zustande sehen, zu linden, als 
so häufige Unvollkommenheit bey der weit 
überwiegenden Mehrzahl? Von mehr als drey- 
fsig Sprachen Amerika’s kennen wir einen durch
aus verschiedenen grammatischen Bau, bey den 
meisten derselben ist er recht künstlich ange
ordnet. Wir würden ihn noch von mehreren 
kennen, wenn es überall Beobachtet gegeben 
hätte, die für die Auffassung eines solchen 
Baues, die mit nicht geringen Schwierigkeiten 
verbunden ist, empfänglich und aulmerksam ge
nug und es lange gewesen wären.

°D er Unterschied aller dieser grammatischen 
Formen und Einrichtungen ist ein höchst we
sentlicher Unterschied der Sprachen selbst, und 
wir sehen eben dadurch uns gehindert, Spra- 
< hen als genau verwandt zu betrachten, welche 
aufser dem manche Wörterähnlichkeiten zei
gen^). Aber freylich mögen Sprachen in ihrer

• )  Hervas hat diesen Grundsatz der ßcurthcilung 
näherer Verwandtschaft der Sprachen selbst aufgestelli, 
aber er kannte die Grammatik der Hoinagua - Sprache 
noch nicht, als er diese aller grammatischen \ erscliie- 
denbeit ungeachtet an die Guaranische anscblofs.

Abstammung genau verwandt gewesen seyn, 
bevor sich einzelne ihrer Dialekte eine gramma
tischere Ausbildung gaben, wie z. B. neben dem 
grammatischer Formen vielleicht ganz entbeh
renden Chippewayischen die Sprachen der Na- 
ticks und Mahikans. Eben diefs Verhältnis mag 
neben der, an grammatischen Formen so reichen, 
Grönländischen Sprache und vielen ihrer west
lichen Schwestern Statt finden *).

In keiner der oben gemachten Abtheilun
gen Amerika’s fehlt es an Sprachen mit gramma
tischen Einrichtungen. Auf den verschieden
sten Puncten, im äufsersten Norden wie im Sü
den, ist die Anordnung dieser grammatischen 
Formen besonder# künstlich, und ein Überflufs 
bald von dieser bald von jener Art von Formen 
vorhanden. Die Sprachen des grofsen Plateau 
von Mexiko haben den hinlänglichsten Vorrath 
arammatischer Formen, das Mexikanische, die 
Ouicluia, das Tamanakische am Orinoko, die 
Sprache der Naticks über dem Hudsons-Flusse 
haben einen Überflufs an Verbal-Formen, die 
Timucuana-Sprache in Florida an Formen an
derer Art, die Sprache des kalten Polar-Landes 
Grönland ist reicher an Formen, als vielleicht last 
irgend eine Sprache der Welt. Freylich sind 
manche dieser Formen über einander gehäuft; 
und so leicht und zart bewegt sich die Flexion

*) Es ist schwierig, bey der grofsen Ähnlich
keit vieler Wörter, und der daraus entstehenden 
Wahrscheinlichkeit, dafs die Trennung nicht so 
sehr 8]>ät erfolgt sey, die Ursachen eines so eingrei
fenden Unterschiedes zu entwickeln. Aber das Fac
tum selbst liegt vor uns; die Ursachen verhüllt uns 
die Dunkelheit der Umstände, unter welchen diese 
Nationen lebten.



nicht, wie in denjenigen Sprachen Europa’s, die 
mit Recht Anspruch auf den Ruhm dieser Vor
züge haben: aber immer sind auch sie beleg tie

* fer und dauernd verbreiteter Reflexion.
Die gemeinsame Richtung einer Art jenes 

Überflusses an Formen xnufs hier noch genauer 
dargelegt werden. Sie geht dahin, den bezug 
der Handlung auf ihr Object so genau und so 
ausdrücklich als möglich zu bezeichnen, und 
scharf die Fälle zu unterscheiden, wo kein sol
cher bezug auf ein Qbject der Handlung vor
handen ist. Diefs geschieht, z. b. im Mexikani
schen , auch wenn jenes Object noch ausdrück
lich dabey stellt, dadurch, dafs z. b. das Perso
nal- Fronomen, welches sonst ti lautet, dann in 
tic verwandelt wird. Sobald die Handlung abei 
kein Object hat, so wird an jenes //’ , wenn von 
Personen die Rede ist: t e , wenn von Sachen: 
tla angehängt, z. b. von qua sen: llaqua etwas 
essen, Ictlaqualtia einem etwas zu essen geben. 
Sind die Objecte durch Pronominen ausge
druckt: so hat jeder dieser Pronominal-Accusa
tive seine besondere Form. Aber nicht zufrie
den, diese Verhältnisse auf die sorgfältigste und 
deutlichste Weise so bezeichnet zu haben, er
fand diese Sprache auch noch besondere En
dungen der Verba, wenn sie sich auf ein Object 
beziehen; sie hängt: Ha, oder wenn der Über
gang der Activität noch stärker ausgedruckt 
werden soll: tilia an ihre Verba, und conjugirt 
diese, also gebildeten, Formen ") dann eben 
so weiter, als das Stamm-Verbum selbst. Se|bst 
an den abgeleiteten Verbal - Substantiven blei-
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’ ) Sie heifsen bey den Spanischen Grammati
kern: Applicativ-Formen.

benjene Anzeigen der beziehungen auf Person 
oderSache, z. ß. tcmachtiani Lehrer (indem er 
jemanden belehrt) von mac'iti (mit der Far- 
ticip-Endung am).

Diese so sorgfältige Bezeichnung dieser Ver
hältnisse, diese Richtung der Conjugation findet 
nun nicht blofs im Mexikanischen und der Qui
chua - Sprache (der herrschenden des Peruani
schen Reiches) Statt, nicht blofs in der Toto- 
naka und Ivora (welche letztere in Neu-Mexiko 
geredet wird, und unbestreitbare Ähnlichkeit 
mit dem Mexikanischen hat), und in der Ayma- 
rischen Sprache ( in der nächsten Nachbarschaft 
von der Quichua), so dafs sie aus diesen Spra
chen der heyden gebildetsten Reiche von Ame
rika auf ihre Nachbarinnen übergegangen wäre, 
sondern eben so im tiefsten Süden in Chili, an 
der Westküste bis zum 43 0 S. Br., im äufsersten 
Norden in Grönland, und fand eben so einst in 
dem heutigen Massachuset in der Sprache der 
Naticks Statt.

Hier ist gar nicht blofs von einer Einschie
bung des Pronominal - Accusativs zwischen das 
Subjects-Pronomen und den Verbal-Laut die 
Rede, wie sie manche Sprachen, selbst die 
Französische, haben: sondern tlieils von Be
zeichnungen der Pronominal-Accusative, wel
che dem Pronomen oft völlig unähnlich, und 
mit den Personal - Formen der Verba ganz zu
sammen gewachsen sind, tlieils von ganz eige
nen Endungen und Biegungen der Verbal-Per
sonen selbst, zum Theil Biegungen ohne Ende, 
welche ein sehr zusammen gesetztes System 
ganz eigener Conjugationen bilden, z. b. be
sonders im Grönländischen, so dafs nur die 
geduldigste Forschung sich durch das forige-
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setztestc Studium einen vollkommen klaren 
Überblick über den Zusammenhang dieser For
men *) und ihre eigentliche Bestimmung er
wirbt, Pronominal-Accusative und Beziehun
gen auf das Object der Handlung auszudrucken. 
Die Spracherfmdung hat bey diesen Sprachen 
gleichsam Einen Gegenstand der Bezeichnung 
besonders ins Auge gefafst, und den größten 
Reichthum von Formen über ihn ausgegossen.

Blofs in der Sprache von Kongo ist eine ähn
liche Art der Bezeichnung gerade dieser Ver
hältnisse *); und eine Menge von Formen für 
dieselben findet sich in- der uralten Biscayischen 
Sprache ***>'). Letztere wollte schon ihr Gram
matiker Larrdmendi für das Bild der Amerikani
schen Sprachen halten: aber von einem Missio
när, einem gebornen Biscayer, erhielt Gily die 
Versicherung, dafs wenigstens zwischen dem 
Ottomachischen am Orinoko und dem Biscayi
schen nicht die geringste Ähnlichkeit der Wör
ter zu bemerken -f), und nur manche Wendung

des

*) Die Spanischen Grammatiker haben iliese Con
jugations-Weisen in Paradigmen unter dem Nahmen: 
Transitio prima, aectinda u. s. \v. anfgcstellt, je nach
dem der Bezug auf die erste oder zweyte Person u. 
s. \v. Statt fand. Dafs sie, und überhaupt die Missio
näre, diese Richtung der aii9gebildetcu Amerikani
schen Sprachen nicht in dieselben hinein gebracht ha
ben können , bedarf b u m  einer Erwähnung: sie wür
den ihnen eine ganz andere gegeben haben.

’ ’ ) Sieh oben S. ai8- iy.
***) Sieli einige derselben in den Nachträgen 

zum II. Bd. d. Mitbridates.
Nur sehr wenige ähnliche Wörter haben sich 

bis jetzt auch aus andern Amerikanischen Sprachen 
üben andeuten lassen.
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des Ausdrucks vergleichbar sey. Ich wage 
nicht, bestimmen zu wollen, wie viel Gewicht 
der eben angegebenen Ähnlichkeit dieser beyden 
Sprachen mit den Amerikanischen zuzuschrei
ben seyj der menschliche Geist, der an dem 
einen Orte solche Formen erfand, könnte unab
hängig davon sie eben so wohl anderwärts er
funden haben: aber es hat mir doch interessant 
genug geschienen, gerade an der Amerika zu
gekehrten Westseite der alten Welt zwey Natio
nen mit jener Richtung der Bezeichnung des 
Bezugs der Verba nachgewiesen zu haben, welche 
sich wenigstens schwerlich in irgend einer andern 
Sprache der alten Welt findet, und welche mit- 
getheilt seyn könnte, auch ohne dafs übrigens 
die Ouelle der Bevölkerung und Sprachen Ame- 
l'ika’s überhaupt eben dieselbe wäre.

Wenn man die Auffassung der Wörter Ame
rikanischer Sprachen als höchst schwierig und 
unsicher schildert: so haben die Reisebeschrei
ber, welche es thun *), gar nicht Unrecht in 
dem Gefühl dieser Schwierigkeiten, aber wohl 
würden die daraus gezogenen Folgerungen leicht 
unrichtig seyn können. Wer von dem Gesichts- 
puncte unmittelbar und zunächst ausgeht, diese 
Sprachen so aufzufassen, wie mau sich in ihnen 
mittheilen könnte, der mufs doppelt die Schwie
rigkeit der Auffassung von Lauten fühlen, zu 
deren vollständigem Ausdrucke unsere Organe 
»ich vielleicht gar nicht gewöhnen lassen, und 
die, den Äufserungen dieser entsprechenden 
Buchstaben unserer Sprachen nicht zureichen. 
Diese Schwierigkeiten haben die Missionäre und

*) Azura a. a. 0 . S. 170.
Mithrid. III. ß lj



Grammatiker, welchen wir nähere Kenntmfs 
von den Amerikanischen Sprachen verdanken, 
nicht verschwiegen. Aber sie haben es durch 
tieferes Studium derselben möglich gemacht, in 
denselben verständlich zu werden, wenn sie 
auch nicht jeden der härtesten Kehllaute der
selben erreichen konnten. Die Übersicht des 
von ihnen aufgefafsten Baues der Sprachen ist 
so gut als unabhängig von jener Schwierigkeit, 
und für unsere Sprachvergleichung Haupt
sache. Indessen auch die aus jenen Sprachen 
aufgefafsten Wörterverzeichnisse reichen, selbst 
bey mancher Unvollkommenheit der Auffassung 
hin, um bey dieser Vergleichung der Sprachen 
über ihre Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit und 
den Grad derselben ein mehr oder weniger 
entscheidendes Urtheil zu fällen. Wenigstens 
hat die Auffassung der Amerikanischen Spra
chen kaum mehrere Schwierigkeit, als die Auf
fassung vieler anderer Sprachen roher Natur
menschen in andern entfernten Weltgegenden; 
sie sind dort, wie hier, (wo wir nicht Nach
richten der Spanier folgen können) gröfsten 
Theils von Engländern und Franzosen aufge- 
fafst worden, deren unvollkommene Darstel
lung ihrer Laute es noch schwieriger macht, 
sich eine deutliche Vorstellung von der Aus
sprache zu erwerben. Gleichwohl hat die Men
schenkunde, wie jedermann weifs, unendlich 
viel durch die Aufmerksamkeit auf die, ob
wohl nicht vollkommen aufTafsbaren Laute die-- 
ser Völker gewonnen, und die herrlichsten Ent
deckungen sind dadurch gemacht worden. Bey 
den Amerikanischen Sprachen hat man diese 
Schwierigkeiten stärker gefühlt, wegen der
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aufserordentlich grofsen Menge der beobach
teten, und der dadurch so sehr wachsenden 
Menge der Unterschiede von unsern Sprachen; 
und weil man tiefer in diesen Welttheil und 
in den Zweck vollständiger Mittheilung in den
selben eingegangen ist.

Defshalb verkennt man also nicht die 
Schwierigkeiten, welche es bey sehr vielen 
Lauten dieser Sprachen hat, sie genau zu be
stimmen, und wie viele Fehlgriffe dabey ge
schehen können, wenn man rohe, an Unter
scheidung der Begriffe gar nicht gewöhnte 
Menschen nach einzelnen Wörtern fragt, und 
dieselben begreiflich von ihnen so vernimmt, 
wie sie in der Rede contextmäfsig Vorkom
men, ganze Phrasen und construirte Ausdrücke 
statt einzelner Wortformen, nähmlich beson
ders Anhänge am Anfänge und Ende der 
W örter, welche sie nicht von denselben zu 
trennen wissen. Daher besonders manche der 
ungeheuer langen Wörter, welche man aus 
den Amerikanischen Sprachen auffafste. Oft 
hörten die Missionäre erst nach langem Um
gänge mit den Wilden Wörter, zu deren Ge
brauch früher überhaupt keine Veranlassung, 
oder wenigstens nicht das Bediirfnifs bestimm
terer Begränzung eines Begriffes gewirkt hatte. 
Fälschlich würde man einen völligen Mangel 
derselben voraus gesetzt haben.

Wissen wir nun gleich von diesen Ame
rikanischen Sprachen bey weitem nicht so viel, 
als wir selbst von jeder einzelnen erfahren 
möchten: so dürfte doch schon das überra
schend viel seyn, was die folgenden Blätter 
von ihnen sagen. Und vielleicht tragen die

Bb a
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darin liegenden Beyspiele der Erforschung, 
Vergleichung und Würdigung dieser Sprachen 
dazu bey, dafs sich neuer Eifer zur Vermeh
rung unserer Kenntnisse von mehr oder we
niger bekannten oder unbekannten Sprachen 
dieses merkwürdigen Welttheiles mit der neuen 
Erregung mancher seiner Kräfte zugleich ver
breite, ähnlich dem edeln Eifer wackerer Mis
sionäre und aufmerksamer Länderbeobachter, 
denen möglichste Verbreitung der Religion 
und der Menschenkunde als heilige PUicht 
erschien.

3 9 °

1. S ü  d - A m e r i k a .

n Flächeninhalt anderen ganzen Welttheilen 
mehr als gleich, merkwürdig durch die uuge- 
heure Menge von Völkern,• welche diese von 
der Natur gröfsten Theils durch die üppigste Ve
getation und an sehr vielen Orten durch Schätze 
im Innern des Bodens ausgezeichneten Länder, 
fast alle ohne Annäherung an bürgerlichen Ver
ein, nur wenige vorherrschend, in festen Sitzen 
oder umherschweifend, fast alle tapfer, schlau 
und kräftig, bewohnt haben oder noch bewoh
nen, verdient Süd-Amerika eine so sorgfältige 
Betrachtung' seiner einzelnen Tlieile, als die 
Summe der darüber schon bekannt gewordenen 
Nachrichten nur immer erlaubt. Von Südcii 
hinaufsteigend fangen wir mit der fast am we
nigsten bekannten Südspitze an.

I. Siidspitze von Amerika, im We
sten bis Chili, im Osten bis zum 

Rio de Plata.
I. F e u e r l a n d .

D io Einwohner dieser Insel unterhalb der 
Mage Dänischen Strafse werden für das elendeste, 
die Stute ihrer Lebensweise für die niedrigste 
unter allen Völkern der Erde gehalten. Mitten 
itn halten Klima des 33 — ^r,° südlicher Br. lc-
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ben sic nur halb bedeckt, m den schlechtesten, 
zum Theil oiFehen Hütten von dürren Zweigen, 
im Gefühl dieser Witterung und ihrer Bedürf
nisse von stinkenden Nahrungsmitteln *). Viel
leicht aber, dafs jene Menschen nur Flüchtlinge, 
aus bessern Gegenden der Insel dorthin zurück 
gedrängt waren, wenigstens fand man auf der 
Ostseite der Insel bey der Succefs-Bay um den 
550 Menschen in einem behaglicheren Zu
stande. Auf allen bey Cooks Reise besuchten 
Puncten der Insel schien die Sprache dieselbe, 
wenigstens ertönte auf allen fast gleichmäßig 
das Wort Pescheräh oder Passerny, welches man 
erst für ein Liebkosungs- oder Bewillkom- 
mungswort, dann aber doch auch für eine Be
zeichnung einer Sache hielt. In den andern 
Wörtern bemerkte man viele Consonanten und 
Gutturale, und den Laut il hervorstechend 
häufig **). Nach Nachrichten Jesuitischer Mis
sionäre***) sollen Menschert derselben Nation 
auch auf der Westküste von Patagonien in dev 
Nähe der Magellanischen Strafsc gefunden "'er
den. Zusammenhang zwischen Völkerschaften 
auf beyden Seiten der Magellanischen Strafse ist 
wohl für sich wahrscheinlich, und durch Falk
ners bey Patagonien anzuführende bestimmte 
Angaben gewifs: aber ob nicht aufser diesen 
stammverwandten Völkerschaften beyder Kü
sten in dem Feuerlande noch ein dahin zurück 
gedrängtes Volk von anderem Stamme und an

*) J .  R. Forsier's Bemerkungen auf »einer Reise
um die W elt, S. 257* 58

**) Hf.rvas Catalogo dclle lingue conosciute, 
S. 15.

• * • )  Sieh eben das.

derer Sprache wohne, läßt sich aus Mangel an 
Nachrichten bis jetzt noch nicht ausmachen. 
Die von Laer gesammelten Nachrichten *) alter 
Holländischer Seefahrer schildern die Bewohner 
des Feuerlandes als sehr roh, aber mit ziemlich 
gut gearbeiteten Kähnen und Waffen, und künst
lich aus Vogelfellen zusammen genäheten Klei
dungsstücken versehen, übrigens von fast glei
cher Gröfse und Weifse, wie die Europäer, aber 
mit roth gefärbtem Körper. Dafs von ihren 
Kriegen mit den landeinwärts wohnenden Völ
kern die Rede ist, zeigt, dafs auch die an der 
Küste des festen Landes Wohnenden mit einbe
griffen sind; eben diefs machen die diesen Wil
den**) beygelegten Begräbnifsplätze mit einer 
Art von Monumenten wahrscheinlich, derglei
chen auch die Bewohner der Ostküste von Pata
gonien haben. Auf der gröfsern Insel, dem 
eigentlichen Feuerlande, unterschieden sich 
nach jenen Nachrichten bey Laet die Stämme 
Kernendes, Kennekas und Karaikas, wovon viel
leicht der mittlere Nähme mit dem im südlich
sten Patagonien .gewöhnlichen W orte: Kunny, 
Volk, vergleichbar ist. Von andern Wörtern 
dieses Volks führten jene Holländer nur noch 
zweyan, nähmlich: compogre ein Pequen, und 
oripoggre ein aus Fellen dieser Vögel zusammen 
genähter Mantel.

2 . P a t a g o n i e n  u n d  C h i l i .

Eine Art von Unordnung oder Verwirrung 
erschwert die Vergleichung der Nachrichten

*) Orbis novua 3. descriptionis Indias occidenla*»* 
hbriXVIH. (Leid. 1C55) S. 5 . . .  5 16 — .8.

) Eben das. S. 520.
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über die Nationen und Sprachen in und unter
halb Chili und dem Ausflusse des La Plata-Stro- 
mes, Die Ursache davon liegt vornehmlich in 
den Nahmen der dortigen Völker, welche blofs 
örtliche Verhältnisse bedeuten: Puc/c/ic Ostliin- 
der, NueJc/ie Westländer, also Nahmen sind, 
welche, rücksichtlich auf die eine oder andere 
gegenseitige Lage der Völkerschaften Stämmen 
verschiedener Nationen gegeben seyn können, 
so dafs z. ß. nicht von Allen, welche Puelche ge
nannt werden, defshalb Gleichheit der Abstam
mung ausgesagt ist. Eben so unbestimmt ist 
auch der Nähme Tehuclhct, und bedeutet auch: 
Südländer.

Die Sprachen allein sondern sicherer diese 
Völkerschalten, oder schliefsen sie an ein
ander. Das C/ii/e.\isr/ie oder Araukanischc oder 
Mohic/iisc/ie, wovon wir Wörter und grammati
sche Anweisungen haben, ist noch ungefähr 
vom 28° S. Br. bis zur Insel Cbiloe, an der Mee
resküste und bis zu und über die Cordilleren 
verbreitet. Die südlichsten von diesen Völker
schaften, eben bis zur Insel Cliiloe, heifsen 
HuiUiche, d. i. Südländer. I ben dafs diese Huil- 
liche nach überein stimmenden Nachrichten bis 
über die Cordilleren hin, Chilesisch reden, zeigi, 
dafs sie zu jenem Stamme gehören.

Kennten wir eben so genau die andern in 
den südlichem und östlichen Gegenden einhei
mischen, unterschiedenen Sprachen: so würden 
sich die Verhältnisse der Völker Patagoniens bes
ser auiklaren, und auch die Begriffe von ihren 
Mischungen, welche wir bemerkt finden, be
stimmter seyn.

• 395
Nacli Fal/iner's *) Nachrichten reden die 

Völkerschaften, welche von Chiloe bis zu der 
Gebirgskette wohnen, die sie von den südlich
sten Tehuclhet trennt, eine aus dem Moluchi- 
schen und Tehuelischen gemischte Sprache, 
und sind also wohl eine Mischung beyder Na
tionen.

Verschieden von jener und verschieden un
ter sich seyen die Sprachen der T'e/iuel/iet im Sü
den, und der Puelche oder Ostländer im Osten. 
Von derSprachederTelmelhethat Falkner einige 
Wörter, nur ein paar von den Puelche. Die 
Sprache der Puelche ist bey ihm nicht genau 
charakterisirt; nach einer Angabe bey Hervas ist 
die Sprache der Puelche gutturaler als die übri
gen. Wahrscheinlich ist ein 1 heil der bey Falk
ner angeführten Olts - und Flufsnahmen des 
östlichen Patagoniens Puelchisch , und ihre 
Nahmen mögen die bekannteren seyn, da sie 
die Nachbaren von Buenos Ayres, und selbst 
die ehemahligen Bewohner dieser Spanischen 
Besitzung sind. Auch Havestadt sagt**), dafs 
die Sprache der Puelche von der Chilesischen 
ganz und gar verschieden, sey, dafs sie aber mei
stens beyde Sprachen und auch das Spanische 
verstehen und sprechen.

Dagegen werden manche Puelche selbst zu . 
-den Molucheh gerechnet, man findet schon auf 
alten Charten Pit/c/ics d. i. Puelche auf den zu 
Chili gehörigen Cordilleren. Dahin gehört auch

.. ) Beschreibung von Patagonien und den an-
granzenden Theilen von Süd-Amerika, aus dem Eng- 
ischen des Herrn Th. Falkner (Goth. 1775) S. 1E4.
. , *) In seinem nachniahls anzuführenden Chili- 

d»gu, S. 917.
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die Nachricht bey M olina *), dafs ein Tlieil der 
eigentlichen Chilesen, dicH u elic/ics, wie er die 
Huilliche nennt, sich im siebzehnten Jahrhun- 
derrmit den Puelche vereinigt habe, und dafs 
die Sprache der Patagonier von dem Araukani- 
schen nicht verschieden sey, wie aus den von 
Reisenden erhaltenen Wörtern derselben er
helle. Bestimmt sagt Hervas **) nach seinen, 
von Camano erhaltenen Nachrichten, dafs die 
Puelche auf dem Casuati und andern Gebirgen 
und um den 28° S. Br. Araukanisch reden. Ent
weder also sind hier unter den Puelche: östliche 
Aräukaner gemeint, oder es herrscht bey einer 
Mischung von Völkerschaften von beyden Stäm
men die Sprache der letzteren.

Eine andere Mischung der Sprache der 
Puelche mit der der Tehuelhet herrscht nach 
Falkner bey den Leuvuches, dem nördlichsten 
Stamme der Tehuelhet, bey welchen, da sie zu
nächst an die Puelche gränzen, jene Mischung
natürlich ist. .

Nach diesen Bestimmungen wird die Abthei
lung der Völker und Stämme von Chili und Pa
tagonien bey Falkner, Molina und Hervas klarer 
aufgefafst und beurtheilt werden können. Falk- 
ner’s Nachrichten sind übrigens so verständig, 
grofsen Theils aus eigener Bekanntschaft mit 
allen diesen Völkerschaften geschöpft, so ge
ordnet und möglichst vollständig, dais sie sich 
volles Zutrauen erwerben, und unbestimmteren 
Nachrichten vorgezogen werden müssen, mit

*) .S. dessen nachher anzuführendes Saggio.
**) yv. »• O. S. 19. — S. 17. werden diese Arau- 

kanisch redenden Puelche ausdrücklich von den an
dern Puelche unterschieden. • ,
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denen sie sich indessen meistens in einige Ver
bindung setzen lassen.

Falkner *) theilt die Völker von Patagonien 
und dem oben daran stofsenden, durch Gleich
heit der Abstammung der Bewohner damit ver
bundenen Chili in clrey Haupttheile, wovon er 
den ersteren als Mensclten von nicht grofser, 
aber untersetzter Statur, die übrigen, die Pata
gonier, als länger beschreibt, aber ausdrück
lich hinzu fügt, dafs die Statur von sieben und 
einem halben Fufs nur Einzelnen zukommt, und 
andere von eben dem Stamme nicht über sechs 
Fufs grofs sind.

I. Moluchen oder Araukarien,

wovon der erstere Nähme: Kriegsleute (von m o- 
lun Krieg führen, und che Mensch) bedeutet, 
der letztere aber von Arauko (zwischen dem 
37 und 38'' S. Br.) entlehnt, und verajUgemeint, 
indessen auch mit aucaes, welches in der Perua
nischen oder Quichua - Sprache: Rebellische, 
W ilde, heifst, verglichen worden ist **). Sie 
wohnen auf der Ost- und Westseite der Cordil- 
leren, und von der Südgränze Peru’s bis zur Ma- 
gellanischen Strafse. (Die nördlichste und süd
lichste Ausdehnung mufs mit einiger Einschrän
kung genommen werden, da im Süden unter 
Chiloe nach den folgenden Angaben nur eine 
Mischung von Abkömmlingen dieses Stammes 
rait anderen wohnt, und da im Norden die Ein- 
gebornen sich meistens bis unterhalb St. Ta<TO
____ _ t  J  0

) A. a. O. S. i2o ff. u. S. 140.
• ^,2flri1 a- 0 . S. 202. nimmt die Auras for•men lheil «1er Araukaiier.
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vor den Spaniern zurück gezogen haben sollen. 
Wenn aber Moli/ia zwischen den 24 und 37°, 
also von der G l  anze von Peru bis zu dem lliobio- 
Flusse folgende Stämme setzt: die Coquimbana, 
Ouillotana, Mopochma, Prortiaucai, Citri, Cait- 
ijiti, Pcncana, wovon nur sehr wenige Über
bleibsel noch vorlianden seyen, und welche er 
nicht bestimmt zu den von ihm unterhalb des 
Flusses Biobio gesetzten Araukanern rechnet: 
so setzt er diese offenbar südlicher als Falkner, 
und von diesem scheinen auch jene nördliche
ren Völkerschaften alle zu eben diesem Stamme 
gezählt zu werden.) Die Mohichen theilen sich 
nach Falkner 1) in die Picunchevon picun nördlich, 
und: qhc Menschen, Volk, welche die Gebirge 
von Coquimbo bis etwas unter S. Jago bewoh
nen, und sich im Osten nicht ganz bis Mendöza 
erstrecken, welche östlichen eben auch Puel
che genannt werden; in die Pchuenche, von 
pehuen Fichte, von welcher Baumart ihr Land 
voll ist, und dem erwähnten che, welche von 
der Siidgränze jener oder vom 350 S. Br. bis 
Valdivia gegen über, oder bis gegen den /¡o° 
wohnen, und von jenen nördlicheren Stämmen 
zuweilen auch schon Huilliche genannt werden;
3) Huilliche. d. i. südliche Leute, von Valdivia 
gegen über bis zur Magellanischen Strafse, von 
welchen aber nur Ein Stamm, der von Valdivia 
gegen über bis zum Archipel vonChiloe und jen
seits des Sees Nahuelhuanpi wohnt, die Chilesi- 
sche Sprache rede, die drey übrigen aber, wel
che zusammen genommen Vuta Huilliche oder die 
grofsen Südländer heiksen, nähmlich die Chanos 
(auf den Charten und bey Hervas steht: C/ionbs) 
auf den Inseln des Archipels von Chiloe, die 
Puy Yus oder Peycs vom 48° bis etwas über den

520, und die Key Yus oder Key Yuhues oder Kcyes 
vom 320 bis zur Magellanischen Strafse eine Mi- 
sclumg des Moluchischen und des atigränzenden 
Tehuelischen reden. Vidaure *) redet nur von 
Einer Nation in Chili, deren verschiedene 
Stämme in der Sprache und den Sitten überein 
kommen; Viele haben sich den Spaniern unter
worfen oder seyen ausgewandert, so die Copia- 
per, und die andern vorher aus Molina (hier
mit einiger Verschiedenheit der Schreibart) an
geführten Völker Coquimbcr u. s. w. Die freyen 
Eingebornen wohnen entweder in Gebirgen, 
nähmlich die Chitjiti/Iancr, deren Sprache ein ver
dorbenes Chilflsisch sey; die Pequenchcr (wie Vi
daure statt Pchuenche, so wie pequen statt pe- 
huen: Fichte, schreibt) und Puclcher aber in den 
Thälern des Aricles; die Bewohner der Ebenen 
seyen die Huilicher, Cunchcr und Araitkcr, letz
tere die zahlreichsten und tapfersten. Nach Mo
lina , der nur von dem ersten dieser Stämme bis 
nach Chiloe hin, den Hueliches, spricht, woh- 

. neu zwischen diesen und den Araukanern die 
J uii/ios, welches von junco Traube abgeleitet 
wird, aber weit natürlicher von dem Worte der 
Peruanischen oder Quichua-Spracheyunco (valle 
calida, heifse Berg ebene) hc-rzuleiten ist, und 
örtliche Verhältnisse bezeichnet. Von den Pe- 
huenche waren ohne Zweifel .auch die Einge
bornen, welche nach Laet **) auf die Insel 
Modul geflüchtet waren, und dort ihre Unab- 
bängigkeit gegen die Spanier vertheidigi hatten. 
Überhaupt waren die Pehuenche und besonders 
die Picunche so tapfere Feinde der Spanier, dafs

%) Geschichte von C hili, Übers. Hain. 1732
' )  Orb. nov. S. 485.



diese zuweilen in Gefahr schwebten, durch sie 
aus Chili ausgetrieben zu werden *); zu Falk
ners Zeit aber durch ihre vielen Kriege, durch 
das Übermafs geistiger Getränke und durch die 
K inderpocken so herab gekommen waren, dafs sic 
zusammen nicht einmahl 4000 Krieger ins Feld 
stellen konnten.

Hiermit lassen sich auch die Nachrichten 
des P. Jos. Garcia über Patagonien **) verglei
chen, der mit einigen gebornen Chilesen die 
Westküste bis zum 480 S. Br. in kleinen Barken 
befuhr, aber dort wegen seiner Begleiter Furcht 
vor den wilden Anwohnern der Küste umkehren 
mufste, ohne das Ziel der Reise, die Magellani- 
sehe Strafse en-eichen zu können. Er erfuhr, 
dafs unterhalb des 480 noch zwey Nationen 
wohnen, die Lccheyc! und die Yekmahue, und 
dafs keine von beyden Araukanisch rede. Letz
terer Nähme trifft mit dem nachher anzuführen
den Stamme der Tehuelhet: Yacana-Cunny zu
sammen, ersterer ist vielleicht mit den angeführ
ten Key zu vergleichen. Um den 4S0 fand er 
die Galen und Taijataf, deren Sprache sehr gut
tural und Eine sey, so dafs beyde Völkerschaften 
einander verstehen, obwohl jede derselben ih- 
en eigenthümlichen Dialekt zu haben scheine; 

mit der Araukanischen habe sie nichts Ähnliches. 
Von da bis zu dem Archipel von Chiloe nennt

• )  S. auch La l'cyrouse’s Entdeckungsreise, Über
setz. Bd. I. S. 1JJ0.

**) Hervas a. a.O. S. 1 5 1F. Aufser dem sind die 
Tuelcht genannt, und ohne Zweifel die Tehuelhet ge
m eint, da tehuel südlich, und litt so viel als che Volk, 
bedeutet. — In Chili werden eben das. S. 19. aufser 
den I’u'ciche die Pehuenche, Pictmche, Ranqutlche, 
Moluche und VUimoluclic erwähnt. ,

er die Kaukahues und Chonos, wovon letztete 
auch bey Falkner genannt sind. Jedevon bey
den Völkerschaften habe ihre eigene Sprache, 
doch wufste P. Garcia nicht zu bestimmen, ob 
sie radical verschieden, oder von einerley Stam
me seyen. Die Chonos, welche er aut den süd
lichsten Inseln jenes Archipels fand, seyen frü
her die Bewohner der entgegen gesetzten Küste 
des festen Landes gewesen. Mit Chiloe fange ,
das Gebietlv des Araukanischen an, man spreche 
es aber in dieser Gegend gemischt mit vielen 
Spanischen Wörtern, welche indefs alle Biegun
gen des Araukanischen angenommen haben, 
und nicht hindern, dafs nicht alles Übrige rein 
Araukanisch sey.

Andere dialektische Verschiedenheiten der 
Moluchischen oder Araukanischen Sprache wei
set Falkner nach, dafs nähmlich die Pehuenche 
und ihre Nachbarn die Huilliche (bis Chiloe) 
kein r und kein (l haben, sondern statt beyder 
Buchstaben s setzen; dagegen die Pictmche; die 
kein s haben, oft dafür r oder d , auch statt eines 
c/i öfters t sprechen, so dafs z. B. bey letzteren 
domo Frau, vuta grofs, huaranca tausend, ist, 
bey ersteren hingegen diese Wörter: sorno, vu- 
cha, huasanca lauten. Einige grammatische Un
terscheidungen nachher bey der grammatischer»
Übersicht dieser Sprache.

Zwischen der Araukanischen und andern 
Amerikanischen Sprachen habe ich nur wenige 
Berührungen bemerkt; begreiflich findet man in 
jener einige Quichua-Wörter, z. B.

Sonne Ilonig Fisch 
Quichua: inti. rnisii. chatgua.
Araukanisch: antu. rniiAi, chullua-

— — bey Falkner: antaigh.
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Haus bedeutet im Araukanischen ruca, im be
nachbarten Guarani-Stamme bey denTupi 
oca, in den nachher zu schildernden Sprachen 
der Omagua iica* der Mobima roya, in der Lule- 
Sprache nya, Regen im Arauk. maun, bey den 
Tupi ainan.

Aber mit dem Griechischen und Lateinischen 
liat Molina *) Ähnlichkeiten gefunden, die er in- 
defs selbst nur für zufällig nimmt, wie es gewifs 
bey den Lmpfindungslauten im Lateinischen der 
Fall ist, das Zusammentreffen tfcr Bedeutungen 
ist auch nicht recht genau: * *)

/[Oü

G riech isch . A raukan isch . L atein isch . A ranU aniícb.

a/tlein. aldun. an. am.
hell. nie. ardere. aren.
aAutin. alcun. cup err.. cupa.
amtnein, a muti. (tapinare. dapin.
tai. cat. fja. eja.
lelos. cliepun. t f u  lare. rjuri.
logos. ilugu. he iti. em.
dymi.

gcncsfhai.
lampein.
nie.

dumeti.
S° • , 
gen.
lampaicon.
mù.

/¡eli.
Kui.
levis.
tunten.
tux.

cu.
/mi.
lev.
tú miúmen.
tuv.

myt/ein. rindan. maims, man.
7 U l i . futi. inultus. mu.
pélos. pete. munus# munum.
ciptin. pin. non. no.
reuma. reuma. pctcrc. per un.
renin. rcun. pctulcus. peto icon.
térptin. ihr ¡ten. potare. pur ün.
typ ein,

r
riputi. tc l u p u s ,  

valere.
then.
valin.

ve. ve.
veilem. vtlem.

Hiilfs-

'  ) S ag g io  S . 2ß4.
* • )  Z . B .  man iat n ic h t : H a n d , so n d ern  rech te , 

manate rechte H and.

I l u l f s m i t t e l  der Chilcsischcn oder  
A r auhnni sehen Sprache.

Pietro Oda Arauco domado, 159g, 4.
Pnis de Valdivia Arte Grammatica, Vocabu

lario en la lengua de Chile, Lima 1608, 8-
Vocabula linguae Chiliae, in Gasp. Barlaci 

historia rerum in Brasilia gestar um , Amst. 
1647, fol.

Vocabulary of the Chilesian language, in 
John Ogi/hy's America, Lond. 16 7 1, Fol.

Ah. Aadr. Febrcs Gramática y Diccionario de 
la lengua de Chili, Lima, 1765.

Thomas Falkner’s Description of Patagonia 
and the adjoining parts of South-America °  He
reford 1774, 4.

Beschreibung von Patagonien und den an
grenzenden Theilen von Südamerika, aus dem 
Engl, des Hin. Thorn. Falkner, nebst einer neuen 
Karte der südlichen Theile von Amerika, Go
tha 1775, 8. — S. 132 — 144 des Originals, 
S. 16 3 — 181 der Übersetzung, eine Grammatik 
der Moluchischen Sprache und ein kleines Wör
terbuch derselben.

Bern. Havertadt Chilidugu sive res Chilenses 
vel descriptio status tum naturalis tum civilis 
tum moralis regni populique Chilensis, inserta 
suis locis perfectac ad Chilensem linguam manu- 
ductioni, Monast. T. I. II. 1777. in 7 Part, wo
von p . n i .  einen Katechism in Prosa und Ver
sen, letztere in Musik gesetzt, enthält.

Auch Vitlanrc a. a. O. S. 1 15  — 119. hat 
grammatische Bemerkungen über das Chilesi- 
sche, die mit den folgenden meistens zusam
men treffen.

AU'thrid. in. C e
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Gior. Ign. Mulina Saggio sulla storia elei 
Chili, Bologna 17S2, S, S. 3 3 4 — G7. Gram
matische und Lexikalische Angaben, und zum 
Schlüsse Anlührung einiger llüllamittel, nälim- 
lich, aufser dein genannten Oha und Febrès, noch 
Gabr. Vega Grammatica y nolas a la lengua de 
Chile, Alonso Ercilla Araucana, l)ieg. Santistcuan 
Osorio Araucana, ein Gedicht, alle drey gedruckt. 
Piclr. Garretti Grammatica de la lengua Chilena, 
ein Mst., auch Havestadt’« Werk ist dort noch 
als Mst., aber eines Bern. Halberstadt’s, ange
führt ?!).

Hervas hat aufser den in seinem Vocabola
rio poliziotto angeführten Wörtern noch einige 
andere im Anhänge dazu, S. 220., die Zahlwör
ter in der: Aritmetica delle nazioni, S. 95., und 
eine Darstellung des Araukanischen Verbum in 
d. Origine, formazione, Meccanismo ed armo
nia degl’ Idiomi, S. 164.65.

Ein W Örterverzeichnifs iiat aneli Dapper 
(Amerika S. 629.) nach Elias llcrckmann, ein 
kurzes R. Forster in s. a. Bemerkungen, das aber 
aus Dapper entlehnt ist.

Grammatischer Cliarahtcr der Chilesi-  
schen oder Araukanischen Sprache

nach Molina , Havestadt , Falkner.
1. Diese Sprache hat kein s, aufser etwa in 

20 Wörtern, und auch da nicht am Ende, hat 
sehr selten z; b geht oft in p über, sie hat ein *)

4°4

*) Vergi, dazu Havestadt’s Werk, S. 885- Dem 
Molina folgt Gily in seinem Saggio di Storia Ame
ricana, wo T. 111. S. 261 IT. ein Auszug der Gram
matik, S. 385. ein kurzes Wörterverzeichnifs des Arau- 
kanisoheu steht.

Nasal-z, welches wie ng laufet, und übrigen« 
mehrere Spanische Laute, z. B. Li, h ; das t/i, 
welches durch Berührung des Gaumens mit der 
Zunge ausgesprochen, und zierlich zu einem 
sanften c werde, erwähnt Havestadt nicht, aber 
er und Molina unterscheiden von dem tt das, 
wie das Französische u gesprochene ii. Die Wör
ter endigen nur auf einen dieser 6 Vocale, oder 
die Consonanten b, d, f , g , /, m, //, r oder e.

2. Substantive, welche sich von Verben ab
leiten, haben die Endung voc oder vc für die 
handelnde Person, ue, al, om, un, am für die 
Handlung; es gibt eine Menge Nomina ab
stracta aufge/i, die Endung für den Ort, beson
ders wo sich etwas in Menge findet, ist ntu; kuen, 
hintenangehängt, bedeutet Genossenschaft, co- 
nahuen, Mit Soldat. Das Geschlecht kann mir 
durch die Beysätze alca Mann, domo Erau, an
gezeigt werden. Diminutiv - Formen gibt es 
nicht, nur einige Diminutive werden durch lieb
lichere Buchstaben gemacht, z. B. vociutn Söhn- 
chen, von votum Sohn.

3. Der Dual ist bey den Substantiven und 
bey den Verben bezeichnet, und hat bey jenen 
die Endung egu, der Plural hat entweder die 
Endung ica oder ¡gen, oder hat statt derselben 
vor sich pu, oder wenn ein Adjectiv bey (nähm- 
üch: vor) dem Substantive sieht, so kann, um 
den Plural anzuzeigen, auch blofs zwischen beyde 
que gesetzt werden. Falkner hat in der ihm be
kannt gewordenen gewöhnlichen Sprache des 
Lebens nur das Vorgesetzte pu als Plural-Form 
bemerkt, auch keine Dual - Endung der Sub-

• stn,>tive, sondern dafs derselbe durch Vorset
zung des Zahlwortes epu, zwey, ausgedruckt 
werde. Bey allen drey Arten des Numerus wer-

Cc 2
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den die Casus auf gleiche Weise durch angc- 
hängte Endungen, der Genitiv durch gni, der 
Dativ durch meu oder mo, der Vocativ durch 
ein Vorgesetzte» a oder hinten angehängtes em, 
der Ablativ durch mo oder engu bezeichnet. Hey 
den doppelten unter diesen Bezeichnungen hat 
Molina nur die erster«. Falkner hat (tir den Ge
nitiv /?/, für den Dativ nur mo, und eben diel's 
für den Accusativ, der nach Molina und Have- 
stadt dem Nominative gleich lautet, und beyde 
Endungen des Ablativ». Der Genitiv steht mei
stens vor dem andern Substantive.

yj. Von denAdjectiven gibt es aufserden pri
mitiven, z. B. cume gut, eine Menge abgelei
teter; tu ist die Endung der Adjective der Ma
terie, z. B. von tue Erde: tuelu irden, ci für Ad
jective von Verben, z. B. cltimciweise, v o n *  
meu ich weiis, vullu-, bey Havestadt valtt, für 
Möglichkeit, z. B. aiuvalu amabilis. Wenn die
sen Endungen no vorgesetzt wird, also natu, 
/tor/, novallu: so ist diefs Ausdruck der Negation. 
Der Comparativ und Superlativ werden ange
zeigt, jener, indem jod  oder doi d. i. mehr, die
ser, indem cad oder mit dem Adjective vorge
setzt wird. Falkner hat von den Adjectiven 
nichts angegeben, als dafs sie selbst keine Ver
änderung des Numerus oder Casus haben.

Die Pronomen sind inchc (bey Molina: 
¡nee) ich, eimi du, teye oder vey er, Dual: iitchiu 
wir zwey, eimu ihr zwey, teyengu sie zwey, Plu
ral: inchign wir, eimn ihr, teyengu sie. Die Ca
sus derselben bilden sich fast durch dieselben 
Endungen, wie bey den Substantiven, aber ich 
und du haben einen besondern Accusativ me 
mich, te dich. Auch bey den Genitiven ist 
einige Abweichung. Dies« Genitive oder Ab-

Kürzungen derselben stehen für die Pronominal- 
Adjective, inchcgni oder.gni mein, eimimi oder 
////'dein, téyegni, oder wie Falkner hat: ’//, sein,* 
tnchiuyu unser zwey, inchigriign unser, cirnurnu 
oder mu euer.

6. Die Verben haben alle einerley Conjuga
tion, ohne Ausnahmen, die Endungen der Per
sonen sind Singular 1 P. //, 2 P. ¡mi, 5 P- /, 
Dual i P. yu, 2 P. ¡mu, 3 P. gü (bey Havestadt 
tngu), Plur. 1 P. gn, 2 P. imen, 3 P. ¡gen*) 
(bey Havestadt: ign, mm, irtgn. Falkner hat 
wie Havesradr, aber in der ersten Plural-Person: 
in: Vidaure in der 1 P. des Duals: ///, in der 
3 P. des Duals und Plurals ig/ut, ig/ien). Wenn 
aber die Wurzel des Verbum selbst auf i endigt,

,»0 wird dadurch zugleich das Anfangs - / dieser 
Endungen verschlungen. Die Wurzel, mit die
sen Endungen fleCtirr, ist das Präsens; um die 
übrigen Tempora zu bezeichnen, werden zwi
schen die Wurzel und jene Endungen folgende 
Sylben eingeschoben, im zvveyten Präsens che, 
im Impei’fectuni bu (Vidaure schreibt vu), im 
Perfectum uye, im Plusquamperfectum uyebu, 
im ersten Futurtim a, im zvveyten uyea, im er
sten Aoriste abu, im zvveyten uyenbu, so nach 
Molina; bey Havestadt ist blofs das Imperfec- 
tum, erste Perfectum, Plusquamperfectum und 
erste Futurum angegeben, bey Falkner alle 
obigen anfser dem sogenannten zweyten Präsens.

7. Der imperativ hat auch Formen für die 
erste Person, dergleichen kaum in irgend einer 
andern Sprache erwähnt werden, Sing. 1 P. ci 
(so bey Molina nach Italienischer Schreibart,

407
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hey Havestadt nach Spanischem chi) , 2 I\ ge, 
„ge, 3 V.pC, Dual: 1 !*.///, 2 1’ . nm, 3 P. ngu, 
Plur. 1 p. ign, a l ’ .mn, 3 P. ngn. Jenest/m wird 
indessen auch alseine Anhänge-Partikel ilir den 
Wunsch angemerkr, und sowohl diese als vel 
und ve/cm an den Indicativ oder den Subjunctiv 
angehängt, 11m den Optativ auszudrucken. Der 
Subjunctiv hat // zu seinem Charakter, welches 
in allen vorher au fgf zählten Tempus-Fqrmen 
an die Stelle des n der Endung der ersten Per
son tritt, und / bleibt in allen übrigen Personen 
herrschend; 2 P. Inii, 3 P. le, Dual 1 P. liu, 2 P. 
/mit, 3 P. Igu oder /ngu, Plur. 1 P. Ifgn, 2 P. 
Imin oder Intn, 3 P. Igen oder Ingn (bey Falkner: 
//, limi, Hy, Dual: lin, limu, lingu, Plur. lim, 
lim'n, ling'n. Der Infinitiv endigt eben so , wie 
die erste Person des Singulars im Indicative auf 
n, aber die Vorgesetzten Pronominal-Adjective 
zeichnen ihn aus. Das Gerundium im Dative 
hat die Endungyum, dl um: durch, yabum um: 
bey, oder: während, auszudrucken. Diese 
Gerundia werden auch von mehreren, der er
wähnten Tempora gemacht. Das Parlicip bil
det sich von jedem Tempus, indem statt der 
Personal-Form tu angehängt wird.

8. Die ausgebildeteren Amerikanischen Spra
chen haben, wie schon in der Einleitung ange
deutet worden, bey nahe alle den gemeinschaft
lichen Charakter besonderer Verba 1-1 ormen, wo
durch der Bezug aufPronominal-Accusativc oder 
auch Dative nusgedruckt wird. Obwohl diese 
Pronominal-Accusative und Dative auch für sich 
ihre Bezeichnung haben: so gibt es besondere 
Flexionen der ersten, zweyten, dritten Person, 
wenn sie sich auf Accusative der zweyten. drit
ten oder ersten Person beziehen. Die Spani

4 ° s
schen Grammatiker nennen diese Formen die 
erste, zweyte u. s. w. Transición, und je ver
breiteter diese sonderbare Bezeichnungsweise 
über die südlichsten und nördlichsten I heile 
von Amerika ist, desto merkwürdiger ist sie *). 
Inc/ic dun (¡mimo bedeutet: ich gebe liir dich, 
aber dueimi ich gebe dir, clueimu i. g. euch 
z,weyen, ducimn i. g. euch (vielen ), und je 
nachdem dazu inchiu wir zwe.y, inchign wir 
(viele) gesetzt wird: so ist auch hier der ver
schiedene Numerus angezeigt; der Conjunctiv 
hat eluctnii i. g. dir, cludmu i. g. euch zweyen, 
eluelmn i. g. euch (vielen ). Eluvin (Ilavestadt 
schreibtduhin) lieifst: ich gebe es, oder: g. ihm, 
eluvini du g. ihm od. es, ehtvi er g. es od. ihm, 
u. s. w .; im Subjunctiv: elnvili. Die Transition 
von der zweyten auf die erste Person ist, dais 
cn angehängt wird , ducn, Subjunctiv eludí, du 
gibst mir, dumon ifir gebt mir, dumoiu du, oder: 
ihr 2. uns zvvey, elumoign uns (vielen). (Hier 
weicht Falkner etwas ab.) Der Subjunctiv die
ser Formen ist dnmoli, elumollu, dumolin. Elue- 
neu (bey Falkner ist deuncu wohl Druckfehler), 
bedeutet: er gibt dir, Subjunctiv elmi mo u. s. w. 
Der reflexive Bezyg auf das Subject selbst wird 
dadurch bezeichnet, dafs man u (nach Falkner 
hu, welches wie wu ausgesprochen werde), zwi
schen die Wurzel und die Flexions-Endung ein
schiebt, z. B. ayun ich liebe, ayuun ich liebe 
mich, uyuui er liebt sich, ayuimn ihr liebt euch 
einander. Alle diese Formen werden durch alle 
Tempora und Modi, auch im Gerundium, für

*) Ich habe davon auch in meinen: Untersuchun
gen über die Bevölkerung Amerika’», S. 206. fl*, ge
handelt.



alle diese Arten der Beziehungen gebildet, und 
cs finden neben den genannten Formen noch 
einige andere fiir eben denselben Zweck Statt, 
so dafs es recht offenbar wird, wie sehr die Auf
merksamkeit der Sprachbildnertbey der Ausbil
dung der Amerikanischen Sprachen auf diesen 
Gegenstand gerichtet gewesen ist.

g. Das Passiv bilder sich von den Activen, 
indem überall vor den Flexions-Endungen vge 
eingeschoben wird, z. B. clungai ich werde ge
geben. Auch bev dem Participe ist diefs der 
Fall; e/ungrlu; Imperfect. ehmgcbulu u. s. w.; abet
es existirr noch ein besonderes Particip fiir Sa
chen auf d : dud  ist die gegebene Sache, und 
diefs wird auch fiir die Personal-Formen des Pas
sivs gesetzt; die wirkende Ursache ¿teilt dabey 
im Genitive. Von jedem Adjective, oderauch 
von Substantiven, bildet sich durch den Anhang 
ngen ein Verbum neutrum; z. B. von cumc gut: 
cumengen ( aber auch etunen und cumelcn ) gut 
seyn. Auch ein Impersonale wird von jedem 
der erwähnten Tempora durch das hinten ange
hängte ani gebildet, im Subjunctiv kam.

io. Von allen diesen Formen entsteht eine 
vollständige Conjugation des Verbum ncgatmnn, 
indem unmittelbar nach der Wurzel oder in den 
Formen, wo an diese uye tritt, nach letzterem: 
hi im Indicative; im Indicativ des Futurum und 
im Optative/o/, im Subjunctive, Infinitive und 
«len Participen ;/a, im Imperative qui (bey Mo
lina nach Italienischer Schreibart chi) eingescho
ben wird, der Imperativ nimmt dabey die Per
sonal-Endungen des Subjunctivs an.

l i .  In dieser Sprache gibt es eine aufseror- 
dentlich grofse Anzahl von Ableitungs-Formen
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der Verben, die mit den Italienischen Deinun
gen Molina’s hier stehen mögen: elticlcn (star 
dando), duduam'cn (voler dare), elujecumen (ve
nir dando), elurnen (andar a dare), elupan (ve
nir a dare), elupun (passar dando), clunmcn 
(dar al improviso), duvalen (poter dare), elupin 
(prometter di dare), ditgiien (dar di piu), 
cluyaun (andar dando), eJiilhn (dar davvero), 
elumon (bisognar dare), chipen (dubitar di dare), 
durdien (parer di dare), dutun ( tornar adare), 
ducalun (linger di dare), elumepran (andar a dare 
invano, bey Vidaure elupran, ohne m e), bey 
eben demselben eluiton ich gebe zugleich mit 
einem andern; yccu, oder yccttumcn, cuumen 
oder mecuiirnen, an Verben gehängt, bezeichnen 
das Verharren in diesem Zustande. Die Verba 
lieutra werden activ, wenn ca, /ca, li-, lei, ma 
oder tt angehängt wird, oder so wie von hm 
sterben: langinu, tödten, von nag'n fallen: nag- 
cumcn fallen machen , kömmt; von aucan, rebel
liren, ist: aucalitn, noch ein Mahl rebelliren. 
Die Verben werden mit Partikeln zusammen ge
setzt, und diese Zusammensetzungen dann re- 
gelmäfsig conjugirt, z. li. pen ist: sehen, pevin 
(s. Ni 8-) ich sehe ihn, vemge auf diese Weise, 
davon mit der Negation (s. N. io.) pevemgeladn 
ich sehe ihn nicht auf diese Weise, ptvcmgda- 
vini, d. s. i. n. a. d. W ., von in essen, duain 
wollen, do mit, zusammen, und den eben da 
gewesenen Anhängen bildet sich: indutimclolavin 
ich will nicht mit ihm essen, und hat die ganze 
erwähnte Conjugation von dun. Noch mehrere 
Anhänge- oder Einschiebe-Sylbön, welche die 
Bedeutung der Verben erweitern, verändern, 
oder auf irgend eine Weise aiüciren, hat Have- 
stadt S. 84 ff.



12. Die Praepositionen stehen theils vor, 
theils hinter den Substantiven. Es ist eine be
sondere Endung für die von Adjectiven oder Ver
ben abgeleiteten Adverbien vorhanden: gcti.

13. Von Abweichungen der oben erwähn
ten Dialekte in Absicht der grammatischen Bie
gungen bemerkt Falkner, folgende: Die Huil- 
liche setzen als Endung des Perfectum nicht uye, 
sondern uvi, Subjunctiv nvi/i, bey ihnen isr der 
zweyte Aorist und das zweyte Futurum nicht ge
bräuchlich, sondern nur bey den Pikunche. 
Bey der Transition von der ersten auf die zweyte 
Person wird nach Havestadt ( S. 80.) in vielen 
Missionen n von chm in ein, in einigen in eic.11, 
auf der Insel Cliiloe in ein verwandelt, und blofs 
im Imperative das fiir diese Transition sonst ge
wöhnliche bi beybehaltcn, und vor pc gesetzt.

S p r a c h  p r o b e n .

363-
A r ä u k a n i s c h.

' f\ach H e r v a s  Saggio prulico, N. 1.
Unser Vater Himmel in bist

Inchin-tain. cliao huenu meu ta-mleimi;
Verehrt sey dein Nähme

Urchigepe tami - ghui;
Dein Rcicli uns zu komme

Eimi-tami reino inchin-meu cüpape;
W ie dein W ille eben so llim -

Chumgechi tam i-piol vetfigekei ta luienu-
mel in eben so auch gethan werde

mapu meu vemgeclii cai vemgepe la
Eide in

tue-mapu meu;

Heute gib uns unser jede« Tag Brot
Cliai elumoiii tahi \iil antii couke;

Vergib uns unsre S finde w ‘ e
Perduimaimiainoin tain lmerilcam, ’ cnum-

w ir vergeben ihnen wir^ unsern Siln-

geclii inchin perdonnakeviin tain hue-
dieovn

rilcaetcu;
u

Lelinokilin tain hnerilcanoam;
Alter alle schlechte Safclie von hefreye

Huelukemai vill liuera dugu meu montul-
uns.

moia.

364-

D a s s e 1 b e.
Nacli H a v e s t a d t  T. II. S. 559.

Inchign taign chao huenu motamlelu;
Ufchingepe ta mi uni;
Eimi ta mi Reyno inchign mo cupape;
Chumngechi ta mi piel vemngequei huenu 

mapu meu vemngechi cai vemngcpe 
ta tue mapu meu;

Chai elumoign ta ign vill antii cofque;
Perdonanmamoign ta ■ ign püliuerilcan, 

chumngechi inchign perdonaquebiigu 
ta ing pulmerileteu1;

Lehnoquilign La ign huerilcanoam;
Huera meu montuhnoign. Amen.



4 i 4  ‘

3 6 5 *
D a s s e l b e .

Bis zur diitten Bitte nach F alkner , S. 175.

Inclini iu.chao liuenumeuLa m’leymi; 
Ufchingepe mi wi;
Eyrai mi toquin inchinino cupupe;
Eymi mi pie! chumgechi vemgey Inienu ma 

pumo wemgechi cay vemeiigepe tue 
mapumo.

3 6 6 .
D a s s e l b e .

In gereimten Venen bey Ha v est a d t, S. 585.

Dios Cliao Huonu ino mlelu, 
Ufchingepe la mi uùi;
4rill ta ini piel opnlquélu,
Huenu mapu ino piacili.

T a ign ial elumamoinca ;
Ta ign vuta que huerilcan 
Inchign perdonamnamoinffca,
Chuningechi in cinga ta ign perdona».

Manchi lelmoquieli 
Ta gni cupa huerilnoam,
Quigne autù chei elungeli 
rillan ta gni huera glam.

Iluera dngu mo montulleen 
Ado, ta gni lan antii cai:
Eimi ino min yavuluquen 
Gni piuque cai tva magnuinai.

4 * j

Grammatische Anmerkungen zu d ie 
sen V. U.

Einige hat auch Hervas S. 87- '•iU se*ner 
Formel. #

Inchin s. die grammatische Übersicht N. 5. 
in ist das abgekürzte Pronomen, als Possessi- 
vum, ta eiiVe Sylbe, welche oft ohne weitere 
Bedeutung eingeschoben wird, hier soll es zur 
Unterscheidung von in essen, stehen, s. Have- 
stadt S. 182. Tu mi im Folgenden ist eben so 
zusammen gesetzt mit dem Pronominal-Adjec
tive mi dein, und wenn nachmahls eimi tami 
steht: so ist das Pronomen eimi dabey eben so 
noch ein Mahl vorgesetzt, als hier inchin.

Mleimi, mlcn heifst: seyn, sich aufhalten, 
imi Endung der 2ten Person; ta ist überflüssig 
eingeschoben; meu ist beym Ablative erwähnt; 
nachher steht meu‘für den Dativ.

Uvchigepc, (urchigepe beyde Mahle bey Her
vas ist ohne Zweifel Druckfehler) oder ufchigepe 
ist von ufchin Ehrerbietung beweisen, mit ge der 
Form des Passivs, und pe der form  der 3ten 
Person des Imperativs. Das Wort für: Nähme, 
ist in allen drey Formeln dasselbe, nur nach 
verschiedener Schreibart.

Cupan ich komme, oder: kommen; schon 
pa ist: kommen , und wird so zum Ausdruck des 
Lateinischen Supinum an die Wurzel der Verba 
angehänot, pe ist wiederum Imperativ-Endung. 
, Piel eigentlich das Passiv- Particip von pin sa
gen, befehlen: das Befohlne.

Toquin in der FalknerschenFormel bedeutet: 
Herrschaft, Gerichtsbarkeit, Gesetz.

Von que, Italienisch geschrieben ke, bemerkt 
Havestadt, dafs es theils überflüssig stehe, theil*

f*■
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Gewöhnlichkeit und Wirklichkeit der Handlung 
bezeichne; cai bedeutet: auch.

Mapu ist: Land, W elt, und ist hier somit 
lmcnu Himmel, und hernach mit tue Erde zusam
men gesetzt.

Vernge so, auf diese Weise mit d<yn bedeu
tungslosen Zusatz chi; vemgen bedeutet: so seyn, 
ähnlich seyn, pc der Imperativ.

Chai heutö; clumoin ist die in der grammat. 
Übersicht n. 8- erklärte besondere Flexionsform 
für den Bezug der zweyten Person als Subject 
auf die erste als Object. Eben so ist nachmahls 
perdonanmamotti, wo das eingeschobene mn noch 
ausdruckt: zum Vortheil (für uns). Pcrdona- 
vifti ist eben dort erklärt von der Transition von 
der ersten Person auf die dritte, und que, wie 
in der dritten Bitte.

Huerilcan, Sünde, bey Havestadt mit dem 
Vorgesetzten pu zur Bezeichnung des Plurals; 
das Wort geht von huern: Böses, welches nach
mahls mit der Praeposition mo von, vorkömmt, 
aus, hueracan beleidigen.

LelmoquiUit weifs ich nur von lein wegneh
men, Weggehen lassen, abzuleiten, mo steht 
auch zuweilen an Verben, qui aber hat freylich 
der negative Imperativ mit nachfolgendem //, 
welches sonst dem Subjunctiv zukömmt, aber 
qui steht für cu auch an Verben, welche vor den 
Biegungssylben einen Consonanten haben; n be
zeichnet den Bezug auf die erste Person.

Montuit bedeutet: ich entgehe, rette mich: 
montuln ich befreye. Moin ist vorher erklärt. *)

*) Andere Wörter zur Probe folgen nachher.

II. Tehuelhet,
nach ihrer Sprache Te/iuel- Cunny d. i. südliche 
Menschen, südliches Volk, Sie zerfallen in 
mehrere Völkerschaften.

Die Yacana-Cunny, welches: Fufsvolk, bedeu
tet, sind die südlichsten von ihnen, und wohnen 
im Osten der Key-Yus; von diesen durch eine 
Bergkette getrennt. Sie wohnen zu beyden Sei
ten der Magellanischen Strafse, gehen oft über 
diese, einander zu bekriegen, leben hauptsäch
lich von Fischen, und werden von den übrigen 
Tehuelhet und andern Nachbarn oft als Sclaven 
Weggeführt. Falkner, dem wir diese und die 
folgenden Nachrichten verdanken *), bemerkt 
Nichts von einem Unterschiede ihrer Sprache 
von der ihrer Sthmmgenossen, er hat selbst mit 
einem ihrer Kaziken verhandelt; aber wenn sie 
viel unter diesen Stammgenossen leben , so 
würden sie sich gleich diesen haben verständlich 
machen können, ohne dafs diefs dialektische 
Verschiedenheit ausschlösse.

Die Sehiiau-Cunny, von se/iuau, welches in 
ihrer Sprache: Kaninchen, bedeutet, wohnen 
zunächst nördlicher über jenen, und über ihnen 
ihre nächsten Stammverwandten, die Culilau- 
Cunny. Falkner rechnet alle diese drey Völker
schaften zusammen, als Zweige Eines Stammes, 
sagt aber nur von beyden letzteren bestimmt, 
dafs sie in ihrer Mundart wenig von den übrigen 
nördlicheren Tehuelhet unterschieden seyen, 
nnd mit diesen von einerley Abkunft zu seyn 
scheinen; die Abweichung der Sprache möge 
von ihrem Verkehr mit den Poy-Yus und Key-
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Yus herrühren. Falkner glaubt, dafs die Mis
sionäre zuweilen die Sehuau - Cunny mit den 
Poy-Yus, welche näher an der Küste Wohnen, 
verwechselt haben. Die Moluchcn begreifen 
nicht blofs die oben genannten ihnen südlichen 
Völker der Westküste, sondern auch diese 
Sehuau - , Gulilaü- und Yacana - Cunny unter 
dem Nahmen Vitcha - Huilliche. Jene beyden 
Völkerschaften sind die südlichsten, die aut Pfer
den reiten.

Über den Culilau-Cunny wohnen die eigent
lichen Tehuelhet , (/ict bedeutet: Menschen, 
oder: Volk wie südlicher: cunny,) die zahlreich
ste und räuberischeste Nation dieser Gegenden, 
Feinde der Moluchcn, welche von ihnen be
zwungen seyn würden, wenn sie eben so gut mit 
Pferden versehen wären. Man nennt sie auch 
Callilehet d. i. Bergvolk, bey den Spaniern: Ser
ranos, weil ihr Land gebirgig, von tiefen Thä- 
lern durchschnitten ist. Ihre westlichen Nach
barn sind die eigentlichen Huillichen zwischen 
Chiloe und ungefähr dem 4 4 ° S. Br., im Osten 
bis zur Küste haben sie die ungeheure Wüste, 
welche sich nicht sehr weit unter dem schwar
zen Flusse anfängt, und fast bis zur Magellani- 
sclien Meerenge fort erstreckt, .und in welcher 
nur die Begräbnifsplätze der Tehuelhet und ih
rer nordöstlichen Nachbaren, der Chechehet, 
angemerkt werden. Die Tehuelhet und Che
chehet und auch die Moluchen und anderen 
Puelchen skelettiren ihreTodten, jedoch erstere 
beyde auf eine etwas andere Weise, als die letz
teren, und stellen die Gerippe zusammen ge
fügt, jene unter Hütten und Zelten, diese in 
Gewölben, unter der Aufsicht von Matronen, 
welche die Erneuerung der Bekleidung und

Schmückung

Schmückung der Skelette besorgen, zwischen 
den Skeletten ihrer Pferde auf.

Eine Mischung der Tehuelhet und ihrer 
nordöstlichen Nachbarn, der Chechehet, schei
nen die Lcuvttc/ie zu seyn, welche indessen die 
Sprache der Chechehet mit geringer Untermi- 
sclmng Tehuelischer Wörter reden. Sie glän
zen gegen Osten an die Chechehet, gegen Nor
den an die nachher zu erwähnenden Divihef, 
gegen Westen an die Huilliche, gegen Süden 
an die übrigen Tehuelhet, und sie scheinen ein 
Übergewicht über die übrigen Tehuelhet und 
die Chechehet zu behaupten, so dafs ihr erbli
cher Kazike auch gleichsam ein erblicher Anfüh
rer ihrer Unternehmungen, zu welchen auch 
Huilliche und südliche Pehuenche' zu srofsen 
pflegen, und eine Art kleiner Monarch ist; zu 
Falkner’s Zeit waren aber auch sie geschwäch
ter als ehemahls. Buenos Ayres war der vor- 
mahlige Wohnsitz der Chechehet.

III. Pu eiche,

welches also auf Chilesisch: östliche Leute, be
deutet. Sie zerfallen in dreyerley Stämme: 
l )  die Chechehet, von welchen ausdrücklich an
gemerkt wird, dafs sie eine andere Sprache, als 
die Tehuelhet reden. Sie wohnen zwischen dem 
Flusse Hueyque und dem Rio Colorado und von 
da bis zu dem schwarzen Flusse, schweifen aber 
beständig umher, sie sind auch sehr herab ge
kommen. 2) Die Divihet haben im Westen die 
Pehuenchen, neben denen sie vom 250 bis zum 
128° S. Br. wohnen, ihr Land breitet sich längs 
den Flüssen Santpiel, Colorado und Hueyque, 
nach der östlichen Seite des Casuhati hin, aus. 

Mithrid. 111. D d
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ĉ ) Die Tuhihei wohnen im Westen der Pikunche 
bis an die Seen von Guauacäche, vormahls auch 
b:s nach Curtlova und dem vierten, dritten und 
zweyten Müsse hin und bis in das Gebicth von 
Buenos Ayres. Sic und <lü Divihet sind sehr 
herab gekommen, und die Taluhet konnten zu 
h.dkner’s Zeit kaum 200 Krieger aufstellen, die 
Divihet nicht viel mehrere, sie schweifen beyde 
last immer unstttr umher, und machen zuwei
len gemeinschaftliche Züge, bey denen ihnen 
auch wohl Pikunche und Pehuenche beystehen, 
oegen die Spanier, reiben sielt dadurch auf, und 
leiden auch viel durch die Ueberfälle ihrer südli
ch«. 1 c-n Nachbarn. Falkner *) bemerkt ausdrück
lich, dafs die Taluhet und Divihet den Spaniern 
unter dem Nahmen

P a m p a
bekannt sind. Wenn also von einer besondern 
Sprache der Pampas die Rede ist, die mit den 
dorr gewesenen Missionären gleichsam begraben 
sey **): so läfst sich um desto bestimmter be
haupten, dafs,darunter die Puelchische zu ver
stehen sey. Auch Azara * '* )  sagt, da 1*9 diese 
Pampa sich den Nahmen Puelc/ie zu geben schei
nen, und stimmt darin mit dem Berichtsteller 
bey Hervas überein, dafs sie dieselbe Nation 
sind, welche die ersten Spanischen Eroberer

* )  S .  t o s .

' ' )  Hervas Catalogo «teile linguc conosdnte, S. 19.
* * * ) Don Felix von Azara Reise nach Süd-A m e

rika in den Jahren 17U1 bis iß«» , a. «1. Spanischen von 
Walktnaer, deutsch von Wtyland übersetzt (Berlin 
ig io )  S. 19a lT.

unter dem Nahmen Querandi *) anführen. Sie 
schweiften damahls auf dem südlichen Ufer des 
La Pluta-Stromes ümher,< den bald anzuführen
den Chamia gege.u iLb.er, aber ohne mit diesen 
in irgend einem Verkejir zu stehen, da sie den  ̂
Strom-gar nicht befahren. Gegen Westen gränz- 4 
ten sie damahls an dieGuatfaWy vonMoptegrande 
und der Valle St..Jugb, und auf den andern Sei
ten hatten sie gar keine nahen Nachbarn. Sie 
widersetzten sich der Erbauung von Buenos Ay
res hartuäCkigst, und zogen sich südlicher, als 
sie die Festsetzung, der Spanier nicht hindern 
konnten. Die Anhäufung der von den Spaniern 
zuerst dahin gebrachten yeryvilderten Pferde und 
Kühe zog, wie Azara.versichert, hierauf meh
rerb der westlicheren, nalünlich der Araukani- 
schen Völkerschaften, und der südlicheren aus 
Patagonien denselben Gegenden näher, uncl auf 
tliese Weise, habe demnach1 der. gegenwärtige 
Zustand dieses Thciles von Sud-Amerika sich aus
gebildet. Von diesen Völkerschaften, wc-Lcbe den 
Nahmen Pampa führen, und dreyzehn Jahre vor 
AzaraksAbias^ungseiner Nachrichten mit denSpa- 
niern Friede machten , sagt er, dafs ihre Sprache 
vyn aller übrigen von ihm beobachteten Nationen 
Sprachen'verschieden, und ohne alle Nasen- 
und Kehllaute.sey, diesiclj i>icht durch das Spa
nische Alphabet ausdrueken lassen; ihre Stimme 
sey voller und wohlklingender, als die anderer 
Nationen. Uebrigens bedeutet Pampa in .der 
Peruanischen oder Quichua-Sprache: Gefilde, 
Grasflur , und der Nähme der Nation ist von ih
rem Umherirren in solchen unermelslichen Ebe
nen zwischen dem 36° und 390 entlehnt.

' 1 1 --------  - • *"
*) Qnirandies bey De Laet a. n. 0 . ,  S. 526.
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S  P  r  a c  h  p  r  0  b . e  n :

f r a u k a n i s . c h
nach

Iter Amami. Falkner. Molina. Ifarestac/t.

0 . . . d i o t • • •
r

ngcn ( isc ; 
W csen).

Ilici 'meno huenu /menu huenu.
tue tue r/tapu m apu, tue.

. .. *cr Ao • * • co niouke.
Veiler puerili t gut- rat Fiat kuthal ctat.

; i! •■"-*!
Sonne ante u n tu io h  *  ̂

C u je m , k i-yr.m.
anni alitilo

Mond rien
{ ' . . • i l ' *

cuyen cuyen.
Menschen • * % clic . ■ che che.
Mann 1 ven to h u e n /u . . . huentu.
Weib doma . • . domo m ulinai.
Kind punica r nen , 0 . • pneriy yau.
V.’t.T C/.OU c h a o . . • chao.
Mutier t ìiéntjùt . . . • • • gtiuque,  j)a* 

pai.
Solili borum • • * cotum votiti, cognt.
Tochter neaque nahuc • • « ¡ialine, cogiti domo.
Bruner pcnu peni m • • pèni.
Schwester lamoen • • • • • • tamyen.
Kopf /anco lonco • • • loncv.
Auge
Olir

ne n¿c S e nge.
pittimi • . . • • ♦ pìlun.

ISasu j » >■“ yu >«• . I
Zunge qutpven gthuun * * 1 queutin.
Haar ione» lonco t/iopel roncai ca~ hucllu.
Hand cu e cuugh cuu cuù,
Fufs natnon narnon ìiamun nartiùn.
Brot copqua co/que • • • co/que.
Tag ante untatali arifu. .
Böses • 1 • ata cuni, ella.

l quyh quine • • i quipne.
•J e p p o epu • ■ f >pu.
5 qui la quila • • • • càia.

* ) Die Endbuchstaben ah sind nach Englischer 
Aussprache zu nehmen.

Hervas, der in seinem Vocabolario poliglnto 
bey den Araukanischen Wörtern wahrschein
lich gröfsten Theils dem Medina gefolgt,ist, hat 
nur einige kleine Abweichungen von demsel
ben, Erde: tue, für Auge: ge, fiir Zürigej'seMn, 
für Mütter: papai, welches oder nai nach Ha- 
vestadt der weibliche Nähme fiir diesen Begriff, 
so wie denn dergleichen Unterschiede der Be
nennungen der Männer und Frauenspersonen, 
wenigstens in Absicht mancher Wörter bey den 
Araukauern, wie bey vielen Südamerikanischen 
Völkern Statt findet; eben diefs ist der Unter
schied bey votm liahuc, welche der MUnner- 
sprache, und cogni, cogni domo, welche der 
Weibersprache angehören.
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T n elh et. *) Puelche. A ra u k an .

höchstes Wcsen soichu • • • •
Menschen cumiy, het het che.
Vater m aglctcr fincili V.) .  . chao.
Mutter mu mane puclneM.) • • lqnut/ueì p a p a i,
Fufs yucanu • • namun.
Waseer yogty . . CO. '
Berg c a Zi tte casu calci.
Guanaco pichua • • luhuan, luían*

grofs, hoch • • • • % % Itati vuta, cucha.

* ) Nach Falkner, S. 138-» wo auch die paar 
Ihielchischcn Wörter stehen, und nach llen a s  Ca* 
talogo, S. 20.



IT. Ostküste vom Rio de Plata und 
Uruguay bis zum Ausflusse des 
Maraiion oder Arnazonen-Flusses 
und Para.

A. Einige einzelne Völker.

i. Charrúa
waren zur Zeit der Eroberung dieser Gegenden 
eine herum wundernde Nation an den nördlichen 
Ufern des Lu Piara-.Stromes von Maldonado an 
bis zum Uruguay, nach Morden höchstens drey- 
Lig Stunden weit in paralleler Richtung von er
sten m Suome, ansgebreitet, und in Norden 
durch eine grufse Wüste, von einigen Qrtschal
ten der Guarany getrennt. Seit der Anhäufung 
und dem Vordringen der Spanier haben sie sich 
zwar nördlicher gezogen, aber mir den nachher 
zu erwähnenden Mimiarms vereinigt, ihreKriege 
fortgesetzt, zum Tlieil aber auch im Spanischen 
Gebiethe niedergelassen. Jette noch freyeu Char
rúas wohnen am östlichen Ufer des Uruguay im 
3 1 ° bis 32o S. Br. Sie haben keinen Landbau, 
haben iim auch wohl nie gehabt, sondern essen 
Fleischspeisen. Sie haben keine Oberhäupter, 
sondern leben in der vollkommensten Gleich
heit. Mit Anbruch der Nacht kommen die Fa- 
milien-Häupter zusammen, um Schildwachen zu 
ihrer Sicherheit auszustellen, oder nächtliche 
Unternehmungen zu bereden, die alle vor An
bruch des Tages ausgeführt werden. Ihre Ge
fangenen geniefsen bey ihnen aller möglichen 
Freyheit, ifnd schliefsen sich gewöhnlich ganz

an sie an, ohne jemahls wieder zu ihren Lands
leuten zurück zu kehren. Die Art, wie diese 
und die ferner aufzüzählenden Eingebornen 
ihre Haare tragen, oder abschneiden, und einige 
Bedeckungen des Körpers haben, ist national, 
und unterscheidet die einzelnen Völkerschalten. 
Besonders aber ist auch national die Art des 
Barbot, das ist ein 4 —  5 Zoll langes, etwa 
2 Linien dickes Stückchen Holz, welches bey 
den meisten von nun zu erwähnenden Nationen 
dieses und der nächsten Abschnitte in einem 
bald nach der Geburt allen Knaben vom der 
Mutter dicht an der Zahnwurzel durch die Un
terlippe gestochenen Loche für die ganze Le
benszeit getragen wird *).

2. Y a r o ,  5. Bol i ane ,  /\. Ghana,
drey Völkerschaften, welche so gut als nicht 
mehr existiren, erstere beydon von den erwähn
ten Charrua ausgerottet, letztere um einem ähn
lichen Schicksale zu entgehen, unter den Spa
niern in der Colonie Santo Domingo Soriuno 
aufgenomnun und unter die Spanier gänzlich 
gemischt. Zur Zeir der Eroberung dieser Ge
genden wohnten die Yaro, k a u m  hundert Krie
ger stark, auf derOstseite des Uruguay zwischen 
dem S. Salvador - Flusse und dem schwarzen 
Flusse im Westen der Charrua, und im Süden 
der Boliane und der Ghana, die Boliane, noch 
schwächer als jene, wohnten also nordwärts an 
dein schwarzen Flusse, die Ghana auf den Inseln 
des Uruguay, dem schwarzen Flusse gegen über. 
Von allen drey Nationen sagen die alten Nach-
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*) Azara a. a. O. S. 174.
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richten, wie Azara*) versichert, 'dafs jede der
selben eine eigentümliche Sprache geliabt 
habe.

5. Min ua ne
zur Zeit der Ankunft der Spanier, in den Ebe
nen nordwärts vom Parana - Strom: in dieser 
Richtung ungefähr30 Stunden weit, wff uner
meßliche Wiisten ihre Gränze ausmachten, von 
Osten nach Westen aber von der Vereinigung 
des Uruguay mit dem Parana bis gegen die Stadt 
Santa Fe ausgebreitet. Sic sind, seitdem sich 
die Charrua nördlicher zogen, mit diesen auls 
genaueste vereinigt, bey nahe ganz gleich in der 
Lebensart, aber die Sprachen beyder Nationen 
haben nach Azara’s Versicherung **), durchaus 
keine Aehulichkeit mit einander.

ß. G  u e n o a
nach Hervas ***) eine auf der Ostseite des Uru
guay, im Süden der Guaranv-Missionen umher 
schweifende Völkerschaft, mir einer, wie er aus 
einem kurzen Katechismus ersähe, von andern 
Paraguayern ganz verschiedenen Sprache. Er 
nennt die \aro einen Stamm dieser Guenoa, 
und sagt, dafs auch die Minuane, Bohane und 
Charrua ursprünglich einerley Stammes mit je 
nen seyen, doch finde man bey den Minuane 
und Charrua eine von den andern Guenoa-Stätn- 
men etwas verschiedene Mundart.

")  A. a. O. S. 188- 89
“ ) A. a. O. S. 190.
' " )  C'atalogo delle lingue conosc., S. 46.

7. K a s i g u a
wohnen im Osten des Uruguay nach seinem Ur
sprünge hin, im Norden des Guarany-Missions- 
Dorfes S. Angelo, und haben nach den Angaben 
des P. Techo und des P. Charlevoix und auch 
neuerer Missionäre eine eigentliiimliche, schwer 
auszusprechende Sprache. Sie seyen zuweilen 
fälschlich mit den Guarany verwechselt und ihre 
Sprache-für Guaranisch gehalten worden, weil 
Kasigua ein Gnaranisches Wort für: im W’alde, 
ist, also die wilden Guarany in den Wäldern 
auch so genannt werden, und Gefangene von 
jener besondern Nation sich nicht nöthigen las
sen zu sprechen, und dadurch einen deutlichen 
Begriff von ihrer Sprache zu geben.

B. G u a r a n y  - Sp ra ch stam m .

Über die ganze Ostküste von Süd-Amerika 
vom RiodePlata und Uruguay bis zum Ausflüsse 
des Maraiton ausgebreitet ist der Stamm des gro- 
fsen Volkes der Guarany. Weniger bestimmbar ist 
seine Ausdehnung nach Norden, wo er vielleicht, 
w\e Azara *) glaubt, bisganznachGuianareichte; 
eben so wenig sind es die Gränzen der westlichen 
Ausdehnung von dieser Ostküste in dem heuti
gen Brasilien, dessen größter Theil indessen 
wahrscheinlich von Völkern dieses Stammes be
wohnt wurde. Bestimmbarer ist die Verbrei
tung im Süden, über den Charrua, Bohane und 
Minuane vom 32 bis zum 160 S. Br., und zwar 
bis an den Parana, über welchen sie zur Zeit 
der Eroberung nur an einigen Puncten iiberge-

*) A. a. O. S. floG IT.
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ga n g en  w a r e n , selbst d icht b e y  d e r heutigen  
Stad t Buenos A yres  besaßen sie das G eb ieth  von 
S  Y sid ro  und alle Inseln  des Parana. A b e r seh r 

.•w e it  nach W esten  hatten sie s ic h , über den  
o b ern  P a ra g u a y  g e g a n g e n , a u sg e b re ite t , in d e r  
je tz ig e n  P ro v in z  C h iqu ito s und C h a c o , w o sie 
s ich  bis an d ie V e rb e rg e  d er grofsen  A n d e s- G e 
b irg e  und in d ie T h ä le r  d e r  A nden  erstreck ten , 
un d  unter den N ahm en d er C h irigu an a  und 
G u a ra y i gew oh n t h a b e n , und n och  w oh nen .

E in e  M en ge  von  H aufen  o d er kleinen 1 lo rd e n , 
n u r  durch  d ie gem ein sch aftlich e  S p ra c h e , n icht 
d u rch  ein po litisch es Band v e re in ig t, je d e  von  
ih rem  K aziken  o d er d e r  G e g e n d  ih res A u fen t
haltes b e n a n n t, b ew oh nte d iesen  U ngeheuern  
F läch en rau m  eine u n k riegerisch e  N a tio n , w e l
ch e ein igen  L an d b au  b e tr ie b , und von dem  E r 
trage  desselben  und w ilden  Frü ch ten  M agazine 
a n le g te , ü b rigen s von  e in ig e r Ja g d  und vom  
F isch fä n g e  leb te*). D a sie dem nach feste W o h n 
sitze h atten , und b e y  d e r  F u rch tsam k eit, wom it 
sie auch v ielfach  ü b e r le g e n , je d e n  K a m p f m it 
an d ern  In d ian ern  v e rm e id e n , und w e lch e  ohne 
Z w e ife l h aup tsäch lich  veru rsach t h a t, dafs w äh 
ren d  an d ere  w ild e  H orden  kaum  d u rch  irgen d  
ein  M ittel zu ru h igem  W o h n en  in etw as c iv ili-  
sirten  C olon ien  haben g e b ra c h t w erd en  kön nen , 
d ie G u a ra n y , in d e r  kürzesten Z e it  von  den S p a 
n iern  in so lch e C olon ien  vere in igt, von  den P o r
tugiesen  zu S c laven  gem ach t w o rd en  s in d , ist 
je n e  u n geh eu re  A u sb re itu n g  dieses V olksstam 
m es w o h l n icht die F o lg e  k rieg erisch er U nter
n e h m u n g e n , so n d ern  eines län geren  ungestür-

* ) D e Luet a. a. O. S. ¿C.6. Azurn a. a. O. 
S. E09. 213.
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ten B esitzes jen er L ä n d e rrä u m e , und d ie je tz t  
zw ischen  dem  w estlichsten  G eb ieth e  d ie se rS p ra -  
che und  dem  östlichen  IJau p tgeb ie th e  derselben  
w o h n en d en  V ö lk e r  sind  w o h l als e in ged ru n 
gen  * ) ,  die G u a ra n y  ab er als d ie vernm thlich  
u rsp rü n g lich eren  o d er u rsp rü n glich sten  B ew o h 
n e r  von S ü d -A m e r ik a  zu betrachten .

N och  m ehr verän d ert hat sich d e r Z u sta n d  
u n d  d ie V e rb re itu n g  d ieses V o lkes durch die 
F o lg e n  d er E ro b e ru n g e n  d e r E u ro p ä e r . T h e ils  
haben d ie Je s u ite n , da sie d iese  S p ra c h e  so a ll
gem ein fa n d e n , zu ih ren  G u a ra n y -M iss io n e n  
auch an d ere V ölkersch aften  g e sc h la g e n , w elch e 
an d ere  S p ra c h e n  red eten , ab er R e lig io n s-U n te r
rich t und  R e lig io n s- Ü b u n g  in d ieser bekam en , 
theils haben  d ie  P o rtu g iesen  v iele  G u a ra n y -H o r 
den  in vorh er vo n  S p an ien  in eine A rt von  B e
sitz genom m enen  G eg en d en  ü b erfa llen  und so 
hart b eh an d e lt, dais sich  d iese lb en  in d ie S p a n i-

*) Die Guarany unterscheiden sich von diesen ih
ren Nachbaren auch dadurch, dals sic um vieles klei
ner sind. lind «ehr viele von ihnen ein wenig Bart, ja 
sogar auch Maare am Körper haben. S. Azurn a. a. O. 
S. am. Eben derselbe macht S. 295. besonders wegen 
der vorher oben angeführten Umstände geltend: „dafs 
zwischen den Guarany und allen übrigen (I'araguayi- 
schen) Nationen eine weit grölsere Verschiedenheit 
.Statt hat, als zwischen den Nationen der alten Welt» 
mul so°ar auch als zwischen vielen Quadrupeden von 
verschiedener A rt.” Auch ist eben daselbst S. 2 10. be
merkt: „E in  Mann , der sehr lange unter den christli
chen Guarany’s gelebt hatte, hat auf ihren Begräbnifs- 
plätzen vielfältig die sonderbare Bemerkung gemacht, 
tlafs sich ihre Knochen weit schneller in Erde verwan
deln, als die der Spanier.”  Ein Barbot haben die 
noch wilden Stämme der Guarany, aber nicht von 
Holz, sondern von einem durchsichtigen Harze. 
S. Azara a. a. O. S. 212.
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sehen Provinzen Tape, Guaira und Rätin zwi
schen dem Parana und Paraguay gezogen ha
ben *), wo also jetzt auch Guarany, ungefähr 
bis zum 230 S.Br. wohnen. In der ganzen Unge
heuern Portugiesischen Provinz S. Pablo haben 
selbst die Portugiesen ihre Muttersprache ver
gessen, und das Guaranische herrscht allpe- 
mein **). 6

Die G uaran y  - Sprache
hat viele Kehl- und Nasenlaute, zu deren An
deutung die Jesuiten eigene Zeichen ausgewählt 
haben. Dagegen mangeln ihr f ,  /, //, rr, s, 
und das eigentliche z. Die Unterscheidung der 
Laute durch den blofsen Accent ist sehr häufig, 
die meisten Wörter sind einsylbig, die meisten 
mehrsylbigen zusammen gesetzt, Finerley Laut 
hat eine Menge von Bedeutungen, dagegen wird 
ihr ein grolser Reichthum zugeschrieben, und 
sie liir die reichste unter den Sprachen Südame
rikanischer Wihieti gehalten , ob ihr gleich wie
derum Ausdrücke für eine Menge unserer Be
griffe fehlen ***).

So bestimmt wir versichert'lesen, dafs bey 
allen einzelnen Zweigen dieser Nation die Spra
che die rühmliche sey, welches sich auch da
durch bestätigt, dafs des P. Ruiz anzuführende 
Grammatik für diese Sprache sowohl in Peru, 
als in Paraguay und am LaPlata gelten soll: so 
wird es doch ohne Zweifel rnancherley dialckti-

*) Gì ly a. a. O. T. 111. S.
**) Azara a. a. O. S. 24a.

zara a- *)• O. S. 209. Hervas Origene 
degli idiomi, S. 55— 57.11.61.: Vocabolario poligl., 
S. £2i., und Aritmetica della Nazioni, S. 95.

L
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sehe Verschiedenheit geben, für welche bis zu 
genauerer Kenntnifs des Einzelnen wenigstens 
Fächer angelegt werden müssen. Wir unter
scheiden I. die Süd- Guarany in den eigentlichen 
Guarany - Missionen der Jesuiten am Parana und 
Uruguay zwischen dem 27 und 30° S. Br. und 
dem 220 — 2250 d. Länge; 11. die West-Gua
rani oder Guarayi und Chiriguana in den Pro
vinzen de los Chiquitos und Chako bis zu den 
Glänzen von Peru; III. die Nord - Guarany in 
Brasilien, einen Inbegriff mehrerer Völkerschaf
ten, deren Sprache den Nahmen der Tupi, der 
Völkerschaft zwischen der Bay de todos los San
tos und dem Müsse Francesco de Sur, um den 
12 ° S Br., der ersten, weichein diesen Gegen
den das Christenthum annahm, führt *).

I. S ü d  - G u a ra n y .
Von den Jesuiten, Lehrern in den bezeich

n ten  Missionen, ist diese Sprache aufgefafst 
worden. Fast alle Guarany dieser Gegenden

*) DaCs ;uan hierhey nicht auf die Ilomagua- 
Sprache, die von Hervas u. A. als ein Dialekt der 
Guarany-Sprache betrachtet wird, Rücksicht genom
men findet, davon werden im VII. Abscbn. die Gründe 
folgen. Ein paar andere Ähnlichkeiten von Wörtern 
»les Gnanniysclion ; Stammes mit anderen mögen hier 
stehen, um nicht ubersehen zu scheinen:

Cayubaba. Mbaya.
natoti.

Guarany.
Gesicht toba 
Schulter atttenpe itoco.

Nicht erheblicher ist die Ähnlichkeit von dem Guara- 
nyaclien Uica Flufs, und dem gleichbedeutenden 10 3 a  
hey den Otornachen am untern Orinoko.



sind zum Christentliumc bekehrt. Der Pater 
Anton Ruiz da Montoya, ans Lima gebürtig-.*), hat 

Tesoro de la lengua Guarani, que fte usu en 
cl Peru, Paraguay y llio de la Plata. Ma
drid 1639. 4- ■

Arte y Vocabulario de la lengua Guarani, 
Madrid 1640. 4. '

herausgegeben, eine vom P. Franc. Legal mitge- 
theilte Darstellung der Guaranischen Gramma
tik hat Gily im Saggio di Stör. American. 
S. 248 — 61. Ferner ist darin gedruckt':

Ant. Ruyz Catecismo de la lengua Guarani. 
Madrid 1640. 12.

Jos. Insauraldc ara poru agtiiyeghaba ( d. i. gu
ter Gebrauch der Zeit), Madrid 1759. 

Die Bacmeistersche Formeln in von Murr\ 
Journal, Bd. IX. S. 101 ff.

Gram matischer Charakter der G narany-  
Sprache (im eigentlichen und engeren Sinne).

Diese Bemerkungen sind aus einem ziemlich 
ausführlichen Auszüge aus Ruiz entlehnt -**), 
welcher von zwey Missionaren, Kennern dieser 
Sprache, durchgesehen und berichtigt war.

1. Der Unterschied der Wörter bey ver
schiedener Aussprache und Betonung isf besön- 
ders hier sichtbar: aha ist: Haar, .ahn Mensch ; 
<[mi) entfernt, amö verwandt; a-pe kleiner Kör
per, tippe Zaun; pira Fisch, piru blutig. Bey- 
spiele der vielen Zusammensetzungen der Wör
ter hat Ilervas an dem Worte po, Hand, gege-
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*) S. über ihn des P. Techo llistor. (Tel I’ara-
guai, B. IV. 0 . i'i.

**) Ich verdanke ihn Hm. Lor. Htrvas'a und 
Hin. Min. IV. von Humboldt'» Güte. •

ben*); Eben derselbe hat das Verhältnifs der 
Häufigkeit der Anlaugslaute der Guaranischen 
Wörter, von denen die meisten mit <z, dem
nächst mit / und p, demnächst mit h, c oder A 
anheben , und die verschiedenen Anlangssylben
a.ufgezählt *\*). _

2. Die Substantive haben zur Bezeichnung 
der Casus (aulsor dem dem Nominative gleichen 
Accusative und Vocative) im Genitive: inhae 
(welches: Sache bedeutet), im Dative upê  
beym Dativus commodi: giuiràmà, im soge
nannten Ablative giti (bey Gily ghi) oder reh'e 
von, me oder repe in, oder einige andere solche 
Anhänge nach dem Substantive. Zur Bezeich
nung des Plurals wird lieta, und noch hinter die
sem das jedesmahligeCasus-Zeichen angehängt. 
Wenn das Substantiv ein Adjectiv bey sich hat; 
so steht dieses nach dem Substantive, und hin
ter dem Adjective erst das Casus-Zeichen. Ver
bal-Substantive zur Andeutung der Zeit, des 
Ortes oder Instrumentes der Handlung oder des 
Zustandes bilden sich von jedem Verbum durch 
Anhängung der Sylben haha, und sind sogar 
einer Bezeichnung der vergangenen oder künf
tigen Zeit der Handlung fällig.

3. Die Adjective werden zu Comparativen, 
wenn man an dieselben hinten he und an den 
verglichenen Gegenstand gui oder hegui an hängt. 
Etc statt jenes he angehängt, druckt einen höhe
ren Grad, und dieses etc mit mancherley andern 
Zusätzen den Superlativ aus, welcher aber auch 
durch W iederholung des Praedicat-Nomens

4 3 3

") Origene tl. ich S. 55- Cfi
" )  Eben das. S. »56* 1 S9-



oder Verbum bezeichnet wird. Jener Bezeich
nung des Comparativs sind auch die Verba fällig.

ä Die Pronomen sind che ich ( bey Gily ce) 
ore und nande (Gily gnandc) wir, jenes mit Aus
schluss mancher andern, dieses mit Einschlufs 
aller, ndc du, pec ihr, co, au, äng (oder auch 
mit dem Anhänge hac, z. B. cohac) das Prono
men der dritten Person im Singular und Plu
ral. Den Verben aber zur Bezeichnung der 
Personen vorgesetzt lauten die Pronomen a ich, 
oro wir ( exclus.), ya oder ha wir (inclus.), ere 
du, pe ihr, o er, sie, im Singular und Plural. 
Jene Personal-Pronomen werden mit den Casus
Anhängen, gleich den Substantiven, flectirt. 
Eben dieselben dienen auch, vor die Substan
tive gesetzt, als Pronominal-Adjective. Jedoch 
wird das Pronomen der dritten Person vor den 
Präpositionen (Postpositionen) und eben so sein 
Possessivnm anders ausgedruckt. Es wird nähm- 
lich he, reflexivisch gue vorgesetzt, und bey den 
vielen Substantiven, die mit t anfangen, wird 
dieses gewöhnlich sogleich in h verwandelt (vor 
andern Pronominal-Adjectiven in r ) , z. B. tero 
Nähme, chercrömein Nähme, hcra nomen ejus, 
gucro nomen smini. Zuweilen werden diese 
PosSessiva der dritten Person auch durch /, re
flexivisch diiröll o, am Anfänge oder Ende der 
Substantive angegeben.

5. Der Wurzellaut ist der Infinitiv. Die 
demselben Vorgesetzten, angegebenen Personal
Pronomen der Verben bilden das Praesens. Das 
Imperfectum entsteht, wenn hinten an dieses 
noch hi ha oder hiä (welche: demnach, bedeu
ten); das Praeteritum einer Begebenheit, die 
man gesehen hat, wenn rac.'o oder nach (von ra: 
schon, ehemahls, und na gewifs mit dem De

mo n-
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monstrativ-Pronomen): oder bey einer Bege
benheit, die man nicht selbst gesehen har,' 
wenn rar.; das Futurum, wenn nc angehängt 
wird; das Futurum exactum druckt sich durch 
die eigentlichen Pronomen, z. B. che vor dem 
Verbum, und den Anhang rire oder rämöe aus.

6. Im Imperative wird in der 2ten Singular
Person : e oder Irre (letzteres mehr als Erlaub- 
nifs), im Plurale pe oder tape, in der 3ten la 
sämmtlich vor das Verbum, zu Bezeichnung des 
Optativs lamö, des Conjunctivs rdrnö hinten an 
die Personal - Formen des Praesens gesetzt. Eine 
andere Art von Modus bildet sich mit aipota ich 
will z. B. caru essen: acarupola oder checaru aipota 
ich will essen. Der Infinitiv des Praeter. hat//a- 
gudma, der des Futur, ränguera nach sich. Die 
Participien haben entweder die Endung hara an 
dem Wurzellaute, oder hac an der Form der 
dritten Person; harera, haramu, hardnguera, l>ae~ 
cuera, baeramä, baeränguera sind die Formen für 
dieselben im Praeteritum, Futurum und nicht 
erfolgten Plusquamperfectum.

7. So die Verba activa alle, (nur ein paar 
irreguläre.ausgenommen, die kleine Abweichun
gen haben): ihre Passive werden gebildet, in
dem i ( in einigen Fällen h) vor, und nach der 
W urzelpTra (/guttural gesprochen) und hinter 
diesem die Personal-Pronomen che u. s. w. ge
setzt werden. Im Praeteritum wird pürera, im 
Futurum: plrämd statt p~ra gesetzt. Das Particip 
setzttemi (mit nach Mafsgabe der N. 4. gemach
ten Bemerkungen veränderlichem /) vor den 
Wurzellaut, und vor jenes die Pronominal- 
Adjective, um die wirkende Ursache auszudruk- 
Een, z. B. mhoe unterrichten, cherrmmhor der 
von mir unterrichtete, mein Schüler. Wenn 

M b Mid. 1 1 1 . p e



hinten noch cuera, ránui oder renguera angehängt 
wird, so unterscheiden sich die Tempora auch 
bey diesen Participial. Eine andere Art Particip 
z. B. imboep7rámó bildet mit dem, nach den Per
sonen flectirten, Verbum substantivem (wel
ches diese Sprache sowohl für diese Zusammen
setzung; als auch noch insbesondere hat) eben
falls Passive; auch mir dem Reilexiv-Pronomen 
bilden sie sich zuweilen.

8- D ie Verba neutra zeichnen sich beson
ders dadurch aus, dafs nicht jene Personal-Vor
sätze der Verben, sondern die eigentlichen Per
sonal-Pronominen ehe u. s. w. selbst den Ver
ben vorgesetzt werden, in der dritten Person 
des Singular und Plural: /. Auf gerade eben 
dieselbe Weise wird aus jedem Substantive oder 
Adjectrve ein Verbum neutrum, z. B. von aba 
Mensch, márángatu gut, ehe abä ich bin ein 
Mensch, imarangatu er ist gut. Auch Participial 
werden auf solche Weise gebildet: abactt'e der 
ein Mensch war, abaráma der ein Mensch seyn 
wird, oder hätte seyn sollen, abanmguera der 
ein Mensch hätte gewesen seyn sollen. Es läfst 
sich gröfsten Theils nach den Anfangsbuchsta
ben bestimmen, welche Verba neutra sind.

9. Es gibt eine Menge von abgeleiteten Ver
ben. Die Neutra werden activ, wenn man zwi
schen sie und das Personal-Pronomen: mo, oder 
rnbo, ro oder statt desselben in andern Fällen no 
einschiebt. Am Ende der Verben angehängt, 
bringen, als Zusatz zur Bedeutung der Verben, 
a , den ßegrilf: nehmen, e: abgesondert, ei: 
aus eigenem Antriebe, i: ausdauernd, o: ver
decken, ce: begehren, te: irrig. Fortdauer und 
Wiederhohlung der Handlung wird durch Ver
doppelung des Verbal-Lauts bezeichnet.

/t3ß
10. Um die Verneinung auszudrucken, be

kommen die Verba activa in ihren verschiedenen 
Formen mehrerley Veränderungen und Zusätze, 
in der isten und gten Singular-Person wird n, 
in der 2ten Singular- und isten Plural-Person 
ndc, in letzterer mit Einschlufs Aller: ni, in der 
2ten Plural-Person na vorgesetzt; im Futurum 
wird aufser dem vor dessen Endung ne noch ce 
eingeschoben. In den Infinitiven und Partici- 
pien wird einui, ejm oder ej angehängt. Die Per
sonen der Verba neutra haben-fast eben diesel
ben Vorsätze vor ihren Pronominen', aber am 
Ende noch den Anhang ri. Die Passive nehmen 
statt ihrer Form ¡nra dann plrelma an sich.

11 . D as Object der Handlung hat keine be
stimmte Stelle, und der transitive Bezug auf das
selbe hat durch Pronominen ausgedruckt eigene 
Formen und Arten der Zusammensetzung. Die 
Accusative: dich, und: euch lauten, wenn die 
handelnde Person die erste ist, oro und opo, und 
das eigentliche Personal-Pronomen steht dann 
auch vor dem Activ-Verbum, z. B. ehe oromboc 
ich unterrichte dich, ore opomboe wir unterrich
ten euch. Für die Accusative: mich, und: uns, 
steht dagegen che und ore vor dem Verbum, 
wenn die handelnde Person die zweyte ist, und 
für diese epe du, epeyepe ihr, und zwar (ganz ge
gen die sonstige Stellung des Pronomen) nach 
dem Verbum, z. B. che rnboe epc unterrichte 
du mich. •

12. Die Präpositionen stehen nach den Sub
stantiven, sind Postpositionen.

II. W e s t  - G u a r a n y .
Chiriguana und Guarayi wohnten wahrschein

lich sonst östlicher und in unmittelbarer Berüh-
Ee 2
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rmiff mir den Stammverwandten, oder wur
den von ihnen durch dazwischen eirigedrungene 
Volker getrennt. Die Chiriguan'a wohnen vor- 
zii lieh zwischen dem 18° und 22° S. Br. und 
dem bis 3 16 ° d. L. um den Pilimayo und 

u;;, |, S. Cmz de la Sierra. Die aus ihnen 
gebildeten Missionen hat Hervas *) angegeben. 
Die bekehrten Guarayi sind von den Jesuiten zu 
deI, Missionen der Moxos geschlagen worden., 
doch leben auch noch wilde, heidnische Gua- 
xavi in den Wäldern. Auch südlicher in Tucti- 
man gehörten die DiaguUay durch Ruhe und I hä- 
tigkeit ausgezeichnet unter ihren Nachbarn, 
oline Zweifel zu diesem Volksstamme, da die 
Sprache der Diäguitaj die gewöhnliche Spra
che der Provinz S. Cruz de la Sierra und 
der benachbarten Provinzen gewesen seyn soll, 
ob dieselben gleich neben dieser noch vier ande
re, den einzelnen Völkerschaften eigenthiimli- 
che hatten **). Auch noch im Norden der Stadt
5 Cruz de la Sierra schweift eine Völkerschaft 
umher, die Cicionps, deren Sprache sich als ein 
D ialekt des Guaranischen zeigt. Sie sind uns 
gleichsam das Band, welches diese West-Gua- 
xnnv an die Nord - Guarany in Brasilien an
schliefst, und wir wissen von ihnen nur ein 
W ort ihres Dialekts: che-zcri: meine Hand, Gua- 
ranihch: c/ie-ziri, welches die Verwandtschaft 
beurkundet. Da ft? aber überhaupt diese west
lichen Guarany die vorher geschilderte Guara
ny-Sprache reden, erhellet wie schon bemerkt 
worden ist, daher, dafs Ruiz selbst in der l'iber- 
schrilt seiner Grammatik die Sprache dei Guara-

•) Catalogo (1. 1. c. S. 23.
•* )  De Latl Novus Orbis S. i\GQ. 553.
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ny in Perti und der vom Paraguay und Rio de 
la Plata als Fine ankündigt.

III. Nord - Guarany,
das ist'T upi *) oder Ureinwohner Brasiliens.

Die ganze Küste Brasiliens entlang wohn
ten eine Menge von Völkerschaften, sich zum 
Theil tief in das Land erstreckend, deren Spra
chen als blofs dialektisch verschieden von der 
Sprache der Tupi (an der Bav deTmlos los San
tos beschrieben wird). D e L u e / * * )  nennt die 
Sprache, deren sich ungefähr zehn Völkerschaf
ten Brasiliens bedienen, die gemeinsame dieses 
gvofsen Landes, obwohl bey den übrigen Hor
den vielerley Sprachverschiedenheit Statt linde, 
und nennt als jene Völker: die Petiguans am 
Flusse Paraiba, und ihre Freunde und Stamm
verwandte die Via tan, die Tupinaba am Rio Real, 
an den Gränzen der Landschaft los Ilheos, die 
Caetae am Flufse S. Francisco, die Tupinaquini 
von letzterer Landschaft bis zur ProvinzEspiritu 
Santo, die Tapiguae von der Provinz St. Vincent 
bis nach Fernambuc, in ihrer Nachbarschaft die 
Apigapitangae und Mariap/gtangae, die Guaracay

*) Azurn a. a O. S. 217. ff. führt die Tupy, als 
eine besondere, zwischen Guaranys in dichten Wal
dungen an dem östlichen Ufer des Uruguay von der 
Mission S. Xaver bis zum S. Br. wohnende kriege- 
»is' lie Völkerschaft an, deren Sprache weder Nasen- 
n°ch Kehllaute habe, und ohne Schwierigkeit ge
t-' '•Heben werden könne. Sollte diefs dessen ungeachtet 
Clu vntfernteier Zweig dieses Stammes, oder das Zu
sammentreffen des Nahmen* zufällig seyn?

" )  A. a. O. S. 545.



oder ltali, die Tummimivi und die Tamvtae am 
Rio Janeiro, und, dort fast ganz aufgerieben, 
im Innern der Landes unter dem Nahmen Ara- 
rapae wohnend. Auch von den Gegenden am 
Ausflüsse des Marañon und Para sagt de Lact *) aus
drücklich, dafs ihre Einwohner Tu pinn m b iseyen, 
und das dortige Vorgebirge Taptiyolapera fuhrt in 
seinem Nahmen auf diesen Stamm. — Zwar ist 
von den Arbeiten der Jesuiten in Brasilien wenig 
bekannt geworden, und ihre Missionen scheinen 
mit der Atdhebtjiig dieses Ordens meistens zu 
Grunde gegangen'zu'é é y l i . '  Aber , nach dem, 
was sich aus kirchlichen Nachrichten über diese 
Gegenden schöpfen liefs, führt Hervas **) als 
Völkerschaften, die das Tupische mit weniger 
Verschiedenheit sprechen, auf: die Cariyo, im 
Süden der Tupi, bis zum 32o S. Br., Tamoyo im 
Norden der Tupi bis zum 22o S. Br., Tupinaqui 
zwischen den Hussen Guiricaré unjd,Camamu. 
Ti mi mino, Tubayaro und Tupinambo, zwischen 
jenem Flusse und dem von S. Francesco del 
Nord, und an der Küste bis zum Tara und Ma
rañon, Tupinacnsi, Amoipiri ( welches auf Guara- 
nisch bedeute: Volk des andern Flusses) und 
Jbicayaro, im Innern am Rio grande, Potiguari, 
am Faraiba und vom Cap Augustin bis zum Rio 
grande dcl Nord, Apunto, Tupigoa, Ariboyaro, 
Jiarigoarai Die Sprache der Cactei werde auch 
zum Brasilischen gerechnet, von andern aber 
merklich verschieden davon gefunden. .Die gro- 
fse Übereinstimmung zwischen diesen und jenen 
Nahmen verbürgt jene Nachrichten.

*) A. a. O. S. 6c/f.
" )  Catalogo S. 24. 25-

In Purchas's Pilgrimes stehen Wörter der 
Sprache der Petivurc's, in dem Vocabolario Po- 
liglotto von Hervas sind neben den Tupi -W ör
tern noch die des Brasile volgare aufgeführt, aber 
dieser Unterschied lafst sich bis jetzt noch nicht 
in Bezug auf die'nachher anzugebenden Vater
Unser-Formeln verfolgen, und überhaupt nicht 
weiter als in Nebeneinanderstellung derverschie- 
nen Angaben von Wörtern, welche folgende

H ii/fsm itte l der B ras ilisch en  Sprache  • 
enthalten, j  ^ y.

Brasilische Wörter sind gesammelt in: ‘
Jo . de l.ery Histoire d’un voyage en la terre 

.deBrasile, Röchelte 1578.8*; auch (vermuthlich 
zu Genf) 1580. (Ebendas. 1594 und ißoo. g.) 
Lateinisch vom Verfasser selbst, Genf « 586 und 
159T Deutsch: Münster 1794, aulser mit einem  
Wörterverzeichnisse, einem Gespräch in Brasili
scher Sprache (in der Deutschen Übersetzung 
S. 3 3 1 .) , und einigen grammatischen Bemer
kungen. Daher genommen sind Auszüge in der 
AUgem. Historie der Reisen, Th. XVI. S. 263 ff. 
Viele jener Wörter sind auch in die Nachrichten 
von Brasilien in de I  net orbis novus verwebt, der 
auch von einem Holländer Brasilische Wörter 
hatte, s. S. 599.

Ein Brasilianisches Wörterverzeichnifs, ge
sammelt von De Moracs, steht in Dapper's Ame
rika S. 4 12 ., auch in Marcgravii historia natura- 
hs Brasilia:, Lond. u. Amsterd. 1648.8* und in 
Relandi Dissertatt. miscell. T. III. S. 173.

Ein kleines Wörterverzeichnifs ist auch in Pi- 
gafetta premier Voyage autour du monde. S. 24t.

Ans. Eckart's Zusätze zu Petr. Cudena’s Be
schreibung von Brasilien, in von Murr's Reisen
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einiger Missionarien der Gesellschaft Jesu in 
Amerika, TI). I. von S. 451). an zerstreut.

Carecisino ßrasilico dado a lnz pelo Ant. de 
Araitjt> (der 1 f'32 als Missionar starb) c pelo Ber- 
lo l de l.etim , Lisb. 1686. 8.

Die ßacmeisterscht Sprachprobe ins Brasili
sche iibeisetzt venn Missionär Anselm Eckart, mit 

" Anmerkungen in von Murr's Journal zur Kunst
geschichte und allgemein. Litteratur, ßd. VI. 
S. 197 — 2 11.

Grammatiken haben geschrieben:
Jos. de Anchicla arte de grammatica da lingoa 

xnais usada 11a costa do Brasil, Coimbra l 8., 
und int Auszüge in der angeführten Mistor. 11a- 
tur. Brasil, und in Relandi Dissertatt., T . III.
S ' *79 ff- , , .

Auch Emmi. Vega, zu eben derselben Zeit 
vieljähriger Missionär in Brasilien, hatte einen 
Katechismus, Sprachlehre und Wörterbuch in 
der Brasilischen Landessprache geschrieben, 
welche aber wahrscheinlichst niemahls gedruckt 
worden sind *). *

Luis lugiteira gramatica de la lengtta del Bra
sil, ist dagegen öfter zu Lissabon gedruckt in 
12 .,  und zuletzt in g.

Die folgenden Bemerkungen sind aus Fi- 
gueira gezogen, und dabey mehrere von den 
übrigen Hülismitteln benutzt.

G r a m m a t is c h e r  lia u  d er B r a s i l i s c h e n  
Sprache.

1. Die Substantive haben keinen Unterschied 
des Numerus, oca ist: Haus, und: Häuser,

*) Monboddo vom Ursprung und Fortgang/¡der 
Sprache, übers, v. Schmidt, Th. I. S. 554. führt eine 
1639 '/u Madrid gedruckte Guaranischc Grammatik an.
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apyaba: Mensch, und: Menschen. Das ange
hängte i ist eine gewöhnliche Diminutiv En
dung, z. B. pitanga K ind, pitangai Kindlein. Von 
Verben abgeleitete Substantive haben die En
dungen ara oder ana für die handelnde Persou 
(auch ora, wenn von Fortdauer der Handlung 
die Rede ist), aba für Zeit, Ort, Werkzeug der 
Handlung, pyra (mit vor das W ort gesetztem y ) 
für das Gewirkte, welche Form eigentlich das 

. Passiv-Particip, und des Ausdrucks der ver
schiedenen Tempora fähig ist. Z. B. jucacara 
Tödter, juca-gaba Instrument zum Tödten, 
y-juca-pyra  das Gerödtete. (Zwischen jene En

* düngen und das Wort selbst wird c, t oder ein 
anderer Consonant eingeschoben.)

2. Die Casus werden ausgedruckt, indem 
der Genitiv vor dem ihn regierenden W orte 
steht, der Dativ die Endungpc oder gupe hat. 
lm Vocative verlieren die W örter, welche den 
Ton in der vorletzten Sylbe haben, und auf 
einen Vocal endigen, diesen Vocal, oder haben 
den Ausrufgw/ oderguc, im Munde der W eiber 
in oder io , vor sich. Die nachgesetzre Präposi
tion gui von, aus, kann für den Ablativ, pc, 
pyri: zu, rupi, bo: durch, für den Accusativ 
gelten, wenn dieser nicht blols neben dem Ver
bum in unbestimmter Stelle steht.

3. Die Adjective haben beym Ausdrucke des 
Comparativs die Endung etc und der verglichene 
Gegenstand hat die Praeposition gut hinter sich. 
Ger Superlativ hat dieselbe Endung mit dem 
. ysatze: über alle u. dgl. Nach Eckart wird zu 
jenem Zwecke die Präposition cocc über, nach
gesetzt, oder auch das Advtrbium pyry mehr, 
gebraucht.



4- Die Fronombn sind: y.rr icli, yxebe oder 
yxcbo mir, nde du, ndcbc oder ndebu dir; orb1 
( exclusivisch) undyande, (inclus.) wir; pcc ihr, 
pcenic oder peemo euch (Dativ;, opoeuch (Accus.) 
ae oder «//¿er, Plural: aöe sie; nach Lery hm- 
ten sie so: che ich, Ic du, alie er, or wir; per. 
ihr, aartihc sie. Jene Dative und Accusative 
werden bey den Verben zwischen diese, und 
die eben anzugebenden Personal-Vorsätze ein
geschoben. Vor den Personen der Verben vor
gehängt werden als Pronomen: «ich , oro und 
ya wir, eredu, //eihr, o er, sie. Für dieProno- 
ininal-Adjective werden den Substantiven vor
gesetzt .re für: mein, ore und yaride unser, /¡de 
dein, pe euer, y Sein, ihr. Wenn letzteres re- 
fiexivisch stellt: so wird zuweilen der Anfangs
buchstab des Substantivs verwandelt z. B. c in 
x , t oder f  in r.

5. Der Infinitiv ist die Wurzel, im I'i’aescns 
treten blofs die erwähnten Zeichen der Perso
nen vor, bey vielen Activen wird au den Pro
nominal-Vorsatz noch «' angehängt. Im Imper- 
fectum wird hinten aereme, im Perfectum //man, 
im Plusquamperfectum iti/u/n acreine angehähgr, 
im Futurum //e. (Nach Lery im Imperfectutn 
aquoeme, im Perfectum aquoe-mene, im Futurum 
iren).

6 . Im Imperative wird in der 2ten Person e, 
im Plurale pe vUlgesetzt, in der 3ten t vorge
setzt und o hinten angehängt; die 2te Person 
des Futurum mit Vorgesetztem l ist mehrmamla- 
tivisch. Der Permissivus setzt t vor die Perso
nal-Vorsätze, und im Imperfectum mo, im Per
fectum uman-zno hinten ans Wort. Für den 
Coiljunctiv wird reine an die Wurzel gehängt, 
wenn sie mit einem einfachen Vocal, me wenn
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sic mit einem Diphthonge, neme wenn sie mit ei
nem gedehnten Vocal, aber c wenn sie mit /«, 
emc wenn sie mit andern Consonanten endigt.
Im Optativ des Praesens wird temema, im Prae- 
teritum mcima oder meimona, im Futurum mo/na 
hinten angehängt. Der Infinitiv des Praeteri- 
tum hat den Anhang agoera, der des Futurum 
ramboera, das Gerundium ¿0, für den Begriff : 
um: äoama. Im Participe wird bae an die Form 
der 3ten Person gehängt.

7. So die Activ-Verben. Im Passive wird 
nbc oder ye zwischen die Personal-Vorsätze und 
den Wurzellaut eingeschoben. Eben so wird 
poro eingeschoben, wenn die Active sich auf . 
keinen bestimmten Accusativ beziehen. Das 
Passiv -Particip setzt int an den Wurzellaut.

S. Die Verba neutra werden zum Tlieil mit 
eben denselben Personal-Vorsätzen, wie die 
Active, zum Tlieil mit Vorsetzung der angege
benen xe, nde, u. s. w. (welche vordem Nenn
worte das Pronominal-Adjectiv ausdrucken) 
conjugirt. Letztere Gonjugations-Weise findet 
immer Statt, um von Adjectiven Verba neutra 
zu bilden, indem man diese Vorsätze vor die 
Adjective stellt, und dann das Verbum substan- 
tivum hinzu denkt. Die Formen der Tempora 
und Modi sind übrigens bey dieser zweyten C011- 
jugations-Weise eben dieselben, wie bey der 
ersten. Die Verba neutra werden zu Activen, 
indem man ihnen mo vorsetzt, und sie dann 
mit den erstereil Pronominal - Vorsätzen und 
zwar mit dein diesen angehängten / conjugirt.

9- Das Verbum negativnm setzt n oder nd 
vorn und i hinten an. Im Futurum wird dann,



außer jenem Vorsatze «oder/?//, hinten angehängt 
xmiir, im Optativ des Praesens xocte, des Praeter. 
xor, des F uturum ixuc, im Imperativ und Per
missiv i/me, imConjunctiv eyme, im Infinitiv und 
Gerundium cyma.

io Die Praepositionenstehen nach den Sub
stantiven.

S p r a c h  p r o b e n .
Eine V. U. Formel dieses Sprachstammes ist 

schon in den ältesten Sammlungen aber unter 
dem Nahmen: Mexikanisch bey Megiser, Lü- 
decke. Schulz. Mensel, und noch eben so benannt 
in der Pariser Sammlung, schon vorher in Du
rei Tliresor des Langues S. 944 enthalten, vergl. 
auchThevetCosmograph. ß. 2 1.C .& ; sie gehört 
einem Guaranischen oder brasilianischen Stam
me an, und die kleinen Abweichungen, mit 
denen sie abgedruckt ist, sind unbedeutend. 
Die erste Formel, welche Chambcrlaync von 
Kob. Nelson hatte, und brasilianisch nennt, 
gibt Hervas als die Mundart eines den Spaniern 
unterworfenen Guaranischen Stammes, und sie 
bewährt sich als solche durch ihr Zusammentref
fen mit der folgenden, wovon wiederum N. 369. 
nur in der Schreibart abweicht. Wenn aber 
Hervas auch N .371. solchen Guaranyszuschreibt, 
so irrt er, da sie, so verdorben sie ist, doch 
mehr Brasilianisches zeigt; eine Brasilische ist 
aus einem der erwähnten Katechismen, und 
eine andere mit einigen, wenigstens des Anfuh
ren« wertheii Abänderungen hat Eckart in von 
Murr's Journal gegeben:

A I
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3̂ 7-
G u a r a n i s c  h.

Aus C l i a m b e r l a y n e ,  S. 91.

Unser Vater Himmel in du bist der
OrcTuba ibape ei'eibae;

verehrt dein Nähme sey
Imboyerobia ripiramo nderera toycb;

kommo dein Seyn gut uns zu
To uh derecomavan gatuordbe;

dein Wille sich time Erde auf Himmel in sich
Nderemimbotdra tiyaye Ibipe ibape yya-

tliut auch
ytiyäbe;

Unsre Speise Tag jeden gehörig gib diesen Tag an
Orereinbiu ara nabdguara emee coara pl

u ns
peorebe;

Verzeihe unsere Sflnden uns
Ndeuyro oreynangai pabaeupe oiebe ma-

wir verzeihen
rähärupe orenyr önünga. haeorepo 
eyarime;

Torernboa imegan oaipa;
uns btfreye vielmehr Sache iible von

Orepigyro epecatu mbae poclu gui. Amen.

G  u a r  a n i s c h.

Nach A m . Ruyz Catecismo Je la lengua Guarani. (

Oreruba 
ibape erd' bae;
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Imboyerobiä ripira mö 
Nderera toyco;Ton rulere comäran gatüorebe;Ntleremx' mbotara,
Tiyaye 'iblpe 
ibape yyayeyabo;
Orerembui
Ara naböguaraErnec coara pipeorebe;
Ndeiiyrö'Oreyfiangai pabaeupe,
Orebe marahärupe 
Orenyrbnunga 
H aeorepo eyänine;
Torem boa imeganöaipa 
Orepicyro epecatu;Mbae poclii gui.Amen Jesus.

369-
D a s s e l b e .

Nach Ant. S e p p  und Am, Bit hm Reisebeschrtibung 
nach Paraquamn. (Nürnb. 1696. ic.) S. aij.

Ore rubä 
ibape ereibac 
Imboyero bia ripiramo 
Nderata maranga tu toyco  
T ou  ndereco maranga luorebe 
T iyaye nderimimbotara 
Quia ibipe 
ibape yyaie nabe

2

Orerembiu 
Aranabö guara 
Kmee curi orebe 
Ndeiiyrö
Oreyiiangai pabae upe 
Orere recom engu ahara upa 
Orenyro nünga 
Hae eipotareme 
Angaipape orca 
Orepicirö epecatu 
mbae pochia gua.
Amen Jesus.

3 7 ° *

D a s s e l b e .
Nach Mart.  D  o b r i t z l i o f t r  in von M urr's Journal 

f .  K . 11. L .  Tli. IX. S. 106.

Ore ruba, vbape ereibae,
Ymombeu catuplramo toico angu nderera 

marangatu,
Ndereco marangatu tou anga orebe,
Nderemimbota tiyaye anga eoib ipe, ybape 

yyaye nabe,
Orerembiura ara naböngoara teremed au- 

ga orebe.
Ndenyrö anga ore ynangaypabae upe, ore 

rerecohare upe orenyro nabe.
Oremboa eme angaypa pipe.
Orepibiro epe opdmbuepochi liecjui. Amen.



B ra s ilia n is c h  oder G u a r a n i s c h ,
(unter dem falschen Nahmen M e x ik a n is c h ) .

Au s D u r  et Thrcs. de L .  S. 944.

O re  rure vbacpé , Toi coap. Pauemgatu 
aua vbu

Jagaton; oquoavae cliaraib’ - amo de- 
rera rico

Ore roso Jeppé vuacpé. Toge mognanga
Deremi potare vbupé vuacpé igemonang 

. iaué.
Araiauion ore reniiouz imeenycori oiaue.

De gouron orouo
Orememoan angai pareé supé, orereme- 

nioa sera supe oregiron 
iaue. t

Eipotarume aignang óreme rnoaugé. Ri
pea pauemgne ba emémo- 
ain ore suy.

Entona rié toico. Jesus.
t

3 7 2 -
B r a s i l i a n i s  c h.

Nach dem Catecismo Brasilico, 1641. 12.» aus Jordan s 
Supplent, zu Li'ulekcn, S. 59.

Oré rúb ibácipé tecoár
Imongara ibipiramo réra toicé
Toúr ndé reino ,
Toyemonháng ndé remimofára ibipé iba- 

cipe oyemonhi uga jabé •
Oré

3 7 ».

4 5 i

Oré remiu ara yabiódoára eimeéng cori 
' orébe •

Ndé íiliiró oré angaipába recé orébe, oré 
recomémoancara cupé oré nhirojabé 

Oré mboarúme yepé tentacao pupé.
Oré piciro té yepé mbaé aiba cui. 
lleino, popiiata, moetecábané ndé mbaé- 

ramo cecórime auyeramanhé. Amen.

3 7 3 

1 )  a s s e 1  b  e.

Aus dan Catecismo Brasilico (Lisb. 1686. 8-) S. 1., 
uíid ebm so in von Murtas Journal, Bd.VI. S .2 1 1 .

Oré I\úb, ybákypé tecoar;
Imüeté pyramo ndé réra toicó;
•Toúr ndé Reino;
Tonliemonháng ndé remimotára ybypé ybá

kypé inlieinonhánga jabé;
Oré rebiú ara jabié'ndoára eimeéng cori 

orébe;
Ndehiro oré angaipaba recé orébe, oré re- 

recomemoácára cupé orenhiro jabé. 
Orémemoaracarumé jepé t entacao pupé; 
Orépycyro jepé nibiié aiba cuí *). Amen.

. *) Nach Eckart in v. Murr’s Journal steht Bitte III.
inhemotihang, B. IV. rembiü, curi ohne Accent, 
B- V. ndebyrv und orenbyro, B. VI. ore moaracarymt, 
jep* ohne Accent, tentaeäo, B. VII. mbae uml ¡¡ui.

Mit/uid. w .  • F f



G r a m m a t i s c h e  Anmerkungen zu diesen
V. U.

grofsen Theils nach Eckart in von Murr's Journal, 
fl. VI. S. 2 12 ., und Ilervas im Saggio pratico, 
S. 95. (dort über N. 373., liier über Hervas For
mel N. 10., welche von der folgenden N. 367. 
außer den anzugebenden Fällen nur in der 
Schreibart abweicht) mit beygefiigter Erklärung 
der meisten Abweichungen der übrigenFormeln.

oreruba, orcrub von tuba Vater, davon ist im 
Brasilischen das a weggefallen, weil es der Vo- 
cativ ist, und der Anfangsbuchstab t wird in r 
verwandelt * ) , s. N. 4. der Bemerkungen über 
den grammatischen Bau beyder Sprachen; ore 
wir, mit Ausschlufs der anderen fremden. 
Rurc ist ein anderer Dialekt oder ein Fehler.

ibape, ybdkypc von ibag, ybdka Himmel, bey 
dem Hinzutritt der Praeposition ist bey jenem g  
weggefallen, bey diessm a in y verwandelt, pc 
ist die nachgesetzte Praeposition für: in. Die 
kleinen Abweichungen der beyden übrigen For
meln erklären sich durch das Obige.

. creibae in N. 367. 368. erei ist die 2te Person 
von ai ich bin (Infinitiv i seyn —  das i durch 
die Nase gesprochen), bae ist der Anliang, dev 
Participien macht,also durch dasPronomen rela- 
tivum ausgedruckt werden kann; bac in N. 369. 
ist Druckfehler. ^

tccodr N. 372. 73. ist nach Eckait das Partici- 
pium des Praesens von aico ich bin. Die Gram
matik von Figucira zeigt übrigens nicht eine

* )  D a h e r  d i e s e l b e n  W ö r t e r  i n  d e m  e i n e n  V e r -  

7 e i c h n i f s  n i i t r ,  i n  d e m  a n d e r n  m i t  t , l ä l s c h l i c h  a u c h  

m i t  d a n f a n g e n .

4 5 3

solche Particip-Form, und bey Lery heifst das 
Parcicip von aico: recorure.

imboyerobiaripiramo ; das Vorgesetzte i und 
hintpn angeliängte pira (wobey dieses i  durch 
die Kelile ausgesprochen werden soll,) sind die 
Form des. Passivs, ramò (wovon die erste Sylbe 
mit jener F.ndsylbe zusammen gefallen ist) die 
Form des Conjunctivs; ramò wäre die Form 
eines Particips, in welchem auch der Begriff un
gewisser Zukunft und einer zu verrichtenden 
Sache liegt. Dafs nun aber auch ramò so parti- 
cipialisch gebraucht werde, erhellet daraus, dafs 
es als eine Umschreibung des Passivs angesehen 
wird, die Endungpiramo mit dem Verbum sub- 
stantivum aico, ich bin, zusammen zu setzen. 
Ri ist des Wohlklangs wegen eingeschoben, und 
mboycrobia heifst: verehren, indem mbo dazu 
dient, Neutra in Active umzuwandeln. Viel
leicht ist in N. 372., welche sonst beynahe über
all mit N. 373. zusammen trifft: imongaraibipiramo 
dieselbe Wurzel für: vereinen, nur mit etwas 
veränderter Aussprache.

imoetepyramo in N.373. kommt von dmoetè ich 
ehre, die hinzu getretenen Sylben sind im Vori
gen erklärt. *

rera Nähme (s. Guarany-Gramm. N. 4., wo 
aber: rero für: Nähme, angegeben ist), nde 
dein (rera allein, wie N. 372. steht, bedeutet: 
&ein Nähme).

toico, die 3te Pers. des Imperativ hat t vor 
ÄJch, o ist Charakter der 3tenPerson überhaupt, 
rico m N. 3 7 1 .  soll wahrscheinlich eben dahin ge
hören, obwohl die Grammatik den Vorsatz r 
incht nachweiset, dercra wenigstens ist sicher das 
dort vorhergehende: dein Nähme.
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tou, toi'ir, i uml o gehören der jten  Person 
des Imperativs an ; //, Brasilisch ur ist: kommen.

nderecb, leco, Verbal-Substantiv vom obigen 
aicn ich bin , / ist auf die erwähnte W eise nach 
dem Pronominal - Adjectiv in r verwandelt. 
JM. 373 hat das Portugiesische: Rcino, bey- 
behalten.

In dem Zusatze màràngatù orebe in N.367. be
deutet das erstere Wort: gut, (màvàn in N. 367. 
ist Versehen für maran) , das zweyte ist der Da
tiv: uns: vielleicht dafs in ore roso von N. 371. 
ein ähnlicher Bezug. liegt; das dortige jeppe ist 
ein, den Nachdruck vermehrendes, Hülfswort, 
welches auch später in N. 373. vorkommt; wie 
aber uvaepe im Himmel hierher in N .371. komme, 
sieht man nicht.

nderemimbotü in N. 367 — 370. ist von pota 
wollen (aipota ich will) mit Vorgesetztem terni, 
welches das Passiv-Particip: das Gewollte, Be
gehrte, ausdruckt (/ ist nach nde dein, in r ver
wandelt). Nde remimeta in N. 373. ist dasselbe, 
nur mit anderer Schreibart, wobey b (eigent
lich/;) vielleicht nachlässig ausgelassen ist.

tiyaye und yyayc in N. 3Ö7., jenes die 3tc Per
son des Imperativs, dieses des Fraesehs von aye 
thun, mit eingeschobenem y ,  welches das Re
flexiv- Pronomen ist; an yyaye ist N. 367. 68. y« 
be, N. 369. nabe ungenau angehängt.

tanbemonhäng — inbempnhdng in N. 373.; je
nes die dritte Person des Imperativs, dieses des 
Praesens von amonhang: ich thue, welches im 
Brasilischen durch Vorsetzung des nbe zum Pas
sive wird.

¡b i, yby Erde, pe in, auf. 
nabe, jubé wie.

I

In N. 371. ist diese Bitte deutlicher, als 
andere, enthalten: togemognanga und igemonang 
sind ebenfalls die 3te Person des Imperativs mit 
Vorgesetztem t und o, und die 31c des Praesens 
mit Vorgesetztem /, die Wurzel ist eine andere 
Aussprache von monbang thun, in N. 373. De- 
remipotare ist Ein Wort: dein Wille, wie N.367; 
vbü statt ¡bi, ¡alte statt jabe.

orerembiü, tcmii'i oder Umhin ist das Pnssiv- 
Particip von n essen; oreremiou hat auch N. 371.

aranabonguiira von ara Tag, habo ein jeder, 
guara angeboren^ In N. 373. steht für letzteres 
ndodra, und jabiZ fiir nnbo. Diese Veränderung 
ist analog der \on jabe und habe wie. N. 37 t. er
kennt man in ardiauion leicht: Tag, und jabie 
jeden.

tcremic; N. 373 — 73., eimeeng in N. 373., 
von rnee geben , hier ineeng. Die zweyte Person 
des Imperativ setzt entweder tere oder e vor die 
W  urzel.

caarapipe N. 367. von ca dieser, ara Tag, und 
pi oder pipe in , an. cori N .3 7 1 — 73. heute. 

orebe uns, N. 371. oreue. 
ndehyro in N. 367. ist auch -2re Person des 

Imperativs, aber von einem Verbum zweyter 
Conjugation, welche die sonst als Possessiva ge
bräuchlichen Pronominal-Vorsätze zum Unter
schiede der Person haben; hiro: vergeben, selbst 
soll aus hi sich zusammen, zurück ziehen, und 
ro leg en, setzen, bringen, zusammen gesetzt 
8eyn. Bey Hervas N. 10. wo tandehiro steht, ist 
/«Vorsatz dieser Person des Imperativs, wie to 
der dritten. Anga bedeutet: jetzt. Doch finde 
,cl' , dafs nga eine Partikel ist, welche den Allecc 
der Zärtlichkeit und zugleich der Ehrfurcht aus 
druckt, welches wohl noch besser hierher pafst
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ndcbyro in N. 373. von anbyro icli vergebe; 
orenbyro und orenyro sind hernach die ersten Plu
ral-Personen derselben Verben; degeuron in 
N. 371. ist von einem andern Wurzelworte mit 
Vorgesetztem d e , welches hier immer statt nde 
steht; dasselbe Wort liegt nachmahls wieder in 
o reg iro n  wir vergeben.

oreynangaipabaeupe in N. 367. ist von ore un
ser, angatpa Sünde (welches wiederum aus ang 
Seele, und pab enden, zu Grunde richten, zu
sammen gesetzt seyn soll), und bae Endung des 
Particips;. h soll des Wohlklanges wegen einge
schoben und / das Reflexiv-Pronomen seyn, wel
ches sich wohl passen würde, wenn angatpa ver
sündigen heilst. Upc ist die Endung des Dativs, 
im Brasilischen pc oder letzteres steht in
N. 373. im zweyten Thc-ile dieser Bitte, (.hier 
rcce wegen;) in N. 372. steht beyde Mahle $upe, 
in N. 371. mit anderer Schreibart sitpe.

Oremcmoa in N. 371. ist von «1er andern Wur
zel m etnod, welche im zweyten Satze auch in 
N. 373. vorkömmt, und male tractavit übersetzt 
ist. Wenn aber in N. 371. auch noch an gaiparcc  
steht: so kann man darin eine, zwischen jenes 
Wort und si/pe eingeschobene, zweyte Überse
tzung desselben Begriffes, Rühmlich jenes a/tgai- 
p a mit dem erwähnten rcce erkennen.

In dem Folgenden weicht die Formel bey 
Hervas N. to. beträchtlich von den angeführten 
Guaranischen Formeln, mit denen sie sonst 
überein stimmt, ab, und mufs von dieser fünf
ten Bitte an um so mehr noch besonders hier 
aufgefiihrt werden, da sie sicli vorzüglich zur 
Erklärung nach den benutzbaren Hülfsmitteln 
eignet, diese aber hierzu bey den letzten Bitten

der übrigen Guaranischen Formeln nicht über
all ausreichen.

374
, G u a r a n i  s c h .

Bcy H c r v n s  Saggio , No. 10.

Verzeihe doch • unser» Sfindigenden uns
TandexiicQ anga oreihangaipabaeupe ore-

Tjiucnden Schaden w ir verzeihen
rereco - meguabareraupe oreniro

wio
nünga; - '

wolle nicht Sünde in  unsern Fall
Eipotareme angaipapipe orea; .

uns hefrejo vielmehr Suche üble von
Orepiciiüepccatu inbae poclii liegui.

rcreco-m egiKiharera in N. 374. —  reco^ lieifst: 
thun, m egua: Schaden, harcra ist die Endung 
des Particips vom Fraeteritum; das Vorgesetzte 
re gehört zu dem in der Guaran Gramm, n. 5. 
bemerkten Falle; upe wiederum Dativ-Endung; 
nunga ist: wie.

rerecomemodgdra in N. 373. ist eben dasselbe 
mit dem erwähnten Worte m em oa; cara ist im 
Brasilischen die Endung abgeleiteter Substantive 
der handelnden Person; in N. 371. steht.dafür 
wiederum: sara.

eipotarem e in N. 374. von dem erwähnten pota  
wollen; im Imperative, dessen 2te Person das 
Vorgesetzte e, so wie i  den activen Bezug, aus
druckt, wird, wenn die Negation hinzu gedacht 
werden soll: eine angehängt; wenig unterschie
den ist N. 371., wo hernach das angeführte Wur-

I ,
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zelwort memoa nochmahls folgt, und vielleicht 
selbst in der letzten Bitte für: Uebel, steht.

tnoarucdryme in N. 373. von är fallen, mit Vor
gesetztem nio, wodurch das Verbum neutrum 
zum activum wird; yme ist die Endung, welche 
die Negation ausdruckt; in N. 372. istucä.-nicht, 
eingeschoben, und umc steht statt j/me. 

orca von a Fall, Vergehung. 
orepigyro epecalu in N. 367 — 6g und 374. von 

picyro befreyen, welches ohne die folgenden 
Beysätze auch in N. 373. steht. Epe ist die Be- . 
Zeichnung der 2ten Person, wenn sie Subjecf, 
und die erste Object ist; calu bedeutet: viel
mehr.

mbae die Sache; pochi in N. 367 —  70., und 
aiba in N. 373. bedeuten: schlecht, dort ist//<?- 
gut, hier gui, woliir in N. 371. suy steht, für die 
Präposition: von.

ln N. 372. folgt noch die Doxologie, in 
N. 37t- ein anderer Zusatz, in welchem das in 
dem Eingang erwähnte loico wieder vorkömmt.O O
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Proben  anderer Wörter.

-
Gunranisch

nach Gi/y.

Giiaraniscli •Tupi
Gemein-
Brasilia

nisch j

Brasilia
nisch 

nach dem 
Hollander 
bey I .tu t .bey H e r v a s .

Gott tiipà tùpà tupa . tupan.
Ilimmcl Ibas ibag Unica. •
Frde ¡bt ibi ibi bu.
Was9er l i i hu.
Feuer farà raid tatà rata.
Sonne quarasi cu a r azi coàracy arassu.
Mond ja s l y act iacy ja s  su.
Mensch abä aba aba apuaba.
Maut« mè.
Fiat» eugntt cuña cunhà cunhan.
liind m ita

Guaranisch Guaranisch Tupi
Gemein-
Brasilia

nisch

nach Gi/y. bey H e r v a s .
Vater tuba tu b a tu b a ruba.
flutter 

Sohn «

1  c chtcr <

•Jh uder 
Schwester

'

■

si
taira  bey den 

Männern 
m em bi b. den 

Flatten 
ra ji  bey den 

Männern 
m em bi b. d. 

Frauen

z i

/

z i si.

Kopf acá acañg accinga a canga
Our

testi
nam bí

reza
• • m tecà tessa

Naso t i h ù , tu un una
Zunge 
Ha ar

cu cu apecu apocum
• • • °8 oca uca

Hand po p o , mbo poo p o  '
] Ills /« p i , m bi /«■ purum ga
I ffCrib

1.

2.
5-

ara ara
n ep e te i, p e .

reiy m oñept. 
m ocbi. 
m bohapi.

arei ara.

Brasilia
nisch 

nach dctrl 
Holländer 
bey Laet.

yahanpe.
scescah.
namby.
ty-
ypecou.

poh.
ypuc/t. '

Brasilianisch 
in der Bay 
Traycion *) 
bey L a e t .

B r a s i l i a n i s c h
nach

L e r y . A f o r a c s . E c  k ar t .

Gott
Himmel
Fide
Wasser
Teuer
Sonno

• • • • • 
• • • • • 
• • • • •

each
ubuy

tata
cuarassì

tupana
ibaca.
ib i
‘S
tata

• • •

tupana.

yby.
y
tata.
coaraci.

.  ̂ Bay Traycion oder der Verräther liegt, in der Pro-
\nu. araiba unter dem Flusse Cainaratuba, und dort wohn
ten die Peiiguares. ' •
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Brasilianisch B r a s i l i a n i s c h
in «1er Bay nach

Traycion ,-------------------------- 1 1 t
• bey L a c t .  L tr y . M o ra e s. E c k a r t .

M o n ti ............................ ichas,e J,aci-
Mensch • • » • • * • • nba- ■ , ,
Mann ............................................. • • • abn. rtpyaba.
W e i b  .............................................c'1!,'‘a • . •
Kind   . . .  infanga pitanga.
Vate* ............................................. • • ■ ruba-
Mutter .....................  . . .  ay, cig cy.
Sohn   • • •  cunumt.
Tochter ..................... rayt ta/iira, mem-

bira.
f  älterer rykyyra.

Bruder .....................  . . .  . . .  S jüngerer rybyra.
f  ältere teindira.

Schwester .....................  . . .  . . .  ^  jüngeretigueira.
Kopf  acari «can . . .  acanga,
A.r;o denn desta . . . teca.
Ohr nambi • nembi . . . nambi.
Majo rin rin . . . ti.

o apccong npteou apecun apccun.
Haar    • "ba aua.
Hand po oder grpo po mbo po.
Pufs g epu p ° ‘-y p ‘  py-
Tag   . . .  ara ara.

..................... arnabe meenga.
t . ..................... ini Zirpe.

Allg. Reisen 
aagepc.2> . . . . . .  mokütlng.

Allg. Reisen
mocucin,

-   mossapiit
3’ Allg Reisen

eben so.

t

. 4 6 i

III. Länder an der Ostseite des Para
guay, am Parana und Urugay.

i. E in  und fü n fzig  Völkerschaften Bra
siliens, welche andere Sprachen, als 

die der Tupi, reden.

Diese eia und fünfzig Völkerschaften wer
den in den historischen Nachrichten von den 
Jesuitischen Missionen als Sprach-verschieden
von der geschilderten Brasilischen Landessprache
aufgestellt. Hervas *j hat diese Nahmen und 
Bemerkungen, entlehnt theilsaus den gedruck
ten Werken von Acuiia u. A ., theils vorzüglich 
aus handschriftlichen Nachrichten, die sowohl 
der P. Camaua aus seinen Sammlungen, als der 
Portugiesische Ex-Jesuit Franc. Gomez mittheil
ten, oder aus handschriftlichen Bemerkungen 
des P. Ant. Fonseca, aus einer handschriftlichen 
Geschichte von Brasilien, und aus Abschriften 
der Geschichte des P. Vasconcellos, und der 
von P. Vieira beschriebenen Mission von Ibiapa- 
ba. Die örtlichen Bestimmungen sind aus einer 
vortrefilichen handschriftlichen Karte genom
men.

i. Drey Stämme der Goaitaca oder Goaitaca- 
ce Nation, die Goaitacamopi, die Goaitacagnassu 
und die Gcaitacaiacocito wohnen in den fruchtba
ren Goaitaceses - Ländern an der Meerküste 
zwischen dem 2 1 0 und 220 S. Br.

Die Aimore, welche offenbar zu verglei- 
°hen sind mit den Aimuri oder Guaymuri bey de

)  Catalogo delle lingue conostiute S. cC. ff.



Laet *), welche dieser in die Nahe des Gouver
nements Ilheos setzt.

3. Die Guayana in der Nähe derTupi.
4. 5. Die Goanase und die Yuguaruana.
6. Die Carariu: oder Acaririu oder Tocariu 

oder Caratiu.
7. 8. Die Anace oder Anaci und die Acangussu, 

welche die Jesuiten, nächst Anderen, in der 
Mission Ipiapaba vereinigt harten.

tj. Die Aron oder Aroan an der Mündung des 
Para.

10. Die Teremembre oder Tranen ihre, welche 
an der Küste zwischen den Flüssen Parnaibo und 
Siara wohnen. .

11 Die Payacu, welche in dem Gouverne
ment Siara wohnten, und, bekehrt, in die Mis
sion Podi gezogen wurden.

12. Die Grens im Innern der Provinz Ilheos.
13. Die Kiriri, welche das Gouvernement 

Baia beunruhigten, und aus welchen, nach ihrer 
Bekehrung, in der Mitte des XVlItcn Jahrhund, 
die Missionen Canabrava, Saco, Natuba und 
Juru gebildet wurden.

14. Die Cwumare auf einer Insel des Flusses 
Araguaya, welcher im 120 S..Br. und 11001326° 
d. L. in den Tocantiri lallt. Bekehrt, wurden 
sie von den Jesuiten in die Mission S. Anna an 
der südlichen Glänze des Gouvernements von 
Goyaces gebracht.

15 und i6. Die Tapirapcz undAaoa, Bewoh
ner von Goyares, erstere nach der geographi
schen Karte auf einer Insel des Araguaya.

17. Die Bacure oder Guacurc gegen Matto
grosso hin an der Südgränze von Brasilien.
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18. Die Parisi, Parcsi oder Parad, welche 
zwischen Cuyaba, Mattogrosso und der Provinz 
der Chiquitos wohnten, zum Iheil unter letz

teren , und von Spanischen Jesuiten besucht.
19. Die Barbudo im Nordosten von Cuyaba.
20. Die Bororo im Osten von Cuyaba, wel

che A/ara fiir einerley mit den Xarayes oder 
Yaraies hält *}.

21 bis 24. Die Polentu, die Maramomi oder 
Guaramomi, die Payaya, die Curaii auf den Ber
gen von Ibiapaba.

25. Die Cururu, Nachbarn der Curumares
S. N. 14.

26. Die Barbado (vgl. N. 19.) in dem Gou
vernement Maranon, in zwey Jesuitischen Mis
sionen im Süden der Hauptstadt.

27. Die Caraya oder Carara (vgl. N. 6.) über 
demi'lusse l’ iudare indem Gouvernement Ma
ranon, in Missionen.

28- Die Yacaraiba oder Yacarayaba, in der 
Nachbarschaft des Nordostens von Goyaces 
nachher wahrscheinlich gröfsten Theils in den 
Missionen S. Joseph und S. Xaver in dem östli
chen 1 heile jenes Gouvernements, welche aber 
eingegangen sind.

29. 30. Die Arayo oder Araya im Süden der 
Yacaraibas, und die Gayapi im Süden des Gou
vernements von Goyaces.

3 1 • 32. Die Cavaleiro und die Iniare am Plus
se Taquari, welcher in den Paraguay fällt.

33— 36. Die Coroado oder Coronado im YVe- 
ten der Goaitacaces (s. N. 1.) hinter den Ber-

4C3

Atlas A ‘ a' ° ‘ ‘S‘ c87> A ufder Karte des Englischen 
y._. v° n Amerika stehen die Bororo der Laguna de 

a> e3.gegen über auf der Ostseite des Paraguay.



gen der Meerküste, die Machacari und die Co- 
manacho in der Nähe d.-s erwähnten Gebirges 
unter dem 180 und 20° S. Br., die Patacho oder 
Patacio auch in der Nähe jenes Gebirges, aber 
nördlicher, jetzt sämmtlich sehr verringert.

37 bis 42. Die Guegue, die Timbira, die Acroa- 
mirim, die Paracali, die Gcico, die Anapuru oder 
A/napuru in dem grofsen Lande von l’ iagui im 
Gouvernement von Maralion.

43 bis 45. Die Gnanarc, die Aranhi oder Aran- 
<li, die Caicaize oder Caicai (vgl. N. l.) auch zu 
den Missionen der Jesuiten im Gouvernement 
Maranon geschlagen.

46. 47. Die Aturari und die Menhari oder Mc- 
riari am Rio Grande del Norie.

48 bis 51. Die Goaregoare, die Jessarussu, 
die Amanipuque und die Payayace.

Welche von diesen Völkerschaften unter sich 
verwandt sind, und mehr oder weniger ver
wandte Sprachen reden, ist ans Mangel an Pro
ben von letzteren nicht zu bestimmen. Einige 
Vergleichungen derselben sind schon angemerkt 
worden; Hervas vermuthet, dafs N. 46. und 47. 
Stämme der Aimurc (s. N. 2.), und dafs die eine 
von den zwey Völkerschaften N. 3 1. und 32. ein 
Stamm von den Guacliica oder Guachie, der an
dere von den Mbaya oder Guaikuru sey * ) , 
(wovon erstere noch in diesem, letztere im fol
genden Abschnitte Vorkommen). Mit letzteren 
könnte auch der Nähme Guacure (s. N. 17.)

*) Die vor der Hand wenig beweisenden Gründe s.
anderwärts: Cataloge S. 44.

vergleichbar scheinen, und mit N. 23. die auch 
dort zu erwähnenden Payagua *).

Wörter von den Sprachen dieser Völker
schaften hat man, wie schon bemerkt worden, 
noch nicht; blofs von den Curumare (N. 14.) 
wird das Wort aunint liir: höchstes Wesen, an
geführt, und von der Sprache der Kiriri erhielt 
Hervas ein kleines Wörterverzeichnifs (man fin
det sie in seinem Vocabolario poligloto), auch 

. ist in dieser ein Inbegrifl der christlichen Lehre 
oder Katechismus vom P Atamani gedruckt * * ) , 
weichet auch eine Grammatik dieser Sprache 
geschrieben hat.

Hervas hat Ähnlichkeit zwischen Kiriri-W ör
tern und Tamaiiakisclien gefunden, welche letz
tere Sprache er für den verderbtesten Dialekt 
des Karaibischen hält, von welchem Dialekte 
an der Nord- Seite des Maranon gesprochen wer
den wird, und v.ergleichtselbst den Nahmen Kiriri 
mit dem Nahmen der Karaibischen Nation Ouiri- 
quiripas, und der Nation der Kiriguges uncf'Kira- 
bas, welche letztere als eine Feindinn der Aguas
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*) Wenn man übrigens zu diesen ein und fünfzig 
\ olkcrschaften die fünfzehn mit den Tupi verwandten 
rechnet: so trifft dicli mehr, als sich bey Nachrichten 
von so verschiedener Quelle erwarten liel'se, zusam
men mit der Zahl der siebzig Völkerschaften von 
meist verschiedenen Sprachen oderMundarten, welche 
¿ahl de IJlHt ¡ „  Brasilien angibt; und wenn die Jesui
tischen Mannscripte, wie Htrvas sagt, noch ungefähr 

, U'S  andere Völkerschaften in Brasilien nennen, 
von ihren Sprachen etwas zu sagen': so ist man 

..®rn von der Zahl 150, welche Zahl von Sprachen 
haben sollt”  Niclu'ichtcn 3111 Marafion Statt gefunden

) Lissabon 1C0Ö.
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genannt w ird, und von den Curirias abstam
men soll. Von diesen Nationen wird im IX. und 
X. Abschnitt die Rede seyn. Die Ähnlichkeiten 
bey Hervas sind übrigens nur folgende:

K iriri. Tam anaka.

Fleisch cradzd chara là.'
Morgen ccirantzi coronare.
Sohn irìura emù tu.
Zunge nunù nuru.
Schwarz kotkó kintmt.
Nacht /¡aya ho ho.

W ir können hinzu setzen: uve auf, über, Ta- 
manakisch: cuve.

Dagegen lassen sich einzelne Ähnlichkeiten 
auch mit anderen Sprachen aufstellen.

K iriri. M ossa. -
Guarani

und
T u p i.

Monat cayacu coje.
Fufa h • • • pi odor py.
Feuer iuù ìucù.
Gott tupà . . . tupa.
Zungo nunù nunciie.

Ein Resultat geben diese Vergleichungen 
nicht, aber man kann Winke verfolgen; um zu 
sehen, ob sie zu etwas führen. Die Aussprache 
aller dieser Kiriri- Wörter und des folgenden 
V. U., welches Hervas mit dem des erwähnten 
Katechismus übereinstimmend fand, ist die Por
tugiesische, die zweyte Formel erhielt Hervas 
so geschrieben wie sie folgt, als Kiririsch, und 
man sieht manche Übereinstimmung auch bey 
den eben so bemerklichen Veränderungen.

Sprach-
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S p r a c h  p r o b e n ,j

3 7 5 -

K i r i r i .

Nach H e r v a s  Saggin pratico, N. 25.
IJnspr \ ater bist du welcher im Himmel

Bocu-Padzua dibdri mö arakie:
Dö netsovvonhe adze inhdaj 
Do di ecanghite hidyode:

werde ge.lun a„ f  Erde wie im
Do moro acate mö rada morö mö

H inm iel
arakie:

Do di liiamitc.de ena hidiohode do igi'ü: 
Do pricre mö liibuanghetede morö sipri- 

liirede dö dibuangheri hiaide:
lasse nicht

Do dikye end lnhebupide nosumara anhi: 
Dö nunhe hietzade ena bobtireie.

3 7 ^

D a s s e l b e .

Nach einem andern Dialekt * )  bey I l e r v a s  Saggio 
pratico, N . 26.

Cu-Padzu-a ninnila dibball mo aranké 
Do-netsoa onadcedchanacléa andrenne 
Duca adùo dselio whoye

•mc „  ̂ Zllln Theil ist es ungenau geschrieben, Iltr- as nennt rozzo Kiriri.
Mtthrid. Ui, Qg
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Do-nauhe-liidommode bo imwj jaccede do 
annunliiu do innea buye do ainuikcde 
mozadda.

Mono innea buye do amuikedde mö hemwj 
Doddi enna hiammjtede mohcnenaham do- 

cabbi enna hidöode mo ldbuangatede 
anheiy

Mono wo liicabbide do dibuangali 
Hie ide do petrodee.

E in ig e  gram m atische Bem erkungen .

Hervas bemerkt zu der ersten Formel noch: 
dafs bocu aus io  alle, alles, und cu: unser, zu
sammengesetzt sey, welches letztere nach einem 
bey solchen I’ ossessiven sonst nicht erwartlichcn 
Unterschiede im Vocative so, im Nominative 
aber ketza laute; pndzu lieifse: Vater, a sey 
Bezeichnung der Menge (vielleicht wegen des 
Bezugs auf die Pluralität, die in: unser, liegt); 
d'o sey eine vielfältig gebrauchte Partikel, für 
den Artikel und Praepositionen, und bey fort
laufenden Substantiven, die zu Einem Verbum 
gehören; moro sey ein Passiv-Verbum, kic die 
Negation bey den Verben, radä Erde, in dem 
Wörterverzeichnisse steht dafibit Erde ( welches 
mit dem Betoi-Worte dabu wenigstens Ähnlich
keit hat). Übrigens bemerkt man in den Sylben 
de und fede offenbare Endungen oder Anhänge, 
vielleicht dafs auch t'e in den ersten Bitten: dein, 
bedeutet; ena scheint: uns, zu bedeuten, und 
in hibuanghetede und dibuangheri möchte wohl die 
Wurzel buanghe liegen, und das Übrige Form 
seyn; übrigens bedeutet buanghe nach dem Wor-

4 %
terverzeichnisse: Hand, aber bey dem Zählen 
wird für; fünfe: mi bihe mysa Eine Hand — also 
mysa, gesagt.

P r o b e n  a n d e r e r  JVürtcr .
M e n s c h tzohv, c rc . A u g e pd.
W asser Jzü . N a s e nipnbe * )
S o u n o uchi. I f j f t i * d i.
M o n d cayacü. l bi/ie.F ra u ruti. 2 wachani.
M u t t e r ¡d t . 3 wachanidiHcK o p f tzamhü.

q. Einige andere 
schäftei

südlichere Völker-  
>2 * * * ' ) ,

i. Guachika, welches Nahmcns sich die, im 
folgenden Abschnitt zu erwähnendenMbaya von 
dieser Nation bedienen, theilensich in folgende 
Stämme: Guachika, Guachie, Guagie, Guasinie 
und Guachage, und ihre Sprache ist eine eigen- 
thümliche, wenigstens unterschieden von der 
der Guarani, Mbaya, Guana, und Payamia 
von welcher letzteren Nation sie unversöhnliche 
1 eiude sind. Den Stamm, welchen die ersten 
Eroberer dieser Länder Guasarapa’s, die jetzigen 
Einwohner von Paraguay: Guachie nennen, be
schreibt auch Azara. Diese haben nie ihre, in 
den Lagunen auf der Ostseite des Paraguay’ in

*) Im Guaranischcn bedeutet dieser Laut: Ohr.
. **) Diese und die folgenden Zahlwörter findet inan 

mellt in der Aritmetica delle nazioni, sondern im An- 
liange zum Vocabolario poligloto S. 257.

il,pi Hervas im Catalogo, S .44 .ff. Er verimt-
N ,1 alsr! ,tí Guac,lika hey den ersten Kroberern den 
die c if jl  G,r ,  Sefi,1nt haben. Azara (S . 224.) stellt “ato auf das westliche Uler des Paraguay.
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welchen sich ein aus demselben entspringender 
h'lui’s im 19° 46' S. Br. ergiefst, im Innern des 
Landes befindlichen Wohnorte verlassen, und 
sind nur zuweilen bey den Mbaya, ihren Freun
den und Bundesgenossen, gesehen worden. 
Sie leben von wildem Reifs und Fischen !!).

2. Die Echibiesollen auch eine Sprache reden, 
die nach der Aussage der Mbaya von der ihrigen 
und der der Guachika verschieden ist, (und mit 
den im folgenden Abschnitte N. 8. zu erwähnen
den Incmaga zusammen wohnen). F. Camana 
vermuthet, dafs sie Stämme der Nation sind, 
welche die Portugiesen Porrudos nennen, und 
von der ein grofser Flufs seinen Nahmen hat, 
welcher, nachdem er den von Cuyaba aufge
nommen hat, sich um den 180 S. Br. in den 
Paraguay ergielst.

3. Guanana, Guayana. Unter jenem Nah
men stellt Hervas eine Nation auf, welche 
wohne oder umher schweife in den Wäldern, 
die im Osten des Parana sich zwischen demsel
ben und dem Urugay, im Norden der Guarany- 
Missionen ausdehnen. Diese Nation nenne sich 
auch selbst: Gualac/ia, welchen Nahmen man 
auf älteren Karten findet. Sie wohnte früher 
hin nördlicher, jenseits des Flusses.Ignazu, wel
cher in'den Parana fällt, und von den Bekehrten 
hatten die Jesuiten zwey Missionen: Conception 
undS. Peter, gebildet, welche aber von den Por
tugiesen zerstört wurden. Von ihrer Sprache 
hatteP. Franc.Diaztaiio eine Grammatik entwor
fen, die sich mit einem Wörterbuche vermehrt 
in der Guaranischen Mission Candelaria befand.
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*) Azara a. a. O. S. 223. 24.

Azara *<) beschreibt die Guayana als die Bewoh
ner der dichten Wälder auf dem östlichen Ufer 
< es Urugay von dem Flusse Guairay an gegen 
Norden zu, so wie auch der Wälder auf dem 
östlichen Ufer des Parana oberhalb der Colonie 
( el Corpus, und ihre besondere Sprache als 
ausgezeichnet durch einen starken, gellenden 
und unangenehmen I on der Stimme. Sieleben 
tom Landbau, wilden Früchten und Honig.

4. Die Guayaki wohnen im Westen des Flus
ses Parana in den Wäldern, die sich im Norden 
des zu den Guaranischen Missionen gehörigen 
Dorfes Gesu ausdehnen, in welchen sich Hand
schriften über die besondere Sprache der 
Guayaki befinden. Diese Sprache unterschied 
sich nach dem Berichte des mit diesen Gegenden 
bekannten P. Jos. Cardiel von der der Guanana 
Guarany und den andern benachbarten. Einige 
Guayaki sind in Guarany-Missionen aufgenom- 
inen worden, auch mögen die Guayaki manche 
Wörter von in denselben Wäldern umher 
•schweifenden Guaranys angenommen haben, 
aber sie seyen defshalb eben so wenig Guara
ny, als die Angaben anderer Missionare be
gründet, die sie Guanana oder Guayana 
nennen.

v 47i

*) A. a. 0 . S. 221.



IV . Länder an der Westseite des 
Paraguay bis zn den sumpfigen 
Steppen und Gebirgen im nürd- 
bclien Chako herauf.
Die Westseite desParaguay verfolgen wir bis 

zu der angegebenen Höhe, weil nach Azara (s. 
dessen Karte) unter den Gebirgen, welche sich 
fünf Grade der Länge westlich vom Paraguay er
strecken, von jenem westlichen Puñete vom iy ° 
bis zum 2o° S. Br. Länder, die zu gleicher Zeit 
mit der Lagune des Xarayes überschwemmet 
werden, schräge herab bis zu dem grofsen 
Walde fortlaufen, welcher im tg° S. Br. einige 
Stunden von dem Paraguay seinen Anfang 
nimmt, sich tief in die Provinz Chako erstreckt, 
und die Provinz Chiquitos von den Ländern 
trennt, in denen die Guana und Mbaya wohnen. 
Hier scheint also eine natürliche Gränze der ge
nannten und der etwas nördlicheren Nationen 
Statt zu «linden, welche die östlichsten von den 
nachmahls im VI. Abschnitt abzuhandelnden 
sind; und welche noch nördlicher auch mit den 
westlichsten von den im III. Abschnitte genann
ten Völkern zusammen stofsen.

Das gesammtc Land der folgenden Völker
schaften ist in einer grofsen Strecke von Osten 
und von Westen zwischen Völkern von Guara- 
nyschem Stamme, welche sowohl einen be
trächtlichen Theil dev Ostseite des Paraguay be
sitzen; als auch, nähmlich die Chiriguani, und 
tiefer in Tukuman, (wohin südlicher die Lule 
und andere Nationen unsers Abschnitts gehö
ren,) die Diaguitae und ihre Stammverwandten

im Westen des Chako wohnen, so dafs viel
leicht die hier zu schildernden Völkerschaften 
«>L, zwischen die Zweige des Guarany-Stam
mes eingedrungen, anzusehen sind;

W ir gelten zunächst zu einigen, den im vo
gen Abschnitte zuletzt genannten Horden gegen 
über wohnenden, Völkern, von welchen ein 
paar selbst auf der Üstseite des Paraguay festen 
Lufs gefafst haben; und gehen von ihnen dann 
südlicher zu den tieferen Gegenden des Flusses 
Pilkomayo, und von da zum Rio Grande oder 
\ ermejo und Salado, und aufwärts zwischen, 
diesen Strömen fort.

1. Aquiteßuedtchnga wohnen gegen den K)°
S. Br. auf einem kleinen Berge in der Nähe des 
Paraguay-Stromes, friedlich und in festen 
Wohnsitzen, wo sie gröfsten Theilsvom Land
bau leben : in Hütten, die sie fast ganz nach der 
Art der Pampas bauen. Jetzt wahrscheinlich 
nicht über fünfzig Streitbare Männer, die sich 
durch bunte Steinchen unterscheiden, die in 
den Ohren und an den beyden Seiten der Nase 
hängen; die Frauenzimmer unterscheiden sich 
durch ihre langen Ohren, die sie fast bis zu den 
Schultern herab dehnen. Azara *)., aus dem 
diese Angaben entlehnt sind, vermuthet, dafs 
sie der Rest von den alten Cacocy seyen, wel
che von den ersten Eroberern Orejones oder 
Langohren genannt wurden. Sie haben eine 
eigene Sprache.

2. Gualo in der Nachbarschaft jener, in einer 
Lagune, welche von den Jesuiten: Laguna de
a Lruz, benannt worden ist, wo sie zur Zeit 

der Eroberung lebten, und noch leben, und in
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welcher sie in kleinen Kanots umher schiffen, 
oline von da heraus zu gehen: sie fliehen, so
bald sie einen Fremden erblicken, oder verber
gen sich im tiefsten Schilfe. Sie sollen nicht fcin- 
malil dreyfsig streitbare Mfintier stark seyn.

3. Ninaquiguila in dem erwähnten größten 
W alde zwischen den Provinzen Cliako uudi.hi- 
quitos, ziemlich zahlreich und in mehrere Hor
den abgetheilt, diesämmtlich niemahls ihre W äl
der verlassen, mit den südlicheren Mbaya in 
ziemlich freundschaftlichem Vernehmen, mit 
den nördlicheren Völkern in beständigem Kriege. 
Die Weibspersonen haben Halsbänder yon bun
ten Bohnen, die Mannspersonen auf den abge
schnittenen Haaren des Kopfes Kronen von 
Federn *).

4. Grnna wohnten zur Zeit der Ankunft der 
Spanier in der Provinz Chako, und bis zum 
Jahr 1673 zwischen dem 20° und 1220 S. Br.; in 
gedachtem Jahre aber ging ein grofser 1 heil von 
ihnen iiber den Paraguay, und breitete sich auf 
der Ostseite desselben aus, wo diese jetzt zwi
schen dem 2 1 °  und 26° d. Br. in sechs Horden, 
manche davon aus ißoo —  2000 Seelen beste
hend, leben. Die gesammte Volksmenge der
selben gibt Azara, der sie beschreibt **), über 
8000 Seelen an, Andere weit höher, wahr
scheinlich besonders mit Inbegrill der auf der 
Westseite des Paraguay Gebliebenen. Immer 
sind sie nach den Guarnny die zahlreichste Na
tion im ganzen Lande, auch am wenigsten wild, 
reinlicher, unter sich gesprächiger, als andere, 
und gastfroy. Ihre Horden führen besondere

*) Azara a. a. O. S. 226.
* •)  A. a. O. S. 2E7 — 3 8 -
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Nahmen, und diese sind sehr oft für Nahmen 
besonderer Völkerschaften genommen worden, 
weil die benachbarten Nationen es mit diesem 
Unterschiede nicht so genau nehmen. Jede die
ser Horden hat mehrere Kaziken oder Ober
häupter, unter denen jedoch einer fiir den vor
nehmsten gehalren wird. Diese Würden erben 
regelmäfsig auf den ältesten Sohn, in Ermange
lung der Söhne auch auf die Töchter fort, ge
ben aber nicht die geringsten Einkünfte oder 
sonstige Auszeichnungen. Die Kaziken müssen 
sich eben so gut, als andere, ihren Unterhalt 
selbst verdienen,, haben nichts zu befehlen, 
scheinen aber doch einer gewissen Achtung zu 
geniefsen, und haben bey ihren nächtlichen Be
ratschlagungen über öffentliche Angelegenhei
ten größeren Eiuflufs. Zuweilen wird auch we
gen besonderer Verdienste ein Guana von seinen 
Nachbaren zum Kaziken erhoben, und der bis
herige dann ohne Weiteres abgesetzt: die um 
die Zeit der Geburt des Sohnes des Kaziken ge- 
bornen Guana werden als abhängig vom jungen 
Kaziken, und nicht als abhängig von seinem Va
ter betrachtet. Die Horden haben ihre Wohn- 
plätze zwischen zwey, 4̂ - loise von einander 
entfernten, Parallel-Linien. Die Hütten sind 
in der Richtung dieser von Baumzweigen abge
schlagen, und mit Stroh bedeckt; mehrere Fa
milien, oft zwölfe, wohnen in Einer solchen 
Hütte, ohne Scheidewände oder die geringste 
Absonderung. Die Bettstellen, durch deren 
Gebrauch sie sich auszeichnen, bestehen eben
falls aus Pfuhlen, die in die Erde gesteckt-, und 
worüber andere, dann Zweige, Stroh und 
Häute gelegt sind. Die Anzahl der Weibsper
sonen, die gröfsten Theils bald nach der Geburt
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von ihren Müttern getödtet werden, ist sehr viel 
geringer, als die der Mannspersonen. Ein Mahl 
im Jahre feyert die ganze Horde ein grofses Fest, 
der Familienfeste gibt es mehrere. Sie leben 
vom Landbane, führen nie einen Angriffskrieg, 
aber vertheidigen sich, überfallen, mit vieler 
Tapferkeit. Sie verdingen sich noch, wie es 
schon zur Zeit der Ankunft der Spanier geschah, 
an die Mbaya, die von ihnen, ohne ihnen 
übrigens Lohn zu geben, aber auch nur im ge
ringsten wie Sklaven zu befehlen, oder sie so zu 
behandeln, ihr Feld bebauen lassen. Ebenso 
verdingen sich Haufen von 50 bis 100 Guana 
häufigst an die Spanier zum Feldbau, auch 
wohl als Matrosen, wo sie dann bis Buenos-Ay- 
rcs hinunter gehen, und kehren hernach mitdörn 
Erworbenen zu ihren Familien zurück, oder las
sen sich, zum Christenthum übertretend, in 
Spanischen Ortschaften nieder.

Ihre Sprache ist, wie Azara ferner versi
chert, von den Sprachen aller übrigen dortigen 
Völkerschaften gänzlich verschieden, und we
gen der vielen, darin vorkommenden Nasen- 
und Kehllaute aufserordcntlich schwer *).

Auch bey Hcrvas **) sind Zeugnisse der Mis
sionäre aufgestellt, dafs die Sprache der Guanas 
eine ihnen eigentlüimliche sey. Sie werden von 
ihm auch auf der Westseite des Paraguay tun 
den 320° der Länge und zwischen dem 20° und 
22° der Breite als sehr zahlreich geschildert, 
und vier ihrer Hauptstämme angegeben, welche 
bey den Spaniern Chana, Eiercna, Echoaladi und 
Equinit/ubiao heifsen, und in sieben Ortschaften

*) A. a. O. S. 229.
'* )  Catalogo de L. c. S. 45>44*

feste Wohnungen haben. Die Chana sollen der 
südlichste Stamm seyn, und vielleicht ehemahls 
ein allgemeinerer Nähme, da die älteren Nach
richten die Chana als eine friedliche, geleh
rige, arbeitsame Nation schildern, und damit 
wohl dieselbe Nation meinen, die jetzt den 
Nahmen: Gnana, führt. Auch diese Nachrich
ten betrachten die Sprache der Chanas als ganz 
verschieden von den anderen in Paraguay. Von 
der Sprache der Guairo weifs man nur die Wör
ter: bocliara ein Spanier, clioine (carobo) und 
oronegaguati Holz ins Kreuz. Die Jesuiten ha
ben nur mit dem Chana - Stamme Verkehr ge
habt, diese heifsen bey den Mbaya: Layana• 
und die Mbaya versichern, dafs die nördliche
ren Stämme einen etwas verschiedenen Dialekt 
reden.

5. Mbaya, die mächtigste unter den Natio
nen dieser Gegenden.

Man hat Worrähnlichkeiten zwischen ihrer 
Sprache und denen der nächstfolgenden vier 
Nationen gefunden. Aber schon llcrvas *) be
merkt, dafs der grammatische Bau dieser fünf 
Sprachen keine Ähnlichkeit zeige, und dieser 
zunächst über solchen Zusammenhang ent
scheide. Manche Ähnlichkeiten können von 
dem Verkehr dieser nachbarlichen Nationen un
ter sich herrühren. Indessen erscheinen auch 
diese in den vorhandenen Hülfsmitteln nur auf
fallend zwischen der nachher besonders zu schil
dernden Mo/iobisehen und Abtponischen Sprache, 
wo zugleich Annäherungen des grammatischen 
Baues bemerklich sind, wie dort gezeigt wer
den wird.

* ) Catalogo S. 1\ 1.



Hier mögen nur die Pronomen dieser drey 
Nationen stellen, welche allerdings einen Wink 
zur Aufsuchung auch näherer Verhältnisse mit 
der Mbaya oder Guaikurischen Sprache geben; 
unter den übrigen bekannten Wörtern dieser 
sind kaum ein paar andere jenen ähnlich *).
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Mbaya
oder

Guaikuriseh.
Mokobi. Abiponisch.

ich e oder co ayim aym.
du acauli oder am acumi % acum i.
er jyobatc inni boy vrrscliicdcneu 

Verben ver
schieden.

wir oco ocom akam.
ihr acumi rlignayi ocamii\i akamy. ’ *)
sic Jyobate liiguagi idiba.

Die Mbaya. unterscheidet Azara von den Guai- 
Jtiiren, welche letztere er als eine der zahlreich
sten, tapfersten Völker der dortigen Gegenden 
in den früheren Zeiten nennt, sic habe in der

*) Vornälunlich würde sich etwa hiervon an-
fü h ren  la sse n : •

Hals. Fisch. Jahr.
Mbaya niguiyodi. nagoycgi. intera (auch: dio 

Jiliitlio des Jo . 
h.mnisbioies).

.Abipoti. n i acayate. noayi. iiieega.
Mokobi . . . noay. integrò,

Als Aehnlichkeit mit der Peruanischen und Aymari- 
8chcn Sprache jnöchte sich yemani ich w ill, hegehre, 
l ’criian. munay, Aymar. inuiui Wille r anführen lassen.

“ ) Die Vergleichung der damit auch zusammen 
treffenden Malnyischen und Tagalischen Pronomen 
dieser Personen siehe in der Einleitung und in mei
nen: Untersuchungen über die Bevölkerung Ame
rika'« , S. 202.

Provinz Chako, der Stadt Assumtion bey nahe 
gegen über, gewohnt, blofs von der Jagd ohne 
Landbau, gelebt, und sich durch ihre, an Kehl
lauten außerordentlich reiche Sprache von allen 
andern Nationen unterschieden: zu Azara’s Zeit 
sey sie bis auf einen einzigen Mann ausgestorben 
gewesen, der sich zu den Toba gesellet habe *). 
Azara kannte die Mbaya ziemlich genau; aber 
nur eine Vei’gleichung der Sprache dieser mit der 
(vielleicht halb vergessenen) Sprache des Einen 
Guaikurcn würde die Verschiedenheit dieser 
Sprachen haben beurkunden können. Sie ist 
schwerlich angestellt worden. Die handschrift
lichen Hülfsmittel aus den ehemahligen Jesuiti
schen Missionen nennen die Sprache ausdrück
lich: Guaicuru oder Mbaya, und sagen, dafs die 
Nation selbst sich und ihre Sprache Eyigitayegi 
nenne, und eben so sagt Gily, dafs die lingua 
Mbaya auch Guaicura genannt werde ?Cl).

Die. Mbaya, von welchen Azara ausführlich 
handelt ***), lebten bey der Ankunft der Spanier 
alle auf der Westseite des Paraguay in Chako 
zwischen dem 20° und 22° S. Br. in einer großen 
Menge einzelner Horden. Erst im Jahre 1661 
brachen Mbaya-Horden auf der Ostseite des 
Paraguay um 22° 5' ein, und bemächtigten sich 
bis 1673 der ganzen Provinz Ytati, welche im 
240 7' an dem Flusse Jesuy ihren Anfang nahm 
und sich immer an der Ostseite des Paraguay 
nach Norden bis an den See Xarayes erstreckte, 
drangen auch bis in den 25°e in , und verbrei-
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*) Azara a. a. O. S. 275.
" * ) Saggio di Storia Amene. T. III. S. 392.

) A. a. O. S. 250 bis 252.



tetc-n überall Verwüstung, bis 1746 Friede zwi
schen ihnen und den Spaniern geschlossen wur
de, der nur 179G für kurze Zeit unterbrochen 
war, wo die Mbaya dann auch verheerende Ein
fälle in die Provinz Chiquitus machten, aber 
seitdem wieder hergcstcllt ist. Sie hatten wäh
rend dieser Zeit ihre Wallen gegen andere wilde 
Nationen gekehrt, und mehrere derselben ganz 
oder bcy nahe aufgerieben, indem sie überall 
alle Mannspersonen erschlagen, und Weiber 
und Kinder zu den ihrigen annahmen. Diese 
ihre Sclaven und ihre Guana, mit welcher Na
tion sie im freundschaftlichsten Verhältnisse ste
llen , und in der ganzen Lebensweise fast voll
kommen überein treffen, bauen für sie das Feld, 
und übrigens leben sie vom Fischfänge und der 
Jagd. Pferde haben sie seit jenem Übergange 
über den Paraguay erbeutet, und machen dar
auf ihre gefährlichen Kriegszüge, bey denen sie 
sich indefs immer mit einem Siege begnü
gen. Sie haben bey diesem eben so wenig als 
zu Hause ein überhaupt oder Anführer; blofs 
bey den allgemeinen Zusammenkünften haben 
die Kaziken und Greise wichtigen Einllufs. Ihre 
Horden lassen sich auf vier Haupthorden zurück 
führen. Eine, welche den Nahmen Catlgucba 
führt, theilt sich wieder in zwey Theile, wovon 
der eine im 2 10 5' auf der .Westseite des Para
guay (an der Lagune, welche ehemahls den 
Nahmen Ayolas hatte) lebt,, und ungefähr aus 
looo Seelen besteht, der andere aber in zwey 
Abtheilungen von ungefähr 500 und 300 Seelen, 
so wie die drey übrigen Haupthorden, zusam
men ungefähr 2000 Seelen auf der Ostseite das 
Paraguay zwischen uo°.4o und 2 1°  S. Br. 
wohnen.
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Die Sprache sey von den Sprachen aller an
deren dortigen Eingeborncn sehr verschieden, 
aber leicht auszusprechen, denn es seyen durch
aus keine Nasen- und Kehllaute darin, auch fin
det Azara es merkwürdig, dafs der Buchstab- 

/gänzlich darin fehle. Aber nicht blofs dieser 
ßuehstab, sondern auch das Spanische j  oder 
x , k, //, n , r , v, z leiden ihrnach den anzufüh
renden handschriftlichen Hülfsmitteln. Azara*), 
der viel Verkehr mit dieser Nation gehabt zu 
haben scheint, gibt noch die Sonderbarkeit 
von dieser Sprache an, dafs die Mädchen und 
die jungen noch unverheiratheten Mannsperso
nen den Wörtern eine ganz andere Endung ge
ben, als die verheiratheten Personen, sich auch 
sehr häufig ganz anderer Ausdrücke bedienen, 
so dafs, wenn man sie reden höre, man glauben 
solle, sie sprächen eine ganz andere Sprache.

Nach der Versicherung des Missionärs La
brador redeten die Kaziken aller der Horden, 
welche in die Mission Belen auf der Ostseite de» 
Paraguay kamen, einerley Sprache, obwohl 
mit bemerklichen Unterschieden der Ansdrücke 
und der Aussprache. Und es lielsen sich zwey 
merklich verschiedene Dialekte unterscheiden, 
der eine, welcher die Mbaya-Sprache heifse, 
der andere, welchen die sogenannten wilden 
Guaikuru oder Enakagas reden. Hierdurch er
klärt sich vielleicht die erwähnte Unterscheidung 
des Dialektes eines einzelnen, fast ausgestorbe
nen Guaikuru-Stammes. .

Wörter der Mbaya-Sprache hat GUy in sei
nem Saggio di Storia Americana T. III. S. 367 
h's 71. nach Spanischer Orthographie, ohne

4 8 1

*) A. a, O. S. £¡42.



Zweifel aber nach Italienischer Hervas im Voca
bolario Poliglotto, und einen Nachtrag im An
hänge zu diesem Vocabol. S. 222. Die Zahl
wörter in zwey Dialekten stehen in der Aritme
tica delle Nazione S. gg., das V. U. mir Anmer
kungen im Saggio pratico n. 23. S. 106. Alles 
diels, nebst einer Grammatik dieser Sprache, 
aus deren Abschrift ich folgende Schilderung 
ihres Baues entworfen habe, erhielt Hervas von 
dem erwähnten Spanischen Missionär Jos. San
chez Labrador.

G ram m atischer Charakter der Mbaya- 
$p rache.

1. Die fehlenden Buchstaben sind schon an
gegeben; gi wird auf die sanfteste Weise ausge
sprochen.

2. Die Substantive stehen niemahls mit ihren 
blofsen Wurzelbuchstaben, sondern haben 
entweder die Pronominal-Adjective vor sich, 
oder, wenn diese nicht anwendbar sind, ni, vor 
einem Vocale 11. — Abgeleitete Nennwörter 
bilden sich für den Begrifi, dafs eine Sache Et
was hervorbringt oder enthält, durch Anhän
gung des igo, für die handelnde Person durch 
Anhängung des chaga oder layo, dafür, dafs Et
was eine gewisse Beschaffenheit hat, oder zu 
Etwas gehört , durch Anhängung des migi oder 
auch tiaga. * Das Genus der Nennwörter wird in 
manchen Fällen durch Anhängung der Endun
gen di bey Masculinen, do bey Fömininen aus
gedruckt, welche aus nogodi oder godi, nogodo 
oder godo abgekürzt sind.

3. Für die Casus - Verhältnisse werden fol
gende Endungen gebraucht, ycgi oder loguodi 
iür den Genitiv, tema für den Dativ, aber auch

• für
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für die Präposition: von; für den sogenannten 
Ablativ mit der Präposition: in: tigi oder tini, 
für: durch: tcijue, talo, oder dibequi. lin Plu
ral finden eben diese Endungen, und zwar, 
wie es scheint, mit einer gewissen Veränderung 
des Nennwortes Statt. Die Adjective stehen zwi
schen dem Substantive und diesen Casus-Par
tikeln.

4. Die Pronomen sind e oder eo ich, oco wir, 
acami oder am du, acami diguagi ihr, jyobate er, 
und mit dem Plural-Beysatz: diguagi sie. Um 
das Reflexiv - Pronomen auszudrucken, wird mag': selbst, zwischen das doppelte Pronomen 
gesetzt: oco mag' oco wir selbst. Diese Prono
men haben die Casus-Endungen greisen Theils, 
wie die Nomen, und stehen von Verben regiert 
auch so. Für die Pronominal-Adjective wird 
vorn an die Substantive gesetzt nach Verschie
denheit des Anfangs derselben: y  oder yn mein 
co, C07i oder cod unser, ca, can oder cad dein, l 
oder n sein, und bey letzteren beyden diguagi 
noch hinten angehängt, um: euer, und: ihr, 
zu bezeichnen.

5. Die Activ-Verben haben vorn entweder 
folgende Pronominal-Anhänge, 1 Pers. ya,
2 Pers. c , 3 Pers. c und hinten te, Plural, 1 Pers. 
ya , hinten aga, 2 und 3 Pers. wie im Singular, 
aber hinten noch diguagi. Bey andern Verben 
werden die erwähnten Personal-Pronomen vor
gesetzt. Die Verba neutra werden aufverschie- 
denerley Weise mit mnncherley Abänderungen, 
des Vocals der Pronomihal-Vorsätze conjugirt:
1 Pers. ya ydcrye u.s.w.; 2 Pers. a ödere u.s. w.j
3 Pers. da oder de u. s. w ., letztere mit hinten 
angehängtem te; oder 1 Pers. yda oder yna,
2 Pers. ad oder ana, 3 Pers. da oder na u. s. w.

MUkrid. in. I I h
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6. Flexions-Form en zuni Unterst liiotie der 

T em po ra giiit es nicht,- die erwähnten gelten 
für das Präsens,' im Praeteriium wird quitt« oder 
nc im Tnitttrunf quide oder de noch vor die Pro
nom inal- Vorsätze gesetzt; durch andere Parti
keln werden genauere Zeitbestimmungen ausge- 
drucktt im Optative wird toga, im Suhjnnctiv 
mr vorgesetzt, auf eine von beydei: Weisen der 
Infinitiv ausgedruckt; das Gerundium ltat die 
¿ndurtg libuo, das Particip die männliche En
dung di oder dicweihliche ogodo.

7. Das Passiv wird durch ein Passiv-Parti
cip , welches die Endung hp annimmt, mit Vor- 
setzimg der Personal-Pronomen aasgedruckt.

g. Die Präpositionen stehen tlteils nach, 
theil» aucit vor den Substantiven.

S p r a c h p r o b c.

Die folgende V. U. Formel scheint Iiervas 
von dem Missionär P. Sanchez entlehnt zu ha
ben, doch hat er die fehlende letzte Bitte aus 
<icu erwähnten IHilfsmitteln suppliir. (Andere 
Wörter dieser Sprache werden nachher den 
Mokobi-Wörtern und den Abiponischeu zur 
Seite gestellt werden.)

.377- <

Mb a y i s c h  oder Guaikuri scl i .
Nach d l e r v a s  Sagg. ¡>rut. N. 25.

Uif,er Vater bin in llol,cr Wohnung
Cod-iodi anconi-tini tiLipi-guimedi

D af, glücklich «oy __ Njluno
Au-eleguaga tagui-miito caboonagade

komme ' m  uns schone gute  ̂ deine Wohnung
Eiiagui togodon libmib uigtii cadguceladi

48ö
Werde cethan dein W ille w ie auf Erde ho-
Diguibno cademanigue nmiataga iego ti-

her Woiumng wie in geschieht
tipi-guraedi mlnataga meibuo

Ui^sero Speise Tag jeden für gib uns
Cogecenigui nocododi yagul anenibogodon

• n diesem Tag ,
inatigui-noco

Unsre Schulden vergib in w ir schlecht so
Codelagua anogotini oco aueyovigui m oco-

wie unsre Schuld w ir  vergeben unsernLaga codelaga codlgotini conoel-
Feinden
godipi

Und auch nicht lafs w ir  fallen in BetrimWill aga Viuagde codenicatini laleganaga
des Tculclsayangugodi

sondern wende ab uns vom Schlechten,Inulita anigi oco tema beagi.
Anmerkungen nach Hervas und der hand

sch riftlichen  Grammatik.

Jo d iV ater, nähmlich diefs istderWurzellaut, 
aber die Substantive stehen entweder mit Vorge
setzten Pronominal-Adjectiven, oder mit Vor
gesetztem n, ni: (yatini heifst auch: mein Vater, 
aber bey solchen, die des Vaters Stelle nach 
dessen Tode vertreten).

anconi soll von eyoni ich bin, herkommen, 
(die Grammatik weiset aber weder erste Perso
nen, die mit c anfangen, noch eine Einschie- 
bnng des ni in der zweyten Person nach, deren 
Charakter a isr. Auch kein besonderes Verbum 
substantivuni führt die Grammatik an, in deren 
Beyspielen vielmehr deutlich liegt, dals es olt

Hli 2
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irnen verstanden werde, und dafö, um es aus
zudrucken , die Adjective selbst einige Tempus- 
1 ndungen annehmen; wohl aber scheint in eini
gen Ih yspielcn der Grammatik oni als Stannn- 
1-uitiür: stehend, seyend zuliegen.

‘ tkipi hoch vom Orte, nimedi bewohnte» Land 
(wohey «/ wohl der erwähnte Vorsatz ist, wel
chen die Substantive haben, wenn sie' ohne Pro
nom inal -Adjectiv stellen. Da tibegui als Präpo
sition angeführt ist, so ist vielleicht ein Theil 
der Laute des Textes dafür zu rechnen). Mau 
sage nach ilc-rvas auch iti ebiginicdi für: ist in 
der Höhe. Das vorhergehende limi: in, steht 
sonst nach den Substantiven. - '

Das Stammwort von tmckgudga ist nicht an
gegeben, doch sagt eine beyiaidige Anmerkung 
der Grammatik, dafs es auch Farticipe mit anc 
gebe.

boonagadibedeutet: F.igennahme, ca dein; 
yantigui ich komme, tmdgüi du kommst, ena- 

gtii er kommt; togodon (nach der Grammatik; 
dogodom') der Dativ von oco wir. 

guceladi Wohnung.
Von yoeni ich mache, kommt nach Hervas: 

digmbuo, indem igui (nach Italienischer Aus
sprache, nach der Spanischen in dev Gramma
tik igi) hinten ans Verlmm gehängt, allerdings 

•die Form des Passivs ist, und dabey statt dev 
angeführten Personal-Vorsätze die eigentlichen 
Pronomen selbst vorgesetzt werden— aber von 
jener Wurzel kann demnach diese Form, sich 
nicht ableiten.

yemani ich will, begehre, davon das Passiv- 
Particip mit dem Vorgesetzten», wenn es abso
lute steht: nemanigi, nach Italienischer Ausspra
che nemanigui (in der Formel steht guc wohl aus

487.

Versehen, wenn nicht, da äuch:nemani: WiLle, 
Verlangen, bedeutet, gue irgend ein anderer 
•Zusatz ist); cadstellt für: dein, wenn das Wort 
mit einem Vocal aufangt.

minataga nach íTorvas: wie in, nach der 
Grammatik: dorr, hier.

Da ligodi Erde, bedeutet: so liegt im yego 
wohl dieses Wort, so dafs im folgenden ti viel
leicht die Endung di absorbí rt ist.

gecenigui und nigucenigi ist nach Hervas bey- 
des: Speise, ni ist derVorsatz, wenn da» Wort 
absolute steht, igi oder igui wohl wiederum En
dung des Passiv - Farticips, die übrige Ver
schiedenheit vielleicht Versehen oder verschie
dene Aussprache.

Wenn ancn'r. gib, bedeutet: so würdeyneni: 
i< h gebe seyn, «ist Vorsatz der aren Person des 
1 mperativs, bogodon statt des vorherigen togodon 
ist wohl blofses Versehen.

jioco Tag, dodi bey Hervas: jeder, nach der 
Grammatik: dadi.

codelagita ohne Zweifel dasselbe, wie nach
her co de Inga das erste Mahl activisch, das andere 
Mahl passivisch, wie auch unser: Schuld, auf 
doppelte Weise gebraucht werden kann.

anogotini, codigotini: golini scheint die Wur
zel des Verbum zu seyn; cod dieser vorgesetzt, 
nimmt nach der Grammatik \ov g  noch ein i an 
sich; diefs ist dann die erwähnte andere Art der 
Conjugation. — Die Impera iiv - Form dieser 
zweyten Congugation ist in der Grammatik nicht 
angegeben, und also ano nicht zu erläutern.

conoelßodipi, pi ist in einem lieyspiele der 
Grammatik eine Plural - Endung.
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S p r a c  h p r o b e .
i. Yflin clacegui leuacki colemi kidoga natica y 

■ blsn niilogo, canaza hanauadake colemi lianauaki, 
hain saiialda kealeo i liteaiia da canaza valla acoda lii- 
chan ji keanoJlia, danedis dà canaza vaha acoda yani 
ki ioga hichamja kean.lha, vani Valgas.

■. Chagfda.y ólgu didodcgue, seinelagas colemi 
kidoga lei u d i i . liani ligui teaeay èhbn lcuachi.acoda 
lolgn idoga leuacbi yamiie!

5. Cbagada nedis kidoga lenacbi codogu, yam 
sebau leuachi idoga kcai mai yadau, sataa ilguibi 

. tagalirokiiia.

l t a l i e n i s c l i e  * *) Ub c r s e t z u n g .
1. Mi dolgo moltissimo de' miei peccati da tutto 

mio cuore sopra tutte cose abominabili, solamente 
per tuo puro amore non guardando altra cosa, c non 
guardando altra cosa il - dolore del mio cuore, mio 
Signore.

a. Succedesse io avessi un dolore somigliante al 
dolore «le santi e come per tuo amore rompevaai loro 
il-cuore per commessi abaglj!

3. Succedesse ancora, che come essisi pentirono, 
io ancori mi pentissi di aver sbagliato per non ritor
nare a peccare * * ’ ).

*) Da die Übersetzung, wie jedem eine aufmerk
same Vergleichung zeigen wird, ohne diefs schon sehr 
frey ist, so würde sie durch die Übertragung ins Deut
sche noch untauglicher 7.11 ihrem Zwecke geworden 
seyn, Aufschlüsse über das Original zu geben.

" )  Es ist selir schwer, auf eine solche Übersetzung 
Vermuthungen über die Bedeutung der einzelnen Wör
ter zu hauen, und die Mühe vieler darauf gewendeter 
Stunden belohnt zu sehen: aber gleichwohl füge ich, 
so anspruchslos e9 geschieht, ein paar Vermuthungen 
liier an: ich möchte in dem oft wiederkelircndcn lf.ua- 
c/ii kitloga ungefähr den Begriff: Schmerzen fühlen, 
suchen, und seine öftere W iederholung darin, dafs auch 
das Bereuen in N. 5. dadurch ausgedruckt, in derUber- 
ectzung aber variirt ist, in iilgu, blgu, lolgu: Herz, in 
Uaea: Liebe, in canaza — hantuiaki: sopra cose abo-

(t
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7. Lenguas. 8- Enimaga. 9. Guen- 
tuse. io . Yakurure.

Die Lenguas waren ehemalils (und noch zu 
den Zeiten der Missionäre, aus deren Nachrich
ten Hervas schöpfte) eine der kriegerischesten 
und furchtbarsten Nationen in Chako, welche 
dort ein herum ziehendes Leben führte, nach 
jenen Nachrichten aber besonders die Gegenden 

? vom ü2° S. Br., nähmlich zwischen dem Pilko- 
ntajo und Paraguay, bis zur Vereinigung dieser 
Ströme beherrschte. 2>u Azara’s Zeit waren sie 
bis auf t/} Krieger herab gekommen. Ausge
zeichnet sind sie durch die Art ihres Barbot, 
durch die Ausdehnung ihrer Ohren vermittelst 
eines ¿ingesteckten Holzes: sonst haben sie in 
ihren Sitten, besonders auch bey Todesfällen, 
viele Ähnlichkeit mit den Mbaya. Keine andere 
Nation versteht sie, ihre Sprache ist also eine 
eigenthümliche, und die Missionarien versicher
ten, dafs sie mit keiner bekannteren Ähnlich
keit habe*)

'Enimaga wohnten nach der, unter ihnen 
herrschenden Tradition, bey der Ankunft der 
Spanier in zwey Horden getheilt, am östlichen 
Ufer desPilkomajo im Innern der Provinz Chako, 
in einer Art von Übermacht über benachbarte 
Völker, z. B. über die Mbaya, und auch nach
herin beständigem Kriege, der sie zuletzt auf
rieb, so dafs die eine Horde 150 Krieger stark 
&ich nördlicher an das Ufer eines Flusses, der 
Chako mitten durchströmt, und im 34° 24' S. Br.

imnabili, in canaza vaha — kcanollui: non gnardando 
altracosa, in yam das Pronomen: ich, und mein, in 
valgas s H err.

* ) Azara a. 3. 0 . S. 274. Ilcrvas iift Catalog S. 4c.



in den Paraguay/liefst, zurück ziehen, die an
dere Holde aber, noch bey wehem geschwäch
ter eich in den Schutz der Spanier begeben 
mufst'e. Sie sind in vielen Stücken der Lebens
weise den Lcnguas sehr ähnlich: ihre Spräche 
ist äufserst schwer attsznsprechen *). Mochte 
nicht diefs dieselbe Nation seyn, welche nach 
von den Mbaya ihren Feinden erhaltenen Nach
richten der Missionäre bey llervas *4) auf der 
Ostseite des Paraguay wohnen sollen , dort Ihe- 
maga genannt, und mit den im vorigen Ab
schnitte, 2 , N. 2. angeführten Echibic zusam
men gestellt werden, von denen vielleicht die 
dort angegebenen Ortsbestimmungen gelten: 

Giunttisc, ehemahls und noch jetzt vertraute 
Freunde und Nachbarn der Enimaga, denen sie 
in ihre nördlicheren Wohnsitze nachgefolgt sind, 
ungefähr 300 Krieger stark. Ihre Lebensweise 
ist auch wie die der Lcnguas, nur dafs sie uiul 
die Enimaga ihre Kinder nicht vor der Geburt 
tödten, und etwas Ackerbau treiben. Ihre 
Sprache sey eine M ischung von der der Lenguas
und der der Enimaga ' )•

Falutrurcy eine vielleicht gänzlich aufgerie
bene Völkerschaft, von welcher ein paar Ver
sprengte gegen die Mitte des achtzehnten Jahr
hunderts zwischen dem Vermejo und Salado ge
funden und bekehrt wurden, nach deren Aus
sage sie zwischen dem Vermejo und Pilkomäjo 
gelebt und durch die Kriege der Ahiponen und 
Mokobv so viel gelitten hatten. Ihre Sprache 
w.,r von denen dieser Völker, der Maraguaya,

*) Azania. ». O. S. 0|o. 8‘ 
**) Catalog. S. 44
” ')  Azurn a. a. o . S. CÖX.
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Vilela, Lule gänzlich verschieden, und auch 
ihre übrige Beschaffenheit schien sie als eine 
ganz eigene Nation auszuzeichnen*).

11. Machikuy. 12. Mataguaya.
¡ 3 .  Malhalae.

0

Machikuy, eine aus neunzehn. Horden beste
hende Nation, von denen eine Guiabamaelma- 
ytsma, die andere Guigtiailyeguaypon, eine 
dritte Ycteaguayettene, eine vierte Sanguotaiya- 
moctoc heilst. Sie wohnen im Innern von Cha- 
ko an einem Bache , der in den Pilkomajo fällt, 
bevor sich dieser in den Paraguay ergiei'st, die 
eine Horde in Höhlen, die übrigen in Zelten. 
Ihr Barbot ist wie das der Chaixua. Krieg füh
ren sie nur zur Verteidigung, vier Horden zu 
Fufs, die übrigen zu Pferde, zusammen etwa 
1200 Krieger stark. Ihre Sprache ist voll von 
Nasen- und Kehllauten, und ganz überladen 
mit Consonanten, und alle diese Töne lassen 
sich genau mit Spanischen Buchstaben auflas
sen * * ).

Mataguaycn, zwischen dem 2 10 und 24° S. Br. 
und 3 15 °  bis 3 1 70 d. L., Nachbarn der Chiri- 
guani, die schlechteste Nation von Chako, und 
sehr zahlreich. Die Stämme, die mit den Spa
niern zunächst Verkehr trieben, hiefsen Agoyas, 
Tentes, Tainaes oder Tairuiyes, Palomosy Oxotos; ' 

jetzt nenne man nicht jene Nahmen, sondern nur 
die Maiakos, Hueshuos, Pesatupos, Abucheias, 
bnakos u. a. als solche. Alle diese Horden rede-

* )  H ervas ¡tu Catalog. S. 42. 
”  ) Azara a. ,t. 0 . S. 278-
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ten mit einiger weniger Verschiedenheit einer- 
ley Sprache *).

Mal/ia/ae, eine nicht zahlreiche, aber sein
kriegerische Völkerschaft mit einer eigenen 
Sprache, jetzt so gut als ausgestorben. Denn 
sie ist bis auf wenige Familien herab gekommen, 
welche unter den Mataguayi und den bald zu 
beschreibenden Mokoby und Vileli zerstreut 
leben. Ob ihre Sprache einer dieser Nationen 
wenigstens verwandt w ar, weiis man nicht * ' )

i 4- Pitilaga. 15. Toba.
Bey de Völkerschaften sind nach Azara** ) häu

fig vereinigt , wenn sie zu räuberischen Zügen 
über den Paraguay setzen, und einander sonst 
ähnlich. Die Pitilaga setzt Azara an den Pilko- 
majo in eine Gegend, wo es mehrere salzige 
Lagunen gibt, wo sic in Einer Horde, etwa 200 
Krieger stark leben. Auf Karten findet man un
gefähr in derselben Gegend den N ahnten Zapita- 
lagua, welcher wohl dieselbe Nation bezeichnet. 
Jßey Hervas sind die Yapilalaga als eine Völker
schaft in Chako erwähnt f) ,  deren Spräche von 
der Mokobischcn und Abiponischen nicht mehr 
unterschieden sey, als das Spanische vom Italie
nischen. Die Sprache der Toba, welche nach 
Azai’a im District Chako zwischen dem Pilko- 
majo und Verniejo ungefähr 500 Krieger stark 
wohnen t t ) ,  nennt er gänzlich abweichend von 
denen der übrigen Nationen, und äufserst

) Hervas im Catalog. S. 52. 
'* )  Hervas a. a. O. S. 58. 
’ * * )  A . a. O. S. eß2.
+) Catalogo. S. 40.
Vf) A. eben a. O.

schwer zu erlernen, die Völkerschaft selbst den 
Lengua und Payagua, jenen im Körperbau und 
Lebensart, diesen in Absicht der Ohren und 
des Gebrauchs, alle Kinder aufzuziehen, ähn
lich. Eine Mission, aus Toba gebildet, befand 
sicli um 230 11  S. Br. und 3 13 °  iS* d. L . , und 
bestand aus 600 Seelen. Ohne Zweifel ist daher 
das V. U. entlehnt, welches Hervas mit der Über- • 
Setzung, aber ohne weitere Bemerkungen liefert, 
und die Orthographie ist also wohl Spanisch uncl 
x  darnach auszusprechen, wenn auch k viel
leicht von Hervas 'für seine Italiener gewählt ist.
Ob die Übersetzung überall ganz genau sey, 
wage ich nicht zu bestimmen, z. B. ob nicht 
wenn neco: geschehe, heifst, das darauf fol
gende nacaeno eben daher komme : ob nicht in 
caditca eben wegen des vorstehenden ca schon 
das Wort für: unsere Sünden, zu suchen sey. 
Auch würde vermuthet werden können, dafs in 
adilipjgoden ein dem Mbayaischen ogodon ähnli
cher Pronominal- Dativ: uns, liege, wenn nicht 
das folgende s'uiogodenax fast erwarten liefse, dafs 
die Wurzel des Verbum jene Buchstaben mit 
in sich schließe: doch könnte dabey auch ein 
Versehen oder eine solche Wendung des Lautes 
in der Plural-Form Statt finden. Ein paar an
dere Bemerkungen mögen bey dem Mokobi- 
schen zur Vergleichung folgen:

3 7 8 -
T  -o b, a.

Nach Hervas Sagqio prat. n. 20.
Unser Vater der du bist dort oben
Oo-taa adoonatä keda piguem

Verehrt acy dein Nähme
1 aiiateton adenagati
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L«f< kommen ztt um dein llcich
Uaca - auae comi abogot

vyilln geschehe dort oboit so • wie
Cojaiicil - ne<jo keda piguem, nacaeno

ajif Kriio
011a alua

Unser Brot ff>r «Ho Tago diesen Tag uns
Canadeoa cudimiza uaax sinaax ocom

gii, ■
uadom

Und auch. unsere Schuld vorgib wie
CudiLca mautigueiua aditiogoden emekc

w ir uiucrii Beleidigern vergeh n 1 vL riÖcomi scaüema sitiogouenax
JJicht laise inveri) Fall in Schlechte» ,v..\ rittawTacame calino ■■■uw ibusu
Auch erlöse vom Uebcl un» ^ ■ ' ; ■ • -Calao sanem comi. 1 mW tfsb», • a . iv.rjncid « • : :  Judlnm’i ('■■'fl ,hrA
16. Abipon. 17. Mokoby. »8* Aguilot.

13ie Naliou der Abiponen lobte eliemahls Hl 
der Provinz Chako um den 2S0 S. Br., die Mo- 
koby leben nocli im Innern jener Provinz an 
dön Ufern desVerrnejo.und Ypitä, beyde 'stolz 
und kriegerisch, aber die Mokoby so mächtig,

. dafs sie ungefähr 2000 Krieger aufstellen kön
nen; dagegen waren diu Abiponen schön ehe
mahls weit weniger zahlreich, imd durcli einen 
Krieg mit den Mokoby im Anfänge des XVII. 
Jahrhunderts genöthigt, sich unter den Schutz 
der Spanier zu begeben; ja , von der Rachsucht 
ihrer feindseligen Stammverwandten verfolgt, 
mufste zuletzt ein grofser Theil der Abiponen 
über den Parana-Strom gehen, wo sie im Jahre. 
1770 die Coloriie de las Garzas anl’egi'cn,• im

*

Grunde *abc-r fast noch* allen Gebräuchen ihrer 
alle n ! t bonsWeise treu geblieben sind. Es wer
den f 11 ( v Stämme der Abiponen, die Nayucgtga- 
lri/t-hrr-, tu Räcahee und die Jaconaiga genannt *) 
Die M-'kobv - Colonien, die man anzulegen ver- 
suchr har., haben nie Bestand gehabt, und kaum 
ein paar sind davon noch übrig. Die Mokoby 
leben blcffs von der Jagd und dem Fleische des 
Viehes, das sie thtils erziehen, tiieils immer 
fort den Spaniern wegstehlen, ohne Ackerbau. 
Die Aguilol haben diesen Nahmen bey den Eni- 
magja, sie zählen nicht über 100 Krieger. Sie 
wohnten sonst im Innern von Chako an demUfer 
des Vcrntcjo, vereinigten sich aber ungefähr 
10 Jahre vor Azara's Bericht mit den Pitilaga. 
Sie liaben übrigens in Absicht der Lebensweise 
und körperlichen Beschaffenheit viel Ähnlich
keit mit den Mokoby, und auch ihre Sprache 
ist von der Mokobischen nicht wesentlich ver
schieden *"*).

Die Stamm - V erwandtschal t der ersteren bey
der Nationen erhellet deutlich genug aus folgen
den Beyspielen der Ähnlichkeit ihrer Sprachen.
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Abipon. Mokoby.

Rlnttcr yaatt yaatè.
Mensch jo d le jo u li. c '
Erdo <iaU<a alabà.
Fisch nociyi nony.
Strafse nvatttl i-adic.
See cojtnt cairn.
T*g flCtgä nagä.
Jahr ihrrgU in i egri'.
Himmel ¿/¡(gern iptguem.
Stirn llitaioji yatap.

*) Hei vat Calalo?;. S. 30- * 
" )  A za ra  a. y. Ó. S. QÜ5-



Auch Aehnlichkeitan nicht blofs der Prono
men sondern selbst grammatischer Formen 
werden sich im folgenden zeigen. Die Über
sicht der Abiponischen Grammatik ist aus Mart. 
D o b ritz h o fe r historia de Abiponilms, Viennae 
J ' 84 > Deutsch: Geschichte der Abiponen, eben 
das. beyde in 3 Bden 8- und zwar aus 1hl. 11. ent
lehnt ( wo also Deutsche Orthographie zu erwar
ten ist); die der Mokoby- Sprache aus einem 
Mst., welches Hcrvas nach den Mittheilungen 
des Missionärs Rahn. Termeyee entworfen hat. 
Dobritzhofer hat auch die Bacmeisterschen Kor- 
mein ins Abiponische übersetzt geliefert in von 
Murr's Journal z. K. u. L. Bd. IX. S. tot. 11.

G ra m m a tisch er  Chara kter der A b ipo -  
nis chen Sprache.

1. Unter den Lauten zeichnet sich ein Mittel
laut zwischen r und g , gleichsam ein stammelnd 
"esprochenes r aus (welches durch r  angezeigt 
ist); die Abiponen haben das Deutsche <>, wel
ches man durch v bezeichnet hat, und das Spa
nische ii. Der Unterschied von übrigens ganz 
gleichen Wörtern liegt oft blofs im Accent. Die 
Sprache ist sehr, gesangmäfsig, hat lange W ör
ter und wenige einsylbige *).

2. Die Verschiedenheit des Genus kann nur 
aus dem Gebrauche erlernt werden. Aber der 
Plural hat sehr verschiedene Formen, indem

sich
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*) Htrvas im Catalogo S. 39 ., der Dobritzhafer's 
Werk noch nicht benutzen konnte, bemerkt, dafs sich 
das Abiponische kürzer aüsclrucken könne, als andere 
m it ihr verwandte Spi»chen, und sic also vielleicht 
für die Mutter derselben zu halten sey.

sich t am Ende in chiverwandelt, der End-Con
sonant k wegfällt, und Endungen wie ke, te, ri, 
a,  e oder ena u. s. w. angenommen werden. 
Auch findet ein zweyter stärkerer Plural durch 
die Endung r.ipi Statt. Die Wörter haben keine 
Veränderung der Endung zur Bezeichnung des 
Casus.

* 3- Abgeleitete Substantive gibt es durch fol
gende Endungen, für dj^ Diminutive ist das 
avallcodevole.lt, für Substantive, wie Liebe: ra, 
für die handelnde Person, wie das Lateinische: 
tor: ni/c oder ik, für Person oder Sache, worauf 
gewirkt wir'd: ek , für Zeit, Orr, Werkzeug; 
ran/catc, für Werkzeug, Mittel, Theil auch: 
lana, für Gefäfs, Ort: re/ti, auch layit oder late, 
für eine Sache von einem gewissen Stoffe: it.

/}. Die Adjective haben theils zweyerley En
dung für die beyden Geschlechter, ik für das 
männliche z. B. tacJiergaik alt, ye für das weibli
che, theils nur Eine, z. B. neen guter, gute. Der 
Comparativ wird durch die Negation, derSuper- 
lativ durch den Beysatz der Begriffe: über Alles, 
umschrieben.

5. Die Pronomen sind: aym ich, ahami du, 
»kam w ir, akamyi ihr, die der dritten Person 
sind verschieden nach Mafsgabe der Verben, 
bey denen sie stehen, und haben einen Unter
schied für Masc. und Form Die Bezeichnung 
der Pronominal - Accusative s. hernach N. 8. 
Die Pronominal- Adjective werden durch Vor
sätze vor das Substantiv ausgedruckt, y i: mein, 
8 r* : unser, gre mit hinten ans W ort gehängtem 
c n > )’ic dein, euer, lc: sein, und: ihr; doch 
auch dabey finden mancherley Veränderungen 
btatt. Das Subsrantiv ohne diese Possessiva hat 
ne vor sich (ähnlich dem Mbayischen).

M u h iid , u i .  j j
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G Nur Eine Form der Flexion der Personen 
ist vorhanden, welche folgende Personal-Cha
raktere vor sich hat, und für das Praesens stellt: 
, ste per», /i, 2 Pers.gr, gce oder gra, 3 Pers. //; 
j ’ lnr. 1 Per?, gr mit der Endung ak, 2 Pers.gr 
mit der Endung c/t«, 3 Pers.gr mit der Endung <?. 
Im Singular hat die ate Pers. aufser jenem Vor
satz auch noch eine von mchrerley Endungen, 
worunter du die hauptsächlichste zu seyn scheint, 
anderwärts ist sie Idols /, bey andern Verben 
findet gar keine solche Endung Statt, Über diefs 
zeigt tapck oder turihinten an den Zeitwörtern: 
jetzt, aber In vor denselben: schon an.

r< Ellen jene Flexionen haben die andetcn 
Tempora, welche ausgezeichnet werden: das 
Peyfectum durch das hinten angehängte: kan 
oder ka nigra, das Phisquamperfectum durch das 
Vorgesetzte kanigrogehe, das Futurum durtsh das 
hinten angehängte am . Vor das Futurum wird 
c/iit oder eilige gesetzt, um Verbothe auszudruk- 
ken • vor dem Praesens steht lach oder tak lur 
den Imperativ. Den Conjunctiv bezeichnen die 
Vorgesetzten Conjunctionen: ket, emornach oder 
b an al: wenn, tac/r. aufdafs; im Infinitive wird 
zwischen das regierende Verbum und den VVur- 
zellaut des regierten m  eingeschoben.

g Die Pronominal-Accusative werden auch 
hier durch besondere Formen der Verben ange
zeigt- als: von rikapit, ich liebe, kommt: rikapi- 
chicroa ich liebe dich, grhapichioa du liebest mich, 
nhaptduoa er liebt mich, nkapichieroa er liebt dich, 
nrkapitae wir lieben ihn, grkapitla wir lieben sie.

q P assiv-Formen leiten sich von den Acti
ven nicht ab, sondern werden auf eine imperso- 
nellc Weise ausgedruckt, aufser dafs es ein Pas
siv-farticip  mit der Endung cherat, imFömmm

6°°
c/ierale gibt, welches aber nur, mit Pronominal- 
Adjectiven verbunden, gebraucht wird. Wenn 
an Adjective die Endungen kac/iit oder ruTat tre
ten: so werden sie zu Activ-Verben, indem: red- 
dere, dazu gedacht wird; ken oder nage hinten 
angehängt, gibt ein abgeleitetes Verbum für: 
pflegen.

io. Die Präpositionen stehen vor den Sub
stantiven. Adverbien der Beschaffenheit werden 
durch die Adjective ausgedruckt.

G ra m m a tis c h e r  C h arakter  der Moltohy-  
Sprache.

1. Den Mokoby fehlen folgende Laute des 
Spanischen Alphabets-: / ,  ke, ki, l / , r ,  s, v, und 
sehr selten sind H und co.

2. Das Genus der Substantive läfst sich nur 
durch die Bevsätzö: Mann, Frau, unterscheiden.
Die Plural-Form ist bey den wenigen Wörtern, 
die aufi endigen, ein angehängtes /, bey den 
übrigen wird ipi angehängt. Um Diminutive 
zu bilden, wird olia, und zu einer noch stärke
ren Verkleinerung olec. angehängt. Das ange
hängte ludegat bildet eine Art Angmefitativc.

3. Die Adjective stehen vor den Substanti
ven, dein Comparativ wird gaalehee vorgesetzt; 
im Superlativ wird daran noch za gehängt, und 
diefsso hinter das Substantiv gesetzt.

/\. Die Pronomen sind: ayim ich, acami du, 
inni oder ena er, Uli oder adi sic, Plur: ocurn wir, 
ocamigi ihr, idihä sie. Eben dieselben Wörter 
werden als Possessiva gebraucht, nur mit Vor
setzung eines c oder k.

5- Nur Ein Tempus wird durch Flexion ab
gewandelt, nähmlich das Praesens, die übrigen „
werden durch Vorgesetzte Partikeln ausgezeich-



ner. Aber diese Flexion des Praesens unter
scheidet sich auf sechserley Art, auf dreyerley 
bcy den Verben, die auf Consonanten, und auf 
dreyerley bey solchen, die auf Vocale endigen. 
Die Endung der 1 und 3 Fers, im Singular ist 
gleichlautend, die 2 Fers, endet auf/, bey zwey 
iener Arten der Verben auf e. Im Plural nimmt 
‘die 1 Fers, überall ac, (vgl. das Abipönische), 
die 2 Fers, überall /'/, die 3 Pers. e, bey einigen 
auf Vocale endigenden Verben e an; bey einer 
dieser auf Vocale endigenden Conjugationen 
wird vor den Personal-Formen t oder d einge
schoben, bey zw ey, welche beyde auf c endi
gen, dieses das eine Mahl in gu, das andre Mahl 
in ga verwandelt, u. s. w.

G. Die Form des Imperfectum ist hu uw oder 
lalunica, des Perfectum naglaca, der sehr ent
fernten Zeit mglatUca, des Futurum der hinten 
ans Praesens gesetzte V ocalo , des Gerundium 
lapecy beym Infinitiv wird zwischen das legie
rende Verbum und den Wurzellaut des legier
ten m gesetzt (wie bey den Abiponen); beym 
Imperative wird glac vorgesetzt, beym Optative 
nozog' odi, beym Conjunctive enoinul, und bey 
dem des Imperfectum nküet.

S p r a c h  p r o b e n .

Die folgenden V. U. Formeln sind aus Hervas 
Saggio pratico entlehnt, sie sind dort ohne 
Übersetzung der einzelnen W örter, indessen 
werden sich mehrere derselben aus den folgen
den Anmerkungen durch Vergleichung finden 
lassen.
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A b i p o n i s c h.

Aits I l c r v a s  Saggio pratico, n. C2.

Gretaa, encauinaegmeegue keera hipi- 
. guem ;
Oliigrìeecàt raaguiat gracalatahuichir ;
Tit la anaguagaeam gtiercapichkcgoa acanti; 
Cliigrie la greeketegue ken aaloba grichin 

men, merani yoeketetegué eco ucaa 
initagoat ker hipiguem ;

' F.cò gnaca naaguengakenoré neogata calat 
naniegarenran ke neoga;

Calaclica eenarn gtiercabokogod kenó naaye 
graegaeca, meraa gucrcabogala keco 
nacayeteragoa ;

Chitguita oagayitaalam am layam graanini 
elio loencatagiie guecà eca nani naa 
keeguel;

Ich groangacliilapcam ke no naaye.

380.
M o k o b i s c h.*

Aus I l c r v a s  Saggio pratico, n. 2 1.

Cotaa, neoniae kipiguent;
Nozogdl at naa quid cadeuagti;
Anabogoiket gdcoitiagbà ;
INozogdi al ipeketelec ena alobà men ipi- 

guem, ena namagdi gdLgli mi ini,;



Eiui nnmoti conockcn kcnoba nagata abi«
enegui;

Notiaca inigüe gtlcobegae kenoa gnazob- 
gaco, me ena namoti icinaggue gdco- 
begga kexvoba n nokialedogba;

Toton gdazogninio latenataucale nogiiet 
Calagam gdoainagti kenoa n naaye 
Ainen, d. i. ncaeno.

E i n i g e  Anmerkungen.

Taa, Vater, ist der Tuba-, Abipona- und 
Mokobi-Sprache gemeinschaftlich, erstere und 
letztere haben ro, die mittlere gre fiir: unser.

Piguem , ipigiiem, hipiguein, ist ebenfalls ge
meinschaftlich fü r: Himmel; in dem Abiponi- 
schen encaaniae und dem Mokobischen ncomae 
ist die Aehnlichkeit deutlich. . .

N o z o n ' Olli ist im Mokobischen, c/ag n cck  im 
Abiponischen, als die Form des Optativs ange-

^Cl>Das Abiponische raaguiat und das Mokobi- 
sche naaguia haben grofse Aehnlichkeit, eben so 
das Mokobische cadawgti mit dem Tobischen: 
adenagali.

Tob. aloa, Mole, alolx't, Abip. aaloba: Erde.
Im Mokobischen scheint kenoa, kenobß uns, 

zu bedeuten, acamiist das deutliche Abiponische 
Pronomen, in den andern Fallen, wo wir hier 
Pronomen zu suchen haben, sind sie durch die 
angeführten Formen ansgedruckt, z. B, giierca- 
bokegoa ist ohne Zweifel: vergib uns, eben die
ses giierca aber auch Flexions-Vorsatz der ersten 
Plural-Person. Vielleicht dafs in dem im Mo-

kobischen V. U. wicderhohlten gdcobegga eben 
dieselbe Wurzel liegt. Mit dem Vorsatz gdeo 
ist wohl in den folgenden Bitten gdazo und gdo 
verwandt: wie viel überhaupt vielleicht unge
naues Aulschreiben mancher Laute, besonders 
in Formeln ohne Übersetzung, Abweichungen 
veranlafst hat, ist nicht zu berechnen. Zwi- , 
sehen dem Mbayischen gotini und dem Tobi
schen goden scheint eine Vergleichung angestellc 
werden zu dürfen.

Das Tobische naax (Span. Ausspr.), Tag, 
das Abiponische neoga, das Mokobische nagata 
haben Aehnlichkeit, eben so am Anfänge der 
siebenten Bitte Tob. ca/ac, Mok.j calagam, mit 
dem Abiponischen caldchca am Anfänge der 
fünften. ,

Naaye ist dem Mokobischen und Abiponi
schen gemeinschaftlich, in letzterem gibt die 
Grammatik c/iit als den prohibitiven Vorsatz an: 
er findet sich vor der sechsten Bitte.
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P ro b e n  anderer Wörter.

Mbaya 
nach (Uly.

Abipona 
nach Dobritzhofer.

Mokobi 
nach Hervat.

Gott conocnatagodi abagdi.
, Himmel ytUipiglmc hipighn  oil. chaienk ipiguem.
Wasser niogodi enaran

bey Ilcrvas: enagap
ebagyac.

Feuer nuiedl nkaahh anodek.
Sonne a f:;n ;a  (bey Tlcr- 

vasi a lijtg a )
grahaulal (b . Her

vas: graolaec)
daazod.

Mond * ejiciial grauek ( bey Iler- 
vas: graguec )

chidaigö.

Mensch uneleigua jo a D y oati.
Mituii • • ■ cualegzao.
Weib
Kimf

tguafo
nl§aaigl.

canelma ( b l le r v .) aa/b> cuciiaC,

Vaicr eho Ijov Ilcrvas: netu ytataUaX.

Mutter
io d i ) 

elutiQ yaatc yaatc.
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M baya 
nach Gily.

A b ip o n a
nach Dnbritzhofcr.

M okoln  
11 a eh llervas.

Sohn yónìsi m ieten nt.
Tochter yónaga.

nennk (der jüngere 
Bruder)

Bruder • « «

Kopf naguito nem aiat, napahik 
(b. Ilcrvas; nee-

m agar)

¿caie.

Auge

Ohr

nigecogee (b. Ilcrv.
nigOcoogüe) 

nap agate.

natoelt nicoti.

Käse tuonigli (bey Ilerv. 
nimigo )

bey Ilcrvas : ncaa- 
tagywgat

yimic.

Z'in^c noguc/igi • • • lagra.
Haar bey Ilcrv. namodi 

nioaugadi
nctttgüic naccuta.

Hand b. ilerv. napakena napeguena
od. ycaefgrat.

Ptifs nogenagt (b. Ilerv.
noganagfli )

• • * capiate.

Tag
1

nocca
uninitegui

neogà
• • •

nagà. 
in ia teda.

2 itoata od. i l  oliata 
(anderer Dialekt: 

in iz ia ta  )

• 4 • inabacà.

3 dagani od. ragadi, 
dapadi

( aiuti*. Dial. ini- 
guata duganl.

« « • inabacao - 
Caini•

19. Chumipy. 20. Yilela. 21. Lule.
Von den Chumipy erfuhr Azara *) nichts, als 

was Lenguas und Enimaga berichteten, dafs sie 
ungefähr 100 Krieger stark auf dem südlichen 
Ufer des Vermejo in der Gegend der Stadt 
Salta in Chako wohnen, friedfertig und, neben 
Jagd und Fischfang, vom Ackerbau leben, und 
eine von den andern bekannten Völkerschalten 
verschiedene Sprache reden.

Die Viicla kannte Azara auch nur aus eben 
solchen Nachrichten, welche dieser Völkerschaft

) A . a. O. S. cßö-

. Ö07.

eben diese W ohnorte, Stärke und Lebensweise 
beylegten, und die Verschiedenheit ihrer Spra
che versicherten. Von den Vileli aber haben 
wir auch andere Berichte aus den Jesuitischen 
Missionen, die in der Diöces Tukuman von.Vi- 
leli gestiftet worden waren, während andere 
Stämme dieser Völkerschaft in den Wäldern am 
Vermejo herum schweiften. Jene Missions
Orte sind am Flusse Salado, zwey um den 250 
S. Br. und den 3 13  und 3 14 0 d. L ., in jedem von 
beyden etwa 200 Menschen; ein anderer um 
den 26° S. Br. und 3 1 3 °  10' d. L., wo 1767 etwa 
650 Personen dieser Nation waren. Auch <nbt 
cs nahe bey Cordova ein kleines Dorf mit Vileli.

In den ersteren beyden Oertern wohnen die 
Stämme Onloampas, Yeconoarnpas, Ipas, und die 
Pasaincs, alle zum Christenthum bekehrt. An
dere Stämme, die Chunupies, Yoocs, Yccoanitas, 
Ocoles, Vacaas, Atalalas und Sivinipis schweifen 
in den Wäldern am Vermejo umher. Die 
Stämme Ouamalcas und Tetjucics, welche auch 
die Vilela-Sprache redeten, sind entweder aus
gestorben oder unter andere Stämme gemischt.

Die Missionäre unterscheiden zwey Dialekte 
dieser Sprache, wovon der eine den Ontoam- 
pas in Ortega, dem westlichsten von den zuerst 
genannten beyden Missions-Dörfern zukomme, 
welche kein r aussprechen können, sondern, 
wo es ihre Stammverwandte haben, dafür d 
setzen. Der andere. Dialekt, welcher Vilela 
schlechthin heifse, sey der der übrigen Stämme.

Die schon sonst bemerkte *) Aehnlich- 
keit der Vilela- und der Lu le-Sprache zeigt

 ̂ Htrvas Catnl. S. 3ß., wo man andere nicht so 
amtliche Wörter zum Beleg angeführt findet.



Wür-sich allerdings in einer Anzahl von 
tern, z. 13.
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Vllola. Lule.

Z u n g e Ick'tp /eit.
J i . i t ic h uüp cp.
N a e liC ui uyha.
a n in s a gocc tce.
c le m o n io $oz ictlo.
H e rr . ¿ose I C Ci.
l l a m l isip is.
W c ifs put> poop.
Schminkbulmeu porvti po/nto.
E la lu u o hüat He p.

Uebrigens zeigt die Vergleichung der nach
folgenden Sprach proben, dafs wenige Aussicht 
zyr Auifmdting grammatischer Belege einer nä
heren Verwandtschaft vorhanden ist. Ob aber 
nicht bey solchen Sprachen solche Aehnlichkeit- 
wShrath ein lieh vieler W örter einem gewissen 

• Zusammenhänge der Abstammung zuzusehrei- 
ben sey, oder blofs vom Verkehr nahe bey ein
ander lebender Völkerschaften abgeleitet w ei
den müsse, ist vor einer genaueren Bekannt
schaft mit diesen Sprachen Schwer zu ent
scheiden. _

Die Lule *) sind wahrscheinlich nur ein 
Stamm einer aus mehreren Stämmen bestehen
den Nation, welche sämmtlich die I  .nie - Spra
che redeten. Die Missionäre vom Anfänge des 
siebzehnten Jahrhunderts sagen, dafs sie da
mahls fünf zahlreichen Völkerschaften gemein
schaftlich gewesen sey: den Laie, den Isistine, 
Tokistine, Oristine und Tonocot'e, welche dnmahls 
in Dörfer vertheilt gelebt, die letzteren in der

. ff.*) Hervas Catalog. S. 55

(Nähe von Concezione an einem See, unweit von 
dem Vermejo, (eine alte Nachricht erwähnte 
auch, dafsTonocoti in der Mitte, des sechzehnten 
Jahrhunderts bey der Ankunft der Spaniel’ aus 
Tukuman bis an den Pilkomajo geflohen seyen;) 
die vier übrigen aber unweit Talavera di Madrit, 
noch Esteca genannt, am Salado, welcher Ort 
vom Erdbeben zerstört wurde, worauf diese 
Stämme in die W älder flohen. Hervas nimmt 
an, dafs die Matara die währen Tonocote, und 
wegen der Einfälle der Äbiponen, Mokoby u. s. 
w. an den Flufs Salado im 28° S. Br. und 3 1 “ 0 
d. L. versetzt, aber, sonst gar zahlreich, jetzt 
sehr geschwächt seyen. Matara bedeute in der 
Ouichua-Sprache eine in ihrem Lande häufige 
Pflanze. P. TecJio berichte in seiner Geschichte 
von Paraguay, dafs die Lule damahls dreySpra
chen geredet, die Quiclma*-Sprache der Inkas 
von Peru, ihrer H eilen, die der Tonocote 
mit denen sie gelebt, und die Abfluß-Sprache 
welche ihren Nahmen von dem Quiclma-W orte 
Kahn Berg, habe, und demnach ihnen eigen- 
thiimlich und von der der Tonocote verschieden 
gewesen sey, (ob \#scnrlich verschieden, würde 
daraus noch nicht folgen). Sehr zweifelhaft sey 
es, ob diese Kakana-Sprache mit der heutigen 
Lule-Sprache eintvley sey , und die heutigen 
Lule von jenen bey P. Techo herkommen, zu- 
uiahl da man im jetzigen Lule kein Spanisches 
W ort antreffe. Diese heutigen Lule irrten bey 
den Einfällen anderer Völkerschaften umher, 
“ ,s in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts 
SIc1' 550 Lule bey Miraflore oder St. Stefano setz- 
,<-n > weiches wieder hergestellt wurde, und zu 
eben der Zeit die Isistine und Tokistine aus ih
ren Wäldern äufbrachen, und sich bey Val-
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buena oder St. Giovanni Battista niederliefsen*). 
Dev Stamm Oristine sey vielleicht der ehemahls 
auch Lule genannte, und möge sich auf den 
Wanderungen verloren haben. Der Nähme 
Lule selbst ist auch unter jenen nicht gewöhn
lich , sondern sie nennen sich: pc/c d. i. Menschen.

Jenen von Missionären behandelten Lule ge
hört die Sprache an, von welcher wir Wörter 
und eine Grammatik besitzen. Letztere hat 
P. Anton. Machoni, General - Procnrator der Jesui
ten in Paraguay, 173a zu Madrit drucken las
sen: ein von Lof. Hervas daraus gemachter Aus
zug, der nebst einem kurzen Katechismus und 
einem Wörterbuche handschriftlich vor mir 
liegt, ist die Quelle der folgenden Erörterungen.

G r a m m a t is c h e r  C h arakter  der L u l e -  
Sp rache.

1. Dieser Sprache fehlen die Buchstaben: h, 
d, f ,  g ,  j ,  (ohne Zweifel das Spanische) n, r,  v. 
Sehr gewöhnlich ist eine Anhäufung derConso- 
lianten am Ende der Wörter.

•2. DieBezeichnungdcr Verhältnisse der Sub
stantive ist unvollkommen, und deutlich nicht 
durch Formen, sondern adjectivische Zusätze 
erfolgt. Die Diminutive werden nur durch Zu 
Setzung der Adjective ccces, sccsccs, klein, aus- 
gedtuckt, der Plural aber durch Zusetzung des 
Adjectivs cuip viel, oder cnipari. Nur zwey 
W örter haben !p zur Plural-Endung, aber an 
viele W örter wird hinten il angehängt, um den 
Plural anzuzeigen. ( Bey manchen Wörtern der
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*) A uf der Karte des Englischen Atlas von Ame
rika sind die Isistines im 270 S. Br. und ungefähr dem 
470 d. L. angegeben.

Mokoby-Sprache ist auch il Plural-Endung.) 
Es gibt keine Casus-Endungen, die Präpositio
nen mai in mit dem Ablativ, ta: in mit dem Ac- 
cusativ, ya: mit, sämmtlich hinten nachgesetzt, 
ersetzen einige.

3. Die Adjective.der Materie werden um
schrieben , z. B. irden durch a le lipan, d. i. a Erde, 
lc aus, lipan gemacht. Der Comparativ wird 
durch das Verbum apamc, ich übertrefFe, um
schrieben, der Superlativ durch die hinten zu
gesetzten Adverbien ctdp oder iquip v ie l, cuiquip 
sehr viel.

4. Die Pronomen sind quis ich , ue du, na wir, 
mH ihr, mcoto er, und Plur. sie. (Als Casus 
oblicpii der Pronomen dienen wenigstens nach 
den Beispielen der V. U. Formel dieselben An
hänge, welche bey den Substantiven für die 
Pronominal - Adjective hinten angehängt wer
den.) Sie sind: s oder c mein, ce dein, p  sein, 
can unser; lom euer, pan ihr.

5. Bey den Verben dienen diese eben ange
gebenen End-Anhänge zum Charakter der ein
zelnen Personen des Präsens; für das Praeteri- 
tum einer nicht sehr entfernten Zeit wird ni, 
einer sehr entfernten ale , für das Futurum 
n zwischen den Wurzellaut und jene Personal
Anhänge eingeschoben. Durch einige ange

. bängte Partikeln wird der Unterschied der Tem-
P'is und kürzere und längere Dauer noch 'ge-; 
nauer angedeutet.

. p- Der Imperativ und Infinitiv sind gleich» 
1 w 'rd an den End-Consonanten gehängt, oder 
uer End-Vocal verdoppelt. Die Personen des 
Imperativs haben folgende Zusätze: Sing. 3 Y.
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j„p  oder tu, Plural i P. pc , 2 V.uan, 3  P. pan 
oder npan. Fiir den Conjunctiv wird an alle 
Personen des Traesens hinten noch le angehängt. 
U er Optativ wird durch das Verbum maicic ich 
w ill, mit angehängtem no, welche Zusammen
setzung hinten an den YVurzeUaut des Verbum 
angellängt, von diesem aber ein oder zwey End- 
Consonanten vorher weggelassen werden. Die 
Endungen des Particips sind ton, beym Futurum 
nlon, des Gerundium im Dativ ap, cp, ip, op 
oder up, im Ablative le oder luquii.

7. Es gibt keine Passiv-Form , sondern es 
wird durch Constructionen umschrieben. Es 
gibt kein Verbum substantivum, aber wohl ein 
Impersonale sit cs gibt, ist vorhanden. Man hat 
Formen der Verben, um anzuzeigen, dafs die 
Handlung unvermerkt, oder dafs sie geschwind 
erfolge., Diminutive der Verben bilden sich 
durch Verdoppelung ihrer ersten Sylbe.

S p r a c h  p r o b e n .
Die V. U. Formeln der Vileli und der Luli 

- sind aus Hervas Saggio pratico genommen, 
W örter von beyden Sprachen hat eben derselbe 
im Vocabolario poliglotto gegeben, und in der 
Aritmetica d. naz. S. 97. 98., noch mehrere 
W örter der Lule im Anhänge zum Vocab. po- 
ügl. S. 223. und in d. Origine, formazione, mec- 
cartismo cd armonia degl’ idiomi, S. 49. und 
178. Von Gily sind in seiner Storia Ameti- 
cana T . III. S. 3O3 — GC. auch W örter bey
der Nationen einander gegen über gestellt 
worden (die der Lule nach Spanischer Or
thographie).

5 1 5
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V  i 1 e 1 i s c h.
Ans He rv as  Saggio prat. n. 19.

Vater unser Hohen der in stellend
Tate - kis laue - i - dt yasit;

Nähme dein ßcküsset er sey
Hiiat-jni ilclmbe - p pUOp ;

Reich das dein zu m,s cs (iber korarae

Leinö - po - mi nakis p - uple 110p;
W ollen dein getl.an cs sey welche Art Hohen den

Aiiiole-nn dabe-p puop tag-eset laue-1-
in so dioso Ejde in auch
lat eset lie bäsle-le umkel;

T.ip Tap Brot von unsern jetzt Tag uns
Olo - 0I0 tanta - pe - kis guae olö nakis

gib cs
letn - m - 011;

welche Art uns übel tlutn sie welche Nachsicht haben
lag es et nakis ugue clA - 1 - et tocalain-

w ir so du übel thun w ir  uns
kis eset nam ugue dit - kis nakis
Nachsicht habt du. •

tocalamon;
Uns lasse niclit bösen Geist Schaden den in

Nakis vane - men goz easle - pe - b<i
fallen w ir

iiseanikis*
Auch dem Uebel von uns niaclie erlösen.

Ouac-tic ugue - led nakis um-moyom. 
3 8 2 .

L  u 1 i s c h.
Ans I I  er v 11 s Saggio 'pratico, N. 13.

Vater unser oben in
Peeen zo - le 

Looiee üetpec zukipep,



JUich dein h m  z a  komme
Leinoce ua-tayule nepep,
W o l l e n  d e in  tlmo m a n  o b e n  i n  wio E r d e  auf
Mailce tiipep ¿0 - tu mokeiö aina

gleichfalls
tekesi,

Tage alle Brot unser Tag an uns gib
Ini yaüoni tauta-cen initu. üa cei,

Vergib Sünden unsre w ie uns beleidigen
Lopsaüi eicupli - een mekeketö i'ia licas-

sio vergeben w ir
pan lopsaüi - cen,

Uns lasse nicht Sünde in fallen w ir
Ua esi - nyc eicupli-le toliuat - een,

Uchel vou uns erlöse.
Oscyu - le üa taesesi.

A nm erkun gen zu d ie sen  V. U.

theils nach den Anmerkungen bey Hervas 
entlehnt, theils aus der Lule- Grammatik ge
zogen.

Ccn bedeutet in dc-r Lule: unser, ce dein. 
Solche Aelmlichkeit des Pronomens der aten Sin
gul. und der t Plur. Person ist auch schon sonst 
vorgekommen. In der Vilela bedeutet: Jtis uns, 
und: unser, mi ist: dein.

ioolce ist nicht erklärt, sondern blofs über
setzt: che-sei-bene-tu.

hüat Nähme, hat um so mehr Achnlichke.t 
mit dem Lule-W orte uetip, da der letzte Vocal 
in der Zusammensetzung ausgelassen wird, und 
dessen verwandte Formen uctz ich nenne, uctitiz 
ich gebe Nahmen, den Wurzellaut zeigen.

zukipep von zucz ich küsse, zuki küsse, es 
ist als Pariicip übersetzt, aber die Gramm.uik 
lehrt, dafs keine besondere Passiv-Form vor
handen, und dafs pep die 3te Singular-Pt-r-on 
des Imperativs bezeichnet. In der Vilela gibt 
Hervas bey ilchubep ausdrücklich bep als die Form 
des Particips an, und übersetzt/>zzö/z beydeMahl 
durch: sey, ob cs wohl nicht ab Verbum sub
stantivtun sondern als eine Partikel, die: seyn, 
bedeute, betrachtet werden müsse; vielleicht 
aber leitet das Zusammentreffen beyder Endfor
men auf eine nähere Vergleichung derselben.

leino inbeyden Formeln das Spanische W ort:
reino, zum Beweise, dafs diesen Nationen das r 
fehlr. Man vergleiche die obige Bemerkung 
über die Ontoampas, an deren Dialekr man also 
bey diesem V. U. zu denken hat, und dafs bey 
diesen Amerikanischen Morden fest nirgends 
eine Spur von Herrschaft gefunden worden ist 
wodurch ein W ort für diesen Begriff entstanden 
wäre.

nepep-prp, hier und in tiipep die schon ange
führte Form der 3 Pers. des Imperativs, von nez 
ich komme, //z ich thue, (z ist hier eine andere 
Schreibart der in derÜbersicht der Lule-Gram 
matik bemerkten Endung der 1 Singular-Person; 
maiz bedeutet: ich w ill, nmiliz ich mache was 
•eh (essen) will; yompiz ich will nicht.
. Die Postposition ma ist in dergrammatischen 

Übersicht angeführt. .
Auch iriipan bedeutet: jeden Tag.
d'ania in beyden V. U ., das Ouichua-W ort 

für: Brot. Beyde Nationen hatten derglei
chen nicht.

Ldosauc.iz ich verzeihe, soll ein sehr irregu- 
läies Verbum seyn und lopsaüi davon kommen.

Mitfind. Ul. J£];



Ticasi ich beleidige, pari ist die Endung der 
a Plural- Person.

Esz ich verlasse; der Imperativ der Verben, 
die auf’ einen Consonant endigen, nimmt einen 
Vocal an, also esi, uye ist Negations-Adverhium. 

ln der V'ilela in yancmen ist wen die Prohibitiv-
Partikel. . . .

7'o/zist: ich falle, eytiz mir ist übel, cyu Ue- 
bel, Krankheit.

P r o h e n  a n d e re r  Wörter.

Gott
Himmel

Erelo 
W.isicr 
Ponor 
Sonne u.

Tag
Mond
Mensch
Mann
Weib

Kind
Valer
Mutter
Sohn
Tochter
Kopf
Anse
Ohr
ISase
Zunge

V ilc la

nach City. inich l le n  as.

• • •
/ani ( bedeu

tet auch: 
oben ). 

baste basté
ma nía
n)i • • •
otó otó

copi C O pi

nittmoi ni temo i
gtilma * *) • • • •
qiiis/é /tiste

otis • • •
o/i, tate op, tate
nani ñaué
¿nati • . •
¡n a t i • * *
niscont nisconé
rotjut tote
mas hip • • •
¡¡m ie nihibep
itquip itklp

L u 1 e

nach /tercas.
4

nach Gily.

anó.

a.
f à  *  **))to

icut ju cn c •
in i nini.

alit aìiit.
pelé peli.

• • • ciimuaptitó.
vaco/ , iiicu* 

epuro.
• • • citò.

pe pe.
amie unuie.

cui.
cui.

tocó tocco.
zu , zutakc c/lù.

• . • cusp.
ñus nus.
M i /equi.

*) Eins von beytlen ist Versehen der Verwechse
lung des ähnlichen Consonanten.

**) Mehr: coniux, für beytle Geschlechter.

&i  7

V i e ia L u l e

nach City. nach Her va'-. nach Herirás. naoli City.

Ita .ir 
1 lami tttp ist Pf  isfg

. . . caplhb.
is.

lu i* ape upé o/ù , e/iù clù.1 . . . >aagiiit, od. a/apea.
agilitO • . . uki rartiop.3 . . . nipeluei tarn/ip.

V. Küstenland Peru.
Einer der interessantesten Puñete von Ame

rika war das Reich Peru, das eine von den zvvey 
Ländern, des neuen Coiuiiients, wo zwischen 
Nationen, die fast alle ohne irgend ein Band nä
herer Vereinigung auch nur unterselbst gewähl
ten Oberhäuptern lebten, sich Herrscher em
por geschwungen hatten, (wie einst in der Vor
zeit in den Ebenen des mittleren Asiens eben so 
zuerst zwischen Horden Herrscher aufgestiegen 
zuseyn scheinen;) und mit dem engeren Anein- 
anderschliefsen def'Einzelnen eine Art von Civili
sation gegründet, und die Ausdehnung des über
mächtigen Küstenstaates zuerst vorbereitet wur
de, welche dann mit dem Wachsthum derStaats- 
krüfte immer weiter gedieh. Im Gefolge des 
Wohlstandes und der Macht höherer oder gerin
gerer Gebiether erfolgten Einrichtungen, gegen 
'vtlche der Zustand der benachbarten rohen 
Völker sehr äbstach, und nicht blofs Anfänge 
der Cnltiir, sondern ein gewisses Fortschreiten 
derselben*), ähnlich der Cultur der Reiche

) Von dem Zustande der-Baukunst in Peru ist in 
uer Einleitung gesprochen worden.
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Aüika’s und Asiens, die entweder in der Vorwelt 
zwischen unorganisirten Horden, oder isolirt 
Jn „„verwandtet Erhaltung einseitiger Fort
schritte einer gewissen blbfs bürgerlichen Cul- 
t„v verblieben. Daher auch besonders zwischen 
diesem Staate und dem Chinesischen oder Japa
nischen Vergleichungen angestellt, und dadurch 
Vernnithungen begründet worden sind, dafs 
die. der Peruanischen Tradition nach, zu Herr
schern empor gestiegenen 1'remden ans jenen 
Gegenden ausgegangen seyen, und nach dem 
Vor bilde Vaterländischer Einrichtungen dort ge- 
wiikt haben, ob wohl auch der menschliche 
Geist in seinen Erfindungen .unter ähnlichen 
Umständen offenbar ähnliche W ege Umschlägen 
kann. In jenem l alle würden sie mit den H em
den, die in der Griechischen Vorwelt nach Athen, 
ßoeotien und den Peloponnes gekommen, Für
sten dortiger Staaten würden, zunächst zu ver- 
oleichen seyn. Immer sehr merkwürdig ist die
ses Peruanische Reich in seiner Ausdehnung vom 
I o 14' N. Br. voll Pastos, nühmlich Citta S. Gio
vanni r,4 Stunden von Quito an, bis zum Maule

in Chili im giy S. Br. in der Länge, und in 
einer Breite von (io bis 150 Stunden, welche 
auch einen gvofson Theil der Cordi 11 eren und 
Anden mit in sich begriff; und esbiethet in den 
Anstalten der Staatskunst seiner Monarchen, wo
durch sie unter anderem auch die Erhaltung der 
gemachten entfernten Eroberungen sichelten, 
und wohin, wie einst in Mittel-Asien, auch 
Verpflanzungen der Einwohner besiegter Län
der gehörten, dem Menschenbeobachter ein in
teressantes Schauspiel dar, wovon einzelne Zü
ge zu schildern hier eben so wenig dev Ort ist, 
als zu der Erörterung der nicht zu lösenden Auf-

5 i8  •
gabe, woher die Julias, die Herrscher - L amilie 
von Peru, mit ihrem Sonnen upcl Sternendienste, 
eigentlich gekommen sind, welche religiösen. 
Einrichtungen doch nicht so ganz die einzigen 
in Süd-Amerika waren (wie wir in Neu-Granada 
und bey Bogota de S. Fe sehen werden), und 
ob die herrschende Sprache dieses Reiches 
von Peru .

1. die Q uichua - Sprache
von den Inkas vorgefunden oder auch durch die 
Ankunft dieser, wie es scheint * *), einzelnen 
F remden nur modifieirt worden sey. Sie mußte 
es wenigstens mit den Fortschritten der bürger
lichen Gultur unter der Regierung dieser Inkas 
werden, sowie sie dadurch einen grofsen Ein- 
ilufs auf die benachbarten Länder und Völker 
bekam, wosie wie in Quito, einem grofsen Theile 
von Tukuman und einem nicht geringen von. 
Chili gesprochen wurde, oder auf welche we
nigstens eine Menge von Ausdrücken dieser 
Sprache im Verkehr, überging **;); zumahl da 
der Vater der bfeyden unglücklichen Brüder, die 
durch ihre F.ntzweyung und die Spanier ihres 
Herrscherhauses letzte wurden, die Söhne der 
Vasallen mul deren Verwandten aus allen Thei-

*) Dicfs scheint übrigens nicht die Meinung des 
Verfassers der Iiutoria <lel Peru im 111. Bd. von Burda 
Hhtoriadoicfl priiuitivos (Madrit 1749) zn seyn, der 
von dem kriegerischen Volke der Inkas spricht, die 
sich Kingrim (welches Ohr, bedeutet) und ihren Für
sten Cupulln Inga d. i. AUeinherr, nennen.

_ ’ *) So sind z. B. besonders auch die Wörter für:
Wachs, Honig, Bienen, in viele Sprachen übergegan
gen, 8. Htrvas Origine, foriuaz.meccantsm. degli iclio- 
mi S. 7g.
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len seines Reiches in seiner Residenz versam
melte, damit sie seine Sprache leinen —  zu- 
«leich aber auch ihm zu Geiseln dienen sollten. 
Die Spanier konnten demnach nach der Erobe
rung vermittelst dieser Sprache von Kuzko, der 
Residenz, bis in die bczeichtveten entfernten 
l ’uncte des Reiches überall sich verständlich ma
chen *), und ihre Fortschritte worden dadurch, 
und überhaupt durch die Organisation dieses 
Reiches bey weitem mehr erleichtert, als wenn 
sie sich den Weg durch blofs wilde Horden zu 
bahnen harten. Übrigens bedeutet Quechua in 
dieser Sprache das ebene und niedrige Land an 
der Südsee mit gemäfsigtem Klima, Yunko Ebe
rn u, Anti Gebirgsgegenden mit immer hoifsem 
Klima und regnerisch, Orko Gebirgsland, das 
Sfchon angeführte Koka Alpen -G ebirge*’’ ) ,  und 
darnach sind zum Theil die Sprachen dieses 
Reiches benynut worden.

Die Qjiichtta-Sprache har mir wenige W örter, 
die sicholofs durch den Accent unterscheiden. 
Die Verhältnisse der Häufigkeit der einzelnen 
Buchstaben sind von Hervas*-**), und von eben 
demselben sind die Anfangssylben aufgezählt, 
die in dieser Sprache vorzukommen pflegen f) . 
Sie wird als angenehm und harmonisch geschil

d e rt; durch die Stelle des Accents und die Häu
figkeit der Vocalc scy sie es, so wie sie sehr 
reich und empfänglich für jede rhetorische und

*) Burda historiadores primitivos T. 111. Cap. 6. 
*') S. Hervas Catalogo <1. ling. con. S. 55; i'ibcr 

diese Loca Imiten jeiloch nlme Bezug anf jene Nahinen 
s. v. Zachos moiiátl. Corresponden/, dlor. Bd. 111. S. 457.

*) Origine, forma/, meccanism. ele. S. 154.
35* 58-

y )  Eben das. S. 159- 4o*

%
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dichterische Schönheit sey; irn Ausdruck der 
Zärtlichkeit und Empfindung werde ihr kaum 
irgend eine Sprache gleich kommen.

Die yornelimsten Dialekte dev Ouicluia- 
Sprache waren (JuileTia um Quito, I.amano um 
TruxiUo, Chinchaisuyo um Lima, Cuznicano um 
Kuzko, der Residenz der Inkas, welches der am 
meisten ausgebildete Dialekt war, und Ca!r/ia(/ni 
in Tukuman. Die aus den anzuführenden Hiilfs- 
niitteht entlehnten W örter gehören dem Dialekt 
von Kuzko an , I ferva8 hat im Vocabolario poli
gloto auch Wörter des Ouitena-Dialckts, die 
alter bey weitem häufiger überein stimmen als 
abweichcit. in manchen Abweichungen dieser 
Dialekte mögen ..nell Überbleibsel anderer dort 
von der Quichua verdrängter Sprachen lir gen.

Nach einer auch von hiervas mitgetheilten 
Handschrift, in welcher manche nützliche Bemer
kung über die Q uichua-Sprache enthalten ist, 
'. aren dem ungenannten Verfasser von den an
gegebenen Dialekten folgende Besonderheiten 
bekannt, dais das Chinchaisuyo wenigstens tgo 
eigenthiimliche W örter *), lind aufser dem noch 
mancherley Abweichungen der Aussprache, z. B. 
a t statt des Frageworts rhu, pis statt,der Copula 
¡m s, icjui statt der Endung der zweyten Person 
nqui 11. dgl. gehabt habe.

Der Lamano, oder wie er hier heifst: Lami
sta - Dialekt habe ebenfalls viele eigentluimliclie 
W örter, und nicht wenige mit abweichender 
Bedeutung besonders unter den zusammen ge
atzten Verben. Diesem Dialekte fehle das gut-

*) In den Wörterbüchern sind einige derselben an
gegeben, die gar sehr wenig abweichenden Zahlwörter 
auch bey Iltitus.



Tura.le ft, und dafür stehe gewöhnlich g , z. B. 
cangn für canka, auch sey hier immer o in u\ e. 
in 7, und c/i am Ende in c/ii, oft p in l>, t in 11, 
h i‘u s , und .v in ein aspirirres s/i, dem Laute 
nach dem Italienischen sc ähnlich, verwandelt 
wurden. D i e / ' hl Wörter treffen bey nahe durch- 
j iinfig mit denen des folgenden Dialektes zu-
s.nnmen, und weichen nur äußerst wenig von 
dem Haupt • Dialekte ab.

Das Quilriio hat eben diese Veränderungen 
und noch weit mehrere andere, z. B. k und c 
werden in (das Spanische) j  verwandelt, und 

| .. .• r niiirifi mayan oder inaiiiau für ntdnö nuii- 
n, { niemand ). Durch die Menge eigenthiimli- 
cl i r W örter") und Veränderungen oder Ver- 
dbrbung der grammatischen Flexionen zeichne 
sich dieser Dialekt vor allen anderen aus, und 
das darin Geschrieben^ sty anfangs kaum ver
ständlich.

*) Aus tleivo,* vocabolir*io poligloto lassen sicli 
folgende eigenthmuliche Wörter dieses Dialekts nach-
weisen:

Q u i t c fi a. Q u  ic h  u a . Q n i c b  »  a
von 1560.

tn'c/ia f hticcha yaccha.
aya SO"fiO caruaUnc,

Thier u v usa II-una cau\ac.

Ju li anc/ia ittan M an.

Schenkel c/ianga chaki.
limer urac urapi.
All"«! rutilili riv/iui.
dunkel am sft lurayatca.

In andern Wörtern ist die Abweichung entweder 
n u r  sehr gering, oder trifft bey wirklicher Veraclnc- 
denheit entweder miL dem einen oder andern Q ui-  
cliua - Worte, etwas seltener ^iber mit denen uin 
1560 überein.

o - j

Dagegen unterscheide sich der Tukumanische 
Dialekt wenig von der eigentlichen Ouichua- 
Sprache von Kuzko, außer durch viele, in die
ser Provinz darein anfgenommene Spanische 
W örter , mul durch einige Umwandelungen der 
Laute, so wird zuweilen: A in s , r in / , n in n, 
/> ain linde immer in x , wie es im Spanisclten: 
velox, lautet, in der Declinations- und Conju
gations Endung rhik aber in s verwandelt, die 
Accusativ-Endung lautet /a, niemahlsda.

Uebrigens haben die Peruaner überhaupt 
die in Domingo, Kuba u. s. w. von den Spa
niern vorher angenommenen Benennungen all
gemein gewöhnlicher Gegenstände von diesen 
Spaniern angenommen, und mit ihnen die Statt
halter: Kazikenl, das Getreide: Maiz, das Ge
tränk: ehiclia genannt, obwohl ihre Sprache 
dafür die W örter: curaca, $ara und acua 
halte *).

Nach dem Inka Garcilasso dein Vcga **) sol
len zu Kuzko, woher dieser gebürtig w ar, Ko
mödien und Tragödien, längst vor Ankunft der 
Spanier, in der Landessprache vorgestellt wor
den sey», von denen letztere die Grolkthaten 
früherer Könige zuni ßegenstande hatten. Auch 
verliebte Poesien habe man gehabt, ähnlich den 
Spanischen Redondillas. Man habe auf Sylben- 
mafs gesehen, Reime aber nicht gebraucht; 
der Poet habe harauec * * * )  geheifsen.

*) Unrein histor prim. T. 111. C. 10.
*) Commentarios reales, qne tratan del origen

f i  03 W cas, reyes ijite fuertm del Peru (Lisb. 1G09) 
fob 5a. u. 53.

*) Gare, de la Vrga sagt, dieses Wort be
deute: Erfinder, es soll wohl heifsen: liarauic, (nach
der nachmalils aiizuführenden Endung solcher Wör-



Von allen solchen Erzeugnissen , so viele 
oder so wenige derselben vorhanden gewesen 
seyn mögen, ist nichts mehr übrig, als ein klei
nes Lied, welches Garcilasso de la Vega in sei
nem Werke anführt, und (zum Theil nicht ge
nau) übersetzt. Ich habe es in Wielands neuem 
Teutsohen Merkur (Januar 1793) abdruckeu 
lassen, und es dort grammatisch genau erklärt. 
Von einer Ode im Sapphischftn Sylbenmalse, 
welche nach der Eroberung Peru’s in der Qui
chua versucht worden ist, und in der Arte de. 
Rnhio steht, soll nachmahls die erste Strophe
als Probe folgen. •

Demnach mufa die Kenntmis ciiesei Sprache
last allein aus Grammatik und Wortei buch ge
schöpft werden, welche ausführlich genug be
arbeitet sind.

H a l f s m i t l e i  der O ulchua  - Sprache.  
Domingo de S. Thomas granuuatica 6 arte de 

la l e n g u a g e n e r a l  de los Indus de los reynos del 
Peru ( llaatada Quichua) , Valladolid  15(10, 8- 

Eben dess. Arte y Vocabulaiio en la lengua 
general del Peru llamada Quichua. Cividad de 
los R eyes 158b, 8-

Gratnmatica y Vocabulario en la lengua ge
neral del Peru, llamada Quichua y en la lengua

tet') von har,mim: ein Lie.l von geschehenen Tl.a.cn 
oder von geliebten Gegenstand* **).n s ingen, das Lied 
heilst: haraui. Uebrigens scheinen die Öpraclikenrit- 
jiisse dieses von der Familie der ) nkas von nmtter- 
licber Seite abstammenden Ltngebornen nicht grob 
gewesen zu seyn, da er fol. 1 .7 . den Nahmen Fache- 
ynchachic, der dem Prinzen V.racpcb« gegeben worden, 
übersetzt: criador universal, da er offenbar: Well
Lehrer, oder: allgemeiner Lehrer, bedeutet.

Española, Sevilla 1803 * ) ,  nach der Unterzeich- .
nung unter der Dedication von Diego de forres 
Rubio vería Ist.

Grammatica y Arte nuova de la lengua Oqui
chua o del Inca, general en todo el Peru, com
porto por el Padre Diego Gonca/ez Holguin, de 
la Compañía de Jesus, naturel de Cayeres 
Impr. en la Cividad de los Reyes del Peru, 1607.

Eben dess. Vocabulario de la lengua general 
de todo el Peru, llamada lengua Oquichua o 
del Inca, corregido e renouado conforme a la  
proprietad cortesana del Cuzco, dividido en dos 
libros, que son dos Vocabularios enteros (nahm- 
lich Quichua - Spanisch und Spanisch - Quich ua ) 
en que Salen a luz de uñero las cosas, que fal- 
tauan al vocabulario. Eben das. 1608

Dieg. de Olmos Grammatica de la lengua ge
neral ( del Peru). Lima 1633. 4.

In Glfy Saggio S. 233 —  43. ist eine gramma
tische Uebersicht dieser Sprache gegeben.

Aufser dem sind Wörter dieser Sprache an
gegeben in Gi/y Saggio S. 355 ff., in Hervas Ori
gine, foimaz., mecoan. degli Idiomi, S. 45. und 
177. 178 ., die Wörter (irr Geräusch eben das.

*) Die Grammatik besteht aus 4° Octav - IJlät- 
tern, das Wörterbuch Quichua - Spanisch, Losen 
A — L , Spanisch-Quich. Logen A — M. Der Ver
fasser unterzeichnet sich als Jesuit und Procurator 
der Provinz Peru.

**) Leyde W'erke im ordentlichen Quart-Format, 
noch so, dafs es der Zahlung der Blätter nach breites 
thtav seyn soll, jenes >45 Blätter, dieses 575 und 
552 Seiten. Von der Pronunciation sind in dieser 
tmuinnatik keine Regeln gegeben, aber wohl in der 
'  orrede des Wörterbuchs und in dein angeführten 
Mnnuscrijit, dessen Verfasser diese ihilfsmittel ge
braucht hatte.



S. ferner in Iiervas Vocabol. poligloto , theils 
nach dein gegenwärtigen Gebrauche, theils, wie 
sie eb 1 5 6 0  waren: auch im Anhänge zu diesem 
S 2ii-4- >>* von der Quichua- und Quiteña Spra
che einiges bemerkt, und in der Aritmética dolle 
nazioni sind von beyden und dem Lamano- und 
ChinchaiÄuyo-Dialekte die Zahlwörter angege
ben, und durch Bemerkungen erläutert, S. 100 
und 10 1.

1 G ra m m a tisch er  C h arakter  der  0 //i- 
c h ua -S p r  acht.

1. Dieser Sprache leiden die Buchstaben />, d, 
f  g, (Spanisches) .t , v als Consonant, sie hat 
kein cinlaches, sondern dafür immer das (Spa
nische) Doppel-//, dagegen kein doppeltes /r, 
sondern immer nur das einfache r. Die Aus
sprache macht f remden keine Mühe, ausgenom
men dafs das gutturale k Aufmerksamkeit erfor
dert, damit man es nicht mit c oder q verwech- 
8clc.

2. Die Sprache hat nach der Bemerkung des 
angeführten MSts. den Charakter einer primiti
ven Sprache, indem sie gar keine irregulären 
Verben hat, und dre Wurzel bey allen Hexio
nen bleibt. Alle Verben, und alle Nennwörter, 
die nicht von Verben herkommend schon Ab
leitungszusätze haben, auch viele Adverbien 
sind zweysylbig. Solch«; Ableitungsendungen 
sind: cay, casca, cauca, diedrey Infinitive(I’racs., 
Praeter., Futur.) des Verbum substantivum, 
durch deren Anhängung an Nennwörter Ab
stracta entstehen, z. B. dioscay die Gottheit, 
wörtlich: das Gott seyn; yoc, uiyoc, queyoc bil
den Besitzer, camatoc fiir Personen von gewissen 
vmtern und Beschäftigungen, am  für daslnstru-

ment. Diminutive gibt es wenige, liebkosend 
wird zuweilen dafür tlay angehängt.

3. Das Genus kann nur durch den Zusatz 
von W örtern, wie Mann, Männchen 11. d. aus
gedruckt weiden. Für den Plural gibt es sieben 
Arten der Endungen, die allgemeine ist cuna, 
sie hat nicht die Nebenbedeutungen der folgen
den, futra oder purantin steht, wenn Mehrere un
ter einander etwas tliun, chac, clmqncn oder chac- 
nin bey Adjectiven im Falle einer Vergleichung, 
rotin bey Theileu eines Ganzen. Im collectivi- 
schen Sinne wild das Wort verdoppelt, im Falle 
der Doppelheit, also für den eigentlichsten Dual 
purap oder purnpnin vor das W ort gesetzt. Durch 
die Zusammensetzung dieser Formen entstehen 
noch sieben andere Ausdrucksweisen des Plu
rals. Wenn Nurneralien vor den Substantiven 
stehen, so braucht man nicht eine Plural-Form 
zu setzen. Die Casus werden durch folgende En
dungen ausgedruckt, der Genitiv durch p oder 
pa,. der Dativ durch pac, der Accusativ durch tu 
oder cta. Beym Vocativ wird a oder ya vorge
setzt, fiir den Ablativ eine der Praepositionen 
hinten artoehängt. Alles diefs erfolgt eben so 
nacli Anhängung d er erwähnten Plural-En
dung cuna.

4. Die Adjective stehen immer vor dem Sub
stantive, aufser wenn sie als Apposition gesetzt 
werden, die Participien vor oder nach dem Sub
stantive. Die Adjective der Materie werden 
durch das Substantiv dieser, welches dem an
dern Substantive blofs vorgesetzt wird, und 
überhaupt viele Adjective durch den Genitiv 
eines Substantivs ausgedruckt, so dafs dieser 
Genitiv, wenn das Adjectiv substantivisch zu 
verstehen ist, dann fortdeclinirt wird. Uebri-



<rens aber sind die Adjectivc ohne alle Declina
tion. Hini, nirac, auch y  sind Endungen der 
Adjective, welche Aehnlichkeit, ymanac derer, 
welche Negation (wie das Vorgesetzte un im 
Deutschen), nisca derer, welche die Bestim
mung, iiiiica derer, welche die Geschicktheit zu 
etwas bezeichnen. Der Comparativ wird entwe
der durch ein an das Adjectiv gehängtes fit oder 
¡¡ec, oder durch das vor das Adjectiv gesetzte 
as/utan, oder dadurch ausgedruckt, dafs der ver
glichene Gegenstand mit der Praeposition rrtanta 
oder im Genitiv vor das Adjectiv gesetzt wird. 
Den Superlativ drucken chacamanta oder sifilull- 
tnanta oder haycaypas oder huanuy oder willay vor
gesetzt, aber auch noch mehrere Formen aus.

5. Die Pronomen sind iioca ich, com du, pay 
er, sie, Plural mitEinschlui's nocanchic oder /~o- 
canchiccu oder nocanchiccunu, mit Ausschluss: 
nocaycu oder nocaycucima wir, camchic oder cam- 
cuna oder cainchiccuna ihr, payeuna oder poypay 
sie. Sie -decliniren sich mit den angeführten 
Casus-Endungen, aber die Pronominal-Accu- 
satire werden auch durch besondere Formen 
der Verben ausgedruckt. Die Pronominal - Ad
jectivc sindy mein, yqui dein, «sein oder: ihr, 
nc/iic unser, yquichic euer, n oder neu ihr. Sie 
stehen hinter den Substantiven, aber zwischen 
diesen und ihren Casus-Endungen.

0 . Die Personal-Flexionen der Verben hat 
fast jedes Tempus ein wenig anders, jedoch im
mer so, dafs nächst der ersten, nachher anzu
führenden Person, die 2 P. auf nqui, die 3 P. 
auf/i, im Plural die 1 Pers. inclusivjsch auf chic, 
exclusivisch auf c m ,  die 2 P. auf nc/iic, die 3 P. 
auf neu endigen. Die Endung der 1 Fers, im 
Praesens ist: ni, im Imperfektum chcarcom, im

bestimmten Praeteritum rcani, im unbestimmten 
saun cnui, im PlusqnamperIect.uin saun carcnni, 
im Futurum sac, im Futurum exactum saun 
cassac.

7. Die sogenannten Modi haben eine Menge 
von Formen, der Imperativ (außer den übrigen 
Personen) die 2te Singular- Person y , Plural: 
vcA/c, jene im Imperativ des Futurum: nqui, im 
Imperative des zusammen gesetzten Praeteri
tum: scu cay; nachgebender Weise wird: pas, 
nachlassend im Zorn: kaa angehängt, und oft 
zur Verwünschung die eine oder änderePartikel 
vorgesetzt. Der Optativ hat aa vor sich und fol
gende Endungen, im Praes. man, im Imperfeo- 
tum: cficayman, im Perfect um: scacayman, im 
Plusquamperfectum: ymancarca oder sca caynian 
euren, im Futur, ynum, im Futur, exact. rtcay can- 
man. Ueber diefs hat ein Optativus imperativa- 
tus, ein prohibirivus, ein dubitativus, ein re- 
prehensivus, ein subjunCtivatus jeder seine be
sondere Form. Der Subjunctiv, der nie ohne 
Verbindung mit einem andern Satze (aber nicht 
bey den Conditional-Sätzen des Plusquamper- 
fectum, welches dann im Optative gesetzt wird,) 
stellt, hat die Endungen im Praes.: jiiiy, im Im
perfect. chcaptiy, im Praeteritum perfectum: sca 
uiptiy oder: scaycaptin, im Futurum: ncaycaptin.

8. Alle diese und die folgenden Formen wer
den an die W urzel, z. II. mwm lieben, ange
hängt:, aber auch der Infinitiv ist nicht die blo- 
fse W urzel, sondern hängt daran im Praesensy, 
im Praeter, sca, im Futur, nca. ipie Partici- 
pien endigen fiir’s Praes. auf c, fürs Futurum 
aul nca, für's Praeter, des Passivs auf sca; sie 
werden declinirr. Auch dem Lateinischen Su- 
pmum entsprechende indeclinable Formen gibt

5 * [ )



fcsaufcbey Verben, w ie: gehen, spa bey Ver
ben, wie: kommen, und Gerundia aul ypac,

ycipat. g "gon̂ ere p ormen haben die Verben fin
den Ausdruck des transitiven Bezugs auf. den 
Gegenstand der Wirkung (in den Spanischen 
Grammatiken, wie schon angemerkt worden ist: 
Transiciones genannt). Nähmlich der Accusativ 
des Pronomens der dritten Person wird ordent
lich gesetzt, aber für den Fall, daf> die er.ite 
Person das Subject und die zweyte das Object 
ist: so verdrängt yqui als Pronominal Anhang 
deraten Pers. (s.N .5 .) die Endungen der ersten, 
die erste Person endet dann im Praesens statt m 
auf vnui, im Praeter, statt rcani auf rcayqin, im 
Futur, auf scuyqui; wenn die 2te Person aber das 
Object und die 310 das Subject ist, so hat diese 
im I’ raes. statt n oder sai die Fndung ssimqui, im 
Praeter, surcanqui, im Futur, ssimqui; wenn die 
erste das Object ist, und die 2te das Subject: so 
endet diese im Praes. und Futur..auf hmnqm xan 
Praeter, auf /utarawqui: wenn me erste das Ob
ject und die 3 te das Subject t»t, so endet diese 
im Praesens auf /man, im Praeter, aul huarcan, 
im Futur, auf huanca. Audi die Formen des 
Optativs, Subjunctivs, Parricips, Gerundium 
modificiren sich auf diese Weise.

10 Das Verbum substautivum cam, welches 
se lbst'ganz regulär und vollständig conjugirt 
wird, liegt einem Tl.eil der bisher schon ange
führten Formen zum Grunde, aber besonders 
wird das ganze Passiv durch eine Zusammenset
zung des erwähnten Parricips mit diesem cam 
gebildet, z. B. munascam cam ich werde geliebt. 
Das Verbum tucitni, ich werde zu etwas, verän
dere mich, bildet ebenfalls hinten an den Infinitiv

der

630
der Activ-Verben angehängt, eine Passiv-Form. 
Aber es gibt auch andere Zusammensetzungen 
des Verbum substautivum mit dem Gerundium, 
und die Endung ypacmicani bedeutet: ich habe 
zu z. B. mit mwia lieben: ich soll lieben. Die 
For in cmicani bedeutet: icli pflege zu, und an
dere ähnliche Zusammensetzungen sind für: 
ich bin würdig zu, und für eine grolse Anzahl 
solcher Begriffe sind noch andere da.

1 1 .  Aufserdem gibt es noch eine sehr ansehn
liche Menge von abgeleiteten Verben, welche 
von jedem Verbum gebildet werden können; 
indem gewisse Laute zwischen die Wurzel und 
die Personal-Endung eingeschoben werden, 
z. B. cha um den Antrieb zu einer Handlung, ya um 
den Anfang derselben, andere um die Vollen
dung und ähnlicheNebenbegriffe zu bezeichnen; 
Fortdauer der Handlung wird durch Verdoppe
lung der Wurzel ausgedruckt.

12. Es findet eine sehr regelmäfsige Stellung 
der W örter Statt, wobey die allgemeine Regel 
ist, dafs das weniger Bestimmte zuerst, das Be
stimmende zuletzt gesetzt wird. Das Verbum 
steht also zidetzt, die Casus obliqui stehen nach 
gewissen Regeln vor dem Nominative, die Ad
verbien vor dem Verbum oder Nomen, zu dem 
sie gehören, die Conjimctionen am Schlüsse 
des ersten der Sätze, die sie verbinden, die 
Praepositionen hinter ihren Substantiven.

S p r a c h  p r o b e  tt.
Das V. U. ist aus Hervas entlehnt, Anmer

kungen sind auch dort beygefiigt, die folgen
den sind mit Vergleichung der Grammatik ent
worfen.

M iihriJ, nr. L  l
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O u i c h u a.•v»
Nac/i Hervas Saggio pratico.

Vater unser Himmeln in stiyendYayaycu lianacpachacunapi cac;
Nähme dein verehrt werde
Suti yqui mueliasca cachun;

K-niiig reich dein lins *« komme
Ivapac qayhiyqui nocaycunian hainuclnin;

W ille dein getijaii werde ■ wio
Munayniyqui rurasca cachun i man am

Himmel in so auch Erde mlianacpachapi, liinalac caypacliapipas;
Tage »Ho Brot unser jetzt gih uns

Panchann'mcuna tantaycucta cunaa cuaycu;
Slinde unsre »her vorgib uns wieHuchaycuclari pampacliapuaycu imanam

w ir auch uns gegen Sdndigen-
hocaycupas nocaycuman lmchallicuc-

den verzeihen w ir w iecunacia pampätliaycu h iua;
Nicht auch lasse uns Versuchung inAmatac caclianlmaycuclm huateccayman

fallen uns zumurmancaycupac;
Vielmehr auch nicht Guten von crldsc uns.
Yallinrac nianaallimaiita qquespichihuaycu.

Gramrna t ische Amnerkungen.

Yava Vater, ycu unser, nähmlich wenn es 
nicht mit absoluter Umfassung gesagt, z. B. mit 
Ausschluß» der Nicht Christen 5 nchic, unser, 
würde auch diese und Alle im strengsten Sinne 
einschliefsen.

hanacpacha Himmel, mit der angehängten 
Plural-Endung ctma (nachmahls steht es im Sin
gulare,) und der l’ raeposition pi.

cac das I’ articip des Praesens von cani ich bin. 
suti Nähme, yqui dein.
muchani ich verehre, sca die Endung des Fas- . 

s iv -Particips; hierzu gehört can, die ¿te Singu
lar-Person von jenem cani, aber vor der Perso
nal - Endung ist das bittende chu eingeschoben.

KapacKönig, zusammen gesetzt mit dem Infi
nitiv desVerbumsubstantivumcay, wodurch der
gleichen abgeleitete Substantive gebildet werden.
Vor yqui dein, wild hi eingeschoben , wenn das 
vorhergehende Substantiv mit 2 Vöcalen. oder 
einem Consonanten endigt.

Au dem Pronomen hocaycu wir ( exclusi- 
visch), steht die Prae(post)position man.

Utununi ich komme, hat auf eben die Weise, 
wie das vorher erklärte cachun den Imperativ.

rnunay, der Infinitiv: das Lieben, oder: das 
W ollen; die Infinitive sind zugleich die Form 
für solche Substantive, wie: Liebe, W ille; hiy- 
qui stellt, wie an Kapac. t

rurani ich thue, die Form ist, wie bey mit- 
cliasca.

pacha eigentlich: O rt,'ab er auch für: Welt, 
und in mancherley Zusammensetzungen, für:
W elt, mit dem Demonstrativ - Pronomen: cay: 
diese W elt, statt dafs die Himmelsbewolmcr da
von urapacha: Unterwelt, sagen würden. Das 
angehängte pdc: auch, steht ebenfalls für: und.

punchau T ag , mit angehängtem ncuna, wel
ches, oder wenn zwey Vocale vorhergehen: nin- 
cunay alles, jeder, bedeutet, und mit der Plural- 
F.tidung in einem Verhältnisse zu stellen 
scheint.

L I  2
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tattla ist: Brot, sowohl au» W eitzen, als aus 
M avs, du  die Accusativ - Endung, (wenn mir 
l'.in Vocal vorher geht; nacli zvvey Vocalen oder 
liincm Consonanten steht: tu.)

cu u i ich gebe, stellt im Imperative, wenn 
das Pronomen der ersten Person hinzu tritt, 
eigentlich mit Einschiebung des hua (wie es 
naehmahls bey cncharini eingeschoben ist,): cu- 
fu ta y c u , gib uns, ‘hier ist sie unterblieben.

Der Accusativ von /iiic/ia Sünde, hat noch ri 
nach sich, welches: aber, bedeutet. Von eben 
dem Stamme ist naehmahls huchuUtcimi ich sün
dige, wovon das Particip ini Plural-Accusa
tive steht.

P a m p a d ia n i bedeutet: ich übertrete, aber 
auch, besonders mit eingeschobenem />//, wel
ches: zur Liebe, zum Vortheil, ausdruckt, mit 
dem Accusative: verzeihen. Nachher folgt die 
erste Plural-Person desselben Verbum.

Die Conjunction hina steht, wie alle Con- 
junctionen am Ende des Satzes. .

Amn und ;nana sind Negationen, tue bedeu
tet: e b e n s o ,  oft auch blofse Affirmation.

' Cncharini ich lasse, verlasse, der imperativ 
mit dem erwähnten bittenden diu.

fiu ä teccan i ich versuche, der Infinitiv: die 
Versuchung.

urrnani ich falle, im Supinum, welches n<t ■ 
oder n ca  zur Endung, und daran das Possessi- 
vum und die D ativ-Endungpac: zum, hat.

yallinist: Überschreitung dcsMafses, rac auch, 
o/// gut, mit der Negation, und der Prat- 

(post)position, die von, w eg, bedeutet.
q qu esp ich in i ich errette, wohl von q q u csp i hell, 

und diini, welches zur Bildung von Verben an
gehängt, bedeutet: machen, dafs Etwas so sey.

555

2. Aymara.
Im Osten des untersten südlichsten Theiles 

der schmalen Küste des eigentlichen Peru, wel
che erst gegen Kuzko hin breiter wird, bis ge
gen diese Gegend herauf, und dann noch weiter 
ostwärts nach Potoai und dem Anfänge desFilko- 
majo hin, in der bisherigen Diöccs della Paz 
und einem Theile von Chuquisaca, also zu bey- 
den Seiten des ao° S. Br. , war und ist das Ge- 
bieth einer verbreiteten Sprache, der Aymari- 
m hen. Der anzuiiihrende Grammatiker *) nennt 
folgende Nationen der Aymaren: die Cunc/iis, 
Cunas, Cottas, Collaguas, Lupacas, Paqases, Ca- 
ruueas, Choreus, es gebe aber deren noch meh
rere, und sie seyen so verschieden in ihrer 
Sprache, als in ihrer Anzahl. Den ersten Platz 
unter diesen Dialekten habe die Pacasa, sie sey 
die zierlichste unter diesen Sprachweisen; doch 
stehe ihr die der Lupacas nicht nach, welche 
letztere eigentlich der Gegenstand der bekannt 
gewordenen grammatischen Anweisung ist. 
heyde Dialekte haben ihren Vorzug wohl zum 
I'heil auch daher, weil beyde Völkerschaften in 
der Mitte der übrigen Aymaren wohneti; die 
Lupacas zeichnen sich vor allen durch grüfsere 
und volkreichere Ortschaften aus, in welchen 
3 , 4 , ja bis 8 Priester residirten, daher die
ser Dialekt vorzüglich gelernt worden ist; indes- 
s‘ n werde es denen, welche diesen Dialekt wohl 
erlernt haben, gar nicht schwerer fallen, die 
mdern ,Dialekte derselben Nation, und nah- 
nitntlich die der Pacascs, Carancas und Char
cas zu verstehen und zu sprechen, als man in

* )  Vorrede S. 10.



Spanien die E ig en tü m lich k eiten  der W ö rter 
: eder Gegend auffasse *). D ie Faoages, Caran- 
cas Charcas sind auf unsern Karten angeführt, 
letztere , bisher noch auch als P rovinz-N ähm e 
geb rau ch t, führt uns in die Nachbarschaft der 
C h iriguan i, w elche zum Guarani -Sprachstam m c 
gehören, so wie denn diese Sprache auch zu den 
beträchtlichsten des Reiches der Inkas gehörte, 
und in die N ähe des im vorigen Abschnitte 

, abgehandelten Chako.
Die Avrnarische Sprache steht an feinerer Aus

bildung durch abgem essene Regeln  den vorzüg
licheren dieses W e lt t e i ls  w enig nach. Ihr 
Reichthum  w ird  aus der M enge der anzugeben
den Form en erhellen , und z. B. d arau s, dafs es 
h ier zw ölf V erben  fü r: tragen , g ib t, je  nach
dem man eine schwere oder le ich te , grofse Sa
ch e , T h ie rc , M enschen u. s. vv. oder etwas Un
belebtes tragt. Sie hat nach llervas **) w enige 
W ö rte r , w elche 'sich blofs durch den Accent un
terscheiden. D agegen unterscheiden sich die 
W ö rter ult blofs durch eine Modification der 
A ussprache, z. B. jocca  mit schnalzender Z u n ge  
gesprochen , bedeutet: K n ab e , oder: Sohn, 
mit nur etwas schnalzender: ein Stück. Brot, 
ohne Schnalzen : einen Schw am m  ** *)•

*) Eben das. S. i2. Einige dieser Dialekte sind 
auch in lkrvas Saggio j>rat. S. Go. angeführt.

* •)  Origine, form, meccan. degli iilionii, S.$ß. 
Eben (las. S. 177. sind, zum Beweise jenes Beich
tbums, die zwölf Wörter dieser Sprache für die ver- 
*1 hiedenen Lebensalter des männlichen und weibli- 

'elien Geschlechts angeführt.
• • • )  e. Murr’s Journal für Kunst und Littera- 

tur, Th. 1. S. »15.

D ie Aym ai’ische Sprache hat viele W örter 
m it der Q uichua gem ein, selbst einige gram m a
tische F o rm en , z. ß. die Endung der W örter 
für: Instrum ent, die Bildung der Substanriva 
ahstracta durch Anhängung des Infinitivs des 
V erbum  substantivum. Diese W örter können 
übergegangen seyn. G leichheit oder auch nur 
näherer Zusam m enhang der Abstammung kann 
daraus schwerlich noch gefolgert w erd en , zu
mahl da beyde Sprachen neben einander einen 
so parallelen Gang genauerer gram m atischer 
Ausbildung genommen haben , und sich auch in 
den gewählten Formen ähnlicher seyn midisten, 
w enn die G rundlage gleich w äre. A ber vielleicht 
w ar die eine Sp rach e, und zw ar wahrscheinlich 
die Q u ich u a, eine Art von Vorbild  der ande
ren zur Vervollständigung der gram m atischen 
Ausbildung.

B e y  s p ie le  j e n e r  W o r t ä h n l i c h k e i t  sind:

A ym ava. Q uichua. Q uichua
von ¡(fio.

Jahr niara • • • inara.
Hals tunca cunea.
D.unonio supayu . . . zupai,.
Willo mu tui mttnay.
reich htchnna rttkana rucana.
Frau guurmi uanni guarme*
Blitz i!ht¡i¡ia M apa itlappa.
I’eiict nina nina runat
Honig mi ski mi ski m 'ski.\
Fiscli a liullúa • • • c/iaUua,
Fnf* CU) u c/iaki chacki.
Sonne inti inri indi.
oben alacpncha anacpi.

Vielleicht dafs sich künftig auch noch von 
weit mehreren Wörtern Aehnlichkeic naghwei-



sen liifst, wenn auch nicht immer gleich nahe, 
mul in YVörtern, z. B. wie

HCl Aymara. Quichua. Quichua
von 1560.

tV.mcr huma huno.
leinen yaticha \avhachi.
ich bin cancatha cerní

( tha und ni sind die Personal-Endungen) etwa* 
ZusammentreJlendes zeigen läfst.

H i i l f s m i t t e l  der  Aym arischen Sprache.
I.udov. Bert&nio Arte breve de la lengua Ay- 

tnara para i'ntroduction del arte grande de la 
inisma lengua, Rom 1603. 8.

Ehen dess. Arte y grammatica muy copiosa 
de la lengua Aymara, Rom. 1603, 8., bey 
Marsden ist noch eine Ausgabe von 16 12 , 8- 
angeführt. - #

W örter stehen bey fjprvas im Vocabolario 
poligloto, die Zahlwörter in dessen Aritmet. d. 
naz. S. 101.

In v. Murr's Journal fiir Kunst und Litter. 
Th. I. S. 1 12  —  i2 i . :  Von der Aymarischen 
Spräche in Peru steht eine von dem Ex-Jesuiten 
IVolfg. Bayer gehaltene Aymnrische Predigt mit 
der so genauen Lateinischen Uebersetzung, dafs 
über das Aymarische und das gleichbedeutende 
lateinische Y\rort immer einerley Zahl gesetzt 
ist. Forrgefiihrt ist diese Predigt: über die L e i
densgeschichte Jesu , im II. rh. S. 277 — 35 J. 
und Th. III. S. 55 — 10,}. Im Ganzen stimmen 
die Formen mit der angeführten Grammatik: 
einige wenige Abweichungen, welche ich bey 
der Vergleichung dieser Formen aufgefunden 
habe, werden bey der grammatischen Üeber-
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sicht angegeben werden. In eben dieses Mis
sionärs: Reise nach Peru, stehen Aymarische 
Gebethe, auch das V. U.

Gra m matischer Charaltter der A y m a ri 
schen Sprache.  ■

1. Es fehlen dieser Sprache die Laute b,

2. Unter den Substantiven sind viele, wel
che die Wurzeln der davon, durch Anhängung 
der Personal-Flexionen, gebildeten Verben ent
halten, z. B. haca Leben, hihua T o d , iqu iSchlaf. 
(Aber auch die Infinitive hacatia u. s. w. bedeu
ten eben di eis.) Die Substantive der handeln- 
.den Personen haben die Endung ri, die der ge
schehenen Sache ta oder ui (so wie die Partici- 
p ien), z. B. luriri Thätcr, hirata, luravi Tliat, 
Werk. Die Endung w bezeichnet auch den Ort 
der Handlung, ha auch das Instrument, z. B. 
umaha Trinken, und, das, womit man trinkt, 
ha oder cancöha sind die Endungen der Nomina 
abstracta, z. B. hattcoha oder hancocancoha Weifse. 
Verdoppelung des Substantivs bezeichnet Men
ge, und so drucken sich W örter, wie: arbore- 
tutn, aus. ,

3. Die Substantive haben die Endung naca 
zur Plural - Form. Die Casus - Endungen sind 
im Singulare, wie im Plural: Genitiv na, Da
tiv tar/ui, Vocat.y, Accusativ, wie der Nomina
tiv, aber fiir Bewegung an einen Ort wird ro, 
(bey Bayer: ru) für den Ablativ in der Bedeu
Tung der Begleitung mpi, der Bewegung vom 
Grte ta, der Ruhe am Orte und des Instruments 
na an gehängt.

4 ■ Die Adjective stehen vor den Substanti
ven. Eür Adjective der Materie, des Orts oder
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der Nation stellt oft das Substantiv derselben, 
ohne Genitiv- Form, vor dem dadurch bezeich- 
neren Substantive. Adjective der Möglichkeit 
haben die Endung na, z. K. ullann selibar; die 
Negation wird durch ein angehäiYgtes man aiis- 
cedruckt, z. B. uH'amaa nicht gesehen. Der 
Comparativ wird ausgedruckt, indem die über- 
troffene Sache mit Anhängung der Fraepositio- 
nen tasa, i.svi, maaunpi oder hucampi vor das Ad- 
jectiv gesetzt wird. Der Superlativ wird aut 
eben die Weise durch den Zusatz: Alle, oder 
durch Coustructiouen wie: Sapientium sapiens, 
regutn rex, ausgedruckt.

i,. Die Pronomen sind: na ich, nanocd wir, 
exclusivisch, hutxsanaca inclusiviscli, lumia du, 
humanäca ihr, hupa oder uca er, hupanaca sie, 
wo die regelmäfsige Ableitung dieser Plurale 
von den Singular-Pronomen noch mehr, als 
bey der Quichua, bemerkenswerth ist. Die 
Casus dieser Pronomen werden eben so, wie die 
der Substantive, gebildet. Die Pronommal- 
Adjective sind: ha mein, und: unser (excius.) 
wo dein, und: euer, pa sein, und: ihr, ssa das 
inclusivische: unser. Sie stehen zwischen dem 
Substantive und seinen Casus-Endungen. Jene 
Plurale: unser, euer, haben eigentlich zur Aus
zeichnung des Plurals die Genitive nanacatla, )tu- 
mdiincaiia, noch vor ihrem Substantive.

ti. Die Wurzel der Verben liegt theils in 
Substantiven wie das angeführte., theils in der 
dritten Singular- Person des Praesens; nur wenn 
diese auf a endigt: so wird dieser Vocal incoder 
i verwandelt. An die Wurzel hängt sich im Sing, 
in der i P. tha, 2 P. ta, Plural i P. inclusiviscli: 
viscatana, excius. piscüthd, 2 P. piscota^ 3 • 1)I6~
/¡ui. Das Praeteriium lautet ganz eben so, nur
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dafs die 3 P. im Singular n a , im Plural p isc a n a  

zur Endung erhält. Das Futurum hat 1 P. h a ,
2 P. haia, 3 P. ni, riural 1 P. inclus. piscatana, 
excius.piscaha, 2 P . piscahata, 3  P. piscani. (ln 
der Änwschen Predigt findet man statt dieses 
pisca wiederkehrend ¡[ ja , die 3 P. im Plural im 
Praeter, pjana, die q P. im Plural im Praesens 
pjta und pjiquita, die 3 P. im Plural pje und pj(jui.

7. Der Imperativ hat in der 2 P. m a , im 
Plural piscalana, der Optativ im Praesens: I P. 
s n a , 2 P. s m a , 3 P. s p a , Plural 1 P. p is c a n a , 2 P. 
p is c a s m a , 3 P. p is c a s p a , im Plusquamperfectum
1 P. sa h a n a , 2 P. sa h d m a , 3 P. sa p a n a , und eben 
so im Plural mit Vorgesetztem/»sy«/. D erSub- 
junctiv hat im Praesens: 1 P. h q n a , 2 V .m a n a ,
3 P. p a n a , im Imperfect, 1 P. riet h a , 2 P. ric la , 
3 I*. r iq u i; im Fltisquamperfectum 1 P. ricatha
2 P. ric a ta , 3 P. r ic a n d ; der Plural aller drey 
Formen eben so nur mit Vorgesetztem p isq u i. 

Der Infinitiv endigt auf n a , das Gerundium im 
Nominative auf s s in a , im Accusative auf /iataqui, 

das Supinum und das Activ-Farticip auf/-/, das 
Passiv-Particip im Praeter, auf/« oder v i , im Fu
turum auf tia,

8. Der transitive Bezug auf Pronominal-Ac
cusative wird auch in dieser Sprache durch be
sondere Formen der Flexion der Personen be
zeichnet, und die Formen der Bayerschen Pre
digt treffen mit denen der Grammatik darin zu
sammen. Im Praesens wird tha der 1 Fers. d. 
Sing, und Flur, in s m a , im Praeter, in sm ana ver
wandelt, um auszudrncken: ich lehre dich, wir 
lehren euch, im Futur, h a in m a m a, imSubjunc- 
ttv tha auch in s m a ; um z. B. er lehrt dich zu sa
gen, wird ta der 2 Fers, im Praes. in ia m a , im 
Praeter, in ta m a n a , im Futurum in t p a , im Impe-



lative pn in hatpana verwandelt; lim z. B. <hi 
lehrst mich zu bezeichnen, wird ta im Praesens 
in tut, im Praeterit. in taia, im Futur, hata in 
tahatci, im Imperative ma in ta verwandelt; end
lich um z. B. er lehrt mich auszudrucken, an die 
gte Per», im Praes. ta nngchüngt, im Praeter, ana 
in itana, im Futur, ani in itani verwandelt, u. s. 
w. auch in den Formen der übrigen Tempora 
und Modi.

9 Das Passiv wird durcli das Passiv-Pnrticip 
mit Nachsetzung des Verbum substantivum cun- 
catha ich bin , cancala du bist, canqui er ist, wel
ches ganz regulär conjugirt wird, gebildet, oder 
auch so, da ('s an jenes Passiv-Particip blofs die 
Endung der Person angehängt wird, z. B . yati- 
chaiaiita ich bin unterrichtet, wo aber statt , er, 
sie ist: hua oder pi gesetzt wird. Abgeleitete 
Verbal-Formen entstehen demnächst durch Zu
sätze. z. B. wenn ca zwischen die Wurzel und 
die Personal-Endung eingeschoben w ird: so be
deutet das Verbum das wirkliche Begrillen-Seyn 
in der Handlung oder dem Zustande, iquicatha 
ich schlafe wirklich, pta den Anfang, chitqui die 
Vollendung, z. B. iquichuquitha ich schlafe aus; 
lmcha oder nac/ia Verlangen nach etwas haben; 
ni gehen etwas zu tlutn, z. B. iquinitlia ich gehe 
schlafen; chatha an Substantive gesetzt, bildet 
Verben: die ¡machen, bedeuten, z. B. utachatha 
ich mache ein Haus, swnachatlia ich mache schön. 
Und so gibt es noch eine Menge Zusammenset
zungen, um auszudrucken, dafs etwas zum 
Nutzen oder Schaden schnell, unfehlbar, oft, 
gegenseitig u. s. w. geschehe. Der verdoppelte 
Wurzelhaut bezeichnet auch Wiederholt lung 
der Handlung.

10. Die Wörter fiir Praepositionen stellen 
alle hinter den Substantiven, die Conjunctionen 
werden auch theils nach-, tlieils vorgesetzt.

S p r a c h  p r o b e n .

Von den beydeii V. U. ist das eine aus Hcrvas, 
d as andere aus den Mittheilungen des Missionärs
W . Bayer entlehnt. Sie weichen nur in einigen 
Ausdrücken von einander ab, die Bayersche 
Formel ist grammatisch genauer.

384-

A  y  m a r i s c h.
hi ach Hcrvas Saggio pratico, n. 3.

Unsrer Vaterunser Ilinuncl bist
Nanacana aukilia ¿lapacha cancta;

N-ilunc dein verehrt soy
Sutima liamppatita cancpa;

Rcicli «lein uns zu kornine
Kapac cancaua ma nanacaru hutpa;

W ille  dein gctlian sey 50 wie IJim-
Munanama lurata cancpa cami-sau alapa-

mcl in Eule in gleichfalls
cliansa acaphansa utkamaraqui;

täglich Brot unser uns zu gib uns
Hurnna ttanltalia nanacarn clmrita;

Sonde unsre vergib uns so w ie uns
Huchanaha pampachakita cami-sau nana-

gegen ItelciJigomle vergeben w ir
caru huchacharitinaca pampachapfa

gleichfalls
utkamaraqui;

543’



5.44
Nicht Schuld in

Hani lmcharu tincuistati ;
a l lo  H e b e l e r lö s «  u n sTake nankeata kespiakita.
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D a s s e l b e .
Nach B a y e r  in v, Mtirr's Journal, Th. III.

S. «73. 74*

iNanacan’ Auqui - ha, halajpachan can- 
caLa;

Suti tni yupaycliata caneapa;Reyno-ma nanacaru ImLpa;
Munana-ma lurata cancapa halajpachansa, 

äcapachansa uc’hamaraqui;
Tlanta-isa nanacaru liichuni ch.urita; 
lluchanaea - fsa - sca pampacharaplta, ca

misa hiussanaca - taqui huchachasiri- 
naca fsaru painpachapjthua uc’hama; 

Hariiraquiluta lmatecanaiu tincuyanahatati; 
Maasca taque chiginacatha kespiita. Amen.

Aniner/utngen zu diesen V. U.
aus der Grammatik entlehnt (einige wenige har. 
auch Hervas).

Narmca/ia der’ Genitiv von nanaca w ir, wel
cher regelmäfsig vorgesetzt wird, wenn ha, 
welches: mein, und: unser, bedeutet, letzteres 
deutlich bezeichnen soll. Jndessen steht nach- 
inahls bey der vierten und fünften Bitte blols ha 
für: unser. A uqui, nach Italienischer Schreib
art: auki: Vater.

An alapae.ha sollte wohl na: in, hängen; n in 
der zweyten Formel, und nachmahls in beyden 
ist fiir na gesetzt.

Cancatha ich bin, cancala du bist, cancta ist 
eine, vielleicht miregelmäfsige Zusammenzie
hung. hberi so i-,r canepa zusammen gezogen 
aus cancapa, und dieses, nach der Grammatik 
eigentlich mit der F.ndung spa: die dritte Person 
des Optativs: eben so bey: hut/ra.

11nmppatila, yupaychala, nachher lurata — ta 
die Form des Passiv-Particips.

Kapac-cancahn, hapac das Quichua-W ort für 
König, canenna der Infinitiv des Verbum sub- 
stantivum, wodurch Nomina abstracta gebildet 
werden, ma dein.

Nanacaru, das Pronomen nanaca mit der Prä
position ro oder ru , welche Bewegung an, gegen 

. etwas bezeichnet.

sa ist wiedas Lateinische: que, fiir: und, hin
ten angehängt, und steht eben so doppelt.

Huru Tag, na ist wohl die erwähnte Praepo- 
sition, hichuru heute.

Tianta das schon sonst erwähnte Ouichua- 
Wort.

Churita —  ta ist hier und in den folgenden 
Bitten, wo: uns, als Anhang an Verbal - Perso
nen ausgedruckt ist, die Form der sogenann
ten Transicion der 2ten auf die i Pers. ist ila, 
oder ta an die 3 Pers. des Praesens gehängt.

Huchanaha, wohl aus blofsem Versehen statt 
huchanaca, indem huc/ui (welches in der ersten 
I'ormel nachmahls auch mit ru vorkommt) das
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Schon in derQuichua vorgekommene W ort, und 
nuc/i die Plural-Form  ist; na würde hifcr keinen 
Sinn haben; huchaehasi ist wahrscheinlich :-Sün- 
de thiin, in der Grammatik ist chata als die Ver
bal-Form für diesen Begriff angegeben, ri ist 
die Endung der Activ-Participe; die Plural
Form /Jöcaist auch hier zugesetzt; ssa ist: unser, 
cxclusivisch, ru die erwähnte Präposition.

Nanaca - taqui in der Bayorschen Formel ist 
die ordentliche Dativ-Form des Pronomen in- 
clusivum; huissanaca, bedeutet: w ir, mit Aus- 
schlufs z. B. der Nicht-Christen.

Pampacharapitd , pampachakita , pampachapta, 
p a m p a ch a p jth u a , in den ersten beyden For
men bedeutet sowohl rapi als qui eine Ver 
Stärkung der Bitte, rapi übersetzt die Gram
matik: aus Liebe, qui druckt die Zärtlichkeit 
des Verlangens aus; pawpacha. ist die auch schon 
in der Quichua - Formel vorgekommene W ur
zel, pjthua ist ohne Zweifel für die exclusivische 
Plural-Form der l Person: piscatha, nach der 
in der grammatischen Übersicht (N. G.) ange
merkten Abweichung bey Bayer; pta in der an
dern Formel wohl blofs uuregelmäfsige Zusam
menziehung.

Hani ist die Ncgations- und Prolübitiv-Par
tikel, ata ist sonst die Endung der abgeleiteten 
Verben, welche etwas geschehen lassen oder 
geschehen machen bedeuten. Niancca ist in der 
Bayerschen Predigt: böse, schlecht; ta ist die 
hinten angehängle Präposition iiir Entfernung 
von etwas.

Die Endung von hespiita und auch das in der 
ersten Formel eingeschobene qui sind schon vor
her erläutert.

P r o b e n

64 7

P r o b e n  a n d e r e r  IVörtcr.

Q u  i c l i u  
nach

1 A y m a r a
nach

Torri*. Uotguin. Ilcrvas. Hcrvas.

Oott capac dios dios pachac camac.

Hinmiel
4

hanatpucha hananpacha
i ¡fia  : oyuac. 

1560 : /¡ariane-

Erde at/pa altpa
pacha.

atipa 1560: urahte.

Wasser
Feuer
Sonne
Mond
Mensch

u h u , yacu unu , yacu
pacha-allpa.

yacu huma.
nina

runa

turnt
inti
quiiia
rutxa

tóíio: raurasca 
15C0: ind i 
h illa , hin 
còri

nina.
inri.,
jxigsi.
hakt.

Mann ccari
irfio  : runa.

Weib
Kind huahua

huarmi
huahuaJuiarm a.

15G0 : guarnís.

Vater yayay yaya 1560 : yayanc h a k i, aht.
Mutter mam ay mama mama laica.Sohn huahuay der Vater sagt;

Murr.
» d, Mut.: huahua.

Tochter ussussiy der V. sagt: us-
SUSI.

d. Mut.: huahua.
Bruder huaquey, panay der Mann sagt:

pana.

Schwester
d.Fra o: huaoque.

tur a y , íicway der Mann sagt:
tura.

Kopf
Auge

die Frau : nana.

naui
titna
naui

ijfio  : huma 
ñahui

pegir- . 
tiaira.

0  In
cinse

rinri.
1560 : a/cañaiti.

ccnca 15'jn: etnea nasa.
/.unge
Haar

cal/u hat tu tatti logra.
bhuccha lüfioi chaccha, naccuia.

Hand
F  ufs
Brot

maqui
yaccha

in a li ampara.
chaqui chati cayu.

• • • v.VVeiz.: Hanta
v.iVlavs: canco.Tag • • • punchau punchan uru.

I • • • huc hue oiler tue mai.
n • • • ycay iscai oder isheai paya.
3 . . . quirtqa hi ms a Aína*.

Ma/uij. m. M m
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urul
/. di© Y  u n k a  - M o c h ik a  - Sprache

gehörten, nächst den genannten, zu den allge
meinen Sprachen des Peruanischen Reiches. 
Da Yuuko im Quichuanischen: die heifsen Ebe
nen oder Valles bedeutet: so ist zum Thc-il 
schon d ad u rch  der Platz der letzteren bestimmt, 
Garcilasso de la Vega *) setzt die Yunca in die 
Valle Cincha und andere benachbarte. Hervas 
sagt, dafs sich diese Sprache noch erhal
ten habe. , .

Die Puqüina-Sprache aber wurde bestimmt
noch in einer Mission der PP. Mercenarj in der 
Nahe der rucarani und in einigen Dörfern auf 
den kleinen Inseln desChuquito-Sees in derDiö- 
ces della Paz und in einigen Gegenden der Diö- 
ces Lima geredet**).

Puquini waren eifersüchtig auf ihre spräche, 
und wollten sie nicht von Fremden lernen las
sen. Da sie alle die Quichua-Sprache verstan
den: so w urde darin die Religions-Hebung ver
waltet. Hervas betrachtet die Puquina-Sprache 
als eine radiral von andern verschiedene ( Aelin- 
lichkeiten mit der Aymara sollen indessen her
nach nnchgewiesen werden ), und legt der 
Y u n k a  -Mochika keine Aehnlichkeit mit irgend 
einer andern Sprache bey.

S p r a c h  p r o b e  n.
Tn beyden Sprachen ist das V. U., aber niir 

dieses und ohne alle Uebersetzung und Erklä-

*) A. a. O. P. 1. B. VI. Cap. iß. ti. 29.
• * )  Jim-us Catalogo S. 55. 56. Saggio prat. S. Op

¿ 4 »
f in g , in der Puquina-Sprache selbst ohne or
dentliche Abiheilung der Ritten vorhanden. Her
vas, dem wir die Bekanntmachung beyder For
meln verdanken, fand niemand unter den Ex
Jesuiten, welcher diese Sprachen gekannt hätte.

3S6*
I* u q  u  i  n a.

Nach Her vas Saggio pratico, N. j .
Seniki, hanigo pacas cunana ascheno 

pomana upalli suhanta po capaca 
ascliano sen gula huachunta po hatano 
callacaso hanta klguri hanigopa casna 
ehe calm cohuacasna bamp.
Kaa gamenke ehe hesuma:
Seuguta cameii sen tanta, sen 
hocliahe pampache sumao kiguirl 
sen, senguta huchaohas keno gala 
pampachangauch cagu: Ama ehe 
acrosuma liuchaguta señhotonavA 
cnahata entonana keipina simiau.

t
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M o c h i c a  d i  Y u n c a s .
Nach He i vas  Saggio pratico, N. 8<

Muchef, ácazloo enzianguiej 
Zunk oc licnin apinùcha;
1‘iican hof zungouzias; .
Eyipmang zung polengmun mo uzicaput 

cuzianguic mim;
M m a



A yoineng inengo linich so llou  p iicam  
fto f all*') n iolim ;

pp kecan i io f  ixllis acan nm x efod , 
xllang nniseyo m uck xiöm un;

Ainus tocum  n o f xllam gm use u  
p uze re nie namiiuin ;

Lcsnain  ei'cü n o f p issin  kicli.

E in tg e  Anm erk lingen.

In der Puquina - Formel kennte iki Vater 
vielleicht mit dein ahi oder tiqui der Aymara
verglichen .werden. '

Sen scheint: unser, und: uns, zu bedeuten, 
wenigstens würde man es auch im Folgenden so 
erklären können, wenn das dort daraul folgende 
autn Dativ -Endung oder solche Präposition ist.
°  hanigo pacas gehört, da nachmahls /lanigopu 
aisna verbunden ist, wo es wahrschemhchst 
-llich: im Himmel, bedeutet, zusammen V lel- 
ieicht dafs casna: in, ist, dann wurde dort 
luuicasna: Erde in , bedeuten, und also das \\ urt 
für: E id e , gefunden seyn.

Vielleichtütasefteno, aschano: dein, und m 
lila eine Endung des Optativs.

Kiguri, nachher kiguiri, wahrschemhchst:

Tantd wahrscheinlich das Ouichua-W ort 
lür- Brot-, hoe.ha, hucha Sünde, Böses (wo zu
letzt wieder die Endung guta vorkommt) und 
pompaihaÄMU wie in der Aym ara, wahrschein
lich aus der Quidnta entlehnt, aber mit eigen- 
thiimlichen Flexionen behandelt; vielleicht dals 
heipina auch mit dem Aymarischen hespia-hui 
verglichen werden kann.

Tu der Mochüta ist c f ohne Zweifel: unser, 
und nof uns; zun/;, zung wahrscheinlich: dein, 
cuzianguic bedeutet: Himmel. Wenn ¡nun da- 
bey die nachgesetzte Präposition wäre: so würde 
in dem entsprechenden polengmun das Wort für: 
Erde, aufgefunden seyn.

Uebrigens kömmt wiederhohlt piiean, niilitn- 
licli piicani, in der zweyten und vierten Bitte, 
xflarignu/scyo in der fünften, xllangmuse in dev 
sechsten vor.

f>51

V I. Länder im Osten von Peru bis 
gegen den Ucayaie herauf

• . An die nördlichsten von den im IV'. Ab
schnitte geschilderten Nationen gränzen die 
Provinzen Los C/iiquitos und Los Moxos, wo 
durch die Jesuitischen Missionen eine bedeu- 
tcude Anzahl anderer Völker zu den Missionen 
geschlagen sind, welche vornehmlich, jene ans 
der C/iiqinihchen, diese aus der Afoanschen (nach 
Italienischer Aussprache und Schreibart: Mossi- 
schen) Nation bestanden. Die Sprachen bey
der Nationen werden vorzüglich hier beachtet 
werden müssen, außer ihnen aber gibt es dort 
noch viele andere, die wir mehr oder weniger 
kennen. Die Provinz los Cliiquitös ist südlich 
vom Chako, und östlich vom Paraguay, der sie 
von West - Brasilien n e n n t, eingeschossen. 
Statt diesem Strome noch nördlicher zu folgen, 
zieht sich die nördliche Glänze jener Provinz 
ziemlich horizontal nach W esten, bis sie beym 
Anlängt der Piovinz los Moxos wieder eine 
nördliche Richtung nimmt. Die große Provinz
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los Moxos tlelint sich vom 20° bis zum 15 °  S. 
Ilr. aus; zwischen diesen Graden zerstreut wurde 
die Moxa-Nation zuerst von den Jesuitischen 
Missionären gefunden. *  **)) In derselben und dar
über hinaus strömt. der M otnore-Flufs, der sich 
nördlicher, mit dem ihm östlichen, die Wc-st- 
aranze des dortigen Brasilischen Gebiethes ma
chenden Itencs, der vorher den Baure-Flufs 
aufnimmt, und sodann, nordöstlich strömend, 
in Brasilien mit dem westlicheren, in gleicher 
Richtung gebogenen, grofsen Bene- oder Beni- 
p'lusse verbindet, und so den Madera - Strom 
bildet, wie ein Theil der Nachrichten angibr, 
da sich der Btni-Strom nach anderen wenig be
gründeten Angaben im 12 ° S. Br. mit dem 
Ucayale verbinden sollte, wogegen auch Con
damine spricht, der den Beni ohne Vereinigung 
mit dem Mamore (der selbst bey den Portugie
sen: da Madeira, heifse) neben diesem in einer 
Entfernung von 40 —  50 Meilen iortströmen 
läfst, so dafs beyde unmittelbar in den Mara- 
non oder Amazonen - Strom fallen, und der Beni- 
Strom nach Veigl’s Bemerkung in derThat kein 
anderer wäre, als der, welchen die Portugiesen 
bey seiner Mündung Purüs nennen, P. Friz auf 
seiner Charte aber Cuchivarä * *). Westlich von 
diesen Flüssen, welche als Leiter der folgenden 
geographischen Bestimmungen dienen können, 
bis gegen den noch westlicheren Ucayale hin, 
wohnen Völker mit tigenihümlichen Sprachen, 
von denen sich auch Nachrichten und Proben 
geben lassen.

*) FIt.rvas Orig. <1. Idiom. S. ßr>.
**) Hervas Sagg. prat. S. 62. Murr s Reisen ein.

Misaitmnäre, S. 104» 51
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1 . Z a  m  u c a.
Die Z a m u c a - Nation und Sprache gehört in 

die Provinz los Chiquitps, zwischen welchem 
Volk und den im II. Abschnitte S. 437 erwähn
ten Chiriguani sie z. B. auf der Karte in Jellerys’s 
Americ. Atlas erscheinen. — Hervas gibt au, 
dafs ihre Sprache in den Missionen S. Giovanni, 
S. Jago de Chiquiti, und S. Ignazio gesprochen 
worden sey, so wie von andern Stämmen, wel
che sich in den Wäldern umherschweifend auf
hielten. Eben derselbe meldet, dafs den Mis
sionären drey Dialekte dieser Sprache bekannt wa
ren, nälimlich: 1. die eigentliche Z a m u c a , ge
redet von den Zamucas, von welchen , als den 
zuerst bekehrten, die ganze Nation und Sprache 
ihren Nahmen erhalten habe, und den Salienos 
geredet, nach Einigen auch von den U garauoSy  

die aber nach Andern sich einer davon etwas 
verschiedenen Sprache bedienen; 11. der Caipo- 
torade- Dialekt, gesprochen von den Caipotora- 
des, Tunaclios, Jmonos und Timm alias; III. der 
Morotoco-Dialekt, geredet von den Morotocos, 
Tamoeuos, Cucuratcs oder Click Indes, Panonas 
und vielleicht auch von den Carcras und den 
Ororcbates v ).,

G r a m m a t is c h e  B e m er ku n g en  über die  
Za muca.

Was die Sprache selbst betrifft: so entbeh
ren wir einer grammatischen Einleitung in die
selbe. Dafs sie indessen grammatische Formen 
hat, zeigen die Beyspiele derselben in den an-

*) Sagg. prat. S. 65.
**) Catalogu d. L. c. S. $2.
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zuführenden Sprachproben: (he und me  sind 
Formen des Plurals der Nennwörter, co ist Form 
der ersten Plural-Person der Verben, wenig
stens im Praesens, denn die erste Singular-Per
son des Futurum hat die Endung uri, wie aus 
den Beispielen yipiazuri und yayauri in dem 
zweyten Gebcthe erhellet.

Auch nun: ich werde seyn , ist wahrschein- 
liclist Zusammensetzung dieser Endform mit 
dem nu ich. Die Pronömen sind, so weit sich 
aus beyden Gebetlien schliefsen lül'st:

iiu ich , mich. y mein
giiä  «ln, dir a  dein
id d t  dieser d  sein
Poe und yoc w ir ,  uns. 
ore scheint: sie, zu bedeuten.

Der Berührungen mit anderen Sprachen ha
ben »ich nur sehr wenige auffinden lassen.

Zamuca. Chiquita. Mossa. Omagun.

Himmel,
Hohe guiate . . • * • • e chtmte mai• 

n'ia/na.
Vater
ffits
weifs

d m p
puroru

tyai.
pnrucibi. titibe.

S  p r a c /1 p r o b e n .

• Hervas hat nicht blofs das V. U. mit der Ue- 
bersetzung und höchst wenigen Anmerkungen; 
sondern aucli ein anderes Gebeth mit wörtlicher 
Uebersetzung im Anhänge zum Saggio pratico 
S. zzq. 230., welches, der Seltenheit solcher 
Sprachproben wegen, auch hier stehen tnag. 
W örter hat Ilervas im Vocab. poligl.; die Zahl
wörter aber in der Aritmei. d. naz. Ö. 97. Beyde

.
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werden nachmahls, mit den Wörtern der Chi- 
«piitos und Moxos zusammen gestellt, folgen.

388*
Z a m u k i s c  h.>

Aus Hervas Saggio pratico, No. 17- 
Unser Vater er Welcher bist in Höhe
\ebia guite erigu daquchi hi guiate

O ! verehrt scy dein Nähme
Nacu puonerac aireb
Höchstes Giuseyu in Höhe komme
Azogadipuz hi guiate teunogui gaddb

O ! gethan werde dein W ille auf Erde dieser w ie
Naeo piorac ayutigo hi numitie iclde clio-

( auch gethan wird in Htiho
. puz piorac hi guiate

U*h an uns unsre Speisen täglich gehörig
Azi ome yoc addibozodoe diriao ganuene

an Tag dickem
lii diritie leide

Verzeih uns bey ttnsern Thatcn Sachen schlechte
Azore yoc hi addipiazup cuch-uzudadoe

w ie w ir verzeih» bey nnsertt Hassern
cho aiyozoco hi addichetezerauöe
allen
nez .

Nicht lasse dafs w ir  thun unsre Tluton Sachen
Aca aur ega cliipiaco addipiazup cuchu-

schlechtc i
zodatie

Bofreyc uns bey Sachen schlechtctt allen
Arota yoc hi cuchuzudadoe nez.

E i n i g e  Anmerkungen.
■ Velin  ist nach Hervas: unser, und: mein 

Vater, im Vocative, statt dafs man im Nomina-



tive sage: yai: mein V ., a i: dein V ., dai: sein 
V ., jecloch wahrscheinlich sind letztere Formen 
ein anderes W ort als das bey yebia zum Grunde 
liegende. In der Chiquita ist sowohl ¡yai als 
ixitpu (in letzterem x  nach Spanischer Ausspra
che) fiir: Vater, angegeben, welche beydc 
Formen auf ähnliche W eise, wie jen e, neben 
einander stehen.

guiatc ist: Höhe, mit Vorgesetzter Präposi
tion, reo ist bey Hervas (O rig. d. Idiom. 1 av. 
X L IX .)fü r : Nähme, angegeben, vielleicht dai» 
¡reo richtiger wäre.

j)iiz bedeutet, wie auch aus dem anderen Ge-
bethc erhellet: sehr, viel,

Dafs gadd'o: zu uns, bedeuten Könne, lieGe 
sich nach den übrigen Lauten, die: uns, be
deuten, kaum wahrscheinlich finden, wenn 
nicht in dem addipiazup: unsere Hinten, ein 
vergleichbarer Laut liegt; vielleicht bedeutet
naddo: herbey. . .

azi: g ib , mit nachfolgender Präposition ome
kommt auch in dem anderen Gebethe vor.

Der Stammlaut des, wie es scheint, passivi
schen piorac ist, wenn man piazup: That, und 
piaco wir tliun, vergleicht: pia oder pi, welches 
sich noch dadurch bestätigt, dafs co auch bev 
aiyozoco: wir vergeben, als Form der ersten 
Plural- Person der Verben erscheint. In dem 
andern Gebethe steht das F uturum yipiüzuri, 

diriao scheint das Adverbium, diritie das No
men; Hervas bemerkt, dafs tk Nominal - lin- 
dune, und doe und noe die Endungen des Plu
rals der Nennwörter seyen: sie kommen beydc
hernach vor. n ■

aca ist nach Hervas die Prohibitiv - Parti- , 
kel, (und also nicht vergleichbar mit dem Ka-

raibischen aca: und. womit dort dieselbe Bitte 
a n lä n g t .)

Dafs ega die Conjunction: dafs, weil, sey, 
erhellet auch aus seinem Vorkommen in dem 
nachiolgendeti Gebethe.

A n d e r e s  G e b e t h.
Vater Jesu Christ Gott wirklicher du ¡Mensch 
Yebia Je«u-K ito, Tnpa - puz, guä nani-

wirklichcr und da gestorben am Krens «inst für uns 
p u z , apo gua ato i aha cnrucere  icaite  na iioc. 

mein Hers bedauert sehr meine Tliatcn Sachen schlechte 
Yayugoddoe dozo -p u z yi piazup cnchuzodaddoe
gegen dich wegen deiner, w eil gut sehr du ich 
om e gu ä  g u io n e  g u a , gttioze g o m i .p u z  g u a ; ai- 
lifbe auch dich alle alle Sachen alles über nicht dafs 

m aerr apo guä erapo n aiie  cuchaddoe n ez g a i;  docate 
du wirfst mich Haus Teufels (wcimj ich sterben werde unten 
acuaz ftu  guidctla id a ilio  y ito ir i u e i ;
erbarme dich meiner Vater mellt ich thun werde sieauch künftig 
azore - f iu  y e b ia , ca y ip ia z u ri o re a p o  n e i0' 
ich unterlassen werde sio Vater. Nicht mehr, Vater, von 

y a ya u ri ore yeb ia . T iro g o rb  yeb ia  y ip ia- 
nteinen Tltatcn ich vertraue dir gib an mich dein Re.

zuboddoe. Agaroita guä, azi ome ftu agra-
gnadjgcn w eil gut sehr ich seyn Weid« künftig, 

ciare, ega goini - puz fiuri nei.

2. C ll i (J 11 i t  O S.
Die Chiqnitos, welche sich selbst naqidiio- 

neis d. i. Mensch, Mann, nennen*), wohnen 
■n der von ihnen benannten, vorher beschrie
benen Provinz neben Abkömmlingen anderer 
Völkerschaften, welche in den dortigen Missio
nen von den Jesuiten vereinigt worden sind. 
Vier bis fünf Dialekte dieser Sprache unterschie-

*) H tr v a s  Catal. d. L. c. S. CG.

55 7

t



S j S
den eben so viele Hauptabteilungen dieser an
sehnlichen Nation: aber nur zwey dieser Dia
lekte sind noch ü b rig , deren jeder wieder von 
einer beträchtlichen Anzahl von dadurch ver- 
eiriigten Stämmen geredet wird. In den Nah
men dieser Stämme ist ca die Plural-Endung, 
die Chiquiti setzen vor diese Nahmen auch noch 
,m , welches eine Art Artikel ist. Ausgestorben 
sind die Pcnoqtti, ein sehr zahlreicher und krie
gerischer Stamm, mit ihrem eigentümlichen 
Dialekte, oder vielmehr einige Uebcrblejbsel 
derselben in Gegenden versetzt, wo der Pinoco- 
Dialekt gesprochen wird. Ausgestorben ist 
wahrscheinlich auch der Manazi- Dialekt, in
dem die Jesuiten die Ueberbleibsel der Stämme, 
die ihn redeten: die Matizica, Sibaca, Cuzicn, 
Ouimomoca, Tapacuraca, Yuracareca, Yiri- 
tuca in Gegenden versetzt haben, wo der la o 
Dialekt gesprochen wird. Von diesen zwey, 
noch vorhandenen Dialekten wird 1 “ °  geiedet: 
von den T ao , Boro, Tabiica, lanepica, Xu- 
liereca, Zamanuca,- Bazoroca, Punaxica, Qtn- 
biquica, Pequica, Bocca, Tubacica, Arupo- 
reca und einem Theil der l’ iococa; der Pihoco- 
Dialekt aber von denPiiioca, dem andern Theile 
der riococa, den Ouimeca, den Guapaca, den 
Ouitaxica, Poxisoca, Motaquica, Zamaquica,
Taumtocä * *). , .

Die Nachrichten von der Sprache der CIu- 
quitos gibt Gilij ” ) aus den Papieren des Abtes 
Camino. Die Aussprache ist hell und sanft, ob
wohl sie etwas Nasales oder Gutturales, oder

*) Htrva» Catalog S. 3»- „ , c
* ’ ) Sagg. di stör. Amor. S. 244. — 48 und
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aus beyden Gemischtes hat, und die Abkürzung 
der W örter durch Elision der Endvocale häufig 
ist. Außerordentlich grofs ist der Reichthum 
dieser Sprache, und die Präcision, mit wel
cher Unterschiede des Bezugs der Eigenschalts- 
begrido auf die verschiedenen Arten der Gegen
stände ausgedruckt werden. So z. ß. druckt den 
Begriff: Höhe, aus: ahaiquis, wenn von einem 
Baume, apetaiciris, wenn von einem Thurme, 
itaruiciris wenn von einem Hause, die Rede ist; 
quisuriquis ist: gelb, von einer langen, tasuri- 
quis von einer runden Sache. Und auf solche 
Weise sind feine Unterschiede der Zustände des 
täglichen Lebens und eben so die Nuancen der 
Zustände und Afi'ecten des Gemüthes ausge- 
7 ichnet. Die Sprache der Männer ist in vielen 
W örtern, Arten des Ausdrucks und der Bie
gung von der der Weibspersonen unterschie
den, und auch die Männer bedienen sich dieser 
weiblichen Flexionen der Nennwörter und Ver
ben, bey andern Dingen, als: Gott, Engeln, 
Menschen.

G ra m m a tisch e  B em er ku n gen  über d ie  Chi
quita.  - Spra che .

1. Die Substantive lassen sich auf fünf De- 
clinationen zurück führen, aber sie haben keine 
E'lexion durch Endungen für die Casus, sondern 

•drucken diese bloß durch angehüngte Präposi
tionen aus, den Dativ durch /«u, den Ablativ 
durch ;7 , welche letztere wiederum für sich al
lein nicht Vorkommen. Eine Bezeichnung des 

• verschiedenen Genus muß Statt finden, indem 
Carnario bemerkt, daß, wenn die Männer aus
drucken: mortuus est frater meus, qui servato- 
rem nostrum summo am’oré colchar: die Wei-



ber sagen  würden: mortuu est Frater mea, quae 
servatorem nostram summa amore colebat. Auf
fallend häufig sind die Endungen us, is (zuwei
len auch at, os) bcy den Nennwörtern.

2. Als Pronomen führt Ilervas in den Orig, 
formaz. mccan. e armonia d. id. Tav. 51 ff. an: 
iii ich, tu du, Otii oder zouii wir, ario ihr, im 
Sagg. prat. S. 100 ist uiuwia: sic , angefiilirt. 
Die Casus dieser Pronomen bilden sich (nach 
Hervas eben daselbst (Sagg. prat. S. 100), der 
diese Bemerkungen auch vom Abt Camano hat) 
also: ieza: meiner, ine uio mir, zobi .von mir; 
aczn deiner, anno dir, obi von dir; ezasti seiner, 
moti ihm , oitivoti ihm; « « ih re r , imo ihr, obis 
von ihr; zoitiemo uns, zaboi von uns ( beydes 
exclusivisch); awne euch, ahoi von euch; von 
ihnen Masc. oima, Förn. oboi. Die Pronominal- 
Adjective werden durch Vorsetzung der, zum 
Theil schon eben vorgekommenen Zeichen der 
Pronomen ausgedruckt, z. B. von poos Haus: 
i/100 mein Haus, apoo dein llaus, ipoosti sein 
Haus, ipoos ihr Haus, opoo unser Haus (mit 
Einschlufs A ller), zoipoo unser Haus (mit Aus- 
schlufs Einiger), aupoo euer Haus, ipoosma ihr 
Haus (M asc.), jopoos ihr Haus (Förn.).

3. Die Adjective sind von viererley Art, zwey 
derselben gehören zu den Nennwörtern, zwey 
zum Verbum. Der Comparativ läfst sich nur 
durch Umschreibung derVergleichung ausdruk- 
ken, der Superlativ nur durch Zusetzung des 
i/poezo: viel, sehr.

4. Die Verben zerfallen in fünf Conjugatio- , 
wen; neben den Activen findet nicht Biegung 
für ein Passiv Statt, wohl aber hat die directe 
Conjugation oft neben sich eine relative, in wel
cher das Pronomen des Objects der Handlung

5 ßo
mit eingeschlossen ist, und welche relativa drey- 
trley Conjugation haben, z. B. isamutee: ich 
thue es, Beyspiele anderer Verbal-Formen sind 
in den Anmerkungen zum V. U. bey Hervas ge
geben: m'artau: sey geehrt, m'nyte: komme, der 
Imperativ, der durch u i :  dafs, aufdafs, aus
gedruckt wird; ache g ib , adieca geben, yacheca 
ich gebe. Uebrigens bedeutet nau hinten an 
die Verben gehängt: können. Es gibt kein Ver
bum snbstantivum, sondern diel'- wird durch 
die Personal - Pronomen oder andere Wörter 
ausgedruckt.

S p r a c h  p r o b e n .
Das V. U. hat Hervas, Wörter-Verzeichnisse 

(iilij, a. a. O. l . I I I .  S. 357 —  363, auch nach 
Camano und in Spanischer Aussprache, und 
Hervas im Vocab. poligl., welchem von beyden 
Dialekten diese Formel und W örter angehören 
ist nicht gesagt. Zahlwörter hat diese Sprache 
nicht, sondern die Spanischen angenommen, 
wie Gilij bey den angeführten grammatischen 
Angaben ausdrücklich sagt.

3 8 «.
C h i q u i t i s c h.

Aus H ei l a s  Stigi^io jirulico, N. 16.
Unser Vater der »eye hoch

Z o iy a i u’aea ape;
geehrt scy dein Nähme

A nauscia n 'ir i ;
^onilne ,lns 7,11 enden könnend nicht unser Scyn

A la y e e - ii  zoineuio ntaquinuuaui zubaed-
künftig dir bcy oben

bo aeza ape;

- 5 0 1
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erfüllt WerJe 'Wille liier Erde wi«

Oximacacia n’ouexna auna aaqui tacaha
, iliv bcy oben.

ae/.a ape
„¡b uns jetr.t* gewöbiiliclic unsre Nahrung

Ache zoinemo caimaa anatäs zom-otuburio
versöhne «lieb nochmahls uns mit wegen Versündigungen
Aixiinacai ito zoiuemo yucatu nominahiti

uns von wie w ir wir versöhnen uns auch
zoboi, tacaua zomi zopiximacat ito
mit denen diu hassen uns
mo uiiaraa poclieneneco ¿tunanene.

nicht lasse Versündigung uns vonTap’ ataisoca inaliili zohi
bewahre uns vor lidsom

Aitaicimunozo zomi ii n’iualiiti.

A n m e r k a n £  c n
gröfsten Tlieils nach Hervas, der auch sie vom 

Abt Cainano hatte.
Zo:  unser, iyai ist sonst für: Vater angege

ben, So dais i weggefallcn wäre, statt dais wir 
bey zoipoos: unser Ila'ns, es neben zo linden: 
letzteres bezeichnet übrigens: unser, mit Aus- 
schlufs dev Nicht-Christen. Bey der Quichua 
in Peru war dieser Unterschied des Pronomen 
der ersten Plural-Person erwähnt.

tl bedeutet nach Hervas hier das rronomeu 
reiativutn, naclnnahls aber in der letzten Bitte ist 
t s als eine Art Artikel angegeben : vielleicht dais 
es ein Laut ist, der häutiger zwischen die W in
ter eingesprochen wird: atu soll: W esen, Da- 
eeyn, bedeuten.

Zanauca wirdalsW urzel des Imperativs anatts- 
cia: sey verehrt, angegeben, übrigens aber 
laute der Imperativ auch nianau, indem in' : auf

dal.,

dafs, bedeute. Uebrigens wird bey oximacacia 
auf die-Gleichheit der Enduus mit dieser Form 
verwiesen, und beydefürein Verbumpassivum 
erklärt, fiir welche es jedoch nach den ange
führten grammatischen Bemerkungen keine be
sondere Form geben soll.

ayce ist als das Verbum angemerkt, ti als 
zierlicher Anhang an dicVerben ohne besondere 
Bedeutung, laquinu. als die Wurzel von taqui- 
ruzo: es endigt sich, und ru sey wiederum in 
Tin verwandelt, wegen des angehängten naic, i 
d iucke die Negaiiou aus, bo aber an dem er
wähnten aca etwas Zukünftiges, aeza oder a-cza: 
bey dir, und den Besitz: deiner.

««««« s° h ! dein W ille, seyn, aber Gilij 
führt noiiema für: W ille an (T . III. S. 337.) so 
dafs h als radical erscheint, für: dein,” ist auf 
keine Weise eine Anzeige.

otuburi soll: Nahrung, o die Zukunft be
zeichnen.

In inahiti liegt mit: peccata facta, oder viel
mehr in zoboi liegt das: von, welches den Urhe
ber der Handlung ausdruckt. Uebrigens stellt 
inahiti in der letzten Bitte für: Böses, Uebel, 
überhaupt.

w w m a  ist alsMasculin- Artikel des Plurals an
gegeben, welcher vor Verben bedeute: die, 
welche; pocheneneco aber als Verbum neutrum, 
und tap' als abgekürzt aus tapi, und Bezeich
nung der Prohibition.

3 - M o x 0 s oder M o s s i.
Die grofse Nation dieses Nahmens Moxa 

oder A fo h a , welches: Rande bedeuten soll, be
wohnt eine bedeutende Anzahl zahlreicher Mis
sions - Oerrer, und hat ihre eigenthümliche 

Mit/uid. w . u
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Sprache, welche in ihanchcrley Dialekte zcr- 
iiillt. Erwähnt sind davon theils das Baure und 
Ticomcri * ) ,  welcher letztere Nähme indessen 
i n  der Moxa - Sprache bedeuten soll: andere 
Sprache oder Rede, und zum Beweise diene, 
dnfs die Ticomcri wenigstens eine beträchtlich 
abweichende Sprache redeten, und bey der 
M oxa-Nation dalür bekannt waren, theils das 
Chuchucupenno, Comubocono, Mosotie, Macho-  
iono, welche letztere vier Dialekte in der Mis
sion S. Xaverio gesprochen wurden * • ) .  Nach 
Ilervas haue P. Pet. Marban 1701 eine Gramma
tik dieser Sprache ans Licht gestellt, und I ler
vas erwähnt auch einen darin gedruckten Knte- 
chism. Von der auffallenden Aehnlichkeit die
ser Sprache mir der Maipurischen zwischen dem 
Maraüon und Orinoko und an diesem wild 
l,ey dem Maipurischen Abschnitt VIII. ge
bündelt.

G r a m m a t i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  M o x a 
S p r a c h e  *•*).

t Das Veihältnifs der Buchstaben in dieser 
Sprache hat Hervas entwickelt + ) , es fehlen die

* )  S .  Ihnas  i m  C a l a l o g o  d .  1. c .  S .  5 6 .  l n  d i e s e r  

m u l  d e r  folgenden S t e l l e  s i n d  d i e  M i s s i o n e n  g e 
n a n n t ,  w o  d i e s e  D i a l e k t e  g e s p r o c h e n  w e r d e n .  D e r  
l 1 X a v e r  Iraizos,  v o n ' d e m  a u c h  H e r v a s  s e i n e  N a c h 
r i c h t e n  e r h i e l t , h a t t e  e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  M i s s i o n e n  
u n d  S p r a c h e n  i n  d e r  P r o v i n z  lo s  M o x o s  g e s c h r i e 
b e n ,  d i e  i m  Jesuiter -  C o l l e g i u m  i n  L i m a  v e r w a h r t

w u r d e .
Hervas S a g g i o  « r a t .  S .  6 1  6 3 *

” * )  N a c h  Gilij T .  H L  S .  - 3 3  ~'\3'
f )  Origine formaz. xnecaniam. e armon. d. id. 

S .  1 3 6 -  ' '

V

" $ 6 $

Buchstaben d, f ,  /, die Consonanten werden 
nie verdoppelt, und sind schön mit Vocalen ge
mischt; die Aussprache sey sehr sanft und an
genehm. Der Unterschied der Männer- und 
Weibersprache ist auch hier vorhanden, und 
m mehreren Beyspielen, z. B. beym Pronomen 
Sichtbar. Vom Substantive und Adjective sagt 
Gilij nichts genaueres, in den Anmerkungen 
zum V. U. bey Hervas ist no als Plural-En
dung genannt.

2. Die Personal - Pronomen sind: miti ich, 
p in d n ,  ema m der Männersprache, egm in der 
Weibersprache: er, ei« sie, ¿ « /w ir , eti ihr, 
eno sie. Für die Demonstrativ-Pronomen sind 
andere W örter bey abwesenden, andere bey ge
genwärtigen Personen und Sachen, und unter 
schieden« im Munde des einen und des andern 
Geschlechts.

3. Statt jener Personal - Pronomen stellen 
Abkürzungen derselben sowohl vor Substanti
ven für die Pronominal-Adjective, als vor Ad- 
jectiven statt der Personen des Verbum sttb- 
stantivum und auch vor den Verben, zur Be
zeichnung der Personen, nähmlich nu für: ich 
und: mein, p i für: du, und: dein, bi für: wir’ 
und: unser, e für: ihr, und: euer, und das 
abweichende//für: er, sie, sein, ihr, doch so, 
dafs im Plural die Endung ono ans Wort tritt, 
welche auch die Pronomen: wir und ihr, hinter 
sich haben können. Wenn diese Possessive für 
steh allein stehen: so haben jene kürzeren For
m e n unmittelbar nach sich, z. B. ntijee mein, 
oder: der ineinige, pijce dein, bijee oder bijeenb 
unser, e/ee oder ejeenb euer, majee in der Miin- 
nersprache, nijee in der Weibersprache: sein, 
sujcc ihr, vom Föm inin-Singular, najee oder

N n 2



n n ic c m : ihr, vom Plural. Man vergleiche über 
die Ähnlichkeit auch dieser Pronommal - fo r
men das Maipurische. . .

¡. Die Verben zerfallen in zwcy Conjugatio- 
nen , wovon die erste auf r», die zweyte auf co 
endigt, jene hat in den einzelnen Personen die 
erwähnten Pronominal-Vorsätze /»/, pi u. s. w. 
vor sich, die ate für; ich: ///oder/«, für: du: 
pi oder pe, für: e r : //' oder te, doch für die 
dritte Person auch mu, im Plural tut. Im Pia«- 
teritum wird hinten an das W ort /'/», im Futu- 
l'um javoi an gehängt,! welches letzteie .auch lüi 
den Optativ sieht. Im Imperative stellt pa statt 
p i vor dem Verbum auf ro , die auf ro verwan
deln diefs in ca. Das Particip bildet sich, indem 
an die III. Person rai angehängt wird.

Das Verbum  negativum hat die Negation 
vöi zur Auszeichnung, demnächst aber in der 
ersten Conjugation in den Personen statt der 
Vorsätze/», p i: »a-, pa, statt e: a , in der aten 
Coniug. ihre gewöhnlichen Personal-Vorsätze, 
aber statt der Endung«/: «/. Im ■ verbleibenden 
Imperative wird nach p i: cu eingeschoben..

ß Passive werden nur von Verben, die 
Schmerz anzeigen, mit einer auszeichnenden 
Form gebildet, und es scheint nach den Prono
minal-'"Vorsätzen ca  eingeschoben, und die 
.Stammbuchstaben ein wenig verändert zu wer
den. Frequentative sind sehr häufig, und ha
beu pvroco hinten ans Verbum gehängt zu iluei 
Form.

S p r a c h  p r o b e n .

Das V. U. hat Hervas, W örter Gilij T . III.
55. - 6 7 __371 (in Italienischer Aussprache), auch
Hervas hat dergleichen im Vocab. poliglot. und

die Modischen W örter für: Geräusch in d. Orig, 
form. mec. ed. armom d. ich S. 136., die Zalil- 
wörter aber Aritmet. d. naz. S r io 3 ., so wie auch 
Gilij T . III. S. 243.: welcher Dialekt, oder wei
ther Mission Sprechweise dabey zum Grunde 
liege, ist nirgends bemerkt.

r

39°*

M o x i s c h.
NaeJt H ervas Saggh pratico, N. 4.

Unter Vater du _ du bi« Himmel in
Biya piti piobirico tayee anujnocuj

Vcrelirt werde dein Nähme
Munaina-yaboi pihare;

kommen uns mügo dein Reich
Tautasinabi-yaboi pireino;

unten •
Nasuopapi-yaboi epokiererano naculi ya-

Himmel
boi aiuimocuraiio;

Du geben uns mügest unser Herr unser Brot
Pihorocabi-yaboi binituina biniruna ta

uglich
canibijiicosano;

Vergib uns unsere Sünden wie wir nn-Pahapanuabi bicapecaturarai pacutiabi bi-
sern I’.eleidigern

hapanucocorai;
Du nicht lasse uns Versuchung inPieuinacobi namoitururusiabi oreonö;
Du hefreye uns allem BösenPicaiinchabi tahahiporoco ticohachore one.

VO11.



A n m c r h u n g c n  
zum Theil nach Hervas.

B i  unser ya Vater, wenigstens führt Hervas 
p iiy a  für: dein Vater, m aiya sein Vater, su iya  ihr 
(weibl.) Vater an. Sonst aber ist beyGilij und 
Hervas la la  für: Vater, angegeben, offenbar 
ein anderes W ort, und nicht, wie Ilervas un
terscheidet: mein Vater, obwohl tata als An
rede: Vater, auch für: mein Vater stehen mag.

p ili das Personal-Pronomen, /»/davon abge
kürzt: dein, z. Bi vor dem Spanischen reino 
Reich, und vor den Verben: du.

p io b irico . P. Marban hat in seiner Gramma
tik p itich ß  für: du bist, aufgestellt, daher Her
vas es für Form eines andern Dialektes nimmt.

taycc nach Ilervas eine Präposition, welche 
H ofs'bey todten Sachen gebraucht werde, die 
Bedeutung ist nicht angegeben; cu an atntmo: 
Himmel, bedeute: innerhalb.

Gilij gibt jdvbi als die Form des Futurum und 
auch des Optativs an, offenbar ist yaboi hier und 
in der zweyteu und vierten Bitte eben dasselbe', 
aber die dabey stehenden Wurzellaute der Ver
ben sind nicht weiter zu erklären.

b a re ist: Nähme, nähmlich der Männer, h a ra  

der Weiber.
tla su o p o p i-y o b o i ist bey Ilervas übersetzt: cs 

geschehe dein Wille. Vielleicht waltet hier ir
gend ein Irrthum ob, /»/würde: dein, bedeu
ten, aber ya b o i ist nicht.: W ille , sondern viel
leicht mit einem ähnlichen Laute von dieser Be
deutung verwechselt. In vielen V. U. Formeln 
ist der Begriff des* Thun in der zweyteu Hälfte 
der Bitte wiederhohlt, und y a b o i ist wirklich wie- 
derhohlt, aber n a c u li, welches dort vorher

gehr, scheint mit dem pacuti: w ie, in der fünf
ten Bitte, einerley W ort seyn zu sollen: diese 
Dunkelheiten lassen sich nicht heben.

epokiercrano ist bey Hervas übersetzt: so auf 
der Erde, aber: Erde, bedeutet ein anderes 
W ort: epoki hingegen, Gilij schreibt epbehie, ist: 
unten.

piboroca ist der Imperativ der zweyten Con
jugation, w'o die Endung co dann in ca verwan
delt wiwl, s. die gramra. Bemerk. N.4. Bey der 
ersten Conjugation hat der Imperativ in der 
II. Person pa vor sich, wie in pahapamtabi.

bi nit ui na har Hervas ans dem erwähnten ge
druckten Katechism aufgenommen , nituina be
deute: Herr; in der Formel des Ex-Jesuiten, 
die übrigens zum Grunde zu liegen scheint, 
stand: biokenu, welches auch: unser Herr, be
deuten soll.

Für Brot sind nach Hervas in dieser Sprache 
noch die Wörter : oborare, nuobora, ticaobo- 
racore.

pecatu ist das Spanische W ort, rai die En
dung des Particips. Eben dieselbe steht her
nach bey bihapanucocorai, welches vielleicht ge
trennt bihapanu cocorai zu schreiben wäre, da in 
ersterem Laute doch der Begriff: vergeben, zu 
erwarten ist.  ̂ ,, * -

piciiinaco ist Beyspiel eines negativen Impera
tivs, wo cu nach pi eingeschoben wird.

Von den übrigen Formen hat weder Hervas 
eine erläutert, noch gibt Grammatik oder VVor- 
terverzeichnifs darüber Aufschlufs. Indessen 
ist paroco die Form der Verba frequentativ.i, 
und die Uebersetzung bey Hervas, der für diefs 
und das vorher gehende W ort hat: libera - ei 
m a, ohne Zweifel nicht genau genug.



Zanni ca
nach

Ilcrvas.

Gott tupnde
Himmel /’utenti
F.rde nup od. numi
Wasser yot
Feuer pi oc

Sonne giti ed de
Mond hetoxci
CW eil seil nani
Weib chcki
Vater \a i
Mutter obi
Sohn
Tochter * * *

Kopf yatoitae
•Anno yede
Oh* . . .
Maso yucunachu
Zungo • . .
H aar * * *

Hand yumanai
l ’ufo irte
Tag dire

1 . c/iomnra
2. 8ar  ,
3 . aaddioc od.

gandioc

Chiquita Mossa

nach G ilij.

tupàs maimonaapèx antimb
quiis motejetuùs unepcis jú c u
tuùs sócce
paàs cóje'
noheis acciñne
pois % cstno
iyai od. ixupts Hita
ipa¿¡ui oder mimeipapa nuciccia.zaiichaquimoco 

oder ichize 
(d. M in n er) 

¡ziehe (dio 
Weiber)taanis nucii/ti

tutos nucid
um apus nuctoea.
i  ñas rtusiri
otùs nuntnc * )
(bey lientas: . . .

tannis ) nubólieèspop ex nibvpi
attente saccéréi

e e e etóna
e e • apiña
« • • monona*

Mossa Mossischer 
Dialekt j

nach / I e r r a s .
maimona maimona.ariumo anumò.
morelli motegl.une unt.
ìjucu od. nu- jucù.jacune
sancite sacche.
colie coit od. colte.
ac/tane addane.estuo.tata tuta.
mone mente•

mtchùti nuclduti.aaino nuli.
nastri.nuncne nuncne.nuchutiti od. nuc/iutinoco.nuboupi nuboii.nibopi nibope.sanciti saccherei.ctonà. apiña , m oponae

*) Bey mehreren, vielleicht allen Moxischen Wörtern, wel
che nu vor sich haben, ist «lief* wahrscheinlich das l'osscssi- 
vm n: m ein, obwohl diels in den Hiilfsmitteln nicht ange- 
yei-t ist. Vielleicht, dais in den Anfängen yu, yfl bey den 
Zainuca ein ähnlicher Pronominal - Laut liegt. Uebrigens ist 
tupai'.e und tupiis aus der Guarani-Sprache angenommen, und 
durch die Missionäre von da dorthin verpflanzt.

> 
I
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4 - Mobimi, Cayubabi, Itonami, Sapi- 
boconi.

Diese vier Völkerschaften befinden sich in 
Missionen der Provinz los Moxos, welche bey 
H ervas*) aufgezählt sind, die ersteren werden 
aui der Karte in Jefl'erys’s American Atlas (Lond. 
177S) um den 140 S. Iir. unter dem Nahmen Mo- 
bibas, der ohne Zweifel dasselbe sagen soll, 
eben daselbst um den 120 ein wenig östlicher 
die Cayubabas' bemerkt, welche also mit der 
Brasilischen Provinz Cuyaba schwerlich in ir
gend einen Zusammenhang zu bringen sind. 
Der Nähme Sapibocona wird auch: Zapibocona, 
geschrieben.

Hervas fand nicht, dafs die Sprachen dieser 
vier Völker unter sich irgend eine Verbindung 
zu haben schienen, jedoch lassen sich wenig
stens folgende Berührungen dieser Sprachen 
mit andern' bemerken:

uge 
Stiri, 
Aliti
Stei,,
kehle
Jahr
fc o

Sapibocon. Mobim. Caynb. Moxa. Quichua.

emata
ebbra. iyocori.

matti.
i/apa . . . • • • • e # i/lapo.
t a m i i • • • • e . rumi.
ctippi
mera

(Ubo.
• • • mara.

cubibure
>

icuri cakiùre•

“) Catalogo d. L. S. 56. Sagg. prat. S. G5. 64. Dort 
werden auch die Missionäre genannt, denen Hervas 
die Wörterverzeichnisse und V. U. Formeln dieser 
Sprachen verdankte.



G r a n i m a t i s c / i c  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  

I t o n a m a  -  S p r a c h e

nach dem V. U. und Hervas’s Anmerkungen 
zu demselben.

X. Die rronomen sind: o sm i ich, o n iti du, 
o g n i er, d ig n it wir. Mit einiger Veränderung 
stellen eben dieselben für die Pronominal-Ad
jective osm im ue mein Vater, onim uc dein Vater, 
o'fn im tte sein Vater, dign iriiu c w nser Vater, sig n u - 

mue euer Vater, doch scheint nach dem V. U. 
auch d o k i: unser.

2. Vor den Verben stehen die Pronomen zur 
Anzeige der Personen in noch veränderterer 
l m m , z. B. sim a cu  ich gebe, onm cu du gibst, 
o g m a cu  er gibt, d ig m a cu  wir geben, n ig m a cu  

ihr gebt.
Die Mobima ist nach Gihj*) eine sehr rauhe

Sprache.

S p r a c h p r o b c n .
Die V. U. der ersten und dritten dieser Spra

chen hat Ilervas und zwar letzteres mit Anmer
kungen; eben derselbe auch von dreyen dersel
ben W örter im Vocab. poligl., und von zweytn 
die Zahlwörter in der Aritmet. d. n. S. 102.

3 ‘J 1 *
M o b i m i s c h.

Aus H e rva s  Saggin pralico, N. 5.
Vater unser de) du bist in Ilulie
Papa Ist i diascuri nas benrra;
o dafs verelirt sey dein Kahme

Dissana uyenaba as eslau;

575
o daf« komme uns dein Tic ich

Dissana ibacnancaya isti as reinon;
0  dafs dir gehorsam! sey auf Erde o doch

Dissana aibancayan nis yanloniali dissana
wie iu Hohe

eya is nis benrramah;
jetzt

Ilcoali coalicuancaya nocob ilchomcana
wir
isti;

vergib uns wie wir vergeben
Huniapolulolia isti il eya isti huniapoiinaba

wjr die hassen tlns
isti il clialoinbacava isti-

■ lieht verlasse uns
Caill nanrrancaya isti;
nicht dafs unterliegen wir bey Sachen
Porrai bispanslecaya isti nis atacarrà di-

schreckbarcn. * •
tinnocuanne.

3 !)2* _
I t o n a m i s c  h.

Aus H e rv a s  Saggio pratico, N. 6.
Unser Vater du du hist hoch

Digna-me onili okichauco ognano;
«> dafs verehrt sey dein Nähme

Kicapachurasua orni-cadayat;
dein Haus

Okimacumo omi-onau;
0 dafs respcctirt sey hier unten also

Ivacisikicapaehnrasnebe kinicosnoue kima-
wie dort oben

tecaka kinuumne;
P'b Spciso

Caimaku dokiterekeke okipeleclia;



Un9 vergib unsre Fehler so wie
Okipakiyumalana digma-cliagualu cuma-

wir wir vergeben
tena dignit clagnaipakiyumalaca
unscrii • Hassern
digni-puyaate;

uns
Okicbanomoguana kipusaccliomo dignit 

chokigua;
Du uns befreyo alles ]!<>se.

O niti signagüegnebe cuenake-kisih iane.

E i n i g e  Anmerkungen  
au sd en V .U . Formeln selbst, und Hcrvas’s An

merkungen über die letztere entlehnt.
In der Mobima-Formel ist isti offenbar: uns,

und: unser, und as dein.
cnya ist eben so deutlich Verbal - Endung, 

da die meisten vorkommenden Verbal-Formen
sie haben. . • , , ,

nis fü r: in, auf, und cya für: w ie, sind durch
den Zusammenhang bestimmt. . . .  „

Erde ist nach dem Wörterverzeichnisse: lla-
camba, benrra: Himmel.

Das Chiquitische hapanu; vergeben, wurde 
eine Vergleichung mit liumaponna verstauen, 
doch scheint der entferntere Laut humapoh der 
radicale für diesen Begriff zu seyn.

ln der Itonama-Formel ist nach den Anmer
kungen bey Hervas dignimuc mit i lü i : unser
Vater; chau bedeutet: ist. . . .

hi soll: Verlangen ausdrucken, vielleicht 
vielmehr kica, welches kica in der 111. Bitte noch
ein Mahl steht. , ...

pachura, welches in der I. und III. Bitte vor
kömmt, ist ohne Zweifel der W urzellaut, der:
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Verehrung und Leistung des Gehorsams aus
druckt.

okimacumo ist übersetzt: uns komme; aufser 
dem würde man eine Ähnlichkeit mit dem fol
genden macu .geben, finden können; von oki 
nachher.

In der III. Bitte ist kimatecaka, in der V. cu- 
matena für: wie.

onuu bedeutet nach Hervas ein grofses Haus 
einer fürstlichen Person, indem die ltonama- 
Nation keine Idee von einem Reiche gehabt 
habe.

lenke nach Hervas: Speise, nach eben dem
selben: omacu gib du , caomacu uns gib.

okispe/ccha ist bey Hervas übersetzt: oggi di 
continuo, oki ist sonst fü r: du, genommen, so 
steht es auch in okipakiyumalana, welches Her
vas übersetzt: tu - ci - perdona. Wenn man 
damit dagnaipakiyumalaca vergleicht, zu welchen 
beyden Formen Ilervas ausdrücklich bemerkt, 
dafs paki: uns, und yumalana: vergeben, be
deute: so wird man darauf geleitet, dafs letz
tere Wurzel eine Reflexiv - Bedeutung habe, 
z. B. wie: beruhige dich über uns, wir beru
higen uns, und es ist vielleicht Irrthüm, dafs 
oki in der II. Bitte durch: uns, gedeutet ist, ob
wohl auf eine sonderbare Weise mehrere Ame
rikanische Sprachen darin überein kommen, dafs 
das Pronomen der II. Singular- und das der 
I. Plural-Person Ähnlichkeit haben, wie auch 
hier der Fall und jene Verwechselung leicht 
wäre, wenn paki und in der IV. Bitte duki zu letz
terem gehören; signa in der VII. Bitte steht viel
leicht blofs aus Versehen für dign.

puyaale nach Hervas: Gehassete, Feinde. 
Das Vocab. poligl. hat keine Itonama-Wörter,
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und also auch keine Auskunft über das Uebrige. 
Die VI. Bitte ist übersetzt: tu - non - permetti 
pigliare noi diavolo.

A n d e r e  W ö r t e r  
der

Mobilila, Cayubaba, Sapibocona,
•

nach I tc r v a s .

r.ou botali maimona crucili.
Himmel bermi ¿itati cuacutpana.
Erda llacam la irta tu me chi.
Wasser tomi ikità cubi.
Feuer veù ¿ilare cu ad .
Souno mossi itoci»•
Mond ythclto ir are bari.
Mensch itt/acna ja d i i »canti.
Weih cucia itotene anu.
Vater ;,a idabajià lata  od. chccua.
Mutter ma ¿dite cua.
Kopf bacuacua abaraCitrna cchuja.
Anse ebbra iyocori ctuachùru.
Nase chini ibanohò evi.
Zunge rulcua inè caria.
llaar . • • upotacame echau.
Hand c/to/x» aruc ori è.
Fuf»
Tag

zoipo/iemes
aliciiriarama

cb/iac/ti.
chine.

I . • • • /»ebbi carata.
2. • • • bòtta mttia.
5* • • • /¡imita. curapa.

5. Noch viele andere Völker und Spra
chen dieser Gegenden, die H erise- 

bocana, Can es i an a, Pana, 
Kerna, Pira u. s. w.

Als besondere Sprachen werden in diesen 
Gegenden der Moxos noch aufgeiührt: die He- 
risebocana, welche Völkerschaft ehemahls in der 
Mähe der Baure gewohnt hat, und welche, wie

577,

Hervas sagt, mit der Orocotana und Rocotdna 
verwandt zu seyn scheine, ferner die Chirila 
und Chonunui*), welche unter sich verwandt 
scheinen, die Alexe- und Mure- oder More- Spra
che in ihrer Wildheit verbliebener Eingebornen 
an den Gränzen der Moxos, welche sowohl 
als die Canisiana oder Cancsiana wahrscheinlich 
Stammsprachen seyen, ferner die Mopeziana, 
welche so wie die Icabizizi unter sich und von an
dern verschieden erscheinen; endlich werden 
auf dieser Seite des ehemahligen Peruanischen 
Reiches noch erwähnt die Caisina, Capingel, Ca- 
üciono und ilcoiilo, ohne dafs von letzteren wei
tere Nachrichten vorhanden sind**). Auf dem 
W ege von Cuzco nach la Paz wohnten unter
halb der Cavinac, die steinerne Häuser baue- 
ten, die Collae, welche Chausseen errichteten, 
sich durch eine Art von Cultur auszeichneten, 
Jahres- und Monats-Berechnung zu führen wuf's- 
ten, und das Jahr: man', den Tag: aura, den 
Monath und Mond ulespoquexe nannten **?).

Nördlicher von diesen gegen und an dem 
Veayalc an dem einen der acht Flüsse, aus wel
chen jener Strom entsteht, und von welchen

*) Man könnte, wenn die Entfernung nicht zu 
grofs ist, vielleicht bey diesem Nahmen an die am Ende 
des folgenden Abschnitts zu erwähnenden Ticuna den
ken, die bey den Portugiesen: Chutnana heifsen.

**) Hcrvas in Catal. d. L. S. 5(1., wo auch die 
Missionen anfgezählt sind, in welchen die vorerwähn
ten Sprachen noch geredet werden, und S. 57 , wo 
die letzteren vier genannt werden, und eben dess. 
Sagg. prat. S. Gi.,(i2.

. * " )  I)e H ’ct a. a. O. S. 45G. 57. — Mari Jahr, 
hifFt übrigem mit der Ouichua und ¿»apibocona zu
flammen,

1
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noch nicht genug bekannt ist, welches der 
Hauptstrom sey, nähmlich an der Pachitea, hal
ten sich die Carapuchos auf, deren Sprache so 
sehr durch die Gurgel gesprochen werden soll, 
dals sie dem Hellen der Hunde gleiche, und die 
sich, sowie die an demselben Flusse lebenden 
Cnsibos , unversöhnliche Feinde der Bewoh
ner der Pampa del Sacramento, vom Menschen
fleische nähren, und von ihnen noch etwas 
nördlich an dem auch in den Ucayale fallenden 
Pisquique, die Sipibos oder Sapebos, unmittel
bare Nachbarn der .Pano«*), welche letztere so 
•wie die Pin', Canibi, Campa, Comavi u. a. Völ
kerschaften am obern Ucayale durch einen all
gemeinen Aufstand 1G95 sich allem Einflüsse 
cier Jesuitischen Missionäre, die dort 152 Mis
sions-Dörfer errichtet hatten, und der Spanier 
entzogen. Hervas**), der jene Völker also auf
zählt, setzt sie zwischen den 6° und g° S. B. 
und 303° d. L . , nach Jesuitischen Nachrichten

( auf

*) Beschreibung der Montana Real [il. i. des niedrigen 
Landes, welches sich von dem Fulse der Cordilleras 
(der Gipfel-Gebirge der Amles, welches letztere der 
Nähme tler ganzen Gebirgskette ist, die gegen Westen 
unterhalb jener Spitzen sehr hohes bewohnbares Land, 
die Sierra hat, das sich noch weiter gegen Westen ge
gen die Valle, das flache Land an der Küste, ganz 
senkt) nach Osten bis nach Brasilien erstreckt, und 
grofsen Theils aus fast undurchdringlichen Wäldern 
besteht, die man dort Montanas nennt] oder Montana 
de los Andes, aus dem Viagero universal, Quad. 59. 
in e. Zach'& monatlicher Correspondenz Bei. 111. (180» ) 
S. 466, welche aus den Nachrichten des, den Ucayale 
400 Lequas weit aufwärts schiffenden Missionärs, P. 
Narciss. Girval de Jlarcela entlehnt ist.

**) Catalogo d. L. c. S. Co.

57y

(au f der Veiglischen Karte erscheinen die Pi ros 
zwischen dem y° und 1 2 ° S .  Br., welches aber 
wohl etwas zu südlich ist, da die Chipeos, die 
zu den Panos gehören, auch in den 70 S. Br. 
aufuneern besten Karten gestellt sind). Diese, 
den Jesuitischen Missionen nachher unzugäng
lichen Völker dieser Gegenden zählt der Missio
när Fr. Xav. Veigl in seinen das Gepräge der ver
ständigsten Auffassung und Darstellung an sich 
tragenden Nachrichten * ) in folgender Ord
nung auf: Cunivos, Mannnahuas, Mochovos, Co- 
1mivas, Cahipas, llanos und Piros. Die Cunivos 
und Piros waren es, welche den Aufstand anfin
gen, und die dort vom P. Heinr. Richter durch 
die gröfsten Anstrengungen zu Stande gebrachte 
Mission (von 9 Dörfern 1G9S) zerstörten. Ein • 
anderer allgemeiner Aufstand im J. 1740 lich
tete andere, unter andern Völkern des Ucayale 
gestiftete Missionen zu Grunde, (und erst gegen 
das Ende des Jahrhunderts fanden einige Kran- 
ciscaner aus Peru, z. B. der eben erwähnte Navc. 
Girval einigen Eingang).

Von den Sprachen dieser Völker ist dort 
nichts bemerkt, aufser von den-Panos**), dafs

*) Gründliche Nachrichten über die Verfassung 
der Landschaft von Maynas in Süd-Amerika bis zum 
J. 1760, in Ch. C. von Murr Reisen einiger Missio
narien der Gesellschaft lesu in Amerika (Nürnb. 1785) 
S. io(j. ff. Dort ist auch die oben erwähnte instructive 
Karte des Maraüou, so weit er im Spanischen Gebiethe 
lauft, angellängt.

* *) Unter den Panos istcineArt von Beschneidung 
eingeführt, na«h Vcigl (a. a. O. S. 67.) nur bey Mäd
chen und nur bey den Panos, nach P. Girval bey allen 
Völkern am Ucayale und bey beyden Geschlechtern. 
(Monatl. Corre. p. a. a. O. S. 463.)

Mithrid. III . O o



sic ihren Nahmen von dem Verwunderungs
wörtchen pano liaben, welches sie immer im 
Munde führen, und dals unter diesem Nahmen 
mehrere Stämme des Volks der Chcpiier, oder 
wi e  man sie auch nenne: Chip,¡er, Zipivos, Xiti- 
pos (oder Mananagua, welches bey ihnen: Ge
birgsbewohner, bedeute), zusammen begrif
fen werden, zu welchem ? . Veigl auch die 
C/itimkuros, eine in den Wäldern ostwärts von 
dem im folgenden Abschnitte zu erwähnenden 
Flusse Guailaga getroffene Völkerschaft, als einen 
Zweig rechnet, weil ihre Sprache mit der Che- 
päisehen viele Ähnlichkeit habe. Von letzterer 
sa°t er, daß sie viele Consonameli zusammen 
häufe, vorzüglich ic/t, und dieselben fast ohne 
Bewegung der Lippen so leise innerhalb des 
Mundes Vorbringen, dafs, wer daran nicht wohl 
crewöhnt sey, aus ihren Reden nicht leicht ein 
W ort vernehmen könne*). In dem Verzeich
nisse der eigentüm liche Sprachen oder Dialekte 
redenden Völkerschaften der Jesuitischen Mis
sions-Provinz M ainas**), von wo aus sich die 
Wirkungen vor den gedachten Zerstörungen 
derselben bis in diese (regenden erstreckten, 
sind die genannten also aufgestellt. Als Stamm

* sprachen sind betrachtet; die Cuniva oder Cli
ni fra * * * ), die Compxa oder Comaba, Campa, Pira 
und Pana; als Dialekte sind der Cuniva zuge

*) Veigl a. a. O. S. 62. 65. u. 56-
•*) In Hervas Calai, fl. L. c. S. 61. u. 62.
««») Bewies ganzeinerley nach Spanischer Ausspra 

che, welche bey allen diesen, von Spanischen Miasio 
naren im Westen und Süden von Süd - Amerika | auf 
gefaisten Nahmen zu beobachten ist, so dals ch auch 
vor a , o, u wie uch lautet.

ÒSO

theilt: das Manama-bobo und Mananabua (soll 
wohl der erwähnte Nah me Mamnahua seyn); der 
Camava: das Guinua, Inuaco, Ruanubabo, Zepo; 
der Campa: das Amjemfmaco, Ctirano, Manna, 
Naneriia, Nesahuaco, Sepaunabo, Tasio; der Pira: 
das Cusitinavo, Manatinavo, Upatarinavo; der Paria: 
das Pelado und Xitipo oder Jilip o , und so treffen 
bey letzterem die Nachrichten von einander 
ganz unabhängiger Quellen zusammen j den Ca- 
macori aber, welche vielleicht die von Veigl zu 
letzterem Stamme gerechneten, indessen bey 
Hervas auch ein Mahl genannten Chamicurös seyn 
sollen*), schreiben jene Nachrichten als einen 
Dialekt der Stammsprache Ginori zu, deren an
dere Dialekte das Acaniaori, Ikeconejofi, Panajori, 
Tremojori seyen; die Mochova aber führen sie 
blois ausdrücklich als eine merklich von ande
ren verschiedene, die Rann als eine ausgestor
bene Sprache an. Von den Panos sind schon 
bey einer andern Veranlassung ** ) die alten 
hieroglyphisclien Gemählde mit Figuren von 
Menschen und Thieren und einer groisen A n
zahl isolirter, in bewundernswürdiger Ordnung 
und Symmetrie in Linien abgetheilrer Charak
tere angeführt worden, welche der P. Narcisso 
Gilbar an den Ufern des Ucayale ein wenig 
nördlich von dem Einflüsse des Sarayasu fand, 
die zusammen gelegt unsern Ouartbüchern völ
lig ähnlich waren, und welche der Missionär 
mit grofser Mühe durch Manoa, der einzigen 
(eben bey den Campa erwähnten) Völkerschaft,

58  l

*) Anderwärts (eben das. S. 65.) ist die Chamicura 
als verwandt mit der Mapaarina angeführt, ohne von 
beyden etwas Näheres zu sagen.

* *) Einleitung zu Amerika, S. 504.
Ü o 2



w e lch e  d ie P a n ö S -S p ra c h e  v e rs te h e , erlan gte , 
da die P a n o s d en  In h alt als ein v o r  den  W e ih e n  
7U b ew ah ren d es G eh eim nifs b etrach teten . E in  
alter P a n o s erk lärte  am  Fu fs eines P a lm b a u m s 
jü n g e re n  Stam m gen ossen  je n e n  In h a lt , d e r  ehe- 
m afilige  W a n d e ru n g e n  un d  K rifege ihres V o lk s  
b etre ffe  aus d iesen  U eb e rlie fe ru n g e n  ih rer 
V ä te r  * ) .

V II. Länder im Osten von Quito, 
am Maranon bis gegen den llio 

negro hin.
D ie  L ä n d e r  ab w ärts am U ca y a le  sind  ü b e r  

h u n d ert M eilen  w e it , ja  w o h l d re y h ig  T a g e re i
sen  von  d er M ü n d u n g  au fw ärts , so gut als ganz 
m e n s c h e n le e r* * ) ; und  so  ge lan gen  w ir  un m it

*) Humboldt Vues des Curdilleres, S. 72. 73.

« )  v«l. Vcigl a. a. O. S. 59. und 105. 106. Nälun- 
üch das unruhige Betragen der Völkerschaften am 
Ucayale und die geringe Anzahl der Missionare am 
Mavaiion veranlage die Direction der Jesuitischen 
Mission die bekehrten Völker jenes Flusses an der 
Guallaga zu concOntriren, und nur Mutlimafsmigen 
und lialb sichere Nachrichten lassen zwischen der 
Guallaga und dem Cassavaiai noch einige Chiclunas, 
Musshnos und Maparinas, und zwischen dem Tapissi 
und Yahuari, und in den obern Gegenden des Cussi- 
quina nndYtimui noch Mayurunas, Univos, Cassivaris, 
ticlnrobas übrig seyn, wovon die Mayuninas ( s. ebeml. 
S. 87- 80*) ohne förmliche Wohnsitze am Yahuari tief 
in das Land hinein umher schweifen , und ihre eigene 
Sprache haben. Sie stecken um die obere und untere 
Lippen in eine Reihe •eingebohrter Löcher zwey Zoll 
lanee schwarze Holzstückchen, um sich ein fürchter
liches Ansehen zu geben , und erinnern an das Barbot 
der südlicheren Völker.

te lb a r zum  ob ern  M a ra n o n , in  dessen U m g e 
b u n gen  b is ü b e r  d en  E in  flufe des N a p o -S tro m s  
d e r  M iss io n s-P ro v in z  Mamas, von  d e r  zu erst 
d arin  b e k e h rte n , an seh n lich en  N ation  dieses 
jN ahm ens so b e n a n n t, Je su itisc h e  M issionäre, 
von  Q uito  a u s , lange m it E r fo lg e , auch fü r die 
K u n d e  d e r Sp rach versp h ied en h eit d ieser  G eg en 
den  gew irk t h aben . G e le ite t von  Vcigl d u rch 
sch re iten  w ir ,  den  L a u f  des M araiion  von  W e 
sten nach O sten  v e r fo lg e n d , d iesen  u n geh eu ren  
R a u m , sch lie fsen  N ach rich ten  von  n örd lich  b e
n ach b arten  V ö lkern  a n , und ü b e rh a u p t alles, 
w as sich au s Ilervas's  auch  von  an d ern  Je s u it i
sch en  M issio n ären  entlehnten  A n g a b e n  und  e in i
gen  an d eren  Q u ellen  sch ö p fen  läist.

1. Aguanos, Xeberos, Guiinanas, Chaya- bitas, Mtmiclies, Mainas, Andoas, Ava- cöro, Parana, Encabollados, Qüixus, Quitos, Mastelcs, Yquitois, Gaus, 
Pinches, Urarinas, Yamaeos.

A m  süd lich en  U fe r  des M arau o n  zw ischen  
dem  F.infalle des U c a y a le  und d er w estlich eren  
G uallaga  w ohnen  d ie C o cam a un d  C o cam illa , 
von  w elch en  am E n d e  dieses A bsch nitts b e y  den  
O m agu a d ie R e d e  se yn  w ir d , und  d ie  im  v o ri
gen  erw äh n ten  Pan o s und  C h a m u c u ro s, n äh m - 
lich  d ie b e k e h rte n , w ie  eben an gefüh rt w o rd e n  
ist, dahin  d u rch  d ie M issionäre versetzt, o b w o h l 
d ie  letzteren  sch on  u rsp rü n g lic h e r  diesen G e 
gen d en  n äh er gew oh n t haben  so llen . D ie Agua
nas s in d , w ie  V e ig l b em erk t * ) ,  das e inz ige 

%

*) A. a. O. S. 57.
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Ueberbleibsel von allen Völkern, welche vor
mahls auf der Ostseire der Guallaga ihre Wohn- 
plätze hatten, und haben ihre cigenthüroliche
Sprache. .

Auf der Westseite der Guallaga sind die Xer 
btros über die ganze Ebene ausgebreiret, welche 
im Süden vom Paranapura- Flusse im Westen 
von dem grofsen Gebirge begl'änzt, von mehre
ren kleinen Flüssen, besonders der Aipc-ua, 
durchschnitten wird, und nördlich bis an den 
Maranon reicht. Sie sind am frühesten nach den 
Mainas zum Christenthum übergegangen, und 
ihren Missionaren und den Spaniern überhaupt 
ununterbrochen treu geblieben. Ihre Sprache 
ist nicht so unangenehm als die der Mainas, ob
schon auch sie von zusammen stofsenden Conso- 
nanten, besonders dem gl und // strotzt.

Zweige dieser Nation und Sprache sind: die 
Culinanas, die auch bey dem Samirie-Flusse an
getroffen worden sind, die ebenfalls die nähm- 
iiche Sprache mit etwas verschiedener Mundart 
redenden Paranapuras, die Cbayabitas, ursprüng
lich in den bergen, aus welchen der Sillai-Flute 
hervor bricht, die sich für eine andere Nation 
halten, aber eine der der Xeberos so ähnliche 
Sprache reden, dafs beyde sich unter einander 
besprechen und verstehen können, und die 
Muniches, die zwar nicht siclier diesem Stamme 
zugetheilt werden können, aber doch eine ähn
liche Sprache, und ihr Vaterland in dem Ge
birge im Süden des Paranapura-Flusses bis ge
gen die sogenannte Landschaft Lamas haben *). 
bey Hervas **) hat die Xebera- oder Jebera-

• )  V e ig l  a. a. O. S. 55— 58
**) C a ta lo g o  d . L . c. S . 61 .

*) A . 3. O . S. 4c.
**) A u c h  b ey  d ie se n  N a h m e n  is t  x  ü b e ra l l  S p a n isc h  

a n s z u s p r e c h e n , a lso  w ie ,/ 'ö d e r  e/i.
’)  V e ig l  a. a. O . S . 102. ff. H e r v a s  a b e r  i in  C a ta l. 

d . L . c. S. G7. h a t  diu X ib a r a  u n te r  d e r  L is te  d e r  v e r 
s c h ie d e n e n  S p r a c h e n , u n d  b e m e r k t  S . G ji., d a fs  d ie se  
S p ra c h e  v o l l  v o n  S p a n is c h e n  W ö r te r n  s e y ;  im  s e c h 
z e h n te n  J a h r h u n d e r t  h a t te  das C h r is to n lh n m  u n te r  
d ie se r  s e h r  v e rb r e i te te n  N a tio n  E in g a n g  g e h a b t .
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Sprache das Tiputini und Tibilo zu Dialekten, die 
Spräche der Muniche ibt als Stammsprache be
trachtet, und hat das Muchuno und Oiambc zu 
Dialekten, und das Paranapuro ist, so wie das 
Cahunpano, welche Nation bey Veigl am Müsse 
gleiches Nahmens der Mnrona gegen über 
wohnt, und ihre eigemhümliche Sprache hat *), 
als Dialekt der als Stammsprache betrachteten 
dtayaviui angegeben.

Auf dem nördlichen Ufer des Maranon sind 
nach den, am obern St. Jago-Flusse, in den 
ihn umgehenden unwegsamen Gebirgen und 
Thälefn wohnenden Xibaros*'*), einem kriege
rischen, noch nicht für das Christenthum ge
wonnenen Volke, welches ohne Zweifel seine 
eigne Sprache hat, obwohl diefs von Veigl nicht 
ausdrücklich gesagt ist ***), die westlichsten 
der, durch eigenthiimlicheSprachen ausgezeich
neten Völker die Mainas, welche ihre frühesten 
bekannten Wohnsitze von dem östlichen Ufer 
des Morüna-Flusses an, über beyde Seiten der 
niedern Pastaza bis zu den Gegenden erstreck
ten, wo die bey den kleinen Flüsse, der iSiucu- 
rai und Chambira, ihren Ursprung nehmen, 
zahlreich und kriegerisch waren. Ihre Sprache 
sey überaus rauh, und habe keine Verbindung



mit irgend einer anderen *). Hervas hat da» 
V U der Cerros (d. i. Bergbewohner) di Mainas, 
ohne eine genauere Angabe, ob diefs irgend 
ein besonderer Dialekt der Sprache der Mainas 
sev, zu welcher er übrigens das Clmpo, Coro
nado, Humurano und Roamaino als Dialekte rech
net Die Rnamainas setzt Veigl an den Tas-
ta z a -F lu fs , vier Tagereisen oberhalb seines 
Ausflusses, und nennt sie eine vormahls kriege
rische und grausame Nation, die endlich durch 
die unermiidete Bemühung der Missionäre in 
Dörfer zusammen gebracht worden, aber so sein 
ausgestorben sey, dafs dermahlen von ihr nichts 
als der Nähme übrig geblieben ** ')•

Neben den am obern Guassaga-Mufs und zu 
beyden Seiten der obern Mnrona angetrolfenen 
Mnratas, welche mit den westwärts angränzen- 
den erwähnten Xibaros im besten Vernehmen 
stehen, und von deren, vielleicht an eine be
nachbarte sich anschliefsemlen Sprache nichts 
ausdrücklich erwähnt ist, aufs er dafs diese ganze 
Völkerschaft wahrscheinlich zu den eben anzu
führenden Andoas gehöre, hatten diese Andoas 
ihr Vaterland am lüifse des gegen Norden lie
genden Gebirges zwischen den Flüssen Morona 
undPastaza, welche anfangs unbändig endlich 
von den Missionären in Ordnung und Abliän-

')  Veigl a. a. 0 . S. 09. u. 31,

*") Catal. <1. L. c. S .6 1. und Sag£. prat. S.64. Das 
Humurano wird übrigens (Catal. S. 59.) als in der 
Mission l ’ueblo novo im 4°-S . ßr. und d. 304 d. D. 
geredet, angeführt.

« » )  A. a. O. S. 42. 45.
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gigkeit gebracht worden sind i:). lieber der\ 
Andoas wohnen an beyden Ufern des obern Cu- 
rarai (der östlich flieisend in den Napo fällt), 
die Ayacöre und die Parana, beyde mit eigen- 
tlnimlichen Muttersprachen und unbezwun- 
gen **). Die nördlicheren Völker am obern 
Napo-Strome reden mit geringer Verschieden
heit in der Mundart eine einzige Sprache, und 
sind demnach, ob sie sich schon, nähmlich die 
Abichiras, Angulircs, Ctfiichics, Ycahuates, Paya- 
guas, für verschiedene Völker halten, doch nur 
verschiedene Zweige einer ganzen Nation, wel
cher die Spanier den Nahmen lincabcllada zu ge
ben pflegen ).

Noch nördlicher hatten die Quixos und die 
Oiiitus, die eigentlichen Einwohner des König
reichs Quito, welche von den Peruanern be
zwungen, deren Sprache grofsen Theils, aber 
in einem etwas abweichenden, S. 522. im V, Ab
schnitte berührten Dialekte annahmen f ) ,  fer
ner die Völker landeinwärts von dem Hafen 
Manta eigentliiimliche Sprachen; und von den 
Maslfilcs, C/iorri, Pichilumbuy und Ouillacingae, 
welche an die im XI. Abschnitt abzuhaiideliiden 
Gegenden von Popayan anstofsen, werden eine 
Anzahl Ortsnahmen aus ihrer Sprache ange
führt -ff), die aber vielleicht in der Endung

*) Veigl a. a. O. S. 47. Von den Mnratas ist S. 49. 
gehandelt.

’ *) Eben das. S. 1 1 1 .
*“ ) V eigla. a. O. S.99.
7) Uerviis im Catal. d. L. c. S. 6g. sägt, dafs sie 

bezwungen von den Bewohnern der Küsfc des Siid- 
mccres, den Sciti, deren Sprache, einen Dialekt der 
Qnichna, angenommen. •

f t )  -D« Laet Nov. Orb. S. 39.



etwas durch das Spanische modificirt sind. Auch 
oehören hierher nocla die Cafarte, die nach Her
vas s?) sehr zahlreich im io'S .  Br. ü n d g o i0  go' 
d. L. vorzüglich sesshaft waren, und im XVI. 
Jahrhunderte bekehrt, im Anfänge des XVII. 
alle abfielen.

Doch wir kehren zu den südlicheren Umge
bungen des obern Nnpo zurück, wo die Yijtiitos 
(derenNahmenähnlichkeji mit den Quitos noch 
kein Beweis irgend eines Zusammenhanges ist,) 
von dem südlichen Ufer des Curarái bis zu den 
Ursprüngen des Nanái und Rioblanco ( und bis 
gegen das Land der nachher zu erwähnenden 
Yamaeos), und im Westen bis an den obern Ti- 
ger-Flufs wohnen: sie haben eine ganz beson
dere Sprache. Westlich von ihnen hatten ihr 
Vaterland in den obersten Gegenden des I iger- 
und Curarai-Flusses die jetzt ausgestorbenen 
Gais , und die Ssrmipars, Zweige Einer, von 
andern ganz verschiedenen Nation, die also auch 
durch ihreSprache abgesondert seyu ninfa; und 
von dem südlichen Ufer des oberen Tiger-Flus
ses bis zu der (bey den Andoas verlassenen) PaS- 
taza, so wie in weiter gegen Osten gelegenen 
W ildern ist das Vaterland der Pinches; Zweige 
dieser Nation sind die Arazas, Pavas, Uchpas. 
Auch diese Nation hat, wie Veigl versichert **), 
ihre eigenthümliche Sprache.

Verfolgen wir das südliche Ufer des T iger
Flusses abwärts bis zu den kleinen Bächen, aus 
welchen die zwischen dem Tiger und der Pastaza 
iliefsende Chambira entsteht: so sind wir im Vatcr-
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•) Catal. <1. L. c. S. fiß
«*) A. a. O. S. 44. uml über die vorherigen Völker 

«. S. 76. und 50.

lande der Urarinns, welche auch ihre ganz be
sondere Muttersprache haben *), und die Chani- 
bira entlang bis gegen und zu ihrem Einfall in 
den Maraüon theils gezogen, theils durch die 
Missionäre versetzt worden sind.

Auf der Ostseite des Tiger-Flusses von sei
nem Ausflusse an, auf beyden Seiten des untern 
Nanai wohnen die Yamaeos,'ein ehemahls sehr zahl
reiches undstreitbaresVolk, welchesin bestimmte 
Zünfte abgetheilt ist ( deren eine Napeanos 
heilst), die jedoch immer in einer gewissen Mi
schung bleiben, dafs sich niemahls Pc-rsonen 
Einer und eben derselben Zunft mit einander 
verheirathen. Ihre Sprache ist eine der härte
sten, weil sie, wie sich Veigl ausdruckt: „d ie  
W örter sehr verzückt und unbegreiflich ausspre
chen”. Das V. U. als Probe wird hernach ange
führt werden. Zweige dieser Nation sind die 
Amaonos, ferner die Massamacs an dem etwas 
nördlicher ins rechte Ufer desNapo einfallenden 
Massa-Flusse, welche sich blofs durch eine et
was wenig verschiedene Mundart auszeichnen, 
und, wie Veigl behaupten zu können glaubt, 
auch die Cahuachcs auf der Ostseite des Napo am 
Maiaifon, welche den Yamaeos in Geberden 
sowohl als in der Sprache sehr ähnlich seyen, 
ob sie wohl einander sehr hart und nur mit we
nigen Worten verstehen !;:1S).

Das angeführte Verzeichnis der Sprachen 
bey Hervas ***) tri fit im Wesentlichen mit obigen

5SJ)

*) Eben das. S. 6Q.
*') A. a. O. S. 70 — 7 5 . Auch Cantiamine (Rclat. 

de son voy. S. 72.) beitätigt dieses Uribeil von der 
Rauhigkeit (rudesso) und Schwierigkeit der Yamea.

***) Catal. d. L. c. S. 61.
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genaueren Nachrichten überein, ordnet aber 
die Sprachen zum Theil etwas anders. Nähmlich 
der Andoa sind als Stammsprache mehrere Dia
lekte zugetheilt (und darunter Sprachen, wel
che Veigl als eigene betrachtet), als: das Araso, 
Chudavino, Gac, Guazago, Muralo, Pavo oder 
Pabo, Pinche, Simigac und Bobonazo, und dem
nächst ist das Simigac- Curarai, als eine beson
dere Stammsprache mit ihren Dialekten: dem 
Arazo (einer blofs andern Schreibart des ersten 
Dialektes der Atidoa), Iginori, Nevo, Oa (wel
che in der Mission: Puerto Napo, im a° 30'
S. Br. und dem* 300° d. ¡L. gesprochen werde), 
und dem Zapurro aüfgeliihrt, obwohl deutlich 
erhellet, dafs der Nähme Simigac-Curarai nichts 
anderes, als eine Zusammensetzung von Cura
rai, dem erwähnten Flusse, der in den Napo 
lallt, und Simigae ist, also nur einen Zweig des 
Ssirnigae-Volks bezeichnen kann, dergleichen, 
wie auch Veigl vermuthct, in Wäldern verbor
gen seyn mögen. Von den Ikike (es soll ohne 
Zweifel heifsen Ikilc) dcl ligrc bemerkt Hervas, 
dafs ihre Sprache von der der lkita-Nanai ver
schieden, und dafs mit jener die altsgestorbene 
Eriteina verwandt gewesen sey * ). Die erwähnte 
Ausdehnung des Gebiethes der Yquitos (von de
nen jenes nur die Italienische Schreibart ist) be
greift beyde genannte Flüsse. Ferner sind als 
Stammsprachen aufgestellt: die Encabellada mit 
den Dialekten **): Guaj'oyo, Gucncbyo, Ncocayo,

') Catal. S. G3.
**) I11 den Missionen Trinità di Capti coi, S. N. di 

Gesù, S. Michele, und S. N. di Maria zwischen dem 
i °  50' bis zum 2° 20' S. Br. und dem 502— V  d. L. 
werden nach S. 59. eben das. diese Sprachen geredet.
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Zayarro oder Fncabellado (im engeren Sinne, 
das Zaparro war auch schon bey dem vorher 
geltenden Stamme aufgcfiihrt); die Urarina mit 
den Dialekten Barbudo, hucalc (welches in der 
Mission S. Saverio. im 50 S. Br. und 303° d. L., 
die von einer andern Mission eben desselben 
Nahmens zu unterscheide*!! ist, geredet werde) 
Mayonuio und dem, nachmahls als ausgestorben 
genannten, Musimo; die Yamea mit den Dia-, 
lekten: Amaono, Na/iuapo, Napeano, Masamae, 
und die Sucumbia mit den Dialekten Pulinnayo, 
Ycte, Zeokeyo, von welchen nichts weiter ge
sagt ist, als*) dafs die Yetc eine Völkerschaft am 
Napo im Lande der Encabellados, mit einem 
dem Omaguischen verwandten Dialekte sey, 
wie auch nachher bey den Omagtta erwähnt 

1 werden wird, von welchen eraterer aber in die 
noch östlicheren Gegenden des Putumayo ver
setzt, welcher bey den Portugiesen Iga heifst**).

*) Eben das. S. 65.
**) Hervas hat aus den, von ihm gesammelten 

Nachrichten noch folgende Sprachen als diesen von 
(juitp aus betriebenen Missionen zugehörig genannt» 
und zwar als merklich von andern verschieden: die 
Acunna, Alabona, Aliunala, Choncha, Cut ¡nana, Ica- 
liuate (die in der Mission S. Saverio im 2 ° 50' S. Br. 
und 504’  40' d. L. gesprochen werde), Iluru, Maca- 
vitia, Pandaveke; als unbekannte: die Carida, Frusca- 
vina, Ilimuetacu, Jziba, Jurusme, Mighinna, Napotoa, 
Paratoa, Pativa, Zapa ; als ausgestorben aber: die 
Aniusifuine (welche indessen auch in der Mission Cura- 
baza im 7° § j j r und 502° d. L. neben der auch so
gleich auzufiihrenden Cascaosou geredet aufgestellt 
wird, letztere auch in der Mission Michael de! Porto 
im 7° QiV S. Br. und 30a0 50' d. L .) , die Archidona 
(welche also der Gegend von Archidona, einem Flek- 
ken im Sudosten von ()uito, nahe dem obersten Napo 
zugehört), die Atalmaie, Aluara, Aicorc (s. oben die
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S p r a c h  p r o b e n .

fJcrvtts hat V. U. von der Sprache der Cerros 
di Mainas und von der Yamea, jene mit einigen 
wenigen Anmerkungen, beyde mit der Ueber- 
setzung.
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M a i n a s.

Auf  lie rv a s  Sagglo pratico, No. 9.
Vater unser seyctul Himmel in

Papampoa ya-uranso inapake;
Nalitno dein verehre sey

Apunnen kenia mucharinso - ni;

Ayacöre) ,  Bitocuru, Caha-blanca, Coscoasoa, Eyeye, Ibanoirnij Kirivinüy Kilivlta, Mot ihn a oder Larnista, Smgaiuchusca, Suchichi, Tubalosa ( wogegen eben das. 
S. 58. erwähnt ist, dafs die Molilona oder Lnmista m 
den Missionen S. Regis.uml S. Croce di Lamas nu 
6° V  und 7° 10' S. 15r. und 50a0 und 501°  50 d. L ., 
in fetzterer auch die Suchichi; und die Tabolosa in 
einer Mission dieses Nahniens im 70 30 S. Br. uncl 
*’0 1° r.o' d. L. gesprochen werde), Umbuesa, Uspa 
(wenn diefs nicht die als '¿wem derPinches erwähnten Uchpa [ausgesprochen: UucTipa] seyn sollen) und 
die Yapua, ln der (auch in den früheren Angaben 
benutzten) Tabelle der Missionen von Maraüon, La- 
ma§ und dem Napo, und der darin geredeten Spra
chen (Catalog. S. 53. 59-) sinil «och angeführt: die Aunalcf; Cut'mana und Cottcha, alle drey in der Mission 
Concczione im 5° und 5°4o'S. B. und50 10 und3°* °  d. L.

Endlich aul’ser diesen erhielt Hervas ( s. 1. Latal. 
d L c S. Ö7.) ein1■ Verzeichnifs von i »7 Sprachen, 
welche ehemahls in den sieben Districten von Quito, 
Atacames, Guayaquil, Cuenca, Mocas, Jaen und 
Ouixos gesprochen worden seyn sollen. (Die wenigen 
schon erwähnten schliche ich in Klammern ein. Da 
ihrer so wenige sind: so ist zu verumthen, dafs unter 
manchem dieser Nahmen eine andere, auch anders be
nannte und schon erwähnte Völkerschaft gemeint sey. 
Da das Verzeichnifs die Nahmen blols alphabetisch an
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deinen Himmel um gib.

Kcma inapa kevavei;
dein wollen gctlun sey so wie

kenia lovantiirauso leiinso - u i m o m p u y e
Himmel in
inapake

so chcufaiJs Erde auf audi
liapupintinati isse - kt* •• nta

Uiot unser Togo alle
Cussaru - mpoa Laveri rosa nanui
uns gib jetzt

ketiike ipure;

einander reiht, und von diesen Völkerschaften nichts 
weiter gesagt'wird: so läfst sich daraus über ihren Auf
enthalt nicht nrthellen). Diese, demnach durch ihre 
verschiedenen Sprachen unterschiedenen Völkerschaf
ten sind: die Abálicos, Acuíteos, Ancuteres, Acluipal- las, Apichii/ues, Ardas, (/licores), siiacames, lia r dimt/ucs, Hecavas, Cuhusquits, Catuayes, °Cuñaris, Ca- naribambas, Canillóos, Caras, "Caranquis, Caraqties, Caxas, Cayarubes, Cayampas, Chonchones, Chanduyes, Chupallas, Chávelos, 0 Cherinas, Chillos, Chimbos, Clio, ne* , Chungones, Chotas, Chufas, Chúñanos, Cinubos, (Cojines),0 Colimas, Collaguazos, Colonches, Colorados, Calimbes, Coi acaches, Cubigies, Cungies, 0 Dátiles, -Esmeraldas, Gasuntos, Gayes (wohl die angeführten Gaes), Guacas; Httanoboyas, Iiuamotes, Huancabam- bas, Imacas, Inuris, Ipapuisas, Iscuatultes , Izapilcs, -Lagoas, Langasics, Lapunaes, Machas, Manavis, 0 Mantas, Maspas f Mayaskeres, Miados, 0  Miscuatas, Mochas, Mulalialoes, Mulliambatps, Ñausas, Ogibas, Otábalos, Pacamorcs, Pachanticas, Patizaleus, Passaas, Peclmscmekts, Peiionses, Pcgitas, Pichunsis, Pirna- nis, Piinampaguases, Pimampitos, Plateros, Pomal- lactas, Pananas, Puerhuayes, 0  (¿tilicas, ( Quitus ),Quisnas, ( Quixos) ,  Sakisileis, Senos oder Zenos, Si- guanchis, Silos, ( Succumblos) ,  Suyas, Tabacundas, Tacuagas, Tambas, Teoxacas, Tikasambis, Tixanes, Tosaguas, (Tungos), Tusas, Ütcuxies, ( Xaguas), Xaraguazas, Xuramaxas, (Xibaros), Y acuates, Ya-



Schuld unsere »ucU vergib,«iu» sowie uns.
Iiuchampo-anta anisuke mompnpe cainpo-

auch beleidigen die welche vergeben
an La alo ybtupe saya - pita auisere

wir auch •
cainpo - anta;

niclic fallen Versuchung iu nicht lasse uns
Co apükesne tentacioneke co auotakeve;
unter dessen hefreye uns aus * das nicht gut was
Ina - kein aleeke campu kera co loyave pita.
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cuarzengos, Yantkies, Yumbos, Yungas oder Yuncas. 
Elofs von letzteren mul den Colorados i-t gesagt, dafs 
ihre Sprachen verwandt seyen, welche Notiz aber bey 
der Unbestimmtheit des Peruanischen Nahmens: Yun- 
ca, wenig hilft. Ein Tlieil der Colorados soll den 
Beynahmen Arigamarcu fuhren, ein anderer Zweig an 
den Flüssen Taachi und Qiiiniruli wohnen. Auch bey 
De Laet sind kaum ein paar dieser unbekannten Nah
men zu linden (tlie Nahmen sind mit einem Sternchen 
bezeichnet, die Do Laet auch oder wo er wenigstens 
einen vergleichbaren Ort hat; sie sind bey ihm bey 
nahe sämmtlich zu Peru gerechnet). Manche von ih
nen mögen einzelne kleinere, ersiotb.-ne Zweige be
zeichnen, von auch ganz erstorbenen Stämmen oder 
noch bekanntere. Immer erhellet daraus die Menge 
von Völkerschaften dieses Inneren vom obern Süd
Amerika. Mag unter diesen Sprachen die eine oder 
andere seyn, welche gleichsam ein Band zwischen der 
Mossa und bald zu schildernden Maipura ausmachlen. 
— Ucbrigens bemerkt Hervas (im  Catal. d. L. c. S 66) 
dafs die Missionäre i )  Lucent, Ci) Lichter, 5 )  i m ,  
4 ZuinUlen,5)Grcbmcr undG) Widman über manche von 
den Sprachen dieses Abschnittes theils Grammatik, 
tlieils Wörterbuch und Katechismen schriftlich aulsetz
ten, vorzüglich 1 )  über die Paranapura, Cocuma, 
c )  über die Campa, P int, Cuniva, Comava, 5 )  über 
Oniagun und Jcbeni, 5) über Oiiiogua undCvcamu, und 
P . JLuzo über die Jurimagua.
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3 9 4 .
Y a m e a.

Aus Hervas Saggio pratico, No. 24*
Unser Vater Ilimincl seyend

Neike ahen arresiuma abecin;
alle Menschen sollen verehren deinen Nahmen

Termö atiahua renumucha lioe tanla;
uns bey

Ilabecia nei - nin;
wie Himmel dein Wille sollen sie

Anto nein arresiuma lioe bäceiada renua-
tliun so auch liier Erde auf

nanca naerra ino popo-niu;
und alle Tage unsre Speise gib

Minie tennö palioinlama nei amiziara am-
uns jetat

tanei errama;
vergib uns unsre Schuld wie wir Vergeben

Iialayan nei nei liuchanla tirra nei halayan
die sic beleidigen uns

lobua remorezio - nei;
nicht lasse uns fallen Sclttdd iu
Lara liiamuerra nei han liuclia - neu;
schlimmen Dingen von befreye uns.
Tairre ala ninzi harraniale nei.

E i n i g e  Anmer kungen.
Dafs bey den Mainas mpoa liinten angehängt: 

unser, bedeute, erhellet aus der Formel seihst, 
eben so, dafs campo: w ir, uns; und ke als An
hang ebenfalls: uns, so wie dafs kerna: dein, ist.

Papa ist : Vater, ina/rn Himmel, diefs bemerkt 
Fiervas auch ausdrücklich,, so wie dafs he hier 
und nach issc Erde, die Präposition: in , be
deute.

MUhrtd. III. P p



Eben derselbe bat schon gefunden, dafs die 
Onichtta - W örfei’ iqucha von muc/iani verehren 
imAJuicha Schuld, in diese Sprache iibergegan- 
„ ell sind: jedoch bemerkt man an ersierem die 
Endung inso-ni,  welche ihm und dem folgen
den lelin sd-m gtemeinsfchaftlich ist, und worin 
wahrscheinlich eine1'Form der 111. Person Und 
wohl des Passivs liegt; Icvanturumso -zeigt last 
eben dieselbe Endung auch eines Verbum.

mompuye, naclunahlsmompiipe: sow ie, eines 
von beyd.cn iaft offenbar lafeche Schreibart.

Der Anhang nta, womit ohne Zweitel das 
folgende aiitti zu vergleichen ist, soll nach Her
vas: und, auch, bedeuten, rosa und nachher 
plta eine Art Artikelseynj die: der, die, wel
cher, nusdrucken.

Die Übrigen Wörter sind nach der Ü b e r 
setzung bey Hervas gedeutet, eben so wie
in der .

l riimca-Formel, wo indessen der Sinn von 
ein paar Wörtern entwederSöhwierigkeiten hat, 
oder aus der dicht einzeln genug vertheiltcn 
Uebersetzung.nicht genug erhellet.

hei bedeutet sowohl: unser, als: nns, wtc 
. man diefs deutlich aus dem häufigen Vorkom

men ersieht, ob aber kc beym Anfänge dazu ge
höre, oder nicht, läfst sich nicht beurthoilen, 
in der vierten und fünften Bitte ist von diesem 
Anhänge- hekeine Spur; hoc ist: dein.

Demnach ist die Uebersetzung der V\ öfter 
der zweyteil Bitte bey HervaS: hubeäa : venga- 
a-iiö i, nci-ntn: tnoluogo, ohne Zweifel fal-ch, 
da nei'-nin offenbar: uns zu. riusdruckt, Sowie 
um naclunahlS in der III. und nen in ilcr VI. Bitte 
steht, und die Begriffe dein Reich komme, oder 
was nun davon ausgedruckt werden sollte-, liegt

in bhbccin, nur aber nicht das: dein, wenn nicht 
hn-, vielleicht aus Versehen so geschrieben, ihn 
enthält.

terrno: alle, kehrt wieder, und ist beyde 
Mahle so übersetzt.

mucha ist auch liier, so wie nachmahls in der 
V. und VI. Bitte hucha aus der Oiiicluia, aber 
mit einer ganz andern Form als bey den Mainas, 
nähmljch mit dem Vorsatze renu, der sowohl die
ses Wort als das rrnumMnm auszeiohnet, und 
auch das remorczio der V. Bitte hat einen ähnli
chen, vielleicht auch nur verschriebenen Vor
satz: nach der Uebersetzung bey Hervas soll re- 
mtmucha: riveriscano, also in der III. Person be
deuten, daher ich renuananca, dort: fäcciamo, 
übersetzt, auch so genommen habe.

‘2. Omagna oder Homagua, Yurumagna, 
Aissuaris, Yalma, Pevas, Caliinparis, 

Ticuna.

Eine sonst grofse und mächtige, merkwür
dige Nation, welche die Phönicier der neuen 
W elt wegen ihrer Geschicklichkeit in Beführu/lg 
des Maranon und anderer Flüsse, mul wegen 
ihres Unternehmungsgeistes genannt wurde. 
Noch bis vor einem Jahrhundert vor Condamine 
hat sie allein die Inseln und Ufer des Maranon 
in der Ausdehnung von ungefähr 200 Lit-nes un
terhalb des Napo-Flusses besessen, p. Gitval 
setzt sic au die Ufer des Yapura 5 ), (der so bey 
den Portugiesen, bey den Spaniern Cacjueta 
lieifst mul zwischen dem Putumajo und Rio ne
gro in den Marafion strömt). Wahrscheinlich

5.97

’ ) Monat], Corresp. a. a. O. S. 465.
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war ein bedeutender Theil der zahlreichen Völ
kerschaften, welche Orellana an den Ufern und 
Inseln des Marafion fand, Omagüa-Stämme * ). 
h!och jetzt befinden sich dergleichen daselbst, 
obwohl zwischen Pevas, der letzten Spanischen, 
und S. Paul, der ersten Portugiesischen Mission 
jetzt keine Wohnungen irgend eines Volkes am 
IJfer des grofsen, Stromes angetrofien werden. 
Aber die Omagua galten nicht für die ursprüng
lichen Bewohner dieser Gegenden, und Conda
mine findet es wahrscheinlich, dafssie, vor den 
sich fest setzenden Spaniern fliehend, einen der , 
Ströme lierab gezogen sind, welche ihre Quel
len in Neu-Granada haben. Dort wenigstens 
näher den Quellen eines dieser Flüsse lebe eine 
Völkerschaft mit eben demselben Nahmen, die 
sich eben so, wie jene Omagua am Marafion, 
durch' Bekleidung des Körpers vor andern Natio
nen dieser Gegenden auszeichne **). Dagegen 
sagten den Missionären die Omagua von Quito, 
dafö der Stamm ihres Volks am MaraiTon zu su
chen und dort die zahlreichsten Haufen seyen. 
Key dem Anblicke der Spanischen von Pizarro 
abwesenderen Barken seyen sie in das Innere des 
iviaranon, an den Rio Negro und Focantin, ge
sell den Orinoko hin und in andere Gegenden

*) Bemerkenswert!! ist wegen Orellana’s Anga
ben von Vorgefundener Fayence auch die Geschick
lichkeit der Omagua - Weiber in Verfertigung fester 
ThÖngesckirrc, die mit lebhaften Varhcn und lugu- 
ren rauch: schriftartigen Zügen bemahlt werden , fl.
Veivl a. a. O. S. ßb. Da auch andere Volker am 
Orinoko, jedes auf seine Weise, irdene Gefäl'se be
reuen, s. Gillj a. a. O. T. II. S. 515  — iß.: so ist 
y a r  dafs diels nicht erst von Europäern erlernt war.

' •* )  Condamifie Relation de so* voyage S. 70.

*) Catalog. d. L. c. S. 65. Not.
**) A. a. O. S. 79.
“ • )  S. Gilij im Saggio di Stör. Americ. T. I. 

S. i 57* in einem Briete Gilij s , der in llirvas's Ca
talogo d, L. S. Ö5. in d. Note angeführt ist, wird 
bemerkt, *lafs die nach seiner Abreise am Orinoko
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von Neu-Gvanada geflohen *). Veigl end
lich **) hält für wahrscheinlicher, dafs die 
Omagua sammt den Cocama, die man zuerst am 
Ucayale fand, von Süden her an den Marafion 
gekommen, wegen der grofsen Ähnlichkeit ih
rer Sprache mit der Brasilianischen, und weil 
man sogar in den Beschreibungen von Paraguay 
viele in die Sprache der Omagua einschlagende 
W örter finde (welche aber eben aus jener Ähn
lichkeit des Otnaguischen und Guaranischen, 
zu welchem auch die Chiriguani in Paraguay 
gehören, erklärlich sind, ohne eigentlich Oma- 
<7u¡sehe zu scyn). Sey die eine oder die andere 
Gegend ihr ursprünglicher Sitz: weit verbreitet 
ist die grofse Nation nördlich und südlich; eine 
bedeutende Anzahl anderer Völkerschaften be- 
ctreift sie, welche schon durch ihren Nahmen 
an die Omagua angeschlossen werden. Zer
streut in Neu-Granada und über die Ebenen des 
Orinoko um den y ° N. Br. und den 3 1 40 d. L., 
so wie in der Provinz Venezuela im io c N. Br. 
und den 305° d. L. hat man die Agua gefunden, 
eine zahlreiche Bevölkerung von dieser Nation 
im Innern im 40 S. Br. und 3 0 ^  d. L . , so wie 
am Flusse Yurum  oder Yurua (der von Süden 
her in den Marafion, zwischen dem Einfall des 
rutuinajo undYapura von Norden, einströmt), 
sich dieselbe Nation Yurimaguu nennen soll; die 
Omagua am Guaviäri nennen sich Enagua ***).



Diese NaJiöiensähnlichkeit scheint recht 
dem lieh darauf zu leiten, dafs Agua der Haupt
laut dieser Nahmen verwandter Stamme sey *). 
Der Nähme Omagua soll nacii den überein tref
fenden Nachrichten der Männer, welche diese 
Gegenden besucht haben: Plattkopf, bedeuten, 
und von dem Quichua-Worte mna Kopf kom
men, weil sie den Kopf neugeborner Kinder 
zwischen zwev Bietern zusammen pressen; und 
dadurch ihre Köpfe eine solche Gestalt bekom
m en, daher die Omagua auch bey den Portu
giesen von Para den eben dasselbe in der Brasi
lischen Sprache bedeutenden Nahmen CnmLcvns 
führen **). Wenn P, Camano aber nun das von 
am- apjia dann übrig bleibende agua oder tihita 
von dem Omagua-W orte ava: Mensch, ablei
tet: so würde, voraus gesetzt, dafs dieses avu 
bey den Omagua wirklich ähnlich dem ahua ge
sprochen werde (im Guaranischen lautet es:
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gefundenen Para gttuna eben dieses Stanmtes seyen. 
—i Indessen tler wohlunterrichtete 1 *tgl (a. a. O. 
S. 5?;.) nimmt, wie aticli tun Ende dieses Ahsdniitts 
erwähnt werden wird, die Yuruinagua für eine be
sondere Nation mit einer besonderen sehr rauhen 
Sprache. Ob sie dessen ungeachtet nicht mit jenen 
verwandt sey, läfst sich delshalh nicht entscheiden. 
— Uebrigcns ist Achim der Nähme einer Palme, von 
deren Asi«n ans den änfaersten ganz dünnen Häut
chen eine Art Tuch gewebt wird: Cacliivango ge
nannt.

*) Vielleicht dafs auch diePayagtta am Paraguay 
(Abschn. IV. $. /${}.) und die Adtugua am Orinoko 
(Absch'n. VIII.) hierher gehören, von denen diefs nicht 
behauptet ist, und die Vergleichung der Sprachen al
lein eine solche Behauptung sichern würde.

**) Condamine a. a. O. S. 72. P. Camano in 
Hervas’s Catalogo S. 65.

(io 1

aba),  dieser Nähme eines Volkes, (lafs es sich: 
Männer, nennt, zwar sehr angemessen und 
ähnlichen Arten der Benennung bey andern Völ
kern analog seyn: aber nur das Quichua-W ort 
dann kaum als Vorgesetzte Unterscheidung pas
sen , zumahl es nicht einmahl den Begvill der 
Plattheit des Kopfes »ussagt, sondern vielleicht 
eben so^ wie die anderen Vorsätze von anderen, 
zum Theil örtlichen Veranlassungen herriihren.
P Acniia wollte das Oüichua-W ort afiuai aufscr- 
lialb, vergleichen, weil sie außerhalb der Pro
vinz Mainss wohnen; dann würden aber schwer
lich diese Völkerschaften selbst sich einen damit 
zusammen gesetzten Nahmen beylegen.

P. Velascp war der Meinung, dafs alle die 
Zweige der Nationen , welche in Neu-Granada » 
und anderen Gegenden nördlich und südlich 
vom Maranön zerstreut, und an 1500 Leghen 
von einander entfernt leben, und mit dem Gua- 
ranischen oder ch r Omagua verwandte Dialekte 
reden, von den Omagua herkommen ). Aus
drücklich aber wird die Verbindung mit diesen 
erwähnt von den Cocama am Ucayale, die zwölf 
Tagereisen von seiner Mündung angetrolfeu, 
wurden, von den Feie am Napo und von den 
sehr viel östlicheren Tocatuin am Flufse gleiches 
Nahmen«, der in den Para fällt. Die Sprache 
der Cocnma har wiederum zwey Dialekte neben 
sich, den CocamiHo nnA.Huebo. Nach einer Be-

*) Oh auch die vallis, wie Omaguacarum, die 
besonder« reiili an wollenen Kleidern und mit Pe- 
ruvianisi hen Schafen im Uebcrflusse versehen, weit 
snullicher und näher der Provinz Tukuuian gefun- 
dfii wurden, "ic de. Lact a. a. 0 . S. 551». anführi, 
hierbei gohiirei I.'Pt sich nicht bestimmen. A ix
eben das. S. ¿5-'i• wird, Umaguaza erwähnt.



6 o 2

m erknn", bey der oben erwähnten handschrift
lichen Guarani-Grammatik und auch bey Her
vas s) versicherte P. Ullauci, welcher mit den Co- 
cama im Dorfe de Laguria, dem Hauptorte der 
Mission de Mainas, verkehrt hatte, dafs diese 
Cocama am Ucayale mit wenigen Eigenthiim- 
lichkeiten Omaguaisch sprechen. Eben diefs 
versichert Veigl, und dafs die Cocamil/a ganz 
eben derselbe Stamm seyen, und ihren Nahmen 
daher haben, weil sie an einem kleinen, jene 
an einem gi'ofsen Se.e wohnten **). Hervas 
schliefst eben daselbst aus einer Äufserung des 
P. Rodrignez, dafs die vom Ucayale i6So in <lie 
W älder fliehenden Eingebörnen ihrem Missio
när- P. Lucero zuriefen: caquire tunu Popo, ca- 
quere ura Dio ica totanace, (welches bedeutet: 
uonro coraggioso a Dio che ti dia longa vita,) 
dafs diefs Völker von diesdm Stamme gewesen 
seyen, da nach dem Guarani - Wörterbuche des 
P. Ruiz: papa Vater, ura gehen, ico Leben, und 
in der Omagtta: tanu: unser, bedeute. Von 
den Yete wissen wir nur, dafs sie am Napo im 
Lande Encabellados wohnen sollen. Die To- 
cantin wohnen am Flusse Tocantin im f,0 S. Br. 
und 32 50 d. L. Man bemerkt jenen Flufs deut
lich auf Condamine’s Karte. Hervas hat diese 
Tocantin bey seinen Nachrichten von der Gua
rani-Sprache zu dieser, und zwar zu dem Dia
lekte der Tupi gerechnet, erinnert aber selbst, 
dafs sie vielleicht eine andere Sprache als die 
Tupi reden, „w eil sie sich merklich der Om;i- 
gua nähere.”  Vielleicht dafs sie ein Gemisch

• ) Catalogo d. L. S. 65. Not.
* * )  A . a. O. S. 58— Cu-

von den zwey, hier an einander stofsenden, ur
sprünglich auch verwandten Sprachen reden.

Und so biethet sich hier der schicklichste 
Platz zum Uebergange zu Bemerkungen über 
die Ähnlichkeit des Guaranischen mit der üma- 
gua dar, wovon schon oben bey ersterem hin
gewiesen worden ist.

Die Anzahl der W örter beyder Sprachen, 
welche eine auffallende Ähnlichkeit haben *;» 
ist ansehnlich, z. B.
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Omagua. Guarani. Tupi. Brasilia
nisch.

Baum
Wind

thu tralimeta ritirai.
ibitú ybitú ù6tù.

W.1 I1I cava caá vaga cagu issa.
Stein irá irá ira.
Herr
Löwe

y ara
yahuara^u- yara y aguat i

Hund
assu

ya/iuara ijagitá t

Voecl
Thier
Fleisch
Hegen
Kuder
Zalm

huera güira gura.
niia
zu
amana 
y ap acuita 
dai (od. sai)

numbà
sao
ama - ngiigapicuitá
ta i tanha tanha.

Brust
Schulter

puiia
ya/ucttpi

pona.
atucupó tu cupé

IMuud yuru yuru puru
Kein sottma tjm a . • • retuman.
Haus tica °S oca.
Strafse Pt p i pac pac.
hoch, od. 

über chuati i  Iti tu ybitú ublù.
Saatfeld
Tabak

CU
petema

/
CPg.
pety.

*) Mehrere derselben sind auch in Heivas'a 
Orig., form., mec. ed. arnion. d. L. S. 73. 79 , im 
(,'atal. d. L. c. S. zusammen gestellt, andere hey 
G ilij in dessen Wörterverzeichnisse. Erstercr bemerkt 
übrigens (im  Catal. d. L. c. S. G4.: das üuaranische



Neben solchen Ähnlichkeiten darf, auch das 
Guaranische/>/«: Herz*) mit dem gleichbedeu
tenden Ornagua-Worte ya verglichen werden, 
da das angeführte pitru und viiru: Mund, dafür 
«lie Analogie gewährt. Aufser diesen Wörtern 
sind die Ausdrücke der Ornagua für: Mensch, 
j'hcm nnn, ]Vcib\ Sohn, wie ihn Männer, und 
w,ie ihn W eiber nennen * * ) ,  Sonne, Mond, 
Tag, Feuer, Nase, Hand, und das Zahlwort: 
zwey, sämmtlich sehr ähnlich den Bezeich
nungen dieser Begriffe in den Sprachen des 
Guaranisclieti Stammes.

Un\ vidersprech 1 ich ist ein näheres Verhält- 
nifs dieser Sprachen und der grofsen Guararii- 
schen Nation: ihr zur Seite steht ein Neben- 
stan.m in der Nation der Ornagua, welche als 
die zahlreichste im nördlicheren S iid -Amerika 
betrachtet wird. Vielleicht dal's beyde ursprüng-

scheine das ältere zu seyn, weil darin Ein mit ver
schiedenem Accent ausgesprochener Laut eaen so 
vielerley Bedeutungen h.fbc, welches in der Ornagua 
nicht so der Fall sey. — Einige wenige Ähnlichkei
ten der Oniagiia mit der Quichua können hier ihren 
l Jlatz finden:

Mutter Kind Wasser
Oniagtia mama huahua uni
Quichua mam a huahua <‘ "U

Auch die Biene mn/xi mamä d. i. Honig - Mutter, 
fuhrt Giüj T. HI. S. 3"  als ähnlich mit der Qm- 
chua an, wo aber miski Honig bedeutet, und jene 
Ähnlichkeit sich auf den nichts beweisenden Natur
laut: mama, zu beschränken scheint.

♦ ) Gilij hat indessen mliia, Hervas neben je
nem auch piang.

**) Zwischen deren Ausdrücken also auch liier 
Unterschiede Statt linden, die in unsern HülfsmU- 
tchi nicht genauer erörtert sind.

605
lieh von Einer Wurzel ausgingen, für bloße 
Folge des Verkehrs möchte das Zusammentref
fen der Bezeichnung sehr verschiedenartiger Be- 
grifle kaum zu halten seyn.

Aber die Ornzgua für einen Neben-Dialekt, 
der Dialekte der Guaränischen Sprache zu er
k lären -), dagegen stellt sich das Zeugnifs Con- 
da/nine's, der ausdrücklich versichert, dafs die 
Sprache der Ornagua sehr sauft und leicht aus
zusprechen und selbst zu erlernen sey, und kei
nen Zusammenhang (rapport) weder mit der 
Peruanischen noch mit der Brasilianischen habe, 
wovon die eine über, die andere unter dem 
Lande der Ornagua die Ufer des Maraüon ent
lang gesprochen werde **). Also wenigstens der 
Eindruck des Ganzen der beyden Sprachen 
mußte bey diesem ausgezeichneten Beobachter 
von der Art seyn, dafs das Brasilianische und 
die Ornagua als zwey gänzlich verschiedene 
Sprachen erschienen.

Dafs die Grammatik der Guarnnischen- und 
der Ornagua-Sprache so gut als völlig verschie
densind, ist schon oben bemerkt worden, nur 
ein paar Ähnlichkeiten haben sich anflinden 
lassen, nähmlich dafs in der Guarani-Sprache

*) Am wenigsten Rücksicht verdient ciic Behaup
tung bey fftrvn* im Sagg. prut. S. 94; dato die Oiua- 
gua ein durch Worte aus der Quichua und dem Karai- 
bischcn verdorbenes Guaranisch sey, denn davon ist 
weder in dem Karaibiscben Wörtersclmtze, noch in 
den Formen eine Spur bemerklich, und die wenigen 
angeführten Ähnlichkeiten der Quichua sind für sich 
erklärlich genug hey der Nalie des Gehiethes heyder 
Sprachen; ein solclies L'rthcil auch nur einiger Ma
ßen zu begründen , sind sie keineswegs tauglich.

**) A. a. O. S. 72.



der Dativ np'e, in der Omagua neben maera auch 
supc zur Endung hat, und dafs das Pronomen 
der aten Plural-Person im Guaranischen pcc in 
der Omagua cpe lautet. Uebrigens hat keine 
von den angegebenen Formen irgend einen Zu
sammenhang, wie der folgende grammatische 
Charakter dieser Sprachen zeigen wird, und wir 
konnten deswegen eben so wenig die Omagua 
zu dem Guarani-Stamme rechnen, als z. B. das 
Persische zum Deutschen, ob letztere wohl of
fenbarer verwandt sind.

G r a m m a t is c h e r  Charakter der Omagua-  
Sprachc.

X .  Die Substantive haben keine Bezeichnung 
des Genus, aber wohl des Numerus und des Ca
sus. Den Plural druckt die Endung cana aus:; ), 
der Genitiv ist dadurch ausgezeichnet, dafs er 
immer vor dem ihn regierenden Substantive 
stellt, der Dativ durch die Endungen maera oder 
si/pe, der Ablativ durch die Endungen cale und 
suc, jene für: in, diese für: von.

2. Abgeleitete Substantive für den Ort, wo 
sich etwas befindet, oder überhaupt das, worin 
etwas enthalten ist, bilden sich durch die En
dungen zhiru oder topa. Adjective werden zu 
Substantiven, indem mal an sie angehängt wird.

3. Die Adjective haben keine Comparafion,
jedoch wird dadurch, dafs sce oder scemai, wel
ches eigentlich: siifs, bedeutet, oder tira hin
ten an die Adjective gehängt wird, eine Art Su
perlativ ausgedruckt. i _

Die Personal-Pronomen sind: ta oder//: 
ich, cne: du, cuiguiara oder cuigniarea: er, tano *)

*) Die Quichua hat ama zur Plural-Endung.

öderyenne wir, epe oder epecana ihr, euiguiara- 
cana oder cuiguiarana: sie. Sie haben die er
wähnten Casus-Endungen, und sie dienen auch t 
zu Possessiven, indem sie als solche geradehin 
vor die Substantive gesetzt werden.

5. Die Conjugation ist sehr einfach. Der
Wurzellaut des Verbum ist dessen Infinitiv und 
mit Vorgesetzten Personal - Pronomen das Prä
sens. Im Praeteritum wird avi noch vor das 
Pronomen, im Futurum ani hinter den Verbal
Laut gesetzt. ,

6. Der Conjunctiv hat mia hinter dem Ver
bal-Laute, der imperativ in der II. Pers.j/ahinten 
am W orte, in der III.: tencra vorn. Zum Aus
drucke des Particip wird im Präsens rrtai, im 
Präteritum tarn hinten angdiängt, durch An
hängung des ta aber ein Passiv-Pnrticip gebil
det. Wenn hinten an den Infinitiv Partikeln 
angelüingt werden: so dient diefs zum Ausdrucke 
des Gerundium, und auch die Personal-Prono
men können vorn dabey stehen.

7. Wenn ca hinten an die Verben gehängt
•ivird: so bezeichnet diefs die wechselseitige 
Handlung; wenn ta zu einem Nennworte ge
setzt is t :'so  entstehen daraus Verben mit der 
Bedeutung: dazu machen, was das Nennwort 
aussagt. ; .

S p r a c h  p r o b e n .
Das V. U. hat Hervas^ und zwar eine bey 

den Omagua im Reiche von Quito aufgenom
mene Formel, eben derselbe andere W örter im 
Vocab. poligl. und die Zahlwörter in der Arit- 
met. d. n. S. 96, Gilij's Omaguisches W örter
verzeichnis steht'a. a. O. T . III. S. 3 7 1 —  75. 
Beyde folgen den Angaben des P. Camano, Gi-
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lij auch, wie er ausdrücklich bemerkt, der Spa
nischen Orthographie desselben. Die Abwei-* 
chungeii bey Uervas sind zu geringe, als dals sie 
im nachfolgenden Wörterverzeichnifs eine be
sondere Stelle erhalten dürften.

395
0  m a g u i s c h.

_ii;/ / . . . ■ ‘ j . * 1 *' ‘ 1
Aus H e r v a s  Sagg. prat. S. 98.

1 ' ' ,
Unser V^ler .hohem Wolinplatz In

Tanu papa elmatiranii caüe yttri timeui
dein jNaIiiiio jey  gobeneduit

Iure seira tenera nuichamura
<!cin groCscr ' i Wohnplat/. komme uns
Juie nuaniai ritfaina teneruri tanu in. *. . • ,
dein W ille sey erfüllt wie

Ene putari tenera ynlmckeinura maerama-
hohem Wolmphtz in wie

nia äiuatt-inai ntama c'ate raaerai
. . ' ' . 

auch diesem niedern YVohiiplütz in
ver.anu aikiara tuyuca riLama cate

JUldi 7 . : 1
veranu; . i

unsere unsSpeise gib jetzt
Tanu eoemai neyume icünie tarnt supe;

begnadige 1111s unscro sclilcchlen (.Tinten) wie
Tenepatatanu tanu eraecmamaicana mae-

auch wir begHAdipen unsere
rainaniä tanu tenepeta fauu sa-r

Faindo
huayataeaua;

fio

nicht ' h»e uns fallen
Enaiuß. lie iscliaii tauu ueueui m'aea

•schlechte»
eraoemamai; .

Biisom von befreyo uns
Ayaisimarae sui nimmt uy epe Là tatui.

E i n i g e  Anmerkungen.

Tarnt: unser, und: uns, in der Grammatik : 
fatto, u und o sind in mehreren dieser Sprachen, 
na Innen dich in der Ouiehua so gut als Ein Laut). 
Ette ist; dein, und: du.

enale bedeutet: hoch, cale ist Endung des 
Ablativs für: in; rilama, welches in der II. und
111. Bitte vorkömmt, wird in der bey Hervas 
beygelugten Uebersetzung überall: città, ge
deutet, ich habe das allgemeinere: Wahnplatz, 
gewählt, weil die gröisere Allgemeinheit den 
unbestimmteren Bègriif* solcher Völker von 
einem solchen Gegenstände. eher entschliefst, 
und vermuthe, dals in dem cimaiiratni eben das
selbe W ort auch liegr.

lettera ist in der Grammatik als vorzusetzende 
form  der III. Person des Imperativs angegeben, 
und dicls pafst ganz zu dieser Stelle und dom 
folgenden letterari, tenerti yahuckcmura; tnticha- 
muru ist übersetzt: l'elice, aber natürlicher ist, 
•an «las Ouiehua - W ort muehani verehren, zu 
denken, in mura konnte eine Modificano!» jenes 
Begriff* liegen, wahrscheinlicher aber ist ès die 
1 assiv - Form, da eben dieselbe bey yahuckc
mura passend ist.

macra miife in Verbindung mir. mania oder 
mit veranu: auch, bedeuten: so, wie, denn es 
kommt drey Mahl so vor (ein Mahl ist: irnienti



geschrieben); nach der Grammatik sind maera 
und das nachmahls bey tatui su/te vorkommende 
supe Endungen des Dativs, und so mag in der 
VII. Bitte bey ayaisimarae die ganz ähnliche En
dung zu nehmen seyn.

co bedeutet: essen, und mai macht derglei
chen Attributive zu Substantiven der Abstracta, 
also, eociuai, das was gegessen wird.

neyuine bey Hervas: dà-a-noi, übersetzt, hat 
schwerlich dieses Pronomen in sich, denn das: 
a nöi, ist durch: tanu supe ausgedruckt. Der 
Imperativ lautet nach der Grammatik von usu 
gehen: ustiya erte, und man könnte vermuthen, 
dals es vielleicht: neyacneheifsen solle, indessen 
auch bey dem folgenden

tempata. (in dem zweyten Satze steht, das eine 
Mahl aus Versehen: lenepeta) ist kein weiteres 
Zeichen des' Imperarivs, und eben so wenig bey 
den Imperativen der letzten Bitten. Die Perso
nen, wie hier die erste, stehen übrigens immer 
ohne weitere auszeichnende Form , als dafs das 
Personal-Pronomen vorgesetzt wird.

Bey eraeemamakana ist cuna die P lu ra l-E n 
dung (in der VI. Bitte steht der Singular) , mai 
aber die erwähnte Form der zu Substantiven ge
wordenen Attributive oder Participien.

ayaisinuirae sui. In der Grammatik kommt 
als Beyspiel vor: Dins yomucra aiaijc mai cairn 
supe: Gott zürnt auf die Bösen, welches zugleich 
die Art der Stellung dieser Zusätze zeigt, in 
diesem aiaiye mag das nur anders geschriebene 
W ort liegen, wodurch hier: Böses, ausgedruckt 
wird: bey I-Iervas ist übersetzt: avversità; sui 
ist auch eine andere Schreibart der Prae(post)- 
posirion: von.

Andere

nach G i t i  j .
Gote 
Himmel 
Erde 
Wasser 
Feuer 
S oiuio 
Mond 
Mensch 
Mann 
Weib

Kind
Vater
Mutter
Sohn

mos.
r./iuatemai ritama.
tujuca.uni.
tata.htiaiasti.
y ase.
«t’O.inena.
Sprache der Männer: 

fiuaina.
Sprache der Weiher:cunia. huahua. 
papa. 
muma.
Sprache der Männer: ttngra.
Sprache der Weiher: memucra.

Tochter taira.
Kopf yacae.
Auge sjissa zaicana. 

{sfìssa  ist: 
sicht.)

Ohr nami.
Nase tl.
Zunge (bay Herras); rnuera.
Hand pua.
Fufs pueta.
Xa,T0 /marassi.

Ga»

eu*

Zahlwörter 
nach J l  c r v a s :

>. I uyipe.
2. I muciUca.
3. I irùaca.

Die Aissuaris, so wie die Yutuihagua, wur
den durch die beständigen Einfälle der Portugie
sen von Para ans, da sie bis dahin beyde, so 
viel man weifs, ihre Wohnsitze noch östlich von 
der Provinz Omaguas, die Aissuari am Putumajo 
hatten, sehr beunruhigt. Beyde Völkerschaften 
hatten sich, als P. Sam. Friz mit unermüdlichein 
Eifer in jener weitläufigen Provinz Omaguas 
Missionen errichtete, willig an sie angeschlos
sen, und unvermögend, jenen Anfällen zu wi
derstehen, und ohne Hülfe von Spanien, mufs- 
ten sie ihrem Varerlunde entweichen und fan
den erst an der Guallaga Ruhe, ein Theil der 
Vuiumagua tu übte auch in der Gewalt der Por
tugiesen blqihen. Ob die Sprache beyder Na
tionen verschieden gewesen , weifs Veigl .*•) 
nicht zu bestimmen, Hervas hat in den ange-

*) A. a O. S. 54..
Mithrid. Ut.
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* )  S. Über diese Völkersclfcftcn Veigl a. a O. 
S. gg — q j. Heraus im Cätalogo d. Ling. c. S. 65. 
nennt die Ticuna und die Sprache der Pevas ver
wandt.

führten Verzeichnissen jede besonders aufge
stellt Veigl die der Yurumagua sehr rauh ge
nannt. Die Yahuas, greiteten Theils unbekehrr, 
die Pevas, von denen der erwähnte Missions
Ort den Nahmen fuhrt, ohne hiehr Individuen 
dieser unbändigen Nation zu besitzen, haben 
jede ihre eigenthiimliche Sprache, auch die Ca- 
humaris sollen sie haben, obwohl Veigl nicht zu 
entscheiden wagt, ob ihre Sprache mit einer der 
beyden eben genannten in gar nichts überein 
komme. Die obersten Gegenden des Huereri- 
Flusses sind der Yahuas, die der Schicpiitta der 
Pevas Vaterland. ßeyde, besonders letztere, 
zeichnen sich durgh Bereitung eines merkwürdi
gen Pflanzengiftes aus. Girval nennt die es be
reitende Nation am Putumajo: Yur\. Die 77- 
cuna, von den Portugiesen Chumana genannt, 
sind die östlichste, von den Spanischen Missio
nären zur Provinz Mainas gerechnete Nation am 
Putumajo, auch mit einer eigenen Sprache *).

Die Völker noch östlicher am niederem Ma- 
ranon sind weniger bekannt, von den Portugie
sischen Missionären ist nur wenig an uns ge
langt, wie schon im II. Abschnitte erwähnt wor
den. Omagua indessen erstrecken sich weiter 
nach Osten, und da sie auch in nördlicheren 
Gegenden sielt befinden, so bilden sie einen 
Uebergang zu diesen.

6 l2  '

V III. Länder zwischen dem Rio 
negro und dem obern Ori

noko
Von der beträchtlichen Anzahl von Völker

schaften , welche zwischen dem Rio negro und 
dem obern Orinoko wohnen mögen wie
sich auch aus den, bey weitem nicht genug be
stimmten Angaben der Völkerliste bey °GiIij

*) Die am Rio negro wohnenden Eingebornen 
nennen ihn Guainiu. Die Anwohner des obern Ori
noko nennen diesen Parriiva (sollte diefs einen Zu
sammenhang mit pararta haben, womit die Brasilia
ner das !\Ieer, und sie und die Homagua auch gro- 
fse Flüsse benennen‘0 ,  die Ottomaken: Joga apitnird 
d. i. grolsen Fhifs, die Tamanaken und Kariben: 
Oriniicu. (C. Quandt in der Nachricht von Suriname 
schreibt: die Orawkc.) Ucbrigens lauft der Orinoko 
bis zum Eintritte des Guaviare längs dem südlichen 
Ufer des Gebirges Parime. Jener Eintritt des Gua
viare und Atabapo nöthigt den Strom, sich plötz
lich gegen Norden zu-wenden, er durchbricht einen 
Theil der Gebirgskette selbst, wo dann die grofaen 
Wasserfälle Vorkommen, von dem Eintritte des Apure 
aber verläfst der Strom die Granit- Kette, gegen 
Osten gerichtet scheidet er bis zum Océan hin "die 
undurchdringlichen Wälder der Guayana von den 
Grasfluren. Siche Humboldt's Ansichten der Natui 
S. 297 u. 501.

“ ) Einer der neuesten Beisenden in Süd-Am e
rika Dcpons in s. Voyage d. l’Anuir. merid. T. I. 
Ch. IV. (S. 214. d. Engl, üebersetz.) führt aus, dais 
im Südwesten von Guiana unterhalb dès Wasserfalls 
von A turc zwischen den Quellen des Orinoko und 
dem Marattön die meisten unbekehrten Amerikaner 
wohnen, zufrieden, sich im Besitz ihrer Wohnplätzö 
zu erhallen, und nicht gefährlich den Europäischen 
Besitzungen^
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schließen läßt, sind uns einige auch durch ihre 
Sprachen bekannt und merkwürdig.

i. Die Maipuren
reichen von der einen Seite schon betrachteten 
südlichen, auf der andern nördlichen \ oi.kcr- 
gchaften die Hand. Sie wohnen von 5 5 bis
,0 co nördl. B r ., ziehen aber auch am h'o ne- 
|ro  , Maranon und obern Orinoko herum. Mis- 
Koiis-Oerter, von dieser Nation bewohnt sind 
z. B. unweit des großen WasSerlalles der Atun, 
die dorr mit jenen zusammen wohnen ), am 
Ventituäri, auf der rechten Seite des Orinoko 
wo auch Mccpuri sind. Ihre Sprache sthlic 
hi ne große Anzahl von Völkerschaiten an diesen 
Flüssen an einander, wie Gilij berichtet dem 
wir die Kunde von dieser Sprache vornehmlich 
danken, er nennt ausdrücklich die Sprachen der 
Avant, Meepürc, Caverc, Panne, Gutpimave,Oi,r- 
itpa als Dialekte des Maipunschcn )•

,  M Gilij Sagg. di Storia Am. 1 . 1. S. 14 . ?5- 
nie Bemerkungen hber die bpracbcn am Orinoko, 
welche dieses Werk enthält, sind zwar übersetzt er
schienen in von MUrr's Reisen einiger Missionarien 
,1er Gesellsch. Jesu in Amerika, S- 5^5 ”
es sollen einige Verbesserungen des vorher of er
wähnten Ab. Feig/ hinzu gekommen ^yn> welche, 
wenn sie nur ansznsomlern Wären , g<-'  is Deiner 
kenswerth seyn wurden; — allein jene Übersetzung 
ist oft so unbegreiflich fehlerbalt, daß nun nicht 
selten das Original kaum darin wieder erkenm.
2 e Ilun gleich in Ermangelung des Originals cm 
nützlicher Behelf, so kann doch in den folgende n 
S e m S n g e n  xdcbt auf sie Rücksicht genommen 
werden. !AucIi  fehlen die vergleichenden Woitei-
verzeichnisse, die Gilij hat.

Cim Saggio di Stona Amcricqna. T. 1.11. !>. aoj. 
Avani und Chimipi wohnen, am kleinen !■ lasse - -

diesen Nationen werden die Cavcrc oder Cabres 
als die bedeutendste von denen betrachtet, 
durch deren Vertreibung die Karaiben sich ih
res grofseii Gebiethes bemächtigt haben * *), und 
Nationen vom Maipurisehen Stamme reichten 
also weit über Süd-Amerika bis gegen die Küste 
des Atlantischen Oceans vom obern Orinoko 
hin, wohin die Cabres, die auch Gumilla als 
sehr zahlreich schildert (er nennt sie Gaber- 
res **)), gesetzt werden. An diesem obern Ori
noko sind die Guipunavi eben solche Froherer 
als die Karaiben am niedern, und diese Guipu- 
naven haben mehr regelmäßige Anordnung in 
ihren öffentlichen Angelegenheiten und ihrer 
Kriegführung, als andere dortige Nationen, 
auch Befestigungen ihrer Wohnplätze. Sie, die 
Cabres und Pareni waren, zu Gilij’s Zeit wenig
stens noch, dem Gebrauche des Menschen- 

"fleisch-Essens ergeben, zuweilen auch Avanen, 
Maipuren ( und Karaiben). Außer dem gehör
ten die Guipunaven unter die achtbarsten Natio
nen, die sich in jedem Yerhältnifs ähnlich den 
Europäern zu benehmen wissen ***). Uebrigens 
schlägt Gilij die Anzahl der noch übrigen Caven

vtina, der auf der rechten Seite ii> die Tipapa fällt 
(die selbst auf der rechten Seite des Orinoko sich 
mit diesem vereinigt) s. eben das. T. I. S. 56.

* )  v. H u m b o ld t  Essai politifjue de la nouvcllc 
Esoa^ne, S. {}> Wenn dagegen Gilij T. I. S. 55. sagt, 
daß rdie Karaiben bey den Cabres und Gmpitmivi 
Widerstand gefunden haben,' den sie nicht uberwiu- 
den konnten: so ist dadurch noch nicht ausgesch.os- 
sen, daß jene sich zurück gezogen haben mögen.

• * )  T. I. S. 170.
•* •)  Gilij a. a. O. T. II. S. 45.
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Gnipunavi und Parcni sehr gering an i:). Be-* 
weise der wahrscheinpph sehr nahen Verwandt
schaft des Avanischen lassen sich geben, und 
sind zugleich Sprachproben des letzteren; Iltr-  
yas hat sie * *  *•*) *•*)) auch.

Maipurisch. Avanisch.

ich nuya nuja.
ich gehe mitacau mujcicau
Trau tinia/ii inioji.
Beil yavati yavaji.
Amcrikan. Brot utsi pusst.
? '$,ar cuatiki cuajtji♦
I\cibeiscn aya aJa.

Man bemerkt hier eine Analogie der Art der 
Verschiedenheit, eben so stellt Gilij eine ähn
liche Analogie zwischen andern jener Dia-
lckte auf *'•’ V):

Maipu
risch.

Guipnna-
visch. Caverisch.

Tabak
Berg

| | 
• *—•*■■*

Anna  
d (tpa

Cccmtt.Cciajia.

Eirte solche Analogie der Veränderungen 
wird überzeugend , wenn auch, wie Gilij hin
zu setzt, andere Wörter dieser Sprachen ganz 
verschieden sind. Von dem Avanischen sagt 
Gilij eben dort, dal’s, in Vergleichung mit dem

*) T. I. S. !5i.‘
" j  Origine delle lingue §. ßo. und die Tabelle 

N. XIII., ans Gilij a. a. O. S. .199-
*•*) A, a. O. S. cos. (Die Orthographie und 

Aussprache ist lialienisch, bey den folgenden Mossa- 
Wörtern ist 6ie es auch, doch bemerkt Gilij, dals j  
nach Spanischer Weise zu lesen sey.)

6 17

Maipnrischen, die Aussprache des ersterenrauh 
und unangenehm, sehr guttural, und, um al
les kurz zu sagen, überall verstümmelt sey. 
Sie sprechen übrigens äi und tiu, wo die Mai
puren ohne aufgelöste Diphthongen ¿, 6 spre
chen. Das Maipurische laute artig und schön, 
und zeige überall die Merkmahle ursprünglicher 
Reinheit, obwohl die Avancn sich mit ihrem 
Kauderwälsch brüsten, und die Maipuren spöt
tisch von bey diesen sehr gewöhnlichen Sylbeu 
die Metimetichini nennen.

Durch das Maipurische wird man am ganzen 
obern Orinoko verständlich, es soll leicht zu er
lernen seyn: auch am nieder» Orinoko wohnen 
hier und da Maipuren.v Doch besonders merk
würdig ist das Maipurische dadurch, dafs eine 
so beträchtliche Anzahl seiner W örter mit der 
erwähnten Mossa - Sprache im Süden überein 
tri fit. Und nicht blofs die Maipurische, son
dern wahrscheinlich von daher selbst die Tama- 
nakische Sprache hat das Quichua- W ort für: 
Wachs. —  Auch das Tamanakische hat mehrere 
Ähnlichkeiten mit dem Maipurischen, und die
ses dehnt auch in so fern seine Verhältnisse bis 
zum nördlichen Ocean aus.

Mosaisch. Maipurisch.

Ucbcr •)  
zwe) unbelebte 

Dingo 
Ameise

anutie
apuhi
cachiru

aniuke,

ajtechi.
cuc/ii.

*) Die meisten von diesen ähnlichen Wörtern 
sind schon von Iltrvat Origine delle lingue, Tabelle 
N. XI. gegen einander über gestellt, neben denselben 
aber auch andere, wo kaum Ein Consonant beyden 
Sprachen gemein ist.
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Mossiseli. Malpuiriscli.

.Nacht ja t t i yatti.
Tiger 1 chi hi cuatiki.
linder naurupe ñau.
Ohr nuchoa nuakina,
schweigen rtucovàco nuviaco,
gut m u ri sontrri.
schlafen timo ca imaca.
"Wasser unc uen i.
Kopf nuchiuti nukibucu.
Stirn nunau nuauklpá,
Zunge n im m t nuarc.
Mond und Monatli coje Áejapi.
Honig tnopomo mapa.
Nase riusi ri nutirri.
ich esso nimico mmaca.
dtt issest pinico juriaca.
wir essen vínico u anaca.
sic essen nanico j Unico ranaca.

Tamanakisch. *) M:\ipurisch.

Eine Art Kürbis cavjamá aviama.
Eine Art Melone’’ palia patín .
Merei • uorói urüi.
l ’apaio map a ja mapája.
E.uim dev Cliica cràvi ri chirráviri%
Gatlinazos chirimù currumu.
Affenart Mico juaràcaru uavari.
Affenart Araguäto 
Mückeuart: " Ro-

mravatà maravé.
dador mapiri maptni.

■ 1 — ■ - 1

* )  Nach zerstreuten Anführungen in Gilij Sag-, 
yio T. II. Ob übrigens diese ähnlichen Nahmen 
Folge des Verkehrs oder ursprünglich sind, läfst sich 
noch nicht entscheiden; die zuletzt erwähnte Mük- 
kenart hat l>ey den Tamanakcn aufscr dem auch den 
Nahmen: nuruuehe.

G ra m m a tis c h e r  Charakter  der M aip u r  i 
schen Sprache.

Die folgenden Bemerkungen sind aus Gilij 
Saggio T. 111. S. 185 ff. entlehnt.

1. Diese Sprache hat nicht einen so künstli
chen Bau von Sprachformen, als die nachher 7.u 
beschreibende Tamanakische, aber sie ist nett 
und ausdrucksvoll. Das Geschlecht der Sub
stantive unterscheidet sich nicht selten durch 
die Endung, so dafs che Enclform der Mascu
line, cau der Föminine ist, tum'clcchi ist: Knabe, 
tumotochi: Mädchen, caperu A lter, capecau alte 
Frau.

2. Der Plural der Substantive hat dreyerley 
Endungen, bey einigen ne, bey andern tepe, 
wenn aber das Substantiv mit einem Possessiv
oder Personal - Pronomen zusammen gesetzt ist: 
so hat cs im Plural ani oder ni zur Endung. Die 
Casus werden nicht durch besondere Formen, 
der Genitiv aber dadurch bezeichnet, dafs der 
regierte Gegenstand vor dem regierenden, und 
an diesen hinten re gesetzt wird.

3. Der Comparativ der Adjective wird da
durch ausgedruckt, dafs ituä hinten ange
hängt wird.

4. Die Personal-Pronomen sind: nuja: ich, 
pia: du, ia : er, jitja : sie, uaja: w ir, hia: ihr, 
welches nia aber auch: sie, für beyde Ge
schlechter des Phirals bedeutet. Gleichbedeu
tend diesen sind fand: ich, capi: du, che: er, 
cau: sie, cavi: wir, cani: ihr, und: sie. Ca
sus der Pronomen oder Zusammensetzungen 
derselben mit hinten angehängten Präpositio
nen zeigt die V. U. Formel von dem Pronomen: 
\tns. Die Possessiva oder Pronominal - Adjec-



tivesind: nuchc..• mein, piche: dein, juche: ihr 
( in Bezug auf Feminine, sein, wird beym Be- 
7urr auf eine bestimmte Person nicht weiter nus- 
cedruckt, beym Bezug auf eine unbestimmte 
durch das Vorgesetzte p a ) , uaichc, veche oder 
najuche: unser, nichc: ouei, undi ihr« Den 
Substantiven aber vorgesetzt stehen sie abge
kürzt, z. B. /tuäni, mein Sohn, pirani, dein 
Solin, vnäni, unser Sohn, n/äni euer, und: ihr 
Sohn, ani: sein Solm, juäni: ihr Sohn (von 
einer Frau). Und auch diese Pronominal-Vor
sätze haben grofse Ähnlichkeit mit den Moxi- 
schen, nähmlich mit /«/mein, pi dein,.Z>/ (Spa
nisch ausgesprochen gleich dem ui) unser, und 
auch dort"wird jee angehängt, wenn diese Pos
sessive allein stehen: nujee wie hier: mtche.

c. Die Verben haben im Infinitive den 
Stammlaut, die Active zeichnen sich, einige 
Ausnahmen abgerechnet, durch die Faulung <7, 
die Passive und Neutra durch die Endung au 
aus, z. B. das Verbum substantivum : caniacau’ ). 
Die ^te Masculin-Person im Singular ist ohne 
auszeichnende V o r s y lb e , die übrigen Personen 
haben folgende Vorsätze, im Sing, die I. P . nu,
II. pi, III.Föm.yt/, Plural I. ua, 11. und III. w/**), 
eben so wie die Vorsätze bey den Substantiven 
für die Possessive.

G. Der Imperativ zeichnet sich durch Nichts 
von der'2ten Pers. des Praes. aus, prohibitivisCh

*) Welches eich mit dem Peruanischen verglei
chen läfst.

**) Im Arawakischen sind der Charakter der Cten 
Qingul. Pcra. bii, der 1. PI. P. wat der 111. PI. P. na.

wird mach hinten angchängt. Im Optative wird 
den Personen panica nachgesetzt, welches sich 
aber nie auf eine vergangene Handlung beziehen 
kann, im Conjunctive folgt macump. hinter dem 
Verbum, und nah, wenn, wird vor dasselbe 
gesetzt. Das Gerundium für: um, wird durch 
das nachgesetzte nauna oder nicuti ausgedriickt, 
«las Partidp z. B. tamhu, gellend, wird zum Fö- 
minin, wenn man ju  vorsetzt.

7. Die Präpositionen stehen alle nach den 
Substantiven, so auch mehrere von den weni
gen Conjunctionen, welche diese Sprache hat, 
z. B. uati nachgesetzt, betleutet: wann. Die 
Adjective dienen auch statt der von ihnen abzu- 
leiteuden Adverbien,

S p r a c h  p r o b e n .

Das V. U. hat Hervas von Gilij mit einigen 
grammatischen Anmerkungen. Letzterer hat in 
seinem Saggio di Storia Amer. T. III. S. 208. 
eine Rede über die Schöpfung in dieser Sprache 
mit beygesetzter wörtlicher Uebersetzung, und 
hat ein Verzeichnifs Maipurischer W örter *), 
auch L  II. S. 333- Angabe der Maipuri- 
schen Zahlwörter, die mit einigen Abweichun
gen gebraucht werden, je  nachdem die gezähl
ten Gegenstände: Menschen, T liiere, Kleider
o. e. a. sind. Ilervas gibt in seinem Vocabolar. 
poligl. viele jener W örter, und die Maipmi
schen Zahlwörter Aritmet. d. naz. S. 104.

*) Zerstreut sind andere neben den gleichbedeu
tenden lamanakiscben angegeben. T. II. S. «t ,04

s S s V s ! . ! , 8“6, * *  24‘- **• »'>:
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M  a i p u r i s c h.

Aus H crva s  Saggio prutico, N. cg.
Uiuer Vater Iliinmel in «lein Scyn
Ua-kivacane eno-icutiri picaniau.
Sic sollen erkeunen ey doch deinen Nahmen

Niviä panica pi - li;
du bringe uns deiner Wohnung 7.u
Picapia cavi piuaucare - ike;
Himmel in w ie w ir seyen Erdo auf
Eno - icutiri ve uacaniacau peni - iali

w ie du w illst uns mit
veia piajasari vi iua

du gib uns heute w ir  essen immer
Piiaa veke yacapi uaca pacatiä

du vergib uns w ie w ir vergeben auch übles
Pikinana cavi veia uakinanari - ina mali-

was (gcsr.liclm) ist uns
beri caniacau uaike

nicht du lasse Teufel schaden uns^
Nuca piveka vasuri meniu cavi
du nimm weg uns von Jloscs^ ^Piveka vettua maisuini.

E i n i g e  An m c r k u n g e n  
meistens nach Gilij.

Ua: unser, p i: dein, d. gvammat. Bemerk.
N. 4. ;

Caniau (nachmahls steht so wie es auch m 
den grammat. Bemerk, angegeben ist:) Seyn, 
Aufenthalt.

via erkennen, ni Charakter der 2ten und 
gten Plural-Person. Das Advevbinm panicu ist

capii'f. tragen, bringen; naucarc Wohnung; 
ike ist eine Postposition.

veia und das daraus abgekürzte ve bedeu
ten: wie.

ua, vorher als Pronominal- Adjectiv, ist liier 
Vorsatz der ersten Plural-Person des erwähn
ten Verbum; pi bezeichnet auch beydes.

jäsa bedeutet: wollen, taa: geben, ca: essen, 
hinana: vergeben, veka: wegnehmen, befreyen.

matibc ist: übel, schlecht, ri druckt liier 
und an piqjasa das Relativ-Pronomen aus.

Andere Wörter folgen hernach bey der 
Salivaf

2 . S a 1 i v i.
Die S alivi, welche Gumilla als eine acker

bauende und verhältnifsinäfsig gebildetere Völ
kerschaft nennt"'), leben zum Theil in einer 
Mission, im 50 12' N. Br. und ¡111 3090 50' d. L., 
eliemahls aber, nach dieser Nachricht eben so 
wie nach Gumilla, am Flusse Vichada, ein an
derer Missionär setzte sie in der Nähe der Karai- 
lien **). Bcsrimriitersagt Gilij ***), dafs sie im 
ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts 
sehr zahlreich waren, und von den Jesuiten in 
vier nicht kleine Ortschaften vereinigt wurden. 
Andere zogen vor am M.icüco zu wohnen, noch 
andere, in gutem Vernehmen und im Tausch
handel mit den Karaiben, zogen an den Oii-

*) Hiatoire de l’Orenoque T. I. S. 1G1. A uf der 
dabey gegebenen Karte befinden sieb die Wolniplätze 
dieser Nation Im i°  N. Br., am nördlichen Ufer de9 
Orinoko z w i s c h e n  den F l ü s s e n  Bicliada und Guabiare. 

Hzcvus Sa/rrr pmt. ,S. 67.
) Sagg. d. Stör. Amer. T. I. S. 67.



noko, wo sie an clrey verschiedenen Puncten 
lebten. Nachher verringerte sich die Zahl die
ser Nation sehr, und sie wurden zu Caricciana 
vereinigt, und sind noch daselbst.

Von der Sprache der Salivi sagt eben der
selbe*), dafs sie immer ein wenig durch die 
Nase reden. Dialekte des Salivischen reden die 
Alure,. Quäqua und Piaroi, ersterer Andenken 
erhält der von ihnen benannte Wasserfall des 
Orinoko , letztere beyde sind wild, die Wälder 
liebend; die Ouaqui leben auf beyden Seiten 
des Cuccivero **). In dem Lande der noch wil
dern Piaroi entspringt der kleineFlufsCateniapu, 
welcher zunächst bey dem Wasserfalle der Aturi 
auf der rechten Seite des Orinoko ist***). Die 
Sprache der Piaori fand Gilij allerdings schwie
lig , und vveifs nicht init welcher unsrigen er sie 
vergleichen soll, er gestellt aufrichtig, nicht 
einen ihrer Laute gefafst zu haben, ob sie wohl 
zu seiner Fliege gehörten. Sein Vorgänger P. 
Gonzalez, der über diese Sprache etwas schrift
lich ausgearbeitet hatte, verglich sie mit dem 
Blöken der Schafe f ). Nächstdem sey nur noch 
das Quaquaso schwierig, welches klinge, als ob 
sich eine Frau leise gegen eine vertraute Be
kannte erbofste.

S p r a c h  p r o b e n .
Kurze Proben dieser Sprache hat Gilij ff)  

cionego, anda quiquaqua ländernd? (Freund, was

*) T. 111. S. 158» wo auch von der ()uaqua. Eben 
’ daselbst S. 410. ist erwähnt, dafs 1’. Anisson eine hand

schriftliche Grammatik der Saliva hinterlasseu hat.
**) T. 1. S. 127. T. 11. S. 45*
■ •*) T . l .  S .56. 
f ) T. III. S. «54. 
y f )  T. 111. S. »50.

issest-du morgen?) aus Gumilla * ) , der noch 
die Antwort dazu hat (mit Franzos. Aussprache 
und Orthographie): tandemä choncgo chicuadicua 
(morgen, Freund, esse ich nicht).

Hervas hat im Sagg. prar. das V. U., aber 
ohne beygefiigte Uebersetzung, aber im An
hänge S. 230. ein anderes Gebeth, welches 
auch hier stehen mag. •

3 'J 7*
S a 1 i v i s c h.

Ans P ierva s  Saggio pratico, No. 30.

Babba temodi uiumekene cuinca; . 
Santipicado eui miclia;
(Jtieme re in o ; •
Kegadama kenacusi cuigga comua kene- 

ada sekene mumeseke nejecana; 
JeuabA tandema pameata pigna noo ichi- 

cusi;
Jcbetakada idekicusi jigna jecanä accu ti- 
4 decase jebetakeda cusi äfcciit isi; 
Cuibe ba, dicusi jaitepa tekua tentacion-ne 
Peiopakeda cusi sudda ta tegua.

Ominuche, oder: Anten.
E i nige Anm crhungcn.

Are ist PostpÖsition für: in, so auch nach dem 
Spanischen: lentaciun, welches man eben so wie 
santipicado, reino, leicht erkennt. Mumesechh 
bedeutet: Himmel, oder eigentlich: Land oben; 
Knie ist nachmahls sehe, und Himmel: rnumc- 
sehe geschrieben, hier ist die Sylbe sc entweder

')  T. II. S. »94.



ausgelassen, oder blofs der Begriff: oben, aus
gedruckt.

In cui könnte man das Pronomen der 2ten 
Person , und dessen Acljectiv z. 1). in citünicha 
vermutlich; vielleicht dals in der Endsylbe von 
culnca auch das Verbum substantivum ähnlich 
dem cani der Quichua, dem caniau des Maipmi
schen liegt, indessen scheint in dem nachfolgen
den Gebcthea/i das Pronomen relativumzuseyn.

In cusi vermuthe ich das Pronomen: wir; 
jecana in der ¿ten und ^ten Bitte möchte: wie, 
bedeuten.

tandcma nach der angeführten, vielleicht 
nicht genauen Deutung bey Gumtlla: moigeli, 
Steht hier für: lieute.

jcbetaheda und jebetnkcdii konnte dem Begriff: 
vergeben; accut vielleicht dem Begrifl: Böses, 
Schidd, entsprechen, denn ich glaube in der 
Mitte dieser Bitte das folgende t zu ucru ziehen, 
und dann idecase mit dem zvveyten Worte der
selben idekicusi vergleichen zu müssen. Allein 
da idecamasc in dem folgenden Gebethe auch: 
vergeben, begnadigen heilst: so bleibt letzteres 
Wörterpaar für diesen Begriff, und jebetakeda
eohört vielleicht auch noch zum Ausdrucke desO
selben.

In der sechsten Bitte ist tekua eben dasselbe 
mit anderer Schreibart, was in der 7ten icgtta 
lautet: Uebel. Die Orthographie ist in sol
chen, besonders den ohne Uebersetzung fortge
pflanzten, Formeln niemahls zuverlässig genug:

ÖAfS

Anderes

A n d e r e s  Ge b e t .
Ich glaube an G ott Vater allmächtigen

O t n o n u n i c c h i n c o d a  D i o s i  Labä si  t ia i y a i c a b o d i ,  

allesmachenden über _ Erde. Erde ich gl mb«
tiai k e r e p a  m u m e  -  s e k e  . s e k e ;  o m o n u m e t I• i n ■ o d a  

an Jesus Christus in seinen Sohn einzigen utt'crn Herrn 
le.sti K e r i s i t o  ei e i n o d i  « e v e  j n t a p a  t a i c o d i ,  

Mensch gemacht worden Geist heilige durch heilige 
c o c b  keriepakaja  E s e p i n t u . S a n i t o  orimsege S i m i t a  

Marie Jungfrau durch sie geboten ci M uli, lig lei'rii gelitten
M a r i a  g u a p i c t i  se ja ta  s a p e r a - j i o c a ,  t i d e p a n a  ‘ j i a j a  

er Pontius Pilatus befcliltüd er nagelte ihn an Kreuz 
- j i o c a .  P o n i c i o  l ’ i l a i o  m a g n i t i e j e ,  p a i j a n t a  s c  k . r u c e  

H o lz  starb er sie I».gruben ihn in Grab
l i u e r i e ,  c a o b e a  •  j i o c a ,  p u d a e t i a - j i o c a  s e  c u c n  n e ,  

Unterwelt ging hinein drey Tage Todtcn
s u c l d o v c t a  d a i a c l i i l i a ;  k e n j u a p a d i  f m e u i d i m a  c a u b o  

mit inner w ieder Ix lebt lieniaeli filier Erde zu 
p a d e  jo a t a  g u a t a p a v o d j a i n a  e c ö b e  n n u u e  -  s e k e  -  n a t a  

nurstieg er sitzt Rechte Gntr Vaters all-
n n u n e . u u ä  -  j i o c a  e u g i t i  j o j o v e n a  D i o s i  b a b a  si  t i a i  

mächtigen von da wird er zurück lehren w irdiicluen 
y a i c a b o d i  y c y e t a o  p o g a d a i u a c ü a ,  p e i n d a e n a m a  

Lebendige Todten mit w a s  geilem er ich glaube
p a v a f i t t  c a ü b e - p a i l c  c u i  k e r e ja  j i o c a ¡ O t p o . ' i t u n e c h i n -  

Gcist heilige heilige Kirche catliolischr Heilige 
c o d a  E s e p i r i t u  s a n i t o  s i  s a n i t a  I g e le s iu  c a t o l i c a  s a n i t o s i  

zusammen G ott  begnadige T o d te
y e m e d e n c  c a o b e p a d e - g u a t a  D i o s i  i d e c a m a - e  c a ttb e  

wieder leben werden immer Leben So sey cs
p a d e  g a e t a  j a t u a c u a  s i b g a y i a  p a v o t l i a v a .  ü  i i o k e ' a ! * )

° )  Cuobepndt-guata, w e l c h e s  i c h  o h n e  U d i e r s e t -  
z t i n g  g e l a s s e n  h a b e ,  i< t  b e y  l i e r v a s  ‘t i b - r s e t / i ;  l ä u o r i -  
d e l - m a l e ;  ic h  h a l t e  es  f ü r  e i n e  a u s  V e r s e h e n  v e r d o p 
p e l t e  S e t z u n g  d e r  n a c h h e r  n o c h  e i n  M a h l  folgenden 
W ö r t e r ,  d ie  w e n i g s t e n s  h i e r  n i c h t  e i n e n  s o  a b w e i c h e n 
d e n  S i n n  h a b e n  k ö n n t e n .  —  M a n  k a n n  a u s  d e m  G a n 
z e n  e i n i g e  V e r m n t h u n g e n  ü b e r  d a s  D a s e y n  g r a m m a t i 
s c h e r  F o r m e n  m a c h e n :  a b e r  s i e  b l e i b e n  d o u r  n o c h  z u  
u n b e s t i m m t .

N ith rid . 111. R  r ■
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A n d e r e  W ö r t e r .
M  ä i p u r  i s c h S a l t v i s c h

r---------- ; —
nach G ilij. nach fien a i. nach Gilij. nach Her vai.

Gott purrùna - m i
nar i

purrùna mi• 
nati.

Himmel eno . • • • mumtsiche 
(d. i. obe- 
rcs Land).

Erde peni • . • sechi.
Wasser tieni caglia.
Feuer catti • . • egustà.
Sonne c/iii • • » mumesichc -  

cocco ( J . i .  
llim mcls - 
Meliseli).

Mond CÌtejàpi • • • vtxio.
Mensch
Mann
W eib

Kind

cajarrachinì
nio.
tiniochi 

(oder nua. 
n in i, d. i. 
Mutter e. 
Sohns) 

tumètec/ù

cajarakinl

tinioki.

cocco,

Vater
Mutter
Sohn

Bruder
Schwester
Kopf

ca p i
ina
nuàni (d. i.

mein Sohn 
od. Tochter)
aj}. 
ujàa. 
nuc/iibucù 

(d. i. mein
K .)

• • • iapjia.

Auge nupùrich) 
(in . A .)

nupurichì pacati.

Ohr nanchini 
(m . ( ) .)

• . • aicupana.

Nase

Zunge

nuchlrri
(ni. N .)  

nuòre 
(111. Z .)

• • • 
nuare.

tncuu.

Haar mi ¡pana 
(ni. II .)

• • • thei.

¡minami.Hand nucùpi 
(m. H .)

nueapi immòmò

6ay

M a  i p  u r i a  e l i S a l iv i s c h

nach Gilij. nach Hervas. nach G ilij. nach Hervas.

Fufs nuchii nucsi caabapa. 1 ,

J i r o t

T a g
U o s e *

1.

fl .

3 -

usi
póaumi 
maisuini» 

• • •

• • « 
• • *

/tccùmi

papèfa o d e r  
jiapaita. 

aimnùme. 
apekivà.

ptibe.

з. G uaivi, C iricoa, Massannau, Kaiukus-
sianu Assavvanu, Saliw anu, Wajudu.

Die ersten beyden Völkerschaften sind bey 
Gumilla und Gilij erwähnt, letzterer nennt die 
Ciricoa den einzigen Dialekt der Guaiva- Spra
che, Gnmilla aber bemerkt, dafs mehrere 
Zweige der Guaiva bey den Chiricoa (so schreibt 
er nach Französischer Aussprache) im Gange 
sind* ). Gilij setzt die Guaivi in die Gegend des 
Macüco, a u f  der linken Seite des Orinoko, und 
beschreibt sie als unbezwungen, durch die Waf
fen der Spanier oder den Einflufs der Missio
näre, deren Furcht sie vielmehr seyen, in Ge
bräuchen und in der Behendigkeit und Stärke 
seyen sie den Yaruri ähnlich**). Die Schnel-

* )  H is t , d e  l ’O re n . T . II. S . 195. —  S o ll te n  v ie l 
le ic h t  d ie  C u ib ä , w e lc h e  de Lact ( a . a . O .  S .ö ß o .  11.634.) 
a ls  e in e  i in  S ü d e n  v o n  V e n ez u e la  u m  B a rq t i is h u e to  
a n s g e b re i te te  N a t io n ,  d e re n  V ö lk e rsc h a f te n  a b e r  s ic h  
in  ih re n  S p ra c h e n  n ic h t  w e n ig  u n te r s c h ie d e n , m i t  d e n  
G u a iv i z u  v e rg le ic h e n  s e y n ?  W e n ig s te n s  s c h e in t  d ie l»  
d ie .s c h ic k lic h s te  S te l le  ih re r  E rw ä h n u n g .

**) S ag g  d .S to r .  A n ie r .  T .  111. S . 205 . T .  I. S . 441
и . 130. N ach  T . III. S . 4 '° *  h a t te  P . R o x t is . h a n d 
sc h r if t l ic h  ü b e r  d ie  G u a iv a  u n d  C iric o a  g e s a m m e l t
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ligkeit ihrer Aussprache und der der Chiricoa 
erwähnt Gümilla ') ; man könne nur mit Mühe 
die- eine Sylbe von der andern unterscheiden. 
A id  Gumilla’s Karte sind beyde Nationen nahe 
mit d e n , südlicher als beyde gesetzten SaUvi 
zusammen gestellt, so dafs die Guavi noch nord
westlicher als die Cliiricoa stehen.

Die fünf zuletzt genannten'Völkerschaften 
wurden von den Arawaken als entferntere süd
lichere und zwar als solche genannt, ’ welche je
des seine eigene Sprache haben. Die Massan- 
nap \yurden näher dem Amazonen-Flusse, die 
Xnjukussianu oben an die Knjanarne , die übri
gen *<irey alle oben an den Orinoko gesetzt **). 
Wissen wir auch nicht etwas genaueres über 
Vhre Wohnplätze und über, ihre Verhältnisse zu 
anderen, vielleicht in anderen Abschnitten er
wähnten Völkerschaften: so gehöret docli die 
Erwähnung dieser unterschiedenen Sprachen 
zunächst in diesen. Die Ähnlichkeit der End- 
sylben von vier dieser Völker könnte zur Ver- 
murlmng einer Verwandtschaft derselben leiten, 
ist aber vielleicht auch nur gemeinsame En
dung der Völkernahmen in einer benachbarten 
Sprache.

4 - A  c h a g u a.
Die Sprache dieser, den Völkern der nächst

folgenden Abtheilung näher wohnenden Völker

*) A. a. O. S. 195. — P. Jos- R bxus halte
handschriftlich über beyde Sprachen gesammelt.

” ) S. C. [Quandt's nachmahls genauer anzufüh
rende Nachricht von Surinam es. 29 0 .9 1., Reicher 
diese Angaben für zuverlässiger als manche andere, 
und für einen Beweis liält, dafs in diesen von der 
Küste entfernteren, oberen Gegenden viele kleine Na
tionen wohnen. —

V *; i °
schaft, ist von Hervas für einen Dialekt des 
Maipurischen gehalten worden, und P. Padilla, 
der in-jenen Gegenden gelebt hatte, hat diefs 
wenigstens zugegeben. Allein P. Gumilla, ivel- 
clier aucli just diese Gegend und ihre Sprachen 
hauptsächlichst zu seinem Studium gemacht 
hatte, und die Achagua als eine, gleich den Sa
livi, ackerbauende und verhältnifsmäfsig gobil- 
detere Völkerschaft, und ilire Sprache als die 
sanfteste, zierlichste und am leichtesten auszu
sprechende, schildert, sagt ausdrücklich, dafs 
Ähnlichkeiten zwischen dem Maipurischen und 
der Achagua blofs vom Verkehr herriihren;:). 
Auch sind dieses Ähnlichkeiten zugleich die ein
zigen Proben der Achagua — welche Hervas in 
den Pronominen mirgetheilr hat **), nicht so 
grofs, um ein näheres Verhältniis anzukündigeny 
vielleicht aber Beweis einer gewissen Regel
mäßigkeit der Achagua-Sprache:

. 6'3 f

M a ip u ris c li . A c h a g u a .

icll m ira  od. canà nuya.
du pia  od. capi
er l a  od. /te piya.sio yyya od. cau  , ruya.w ir uaxa od. cavi guaya.ih r ritti od. cani tya.sie nia od. cani« naya.

j )  A. a. O. T. I. S. 175. u. T. II. S. 193. 194. 
Uebrigens haue P. Giov. Ribero handschriftliche Arbei
ten über diese Sprache gemacht.

* ’ ) Originc e Farm. d. id. Tab. XII.



IX . Länder um den Casanare und 
niederem Orinoko.

Der Casanare oder Cazanare ist zwar nicht, 
ein so bedeutender Klufs, dafs er defshalb eine 
Auszeichnung verdiente; aber gerade in den 
Ebenen zwischen der Meta, die auf dem linken 
Ufer in den Orinoko, und zwischen dem Ca
sanare, der auf dem linken Ufer in die Meta 
fällt, wohnen beträchtliche Völkerschaften, zum 
Theil von den Missionären dahin geführt, mit 
unterschiedenen Sprachen, die von Missionären 
aufgefafst und dargestellt worden sind;' statt 
dafs die Gegenden südlichere Ebenen von den 
Ouellen des Rio negro an, und in einer gewis
sen Entfernung den Orinoko entlang fortlau
fend, als in der Regenzeit immer mit Wasser 
bedeckt, und also weniger bewohnbar angege
ben werden. Am Casanare wohnen die Betoi., 
mit deren Sprache die der Yarura*) und Etc 
so verwandt sey, wie es das Spanische, Italie
nische und Französische sind. Dem P. Padilla, 
der sich darüber in einem Schreiben an llervas 
geäufsert hat, schienen auch die Airica- und die 
Situja-**) Sprache , beyde unter sich sehr ähn-

6 32  ' .

*) In der vor mir liegenden Abschrift des Briefs 
des P. l ’adilla steht Sintra statt Yarura; auf Gumilla’s 
Karte aber heilst die Nation zwischen der Meta mul 
den Otomaken: Saruru. Sollte letzteres nicht vielleicht 
damit iui Zusammenhänge stehen, dafs die Yarura 
kein s sprechen, aber das gutturale j  häutig haben, 
und vielleicht eine ähnliche Anssprache ries nachher 
zu erwähnenden Nahmens: Girari, Verwechselungen 
veranlafst haben?

**) Gumilla schreibt sich glcichblcibend Silufa- 
Sprache m it/ , und auch er betrachtet diese beyden ge-

lieh, mit der Betoi verwandt. Er gedenkt aufser 
der erwähnten Achagua- und der Guanera- auch 
der Tiuicba- Sprache am Casanare als unter sich 
und von andern verschieden, von der Manarc- 
Sprache und Nation wufste er nichts Näheres 
zu sagen*). Auch die$chon erwähnten Guaiva 
und Chiricoa setzt llervas jener Ebene an der 
Meta näher. Vielleicht dafs die Völkerschaft 
der Toncvcs, von denen Gumilla beyläufig **) 
nur das Wort: aba: Vater, erwähnt, in diesen 
Abschnitt gehört, vielleicht einerley Nähme 
mit dem vorher erwähnten ; Tuncba ist.

1. Y  a r u r a.
So heifst diese Völkerschaft gewöhnlich , sie 

selbst alter nennt sich Jnpurin (das j  wie im Spa
nischen gesprochen; Jitpuin heifsen sie nach 
Gilij’s Völkerverzeiclmifs bey Maipuren oder 
Ottomachen). Den Ursprung ihres Nahmens 
hat der Missionär Jo b . Mur. Fornert, dem wir die 
folgenden Bemerkungen über diese Sprache ver
danken, nicht entdecken können. Vielleicht 
liegt er in dem sehr beträchtlichen Flusse Yu- 
¡mru (der höher herauf Caqueta heilst), der
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nannten Sprachen, als Dialekte der Betoi, vgl. T. II. 
S. 195., wo noch mehrere Dialekte der iletuya und 
Jirara , die beyde als Stammsprachen betrachtet wür
den, genannt sind; die Luculia, Jabüc, A rau ca ( sollte 
Arvakisch gemeint seyu ?) , (hiilifay, Anabali, Lulara,  
Alabaca. — Da der Äirico ein grofser Wald in Nuovo 
Heyuo nicht sehr weit von der Stadt S. Giacomo ist 
(den Gilij a. a. O. T. I. S. >56. erwähnt:) so isrda- 
ilurch die Gegend wenigstens der Ayrica genug be
stimmt.

*) Horvas Catalogo d. 1. c. S. 51. 50.
**) T. II. S. äoj.



zwischen dem Bio negro und dem Putumajo 
(der beym F.influfs len heifst), in den M ara non 
eii,fällt, und dessen Out lien Comlamine (auf 
seiner Karte) naher Popayan setzt. Vielleicht 
dafs aus nordwestlicheren Gegenden dieses 
Stroms diese Nation stammt, oder dafs sie süd
licher an demselben wohnte. Hervas setzt den 
Wohnort der eiben in den 50 N. Br. und den 
c$io0 d. L .* )  Bestimmter sagt Korneri: »sie 
wohnt in den Ebenen an der linken auf der 
linken Seite der Mera, und dehnt sich bis an 
den Mufs Casntyire aus, und bis an den Hufs 
Arauca, den grofsen Flufs von Neu - Granada, 
welcher von dem Gebirge Bogota herab kommt, 
und durch die Ebenen des Casanare und der 
.Meta strömt. P. Olmos, der übrigens aus jenem 
Nahmen der Nation auf ihre Verwandtschaft 
mit Japan schliefsen zu können meinte, führte 
eine Colonie derselben an die Ufer des Ori
noko **'), und bald nach dieser Wanderung 
ward Ab Forneri sein Nachfolger, und fand 
diese Völkerschaft behandelbar, gelehrig, fast 
ohne alle Polygamie und Ehescheidung, nicht 
der Trunkenheit ergeben, auch nicht dem un
menschlichen Gebrauche, Menschenfleisch zu 
essen, aber erstaunlich träge, selbst in Herbey- 
schaflung der Lebensmittel durch Sammlung

6&

*) Aritmetici <1. n. S. 105.

**) Und zwar, wie Gilij (a. a. O. T. I. S. 56.) es 
bestimmt, zneist an den kleinen Flnls Anaveni, eine 
Tagereise weit vom Wasserfalle der Aturi, Forneri 
erst yerh gtc dieftlLsion auf das entgegen gesei/te linke 
Ufer in die Nähe des Wasserfalls Ataväje, und Fome- 
ri’s Nachfolger noch an einen andern von jenem nicht 
zu sehr entlcrntcn Ort.

s

von Waldfrüchten, Fischfang und Jagd. Nicht 
ohne Mühe konnten der Ackerbau und einige 
nothdürftige Künste unter ihnen eingeführt wer
den. Durch jenen gewannen sie 'bald mehr, 
als sie brauchten, so dafs sie verkaufen konn
ten; und sie verrichteten die Feldarbeiten &e- 
meinschaitlich, heute die eine, morgen die an
dere Familie. P. Olmos, sehr vertraut mit der 
Saliva - Sprache, welche auch die Yarura ver
standen, hatte sich darin mit ihnen unterhalten, 
jedoch auch schon einige unvollkommene gram
matische Bemerkungen über ihre eigentliümliche 
Sprache gemacht; P. Forneri brachte durch 
dreijähriges Studium eine vollständige Gram
matik und ein vollständiges Wörterbuch zu 
Stande, welches beydes er seinem Nachfolger 
iiberliefs, so dafs sie nachher bey der nicht mehr 
Jesuitischen Mission geblieben sind; er selbst 
har, vom Ab. Hervas ersucht, aus dein Ge
dächtnisse nachfolgende grammatische Abgaben 
in Spanischer Sprache nicdergeschrieben, und 
in einem zweyten Briefe darüber noch mehrere 
Aufklärungen gegeben; das daraus von Hervas 
Zusammengesti ilte ist handschriftlich in meine 
Hände gekommen, und die Grundlage des Fol
genden.

Grammatischer Charakter der Y a r u r a - 
Sprache. '

l. Die Laute s, z, //fehlen. Das gutturale 
Spanische j  ist häufig, der Diphthong cu ist, 
dem französischen ähnlich, vorhanden. Der 
Ton liegt auf der letzten Sylbc der Wörter.

"2. Die Substantive können den Unterschied 
des Genus mir durch Beysetzung von Wörtern, 
wie; Mann, Männchen, Weib (0/>&//, ibini)
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ausdrucken. Eine Ableitungs-Endung der Sub
stantive istnea, der Lateinischen Endung: meii- 
rum, gleichbedeutend.

3 .  Der Numerus unterscheidet sich fiir die 
Casus obliqui dadurch,, dafs an dieselben das 
Pronomen der dritten Person, bey welchem 
<lie.se Casus im Singular /’///’ , im Pluralejin i lau
ten, hinten angehängt werden, gleichsam wie 
eine Art Artikel. Die Casus werden außerdem 
durch hinten angehängte Präpositionen be
zeichnet.

¿1. Die Pronomen sind: codde ich, mene du, 
juddi er, jinna sie, anone wir, mencno ihr, jud- 
dina sic. Es ist sonderbar, dafs sich von eini
gen Pronomen, und nahmentlich von cnddc, ich, 
ein Köminin durch Anhängung der Sylbe lii bil
det. Der Dativ und Accusativ ist cod oder qua 
mir und mich, med, dir und dich, ibbc tins, 
dibbe euch, ju i ihm, jin i ihnen. Die Pronomi
nal-Adjective sind bey den ersten Personen be
sondere Wörter cam mein, nana dein, außer 
dem die Genitive ibbed unser ( nostri) , dibbeä 
euer (vestri).

ty Die Adjective haben zum Theil zugleich 
die Bedeutung der Substantiva abstracta; sie be
zeichnen ihren Comparativ durch das hinten an
gellängte andern, den Superlativ durch das hin
ten angehängte tin. Sie werden mit dem Ver
bum substantivum zusammen gesetzt.

6. ßey dem Verbum ist die Seele der ganzen 
Conjugation das Verbum substantivum. Es lau
tet im Präsens; I. P. que, II. P. me, III. P. di, 
Plural: I. P. ewo, II. P. mencno, HI. P. dim. 
Vor diesen, als Endung anzuhängenden Lauten, 
wird im Imperfectum ri, iin Perfectum an, im 
Plusquampcrfcctum rian, im Futur, i gesetzt.

—

b'3 7
Im Conjnnctive tritt an jene Endungen noch rc, 
also im Imperfectum rire u. s. w. Im Impera
tive ist bc sey du, ttcdisey er, ttcano seyen wir, 
chimbe seyd ihr, Itedi/io seyen sie! Aber dieses 
Verbum substantivum steht nie so für sich al
lein, sondern hängt an Substantiven oder Ad- 
jectiven, oder gerade eben so an den Wurzeln 
der Verben.

7. Von den Verben selbst ist also aufserdem 
wenig anzumerken, aufser die Bildung des Par- 
ticips, indem im Singular nie, im Plurale /'/>//, 
des Gerundium? indem//<?, der Prohibition, in
dem che angehängt wird. Die blofse Wurzel 
steht al6 Infinitiv nach Verben, wie ear/ue ich 
will. Das Passiv steht selten, und nur in der 
dritten, impersonell gebrauchten Person, und 
z. 15. auch mit Einschiebung der Negation de vor 
der Personal-Endung.

8. Die Präpositionen werden alle hinten an
die Substantive gehängt. Die Adverbien des 
Orts haben gleichmäfsige Endformen für die Be
zeichnung des Aufenthalts oder der Richtung 
dahin. t °

S p r d t h  p r o b e .
Die V. U. Formel stellt bey Hervas mit eini

gen Anmerkungen, in Absicht welcher und der 
dem V. U. beygesetzten Uebersetzung einige ge
nauere Erörterungen hinzu zu fügen seyn wer
den. Andere Yarura-Wörter aus Gilij Wörter
tafel, aus Hervas Vocabolar. poligi. und aus den 
wenigen Anführungen der handschriftlichen 
Grammatik entlehnt, werden hernach mit den 
Betoi- Wörtern und den Otromachischen zu
sammen folgen. (Die Yarura-Sprache hat meh
rere Ottomachische Wörter in sich, aber wie

*



ausdrücklich bemerkt wird, durch Verkehr aui- 
genommene.) Die Zahlwörter stehen auch 
nach Forneri sowohl in Ilervas Aritmet. d. Naz.
S. 105., als auch bcy Gilij T. II. S. 334.

398- . ‘ '
Y a r u r i s c li.

Aus I lervas Sagglo pratico, N. cg.
Unser Vater Himmel in * scycntl

lbbea Aya ancte-re conoine;
Heilig werde dein Nalimu

Ciantopattedi nafian Kuen;
Dein Reich komme zu uns

Nanan bee manuattedi ib be ;
Dein W ille geschehe Erde auf Himmel in

Nana ea jappettedi d a b u -r e , ande - re
wie

mejandi;
Unser Brot täglich gih uns diesen

lbbea tambe dojipemenata yoro-ibbe yoa
Tag an
do - re;

Gleichfalls »vergib uns Uebcl - _ thätern
Ado jonemiri ibel chatanda jappajim

eben so w ie w ir  vergeben unsern Feinden
oaniexandi jonenmiriano lbbea nive;

Dessen-in hilf uns Bilscs »« lasse
Juindure ebba ebbe chattalnda - re jappa

nicht
che;

Auch bewahre uns Bösem von.
Andein chinappa ibbe chattainda-ri.

E in ig e  Anmerkungen.
lbbea unser, nana dein, 8. die vprherg. gram. 

Bemerkung JN. 4.

. 6'3<1
conomc, me ist die Endung der Singular-Par- 

ticii>e, in der Wurzel cono könnte man Ähnlich
keit mit dem Peruanischen cani und Maipuri- 
schen canicau finden.

cianto ist das Spanische: Santo, s kann diese 
Nation nicht aussprechen; pa ist eine Abkür
zung von jappa tliun, welche, an die Verben 
oder Adjective angehängt, den Begriff: red- 
dere, liinzu bringt; ttedi ist Endung der gten P. 
des Imperativs, s. N. 6., eben so wie in manna
ll edi von mahna kommen, und in jappattedi.

caqiic ich will, ca als Infinitiv, candi s. die 
gramm. Bemerk. N. 2. Wille.

Bey yoro sollte die Endung he des Imperativs 
noch angehängt soyn; dafs sie wegen des dabey 
Stehenden ibbe weggefallen, sngr Hervas; bey 
dem Mgenden joaemiri: Mitleid haben, ist der
selbe Fall, ibei, nachher ebbe aber und das ein
geschobene n bey der Wiedcrhöhltmg jenes Ver
bums sind wahrscheinlich nur abweichende Or
thographie oder Versehen. Die- Endung am bey 
dieser Wiederhohlung s. N. G.

Die Endungy/w bey jappajini ist in den gram
matischen Bemerk. N. 3. und 7. erklärt; dafs es 
das Particip sey, wie Hervas sagt, liegt'schon 
in der Stellung, nicht biofs in dieser Endung, 
vor welcher, als der Plural-Form der Participe, 
die erwähnte Singular - Form derselben me 
wegfällt.

chatanda, ebatainda, wohl wiederum nur ver
schiedene Schreibart, von letzterem sagt Her
vas, dafs es eigentlich: bruttezza, bedeute; das 
Wiedervorkommen in der letzten Bitte zeigt, 
dafs der Begriff der ganz allgemeine: Uebel, 
Böses, sey.
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dure re, ri sind in der Grammatik erwähnte 

Prii- oder Postpösitionen.
Ob chba, wie die bey Hervas beygefiigte 

Uebersetzung sagt: hilf, bedeute, kann nicht 
wohl ansgemacht werden; wenn aber in dieser 
Uebersetznng jappa che: cadiamo hon, gedeutet 
wird: so ist die Ts wohl so gewifs unrichtig, als 
die angegebene Bedeutung vowjnppa sicher ist; 
dafs übrigens ehe Negation und Prohibition aus
drucke, s. gramm. Bern. N. 7.

2. Betoi, Situfa, Girari.

Die Betoi wohnen im 50 N. Br. Die Ähn
lichkeit ihrer Sprache mir der Situfa - und der 
Airi'co-Sprache ist schon bemerkt worden, lä 
stere müssen auch in der Nahe wohnen, Gu- 
milla sagt von ihnen: dafs sie durch die Kehlo 
sprechen * ). Letztere wohnen selbst wenigstens 
zum Theil in dem erwähnten grofsen Walde 
Airico, im Nuovo Reyno ■ ** ***)). Auch erwähnt 
Gilii in diesen Gegenden einige Malile der Gi
rari-Spruche, wo an eine Verwechselung mit 
den, sonst von ihm angeführten Yarura gar nicht 
zu denken ist, und wo er ihnen so wie den Si- 
tufi und Guama den häufigen Gebrauch des J  
zuschreibt, und sie zu den erst an den Orinoko 
gekommenen, dem Casanare angehorigen \ ol- 
kerschaften rechnet * ••) . Diese Nation der Be
toi wurde vom I\ Gumilla, dem \ erfasset der

*) HUtoire de l'Oren. T . IL S . 195 .: „ilsn oyen t 
les consonnea. ”

* * )  Dieia liegt in (1er Erzählung in Gilij T. I. 
5. 140.

* * * )  T. UI. S. *51.

oft erwähnten Ilistoire de l’Orenoque zuerst be
kehrt, und möchte sich schon vor der Aufhe
bung des Jesuiter- Ordens vielleicht ganz in Mis
sionen befunden haben, die zu dem Erzbisthuni 
S. Fe^de Bogota gehörten. P. Jos. Padilla, Gu
milla s Nachfolger, erhielt von diesem einekurze, 
aber so mangelhafte Grammatik, dafs er diese 
Sprache lieber aus dem beständigen Gespräche 
mit den Eingebornen auffafste, und so Manches 
darüber niederschrieb, welches in den Händen 
des die Mission übernehmenden Dominicaners 
blieb. Im Alter aus dem Gedächtnisse die Gram
matik niederzuschreiben, welche handschrift
lich den folgenden Bemerkungen zum Grunde 
liegt, vermochte ihn Ab. Hervas.

Gr anim alischer Charakter der B e t o i -  
Sp rache.

1. Die Buchstaben/», //, fehlen, dagegen 
ist/ , und ein, dem Spanischen ähnliches,/sehr 
häufig (Gumilla merkt die auszeichnende Häu
figkeit des r ausdrücklich an). Der Ton liegt im
mer auf der letzten Sylbe.

2. Die Substantive haben keinen Ausdruck 
für das Genus, aufser wenn: Mann, W eib, da
zu gesetzt wird. Der Plural ist am gewöhnlich
sten durch die Endung: Jana (die mit der Ya
rura- Endung/m Ähnlichkeit zeigt,) durch so/a, 
oder einige andere ausgezeichnet. Die Casus
Endungen sind für den Dativ: umicä, für den 
Accusativ ///, für den Ablativ ufoeä.

3. Die Pronomen sind, rau ich, ujt't du, yaiti 
(soll.wohl heifsen yairi:) er, raujisuca wir, uju- 
riui ihr, yaroro/a sie; sie haben jene die Casus 
bezeichnenden Anhänge. Das Frage- Pronomen 
hat drey. Geschlechtsendungen : madai wer?
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mado welche? mnjaduca was? Als Pronominal- 
Acljective werden jene Personal-Pronomen vor 
die Substantive gesetzt, z. 11. rau - tuen mein 
Haus. (Fs ist nicht bemerkt, was aus beyläu- 
lioem Anfuhren wenigstens solcher Substan-» 
tive, die mit einem- Voeale anfangen, erhellet, 
dafs das Vorgesetzte r mein, das Vorgesetzte j  
dein, bedeuten, z. B. rernoca mein Fufs, jcmoca 
dein Fufs.)

4. Die Adjective haben (welche Seltenheit 
hier besonders zu bemerken ist) dreyeiley htu
rnen zur Bezeichnung des Geschlechts, im Mas
culin 01, im Föminin o, im Neutrum oje, und 
Eine Gemeinschaftliche Endung liir alle Genera 
im plurale, die aber nicht bey allen Adjectiven 
gleich ist; dazu treten die Casus-Endungen im 
Singulare und Plurale. Für die Anzeige des 
Grades ist blufs das Adverbium naisu: sehr, da.

5. Eine Hauptschwitrigkeit dieser1 Sprache 
liegt in sonderbarer Art des Gebrauch» der ab
gekürzten Personal - Pronomincn zur Conjuga
tion, selbst der Substantive und Adjective, und 
zwar mit Verdoppelung oder Verdreifachung 
der Pronominal - Zusätze, wodurch mit Anwen
dung der dreyerley Geschlechtsendungen der 
Adjective eine Menge von F ormen hervor gehen.

6. Aber eben so schwierig ist die Conjuga
tion der Verba selbst, bey welcher dfe Conjuga
tion des einen Verbum substantivuni (sie haben 
deren zwev) zmn Grunde liegt. Dieses hat im 
Präsens die Pronominal - Zusätze vorn, im 
Präteritum und Futurum hinten, im Optativ, 
Conjunctiv und Gerundium wieder vorn, doch 
so, dafs bey jeder dieser Formen andere Verbal
Laute verbunden sind: rtted ich bin, ju e j du 
bist, ued er ist, rumaica wir sind, jujaica ihr

. seytl,

seyd, übten sie sind; Praeter, manu ich war, 
mnju du warst 11. s. w., f'arrii ich werde seyu, 

fa ju  du u. s. w., ja  sey du ! \ Pers. im Conjunc
tiv: ruida, im Optativ ruida-odda, Gerundium 
rudiamt.

7. Diese, also gebildeten Tempus- und Mo
dus-Formen liegen nun als Hauptlaut m der 
Coiijugatum der Verben selbst, so dafs der Wur
zellaut darein wunderbar eingeschoben ist, u d 
»ich schwer heraus findet, z. 11 rijucn ich sn-rbe
r!’ i  ^ Ültca 1 Plur. I P. riju m u icd}
II. P. ijujnicai, Ul. ijubica-, Praeter.m arriju; Fu
tur. farriju.

8. Neben dieser Conjugation der Verben 
gellt von denselben noch eine Art Participia ans 
welche wiederum Personal-Flexion, wenigen«’ 
ein Praesens haben, in dem vorn Pronomiual- 
Laute, und dieselben noch einMahl hinten . und 
wie eben so auch bey der Conjugation der .Sub
stantive und Adjective (s. N. 5. ; vi.rkonnm 11. z. B. 
rijoirru ich gestorben, 11. P. jtjoiju, III. P. Hoi 
u. s. w. Eine besondere Passiv - Conjugation 
gibt es nicht, aber viele impersonelle Passiv- 
Constructionen.

9. Neben dem Verbum substantivnm sowohl 
als den Activ-Verben geht eine Negativ-Conju- 
gation, welche aus der Negation, hier ome, und 
dem Vorgesetzten Pronominal-Laute zusammen 
gesetzt ist; rueme ich hin nicht, Ji. p. juorue u. 
s. w.; dieses Präesens tritt vor die übrigen Tem- 
pns - Formen des Verbum substanrivum; z. 15. 
ruonie-tnarru ich war nicht, und der Wnrzellaut 
der Activ-Verben wird auch mit jenem negati
ven Praesens verschmolzen, und gehr so ferner 
in die übrigen Tempora über, z. ß. rijome ntca

M ithrid. 1 1 1 .  s  s



ich sterbe nicht; II. P. Hjoiuc jura, Praeter. 
rijome marru u. s. w.

10. Neben dieser Conjugations-Weise gibt es 
- noCh andere, accidentell verschiedene, welche

nähmlich die Veränderungen der Personen nicht 
ja der ersten Sylbe, sondern in der zwtyten 
oder dritten haben, z. B. orrubaca ich raihe,
II. P. ojebaca, amtsebnea (soll wohl lieifsen: anu- 
rcbaca, ich bin grausam), II. P. anujebaca.

1 1 .  Die Bezeichnung der Praepositionen 
sind Anhänge am Ende. Um Fragen anzudeu
ten, wird que ans Wort gehängt.

S p r a c h  p r o b e n .

Das V. U. in Betoi- Sprache hat Hervas mit 
der Uebersetzung, aber ohne Anmerkungen; 
Hervas hat Betoi - Wörter im Vocabol. poligl., 
die aber nicht ganz mit jener Formel zusam
men stimmen. Ein paar Phrasen in derselben 
hat Gumilla *) zur Vergleichung mit der Situfa- 
Sprache, und zum Beweise der vielen r der 
Betoya:

Situfa: Madagma ntftcolu falohidaju? Ebumucay 
dayjalabomelu, gatubica. (Que te disent tes 
parciu? Ils ne me disent rien, ils s'amusent 
à boire.)

Betoya: Hay,  raaquinabicarru romu? robarria- 
barr ou à à caju. (Pourquoi me volés-vous 
mon maiz? Je vous donnerai des coups de 
bâton. )

644 x-

) Hist. d. l’Oren. Bd. IL S. 195-

399-
B e t o i s c h .

Aus H e r v a s  Saggio prailco, N. c j.
Unser Vater der Höhe in seyend

Rauhsuca Babi teo ubo-mi iuida*
O dal» überall

Odija ubujenuma bolanuma omeabicaju;
Dein Land in rufe uns
Uju ajaboia cofajanuto;
Dein Wollen wie so Erde auf dein ^ „ d  in
Uju ojaca oaini mai umeiiami uju ajaouu

scy ebenfalls getlian
farrocalada sadianii;

Nöthigc Tiglicho gib um iiente
Duiji ijemima juniuanuto maidda;

A u ch  unser Ibises verzeih uns w i r

Ibutu raufisaca fofei jusucanuto raulisaca
wie Andrer Bft«es ver'eilien

oanu iarola fofei rusumaica;
Auch lasse nicht Teufel scharl.n uns

Ibitu jitebometü meinelu oleaauto;
Sondern alles Böse befreie uns iüMtl

Uita bagenuma folei cumijauuto; mainiaje.

E in ig e  Anmerkungen.

Dafs die Personal - Pronomen raußsuca wir, 
"/«du1, auch für: unser, und: dein, gebraucht 
werden, s. d. gramm. Bemerk N. 3.

nu bedeutet nachgesetzt die Präposition: in, 
für: Aufenthalt, das nachgesetzte ia ist: in, für: 
Bewegung an einen Orr.

juida ist die II. Pers. des Conjunctivs, die 
erste ist ruida; es soll mehr dem Gerundium, 
indem, da ich bin, entsprechen.

S s  2
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odda ist die Endung des Optativs, womit 
wohl ocliju zusammen hängt. ,

ubujcnwna bey Hervas übersetzt: in - ogni- 
luogo, ist ohne Zweifel einerley Wort mit bagc- 
mutui in der letzten Bitte, welches: da tutta, 
übersetzt wird. Audi bolamimci ist übersetzt: 
tutti, und eben so in der Grammatik dafür an
geführt.

omni übersetzt: wie (come), wohl aus Ver
sehen für: oana, wie es nachmahls in der fünf
ten Bitte lieifst; da oanu in der Grammatik als 
das Pronomen: medesimo, angeführt ist: so 
stimmt diefs überein.

riiilo steht als Endung der ersten Plurnl-Per- 
son oder vielmehr als angehängtes Pronomen 
dieser Person, an manchen Formen der Conju
gation, liier und in den folgenden Beyspielen 
also wohl auch für den Accusativ dieses Pro
nomens.

Für Erde hat Uervas's Vocabolario poligl.:
dnjibu.

„joanu andere Schreibart als vorher ajabomt.
farrocaftida, übersetzt: cosi aheora, sadianu 

übersetzt: fäcciasi. In jenem liegt wohl f'arru 
oder vielmehr die III. P.Jan  des Futurum des 
Verbum substantivuni. Saomcmau , ¡¡aomej’uu,■ 
sind in der Grammatik für: non si fece, non se 
farfi, angegeben, und da omemau, omefau die 
Endungen der entsprechenden Person des ne
gativen Verbum subsfantivum sind: so mufs sa 
die Wurzel des Verbum: machen, seyn.

Das Adverbiuin ituiidda erläutert sich durch 
das in der Grammatik vorkommende maidacassi:. 
presentemeute, adesso.

ibutu bedeutet: darüber, noch mehr, und 
dient bey der Zahl: drey, indem die Betoi nur 
besondere Wörter für: 1. a. haben (höhere Zah
len drucken sie dann, wie auch manche andere 
dortige Völkerschaft, durch Vorzeigung einer 
Hand oder zweyer, oder inehrmahlige Vorzei
gung derselben aus). Docli ist ibutu auch aus
drücklich als Copulariv-Conjunction angegeben. 
Nachmahls steht, wohl aus Verseilen: ib.itu.

fo fei Adjectiv: Böses, sowohl die Mnsculin- 
Endung, wenn nicht ein Schreibfehler ob
waltet.

rusumaica ist die regelmäfsige erste Plural
Person, da ruiv.aica s. l\. (».: wir sind, bedeutet,

. so dafs su die: Wurzel seyn mufs. Was den vor
hergehenden Imperativ dieses Verbums be.trifltj. 
so ist ju : sey du, der Imperativ des Verbum 
sübstantivum, so dais sich dadurch auch in der 
\ ierten Bittejumianuto gib uns, erklärt, wovon 
inu oder nuta Wurzel ist.

jitebometu, das vordere j i  ist wohl aus Verse
hen statt des eben erklärten ju t und da ometu 
die Endung des negativen Imperativs ist: so 
bleibt die Wurzel leb übrig. Vielleicht dafs auch 
in dem folgenden cumijanuto vorn cu Schreib
fehler statt ju  ist.

mamiaje vielleicht eine Art Advcrbium vom 
Adjfactiv tnamlajai guter, nimninjo gute, mami<i~ 

ja je  gutes. Dafs etwa der Imperativ: sey, mit 
darin liege, darüber geben wenigstens die For
men der erwähnten Art der Conjugation der 
Adjective keine Auskunft.

647
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Von den Sprachen dieser Völker wissen wir- we
nig, und dieses Wenige blofs durch Gilij. Die
ser sagt +), dafs die Guam a- Sprache blofs die 
der Qituquciro zum Dialekte habe, die davon 
ganz abgesonderte Ottomaca blofs die Taparitay 
und was den Accent der Aussprache betrifft; so 
vergleicht er den der Guama mit dem Deut
schen, und den der Ottomaca nennt er plump 
und Lachen erregend *). Die Guancros setzt 
Gilij auch an den Apure **).

Ottom äken, Guam a, Gtianeri.

Erstere eine mächtige Völkerschaft von hei
terem Sinne in den holleren Gegenden am Ori
noko , im Lande Onornaai, diese zweyten Vamu 
oder Ptiu genannt * *), so dafs wir durch letzteren 
Nahmen auf einen Zusammenhang mit den Paos 
geleitet werden, welche inGilij’s eben angeführ
tem Völker- Register nicht weiter erwähnt sind. 
Auf Gumilla’s Karte sind die Guama auf die 
Nordseite des Apure näher bey seinem Einflüsse 
in den Orinoko gestellt, Paos eben daselbst auf 
die Südseite, noch mehr an den Orinoko selbst, 
und die Otomaca zunächst diesen Paos den Ori
noko herauf bis zu dem Sinaruco (zwischen wel
chem und der Meta die erwähnten Sarura ange
geben sind). Uttumaku, womit ohne Zweifel 
eben diese Nation gemeint ist, werden in C. 
Quaridt’s Nachricht von Suriname ** ***)) zwischen 
den Orinoko und den Amazonen-Flufs gesetzt. 
Auch bewohnen Ottomäken (und Kabren) einen 
grofsen Missions-Ort unweit des Berges Uruana 
am linken Ufer des Orinoko. *¥’<) Nach Gilij 
sind die Guama vom höheren Apure herab ge
zogen t ) ,  und unterscheiden sich durch die 
Art ihrer Kähne und manches Andere t t ) .

S p r a c h p r o b e n .
Von der Ottomaca hat Gilij in seiner V er- 

gleichungstnfel nur ein paar W örter, sonst aber 
zerstreute Proben gegeben, zu denen auch 
aa: ja ,  ghirivia die Art Melonc-n, die bey den 
May puren und Tamanaken: patia heifst, papai: 
Papaio, no ich, /du,  tritt. Ein Wort der Gua- 
ncra, nähmlich papa oderpapnlc Vater, hat Gu- 
milla tt)* W ir stellen zur Vergleichung die 
W örter der Yarura und Betoi neben die Ot- 
tomakischen

f )  T. III. S. 205.
•)  T. III. S. 15a.

**) T . II. S. >88- und T. I. S. 4 3 ., wo eine 
Mission von Guami, Guaneri und Ouaquari unweit 
der kleinen Stadt Barinas, ungefähr zwanzig Tage
reisen vom Einflüsse des Apure erwähnt ist.

***) Eben das. S. i 54* ^ 74- u. ein. and. T. II.
S- 157. 154. 365-

f f )  A. «. O. T. II. S. 205.

9) Gilij'a Orinokesisches Vülker-Register imSag- 
di Stör. Amer. T. I. S. XXXVII.

*>) S. 290.

**») Gilij a. a. O. T. I. S. 57.

•f*) Eben das. T. III. S. >51.

Ü -) T. I. S. 63. « 5.
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A n d e r e  W ö r t e r
der

Y a r u r a B o t o  i 0 1 1 0 in  a c a

nach GJ/ij oder 
der Grammatik.

nacJi
Ilcrvas,

odcr
der Grammatik.

nach 
G i i  i j .

On;t andere. cariarne tneme/ù.
Himmel am lt amie Irti. rucu roga, 

poga.Erde * td ib li itabù dafibù
\ V.tüf.-r Ui u Vi ac udir in.
J ’ ,or <W(/6 1 ondi fa tu i nùa .
Sonne <to da reo - umatai
M -od 
IMi. u d ì

• • • • fa/ipe re i - ro

Alano ¡Ttrnk pianini urnusoi ("d io 
Grani, sclucibt:
humusoi )

andua.

W eib ibi ain ró (d ie  Gramm. 
ro oline Ac
cen ti

andua.

V aer. . . . . aya Ani/. ;
ter

ivopf ■ nach der Gram
matik pacchä

(imi

jfacc/iù

mania

rosaca (  mein 
Kopf).

Anec . . . . jandk ufoniba.
N ii« . . . . nappi ju sa c a  ( w oh l : 

deine N. ).
Tauige . . . . 1appartò iucca
Haar . . . . kciin rnbuca (  w ok l :

mei 11 H .)
Hand ( nach dcrGram- 

niatik icc/iimo)
ìechi rumi osi.

(nacli derGram- 
maiik rumacoso 
mein II.)

Fufs ( nach der Gram
matik taonepe)

ino rerhocà.
( n. d. Grammat. 
rcrnoca o. Acc. 
mein I‘\) ‘ • *1

Itrot von 
Casave

tdmbe ( is t  Ca- 
save nach Gi-
lij>

. . . » • • • • pérfga,

Tag •
Nach d. Gramm.

ih munirà.

1 , mneame cannarne cdojajoi.
noeni fiocni ■ n lai.

3» tarant tarant ibutù.

ß‘5 i

\\ ie übrigens so mancherley Völker und 
Sprachen auch in diesen und den westlicheren 
Gegenden noch wenig oder gar nicht bekannt 
sind, erhellet aus dem Verzeichnis der Völker, 
auf welche die Missionen aus Venezuela, vor
nehmlich Capuciner- Missionäre, vom Cupitel 
zu Carraccas gesendet, Einlluls gewonnen ha
ben, und „deren jedes eine besondere Sprache 
oder einen eigentümlichen Dialekt rede,” 
nähmlich: die Goamös, Atatures, Cucaros, Gua- 
nvos, ( Chincoas,) Goaranoas, ( Olamacos,) A/nai- 
t>°s Zaruros, Chirigas, Atujuwnas, Dazaros, 67/ct- 
rechermes, Zaparipas, Goargoas, Guires, Gayones, 
(Achoguas, Guaytjuiris, Mapoeys, Tarnanacos,) 
Alysasamas. *). '

X. Nordküste von Süd-Amerika : 
Tamanaken, Guaraunen, Ara

wacken, Karaiben.
Die Tamanaken wohnen den behandelten 

Völkern am niedern Orinoko am nächsten. Die 
Guaraunen wohnen auf den niedrigen Inseln, 
welche die Arme des Orinoko bey seinem Aus
flüsse bilden ' ). Die Arawacken östlicher um Su
riname. Die Karaiben sind über die ganze Küste

v  . > .?• D<7" '" s Voyage T. I. ch. 4. S. 347. Nur 
die in Klammern geschlo senen Völker sind ander
wärts genannt und im Vorhergehenden oder Folgen
den erwähnt.

-r ,* * ?  ? ach DeI,on.s neuesten Nachrichten fVov.
L  u n i ’ V-, ; “ ,6-> 3° ° °  «ark , nnanhän-
fmiters 1  n,e. JUkn lr ! ’ ~ n,' nach ‘,en ° “ »uaken das nutciste unter diesen Völkern.



zwischen «lein Orinoko verbreitet; ihnen uml 
den Tamanaken durch die Sprache verwandte 
Nationen besitzen auch die übrige Nordküste 
vom Ausflüsse des Orinoko nach Westen. Von 
den Gunraunen, deren Nähme wohl einer Ver
gleichung ihrer Sprache mit der Guaranischen 
ein näheres Interesse gäbe, und von den Ara
waken wufsre Gilij nur, dafs ihre Sprachen für 
eigenthiimliche galten. Die der Arawaken ist 
neuerlich genauer bekannt geworden. Auch 
sie steht in einem Verhältnisse,zu der Karaibi- 
schenSprache, noch mehr aber findet ein nähe
res Verhältnifs zwischen dieser und der lama- 
nakisclien Sprache Statt, so dafs Gilij letztere 
für einen Dialekt von der Karaibischen erklärt.

i. T a  m a n a k e n.

Auf der einen Seite ist das Zusammentreffen 
der Wörter und unter diesen auch der Prono
men der II. und III. Person und einiger Prono
minal-Adjective, zwischen dieser und der Ka
raibischen Sprache zu bedeutend, und das Ur- 
theil eines Ohrenzeugen, wie Gilij, zu wichtig, 
als dafs sich die Nähe des Verhältnisses bezwei
feln liefse; auf der andern Scire ist der Unter
schied der grammatischen Ausbildung der einen 
und der andern Sprache zu grofs, als dafs sie 
sich bestimmt vereinigen , und dafs sich 
schon jetzt entscheiden liefse, oh jenes Zusam
mentreffen der Wörter Folge des häufigen Ver
kehrs, oder Folge eines solchen \ eih.iltnisses 
Scy, wie zwischen dem Persischen, Griechi
schen und Deutschen Statt findet. Ob sich aut 
eine noch entferntere Weise auch das Arawakische 
anschüefsen lasse, darüber mag auch nur vor-

6̂ 2

läufig aus der Zusammenstellung der grammati
schen formen und der Wörter ein Unheil ge
fällt werden.

Die vielen Dialekte, welche Gilij dem Karaibi
schen Stamme züschreibt, theilen wir demnach 
zwischen diese Karaibische, und die Tamanaki- 
sclie Sprache so, dafs letzterer die beygelegt 
werden, von welchen Gilij ausdrücklich sag“ , 
dafs sie mit der I ämanakischen Sprache so gut 
als eins seyen *). Diefs sind die der Parec/ü, von 
denen Gilij sagt, dafs wer das Tamanakische ver- 
sfehe, auch jenes leicht fasse, und bey denen 
eben so wie bey den Tamanaken und den Avari
cotti d und ga fehlen; der Uoc/ieari, welche jähr
lich ein Mahl mit den Sole Donne zusammen leben 
sollen, welche aber Gilij ••)  nicht über 60 See
len stark fand, der Uaraca-paccih d. i. Schwester 
des Bären, der Uara-Miicuru d. i. Söhne der Pal
me Muriace, der Paiurc, von denen Gilij das Be
jahungswort: aje, anfiihrr, der Achcrecotti, von 
letzteren in Gebräuchen und Denkart verschie
den, und von den Karaiben last aufgerieben, 
der Oje, oder Oji, welche wie mehrere andere 
kleine Völkerschaften am Flusse Cuccivero (auf 
dei iechten Seite des Orinoko) und zwar in den 
höheren Gegenden des ersteren Flusses wohnen, 
ihre Wälder noch nicht verlassen haben, aber 
sich dem Gilij mild und liebenswürdig zeigten ***). 
Verschiedener sey der Dialekt der Avaricotti, aber 
doch auch durch das Tamanakische verständlich. 
Gihj nimmt ferner an, dafs die Chirichirijn(welche 
auf Gumilla’s Karte Ojtirquiripn heifsen, und z.wi-

«5.3

S‘1g£- «'* Stör. Amer. '1'. I. S. 127. iä „. 
A;.a; ° .  T. HI. S. aoo. 3

) Gilij T. I. S, 5ß. 127. 174.



sehen Kavaiben auf der Ostseite des Orinoko nn- 
gesetzt sind), wie die Tamanaken reden, und so 
auch dieSole Donne oder Amazonen am Guccivero. 
Nicht zu sehr verschieden seyen die Mappoi und 
andere Völkerschaften. Andere Dialekte haben 
solche Verhältnisse, wie das Französische und 
Italienische. Audi die Maechiritäri, Areveriani, 
C'arnaiincolii und die Bewohner der Küste von Pa
ria können Tamanaken genannt werden, aber 
ihre Sprache, obwohl dem Tamanakischen ver
wandt, fordere mehr Aufmerksamkeit, um sie 
zu erlernen ). Das Daseyn der erwähnten Sole 
Lonne hält Giüj für desto gewisser, je mehr die 
Nachrichten, die er dort darüber einzog, mit den 
Angaben, welche Condamine auch von (inge- 
borneu Bewohnern dieser Gegenden erhielt, 
selbst in der Angabe ihrer Wohnplätze zusam
men treffen **). Von der Pareca führt Gilij an, 
dsfs sie immer sei sage, wo im Tamanakischen 
eia (nach Italienischer Aussprache zu nehmen) 
und im Karaibischen .flaute, z. B. Napl heifsc in 
der Pareca: sciarha, im Tamanakischen ciarcra, 
im Karaibischen Sur er a ; auch wird von ihm aus 
der Pareca: Mamma: Mutter, angegeben; von

* )  Gilij a. n. O. T. III. S. 201. auch 1’. I. S. 127. 
nennt, er die Dialekte verschieden und schwer. Der 
bedeutende Unterschied der Sprache dieser Ctimanauttli 
in der Gegend von Ctttnana vom Karaibischen, wird 
bey diesem bemerkt werden. Übrigens hat J\ ltniz 
eine Grammatik der Sprache der Cnwanacotti (so sind 
eie hier geschrieben ) drucken lassen, y )  

t )  G il i j  T. III. S. 4 1 0 .
**) Condaminc relation de son voyagc S. 10 51F. Gilij 

a. a. O. T. I. S. 150., wo er die Ähnlichkeit des Cücdvcro, 
an welchen seine Nachrichten diese Amazonen setzten, 
mit dem Flufinahmcn Cuchivaia geltend macht, an 
welchem sic nach Coiuhmjine's Nachrichten wohnen.

den Avericotti sagt er, da(s sie häufigst den Laut 
ec einschieben, so wie die Karaiben se, die Ta- 
manakischen Männer ue, die Tamanakischen 

ei her me *). Ein paar andere Beyspiele des 
Verhältnisses dieser Sprachen und Dialekte sind 
anderwärts angeführt **).

Tamana-
ki.ich.

Avaricot-
tisch. rajurisch. Karaibisch.

icll uie urt iti au.du atjiäre amu ¿re amu umöro.er ute acltija u aripa.

Durch das Tamanakische konnte sich Gilij 
mit fast allen Völkern am nieder» Orinoko un
terhalten '"*). Der Accent der Aussprache ist 
weich und schlaff, so wie auch diese Völkerschaft 
selbst in steter Furcht vor den Parechi und Oua- 
qui lebt f). Die Sprache ist besonders in Be
zug auf die Formen der Verben aufserordentlich 
ausgebildet, und zeichnet die Unterschiede die
ser Verhältnisse so fein, als fast irgend eine der 
gebildetsten Sprachen aus. Die Sprache der 
Gesänge, auf den Bällen dieser Wilden (bey 
welchen die Pciaci d. i. Ärzte [ diefs ist ihr Tama- 
»akischer Nähme, bey den Parechi lautet 
er Jaci] Vorsingen , und erst die Frauen, 
dann Alle harmonisch antworten) besteht bey 
den Tatnanakett in einer altenhümlichen 
Redeweise, die dem gröfsten Theile derer, 
die sich ihrer bedienen, selbst unbekannt ist. 
Manche Wörter derselben haben mit den jetzt

*) Gilij a. n. 0 . T. III. S. 15«. »61.
) I - III. S. 202.

* " )  Eben das. S. 14g. 
y )  T. III. S. 158. T. I. S. J20.



gewöhnlichen Ähnlichkeit, andere sind nur in 
der Endung verschieden ff). Übrigens lebten 
die Tamanaken vor Gilij's Ankunft in drey von 
einander getrennten Abtheilungen, (aber unter 
einerlev Klima) wovon jede gewifser Mafsen an
ders redete, und über den Accent der andern 
spottete, doch galt der von Maitáno für den vor
züglichsten, und sie verliefsen den von Crataima 
und vom Cuccivero*). Doch setzt Gilij die Ta
manaken überhaupt in den 3 1 1°  d. L ., also auf 
die Ostseite des niedern Orinoko, und in den 
70 N. Br., andere in den 6°.

Gram m atischer Charakter der Tarna- 
nakischcn Sprache  **).

x. Die Tatnanakische Sprache hat fast nie by 
sondern dafür p, weit mehr t als d, kein f ,  kein 
.v, sondern für letzteres ci (Italienisch gespro
chen) kein Spanisches j ,  kein g  (wie es im Italie
nischen v o ra gesprochen wird, eben so wenig 
als wie schon erwähnt worden, die Avericotti 
und Farechi ein solches# haben, übrigens wird 
#bey den Tamanaken mehr wie im Italienischen, 
im Parechischen mehr wie im Französischen 
pronuncirt). Die Tamanaken verwechseln / mit 
r ,  die Vocale am Ende der Wörter werden oft 
weggelassen. Die Sprache hat, so wie die Mai- 
purische, nicht blofs kurze Wörter, sondern 
viele drey- und viersylbige.

2. Ableitung» - Endungen der Substantive 
sind tc oder vate für Abstracta, z. B. checcite oder

’ f t )  T. II. S. 278.
•) T. III. S. £84.
**) Nach Gilij T. III. S. 17 1. 174. »75. 176. ff. und 

510  1F. Eben derselbe spricht auch S. 164. von seiner 
handschriftlichen Grammatik dieser Sprache.

chcictivate Gröfse; das hinten angehängte tnje 
macht Pejorative, die sehr gewöhnlich auch als * 
Eamilien - Schimpfwörter gebraucht werden. 
Eine form zur Unterscheidung des Geschlechts 
gibt es nicht, eben so wenig als eine Form der 
Adjective für den Comparativ, der durch Nach
nutzung der Präposition jephie ( über)ausgedruckt 
wird. ( Viele andere Sprachen dieser Gegenden 
haben zum Ausdrucke desselben blofs negative 
Constructionen.)' Die Superlativ - Adverbien 
werden ausgedruckt, indem man ne ans Adjectiv 
hängt. J

3. In Absicht der Plural-Form zerfällt die 
C.lasse der Substantive in sechs Declinationen:
1. die auf o hängen im Flurale nomb, II. die auf 
e hängen nemo an, III. bey verschiedenen Singu
lar-Endungen wird chemo angehängt, IV. die auf 
eme, che, ghe haben im Plurale amn, so dafs eme 
darein verwandelt, und che zu camo wird, V. den 
Plural auf piui haben andere, zumTheil mit Ver
änderung des Singular-Lautes, VI. die Substanti
ve für unbelebte Gegenstände hrben meistens 
zur Plural-Endung das angehängte c-nc. Was 
die Casus anbeiriflt: so hat der Nominativ in ge
wissen fällen, der Dativ aber immer: itja nach 
sich, der Genitiv ist durch seine Stellung vor 
«las ihn regierende Wort ausgezeichnet, der so 
genannte Ablativ hat vine nach sich.

4. Die Personal-Pronomen sind: ure ich, 
ainarc du, rnacche er, juin/ia wir, nmgnamoro ihr, 
mucchiamo sie. Ihnen in vielen Fällen gleichbe
deutend, und besonders den Dativ-Bezug be
zeichnend, sind t/jä, ich, mir, attjä du, dir, iteujä 
er, sie, ihm, ihr,jumna-ujä wir, uns, aujac-ne 
(das Pronomen für: du, mit der einen Plural
Endung) ihr, euch, iieujac-ne sie, ihnen. Die



B ez eich n u n g ' d e r P ossessive o d er P ro n o m in a l-
A d je c tiv e  ist v e rsch ie d e n , je  nachdem  das W o r t  
m it einem  V o ca le  o d er C o n so n a n te n a n fa n g t, im  
ersteren  F a lle  erfo lgt sie also von  apoto (C a s iq u e , 
k le in er K ö n ig )  japotoi: m ein  K . , nvapotbi: de in
K . ,  \hipoun: sein K .,  ju m n a  japotb'i: u n ser K ., 
avn/70/ö i-ch em d : eu er K . , itö/Jo/oi-chem o: ih r  K ., 
im  zw eyten  also von  mata F e ld : matax'i: m ein  F .,  
■ ¿mataii: dein F . , imatavi: sein  F . , ju m n a matari. 
u n ser F . , i/w /o rg h em o : i h r F . ,  jed o ch  m it dem  
U n tersch ied e  l>ey d e r ersten  P lu ra l - P e rs o n , dafs 
je n e r  A u sd ru ck  d e s : u n se r , ein a llgem ein er un d  
u n b estim m ter is t , und  d a fs , w e n n : u n se r , von  
den zw ey R ed en d en  alle in  zu versteh en  is t : capo- 
to i, chi malavi, und  w en n  es sich b lofs a u f  d ie 
N atio n alen  und N a tio n a l-G e m e in sch a ft b ezieh t, 
m it d e r P lu ra l-E n d u n g  chemo: capotin-ch em o , 
chi /na/fli’g h e m o , gesagt w ird .

5. D ie  A c t iv -V e rb e n  zerfallen  ih rer F o rm  
n ach  in sechs Glassen o d e r  C o n ju g a tio n e n ; n ach  
dem  In fin itiv  lassen sich diese G lassen u n tersch ei
d e n , in d em  e r  b e y  den ersten d r e y a u f / 7 , b c y  
d e r  v ierten  au frw  e n d ig t , und b e y  d e r I. mir ja, 
z. B .jareri tragen , b e y  d e r  II. m it j e ,  b e y  d er I II . 
n iit /o, b e y  d er IV  mit /// a n fä n g t, b e y  d e r V . 
fä n g t er m it / an, und en d igt m it ri, b e y  d e r  V I. 
fän gt er a u f  m e h re rle y  W e ise  a n , und  en d ig t 
m it ri o d e r  rn. In d e r  ersten  P lu ra l - P erso n  u n 
tersch eid et sicli d e r B ezug a u f  z w e y , un d  d er 
a u f  d ie  N ation alen  von  d e r unbestim m ten  Z u sa m 
m enfassun g , s. N. 3 . D e r  T e m p o ra  sind  seh r v ie le . 
D as P ra e se n s , w enn  es d ie  H an d lu n g se lb st b e
d e u te t , la u te t: jurer-har- itre icli t ra g e , jarer- 
bache-amare du träg st u. s. w . m it diesen P e rso n a l
p ro n o m e n ; w enn  a b e r von  einem  H ab itu s des 
H an d eln s d ie R e d e  ist: so kann e n tw e d e r je n e s

V erb u m
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V erb u m  m it d er zw eyten  A rt d e r  P e rs o n a l-P r o 
n o m e n uja ic h ,  auja d u ,  w elch e  hinten o line 
E in sch ieb u n g  des bac an geh ä n g t w e rd e n , o d er 
d ie ,  n ach h er an z u fü h re n d e , F re q u e n ta tiv i F o rm  
stehen . E in  Früsens p erm issiv  u m , w enn m an 
n älun lich  d ie  E r la u b n is  b e g e lir t ,  w elch es von  
dem  n ach h er an zugeb end en  O p tative  unrer>chi$+ 
den is t , la u te t , w enn es nahe G egen stän d e !>e- 
Triil'r : tare crai : ich trage dann doch , tn.-y ent
fernten  G egen stän d en  tatet tòpi-: so geb e  ich und 
trage. ( Im  P lu rale  än d ert sich ta w ied er in ja :  Jurnna jateccia  w . g. u tr. u. s. w  )

C). D ie P raeterita  , F u tu ra  und O p tit iv e  ha
ben d ie P e rso n a l-V o rsä tz e  a lso : I S in g u la r-  P er
son tu, II P. aia, III V. na o d e r  j a , letztere z w e y  
eben  so im P lu ra le , w o sie a b e r  d u rch  die E n 
d u n g  vom  S in g u la re  u n tersch ied en  s in d , d ie  sie 
m it d e r , au f d ie N ation alen  e in gesch rän k ten  
1 P lu ra l-P e rso n  gem einschaftlich  h ab en , statt 
dafs die unbestim m te I P lu ra l-P e rso n  und ih r 
D u a l sich n ich t in d e r E n d u n g , so n d ern  blofs 
d u rch  ih re V o rsä tz e , je n e  durch  jurnna na, d iese 
d u rch  chec-cia, von  den S in g u la r -F o rm e n  un
tersch eid en . D er P raeterita  sind  v ie le : I. w as 
v o r  E in em  T a g e  gesch ah  : tarèì, d ie in den  e r
w ähnten  Person en  geä n d erte  P lu ra l-E n tlu n g  
v e rw a n d e lt / in teve * ); II. v o r  e in e r  o d er z w e y  
W o c h e n : tatejac-ne , jac-ne  w ird  in je n e n  P lu r. 
Pc-rs. zu jateir-ne; III v o r  einem  bis sechs o d er 
m eh reren  M onatheu tarèinc, au s ine w ird  in je n e n  
P lu r. Pers. tonine; IV . von  län gst gesch eh en en
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*) Eine Ähnlichkeit wird bey dom Karaibischen 
bcinerklich werden, dafs da / des Praeterituma auch 
in der 2. und g. Plural - Person verwandelt wird, 
nähmlich in tou.

Mithrid. III. T t



Dingen; tavcrirnjac-ne, aus dieser Endung wird 
in jenen PluT. Pers. fimjateve; Aorist für alle Pi'ä- 
terita tarccce mit der zweyten Art der Pronomen, 
die aufser der ersten Person liier vo/-gesetzt sind; 
Futurum I. unbestimmt, wie unsere Futura: /«- 
reccl, aus cd  wird in jenen Plur. Pers. tccci; 
II. für entfernte Dinge: tavetamucci, aus welcher 
Endung in jenen Plur. Pers. tämdecci wird; be
sonders für: ich werde gehen um zu tragen, 
wird diefs Futurum gesetzt; III. im directen 
Nachsatze einer Bedingung (z.B. lege es hierher; 
so werde ich es tragen ): t artige, aus ige wird in 
jenen Plural-Personen teige.

y. Der Imperativ ist: jareche, für entfernte 
Dinge: jätetä , und hat auch Formen der 3. und 
der i. Plur. Pers.; der Prohibitiv lautet tanatei; 
aber es existirt daneben noch ein besonderer 
Modus; carerena, siehe dich vor, nimm dich in 
Acht, dafs ich nicht dich trage, Plur. cartlen- 
ghemb, (woneben aber auchjarcnina ich furchte, 
hüthe mich, dafs du nicht mich tragest, gesagt 
wird,) der I.Optativ ist: tare.re, der II., welcher 
das Imperfectum ausdruckt, selten das Plus- 
quamperfcctum: taterirbe, der Conjunctiv in al
len Personen javtr-jave, so dafs diese Personen 
durch Forsetzung der zweyten Art der Personal
pronomen itjä u.'-s. w. unterschieden werden. 
Die Gerundien sind: jarecce zu tragen , ja'tetep- 
ciäve vor dem Tragenr juxetpepe nach dem I ra
gen , jatetechcmne bald nach dem 1 ragen, ju re- 
getpe oder jategetpani um zu tragen: jate-tepb 
zum Tragen. Die Partieipien lauten: arene oder 
aret'e tragend, ohne Verbindung; jäten d  in Ver
bindung mit einem Substantive; nateri was ich 
trage; nnvetpe was ich getragen habe; nntegeti 
was ich häufig getragen habe; jategiäc-pe etwas

66o
Getragenes, Plur. jarecciämo; tateccente was ge
tragen wird, tateccemb'c was getragen werden 
kann. — Uebrigens gibt es mancherley irregu
läre Verben, besonders in der sechsten C011- 
jugation.

8- Das Verbum subsfantivum uocciri seyn, 
dient zur Bildung der Passive, indem uaccia, 
ueccie, uoccio u. s. vv., oder eigentlich uacr, uerc, 
uocc vor die Active treten, je nachdem diese mit 

j a , je , jo  anfangen. Wenn aber die Verben 
einen Consouauten zum Anfangsbuchstaben ha
ben; so tritt ¡tat, not, vor dieselben. Die Verba 
neutra haben in der Regel die Endung muri, aber 
fül neu sich leicht auf die Conjugationeii der 
Verba activa oder passiva zurück.

9. Abgeleitete Formen der Verben sind fol
gende: die Frequfentative drucken sich aus, in
dem pta vor der Endung r i; mecu vor der En
dung ru eingeschohen, oder endlich mit Ein
schiebung eines p und Anhängung d r Endung 
otiri, z. B. aus jenen beschauen, jepneotiri: oft 
besehen, wird. Wenn po vor ri eingeschoben 
ist: so wird dadurch der Begriff: geben, oder 
auch diefs bezeichnet: dem andern sagen, dafs 
er thue, was das Verbum bedeutet; ma zuwei
len vor ri eingeschoben, bedeutet: reddtre, 
machen; ri in gai verwandelt, wegnehmen; ipi 
vor ri eingeschoben: das wollen, was das Ver
bum sagt; re hinten ans Verbum gehängt: zu
rück; tari au Substantive oder Adjecrive ange
hängt: das werden, was diese bezeichnen. Das 
Verbum negativum wird durch Nachsetzung der 
Negativ-Partikel pra gemacht, welche sich, so 
wie die andern Negativ-Partikeln, immer nuc 
dem Hauprworte des Satzes verbindet.

Tc a

6'h'i
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noine Wohnung in 11115 bringe

Apatalyaca yumna marechi;
Ofhorsam scycn Etrio auf wdclio

Tacreche aictere nono-po matojnnaino
Himmlische wie

capojiocnin gaige;
Herne gib uns Speise

Amenare anuke yumna-uya tacheme
Ptrtigc

ipocorono;
Bösen ujis vergib w ir

Petkebuni yumna ipurocke yumna-uya
vergeben wie Iiöses welche

pin^qur gaige petkebra mancchi
uns pegen

ytnnna-pake;
Bctriuger unter uns mache fallen nicht

AngupLene yave yumna muebi atca-pra;
Böses w irf uns von

Petkebra imake yumna pocono.
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10. D ie  Praepositionen werden alle durch 
hinten angehängte Laute ausgedruckt, in ihrer 
Zusammensetzung mit den Personal-Pronomen 
erfolgt bisweilen Veränderung dieser, z. 13. 
cherc. mit, hatjach'cre: mit mir, avaeh'cre: mit 
d ir ,  itac./rire: mit ihm, euchere: mit uns zweyen, 
cacnercaie: mit uns, avach'erec-ne: mit euch. 
Die Adverbien, die sich von A d jectiven  ablei
ten, lauten ganz wie diese.

S p r a c h p r o b e /?.

W ö rte r  d er T am an ak isch en  S p ra c h e  hat 
Gilij * )  a u fg este llt , nach ihm  Hervels im V o cab . 
p o lig l . ; e rs te re rh a t  eben  denselben  A ufsatz ü b er 
d ie S c h ö p fu n g , den e r  auch M aipn risch  g e lie 
fe r t , im T am an ak isch en , so w ie  eine M en ge ein
zeln er W ö rte r  und P h rasen  **). D ie  Z a h lw ö r
ter  hat Hervas in d e r  A ritm et. d. naz. S . 10 4 ., 
Gilij T . 11. S . 3 3 2 . ,  un d  das V . U» je n e r  m it A n 
m erk u n gen  im S a g g . prat.

400.
T  a m a n  a  k  i s c h.

A u s l l e r v a s  Sii£gio ¡¡ratico, N. 52.
Urner Vai'er Iiimniul in der

Y u m n a - i m u ,  cap-yave m a u e c h i ;
Deinen Nahmen erkennen Hinten alle

A v e g e t i  a m b u c t e r e  le .m g ia rc ;

A n m e r k u n g e n : 
nach Ilerva%  und d er G ram m atik .

Yumna unser. W e n n  nach H ervas: papa 
m ein V a te r , emo dein  V .,  imusein  V . h ie fse : so 
w ü rd e  n ich t einrnahl d iefs letztere eine A n w en 
d u n g a u f den  gegen w ärtigen  F a ll h a b e n , n och  
w e n ig e r  irgen d  ein Z u sam m en h an g d e r Stam m - 
sy lb e  mo o d er mu mir papa, o d e r  e in e  A n w en 
d u n g d e r oben  N. .4. des gram m atisch en  C h arak
ters an geg eb en en  und auch h ier  in d e r  fo lgen 
den Bitte an gew en d eten  Form en  d e r p ossessiva  
s ich tb a r seyn . O hne Z w e ife l ist imu F o rm  eines 
andern  D ialekts. U eb rigen s ist das U n b estim m 
te : u n se r , au sg e d ru ck t, (u n d  papa b e y  den 
G u a n e rc s : V a te r .)

* ) T. III. S. 375 — 582- 386 — 389- Die Fier an
zuführenden werden bey dem Karaibischen folgen.

**) Jenen T. III. S. aio., diese, aufser an den 
schon bey dom Maipuriscben erwähnten .Stellen noch 
T. II. 125. »52. 150. i.Oi. »5> ‘ö4- >7 fi- ‘ 7 7 - «ö6- 
197. aot. 014. 227. 231. 232. 244. 255. 2Ö4- 501. 51t. 
5 *4- 5 »5- 520. 325-



In den Wörterverzeichnissen ist capu für 
Pimmel angegeben, doch liegt die Abkürzung 
auch in der von Gilij bemerkten Form cap-ponö, 
welche, weder genau geschrieben, noch erläu
tert, in der dritten Bitte vorkömmt, aber bey 
Gilij als Zusammensetzung mit der Prae-(Post-) 
Position po angegeben wird; po und,yave oder 

jave bedeuten: in, jacä zu, hin zu.
maneehi hier und in der fünften Bitte das Pro

nomen relativum, in der dritten matomnamo 
nach Hervas der Plural von jenem.

Vor Wörtern, die mit Consonanten anfan
gen, wie das folgende pata: Wohnung, ist: a, 
vor solchen, die mit Vocalen anfartgeri: av Be
zeichnung des Pronominal- AdjectivS : dein. An 
den, mit diesen zusammen gesetzten Substanti
ven bemerkt inan am Ende den Anhang i oder 
ri, wohl zum Anzeichen, dafs sie nicht absolut 
stellen; vielleicht, dafs auch hier / ein solcher 
Anhang, und bey palul: I statt t verschrieben 
wäre, doch ist zu bemerken, dafs li eine häufige 
Endung im Tamanakischen ist. Dafs übrigens 
yeyeti mein Nähme, itcgcti sein N. hedeute, sagt 
Hervas, und hezeugt dadurch, dafs g und v nur 
verschiedene Schreibart oder eins davon Verse
hen ist.

ambuctere nach Hervas vom Verbum puturu: 
erkennen; auch hier möchte wohl Versehen der 
Schreibart oder dialektische Ungenauigkeit im 
Spiele seyn, wenn man nicht aul die Irregulari
tät nicht weniger Verben zu blicken hat. Üebri- 
gens läfst sich zwar re als Endung des Optativs 
(s. N 7 .), und zwar tere, als Endung einer Plu
ral-Person, eben so wie bey «lein folgenden 
uictere erkennen; aber von dem auszeichnenden 
Vorsätze der Person ist hier keine Spur.

6R4
mnrechi, bey Gilij lautet die 2 Pers. des Fu

tur. I. nach Italienischer Anssprache: marccci, 
nach welcher das erstere zu nehmen sey, ist
nicht klar.

tac reche, zwar ist che nicht als Particip-En- 
dung angegeben, aber wohl führt Gilij an: ton
nache, der eine Nase hat, von /onna/v meine 
Nase. Uebrrgens hat Hervas: yttrmr gehorchen, 
wovon r i Infinitiv-Form, ya veränderlicher Con- 
jugations-Charakter ist.

UQcdri bedeutet: seyn, bey Hervas unrich
tig uochUi mit l ; davon soll aicterc, über dessen 
Endung vorher gesprochen ist, kommen.

po, auch für caponocam isr oben erklärt, die 
Plural-Endung cum, eigentlich camo, kommt 
von Singulären, welche mit che endigen, wie 
die vorher angeführten Wörter.

amellare ist: heute, und: jetzt; um letzteres 
bestimmter auszudrucken., wird cencrcpe: in. die
sem Zeit puñete, zugesetzr,

jum na-uja s. N. 4., anuke soll nach Hervas 
vonyt/ra; geben, herkommen, übrigens ist che 
Endung des Imperativs, und tui ich habe gege
ben , mui du hast gegeben.

tácheme soll nach Hcrvas ein Verbal-Nomen, 
von yacurii: essen, seyn, übrigens bedeutet 
auch namipi: Speise.

ipakere nach Hervas: immer, und davon 
durch die Endung 110 das abgeleitete Adjectiv.

petchcbru ist auch bey Gilij: böse, übel, pa
recían nach Ilervas: Mitleid haben. Der Ge
brauch der zweyten Art von Pronomen bey der 
Wiederkehr des Worts soll mehr den Habitus, 
als die einzelne Handlung ausdrucken.

anguptciic nach Hervas: Betrieger, von yan- 
gupteri betriegen, muchi soll sich von iri: legen,

0ÍS5
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setzen, atca von ualcari: fallen, ableiten. Die 
Negation pra isr erwähnt.

inia/te nach Hervas von imari w egw erfen , mit 
der angeführten Im p era tiv -F o rm  che, nach der 
Schreibart bey H ervas ke.

a. A r a w a c k e  n.

Die Arawacken wohnen zunächst den sonst 
Holländischen Colonien Suriname und Berbice, 
an den Flüssen dieses Nahmens. Schon bey de 
¿.ufYsind sie, und Wörter ihrer Sprache erwähnt; 
aber eine genaue Darstellung ihrer Lebensweise 
und Sprache verdanken wir dem Missionär der 
Brüdergemeinde unter den Arawacken C. (¡)uandtt 
der ihren Nahmen also schreibt1*). Sie gränzen 
an der obern Berbice mitKaraiben und mit zwey 
andern Nationen, den Waquaien, womit wohl: 
Quaqiia gemeint seyn möchten, und den Wara
nen ̂  von welchen letzteren die meisten die Ara- 
wackische Sprache verstehen, aber auch eine ei
gene haben**). Diese und die Karaiben sehen 
sie als Landsleute an, die südlicher nach dem 
obern Orinoko und Amazonen-Flusse wohnen
den Völkerschaften werden von ihnen als Frem
de betrachtet. Auch die Karaiben betrachten 
sie als aus einem andern Lande in das ihrige ge

*) In seiner Nachricht von Suriname und seinen 
Einwohnern, sonderlich den Arawacken, Waranen u«cl 
Karaiben, von den nützlichsten Gewachsen und Tiñe
ren des Landes, den Geschäften der dortigen Missiona
rien der Brüder-U nität, und der Sprache der Ara
wacken, Görlitz 1807.

**j Wie llr. i¿n>iniil in einer schriftlichen Mitthei
lung ihm von dieser Völkerschaft und der der Akuliu 
ausdrücklich versichert.

kommen, und haben mit ihnen so lange Krieg 
gelahrt, bis die Holländer zwischen diesen drey 
Nationen Frieden gestiftet haben. Viele Ara
wacken haben sich zum Christenthum bekehren 
lassen, sie leben auf eine andern dortigen Einge- 
bornen ähnliche Weise, vom Landbau und der 
Jagd, sind aber nicht so wild, als viele andere, 
und werden für schöner als die meisten andern 
dortigen Nationen gehalten.

Grammatischer Charakter der A raw aeki
sch en Sprache

1. Unter den Buchstaben (deren Ausspra
che hier die Deutsche ist) fehlen c und f ; r und l 
aber sind zuweilen schwer von einander zu un
terscheiden.

2. Von den Substantiven werden sehr we
nige ohne Beyfiigung eines Possessivi gespro
chen. Bey der Verbindung mit demselben lei
det aber das Wort mehrentheils einige Verände
rung, indem oft die Endung hü wegf'ällr, und 
der Anfangs-Vocal des Substantivs-in den des 
Vorgesetzten Pronominal-Adiectivs verwandelt 
wird.

3. Was die Bezeichnung der Casus betrifft: 
so wird im Dative umiin, im so genannten Abla
tive nria oder uwuria hinten angehängt. Der 
Plural der Substantive bildet sich, indem hinten 
nuti oder enuti, zuweilen mit Weglassung eini
ger Laute des Substantivs, angehängt wird. 
Aller auch schon, wenn ein, sich auf Mehrere 
beziehendes Pronominal - Adjectiv mit einem 
Substantive verbunden ist, erhält dieses defshalb 
eine andere Fndüng, und«//, nati, oder cinti 
werden angehangt.
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4- Die Personal -Pronomen sind dai oder da- 

fiia ich, büi oder bokkia du, likia er (just wie in 
der Karaibisclien Insular-Sprache), turreha sie 
oder es, w<‘i oder wakia wir, hui oder biihia ihr, 
jmi oder nakia (gen. commun.) sie. Vor den 
Personen der Verba stehen die kürzeren von 
diesen Formen (an den längeren bemerkt man 
leicht die gemeinsame, also hinzu gekommene 
Endung, wie eine andere eben so gemeinschaft
liche oben bey den Achagua, gefunden ward, ) 
und von der dritten Person auch solche kürzere; 
/¿/vom Masculin, //¿vorn Fomblin und Neutrum. 
Aufserdem stehen noch kürzere Formen sowohl 
Für das handelnde Subject, als für den Accusa- 
tiv, das Object, auf welches gewirkt wird, doch 
wie es wenigstens nach den Beyspielen scheint, 
nur dann, wenn ein Pronominal-Accusativ bey 
dem Verbum steht, nähmlich:

vorn hinten
Sing. 1 Pers. da ..........................de

2 Pers. ba ..........................bu
3 P. Masc. la ..................................... i

Föm. ta ..................... .... n
Plur. l  Pers. w u ..................................... 11

2 Pers. ha ..........................hü
3 Pers. na .......................... j e -

Die vorn stehenden, mit der Dativ-Endung zu
sammen gesetzt, bilden die Dative dieser Prono
men, doch sagt man auch z. B. likia u/niin: ihm. 
Die Pronominal-Adjective werden durch die An
fangs-Consonanten der oben angegebenen Pro
nomen ausgedruckt, wobey b der u Pers., I der 
dritten, wiederum mit der Karaibisclien Insular
Sprache zusammen trifft.

5. Die Adjective sind eigentlich von Verben 
kommende Participien, wovon das Masculin //, 
das Föminin tü zur Endung hat, im Plural haben 
beyde Geschlechter //'. Andere Adjective ha
ben in beyden Geschlechtern im Singular issia 
oder ¡issia, im Plural issiannu.

6. Die Verben sind in ihrer Biegung theils 
regulär; theils irregulär; jene zerfallen in folgen
de lünf Classcn oder Conjugationen, nach ihren 
Infinitiven hier geordnet: dieser lautet lauf///, 
ihi, itn, II auf ////, welche Verben oft das Hiilfs- 
Verbum ha: seyn, am Ende annc-Hmen, MI auf 
wuma, die Endung der Passiva und Neutra, IV auf 
e;/, V wie bey I, aber so dafs diese Verben meis
tens das Hülfe-Verbum ha annehmen, und die 
Pronomen hinten haben. Die Personal-Prono
men, die, wie auch aus der V. U. Formel erhel
let, bald unabgekürzt vorn, bald abgekürzt vorn 
oder hinten stehen, sind N. 4. angegeben.

7. Die Tempora bilden sich, indem im Prae
sens die Endung des Infinitivs in a verwandelt 
wird, woran im Praeteritum vorlängst vergange
ner Zustände huba gesetzt wird. Die übrigen 
Tempora halten statt des n des Infinitivs — das 
Praeteritum für heute Geschehenes: bi, für ges
tern Geschehenes bima, das Futurum pa. Unnua 
der dritten Conjugation wird im Präsens in oa, 
vor den Endungen der übrigen Tempora in u 
verwandelt.

8. Für den Optativ und Conjunctiv wird an 
jedes dieser Tempora ma angehängt, im Impe
rative an das Präsens te oder Ite, im Gerundium 
an den Infinitiv te oder nibia; der Infinitiv der 
Praeterita und des f  uturum hat die Form dieser 
lempora, aber ohne Personal-Pronomen; im 
Particip des Praesens wird n des Infinitivs in //,



beym Föminin in tu verwandelt, für die übrigen 
Tempora wird vor ihrer Endung ti eingescho
ben Wenn eben so ssia angehängt oder einge
schoben wird: so entsteht dadurch fiir alle Tem
pora der Verba transitiva ein Particip dessen, 
was bewirkt ist, also eigentlich ein passivisches, 
wobey aber die Person durch Pronominal
Vorsätze bemerklich wird, z. B. von abulitin: 
schreiben, oder: bunt machen, dabülitissia: was 
ich schreibe (eigentlich: mein Geschriebenes), 
dabulitissiaói, was ich heute geschrieben habe 
u. s. w.

g. Uebrigens wird, um das Passiv zu bilden, 
das n des Infinitivs in bim verwandelt; in nnua 
aber, tun das Reciproke oder Reflexive auszu
drucken, in kuttim bey Hinzul'ügung der Be
griffe: machen, oder lassen, z. B. von assukus- 
sun waschen: assukussuniiua sich selbst waschen, 
assukussuhuttwt: waschen machen, oder: wa
schenlassen. Das Passiv von letzterem assnhus- 
sukuttunmia steht oft statt des unmittelbaren Pas
sivs assuhissahitn. Das negativische Verbum wird 
durch das Vorgesetzte m gebildet, z. B. akuttun 
essen, mahittun nicht essen, dansika ich liebe, 
mansüta ich hasse.

io. Die Präpositionen scheinen, wenigstens 
so weit die Beyspiele der folgenden Sprachpro- 
ben reichen, hinter den Substantiven zu stehn. 
Auch die Stellung der Conjunctioneh ganz ans 
Ende des Satzes erhellet aus dem V. U.

S  p r a c h p r o b e.
DasV. U. in der Arawackischen Sprache ist 

in dem angeführten Qimndthchen Werke mitge- 
theilt (in der untergelcgten Uebersetzung ist 
von dem Buchdrucker einiges falsch gestellt),
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und zeichnet sich durch das sichtbare Bestreben 
aus, die im V. U. vorkommenden Begriffe auch 
fiir die Fassuhgskraft der Nation und ihre Are 
des Ausdrucks deutlich zu machen. Der gütigen 
IMirtheilung eben desselben Verfassers verdanke 
ich die von ihm verfertigte Uebersetzung mehre
rer Stücke vom Anfänge des ersten Buches Mosis 
mit einem kleinen Verzeichnisse von Wörtern, 
welche nicht in dem bey jenem Werke befindli
chen Wörterverzeichnisse stehen. Aus beyden 
sind die am Schlüsse dieses Abschnittes folgen
den Arawackischen Wörter entlehnt. Die der 
Arvaccse bey de Luel stehen in dessen Orbis no- 
vus S. 642.

40 t.
A r a w a c k i s c  h.

N a c h  Q  u a n d t ' s  N a ch r ich t von S u r in a m a  S. 507. 
Gott unser Herr unser Vater Höhe

Jehovalt, Wadajjahün, Wattinati, aiju-
in Seyeitd
inünti

Du bekannt gemacht werden sollst allun
Cokkia adiltikittimnuabia namaqua umün,
Dein« Familie werden stillen sie
liüJvkiirkiaLlini bin je;

in V\ ill.i £cilnn Werden soll K*'de auf
Bansissia anibünnibia wimabu ubanna

ganz sic ilinu Holte in wie
man liaiiin aijumün din;

Unser lirot gib uns heute
Wakkalle bussika wainün danuliu;

Allts Büso von uns gethau vergessen wirst
Pumaqua aboatn wanissia bahaikassiapa

dir von uns zu gut wir .iur.li ver-
buurua vvamün, wakia badia ahál-



gesscn Anderer Getimtes tin» gegeu
leassiän abbunu amissia wai jalukku
uns von ihnen 7.11 gut wio
■ waurua namiin clin;

Nichts Böses fiberwiegend Infi uns werden
Hammalwimi aboatu tallaui bia wallinuä;
Aber mache los allem Bösen von
Kau bupussiclate tumaqua aboatu miau;

Du Herr alles Ober stark
Bokkia atlaijahiin tamaqua odiu, tatlan

alles über
ukunua namaqua adin , kamünin

auch alles Wohlscyn immerdar
badia tumaqua i'issakoaua immehuabu

w eil.
udumma. Amen.

Grammatische Anmerkungen.

adaijahü Herr, w unser, letzteres eben so bey 
dem folgenden W orte, welches aufser dem, 
den s. oben N. 3 ., angegebenen Anhang erhält, 
weil: Unser, sich auf eine Pluralität bezieht.

mim scheint: in, zu bedeuten, und ti die 
Endung des Masculin-Particips zu seyn, und, 
mit dem vorhergehenden Worte zusammen ge
setzt, das Verbum substantivum auszudrucken.

adittin bedeutet: wissen, davon mit dem An
hänge: kuttun (hier ist, ob absichtlich, vielleicht 
wegen des vorher gegangenen i, wird nicht klar, 
hittun geschrieben): wissen machen, bekannt 
machen; das noch hinzu tretende nun bildet das 
Passiv davon: das noch mehrmahls vorkom
mende bia bedeutet: mögen, sollen; in der 
zweyten Bitte steht es mit Hem, bey /Vtzr/isetzung 
des Pronomen gewöhnlichen Anhänge je.
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umi'tn ist die Dativ-Endung bey wamün uns, 
namiin ihnen, ist sie mit dem Pronominal-Vor
sätze zusammen gewachsen.

Kir hiihkiirhiattini führt das Wörterverzeich
nis itkiirkkiiahü: Familie, Gemeine, an. Die 
Wegfallung des hü darf, s. N. 3., bey der Vorse
tzung des ¿fü r: dein, nicht auffällen; dieEndung 
sieht vielleicht auch in einem Zusammenhänge 
mit dem erwähnten kittun, oder macht wenig
stens aus dem Nomen ein Verbum.

anin heifst: thun, wovon am Ende der Bitte 
na/iin, mit dem, s. N. wenn die Pronomen 
vorn stehen, gewöhnlichen Vorsatze; Hier ist es 
durch Anhängung des hihi, s. N. 9., zum Pas
sive geworden.

ubanna: ist: in, auf, diu: wie.
halli Brot, Cossabi, wa für: unser, aber auch 

mit der Dativ-Endung zusammen gesetzt.
assikin ist: geben, setzen, bringen: die Form 

des Imperativs ist vielleicht irregulär, jedoch be
merkt man ¿ als Vorsatz der zweyten Person.

wanissia, wiederum von anin das N. 8- ange
gebene Particip mit iv: unser, also: unser Ge- 
tlianes; amissia nachher ist ohne Zweifel Druck
fehler statt anissia.

pa in bahaikassiapa ist Endung des Futurum, 
welches auch die Bedeutung der Idiilfs- Verben: 
können, wollen, mit einschliefst. ¿ Charakter 
der 2fen Person, bey der Wiederkehr jenes 
Verbum im Präsens ist das vollständige Perso
nal-Pronomen vorgeset7t.

uria: von, so im Wörterbuche, hier beyde 
Mahle: urita, nnchmahls: uriau, wahrschein
lich nur verschiedene Aussprachen.



Da abbahün: ein andere« Mahl, abbamiin: an
derswo , bedeutet: so ist der Sinn von abbanu 
dadurch bestimmt.

hamma bedeutet: etwas, kitrru nicht. 
tattnn heilst: hart, aber auch: stark sevn, 

tattun alinua: überwältigen, womit sich vielleicht: 
a/in der etwas macht, vergleicht.

bupussidate, das hinten angehängte te ist Cha
rakter' des Imperativs, bu oder bü Vorsatz der 
üten Person.

adi ist nach dem handschriftlichen Verzeich
nisse: über, also wohl auch: adin, wofür odin 
vielleicht blofses Versehen ist. DieConjunction 
udumma: weil, steht ganz zuletzt. 

üssan bedeutet: gut seyn.

5. K a r a i b  e n.
W eit verbreitet ist die Nation derKaraiben 

über die, den bisher beschriebenen Völkern östli
chen, nordöstlichen und nördlichen Küstenlän
der; und ein grofser Theil der kleinen Antillen 
oder Karaibischen Inseln gehörte, wie schon der 
Nähme aussagen soll, Menschen dieser Nation, 
welche man im sechzehnten Jahrhunderte vom 
Aequator oder vom Ausflusse des Amazonen-FlüS- 
ses an der NordgränzeBrasiliens bis zuldenjung- 
fern-Inseln ausgebreitet fand ~). Auf dem festen 
Lande fand man, wie auch Gilij sich ausdruckt: 
ehemahls vom Ujapi (welcher sich nicht weit 
vom Cuccivero auf der rechten Seite in den Ori
noko ergiefst, ungefähr einen Grad höher an di er 
sein Flusse herauf, als auf der linken Seire des

Apure
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Apure einfällt,) bis zum Meere nichts als Karai- 
Jen. So lang, und vielleicht auch so breit, war 
ei ungeheure Strich von Gewässern und Län

dern, welche die Karaiben einnahmen, und 
Hunuu lange ihr Königssitz. Sie wollten sich 
nicht blofs die kleinen Nationen unterwerfen, 
sondern auch die mächtigen Cabres und Guipu- 
“ avG an denen aber ihre Gewalt sich brach 
Genannt als roh, wild und grausam sind beson
ders die Kannibalen der Karaibischen Inseln: 
aber auch die Karaiben des festen Landes sind 
noch die rohesten und grausamsten Völker am 
Orinoko; Käuber, die alle ihnen nicht gewach
sene Haufen als ihre Knechte betrachten und 
behandeln, sie unaufhörlich Überfällen, ihnen 
rauben, was diese sich erbaut haben **). Ob 
alle Zweige dieser Nation sich hierin gleich 
oder welche in höherem Grade die Geifsel ihrer 
Nachbarn sind: darüber geben die bisher be
kannt gewordenen Nachrichten noch keine be
stimmte Auskunft. Als solche Zweige dieser 
großen Nation des festen Landes hat Gilij eine 
Menge von Stämmen angegeben, indem er 
20 Dialekte des Karaibischen agfs teilt, nähm-
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) Cihj Saggio di Stör. An,er. T . I. S. 40 Aus 
yuandt.a Nachricht von .Suriname S. cg, <*ehört 
noch hierher.' „V on  der IJcrbice bis an dh Orartokc 
Wohnen, so viel ich erlahren habe, keine Karaiben, 
sind an der Oranoke von den .Spaniern für vo^el- 
hey erklärt, und dürfen sich daselbst gar n icht^e- 
hcn lassen ”

" )  Karaiben sagen nach.Gumilla T. I. S. 17 1
iür v r, r  role d- *• wir die CarI>ia CH- '• *• nachher 
nir Volks,,ahme) sind ein Volk; amucön paparoro
S c h v r ' n " ^  <L alle andere Völker sind unsere

Mit/uid. II/, { /  u



lieh das Tamanakisehe und die bey diesem von 
uns angeführten Dialekte desselben, und aufsei' 
denvdie nachher anzufiihrenden. Wir haben alle 
anderen zerstreuten Àufseruugen Gilij’s benutzt, 
um die Dialekte auszusondern, welche er für 
sehr nahe nnt dem Tamanakischou verbunden 
erklärt, und welche also zu dieser (zwar mit dein 
Karaibischen verwandten, aber doch von ihm 
ganz abzusondernden ) Sprache gehören, diesel
ben dorthin geordnet, und behalten demnach 
von jener Liste Gilij’s als Dialekte des eigentli
chen Karaibischen übrig: die der Map'ojt, Gua
ciari, Guaic/iine und Palenco, (welche letztere au 
die Guama und Ouaquara stofsen, und auf de 
Lact s Karte als eine grofse verbreitete Nation 
erscheinen. ) Zu grolser Bestätigung dieser so 
gefundenen Abtlveilung dient es, dais Gumilla 
bev der Aufzählung der Dialekte der Karaibi
schen Sprache mit sehr geringer Abweichung 
just die genannten angibt, nälnnlich : die 
Guayana j'Paletten j Guyri, Gnyquiri, Mapuy und 
Cwnanagota *), Was die Sprachen der Paria
cotti und eben erwähnten Cumànacotti betriilr, 
deren Dialekte Gilij selbst als etwas entfernter 
vom Tamannkischen aufstellt: so bliebe unent
schieden, ob sie sich mehr dem Karaibischen 
nähern, zu welchem ja Gumilla die Cumami- 
gota rechnet. Wenigstens möchten jene Parin- 
cotri oder Anwohner des Golfs von Paria, deren 
Sprache der Missionär Pelleprat aul der Küste so 
verbreitet, und mit der Karaibischen von 
Cayenne übereinstimmend fand, vielleicht, mit 
Vergleichung bey der Nachrichten, für einen 
Mittel - Dialekt zwischen dem Karaibischen und
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*) Gumilla a. a. ü . T . II. S. »93.

ramnnakischen zu halten seyn, und die noch 
westlicheren Cütnanacati, denen jener Missio
när durch jene Sprache nicht verständlich wur
de, sodann den Uebergang zu dem folgenden 
Abschnitte bilden. In wie vielerley Stämme 
mögen die Bewohner der Antillen haben können 
unterschieden werden, da sie, auf einzelnen 
Inseln wohnend, sich in Absicht des Zusammen
hanges der Sprache und mancher anderer \r- 
ten der Verbindung noch begreiflicher von ein
ander entfernen konnten. Indessen finden wir 
1,1 den über sie vorhandenen Nachrichten nichts 
von solchen Verschiedenheiten bemerkt.

Die Karaiben des festen Landes glauben aus 
den Antillen abzustammen, und von dort auf 
diese Küste gekommen zu seyn *). Dagegen er
fuhr Breton auf den Karaibischen Inseln , dafs 
nach dortiger Tradition diese Insulaner von dem 
festen Lande gekommen, und von ihnen die ur
sprünglichen Bewohner der Inseln ausgerotret 
worden, mit Ausnahme der Weiber, welche 
unter sich etwas von der ursprünglichen Sprache 
buybehalten hätten *"). Vielleicht hängt aber 
diese Sage auch mit der nachher zu erwähnen
den von Einwanderung vom festen Lande des 
nördlichem Amerika’s zusammen, und betrifft 
dann dasVerluiltniis zu den Karaiben inCayenne 
nicht. Wenigstens die Identität der Abstam
mung dieser heyden Hauprstamme bewährt sich 
durch die Uebereinstimmurtg der Ansichten vie
ler Kenner dieser Länder; und auch die Karai-
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) Gilij a. a. O. T. 111. S. ciô . vergi, mit T. I. 
S. nt)., wo bemerkt wird, diifs si'e si h von Cayenne 
aus bis zum Flusse Catta aussebreitet haben.

’ ) Drtton Dictionnaire Caraibg-Francois, S. zzn.
Uu a



bcn der Antillen, welche sich selbst in der Spra
che der Müuner: Callinago, in der Sprache dev 
Weiber Callipojiau nennen, unterscheiden sich 
von den Karaiben des festen Landes nur durch 
den Beysatz.: oubavbanuin (von oübao: Insel,) 
und jene von sich durch den Beysatz baloiirba- 
nr/m (von baloüe groises, festes Land.) Die Ka
raiben des festen Landes sind von den Französi
schen Schriftstellern durch den Nahmen Gdlibi 
ausgezeichnet worden, sie selbst aber nennen 
sich Carina (mit dem blofsen Unterschiede des 
/ und r beyder National -Benennungen : die Ot- 
tomaken nennen sie: Curipnia, die Maipuren:
C ciripu n a. ) *) ............

I)as Verh&ltnifs der Karaibischen Wörter 
beyder Hauptstämme zu Tatnanakischen und 
Arawackischen wird wenigstens zum Theil aus 
den nachfolgenden Wörterverzeichnissen erhel
len , und z. B. die Arawackischen Ausdrücke für: 
Hand, 1 , 2 ,  treffen sehr mit der Männefcspra- 
che der Inseln zusammen (einige grammatische 
Ähnlichkeiten zwischen beyden sind auch bey 
Entwickelung des grammatischen Charakteis 
der Arawackischen Sprache angedeutet worden). 
D a s  Zusammentreffen der Karaibischen Wörter 
bevder Hauptstamme unter sich (Vergl. Wasser, 
Feuer, Sonne, Mond, Mensch, Kopf, Auge, 
Eni ) ist zwar gröfser, obwohl das der gramma
tischen Formen vielleicht geringer: indessen die 
obigen Umstünde vt-rbiirgen auf historischem 
Wege die Identität beyder Stämme, deren 
Sprachfortnen sieb seit der Trennung in eben 
dem Grade von einander entfernt haben können, 
als sich einige auf dem festen Lande wieder an
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• )  Cilij T. I. S. XXXV.

die schon länger dort gewesenen Bewohner an
schlossen.

Die Vorältern aller dieser Stämme sollen 
nach einer Sage, die aus mündlichen Erzählun
gen tlieils der Karaiben , theils der Apalaehen in 
Florida entlehnt seyn soll, ursprünglich ober
halb Florida gewohnt, in letzterem Lande aber 
v<m den Apalaehen fruchtbarere Wohnplätze, 
als sie vorher besessen, erhalten haben *). 
Nach maucherley Entzweyungen mir den Ana
lachen habe sicli ein grofser Tln. il der bis »Jahin 
«o genanntenKofachiten * **) an die Religion und 
Lebensweise der Apalaehen angeschlossen, und 
Unter sie einvejleibt, den Nahmen Karaiben, 
d. i. fremdes, tapferes Volk, geliilut. Dagegen 
Sey der kleinere Theil derNation, der Ereyhcit 
und Unabhängigkeit für sein höchstes Gur ge
halten habe, vertrieben, an die östliche Küste, 
und von da zu den Lukayschen oder Bahama- 
Inseln gekommen, und habe von den dortigen 
Einwohnern Unterstützung erhalten, um die bis 
dahin unbewohnte Insel Sr. Croix zu bevölkern, 
von wo sich dieser Stamm über die übrigen Ka- 
raibischeu Inseln, und von da auf der Insel Tri
nidad und auf dem festen Lande über, das nord
östliche Süd-Amerika ausgebreitet habe. Woher 
aber auch die Bewohner der Karaibischen Inseln
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° )  Roclitfort Hijioire des Anlilles, T. I. — Auch 
Petrus iVJartyr (bey Baimisin eil. d. Giunti, T. III. 
>S. 16.) redet von einer Heise des Alfonso Fogbeda 
in Nord-Amerika: „ E r  kam in die Provinz Üräba 
an den Ort, der Carioana hiefs, dalier die Meinung, 
dals die Kariben auf den Inseln daher gekommen."

**) Bey der Unternehmung Hemanils 3 Solo 
werden die Cofachi im nördlichen Florida häufig er
wähnt, s. dt Xiüti nov. orbis, S. 101 ff.
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gekommen seyen, sie thaten den Spaniern und 
den übrigen dorr sich niederlassenden Europäi
schen Nationen tapf< rn Widerstand, und machten 
sich oft durch Einfälle auch in diegröfseren nörd
lichen Antillen fürchterlich, aber manche dieser 
Inseln, z. ß. Barbados und Sr. Croix, wurden von 
den Europäern ganz unbewohnt gefunden, und 
andere nur sehr schwach bewohnte Inseln, wie 
St. Thomas, wurden bey der Besitznahme der 
Europäer vollends verlassen. In der neueren 
Zeit 17(10 haben die Karaiben mit den Euro
päern Frieden gemacht, besitzen aber seit dem 
Pariser Frieden von 1763 keine ihrer Inseln mehr 
ausschlieCslich; neue entstandene Feindselig
keiten sind bald beygelegt worden. *) Was 
übrigens jene noch unerweisliche Abkunft dieser 
Karaiben aus Nord-Amerika betrillt: so wür
den sich überzeugende Beweise davon geben 
lassen, wenn die Sprache der Karaiben mit der 
der Apalachen oder anderer Nordamerikani
schen Völkerschaften überein träfe. Wir kennen 
die Sprache der Apalachen nur nach ein paar 
Wörtern, zwischen welchen und Karaibisohen 
Wörtern sich freylich keine Berührung zeigt, 
und auch nicht zeigen mufs, da Apalachen und 
Karaiben, auch in jener Sage, als zwey von ein
ander verschiedene Völkerschaften betrachtet 
werden, und nur die mit den Apalachen verei
nigten Karaiben, nach der Trennung der Be
völkeret1 der Karaibischen Inseln, auf die Spra
che jener Einflufs gewonnen haben möchten. 
Aber wenn man überhaupt die Südamexikani- 
schen Sprachen mit Nordamerikanischen ver-

ö) Oldendorp Geschichte der Mission auf den ca- 
raibischen Inseln, Th. 1. S. » 5— »7.
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gleicht, so sind es allerdings einige wenige Ka- 
raibische W örter, und fast sie allein, welche 
noch einige Ähnlichkeit mit Nordamerikanischen 
Sprachen, und vielleicht darin einen Wink zu 
genauerer Aufsuchung mehrerer Ähnlichkeiten 
an Ort und Stelle zeigen *), z. B.

Kopf. Hund. put.
YVoceon, über Tarahuma- Sankikaui ourct.

rloriilj poppe. roch cocotschi. Lanä-K a.
Iin. Karaiben bo.jpon. In * Kaiai- i.iib. cour.ima,
ra ° i  boppe. ben caiconchi. Y.u.i coure.

Ein paar Ähnlichkeiten der Karaibischen 
Sprache des festen Landes mit Brasilischen Wör
tern sind bey der Nähe beyder Völker begreif
lich genug; viel wichtiger wären Ähnlichkeiten 
der Insular-Sprache mir der Gttnranischen, es 
läfst sich aber davon nur wenig nachweisen.

Meer Henne Berg Himmel
Kavaibiscli auf

dm Inseln balcmna. (apoucic/ioyem. oüebo. 0 libtCOU.
Ka.aibn ii auf

dem festen
Lande balana od.

Guaraniach
pur a na. ,  .  r  . ouiboui.. . . . . . . . ibiti. ibojr.

Brasilisch paranä. (apucaya. nbyryra. y hake.

Von der Sprache der Karaiben sind Wörter 
und grammatische Formen auf mehreren Punc- 
ten aufgenommen worden, theils'wurden sie e* 
von Breton (Missionär auf der Insel Gardtloupe 
und den übrigen umliegenden) auf den Karaibi
schen Inseln, und wie es scheint besonders auf 
Dominique, theils von Boyer um Cap Nord in

*) Uebrigens scheint der Laut Xuala (Span. 
Ansspr.) , welchen Nahmen ein Cofachisches Thal 
bey (ler Unternehmung Hernands a Soto führte, im 
Karaibischen keine Bedeutung zu haben; oulilitoU. 
aber, oder ouliutuu (Franzos. Äusspr.) bedeutet: tief.
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Cayenne, theils von Pelleprat am Flusse Ourabi- 
che, der in den Meerbusen von Paria führt; wo
hin sein Vorgänger in der Mission Meiernd, wel
cher die Liebe der Karaibischen Insulaner ge
wonnen hatte, von ihnen durch die Bocca de 
Dragos gebracht wurde. Pelleprat bemerkt, 
daG die dort erlernte Sprache so verbreitet war, 
dafsihn, wenn er darin predigte, blols die Ca- 
inanagotes in der Gegend von Cumana nicht ver
standen Fvi uc-r sind Wörter der Sprache der
Yaoi aufgenonjtnen, welche deJLael als die ver
bi euetesre in diesen Gegenden am Flusse Cajana 
schildert, und welche, offenbar zum Karaibischen 
Sprachstamme gehöret, obwohl de Laet die Yaoi 
von den Karinen, als den ältesten Bewohnern 
dieser Küste, unterscheidet, indem die Yaoi 
später, seit den Froberungen der Spanier auf 
den Inseln, von diesen auf das feste Land ge
kommen seyen — mögen sie allerdings später 
als andere, ihrer früher auf dem festen Lande 
festgesetzten Stammgenossen sich auf diesem aus
gebreitet, und mancherleysuccessive Liinvande- 
rungen dahin Statt gefunden haben.

Das Zusammentreffen der Wörter von so ver
schiedenen Gegenden ist grofs genug, um die 
Identität dieser verschiedenen Zweige dereigönt- 

* liehen Sprache zu beweisen, und die Abweichun
gen sind bey der Trennung dieser Stämme und 
dem Mangel an Fixirung ihrer Dialekte ganz na
türlich. Aber sehr wünschenswert!) wäre es, 
diese Abweichungen, besonders in sofern sie die 
grammatischen Formen betreil'un, näher bestim
men zu können, als es jetzt schon möglich seyn 
wird. Es würden sich dann die Zweige dieses

*) A. a. 0 . S. 640 — 45*
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Stammes eben so bestimmt von einander son
dern und in ihrem Verhältnisse aufstellen lassen, 
als es bey andern Sprachstämmen geschieht. Die 
Weiber haben bey einer bedeutenden Anzahl 
Südamerikanischer Sprachen für manche Ge
genstände andere Ausdrücke, wie bey den ein
zelnen Völkern angedeutet worden ist: die Wei
ber der Karaibischen Inseln unterscheiden sich 
-aller in dieser Beziehung mehr, als es irgendwo 
bemerklich ist, von ihren Männern, jedoch er- 
helK-raus Bretons anzuführendem Wörrerbu- 
che*), dafs beyde einerley Flexions-Weise beob
achten, einerley grammatische Formen haben 
müssen.

H ü lfs m il  tel der Karaiben-Sprache.
Relation du voyage du Sieur de Bretigny à 

l ’ Amérique occidentale en 1643. (Par. ^654 
8.) S. 193. fi. ein Wörterbuch von Paul Boyer, der 
ein Jahr in Cayenne gewesen war.

Re lation des Missions des Peres de la Compa
gnie de Jesus clans les Isles et dans la terre ferme 
de l’Amérique méridionale par le P. Pclleprat 
(Par. 1655. 12.), mit einer Introduction à la lan
gue de Galibis.

Voyage de la France équinoxiale en l’Isle de 
Cayenne, entrepris par les Franccis en 1632, di
visé en trois livres par Am. Ilia  'Par, 1654. 4.) 
mit einem Wörterbuche und einigen wenigen all-

*) B it ton hat zwar nicht ausdrücklich genug von 
diesem Unterschiede der Männer- und Weibersprache 
getedet; aber die Wörter, die im Französisch-Karai- 
. ,hen Wörterbuch^ mit Vorgesetztem f  angeführt 

sm .l, gehören der Weibersprache an, wie sich durch 
Vergleichung anderer Nachrichten ergibt.



gemeinen Bemerkungen. Jenes Wörterbuch ist 
im Grunde das von Boyer, nur durch einige 
Phrasen bey fast jedem Worte vermehrt, deren 
Erklärung aber nicht wörtlich genau ist.

Dictionaire Caraibe-Francois et l'rancois-Ca
raïbe, meslé des quantité de remarques histori
ques pour l’esclaircissement de la langue par le 
F. Rtiym. Breton de l’Ord. d. fr. Prescheurs, Mis
sion. (Auxerre 1665 8 ) , die Phrasen sind auch 
nicht wörtlich genau erklärt.

Petit Catéchisme ou Sommaire des trois pre
mières parties de la Doctrine Chrestiennc traduit 
du François en la langue de Caraïbes Insulaires 
par le P. Raym. Breton (Aux. 1564.). Die Über
setzung dient höchst wenig dazu, um in den Sinn 
des Einzelnen einzudringen,und nichteinmahl das 
Wörterbuch gibt über die meisten Wörter Attf- 
schlufs, da Breton versichert, in der Orthogra
phie der, vermuthlich zum Thcil schon Vorge
fundenen Formeln nichts geändert zu haben, da 
es eine delicate Sache sey.

Dictionaire Galibi, présenté sous deux For
mes I. commençant par le mot François, II. par 
le mot Galibi, précédé d’un essai de Grammaire 
par M. D. L. S. (Par. 1763. 8.) eine sorgfältige, 
aber nicht reiche Compilation aus den drey zu
erst genannten Hiillsmitteln und einigen andern, 
mit genauer Unterscheidung, aus welcher von 
jenen drey Quellen Wörter und Phrasen entlehnt 
sind.

Die drey Artikel des Christi. Glaubens habe 
ich im Königsbcrger Archiv für Philosophie, Theo
logie, Sprachkunde und Geschichte, 1S12, St. IV. 
abdrucken lassen, und in den Erläuterungen die 
Grammatik derlnsular-Sprache hervor gehoben.
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Grammatischer Charakter der Karaibcn-  
Sp rache.

Die folgenden Bemerkungen sind theils aus 
den eben angezeigten Hiillsmitteln entlehnt, 
nicht blöfs aus dem neuern, sondern auch aus 
dem alteren Wörterbuche, welches manche ab
weichende Formen enthält, theils aus einer Hand
schriftlichen Grammatik in Spanischer Sprache, 
deren iVlmheilung ich Hm. AL von Humboldt ver
danke, und welche ein Auszug und Übersetzung 
eines vom Pr. Fern. Ximenez verläfsten Originals, 
vom P. Sebast Garciä gemachr, ist. Schade, 
daTs sich aus dem MSt. keineswegs bestimmen 
läfst, welchem Theile des Karaibischen Sprach- 
gebiethes die dort angezeigten Formen zunächst 
angehören, aufser dafs die Zahlwörter denen, 
bey Pelleprat nahe kommen *).

1. Die Buchstaben / und r, b und p , c und g  
werden auf einerley Weise ausgesprochen und 
verwechselt, z. B. balana und parana bedeutet; 
Meer, buito und poilo jung, Calina und Galina ein 
Karaibe. Es würde aber schwer seyn, den Um
fang dieser Verwechselungen bestimmen zu wol
len. Andere Abweichungen sind Folge davon, 
dafs die Orthographie nicht durch die gedruck
ten Bücher fixirt ist, man schreibt bald ke, bald 
(juc, cc oder sc, huc oder <ve oder wai, aouara ne
ben oitara und oura. D und f  scheinen blofs in 
einigen ausländischen Wörtern vorzukommen,
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*) Die verschiedenartigen Formen, die in diesen 
Hiilfsmitteln angegeben werden, sind mit Untersc ei
dung der jedesmahligim Quelle zur Vergleicliungneben 
einander gestellt Die Grammatik der Insular-Spra
che kann noch nicht vollständig genug gegeben wer
den , um einen ganz abgesonderten Platz zu erhalten.



a u c h  g  uncl 5 w e n ig  zum  A n fän ge d e r W ö rte r , 
w o h l a b e r  b eson d er»  gu  in d er M itte. In d e r  K a 
ra ib isch en  In se l-S p ra c h e  findet sich  zuw eilen  p f . 

G ilii  b e m e rk t, dafs d ie W ö r te r  fast a ller O rin o - 
kesisch en  S p ra c h e n  m it einem  V o cale  e n d ig e n : 
d iefs ist auch b ey  dem  K ara ib isch en  d e r F a ll.

2. D en R eich th um  d er K ara ib isch en  S p ra c h e  
b ezw eife lt M. D . L . S . ,  a b e r w enigsten s in ß re- 
ton 's W ö rte rb u ch e  zeigt e r  sich au ffallend  in dem  
D a se y n  so v ie le r ,  von  ganz v ersch ied en en  W u r 
zeln h erk om m en d er W ö r te r  fü r fast e in e rle y  B e
g r i f f * ) ,  w ozu  auch  g e h ö rt , dafs diese b e griffe , 
n egativ isch  a u sg e d ru c k t, h äutigst w ied eru m  
d u rch  ganz an d ere  W u rz e ln  b ezeich n et w e rd e n , 
o b w o h l e ine b eson d ere F o rm  für die N egatio n , 
n äh m lich  m, vo r das m it einem  V o cale  an fan gen 
d e  W o rt  gesetz t, vo rh an d en  is t , z. B. amoyenlen- 
ganti, es ist seh r k a lt , nuimayenlengdnti cs ist n ich t 
k alt. Ü b rigen s w eiset die G ram m atik  von  M. D .
L .  S . w e d e r  A b le itu n g s-  n och  B ieg u n gs- Fo rm en  
d e r  N e n n w ö rte r nach . D agegen  zeigt die 
S p ra c h e  d er K araib isch en  Inseln  b e y  Breto n  m eh
re re  A b le itu n gsfo rm en  d e rse lb e n : oni, auch ani 
o d e r  enni b ezeich n et S u b sta n tive  d er H an d lu n g  
u n d  das P ro d u ct d e rse lb e n , z. B. von  aboucoura 
(g o u v e rn e r  un c a n o t) labouroitroni (so n  g o u v e r
n e m e n t) ; von  aobourra (e n v e lo p p e r)  aobouroni 
( e n v e lo p p e ) ;  von  apara ( b a t t r e , tu e r)  naparoiti 
(c e lu i cpie j ’ai b a t tu ) ; von  aonikay (d o rm ir)  aoni- 
cani (s o m m e il) ;  von  aniiuatira (se  m o q u cr) anl- 
malerenni ( m o q u e r ie ) ; aca ist E n d u n g  des In stru
m e n ts , 7. B. aboucouraca (g ö u v e r n a il) ;  gle,

*) Vgl. bey Breton z. B. die Wörter für: donner, 
co u le r, manger, courir, und was die Negativ-Wörter 
betrifft, z. li. croire, joyeux, pleurer, cowpusbion.

E n d u n g en  d e r  handelnden P e rs o n , z. B . aparouti 
o d e r  aparacauti (m e u r t r ie r ) ,  ioüàlouti ( v o le u r ) ,  
ioüàloncani (v o le r ie  vo n  ioüà/ouca: v o le r , b ri- 
g a n d e r ) ,  no nagle (c o m m a n d e u r)  n eben  aonicatd 
C om m an d em en t; d ageg en  eben  diese E n d u n g en  
au ch  b e y  an d ern  ab gele iteten  P crso u eu -N ah m en  
stehen  : aparouoùti (a s sa ss in é ) , balatutgle (C h r ist , 
w elch es ohne Z w e ife l v o n  balànna, M e e r ,  h e r
k ö m m t).

3 . E n d u n gen  des N u m eru s o d e r  G en us h at
M . D . L . S . n ic h t, so n d ern  sag t v ie lm e h r , dafs 
je n e r  b lofs d u rch  d ie A d je c tiv e : v ie l ,  a lle , aua- 
g e d ru c k t  w e r d e , das G en us n ötliigen  Fa lles d u rch  
d ie  B ey sätze : M än nch en , W e ib c h e n ; das e rw ä h n 
te M St. a b e r .g ib t  En d u n gen  des N u m eru s und  
d e r  C a su s: va als E n d u n g  des D a tiv s , pona als die 
des A c c u sa tiv s , ta o d er virio als d ie  des A b lativs 
an , un d  con als d ie E n d u n g  des P lu ra ls , w elch e  
v o r  je n e  C a su s-E n d u n g e n  gesetzt w erd e. In  
d em  n ach h er an zufüh ren den  V . U . d er In su la r . 
S p ra c h e  ist H im m el ein M ah l d urch  oubecou,  das 
an d re  M ahl d u rch  pubécouyum au sg e d ru ck t, un d  
yum w ird  als P lu ra l-E n d fo rm  a n g e g e b e n , w ie  
auch  : z. B. eyeri M e n sch , eyerium M en sch en , abou- 
Icgomi (h o m m e p e rd u ) , aboulegoutium( gen s p e r 
d u s).

4. D ie  P ro n om en  sind  b e y  M . D . L . S . aou, 
au f den Inseln cio o d e r  inara b e y  den M än n ern , 
b e y  den  W e ib e rn  nouc.odya o d èr inoura: Ich ; b e y  
M. D. L . S .aniorè, im M St. amoro, a u f den In 
seln  ¡bourra o d er drnanle: d u ,  mocr, im M St. mos
co , a u f  den Inseln  Ukia: e r ;  b e y  M. D . L . S. am:, 
im  M St. nana: w ir ;  b e y  M. D . L . S. amoré, int 
M S t. amoinaroa a u f den Inseln  bacoya, huiyènra: 
d ir ;  im M St. //iosca/1 o d er modan sie. F ü r  d ie 
P ro n o m in a l-A d je c t iv e  w erd en  vo rg esetz t c fü r  :

6 ö 7



m e in , o fü r: d e in , o fü r : s e in , w en n  n ich t die 
P e rso n a l - P ro n om en  selbst dazu d ie n e n , in ?M St. 
ist ein U n tersch ied  zw ischen d e r  B ezeich n u n g 
b e y  b eleb ten  und  u n b eleb ten  G egen stän d en  g e 
m a c h t, «tí ist v o r  b e y d e n : m e in , ay v o r  je n e n , 
ti v o r  d iesen : d e in , / s e in ,  mosraro ih r (p lu r a -  
l i s c h ) ,  ü b rigen s stehen d ie  an gezeig ten  P e rso 
n a l-P ro n o m e n . In  d er In su la r -S p ra c h e  b ed eu 
tet d e r  V orsatz n m e in , b d e in , l se in , k un ser, 
un d  d ie  P lu ra lc : m ein e , und  u n se re , w e rd e n  
au ch  durch  /• a u sg e d ru ck t, in d e r S p ra c h e  d er 
W e ib e r  a b e r ist oiia: unser.

5. D ie  A d je c tiv e , d eren  S te ig e ru n g  nach  M. 
D . L . S. b lofs durch  tipouime: v ie l ,  au sged ru ck t 
w ir d ,  sch ein en  in d e r  In su la r -S p ra c h e  etile oder 
li zu e in e r  ih re r  E n d u n g en  zu haben. D ie  P e r
so n a l-P ro n o m e n  zu den  A d jectiven  gesetzt v e r
treten  die S te lle  des V erb u m  substantivum . Im  
M Sr. scheinen  d ie  A d jective  im m er h in ter dem  
S u b stan tive  zu stehen.

6. D ie  V e rb a  stehen  nach M. D. L . S. theils 
ohne F le x io n  s o , dafs d er In fin itiv  d urch  die b lu- 
fse V o rse tz u n g  d e r P ro n om en  zum  Praesen s w ird , 
und  durch  Z u setzu n g  d e r A d verb ien  penaré (e h e -  
m a ld s ) ,  aborouc b a ld , zum P raeteritum  und Fu 
tu ru m ; theils a b e r u n tersch eid en  sielt d ie P e rso 
nen d u rch  V o rsä tz e , d ie I hat s, d ie 11 nt, d ie 
I II  n (d e r  P lu ra l w ird  d urch  Z u setzu n g  des papo 
v ie l b e z e ic h n e t) , un d  d ie  T e m p o ra  d u rch  En 
d u n g e n : das Praesen s durch  ssa, das P ra e te ri-  
tnm  d urch  hui oder ti, das F u tu ru m  d u rch  tappte 
o d er tigae. In  dem  M St. ist eine v o lls tä n d ig e re  
C o n ju gatio n  an gegeb en . D ie  Personal - V o rsä t
ze sind  auch h ier re g e lm ä ß ig , I P. 11 in, 111 n 
o d e r  /ten, P lu r. I nana n-- die ü b rigen  w ie  im 
S in g u la re . D ie  E n d fo rm en  sind  im  M S t. im  P ra e 
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sens e, in d er I I  und I I I  P lu ra l-P e rso n  tou, im  
Im p erfectu m  nipa, im  P erfectu m  i, in d er i l  und 
I II  P lu ra l-P e rs o n  tou, im  P lu sq u am p erfectu m  
iripo, im F u tu ru m  im p e rfe c tu m : take, in d er II  
und III P lu ra l-P e rso n  stott, im  Fu turum  e x a c - 
tum  inare. D e r Im p era tiv  h at eben  d aselb st d ie  
E n d u n g  co , b e y  P rd h ib itio n  w ird  jten vorgesetzr, 
und ne hinten a n g e h ä n g t, ne ist auch d ie E n d u n g  
des Praesens int O p tativ  o d er S u b ju n c tiv . D ie  
E n d u n g  des le tz tem  im Im p erfectu m  ist riripo, 
m d er 11 un d  III P lu r a l- P e r s o n riconripo, im  P e r 
fectum  riseme, im P lu sq u am p erfectu m  rinaripo, 
int F u tu ru m  rh/aconare. D e r  In fin itiv  des P r ä 
sens und  F u tu ru m  hat d ie E n d u n g  r ,  o d e r  puir, 
un d  n och  m an ch erley  V e rsc h ie d e n h e it , zum  
A u sd ru ck  d e r  N egatio n  w ird  d a b e y  ana v o r g e 
setzt und spn h inten  a n geh ä n g t, im  G e n itiv  des 
G e ru n d iu m  w ird  iti o d er ilo, b e y  an d ern  V erb en  
topo, im D ative  tone, im A b lativ  poco an geh ä n g t, 
I11 d e r  In su lar - S p ra c h e  sch ein t n V o rsatz  d e r 
I P e rs .,  l> d e r  I I ,  / /E n d u n g  d e r I I I  zu s e y n ,  h 
steh t v o r  d e r ersten  P e rso n  im P lu ra le ; d ie  
J P ers. im S in g u la r  a b e r hat o ffen b ar die E n d u n g  
iem, z. ß. naparoyem ich sc h la g e , tö d te , naoni- 
cayr/n ich sc h la fe , rtaotiacayem ich b e fe h le , neye- 
yccayetn ich s in g e , davon  keyeyecati e r  s in g t gu t 
( w o  d e r Vorsatz, k d a s: g u t ,  a n d e u te l) ; naoan- 
boeiahetiem ich en d ig e ,d avo n  ao<mboeketaba en d ig e ; 
doch sch eint es auch eine Form  d er I P e rso n  m it 
d e r  E n d u n g  tinn, w ah rsch ein lich  e igen tlich  fü r 
das P ra e te ritu m , zu g e b e n , z. ß. noubaeniatina 
teil bin gesich ert. D e r  Im p erativ  hat h ie r  n ach  
v ie len  ß eysp ie len  die E n d u n g  ba. D ie  T e m p u s -  
h o rm en  lassen sich aus dem  W ö rte rb itc h e  n ich t 
rem  au f la u e n : einzelne ß e ysp ie le  sind  : chibaba 
w asch e  d u , machiboyetn (v ie lle ic h t : naduboyem)



ich  w a sc h e , chibadtum ich h ab e ge w a sch e n , s. 
auch N-. 8- D ie  V e rb a  ncurra haben nach d em  
M S t A b w eich un gen  d er F le x io n , d ie  a b e r  n ich t 
gen au  an gegeb en  sind . A uch stellt dasselbe 
m eh rere  irre g u lä re  V e rb a  a u f, und  hat in ein i
gen  Fällen  d er V e rb a  S p u re n  von  D u al-F o rm en . 
J 7. N ach dem  M St. m ach t ein vorgesetztes 4 

• das P a ss iv -P a r t ic ip , und dieses m it an geh än g
Tem V e rb u m  sub stan tivu m  vase ich b in ,  mana 
d u  b ist, na e r  is t , F lo r a l : 1 nanana, 11 rnantou 
111 nantou d ruck et das P assiv  aus. In d e r  Insu- 
la r -S p r a c h e  sch eint alt E n d u n g  des Passivs o d er 
V e rb u m  substantivum  zu se y n , z. B. aparaali e r  
ist gesch lagen  w o rd e n , s. auch (3 F o rm en  d e r  
M ä n n e r-  und W e ib e rsp ra c h e , d ie alle mit alt 
e n d ig e n , u n te r : il est desohire. In e b e n d e r 
se lb en  d ru ck t ana v o r  den V e rb e n : stete F o rt
d a u e r  d e r  H a n d lu n g , die V e rd o p p e lu n g  d er 
W u rz e l d en  B egriff: je d e r ,  je d e s  M a h l, aus.

g. D ie  P ro n o m in a l- A ccu sative  w erd en  nach  
d em  M St. dadurch  b e z e ich n e t, dafs v o r  die an
w e n d b a re n * )  Person en  statt ihres so n stigen  cha
rak teristisch en  V o rsatzes: k, und v o r  d iesem  das 
S u b je c ts -P ro n o m e n  gesetzt w ird : au kasaede ich 
tre n n e  d ic h , amoro hasaede du trennst m ich , au 
kasaedlou ich trenn e e u c h , amoro kasaedtou du 
tren n est u n s , amonaro kasaedlou ih r trenn et m ich, 
o d e r :  u n s , nana kasaedlou w ir  trennen  d ich . 
B e y sp ie le  aus d er In su la r -S p ra c h e  s in d : erebae 
n im m  e s , necrcricnli ich  n eh m e e s , erectina ich

h abe

6{)o

*) In der Auswahl dieser Personal-Formen für 
diesen Zweck wird man auch hier manches Analoge 
mit <ler lh zcidmnng der so genannten Transilionen 
in andern Amerikanischen Sprachen linden.

h abe es g e n o m m e n , vo n  neercticm ich  n e h m e ; 
näbabatoyenli ich nenne ihn m einen V a te r , incha- 
bac sch icke ih n , mnchagöycnli ich sch icke ihn, 
ninchoubali ich w erd e  ihn sch ick en ; nnboulcconc 
amanlc du rich test m ich zu G r u n d e , kabou/ecoilati 
hat amanlc du rich test dich zu G ru n d e  von abou- 
leeoiia zu G ru n d e  r ich te n ; arametabae v e rb irg  es, 
ardmetacoiianifm ich v e rb e rg e  m ich . D ie fs sind 
zu g le ich  B eysp ie le  des re fle x iv e n  A u sd rucks und 
B e le g e  d er B e m e rk u n g , d ie Breto n  m a ch t, dafs 
coi/a an den V erb en  diesen B egriff, an den  N en n 
w ö rtern  a b e r den v e rw a n d te n : s e lb s t ,  e igen 
t ü m l i c h ,  bezeichne. In  d er S p ra c h e  des M Sts. 
w n d  das R e fle x iv -P ro n o m e n  au sg e d ru ck t, in
dem  man ta t , vet, o d er vot in d er I P e rs .,  mal in 
d c i I I ,  nat in d er III  v o r  das V e rb u m  setz t, d ie 
E n d u n g  d e i Fcn ip o ra  alter d a b e y  n ich t v e rä n 
dert.  ̂ D e r  Im p era tiv  hat a l , p ro h ib itiv isch  kitat 
v o r  sich..

9. S tatt d er P ra ep o sitio n en  w erd en  nach 
M . D. L . S. A n h än ge atn E n d e d e r  N en n w ö rter 
geb rau ch t. B e y sp ie l d e r  P raep o sitio n en  m it 
P ro n o m e n  se y  aus B re to n : pioüawti enli ibouic 
iclieiridüe dcae ioüarmiern bibouic ( vous pen sez 4 
m o y  ä m on D ie n , et je  pen se a vo u s). V on  
¡ouarmi, C o eu r, a m e , köm m t das h ie r  ge
b rau ch te  V erb u m .

S p r a c h  p r o b e n .
D as K ara ib isc lie  V . U. ist n u r  in dem  an ge

führten  Iv a te ch ism , also in d e r  S p ra c h e  d e r In 
se l-  K araib en  b ek a n n t; da das b e y  H e rv a s  auf
geste llte  dam it fast ü b era ll zusam m en stim m t, so 
kann es auch keine an d ere  Q u elle  h aben . H er
vas hat k ein e U e b e rse tz u n g , und auch  nach 
m ü h sam er V e rg le ic h u n g  a n d e re r  T h e ile  des

Mir tu ij. y/y. X  x
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K a te ch ism  und des Bretonschen W ö rte rb u c h e s , 
w e lc h e s  a b e r  m it jen em  n ich t gen u g  zusam m en 
tr ifft , verm ag  ich n u r  b e y  einem  T h e ile  der 
W ö r te r  ihre U eb ersetzu n g  b eyzu setzen . M an 
könnte aus einigen W ö rte rn  sch ließ en  w o llen , 
tlafs diese Form eln  vo rzü glich  d er S p rach e  d er 
K a ra ib isc h e n  W e ib e r  fo lg e n , ab er es ist auch  
eben  so m ö g lich , dafs d e r  U eb erse tzer es m it 
dem  U n tersch ied e  d erselb en  n icht so genau g e 
n om m en h a b e , zum ahl da d ie  an dern  W ö r 
t e r ,  d ie in B reto n ’s W ö rte rb u c h e  s te h e n , d e r  
M un nersprach e zu geth eilt sind.

A n d ere  W ö rte r  s in d  aus den erw äh n ten  
H ü lfsm itte ln  a u fg e ste llt , H ervas hat in seinem  
V o cab o l. po lig l. keine von d ieser S p r a c lie ,  ab e i 
d ie  Z a h lw ö rte r  nach  zw ey D ia le k te n , n äh m lich , 
nach  P c lle p ra t und B o y e r ,  im  A n h än ge  zu je 
n em  V o cab . p o l. S . 2 3 7 .

402.
K  a r a i b i s c li.

A u s  dein P e t i t  C a t c c h i s m e  von »584- 
Unser Vater ist Bimmeln
Kioüvnöue titauyem oubccouyum;

Geheiligt Nähme
Santiquetala cyeii;
Konrnio «lein R e  i c li

Nembo ala biouboutiiunali-bätali;
Gehorsam d o c h  fiber̂

Maingatte-calou-tlibattica ayeoula tibouic
Erde wie über Himmel

monha caclii tibouic bali oubocou;
Gib Brot ^

Huercbali im - cboue banale luago lica
Ta" jetzt •

bueyou iedigne;

Öya

d o c h  a u c h  S ü n d e

R ó ya-cato u -K ia-b an u m  Iiuenocaten hui-
wio

ouine cachi ro ya  - ouabali nhiouine
_ Beleidigern

inuoQadtium ouaone;
Und nicht

Aca menépeton ouachattica toróman ta- 
cliaouoimè-tébouironi;

vertreibe »ebleclit
Irheu chibacaiqueta baoua touaria touJibani.

wirklich ja.
H anlian-catou.

4 0 3 .

E b e n  d a s s e l b e .

Aus Hervus Saggio pratico, No. 5 1.

Kiiim iie titaniem üb e city um ;
Santiketàla eyeti;
Mem binila bii'i bit tü mali-battali; 
M ingatte - ca. ii - tlioattica ayei'ila tibiiic 

inonlia cachi tibouie-bali iibecü; 
Iluere - bali im - ebiie bimàle lüago - lica 

lmeyii icoigne;
R oya - catü - kia - baimm Iiuenocaten |lmi- 

üine cachi roya-uabàli nhiuine in- 
nocatitimn üaone,

Aca m eiiepeton-oühattica toromàn tacha- 
otiuonné-tebuironi;

Irheu cbibacaiketa - baua diaria tülibani 
- lianliaucatü.

X x  2
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E in ig e  Anm erkungen.

Bahn loümart sind im W o rt  er buche die Ueber- 
setzun g fü r: V a te r , ioümoue. kamt m ir fü r ab w ei
chende A ussprache genom m en w e rd e n , d er
gle ich en  in Bretons W ö rte rb u ch e  so oft seihst 
zw ischen b eyd en  T h e ile n  desselben, noch m ehr 
a b e r  zw ischen diesen und dem  K atech ü m  Statt 
lin d e r; ft ist Pronom inal,- V o rsatz  f ü r : unser.

Thanyem finde ich in d er P h ra se : edle titanyent 
yata (q u i est la d edansP) neben  lila oui dedans.

Yum b ey oubccou ist d ie P lu ra l-E n d u n g .
ln  santlqueiäla erken n t m an das L ate in isch 

Spanischer W o r t ,  die E n d u n g  a/a, d ie h ier und 
in  der fo lgen den  Bitte verkö m m t, steht v ie lle ich t 
m it d er N. 7. d er U ebersich t d e r G ram m atik  an- 
g em trk ten  E n d ung all in V e rb in d u n g .

Jctl, f. nlli, m ein N ähm e, hat Breto n ’» W ö r 
te rb u c h , w ovon o ffen b ar eycii h erköm m t; m an 
so llte  w o h l den V o rsatz  b e rw a rte n , d er nach
h e r  b e y :  R e ich , v o rk ö m m t, w elch es im W ö r
te rb u c h e : iouboutoumali la u te t; nach e b e n d e m 
selb en  ist neinboiil kom m en.

Malngatetina Urne bedeutet nach dem  W ö rte r
b u c h e : ich geh o rch e  ih m ; calou ist eine A f
firm ation .

Tiboulc und houlc kom m t in Ph rasen  fü r: 
ü b e r ,  a n , v o r , tlboule in d er F o rm e l b e y  H er
vas ist Sch re ib feh ler. Cachi b edeutet nach dem  
W ö rte rb ü c h e r  w ie , nion/ia, eigen tlich  in d er 
S p ra c h e  d er K araib ischen  W e ib e r :  E rd e.

F ü r : d o n n e -m o i, sind im W ö rte rb u ch  eben  
6 0  viele versch ied en e W ö r te r , als P h rasen  m it 
versch ied en en  gegeb en en  G egen stän d en  au fge
s te llt ; ob jen e in Bezug a u f diese w ech seln  , läfst 
sich daraus nicht b estim m en, b e y :  donne-m oi d es

6 y 4
patates ste llt: Yeribaliim boman, o lin ed afs  boman: 
des p a ta tes , b ed euten  kann (d a s  K a ra ib isch - 
F ran zö sisch e W ö rterb u ch  w eiset letzteres W o rt  
eben so w en ig  als einen sehr grofsen  T h e il an de
r e r  im f  ranzösisch - Ivaraibischen an gegeb en en  
W ö rte r  n ach ). Jereball ist o ffen b ar E in  W o r t  
m it hucrebali des T e x te s . B e y :  p a in , sin d  
d u rch au s andere W ö rte r  als die fo lgen d en , ab er 
u n te r: c a ssa u e , sind  zw ar auch b e y  allen  den  
v ersch ied en en  A rten  d erselb en  ganz an d ere  
L au te  b em erk t, ab er die P h ra s e : d o n n e -m o i de 
la c a ssa u e , ist übersetzt: lrtbu/1 im banale, w e l
ch es unsere gesuch ten  W ö r te r  sind.

Htuyau und icoigne sind  m it den a n geg eb en en  
B e d e u tu n g e n , kla a ls : und, a u c h , aca a ls : und, 
w e n n , o //«als: n ic h t , b ed eu ten d  an gefüh rt.

Jnnocdtlti b ed eutet nach dem  W ö rte rb u c h e : 
il est grand em en t m ech a n t, //' ist E n d u n g  d er 
dritten  P e rso n ; a b e r / /  ist auch E n d u n g  d e r ab 
gele iteten  S u b stan tive  fü r  den  T h ä te r ,  und tlum 
die P lu ra l-F o rm  d ieser W ö rte r .

D en  ü b rigen  W ö rte rn  d ieser Bitten h ab e ich 
w e d e r  d u rch  A ufsuch un g a lle r  irgend  äh n lich en  
F o rm en  o d e r  B eg riile  in b eyd en  W ö rte rb ü 
ch ern  , noch  d u rch  w ied erh o h lte  D u rch sich t 
d e s , durch d ie d ab ey  stehende U cb erse tzu n g  
n u r  se h r  w en ig  au fgek lärten  K atecliism  a u f  d ie  
S p u r  kom m en können. N u r  huenacatcn S ü n d e , 
fand  ich in letzterem  so gesch rieb en : es ist in- 
defs ohne Z w e ife l dasselbe W o rt  m it Innocaiiti, 
und das W ö rte rb u c h  w eiset in cluikicoüati o d er 
c/utlcouati: e r  v e rtre ib t, w o h l die W u rz e l von  
chibaenitjueta n a c h , zum ahl da chiba sich  v o r  
m eh reren  Im p e ra tiv e n , also w ah rsch ein lich  al» 
b lo lser V o rsa tz , findet.

ß:J5



Oulibali eben daselbst: il estmechant, ni ist 
die in der grammatischen Uebersicht N. 2. ange
gebene Endung, t ist Vorsatz der Passiv-Parti- 
cipien, wenn sie nicht die Pronominal - Vor
sätze vor sich haben, scheint aber in diesem 
Falle auch vor vielen anderen Substantiven zu 
stellen, z. B. tiouina und liouma: Schnabel, ist 
beydes im Wörterbuche als Ein Wort und als 
gleichbedeutend aufgefiihrt, obwohl liouma 
eigentlich: sein Schnabel, bedeutet.

CU6‘

P ro b en  a n d erer  Wörter.

T a m a n a c a Karaiben des festen Landes
A Yaoi

nach Gilij.
nach Boyer. nach Peìleprat. nach Lact.

Gott amalivacä tamtsussicabo 
(  der A llo  des 
H im m els)

t amou fou

i l im m c l capu cabo cabou capou.
E rd e nono nono nono soyt.
W asser • •  • touna io una
F e u e r • •  • ouafo oiuuo ouupoto.]
Sonne • • • veiou 4 /meiou wexo.
M n m l • • » nouno nonuni nonna.
M ensch
M anu tuiani chi vacane

o</uiri
yon

oukili.

W eib <iicà, pud apouitimc ouìian.
K ind mure pitani, tigami sibilili. «i

V a te r papà baba > 0  u am ari pape.
M utter OCCHI btbi bibi, issano immer,
Solm anuru • • • mourou.
T o ch ter ja m  vi H (  m eine 

T . )
pourounb .  .  . comi.

B rau er d .  M ann, tu) (der 
gröfsero )  

jacomnbnc 
(  dar k le i
nere ) '

d. W e ih , pipi 
(m ein llr .)

banttn, /itu-ay biou huoroyt.

Sch w ester d. M ann, naciù. 
tu (m eine 
S c h w .)

oua ouaca aiutiti waryec.

Karaiben des festen Landes 
Famanaca  ̂ . _____ Yaoi

" lch Gi/V- ...eh Bo>er. nach Pcllep2. nich £ a i '-

I
 Schwester il. Weib. paroi 

( d. gröfsere) 
piti ( die 

kleinere )
* °p f  prutpr. (mein K.) oupoupou ouboupou bnppe.
Auge jamiru (mein A.) enountu ycnourou vot re.
J lr panari (main O. ' pana . . . pannaée.
■ "*so jonnàri ( meine enctati inetali hocnoli.
7  N .)
*nnge nnru nourou inourou.
” * 4 r  cipotl
,  prtrpe-Jariri ioncai, ioncay yonccrri.
” •'111(1 jumÿnàri amecu Plur. eignet,
V r . e'Snati-1 11 !» ptari ipoupou l’ iux. boubou-
H rou■■ •'rot von

Cisavu are me ion crâba.
T,ig ano vont ira ». . . iveyo.
«oses petdribra iroupa oua yaouami icône.

KaraibiSche Zahl
wörter nach der 
h nulichrifilicben 

Grammatik.
i. ovin a unir/ oouin. te.wyn.

oco or/ccou occo
j .  orvet « mou a \ oroa icrcwCLW*

Karaiben Insel - Karaiben A r a w a c k e n
des iesten nach Breton. nach
Landes

nach Bier, Männer. Weiber. Lace. Quemdt.

I C . .'J°tt tamoussi ta- ichtiri, iou- c ’ta/iiin.

- ,bo toucu I ;
“ inmial capou oubicou . . .  . . .  miinti (Hölle

, ^ bassakbu.
(-'de . , . nonum monha . . . wunabu.
Jasser touna rimé . . .  . . .  wuniabu.
•euer ouato tttemc oucit. . . .  . . .  elelutlun
« ton (Flamme).
?°»nu vc iou hueyu cachi actaly haddatli.
"lond nouna nonum chirititi cattchee.
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fr)«
K a ra ib e n I n s e l - K a r a ib e n A r a w a c k e »
d es  fe s ten nach Breton. nachL a n d e s  
nach Biet. Mánner. W cibor. Lact. Quandt.

Mensch ot/uili aüiktlli eyeri tukkuhu ,
bignoem) Jcin lukku.M ann • • • biraitiem.be uno• /  M.

y em 3
W eih • • • o titile inbara . . . hiärtj.
Kind tifam i Plur. motile- i 'lu r. m an . . . • c/onri, u n a •haium Aaénum hti.
Vater baba baba iouman noucoüc/uti pi/pld ittih ü , a tti•

nari.M utter tubi ichanum
ichaneuke noucou sacckee.

bibi i
Seim t t ■ imácori ¡chin, itaganum ,inia-i/ou traben tin.
Kopf Opoupou boiibou ichic. • • • wassijehe.
Auge enonrou inoulou acou wackosije.
O hr pana arican • • • uadjcke.
Nase mitali ichiri
y.ungo nourou inigne
Haar joncA, yon. outehe itibouri . . . ubarrahä.
Hand .. noucabo,mei- 

nc lland
• • • * * * « iikabbuhu.

Fürs ijtoujpou OUJiOU
ougoútti

. • . dackosyc.

B ro t von
Ca» ave m ejou ataba marón • • • halli.

T a g cuurita a lla u co u n i, • • • • • • kassak/abu.
ihuéyouli

Böses iroupa oua o ulibani • • • • • • aboafu.

1. auniq á b a n , • • • • • • abba.
am oin

O — • OUCCOU , oc- H um a • • • • • • biam a.
quo

5* orouci ¿leona • • • • • * habbuin ,

609
X L  Nordwestliche Gebirgsländer 

bis zur Erdenge Darien.
i. Muysca oder Mozca, Kirainzake.

Z u n äch st dem G febiethe d e rb is h e r  b esch rieb e
nen V ö lk er-m n d  S p ra c h e n -S tä m m e  w ohnen  zw i
schen M aracaibo  un d  R io  de la H ach e d ie Goahi- 
ros und Cociritis, diese ö stlich e r als je n e ,  und iu  
e in er A rt von  A bh än gigkeit von  je n e n , d ie G o a- 
h iros ganz roh und w ild , und seh r k rieg erisch , 
noch vo n  a lter Z e it  h e r , w egen  e in er von einem  
M issio n är erfah rnen  B e le id ig u n g  un versö h n lich e 
F e in d e  d ie se r , und d er S p a n ie r  ü b erh au p t (a b e r  
n eu erd in gs in H an d elsverb in d u n gen  m it Ja m a i
k a , ) * )  von w elch en  zw ar n icht bekannt ist, w e l
che S p rach e  sie re d e n , w e lch e  a b e r seh r w a h r
sch ein lich  eine beson d ere  haben. M anche V ö l
kerschaft und S p rach e  m ag vo n  da bis zu den  h ö 
h eren  G egen d en  d e r  S trö m e M agd a len a  und  
M arth a  u n tergegan gen  seyn . H ervas **) n enn t 
zehn S p ra c h e n , a ls: d ie Agnala, Caivana, Chimi- 
cai Kiirumene, Gorrane***), Guaraepoaria, Guarica, 
Natagabiia,  Cuera o d er Qucca, un d  Chiaizake als 
au sgestorb en e S p rach en  des R eich es N e u - G r a 
nada. D e r  N äh m e: Z a k e  d e r  letzteren  fü h rt a u f  
d ie  P ro v in z  Z a k e , d eren  B e h e rrsc h e r , Z a k e  g e -

Depons Voyagc Vol. I. ch. 4. S. 217.
**) Catalogo d. L. c. S. 55.

Die Nahniensähnlichkeit der im VII. Abschnitt 
*y 1. aus de Laet erwähnten Cliorri ( wenn eh Hollän
disch oder Lateinisch ausgesprochen wird) ist z w a r  n u r  
geringe, aber bey der Unbestimmtheit der geographi
schen Angaben ist man nicht berechtigt, sie ganz zu 
übersehen. 0



n a n n t , in T n n ja  w o h n te , w elch es n ö rd lic h e r  
l ie g t ,  als S . Fè  de B o g o ta , d ie Residenz des an
d ern  von den an geseh en eren  H errsch ern , w e l
c h e  d ie S p a n ie r  in diesen G egen d en  fanden. 
E in e  S ag e , w elch e sich a u f dem  P lateau  v o n S . Fè  
d e  B o gota  v o r fa n d * ) ,  setzte dorthin  die A n 
kunft e ines m it einem  grofsem  Barte ersch ien en en  
M an n es von  einer an dern  M en sch en art, w e lch er 
u n te r  d re y e r le y  N ah m en : lioc/iica, Nemr/uct/icba 
o d e r  Zuhe bekannt w a r , und w e lc h e r  nach e in er 
Ü b ersch w em m u n g die d ortigen  V o lkerstäm m e 
v e re in ig t , sie die C u ltu r des Bodens ge leh rt ha
b e ,  und fü r sie das gew esen  s e y ,  w as M ancoca- 
p a c  fü r  P eru  gew esen  seyn  soll. O ffen b ar hat in 
d iesen  G egen d en  eine gew isse  C u ltu r geh errsch t, 
d ie  ihre B e w o h n e r v o r  ihren  N achbarn  auszeich
n ete . D e  L aet’s N ach rich ten  b ezeugen  d icls 
au sd rü ck lich  von den  E in w oh nern  von  B o go 
ta  und T n n ja ,  und b esch re ib en  selbst die kör
p e rlic h e  Beschaffenheit d ieser in d er G eb irgS- 
eb en e  und ihrem  gem äfsigten  K lim a w oh nen d en  
M en sch en  a n d e rs , als d ie d e r Panc/tes, von  w el
ch en  dort gesagt w ir d , dafs sie voll s in d , u n d  
dais sie  die W o h n lä n d e r ,je n e r  u m g e b e n ’''* ). D ie  
G e w o h n h e it , die diesen Panches zu gesch rieb en  
w ird , d ie K ö p fe  ih re r  K in d er zusam m en zu p res
s e n , w ürd e noch n icht b e re c h t ig e n , sie lü r 
stam m verw an d t m it den  A bsch nitt V II . besch rie
b en en  O m agu a zu h a lte n , o b w oh l das Z u sam - 
m en tre lfen  m it d en se lb en  in d ieser E in rich tu n g  
des L eben s und d ie V erb re itu n g  des O m a gu a- 
S tam m es auch in n örd lich en  G egen d en  d a b e y

* )  Humboldt V u e s  d e s  C o r d i l l è r e s  S .  2 0 . —  D i e  G e 
b i r g s z ü g e  i n  N e u - G r a n a d a  s i n d  e b e n  d a s .  S .  1 5 -  b e 
s c h r i e b e n .

* * )  De Lact n o v u 8  o r b i s ,  S .  5 7 9 .
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bem erken sw erth  b le ib t. Ü b rigen s lassen diese 
N ach rich ten  b e y  de L a e ta n  d er G rän ze von B o g o 
ta und 1 unja die Musi und Colyniaew o h n e n ,g le ic h  
a ls  ob erstere zu unterscheiden  seyen  von  den 
Afoxae, w e lch e  in eben  d iese lb e  G egend  gesetzt, 
a b e r  als ein ganz anderes V o lk  als d ie  Moxi in P e 
ru  b etrach tetw erd en , von denen im  V I. A bsch nitte  
die R ed e gew esen  ist. O ffen b ar sind durch  je n e  
u n sere  Mttysra g e m e in t , w eich e nach G u m illa * )  
einst eine seh r zah lreiche N ation w a re n , un d  
« a c h  H e r v a s * * )  u rsprü n glich  Chibcha gen an n t 
w u rd en , jetzt sind sie so gut als au sgesto rb eh , 
in d essen  führen  noch D ö r fe r , d ie sie einst b e
w ohnreu , Nahm en aus ih rer S p r a c h e , z. B. Ico- 
Tinuzo ***). D e r  gram m atisch e Bau d er letzteren , 
die in diesen G egen d en  dieaiisgebi’eitete.ste w a r 
isi entw ickelt in d er Crumalica cn ln lengun general 
thl nt/evo regno llamadaA/.w ö , comyostopor e i l ’. Fr. 
h e m  de L u g o .  M adr. i6 l< j. 8 , w oran  d ie M an
dam ien tos in d ieser S p ra c h e  m it b eygesetzter 
S p a n isc h e r  Ü bersetzung an geh än gt s in d f) ,s c h o n  
zu G ilij s Z e it  w ar auch fliese S p rach e  au ssesto r- 
b en , indessen w aren  darnahls noch e in ige m  d e r
selben  von  den Jesu iten  v erfe rtig te  B ü ch e r  v o r
handen -ff).
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* )  I l i s t .  du l ' O r e i i .  T .  II. S .  2 * 5 .

* * )  G a ta l .  (1. L. c. S .  5 2 .

* * * )  Humboldt a.  a. O .  S .  1 0 .

T )  Z u s a m m e n  1 5 8  S e i t e n .  D i e  A u s s p r a c h e  d e r  
i v iu y s c a  -  \ \  o r t e r  ist  ü b e r a l l  d ie  S p a n i s c h e .  D i e  a u f m e r k 
s a m e  L c c t Ü r e  z e i g t  e i n e  M e n g e  v o n D r u c k f e l i l c r n  , w e l -  

s , c “  a « s  a n d e r w e i t i g e m  V o r k o m m e n  d e r s e l b e n  W ü r -  
t e r  v e r b e s s e r n  la s s e n .

dn l, V 2 . Sa-gS' ! ! Ston Anier- T -IU- S- , 4 a* AuchP. Dad-
fiet hatte eine .Grammatik in derselben drucken lassen.



G ra m m a tisch er  Bau der A fuysca-Sprache.
1 .  D ie  L au te  d , / und  z ,  w elch es letztere 

w enn  esaucl) in M u y sca-W ö rtern  vorköm m r, w ie 
5 gesp roch en  w ird , fehlen . D ageg en  sind einige 
L a u te  d a , w elch e  unseren  Sprach en  frem d sind , 
d ie  d afür keine Z e ich e n  h a b e n , und w elch e seh r 
gu ttu ra l sind.

2. D as G enus d er N e n n w ö rte r kann blofs 
d u rch  B eysetzu n g v o n chha M ann,J'huchha W e ib , 
au sgcd ru ck t w e rd e n , und w ird  auch durch  eben  
d iese W ö rte r  b e y  T iñ e re n  und V ö g e ln  un ter
sch ieden . D e r  P lu ra l hat d ie E n d u n g  mahle, 
w e lc h e : v ie l ,  b e d e u te t, zu seinem  C h arakter.

a. D ie  C asus w erd en  also b ez e ich n e t: d er 
G en itiv  hat in gew issen  Bed eutun gen  beson d ers 
des B esitzes, die E n d u n gen  cpqua o d er ipqua, in 
an d eren  u n tersch eid et ihn blofs seine S te llu n g  
v o r  das ihn re g ie re n d e  W o r t ;  d er D a tiv , w e l
ch e r den  B egriir des Sch ad en s o d e r  V o rth e ils  
a u sd ru c k t, hat die E n d u n g  guaca; d er A ccu sa- 
t iv ,  w en n  B ew egu n g  an einen  O rt gem ein t ist, 
d ie  E n d u n g  cd, aul'ser dem  ist er durch seine 
S te lle  nach dem  N om in ative au sg eze ich n et; d er 
V o c a tiv  hat o v o r  s ich ; d e r so gen an nte A b la tiv  
d ie  E n d u n g  na fü r :  in ,  des A u fen th alts, bbo- 
hliha fü r In stru m en t o d er B e g le itu n g , nynxi für: 
von  w o , s o d er n fü r B ew egu n g  ü b e re in e n  O rt hin.

4. D as A d jectiv  hat seine S te lle  zunächst nach 
seinem  S u b sta n tive , u n d  noch v o r  d e r C asus
E n d u n g . D e r  C o m p arativ  d er A d jectivc  hat in- 
gy v o r  s ic h , der S u p e r la t iv /« n a c h  s ic h , v o r  w e l
chem  letzteren  d ie  A d je c t iv a , die a u f a en d igen , 
das n w egw erfen .

5. D ie Pron om en  sind hyehha i c h , mite d u , as 
e r ,  ciñe o d er chicchi w ir 5 mit o d er iniimi ih r ,  anar
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blhhha sie. D iese w erd en  mit. den  C asu s'-P arti
keln d e c lin irt, doch steht d a b e y , und  fü r d ie 
Possessiva für die I Pers. hhhy, fü r die II P . wv , 
fü r die 111 P. « im S in g u la re , im P lu ra le  chi für 
d ie 1, mi fü r die II, « für d ie III P ., und letztere 
T o n n e n  stehen auch v o r  den V e rb e n  zur B ezeich 
n u n g ih rer Personen.

6 . D ie  V erb en  zerfallen  in z w ey  C on ju gatio - 
n e n , w ovon  die eine a u f  sejuä, d ie an d ere  a u f  
V/r« endigt. D e r  U n tersch ied  d e r  C o n ju gatio n  
b e y d e r  besteh t h auptsäch lich  d a r in , dafs d ie , 
b e y  b eyd en  vortreten d en  P ro n o m e n , b e y  d er 
e n te re n  noch ein b an sich n e h m e n , und hhhyb, 
ab u. s. w . lauten. Ü b rigen s sind  d ie E n d u n g en  
d er Tem pora b ey  b eyd en  m eistens g le ic h , das 
P raesen s hat die erw äh n ten  E n d u n g e n , das Im - 
perfeetu m  .setzt an d iese lb en  nuoa o d e r  blibhhhä 
das Praeteritu m  ist d ie W u rz e l ohne je n e  U n ter
sch eidu n gsen d u n g d e r C o n ju g a tio n , das P lu s- 
quatnperlectu m  setzt an diese W u rz e l ypquanä, 
das fu tu ru m  eb en falls an die W u rz e l in d er e r 
sten C on ju gation  nga, in d e r  zw eyten  nynga.

7. D er Im p erativ  ist d ie  W u rz e l oh n e P ro n o 
m in a l-V o rsä tz e , o d er so dafs ma vorgesetzt w ird ; 
auch  w ird  von d er 11 Person  des F u tu ru m , w o ran  
co geh än g t w ir d ,  ein Im p era tiv  des F u tu ru m  ge
b ild e t , d er S u b ju n ctiv  a b e r m it A n h än gu n g d e r  
S y lb e  nun am E n d e a lle r  T e m p o r a , attfser dafs 
nn P lu sq u am p erfcctu m  statt dessen  asacctfi an be
hängt w ird . D e r  O ptativ  setzt vc an d ie  W u r 
z e l, das P artic ip  des Praesen s in d e r ersten C o n 
ju g a tio n  sca an die W u rz e l, in  d e r  zw eyten  such 
(g le ic h  dem  P ra e se n s ) , das P artic ip  des F u tn - 
1 um mit dem  B egriffe  d er N otli W endigkeit zu h an 
d e ln , en d igt in d e r .I C on ju gation  ? u f  ngd o d er 
ngupqua, in d e r zw eyten  a u f nynga o d er nynüa;
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eine In fin it iv -F o rm  ist n ich t v o rh a n d en , ab er 
ein  G eru n d iu m  b ild et sich durch die E n d u n g  
yi'ia, w elch es G eru n d iu m  auch die P e rso n a l- P ro
nom en  v o r  sich  hat. V on  diesen C o n jn gatio n s- 
W e ise n  g ib t  es m anche Ausnahm en.

8. E in e  so genannte III C pn jugation  ist die ne
g a t iv e , w o hinten am  Praesens und P raeteritu m  
hhhá an gesetzt, beyrn Im p erfectu m  und F u tu 
r u m , dem  O ptativ  und S u b ju n c tiv  a b e r d ieser 
L a u t  zw ischen d eren  E n d u n g  und das W u rz e l
w o rt eingesch oben  w ir d , das P lu sq u am p erfec- 
tum  a b e r hhhánsán o d er hhhaqhmá zur E n d u n g  
h a t ; eine so gen an nte IV  die C o n ju gatio n  fiir 
F r a g e ,  w o  überall h inten gua an geh än gt w ird .

9. D ie  so gen an nten  P raep o sitio n en  sch einen  
alle h in ter  ih ren  Su b stan tiven  zu stehen.

S p r a c h  p r o b e n .
D ie  an gefü h rte  G ram m atik  enthält 10  M an 

d am ien tos fiir  B eich t h ö ren d e G eistlich e  in d ie
se r  S p ra c h e  m it z u r Se ite  geste llter Sp an isch er 
U e b e rse tz u n g ; und eben so n och  eine a llgem ei
n e B e ic h t, a b e r die U eb ersetzu n g scheint n icht 
w ö r t l ic h , die G ram m atik  selbst hat m ir seh r w e 
n ig e  W ö rte r  zu B c y sp ie le n , so dafs sich w e d e r 
je n e  P ro b en  h in län glich  e rk lä re n , noch m eh rere  
als d ie n ach fo lgen den  d araus aufstellen  lassen. 
D ie  V . U . F o rm el enthält je n e r  re lig iö se  A n h an g 
d e r  G ram m atik  n ich t. E in  p a a r B e y sp ie lc  m ö
g en  h ie r  stehen *).

D i c t l a b c y  s t e h e m l c  S p a n i s c h e  U e b e r s e t z u n g  i s t :

Ain.ii .i iu Dios que te crió? 
lia s  Jicclio Santuario?
lias mandado a alguna persona quo haya santuario? 
lias trabajado estos dias de Domingos y fiestas?
Mataste a alguna persona ?
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D ein en  Vater Gott dich gemacht du Hobest 

U m  P a b a  D io s m u é  q y y a u m t h y h h h y s u g u á ?  

Jfriligiliiiin du gemacht
C h h u i n s u a  c u y a  u u i q y g u a ?

Menschen einem du aufgetragen llciligthum er mache
M t i y s c a  a t a b e  u m t y u a c h h u s u a  bh h y a b q y g u á ?

Sonntag Fesiiag Arbeit du getlian 
D o m i n g o ,  fiesta c n l i o q ' y n y n  u m q y q u a ?

Mensch einen du getodtet.
M e y s c a  a t a b e  u i u g ú g u á ?

Sonne
Vater
Mutter
Mensch
Manu

A n d e r e  W ö r te r .
suà. Weib J/iuchha od. luchha.
paba , Haus ¿'"è.

guaya. grofs ql\bma.
mu y sea. gut chho.
dilla. essen guasyuâ.

2. Sprachen von Popayan und Darien.
Popayan, w e lch e r N altm e selbst von  dem. 

N ahm en eines beyrn ersten B esuche d o rt gefu n 
denen k leinen  K ö n ig s entlehnt is t , nehm en w ir  
h ie r  in se in e r  älteren  A u sd eh n u n g , w o es s ic h  
u n m itte lb ar m it d e r W esrgrän ze  von  N e u - G r a 
nada a id u n gt, und w ir  rech n en  also sch on  d ie  
V ö lk e r  h ie rh e r , w e lch e  an dem  östlichen  U fe r  
nes H usses M artha w oh nen . D ie  u rsp rü n g lich e n  
jJe w o Ju ie r  von  Cartam a red eten  eben d iese lb e  
S p ra c h e , w ie  auf d e r  W estse ite  d e r  M artha in 
d er Provinz C ararn an ta , w o ein k le in er K ö n ig  
den N ahm en C aurom a fü h rte , und w ie um A n
tiochien  und A uzerm a (zw isch en  w elch en  O e r- 
tern  je d o c h  v ie le  E in w o h n er b e y  d er Besitzn ah 
m e d e r  S p a n ie r  w e iter —  also w oh l östlich —  
zo gen ). D e r  N äh m e Auzerma kom m t d a h e r , 
w eil m an fa n d , dafs in d er L an d essp rach e  au-



* )  D i e  E n d u n g  ma d i e s e r  V ö l k e r  u n d  N a h m e n  
s c h e i n t  fast  a u f  e t w a s  G e m e i n s a m e s  z u  f u h r e n  , ( i n d e s 
s e n  l ä f s t s i c h  d a m i t  d o c h  s c h w e r l i c h  d a s  mit v e r g l e i c h e n ,  
w e l c h e s  d i e  C h i q u i t o s  a ls  e i n e  A r t  A r t i k e l  d e n  N a h m e n  
v o r s e t z e n . )

* * )  D i e s e  N a c h r i c h t e n  s i n d  a u s  de Laet n o v u s  o r 

b i s  S .  5 8 5  b is  89 e n t l e h n t .  .

* " )  D i e  g r o f s e  Ä h n l i c h k e i t  e i n i g e r  d i e s e r  V ö l k e r -  
n a l n n e n  m i t  V ö l k e r n ,  d ie  je t z t  a m  O r i n o k o  w o h n e n ,  
is t  o b e n  S . 5 6 4 .  s c h o n  b e m e r k t  w o r d e n ,  a u c h  d e r  N ä h 
m e  Guarne w i r d  u n t e r  d e n  s ü d l i c h e r e n  V ö l k e r s c h a f t e n  
e r w ä h n t .

f  )  S o  H e r v a s  i m  C a t a l o g o  d .  L .  S . G g ,  w o  a u c h  j e n e  
$ 2  V ö l k e r  n a h m e n t l i c h  a u f g e f ü h r t  s i n d .

zer: S a lz , b e d e u te te ’1') . In  den Provin zen  Arme. 
und Pancura w u rd en  versch ied en e  S p rach en  g e 
red et. In  d er S p rach e  d e r E in w o h n e r von  60- pia, welche man so w ie d ie von  d er G eg en d  um  
Popayan selbst c iv ilis irre r  als ihre N ach b arn  fand, 
führten  die bösen G eister den N ahm en Xixnramas, 
d ie  S p a n ie r  w u rd en  Taramacas g e n a n n t** ) .

I n d e r  von  den Je su ite n  von Q u ito  aus b e
suchten  und in M issionen e in gerich teten  Provinz 
P o p ayan  w aren  v o r  A lters  52  V ö lk er bekannt. 
D ie  süd lich eren  w aren  durch  die W affen  un ter
w o rfe n , auch e in ige von  N ord en  und O ste n , die 
ü b rigen  durch  d ie M issionäre. D ie  bekan n ten  
M issionen  w aren  un ter den Andahie, Citarae, Cho
co, Qjiaqua, Guanaca, Neiva, Paes, Timanae***). 
D ie  Guanaca- und  d ie  Cacanuca-S p rach e  w aren  
au fsero rd en tlich  sch w er und g u ttu ra l, auch  die 
Paes red eten  eine von  ihren  N ach b arn  v ersch ie 
d e n e , e igen th ü m lich e S p r a c h e ; von  den n örd 
lich en  V ö lk e rs tä m m e n , d ie u n tersch ied en e  
S p ra ch e n  re d e te n , se ye n  v ie le  un tergegan gen  f).
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D ie  E rd e n g e  D nrien  un d  das ihr n ö rd lich e  
G e b irg s la n d  V e ra g u a  ist im m er zu T e rr a  fir 
m a g e re ch n e t w o rd e n , u n d  d ie u rsp rü n glich en  
E in w o h n e r d e rse lb e n , von  d enen  v ie le  erst in  
den  n eu esten  Z e ite n  in eine A rt von U n te rw e r
fu n g  un ter die S p a n ie r  e in gegan gen  s in d , m öch
ten w o h l m eh r m it d enen  von  S ü d - a ls  von  M it
te l-A m e r ik a  in V e rb in d u n g  ste h e n , w en n  auch 
d e r  V c rm u tb u n g  des A b . V e la sc o , von w elch em  
H e rvas d ie an gefüh rten  N a ch rich ten  ü b e r  P o p a
ya n  en tleh n te , dafs d ie S p ra c h e  d e r  Guaimie o d er 
Huaimie, w e lch e  V e ra g u a  b e w o h n e n , so w ie  
auch  d ie d er Urahne o d er ldibae, w elch es d ie  
N ah m en  d er B ew o h n er von  D arien  sin d , und  w ie  
an d ere  S p ra c h e n , in sü d lich er N äh e b e y  d e r  
E rd e n g e  von  P an am a säm m tlich  D ialekte d er 
K ara ib isch en  seyn  m ö ch te n , w e lch e  a u f  den A n 
tillen  gesp roch en  w e r d e * ) ,  noch g a r  se h r  d ie  
B e g rü n d u n g  m a n g e lt , um  auch  m ir fü r w ah r
sch e in lich  geh alten  zu w erd en . D ie  S p ra c h e  
von  Darien, w ie  d ie Fran zö sisch en  und E n g li
sch en  S c h rifts te lle r , o d er Dariel, w ie  d ie Je s u i
tisch en  M ission äre  in Ita lien  d ie  E rd e n g e  un d  
den Eltifs b e y  d erse lb en  vo rzu gsw eise  zu sch re i
ben  sc h e in e n , zeigt w en ig sten s in  den  von  ih r 
au fgezeich n eten  W ö rte rn  k ein e  B e rü h ru n g  m it
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_ Pervas i m  C a t a l .  d. L .  S .  7 2 .  —  W e n n  ü b r i g e n s
i n  t ler  a l l g e m e i n e n  H i s t o r i e  d e r  R e i s e n  T b .  I X .  S .  9 5 .  
v o n  C a r t h a g e n a ,  P a n a m a  u n d  P o r f o b e l l o  g e s a g t  w i r d ,  
‘lata  i h r e  S p r a c h e  v i e l e s  B e s o n d e r e  h a b e ,  u n d  s i e  m a n -  
clierl .ey  n i c h t s  b e d e u t e n d e  Z u s ä t z e  a n  d ie  W ö r t e r  a n 
s p r e c h e n  , u n d  d a fs  i n  j e d e r  i l i e s e r  S t ä d t e  a u f  e i n e  e i 
g e n e  A r t  d e r  T o n  g e s e t z t ,  u n d  d i e  W ö r t e r  v e r s t ü m m e l t  
w e r d e n : s o  is t  n i c h t  v o n  e i n e r  u r s p r ü n g l i c h  A m e r i k a 
n i s c h e n  S p r a c h e , s o n d e r n  v o n  i h r e m  D i a l e k t e  d e s  
S p a n i s c h e n  d i e  R e d e .

Milhritl. M l. Y v



irgend einem Dialekte des Karaibisclien Sprach- 
«tammes.

S p r a c h  p r o b e  v.
Die erwähnten W örter sind von Waffer auf- 

gefarst worden * ) , und befinden sich auch in 
der Allgem. Historie der Reisen Th. X V . S. 280. 
Man bemerkt darin, dsds die meisten Wörter 
auf ah endigen.

Wasser dula/i. Bruder rupah.

Mond nie. Tochter n i nah.

Vater tautah. ** ) 1 . cuptgo.

Mutter nanna/t. r* puqua/t.

Frau poonah. 5- patnpiah.

Die einfache Verbindung der W örter erhellet 
aus ein paar eben daselbst angegebenen Phrasen.

«■) Voyages de Lionne l Waf fer  traduits par 
Montirat, bey den Voy. de Guill. Uathpier Anist. 1705. 
S. 1250*

**) /ü/nVater in der Moxa undSapiboconaf Abjch.
VI.) ist zu sehr Naturlaut, als dafs'eine solche Ä h n 
lichkeit irgend Rücksicht verdiente.

M i t h r i d a t e s
o d e r

a l l g e m e i n e
S p r a c li e n k u n d e

111 i t

dem Vater Unser als Sprachprobe
in l>cy Kühe

' , Jnf h u n d e r t  S p r a c h e n  und M u n d a r t e n ,
v o n

Johann Christoph AdMung,
I lo f r u th  u n d  O b e r-B ib lio H io k a r  zu D resd en . 

M it

Benützung einiger Papiere desselben fortgesetzt
Uli it

nns zum T h e i l  ganz  n e u e n  
oder

wenig bekannten Hülfsmitteln bearbeitet
von

Dr. Johann Severin Vater,
Oofeisor der Theologie und Iiiblibtliekar zu Königsberg, des 

St. VVl.idimir-Ordons Kitter.

D r i t t ' e r  T h e i l .
D r i t t e  A b t l i e i l u n g .

B e r l i n ,
in  d e r  V o s s 1 s c I» c n B u c ]i lt a n d. I n n g ,

1 8 l 6. •

%
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M
• , erkWürdig ist d a s P l a t e a u  von M e x i k o ,  w o 

b' c .,? ' vie es sc h e in t ,  d ie  su ccess iv  v o n  N o rd en
südlich h erab strö m en d e  B e v ö lk e ru n g  fix irt  hatte
als d ie  ¿»panier A m e r ik a  e n td e c k te n .  I m Wor
d en  je n e r  G e b i r g s - E b e n e  bis zum Rio C o lo ra d o  
ü b er  K a l i fo rn ie n  im  W e s t e n ,  und d em  R i o  
del N o rte  im  O ste n  sc h w e ifte n  V ö lk e rs tä m m e  
u m h e r ,  w e lc l ie  v ie lle ic lit  du rch  die R ü c k k e h r  
v o rh e r  südw ärts  v o rg e d ru n g e n e r  V ö lk e r ,  durch  
die  E r o b e r u n g e n  der S p a n ie r  v e ra n la g t ,  a n d e re  
W o h n p lä tz e  und R ic h tu n g e n  b e k a m e n ;  im S ü 
d en  von  M e x ik o  bis zu d en  G e b ir g e n  d e r E r d -  
e n g e ,  m it d er  S ü d - A m e r ik a  a n fä n g t ,  w o h n 
te n  V ö lk e r ,  w e lc h e  w ah rsc h e in l ic h  v o rh e r  in  
Jcnei G e b i i g s - E b e n e  an säss ig ,  a b e r  v e r d r ä n g t  
v un spater  ü b e r  d iese lb e  e rg o sse n e n  V ö lk e r-  
Stam m en do rt  g e fu n d e n  w u r d e n ,  und sich so an  
ü>e b isher b e tra c h te te n  N a t io n e n  ansch lie fsen . 
oo  e rg e b e n  sich d rey  H a u p t -A b th e i lu n g e n  der 
> olk  e r  v o n  M it t e l - A m e r ik a  und ih re r  S p ra c h e n .

K ° c h  b e v o r  w ir  zu d er  sü d lich sten  d e rse lb e n  
’ Jb e rg e h e n ,  m üssen  w ir  n och  e in e n  B l ic k  a u f  
ü 'e In se ln  v o n  M it t e l - A m e r ik a  w e r fe n ,  w e lc h e  
über  d en  sch o n  b e rü c k s ic h t ig te n  K a ra ib isc h e n  
’ e g e n ,  und m it le tz te re n  g le ich sa m  e in e  K e t t e  
er V e rb in d u n g  zw isch en  Süd- und  N o r d - A m e -  

ri va b ilden , aus d essen  sü d lich ster  S p itz e  die B e -  
>V°  ln er  je n e r  Inseln  v ie l le ic h t  v e rd rä n g t  w a re n  Mhhrid. 3 . TM. 3 . Abih. A

II, Mittel - Amerika.
. I X r• .tin.ii . • .

<»»• ib înru’ . • 'V f ,.jfii .j(-[ .¡. ►,»



X. Inseln von Mittel -  Amerika.
M a n c h e , d urch  d ie  S p a n ie r , h e rn a ch  üb er 

a lle  ih re  E ro b e ru n g e n  in  A m e rik a  v e rb re ite te  
W ö r te r ,  w ie  M a iz , C a z ik e , g e h e n  v o n  d iesen  
In s e ln , d en  e rste n  d ieser  E ro b e ru n g e n , a u s ;  
in d essen  nur sehr w e n ig e  N a ch ric h te n  und W ö r 
te r  v o n  d en  S p ra c h e n  d ieser In se ln  sind  uns er
h a lte n , d ie  m eisten  t o n  Hispaniola, St. Domin-\ 
go o d e r  Haiti.

U e b rig  vom  S ta m m e  d er a lte n  E in w o h n e r  
d ie se r  seh r b e v ö lk e rt g e fu n d e n e n  In se l w ar zu 
G il i f s  Z e it  e in e  e in z ig e  F a m ilie , und e s  w a r  ihm  
u n b e k a n n t , w ie  v ie l b ey  d ie se r  v o n  ih re r a lte n  
S p ra c h e  e rh a lte n  w o rd e n . A b e r  a u lb e h a lte n  
b e y  S c h rifts te lle rn  sin d  e in e  b e d e u te n d e  A n zah l 
v o n  W ö rte rn  d ie se r  H a itisch e n  S p ra c h e  , n äh m - 
Ü,:h in Oviedos S to ria  N atur, d e li ’ In d ie  b e y  
Prtr. Martyr in  se in em  S u m m ar. lu d . o cc id en r., 
aus Acostä's h isto ria  n a tu ra l y  m ora l d e las In 
d ia s , in  Charlevoix h isto ire  d e S . D o m in g u e , e i
n ig e  au ch  in  des In ku  G a rc ila s so , zu n äch st P e 
in  b e tre ffe n d e m  W e r k e  u n d  in  Barlholm, de las 
Casas reg io n u m  Iu d ic a ru m  accu ratiss. d escrip t. 
G ilij l ia t  sie  aus e rste re n  in  se in em  S a g g io  di 
S to r ia  A m erican a  T .  I I I .  S. 2 2 t  —  2 2 7 . gesa m 
m e lt ; e in  p aar N a ch trä g e  dazu  la sse n  sich  aus 
B a rth , d e las C asas a. a. O . S . 8 —  10  z ieh en . 
D e r  g r ö fs e te T J ie il  a lle r  d ieser W ö rte r  sin d  N a h 
m en  von  Personen, O e rte rn  tind F lü sse n . P e tr . 
Martyr b e m e rk t, dafs d ie  H a itin e r  ih ren  E ig e n 
n ah m en  das W ö rtc h e n g i/a v o rz u se tz e n  p fle g te n ; 
ob diel's Idols von  P e rso n e n n a h ro e n  g e lte n  so ll, 
da auch  z w ey  N a h m e n  v o n  P ro v in z e n  d ie se r  In
sel m it gua a n fa n g e n , lä fst sich  n ic lit e n tsc h e i
d en . In  d iesen  O rtsn ah m en  m ö g e n  m an ch e

3

^  u a u ise n ie m  b e d e u te n d e  L a u te  lie g e n : ahs- 
d J ' v  T 1 k e m e ikt B a rth o l. d e las C a sa s , dafs 
d er N äh m e des e in en  d e r  a u f  d ieser  In se l b e y  d er 
E ro b e ru n g  b e ste h e n d e n  R e ic h e ' mahüäx p län i- 
te s , b e d e u te t, und so w irk lich  e in e , seh r w e it 
n d ie  L a n g e  v e rb re ite te  E b e n e  zw isch en  h o h en  

b e rg e n  b e z e ic h n e t  habe. B e y s p ie le  vo n  an d ern
Appellativ-Wörtern sind folgende:

s  p  r a e  h p r o b e n .
W i L  c.onuco. dortiges Brat casah L

H ans ■ v  T  Gettänk, ;?us , aoa. KaJm ■ ¿.„„a,,
Hangendes Bett amActi. Meer ba«u a

. cerni. Däinonio tuOra
Kürbis *) h ibu era. ‘

. r.r,r, -• • •
» T • '  *-

v o n  den  S p ra c h e n  d e r ü b rig e n  

groisen Antillen und den Lu- 
cayischen Inseln 

suul die N a c h ric h te n  n o c h  sp arsam er und  u n er- 

,W ir  ¡ esf n  b ey  H e rv a s , dals n acli G .
von  r i ied 0  iSiTC ' d if  ut5P rü n g lich e n  B e w o h n e r  f t *  C u b a  u? d Iam a ik a  m it d en  Y u c a ta n e rn  des 

sten  L a n d e s  d urch  ilire  S p ra c h e  ve rstä n d ig e n  
k o n n te n  ••) , d ie  N a ch ric h t ist ab er n ich t C  
S t? ™  ge n u g  um  ü b er das V e r h ä ltn is  ih rer 
n f  j  16 ° “ er S P ra c h e n  d e r  b a ld  zu en väh - 

en d en  M a y a , o d er ob sie  b lo is d u rch  ge< 'en- 
■ eitigen  V e rk e h r  sich  verstän d igen  g e le rn t  h a t

t e * ’  2 Me n ,tschr ’d e n ' D a g e g e n  w ird  in  d en  äl- 
steu  N a c h ric h te n  vo n  d iesen  In se ln  au sd rück-

*) s. (h L a t i  S .  O. S. 337.
*) Sagg prat: S. tí?. N. 34. *
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4
lieh  b e m e rk t , dafs d ie  S p ra c h e  vo n  C u b a e in  
•wenig v e rsch ie d e n  vo n  d er vo n  H isp a u io la  g e 
w e se n  *)-, und  dais m an  a u f  d e n  L u c a y isc h e n  
Ip se ln  m eh r P o lic iru n g  als a u f  a n d e rn  In se ln , 
und e in e  gro fse  V e rsc h ie d e n h e it  d er S p ra c h e n  
g e fu n d e n  h ab e ,

il. Länder von der Erdenge Darien bis 
Guatimala.

D ie  S p ra c h e n  d er D iö c e se n  vo n  N ic a ra g u a  
H on du ras und V e ra p a z  se tz t H ervas **) u n ter d ie 
je n ig e n , v o n  -w'elchen m an w e n ig  w eils. E in i
g e  B estim m u n g en  d arü b er g ib t in d essen  d o ch  
d e r  e b e n  erw ä h n te  Fr. Lopez de Gomara *•*). In  
N ic a ra g u a , sagt e r , w e rd e n  fü n f, seh r vo n  e in 
a n d e r ve rsch ie d e n e  S p ra c h e n  g e r e d e t ; n äh m lich  
au fser d er M e x ik a n isc h e n , vo n  d e re n  V e rb re i
t u n g n a ch h e r d ie  R e d e  s e fn  w ird : d ie  Cori/Aci, 
w e lc h e  m an  seh r rü h m e, d ie Chorotega., w e lc h e  
d ie e in h e im isch e  und  a lte  S 'pracho der E in sa s 
sen  des L an d es ' sey , das Cho&dal, w e lc h e s  p lum p 
und d ie  S p r a c h e 'd e r  B e rg b e w o h n e r  s e y , un d  
d ie  OroAna. Dafe Chontal, w ie  I le r v a s  und d e 
L a b t  sc h re ib e n , e rstre ck e t d ieser f )  bis n ach  
Ü a x a c a ,  und n ach  de L a e t  f f )  b e w o h n te n  die

*) Franc Lopez de Gomara histor. dt los Indios 
T. II. der Historiadores primitivos'von Late ¡a, Ma- 
drit 1749 Iierauscegcj)en (Cap. L I, wo es helfst ,,algo 
diversa“ , und über tläsVblgencIe ebendas. Cap. X L I.

**) Catalogo d. L. c. S. 76.
A. tf. O. Cap. CCVI.

+) Gatalot*. S. 75.
+f) Nov. orl). S. 334.337. 342 und über Taliasko

S. 277. • . •

\
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C h o n ta le s , e in e  a u sg eze ich n et ro h e  N a tio n , 
nicht. Idols d en  g e b irg ig e n  T lie il  von  N icaragu a , 
' on  G u a tim a la , und ih re S p ra c h e  w a r  d ie g e 
w ö h n lich ste  in H o n d u ra s , so n d ern  w a r  es auch 
se lb st in I abasko, un d  w ird  d o rt seh r w o rtre ich  
und flie fsen d  gen an n t.

... l^ 'ich  G u a tim ala  am  stillen  M e e re  n ö rd lich  
ü b er N icaragu a , (w e lch es e igen tlich  Ouauhtcmnl- 
ar* h ie fs , a b e r d iese  U n ifo rm u n g d e s 'M e x ik a n i-  

^chen L a u te s  durch  d ie S p a n ie r  g le ich  d en  m ei
sten  an d ern  N a h m en  e rfa h re n  h a t ,)  se tz t H e r
vas *) fo lg e n d e  S p r a c h e n : d ie  Fiche, d ie 
Cakchikel, und d ie Ui/aleca; e rste re  h at sich  bis 
üb er V e ra p a z  und b e n a ch b a rte  G e g e n d e n  v e r 
b re itet, le tz te re r  N ä h m e a b e r  w a r  d er N äh m e d e r  
H a u p tsta d t von  G u a tim ala  ••) iitdeis w o h l d er 
M ex ik a n isch e  N ä h m e  d e rse lb e n , w ie  tl u n d  d ie 
E n d u n g  an zu zeigen  sch ein en . D ie se  U tla te c a  
ist n ich t g e n a n n t in d e r  a u sfü h rlich e re n  N a c h 
rich t, w e lc h e  H e r v a s ^ * )  sp ä te r  ü b er d iese  L ä n 
d er e r h ie lt ,  n ach  w e lc h e r  in G u a tim ala  n u r d ie 
d re y  S p ra c h e n  Kacch'i, Poconchi und  Kacchikil 
g e n a n n t , und d a sP o c o m a n  d en  L a n d sc h a fte n  
A m a t itä ii ,  P e tä p a  u. s. w . ,  d em  K a c c h ik il a b e r 
an  5 o L a n d sc h a fte n : Z u m p a n g o , T e jä r ,  C hi- 
u a c o k , C h im a lte n a n g o , Isä p a , C o m o la p a  u. a. 
•hetls d en  M issio n en  d er D o m in ic a n e r , th eils 
d e n e n  d e r F ra n c isc a n e r  z u g e h ö rig , z u g e th e ilt  
w erd en . V o n  d e r V e rw a n d tsch a ft des P o c o n -

*) A . a. O. S. 76.
**) Barth, de las Casas a. a. O. S. 3 5 . Auch linkte ., lure. Martinez von und in dieser Utlatecanischen Spra- 

rbr geschrieben, Jieiial. de Villaca'.as aber Grammatik 
“ nd Wörterbuch derCakchiquc-I. 

ö»*) Sagg. :prat. 227.. •



ch isch e n  m it dem  zu n äch st ab zu h an d eln d en  
Y u c a ta n isc h e n  w ird  b e y  d iesem  d ie  R e d e  seyn . 
D ie  V e rw a n d tsch aft d er P o c o n c h i- im d  d er K a c -  
c h i-  S p ra c h e  (w ie  also  r ich tig e r statt K ic h e  zu  
sch re ib en  ist) e rh e lle t  aus d er V e rg le ic h u n g  d er 
b e y d e n  V. U. F o rm e ln . D ie  so g ro lse  V erw a n d t
sch aft des K a c c h ik il m it d em  l ’o co n ch isch e n  
a b e r , dals d ie zu n äch st an zu fü h ren d e  P o c o n - 
ch isch e  F o rm e l e ig e n tlich  K a c c h ik il se y  *), v e r
träg t sich n ich t m it dem  U n te rsc h ie d e , d en  
G a g e  zw isch en  b eyd en  m a c h t ; er sch re ib t le tz 
te r e :  Chacciquel, und v e rs ich e rt ü b r ig e n s : dals 
v o n  C h iap a  und d en  Z o q u e n o (d ie  n ach  de L a e t  
(a. a. O .) d ie g e b irg ig e n  G e g e n d e n  von  T a b a sc o  
b e w o h n te n , und d ieses L a n d  vo n  C h ia p a  tren n 
ten  und d eren  H a u p tsta d t n ach  C la v ig e ro : T e c -  
p a n tla  h ie fs ,)  bis n ach  G u a tem ala , S . S a lv a d o r  
un d  d er G e g e n d  v o n  H o n d u ras h in  zum w e n ig 
sten  a ch tz e h n  v e rsch ie d e n e  S p ra c h e n  g e re d e t  
w o rd e n , von  w e lc h e n  er das Chacciquel und  das 
Pokonchi o d er Pokoman v e rsta n d e n  h ab e . L e tz 
te re  sey d ie le ic h te ste  und z ie rlich ste  u n ter d ie 
sen  S p ra c h e n  g e w e se n ; e r  g ib t d ie  g ra m m ati
sch en  R e g e ln  d er le tz teren . *’ ) G ram m a tik  und 
W ö rte rb u c h  des e rs te m  h a tte  B e n e d . de V illa -  
can n as h erau s g e g e b e n , und M e h re re  in  d erse l
b e n  re lig iö se  B ü ch e r  g e sch rieb en .

G ra m m a tish h er  C h a ra k te r  d er Pokaucht- 
Sp rach e.

i .  D ie  S u b sta n tive  h ab en  k e in e  au sze ich 
n e n d e n  F o rm e n  für G e n u s und  N um eru s. A b -

*) Sage. prat. S. 67.
**) Thom■ Gage Reisebeschreibung nach Neu

Spanien a. d. Franz. Leipz. t 6g 3 . 4. S. 457 — 7 1.
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g e le ite te  S u b stan tive  w e rd e n  von  A d jec tiven  
durch  A n h än gu n g  d e r S y lb e n  el o d er il am  F ild e  
des W o rts  g e b ild e t , un d  d ie  In fin itiv e  cles P a s
sivs w e rd e n  für d ie V e rb a l - Su b stan tive  g e 
b ra u c h t, d ie  w ir  a u f  ung en d igen .

2. D ie  C asus w e rd e n  also  b e z e ic h n e t: der 
G e n it iv  d a d u rch , daf's m an  vor das ih n  re g ie 
ren d e  S u b stan tiv  das P ro n o m in a l - A d je c t iv : 
se in , ihr, setzt (w ie  d ieis auch  in  d e r ge m e in e n  
D e u tsc h e n  S p ra c h e , und fast re g e lm ä is ig  im 
ly r is c h e n  g e sc h ie h t) , der D a tiv  d a d u rch , dals 
m a n a n  das ih n  re g ie re n d e  V erb u m  rr. an h än gt, 
d er A ccu sativ  d er B e w e g u n g  durch  V o rsetzu n g  
d er P ra e p o sitio n  chi vo r das S u b sta n tiv  o d er 
d u rch  d ie  P a r t ik e l n o n ; d e r V o c a tiy  d urch  V o iv  
set/.ung d er Partikeln/nz o d er ah.

5 . D ie  P ro n o m e n  s in d : m ic h , n /d u , o d e r : 
ihr. D ie  P ro n o m in a l - V o rsä tz e  in  d e n  P e rso 
n e n  d er V e rb e n  und  d ie d en  S u b sta n tive n  Vor
g e se tz te n  P ro n o m in a l - A d je c t ire  h ab en  e in e , 
e tw as v e rsch ie d e n e  F o rm , je  n ach d em  das V e r 
bum  o d er Su b stan tiv  1)  m it e in em  C o n so n an - 
te n , o d er 2 ) m it e in em  V o c a l an fän gt. M e in  
b ed eu tet 1 )  vor C o n so u a n te n  mi 2) vo r V o c a le n  
v , d e in  1)  u ,  2 )  g m ,  s e in , ih r : 1)  r a  2 ) r , un 
ser 1 )  ca 2) c. o d er qv, e u e r  t) ta 2) au m it h in 
ten  an geh ä n g tem  ta> ih r  1 )  qui 2) c o d er qv, bey 
b e yd e n  m it h in te n  a n geh ä n g tem  tacqye. E b e n  
d iese  L a u te  d ie n e n , d en  V e rb e n  und  zw ar d e 
ren  P e rso n a l-U n te rsc h e id u n g e n  v o rg e se tz t , als 
P ro n o m in a l-A c c u sa tiv e , je d o c h  m it V e rsc h ie 
d e n h e ite n  b e y  d en  e in z e ln e n  P e rso n e n , w e lc h e  
zu iix ire n  d ie B e y sp ie le  n ich t zu re ich en .

4 - D ie  A d jc c tiv e  s in d  in d e c lim h e l,  o h n e  
b eyg esetz tes  Su b stan tiv  b e d e u te n  sie  selbst sub
stan tiv isch  das N eu tru m . W e n n  an  d ie  A d jec -
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tive  h in ten  loh a n g e h ä n g t w ird : so b e d e u te t  
d ie fs : se h r , und es e n tste h t e in e  Art S u p e rla tiv .

5 . V o r  d en  V e rb e n  steh en  zur U n te rsch e i
d un g d er P e rso n e n  die P ro n o m e n  auch  vorn , 
und  zw ar zur A n zeige  I des P ra e se n s un d  F u tu 
rum  (w e lch e  a u f  e in e r le y  W e ise  au sged ru ck t 
w erd en ) x) vor C o n so n an terr , 2) vo r V o c a le n  I I  
o h n e  le tz te re n  U n te rsch ie d  zur A n z e ig e  des 
P ra e te ritu m  I I I  in. d en  2ten  unkTSten P e rso n e n  
zur A n ze ige  des Im p e ra tiv s  a u f  fo lg e n d e  W e is e :  
fü r : ich  I 1 )  nu, 2 ) /Vtv, II  ixnu *  **)) ;  fü r : d u : I
1 ) nu , 2 )n u v, II xn, III  dm  ; fü r : e r :  I  1) intu
2) inv, J lixvu , 1 1 1  chiru;  für w ir : I  1)  i n e n ,  2 )  
inqu o d er ine, I I  ixen I I I  chira; fü r , ihr, durch - 
geh en d s m it h in te n  an s W o rt  geh än gtem  ta, 
v o rn : I 1 )  n a ,  2 )n av, I I  xn, I I I  dm ; fü r :  sie, 
d u rrh geh en d s m it h in ten  ans W o r t  an gtp iän g- 
tem  toeque v o rn : I . 1 )  inqui, 2 )  inc o d er inqu, 
I I  ixqui, I I I  diiqül. F ü r  den  O p tativ  w ird  h in ten  
tu an geh än gt. D e r  In fin it iv  ist d ie W u rz e l des 
V e rb u m , un d  w ird  an  das ihn  re g ie re n d e  V e r
bum  an geh än gt.

6. D a s  P assiv  ze ich n e t sich durch d ie  E n 
d un g hi aus ’ *), W obey e in ig e  V erä n d eru n g en  
d er le tz te n  W u rz e lla u te  e r fo lg e n , und d u rch

*) X  soll wie das Franzos, c/i oder Engl, sh aus
gesprochen werden. — Bey ollen folgenden Gram
matiken und Sprachprolien aber (bis zu denen in Nord- 
'Amerika, wo wieder EnglischeHülfsnüttel zum Grun
de liegen) ist die Spanische Aussprache des x  und an
derer Buchstaben voraus zu setzen.

**) E s läfst sich liier anmerken, wenn auch gar 
nicht zur Begründung einer Folgerung, dafs bey den 
Arawacken hü die charakteristische Endform der Pas
sive ist
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e ig e iith ü m lich e  P e rso n a l-V o rsä tz e , w e lc h e  an - 
‘ 7 °  ,m  P ra e se n s , a ls I I  im  P ra eteritu m  sind , 
»oh ist d en n  I quin, I I  xin; d u : I / / ,  I I  ixti; I I I

n  e r :  ■ 11 ix; w ir :  1  co' 1 1  x ° i  i} ,r :  I M'‘V ‘ \   ̂ M  111 a lle n  d re y  F ä lle n  m it h in te n
n ach  dem  hi a n g e h ä n g te m  ta; s ie : I qm, II xi, 
J1  c/n7/„ nü t in  a lle n  d rey  F ä lle n  h in te n  an s 
W ort g e h ä n g te m  tacque. V ie le . V erh a  n e u tra  
h a b e n  d iese  P e r s o n a l-F o r m e n  d er P a ssive  sta tt 
h er d er A c tiv e . D as V erb u m  sub stan tivu m  h a t 
j7. o d er d l  z u r lla u p tsy lb e , an  w e lc h e  im  P ra e se n s 
h in te n , im P ra e te ritu m  vorn  d ie P e r s o n a l- F o r  
{heu d er P a ssive  miL m a n c h e rle y  Irre g u la r itä te n  
hinzu treten .

7. D ie  P ra e p o sitio n e n  ste llen  vo r d en  S u b 
stan tiven  , w erd en  ab er au ch  o ft n ich t gese tz t 
so n d ern  hinzu g ed ach t. M e h re re  d erse lb en  sind 
aus P ra e p o sitio n e n  und an gem essen en  S u b stan 
tiven  zusam m en gesetz t, z. B . diirih w id er, a u ch  

. • aus ih R ü c k e n , und r s e in , v e rg l. N . 23. 
diivih is t : w idex m ich., diiquih w id er uns.

e n • i J ur d e r P o k o n c h i- o d e r  P o k om an - 
p rach e  und von  d e r K a c c h i- S p r a c h e  sind  V .U  

F o rm e l,, b ek a n n t g e m a c h t; e rstem  steh t n ach  
. ‘ g e  un d  W tlkins in a lle n  S a m m lu n g e n  m it ge- 

r 'n g e r  V ersch ied en h e it, le tz te re  verd a n k en  w ir

v 7  o l|l 1 r deS Znrogozn an  H er-
as. ¿»chade d a ls .le tz te re r  sicli v o n  dem  A m eri- 

^ in ex , d er das K a c c h i und P o k o n ch i verstan d

r e r ' .  " ^ hlie r e ,W ö rte r  b e>'d e r > b esOhders erste- 
t-r. b lo ls durch  ih n  so w e it b ek a n n t g e w o rd e -

S p ra c h e  hat m itth e ilen  lassen . B l o l s ^ f A c . :  
W a sse r , ist n o ch  an gefü h rt,- w e lc h e s  d er



Kacchi-NahmevonGuatimala ist, und wofür die 
andern Eingebornen Guatimala's: pancoi sagen. 
Von der Chontal - Sprache führt de Laet das ein
zige W ort joalar: Jah r, an*). Von der zu
erst genannten Sprache hat auch P/i. Ruiz de 
Corral sein Vocabularium Pocomanum geliefert. 
Das Verzeichnifs der hier anzuführenden Po- 
conchi-W örter s. am Ende dieses Abschnittes.

404.
P o c o n c h i s c h .

Nach Gage Reisebeschreibung. S. 446.

Unser Vater Himmel bist du
Ca tat tax ah vilcat;

sehr möge grofs gemacht werden dein Nähme
Nimta incaharcihi avi; 

hommen möge dein Keich über unsern Kopf 
lnclialita avihauri pancana; 

gethan werden möge du willst haben Oberfläche Erde wie 
Invanivi ta nava yahvir vacJiacal, ne 

es gethan wird Himmel
invan taxah;

gib heute ^nscr jedes Tages Brot
Chaye ruqa cahulum taquih viic;

unsre Sünde wie w ir vergeben ihre Sünde.
Na$ach ta camac he ineacachve quimac
sie haben gesündigt wider uns

xiin acquivi chiquih;
nicht uns du lassest in unsern versucht seyn

Macoacana cliipam catacchyhy
uns erlöse doch von allem Bösen nicht Gutem

Coavecata china unche tsiri mani quno.
wie er sagt Amen.
Ile  inqui. Amen.

*) Nor. orb. S. 33j.

I I

G r n nt in a i  Is c h e  A 11 ¡r. erk uh gen

g ro isen th eils  nach Gage und H ervas.

Tot bedeutet: Vater, ca unser, s. N. 3 , der 
-1 < >1 terung des grammatischen Charakters die

ser Spraohe.
loxah stellt in den Ausgaben des Gage, iaxab 

‘■»ey Hervas, die Praeposition ist, wie oft in die
ser Sprache ausgelassen, und hinzu zu verstehen.

vilcat die ute Person des von der sonstigen 
Konjugation durchgehends abweichenden Ver
bum substantivum , in cot liegt das Pronomen.

incaharcihi hat/;/, die Endung der Passive 
vor welcher sich der End-Vocal der auf ca endi
genden Verben in / zu verwandeln pflegt; in ist 
der Pronominal - Vorsatz der 5 ten Person des 
Praesens im Passive, s. N. 6. die erste Person hat 
T lin 1 >m Active aber;»/, so dafs also nuedharga: 
ich mache grots, und ijuincaharcihi: ich werde 
grofsgemacht, bedeutet. Nim bedeutet auch: 
grols, oder: sehr, ta druckt den Optativ aus.

vi ist: Nähme, a vor Consonanten: dein; 
vor Vocalen, z. B. vor i/tauri: Reich, steht: av.

inchali: er, es kommt, und mit dem er
mahnten ta: es komme, hat wiederum die Pas
siv- Pronominal Vorsätze, wie diefs bey den In
transitiv- Verben häufig der Fall ist, s. N. 6.

pan oder aufser der Zusammensetzung mil 
Pronomen, wie nachmahls in der 6ten Bitte, 
1 °  d>e fast gleichbedeutende Präposition clii 

damit verbunden ist): ¡mm bedeutet: in, über, 
der Gebrauch des Wortes na ist mit dem N. 7. 
erwähnten und in der 5ten Bitte vorkommen
den Falle zu vergleichen, wo auch, statt das 

i'onomen allein mit der Präposition zu setzen, 
«me ähnliche Umschreibung gebraucht wird.
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nuvnn is t :  ich  th u e , das P assiv  d avon  quin- 
vanhi o d e r  quinvanihi: ich  w e rd e  g e th a n .

nav ist d e r P ro n o m in a l-V o rsa tz  im P ra esen s 
fü r : du , « w o lle n ; das R e la t iv -P r o n o m e n  m uls 
h in zu  verstan d en  w erd en .ya/ivir w ird  v o n  G a g e  se lb st als e in  V e rb u m : 
ic h  h a b e , a n g e g e b e n , w o a b e r  h ie r  d ie  P ro n o 
m in a l-V o rsa tz e  m an g e ln  w ü rd e n , d a h e r  d ie  
E rk lä ru n g  n u r  in  e in e r  a n d e rw e itig e n  b eylau fi- 
g e n ,  h ie r v o n  ihm  n ich t b en ü tzten  B e m e rk u n g  
G a g e ’ s z.u su ch en  is t , dafs inva ich  w il l ,  h äu fig  
m it d er W u rz e l e in es a n d e rn  V e rb u m , als d eren  
In fin it iv , zu sam m en  s te h t : yahvir ist a lso  d er 
z u : w ills t , g e h ö rig e  In fin itiv .

vuch ist e ig e n tlic h : A n gesich t, und  d ie P ra e -  
p o s it io n  w ied eru m  a u sg e la sse n , so w ie  h ier 
auch  d ie sonst s. N. 2 g e w ö h n lich e  S e tz u n g  des 
P ro u o m in a l-A d je c tiv s : se in e , ih re, an  das e in e n  
G e n it iv  re g ie re n d e  W o r t  v o r  acal E r d e  u n te r
b lie b e n  ist, . ,nitye ich  g e b e , d er Im p e ra tiv  h a t in  d er
2ten  P e rso n  cha v o r  sich .oüc B r o t ;  ca: u n se r , ist d av o n  g e tre n n t, 
wie. G a g e  sa g t , z ie r lic h , e ig e n tlic h  w o h l,  um  
d en  B c y sa tz  n ä h e r  a n z u sc h lie fse n , huhun b e d e u 
te t :  je d e r , quih: S o n n e , o d e r : T a g .

nugah ich  v e r g e b e , nagah. du  v e rg ib st , ta 
m ach t den  O p ta t iv ; inen, w e lc h e s  h e rn a c h  vor 
je n e r  W u rz e l s te h t , ist d er V o rsatz  d er ersten  
P lu ra l-P e rso n  im  P ra e se n s der A c t iv e ,  un d  ve 
is t ,  w ie  Q age  s a g t , ein. /.¡e tlich er A n h an g.

macS ü n d e , ca u n se r , hernachgut: ihr, w o  
a b e r  n a ch  d er G ram m a tik  e igen tlich  noch  tacquc 
h in te n  an sS u b sta n tiv  ge h ä n g t w ird , Quimacquini: 
ich  sü n d ig e , w ied eru m  m it d e n , d e n  In tra n si
t iv -V e r b e n  o ft zu k o m m en d en  P e r s o n a l-V o r 

sätzen  d e r  P a ss iv e ; xi ist d er P ro n o m in a l-  V o r 
satz d er 5 ten  P lu r a l- P e r s o n  im  P ra e te ritu m , e i
g e n tlic h  so ll au ch  h ie r  tacque n o ch  h in te n  a n g e 
hän gt seyn . .

chiquih s. g ram m at. B e m e rk . N . 7. 
nucana ich  la sse , nqcana d u  la sse st , v o n  

dem  P ro n o m in a l-V o rsa tz  na Talk n h in w e g , d a  
< 0 * u n s, v o rtr itt , rna und  w ie  h e rn a c h  s te h t : ’ tnani, sind  d ie  N e g a tio n e n .

nn/acc/ii: ich  v e rsu ch e , lacchihi d er In fin i
tiv  des P a ss iv s , als S u b sta n tiv  g e b r a u c l i t : ; V e r
su c h u n g , u n d  m it P ro n o m in a l-A d je c t iv e n , w ie  ca un ser. .1 .

e f« : b e fre y e n , invega ich  b e fr e y e ,  navega 
du b e fre y e s t , w o vo n  w ied eru m  n w e g g e fa l
le n  ist.

isiri is t : b ö se , quiro: gut. 
quinqui: ich  s a g e ,  inqui e r  sa g t , w ie  Garge 

b e m e rk t , so ll h inzu  v erstan d en  w e r d e n : C h ris
tus. und in sind au ch  P rö u o m in a l-V o r 
sätze  d er P assive , w o h l dei'shalb g e b ra u c h t: w e il;  
sp rech en , g e w isse rm a lse n  auch  in tran sitiv isch  ist.

* * ‘Jtm

In  d er je tz ig e n  In te n d a n z  M e r id a , eh em ah ls 
J ukatan, d e r  g e g e n  d ie  g ro lse n  A n tille n  g e k e h r
ten  H alb in se l und e in em  T h e il  vo n  T a b a sc o  
h errsch te  d ie M aya-S p r a c h e , m erk w ü rd ig  auch  
sch o n  d a d u rch , w e il ihre K e n n tn ils  zu r E r o b e 
run g des ^festen L a n d e s  v o n  A m e rik a  b eytru g . 
V ie lle ich t w a re n  se lb st D ia le k te  d ieser  M a y a  

'  v e rb re ite t  ü b er d iese  g ro lse n  A n t il le n , w e n ig 
stens verstän d igen  k o n n te n  sich d ie  ursprün g? 
h ch en  B e w o h n e r  d e rse lb e n  m it d en  Y ü c a ta n e rn  
durch  ih re S p ra c h e , w o rü b e r  in  d em  n äch st 
> 01 h e rg e g a n g e n e n  A b sch n itte  N a c h rie h t e rth e ilt



w o rd e n  ir. t , (ob sich w o h l ln d en  w ertigen  vo n  
d e r  S p ra c h e  von  D o m in g o  e rh a b e n e n  W ö rte rn  
k e in e  A e h n lic k e it  m it d e n  b e k a n n te n , au ch  
w e n ig e n  Y u ca ta n isch e n  z e ig t ,)  un d  verm itte le t 
d ie se r  M a y a  w u rd e n  a lle  V e rh a n d lu n g e n  des 
E ro b e re rs  des gro fsen  M e x ik a n isc h e n  R e ich e s  
m it d en  M e x ik a n e rn  und  d en  sich g e g e n  sie v e r 
b in d en d en  S ta a te n  a n g e ste llt . D e s  S p a n isch e n  
k u n d ige  In su la n e r  h a tte n  je n e  E r o b e r e r , u n d  
sie  h a tte n  e in e  S c la v in n , d ie  o ft g e n a n n te  D o n 
n a  M a r in a , d ie im M e x ik a n isc h e n  g e b o re n  und 
e rz o g e n , an  d er G rä n z e  v o n  T a b a sc o  a ls  S c la 
v in n  verk au ft w o rd e n  w ar, d o rt d ie M a y a  e r le rn t 
h a t te ,  und so d ie  e in z ig e  M itte lsp e rso n  a lle r  je 
n e r  V e rh a n d lu n g e n  se y n  k o n n te .

B e m - D ia z  und  d ie  an d ern  E ro b e re r  d ie se r  
H a lb in se l w a re n  erstau n t ü b er d ie F o rtsc h ritte  
d e r C iv ilisa tio n  a u f d e rse lb e n . S ie  fan d en  d o rt 
s te in e rn e , m it K a lk  g e b a u e te  H ä u se r , P yram i- 
d a l-G e b ä u d e  (T e o c a ll i) ,  b e k le id e te , p o lic irte  
E in w o h n e r , a lles  a n d e rs , a ls in C uba. B e g rä b - 
n ils -M o n u m e n te  fin d et m an  n o ch  in  R u in e n . 
E in ig e  S täm m e d er u rsp rü n g lich en  E in w o h n e r  
in  d en  g e b irg ig e n  G e g e n d e n  in  S ü d e n  h a b e n  
sich  u n ab h än gig  e rh a lte n  ft).

D a ls  m an ch e  n ich t u n b e d e u te n d e  A e h u - 
lic h k e ite n  zw isch en  d er M a y a  und dem  v o rh e r  
a b g e h a n d e lte n  P o c o n c lii S ta tt  fin d en , ist sch on  
b e m e rk t w o rd e n ; je tz t sind sie  zu b e le g e n , un d  
w ir  sch lie fsen  d aran  d ie  D a rle g u n g  au ch  bem er- 
k e n sw e rth e r  A e h n lic lik e ite n  d ieser b e y d e n  süd
lic h e re n  S p ra c h e n  m it a lte n  S tam m sp ra clien  
des M e x ik a n isc h e n  R e ic h e s  m it d er H u a ste ra

*) Humboldt Essai polir, d. 1. ium v. Esp. S. 267.
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und e in ig er M afsen  a u c h  m it d er O th om i (von  
« w e lch e n  se lb st d er fo lg e n d e  A b sch n itt h an d e lt.)  

- as Z u sam m en tre ffen  d ie se r  S p ra c h e n  ist n ich t 
u n w ich tig  fü r  d ie  V o rste llu n g , w e lc h e  m an  sich  
vo n  e in em  u rsp rü n g lich en  Z u sta n d e  d e r  L a n d e t  
jen es R e ic h e s  un d  se in e r  sü d lich eren  N a ch b ar- 
V o i  m ach t* V ie lle ic h t  w o h n te n  a lle  je n e  
V o lker e in st n ä h e r , so dals d u rch  V e rh ä ltn isse  
d er A b stam m u n g o d e r  M itth e ilu n g  so lc h e  A eh n - 
h ch k e ite n  en tsp rin g en  k o n n te n , und  w u rd e n
erst durch  an d ere , v o n  N o rd en  h e ra b strö m e n d e  
v ö lk e rz ü g e  aus e in a n d e r  ged rän gt.

Rinunci
Attili
Mensch
Mann
Mund
Hand
Nahiue
Sonne u.
Wind
Fisch
Haus

'Veils
»OtJl
nicht
Kopf
Blut
grofs

Poconcki M aya Huasteca Othomi

tax ab *
• • » • • tiacbixoc ix al ixal *) • • • • •

rinac virdc inic i' nutrz
chi chicnm cab cubac - ' -

Tag
vi • • • • • bi , ,quih hin aquicha • • • • ■

car *&gcài ic . . . . . .

p a toder : ochoch otoch atd oder pazcl ............
............... zac tzaeni

ma chakmao tzaeni - ............
na ñd
............... hih qhimannohb............... noh ............ 1

oisuberj-egangen ist, da diese noch andere W örter
! “  “'ilrd'-- ■”»■> May» für' “

Ö 1* "  '■ *"«» ‘ «»men, da i „  ihr da'
ort ,xul ais zusammengesetzt aUs ul: Solm und ix:



D a fs  ma od er tnani au ch  m it d e r N eg atio n  
i n 'd e r  Q q u ic h u a : manu, und das Poconc.hi- 
W o r t  chtcop T h ie r  m it dem  .g le ich b ed eu ten d en  

' cuchap in  d e r Z a m u c a  A e h n lic lik e it  h a t ,  ist 
u n b e d e u te n d , und  liie r  iiu r  b e m e rk t , um  n ich t 
v e rg e sse n  zu sch e in en . Je n e  A e lm lie h k e iie n  
sind  n ä h e r , un d  d er A u fm erk sam k eit w urth . 
A b e r  A e lm lie h k e iie n  des B a u e s  d er v e rg lic h e 
n e n  Spröd h eit z e ig e n  sich  n ic h t , w e n n  n ich t 
A e h n lic lik e it  e in ig e r  P ro n o m in a l -V o rsä tz e  d er 
P o c o n c h i u n d  M a y a  datiir g e re c h n e t  w erd en  
so ll. D ie g ra m m a tisc h e n  F o rm e n  d e r  M a y a  oder 
Y u c a ta n a  k e n n t m an  aus d er G ra m m a tik  d e r
se lb e n  , w e lc h e  P. Gabr. di S. Bonavcnlura M e 
x ic o  i6 g 4 h e ra u sg e g e b e n  h a tte , und w o vo n  H e r
v a s ,  d er e b en  m it H ü lfe  des .M issionairs, D o m . 
R o d rig u e z , d e r a b e r  je n e  S p ra c h e  b e y  n a h e  w ie 
d e r  vergessen  h a t te ,  e in e  G ra m m a tik  zu sam 
m en  zu se tzen  su ch en  w o llte , e in e n  A u szu g in 
d e u tlic h e re r  O rd n u n g  gem ach t h a t ,  d er h an d 
sc h riftlich  vo r m ir lie g t. P e d r. B e lt r a n , A uch. 
d e A v e n d a iio , A n t..d e  C iv id ad  re a l und L u is  de 
V illa lp a n d o  h a b e n  v o llstän d ige  W ö rte rb ü c h e r  
d e r M a y a  g e lie fe rt  *).

G ra m m a tisc h e r  C h a ra k ter  d er M a y a -o d e r  
Y u c a tu n isc h c n  Sprache.

i .  D ie se  S p ra c h e  ist seh r gu ttu ra l ” ) hat 
fü n f  e ig e n t ü m lic h e  C o n so n a n te n , w ie  sie  un

’ ............ • . • • se re

der etwas hat, nachgewiesen ist.* In  der Poconchi ist 
aca/iSohu, und ocin ixoc vielleicht damit vergleichbar. 

*) Humboldt Essai polit. d. 1. upuv. Esp. S. 1167. 
**) Humboldt Essai polit. a. «. a. ü .

«ere Sprachen nicht haben; von dem Mangel 
eines der unsrigen ist. nichts erwähnt.

rt. D ie  S u b sta n tiv e  h a b e n  k e in e  au sze ich - 
le n d e n  P o rm e n  fü r  G e n u s  und N u m e iu s , a b e r 

e in e  z ie m lic lie  A n z a h l von  A b le itu n g s-E n d u n - 
| e " ,  so nal fü r : B e s itz e r , litz und ix fü r :  das 
Ju b je c t  g e w isse r  E ig e n s c h a fte n , il und ul für 
Qas 6 u b J? ct d e r H a n d lu n g , ¡1 und  ai fü r d ie  A b 
strac ta  d e r  E ig e n s c h a ft e n ,• Han für V e iw a n d t-  
se iia it , und  das h in te n  a n g e h ä n g te  ah b e z e ic h 
n e t d ie G e n tilit ia . F ü r  d ie  C asus sind  b lo is  d ie  
F o rm e n  d a , dals b eym  G e n itiv , D a tiv  und A b la 
tiv  d em  S u b sta n tive  t i vo rg esetz t w ird , im V o c a 
tive d er P e rso n e n  ab er w ird  c  Ju n te n  a n geh ä n g r.

3 . D ie  P e rso n a l-P ro n o m e n  k o m m e n  a u f  
v ie re r le y  W e ise  a u sg e d ru ck t, w o v o n  z w e y  au ch  
htr d ie  P ro n o m in a l-A d je c t iv e  an  d en  S u b sfa n - 
J 'v e n ,  u n d  z w e y  zu g le ich  d ie  S te lle  des V e r
bum  su b stan tivu m  und se in e r  P e rso n e n  v e r t r e 
te n , w o fü r es k e in e  a n d ere  B e z e ic h n u n g  gib t.

• f ü r  d ieses V erbum  substan tivu m  ste llt hinten  
au dem  N o m e n  1 P. en 2 P . ech 3  P ./ o d er /ajlo, 

uj* 1  ̂ • on 2 1J - cxj 5  P. ob, e b e n  d ie se lb e n  
E n d u n g e n  a b e r  tre te n  a u ch  h in te n  an  d ie  V e r
ba n e u tra , um  die P e rso n e n  des P r ä t e r i t u m , 
E Ju sq u a m p e rfe ctm n , F u tu ru m  und d er d a v o n  
'e rk o m m e n d e n  M o d i zu  u n tersch e id en . F e r -  

n ci s te lle n  e b en  d iese  L a u te  mit V o rgesetz tem / 
u d e r/e  (fü r d ie  5 te  P ers. a b e r  /«/ und  im P lu ra l 

, '  VOr ue!1 N o m e n , um e b e n fa lls  das V erb um  
sub stan tivu m  au szu d ru ck en , u n d , vor d ie  V er- 
1 e ? ,6 f s e tz t» e 'u e  e ig e n e  A rt von  C o n ju e a iio n
in i n  F e r n e r  Jie S eu  fast eb en  d iese  L a u te  
't d e n  P ro n o m e n , w ie  sie  für sich  a l le in , w ie 
^ s c h e in t ,  a b e r  n ich t h äu fig  g e se tz t w e rd e n : 

'ncn I c b > tinmenel d u , tunten e r ,  tarnen w ir Mit lind. 3. Thl. 3 . Abth. ß



tam encx  ihr, tam m obb'xe. II. hinten an allen Ver
sen um ihr Praesens und Imperfectum zu bil
den, und deren Personen zu unterscheiden, 
vorn an denPersonen derPraeterita und Futura 
der Activ - Verben, und ebenfalls vorn an den, 
mit Consonante» anfangenden Nomen für de
ren Pronominal-Adjective stellt i P. in, 2 P. (r. 
3 P. u. Plur. i P. ca 2 P. a mit hinten angehäng
tem cx 5 P. v. mit hinten angehängtem ol>. III 
Vorn an den Nomen, die mit einem Vocale an
fangen, für deren Pronominal - Adjective, und 
vorn an denPersonen der Verben, die mit einem 
Vocal anfangen, um deren Praesens zu bezeich
nen, steht für die i P. a 2 P. au, 5 P. / Plur. i
P. ca (wovon aber a auch wegfällt) 2 P. auex 
3 P. y o b .
. 4) Die Adjective der Materie haben zum
Theil die Endung/V, andere von Verben abge
leitete die Endung n u c , welche letztere im Plu
rale in lac verwandelt wird *), so wie auch durch 
tac an die Endung an der Participe gehängt, 
ebenfalls ein substantivischer Plural bezeichnet 
wird. Die Endungyen entspricht der unsrigen 
auf: isch: tu l oder vol vor die Substantive ge
setzt, zeigt Erfüllung, Vollseyn von dem an, 
was das Substantiv bedeutet. Um den Compa
ra tit' auszudrucken, wird//oder o l  hinten ange
hängt, der Superlativ aber durch Vorsetzung des 
Wörtchens hiUtnc: sehr.

5. Die Verben haben viererléy Conjugation, 
wovon I die neutra, II — IV. d:e activa nach 
demUnterschiede ihrer Endung oder Vielsylbig-
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Jveit begreift. Der Unterscliied der Bildung und 
,ei Igiegungen der Tempora liegt vorzüglich in 

der N. o angegebenen Art der Anhängung der 
ronominal - Zusätze, an welche im Praesens 

noch cdi hinten angehängt wird. Demnächst 
lautet das Imperfectum durchaus wiedas Frae- 
Sens.' nur in allen Personen hinten noch 
g fcAl angehängt wird. -Eben so wird für das 
1 uisquamperfectum i!i cuchi uiid für das Futu- 
inm perfect um Ui cochoni an das Praeteritum an
gehängt. Das Futurum setzt bin vor das Prae
teritum jedoch in mehreren Conjugationen mit 
einiger Modilication seines Lautes. Der Im
perativ lautet wie das Futurum mit Weglassung 
des bih: im Optative wird caina vor oder ina 
nachgesetzt. Die Infinitive des Praesens, Prae- 
leritum und Futurum werden durch besondeie 
normen unterschieden, die särnnulich mit / en
digen, das Gerundium hat ti vor sich , das Par- 
•icip des Praesens hat ah vor sich, das des Prae
teritum passivisch an zur Endung.

«

G. Die Passive der II — IV Conjugation 
nehmen die Biegung der neutra, also der I Con- 
Jjigation an, zeichnen sich auch häufig durch 
me angehängte Endung balaus. — Esgiebt eine 
Menge abgeleiteter Verbal - Formen, welche 
nach Anhängung oder Vorsetzung gewisser 
Laute eine Modilication der Bedeutung des 
otamm- Verbum ausdrucken. Mit hinten an- 
yehängtem pul oder cuh bedeutet das Verbum : 
et.was angelegentlich oder mit Heftigkeit thun, 
r^lt Vorgesetztem capat oder ca: etwas wieder 
. hnnj ccb, ciuah oder cu/iah hinten an die Ad- 
jeetn-e gehängt, bringt den Begriff: machen, 

mzu; tal - uoah oder ta lc l - u cah  vor dem Voi
E 2

Auch in der Totonaca (*;. d. folg. Abschnitt) 
¡H ac eine Plural -Endung der Adjective.
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bum bedeutet im Begriffe seyn z. B. etwas zu 
thun u. dergl. m.

q. Die die Casus auszeichnende Praeposi- 
tiQn ti, welche auch: in, bedeutet, steht vor 
den Substantiven; aber andere Praepösitionen 
haben das regierte Wort, wenigstens die Pro
nomen vor sich. — Die Conjunctionen haben 
bestimmte Tempora, die sie regieren, nach sich.

S p r a c h  p r o b e n .  .

Das V. U. hat Hervas mit einigen wenigen 
Anmerkungen zur t und 2 Bitte; die Zahlwör
ter mit Anmerkungen darüber hat eben derselbe 
in seiner Aritmet. delle Naz, S. 110, andere Wör
ter in seinem Vocabol.poligl.; inanchebot hauch . 
die angeführte handschriftliche Grammatik dar; 
durch ebendieselbe habeich eine ziemlich voll
ständige grammatische Erklärung des V. U. auf-* 
steilen können. •

4o5. '
M a y i s c h  o d e r  Y u c a t a n i s c h .

aus Hervas Sagg. prat. N, 34.
• .

Unser Vater der du bist im Himmel
Cayum ianech ti caannoh;
gebenedeit werde dein Name 

Cilichthantabac akaba;
es komme dein K cich  uns über

Tac a ahaulil c’ okol;
gethan werden dein W ille wie aut ln le  wie im
Mencahac a uolah uai ti luum bai ti

Himmel
caane.

t.'iglicb Krot uns gib beule
Zanzamal ualt ca azotoon belclae

• \
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ims vergib unsre Sünrlc wie wir vergehen
. Caazaatez c’ zhpil he bik c’ zaatzic

ihrc  ̂Sünde Sündigenden
uziipil ahziipiloobtoone

VT. a!,ch lasse uns fallen in Versuchung
• a ix appatic c lubnl ii tuiualij

uns erlöse von Bösem *
Caatocoon ti lob.

G ram m atische Anm erkungen.

Ca: unser, wie in den beyden vorher"e- 
nenden Sprachen, in den folgenden ßeysnielen 
^Uweilen mit Wegwerfung des«, von welcher 
die Grammatik indessen nichts sagt.

ianec/t; yan ist in der Grammatik durch: 
conviene, es necessario, erklärt, doch finde 
ich es in einem Beyspiele auch als Pronomen 
relativum übersetzt. An Substantive, Adjective 

s< Vf- hängen sich die IN. 3. des grammatischen 
Charakters aulgeführten Anhänge, um das Ver
ben substantivem auszudrucken, z, B. vinic 
Mensch, ist vinicech du bist ein Mgnsch. Nach 
Hervas ist yan: seyn, aber wenn das Verbum 
substantivum einzeln ausgedruckt werden soll, 
f °  geschieht es durch Vorsetzung eines / vor 
jene Anhänge: lech: du bist, teni seyn.

caannob ist bey Hervas als die Plural-Form 
i°n  dem auch nachmahls vorkommenden caane 
erklärt. Plural - Formen der Substantive gibt 
es nach der Grammatik nicht, wohl aber liegt 
m ob Bezeichnung der Pluralität bey Pronomi
nal-Adjectiven; s. N. 3.

ci/ichthautabac ist bez Ilervas erklärt, als zu
sammengesetzt aus «V/c/igebenedeihet, /Aauspre- 
e-'en, und der Passiv-Endung abac-, dieZusam- 
tensetzung ist folgende: eia wird vor Verba
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gOBCtzt, uni anzuzeigen, dafs Etwas gut oder 
zum Vortheile sey (übrigens aber bedeutet tibil: 
gut), Verba auf an scheinen häufig noch die 
Endung iah anzunehmen, hal ist die angeführte 
Passiv-Endung, welche sich in dessen Impera
tive in bac verwandelt.

iac ist der irreguläre Imperativ des Verbum 
talel kommen.

ahaulil Reich von ahau König, so Hervasj 
ich finde in der Grammatik ahan mit n geschrie
ben, und auch Hervas führt ixhan für: Königinn,
an. Uebrigens bildet Ul Abstracta von Adjecti- 
ven und Substantiven, und« ist dein, wie vor
her bey u-kaba; vor Vocalen steht sonst au.

mencahac sollte wohl mencabac heilsen, we
nigstens ist diel's, wie schon angeführt worden, 
die Endung der Passiv-Imperative.

Ob tiolah oder olah: W ille bedeute, läfst 
sich nicht bestimmen, da a und au: dein, be
deutet; sonst ist auchyanat: Wille.

Da im Spanischen b und v ganz gleichlau
ten: so ist bai und vai nur verschiedene Ortho
graphie.

zanzamal nach der Uebersetzung: täglich, 
hängt nicht zusammen mit dem schon angeführ
ten hin T a g ; zaza bedeutet: häufig, immerfort, 
und ul ist als Adjectiv-Endung angegeben, ob 
diel’s hier Anwendung leide, läfst sich nicht be
stimmen.

ca a is t, so getrennt, bey Hervas übersetzt: 
che Ui, zatoon: diari; caa bedeutet nach der 
Grammatik: geben, aber ca bedeutet auch: 
uns, und pafst so sehr wohl. W as toon hier 
und in der 5 .13111e bedeute, darüber gibt weder 
die Uebersetzung, noch die Grammatik Aus
kunft.

2 5

azaaicz hat a als Charakter der II Person, 
utul die für den Imperativ passende Form (der 
II Conjugation.) Die hernach folgende I Plu- 
jj. “ Person hat den entsprechenden Vorsatz und 
die Endung ic, welchen diese Verbäl-Form en 
J»ach gewissen Conjunctionen und Adverbien, 
undnahmentlich nach ¿ui: w ie, annehnien.

uziipil, //bedeutet: sein, und wenn hinten 
nach noch: ob folgt das pluralische: ihr; hier 
folgt /»¿erst am Ende des hierzugehörigen Parti- 
Cl'ps, dem, als solchem, der Vorsatz ah zukommt. 

ix  bedeutet zuweilen: und, auch. 
matan, mao, /////sind Negationen. 
lob ist: böse, das angehangte 0/macht den 

Comparativ.

A n d e r e  I V Ö r t e r .

Poconchisch Y  u c a t a n i s c li
f --- ---------- ^ — .1 ■— N

nach Gage, nach d. h and-! nach H e r v a s  
shr. Gramm. voc. pqpjjgl.

• *

Gott Hins oder .....................cayum  d. i. mi-
niui avul (;;ro- Vater

ser Herr)
Pvde acal od vleu fuun
Wasser nuha od. ha . . . .  ja

Mond : :  : :
Mutter . . . .  naa na

acun a! oder tuchen
»rüder . . . .  zuzurn

. . . .  .....................takneluich
t.' « . . .  . . . . .  ni
f.u,,80 ...................................... ..... . ttak

. . . .  tzoz' tzoiz
F u6  ................................................ uöc

j  . . . .  .....................hunppel . . y a x
~ . . . .  .....................ca p p e l . . . .  ca

• • • ■ .....................o xp p el. . . yo.v



III. Das merkwürdige P l a i e a u  v o n  
M e x i k o ,  mit den sich nördlich und 
südlich unmittelbar daran schließet t- 
den Gegenden,

u m fafst e in e  M e n g e  v o n  S p ra c h e n  un d  V ö lk ern , 
d ie  d o rt o lin e  Z w e ife l  h erab  ge strö m t aus dem  
N o r d e n , (ixf d en  und  d e n  so eb en  a b g e h a n d e l
te n  sü d lich e re n  G e g e n d e n  v ie lle ic h t  m it A b 
k ö m m lin g e n  S ü d a m e rik a n isch e r S tä m m e  g e 
m ischt) zusam m en  ged rän gt n eb en  e in a n d e r  le b 
te n , o h n e  dafs durch  fr ie d lich e n  V e rk e h r  M e n 
sch en  und  S p ra c h e n  e in  gem ein sa m es B a n d  
v ersch lu n g en , un d  sie , in  e in a n d e r  v e rsch m o l
z e n ,  a u fg e h ö rt h ä tte n , gan z  v e rsch ie d e n e  V ö l
k e r  und S p ra c h e n  zu seyn . S o  w u rd en  sie zur 
Z e it  d er E ro b e ru n g  A m erik as v o n  d e n  S p a 
n iern  ge fu n d en . E s  lo h n t sich  d e r  M ü h e , a u f 
d ie  d am ah lig e  V e rth e ilu n g  d ie se r  g e se g n e te n  
L ä n d e r  u n ter d ie  H a u p tv ö lk e r  d e rse lb e n , 
w e lc h e  uns in  lin g u istisc h e r  H in sich t m erk 
w ü rd ig  w e r d e n , u n sern  B lic k  zu  r ic h te n , und 
e in e  U e b e rs ich t d e rse lb e n  an d ie U e b e rs ic h t  
d er p h ysik a lisch en  B e sc h a ffe n h e it  des B o d e n s  
zu k n ü p fen .

D ie  g ro lse  G e b irg s  - E b e n e  vo n  M e x ik o , 
ü b e ra ll b e y  ngh e 6000 bis b e y  n ah e  7 50 0  F u ls  *) 
ü b e r  d ie  zu b e y d e n  S e ite n  n ah e  M e e re s flä c h e  
e rh o b e n , ist e in e  F o rtse tz u n g  d e r  S ü d a m e rik a 
n isch e n  A n d e n , w e lc h e ,  in  D ä n e n  n ied rig , 
sch o n  in  G u a tim a la  w ie d e r  zu e in e r  a n se h n 
lic h e n  H ö h e  s te ig e n , ih re h ö ch ste n  P u n c te  
b a ld  am  s tille n  O c e a n , z. B . v o m  S e e  von

® )  2 0 0 0  —  e 5o o  m e t r e s .
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N ica ra g u a  bis zur B a y  v o n  T e h u a n te p e c , b a ld  
in  d er M itte  des L a n d e s , w ie  in O a x a c a  h a 
ben  ; e in ig e  M a h l sind sie  au ch  dem  G o lf  v o n  
M e x ik o  g e w e n d e t,-  w ie  u n m itte lb a r  ü b e r O a 
x a c a  in M ix te c a . V o n  e in a n d e r  g erissen  ste 
h en  in  S ü d -A m e r ik a  d ie  K o r d il le r e n , d ie G e 
b irg s-  E b e n e n  v o n  Q u ito  un d  n ö rd lic h e r  in  der 
P ro v in z  d e los Pastös lassen  sich  in A b sich t 
ih re s , g a r  n ich t u n b e trä c h tlic h e n , U m fan ges 
d o ch  keinesw .eges v e rg le ic h e n  m it d em  P la 
te a u  v o n  M e x ik o , w e lch e s  vo n  dem  R ü c k e n  
d es G eb irgszu ges se lb st g e b ild e t w ird , und  
ü b er w e lc h e s  w ied eru m  e in z e ln e  G e b irg s-  
g ip fe l zw ar n ich t v o n  d er H ö h e, w ie  d ie  h ö c h 
sten  in P e ru , a b e r  doch  ü b er 14 0 0 0  bis a n  
16 0 0 0  F u ls  *) h o c h , zerstreu t e m p o r ragen . 
Im  n ö rd lic h e n  T h e ile  d e r je tz ig en  In te n d a n z  
M e x ik o  n im m t d er G eb irgszu g  d en  N a h m e n : 
S ie rra  M a d re z  a n ,  w e n d e t sieb w ie d e ru m  vo n  
d e r O stk ü ste  n ach  N o rd w e ste n , w ird  im N 0 1-  
d en  vo n  G u a n a x u a to  au l'sero rd en tlich  b re it , 
th e ilt sich a b e r  bald  in d rey  A e ste , w o vo n  d er 
ö stlich e  se in e  R ic h tu n g  n ach  G hanas un d  la 
R e a l  d e C a to rie , n im m t, und sich  im  K ö n ig 
re ich e  L e o n  v e r lie r t , d er w e stlic h e  A st ab er 
e in e n  T h e il  d er In te n d a n z  G u a d a la x a ra  ein- 
n im rn t, h in te r  d em  u n tern  T o lo lo t la n , d em  
e in z ig en  b e trä c h tlic h e re n  F lu sse  d er b ish e r 
g e n a n n te n  G e g e n d e n , n äh m lich  h in te r  B o - 
la n n o s  seh r sch n e ll n ied rig  w ird , sich  bis n ach  
C u lia c a n  und  A risp e  in  d er In te n d a n z  S o n o ra , 
und  bis zu  d en  U fern  des F lu sses G ila  au s
d e h n t , im  3 o ° N. Br. w ie d e r  e in e  b e trä c h tlic h e  
H ö lie  e rh ä lt , n ä h m lich  in  T a ra h u m a ra  n ah e

* )  4900 —  5 4 0 0  n i e t r e i .



b c y  dem  G o lf  v o n  K a lifo rn ie n , u n d  d o rt d ie 
G e b irg e  vo n  P im e ria  a lta  b i ld e t ;  und w o v o n  
e n d lic h  d er d ritte  m itte ls te  A st d ie  g a n ze  I n 
te n d a n z  Z a c a te c a s  e in n im m t, und sich  d urch  
JD uraugo un d  le  P a rra l in  N e u  - B isc a y a  v e r 
fo lg e n  lä fst bis zur S ie rra  d e  lo s  M im b res im  
W e s te n  des R io  g ra n d e  d el N ö r te , v o n  w o  
d e r  G eb irg sz u g  d u rch  N eu  - M e x ik o  s e t z t , 
u n d  sich  an  d ie  G e b irg e  d e la  G riie  un d  an  
d ie  S ie rra  ve rd e  an srh lie ls t . D ie  G ip fe l d ieses 
m itte ls te n  A stes th e ile n  d ie  G e w ä sse r  zw isch en  
d em  stille n  M e e re  und dem  d e r A n t il le n , aut 
ih n e n  e n tsp rin g t d e r  G i la ,  d e r m it g e r in g e r  
V e rä n d e ru n g  d e r  R ic h tu n g  se in es L a u le s  zw i

sc h e n  dem  5 4 ° ^  3 5 ° N - B r • u a rh  
d ie ls t , u n d  kurz vo r dem  E in flü sse  des B h> 
C o lo ra d o  in  das M e e r  d e C o rte s  in d e n se lb e n  
e in fa l lt ,  und se in e  Q u e lle n  sind  dem  L a u fe  
d es R io  d el N o rte  je n e n  G eb irg sz u g  e n tla n g  
v o n  N o rd e n  n a ch  S ü d e n  n ic h t  lern . D ie  
F o rtse tz u n g e n  d ieses G e b irgszu g es sind un term  
4 o« ,1. B r. durch  d ie P a te rs  E sc a la n te  und  t o n t ,  
im  5 o° und  5 3 ° d u rch  P. F id le r  und d u rch  M a c 
k e n z ie  u n tersu ch t *) und  zw isch en  d ie se n  G r a 
d en  d u rch  L e w is  un d  C la r k e ,  zum  T h e il  auch  
d u rch  P ik e .

A u s und  d u rch  d iese  g e b irg ig e n  L ä n d e r  
e r fo lg te n  o h n e  Z w e ife l  d ie  S trö m u n g e n  d er 
N a t io n e n , w e lc h e  zu sam m en ged rä n gt io  A n a- 
h u a c  a n g e tro ffe n  w u rd e n , un d , v o n  d em  I h a le  
v o n  M e x ik o  und se in e n  b e y d e n  S e e n  a n , im 
W e s te n , O ste n  d e rse lb e n  und  b eso n d ers noch

J>6

*) S. über die bisherigen Angaben Humboldt 
Essai politique de la nouvelle Kspagne S. 3a — 3 .̂

w e ite r  n ach  S ü d e n  v e rb re ite t , in  d iesen  fru ch t, 
l' u e n  G e g e n d e n  d e n  R u h e p u n c t  ih re r  Z ü g e  
la n d e n .

A n a h u a c , w e lc h e s  b e d e u te t : am  W a sse r , 
und zu n äch st das sch ö n e  T h a l von  M e x ik o  m it 
se in e n  S e e n  und m it se in e n  n ä c h ste n  U m ge
b u n g e n , m it M ic b o a c a n  u n d  A c o llm a c a n , b e 
z e ic h n e t , w ird  im  w e ite re n  S in n e  au ch  v o n  
dem  g a n z e n  R e ic h e  des M o  tez urna ge b ra u ch t, 
w e lc h e s , v o n  e in em  k le in e n  P u ñ e te  aus 
sch n e ll um sich  geg riffen  h a t te ,  u n d , h a tte  es 
lä n g e r  g e d a u e rt , d ie  w irk lic h  sch o n  u n te rw o r
fe n e n  V ö lk e r  w ah rsch e in lich  m e h r in e in a n d e r  
versch m o lzen  h ä tte  u n ter dem  Jo c h e  g e m e in 
sam er d rü ck e n d e r  A b h än g ig k e it und K r ie g s 
d ien ste . D ie se s  R e ic h  vo n  M o te z u m a  I I  b e 
trug zw a r n ic h t  e in m ah l d en  a c h te n  T h e il  des 
je tz ig en  N e u  - S p a n ie n s  *) ab er w a r  g ro ls  un d  
a n seh n lich  g e n u g , um  d ie  w ic h tig ste n  E in 
flüsse a u f b le ib e n d e  V e rä n d e ru n g e n  des Z u 
stan d es von  gan z  M itte l - A m erik a  zu h a b e n , 
Wenn d iese  n ich t d urch  d ie  E ro b e ru n g e n  d er 
S p a n ie r  ih r E n d e  e rre ic h t  h ä t te n , u n d  um  
m it se in e n  n äch sten  U m g e b u n g e n  liie r  zu r 
G ru n d la g e  d er U e b e rs ic h t  d er V ö lk e r  zu d ie 
n e n , d ie  d u rch  Z u sa m m e n h a lt  d er e in z e ln e n  
n n ter sich  und d u rch  ih re  S p ra c h e n  v e rsc h ie 
den  in  d iesen  G e g e n d e n  v o rg e fu n d e n  w u rd e n . 
D ie  E n td e c k u n g  un d  E ro b e ru n g  A m e rik a s  ist 
w en ig sten s in  d iesen  G e g e n d e n  ajs d e r S c lilu ls -  
l , ,m c t  d ieses a b g e so n d e rte n  Z u sta n d e s  d ieser 
V o lk er a n z u se h e n , w e il von  da an  k e in e  a m  
d e re n  V e rä n d e ru n g e n  d e rse lb e n  e in g e tre te n  
s >nd, als ih re  V e rr in g e ru n g  o d e r  V e rn ic h tu n g ,

*) Humboldt JEss. pol. S. 53 .



W e n n  w ir ,  g le ich  d en  V ö lk e rströ m u n g e n , 
vom  N o rd e n  h e ra b  g e h e n : so la g  am  n o rd w e st
lic h e n  A b h an ge  d er K o rd il le re n  das v o n  M e x ik o  
n n a b h ä n g ig e  R e ic h  Mec/ioücan, a b e r  im N o rd 
w e ste n  des M e x ik a n isc h e n  T h a ie s  se lb st w o h n 
te n  d ie  Othomiten. Im  N o rd e n  vo n  d iesen  und  
v o n  M e c h o a c a n  s tre ifte n  in  u n b e stä n d ig e n  
W o h n sitz e n  n u r w ild e  V ö lk e r  d ie  Cicimec/ier 
u. a. um h er. W ir  k e h re n  zu  dem  w e ite n  T h a l 
v o n  M e x ik o  z u rü c k , in  d essen  M itte  sich  u n te r  
z w e y  k le in e re n  S e e n  d ie  b e y d e n  grö fseren  un d  
b e rü h m te re n  b e fin d e n , d e r  sa lz ige  S e e  v o n  
T e z c u c o , z w isch en  d ieser ö stlich  n ich t w e it  da- - 
v o n  lie g e n d e n  S ta d t ,  un d  d em  M ittc lp u n c te  
d es m ä ch tig e n  R e ic h s  se lb st , in d em  M e x ik o  
a u f d e r  W e stse ite  d ieses S e e ’s e rb au t w a r , und  
sü d lic h e r  d er süfse S e e  v o n  C h a lc o . T e z c u c o  
w a r  d ie  H au p tstad t des von  M e x ik o  u n b ezw u n - 
g e n e n , a b e r m it d em se lb en  zu e in e r  a b h ä n g ig e n  
A llia n z  v e rb u n d e n e n  R e ic h e s  A c o lh u a c a n , w o  
d e r  S itz  e in e r  ge w isse n  T h ä t ig k e it  fü r G e is te s 
b ild u n g  g e w e se n  se v n  so ll. A n  d ie s e s , d en  
M e x ik a n e rn  a lso  ö stlich e  R e ic h  gra n zten  in N o r
d e n  d ie  H u a s te k e r , d e re n  S p ra c h e , w ie  sch on  
a n g e m e rk t w o rd e n  is t , in  e in ig e r  B erü h ru n g  
m it d e r  P o c o n c h i u n d  M a y a  s te llt ;  n o c h  ö s t li
c h e r  a b e r  g rä n z te  an  das sch m a le  A c o lh u a c a n  
d ie  b erü h m te  R e p u b lik  T la s c a l la ,  d ie  V e rb ü n 
d e te  d e r  S p a n ie r  g e g e n  M o te z u m a , d e re n  E in 

. w o h n e r  d ad u rch  auch  b is a u f  d ie  n e u e re  Z e it  • 
e in e  gew iss^  A u sze ich n u n g  b e h a u p te t h ab en . 

.S ü d ö stlic h  v o n  d ie se r , ö stlich  v o n  d e r  O st- 
g rä n z e  d es M e x ik a n isc h e n  R e ic h e s  w o h n te n  
d ie  Popolochcr, u n d  n e b e n  ih n en  am  M e x ik a 
n isc h e n  M e e rb u se n , d ie  Totonaher, zu d e re n  
G e b ie th  das je tz ig e  V e ra cru z  g e h ö rte . V o n  den
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sü d w e stlich e n  B e r g e n , w e lc h e  das T h a l v o n  
M e x ik o  u m g e b e n , fän gt das fru c ln b a re  T h a l 
v o n  T o lo c a n  ( je tz t T o lu c a )  a n ,  d essen  n örd 
lic h e n  I h e i l  zum  T h e il  O th o m ite n , d en  süd
lichen d ie Matlatzincher b e w o h n te n , im  S ü d e n  
d ieser w a r  das L a n d  d er Co/iuixc/icr, in w e lch e m  
A c a p u ic o  erb au t w o rd e n  ist. V o n  den  sü d li
ch en  G e b irg e n  des M e x ik a n isc h e n  T h a ls  fing 
das G e b ie th  d er Tlahuicher an . Im  S iid o ste n  
von  M e x ik o  lag  das L a n d  d e r Mixt eher, w e lc h e s  
n ö rd lich  an  das d er e rw ä h n te n  P o p o lo c h e r  im  
O sten  an  Zapoteca g rän zte . D o rt wrar das h err
s c h e  T h a l H u a x y a c a c , b e y  den  S p a n ie rn  
O a x a c a  g e n a n n t , und  d o it  g ra n zten  n och  w e i
te r  sü d ö stlich  d ie  im V o rig e n  a h g e b a n d e lte n  
L ä n d e r  G u  n im a la , T a b a sc o  und ih re  S p ra c h e n .

D ie  in  d iesem  m ittle re n  T h e ile  von  A m e- 
fik a  g le ich sa m  zusam m en  ged rä n g te  B e v ö lk e - 
tu n g w a r  seh r g ro ls , und  d ie  je tz ig e  A n z a h l 
d er dort w o h n e n d e n  E in g e b o rn e n  s o ll,  w ie  
C la v ig e ro  v e rs ic h e rt , ' kaum  d en  z e h n te n  T h e il  
d er e n e m a h lig e n  V o lk sm e n g e  b e tra g e n . D ie  
B e v ö lk e ru n g  w u rd e  in  d iesen  T h e ile n  v o n  
A m e rik a  im  In n e rn  des L a n d e s  am  stärk sten  
g e h in d e n , statt dals m an sie  in N o rd -A m e rik a  
m eh r n u r  an  d en  K ü ste n  fand  *). D as T h a l 
Von M e x ik o  a lle in  e n th ie lt  b e y  n a b e  fün fzig 
o m d ie  n e b e n  e in e r  M e n g e  D ö rfe r  und F le c k e n . 
O ie  g e m e in e  V o lk s-C la sse  a b e r w ar zu r Z e it  d er 
E ro b e ru n g  e b e n  so g e d rü ck t und h erab  g e w ü r
d igt u n ter ih ren  V o rn e h m e n , als sie  es n a ch h e r  
o u te r  d en  S p a n ie rn  b lieb  **).

S e h r  b e trä c h tlic h  ist d ie  A n zah l d e r  S p ra -
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*) Humboldt Ess. pol. S. 53.
* ° )  Ebendas. S. xoi.
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clien, welche ehemahls in den genannten Län
dern neben einander gesprochen wurden. Cia- 
vigero schlägt sie aut fünf und dreyfsig an *). 
Diejenigen, welche wir davon kennen, sind 
ohne irgend eine Spur der Aehnlichkeit und 
gegenseitiger Einwirkung, und eben darin liegt 
der Beweis, dafs die Völkerstämme, welche 
nach den geschichtliqhen Nachrichten dort 
ohne politischen Verein oder nähernden Ver
kehr, in feindseligen Verhältnissen, welche 
zuweilen das eine dem andern unterwarfen, ge
lebt hatten, entweder von verschiedener Ab
stammung, oder wenigstens nach so beträcht
lichen Zeiträumen erst wieder in nachbarlichen 
Wohnsitzen zusammen getröden, und vorher 
bey ihren successiven Wanderungen nach Sü
den in den Wildnissen der Gebirge so zerspal
tet worden seyn m üssen**), dals keine Spur 
des früheren Vereins übrig geblieben ist. Hätte 
die Verbindung der genannten Völker, von 
welchen die nicht als unabhängig erwähnten 
dem Mexikanischen Reiche unterworfen waren, 
unter diesem Zepter länger gedauert, und be
sonders die Mals rage!, die Söhne der Vasallen 
dieser Krone in der Hauptstadt zu versammeln, 
und die,Mexikanische Sprache lernen zu lassen: 
so würde der Eintluls dessen auf die Sprachen 
der Länder grölser geworden, und z. B. mehrere 
Mexikanische W Örter in die benachbarten Spra
chen übergegangen seyn, wie diels in Peru be
merkt worden ist. So enge aber wurden die

*) S. Stör. am. ct. Mess. T . TV. Diss. I. § a. und 
Humboldt Ess. i»oI. S. 8l. . t . c

**) S. hierüber Andeutungen m d, Einioit. »•
3 53. 373.

3  *
Eroberungen nicht mit dem Hauptreiche ver- 

unden, und auch von den Bezwungenen die 
Anschlielsung. nicht so bleibend angesehen, dafs 
ntc Spiachverschiedenheit durch Zusammen- 
t>( imelzimg der Völkerschalten so verschwtin- 
l'0n wäre, wie bey freylich einander viel nähe
rem Sprachen nach Rom’s Emporsteigen in 
Ttabeu: auch im Peruanischen Reiche war ja 

, s eb(?n 50 w en«6 der Fall. Das M e x ik a i-  
,le selbst verbreitere sieb freylicli mit der 

Herrschaft seines Volks, die Städte und Ber-’ e 
«»■ hielten auch Mexikanische Nahmen, und wur
den unter diesen den Spaniern bekannter, als 
unter den eigentlichen, aber verdrängt wurden 
die eigentlnimlichen Sprachen der bezwunge
nen Staaten nicht.

1 .  M  i x  t e c a.

In Chiapa, welches an die vorher ab^e- 
handeiten Länder zunächst stufst, und dessen 
Bewohner sich für die ältesten Bevölkerer die- 
j ßr Gegenden, auch von Norden herab, mit 
den stammverwandten Bevölkerem von Nica- 
i?8ua zugleich, gekommen hielten, Sagen über 

ir*. älteste Vorzeit liatten, und von zwey mi
litärischen, von den Priestern erwählten Hätip- 
Jem  regiert wurden, bevor die letzten M exi
kanischen Könige sie unterwarfen *), werden 
üulser der schon erwähnten Zor/ue - Sprache 
■ och lo jgen je genannt: die Marne, Lacandona, 
■t iiala und Chiapaneca; die schon genannte 

u ‘°»ta l, ferner die C/iocitorta, Mazateca, Mixe,

s ^0  Clavigero Storia antica di Messico T. I. L . I I .



Chinanteca w e rd e n  au fser der T^apoicca und  Po
poluca nach O a x a c a  gesetz t *), o h n e  dal's w e 
d er d ie  Beschaffenheit d ieser S p ra c h e n , n o ch  
au ch  n u r d ie  G e g e n d , d er sie  zu n äch st an ge- 
h ö f ie n ,  b e sch rie b e n  w ir d ;  v o n  d er £ apoteca 
bloi's ist d ie  sü d lic h ste , v o n  d e r Popoluca d ie  
n ö rd lic h ste  L a g o  au s d en  so n stigen  A n g a b e n  
d e u tlic h  **), d ie P o p o lo c h e r  w o h n te n , w ie

sch o n

*) Hervas Caialogo delle" Lingue S. 75 . 76. — 
Nach der Einleitung der hernach anzuführenden 
Mixtekischen Grammatik ward das Chuchonische in 
Cuixtlahuac, T exu p a, Tamiiczulapa und den an- 
gränzenden Ocrtern gesprochen, wo aber oit mein 
Mixteker als Chuchoner wohnten, und eben das. 
werden noch als benachbart die Culcateca, d. i. die 
Sprache von Cuicarlan u. a. Gert, und die Sprache 
von Cuiquila als verschieden vom Mixtekischen an
gegeben. De. Lad a. a. ü .  S. 255- hat eine Nach
richt, als ob die Popoluca nicht sehr verschieden 
vom Mexikanischen gewesen sey, sie ist aber nicht 
bestimmt genug ausgedruckt, er sagt: „Lu provir.rnt 
Tcpcaca lingua Mexicana ipsis communis, popula- 
ris paullulum diversa, popolncam vulgo vocant.-1 
Vielleicht kann dazu angeuierkt werden aus S. 2-1«, 
dafs der Rio de Alvarado, entsprungen auf den 
Bergen derZapoteker, von den Eingeborncn Popaloa-vom genannt werde. Die Mixes werden nach S. 261. 
zur Provinz Tecoantepec gerechnet, haben ihre 
eigne Sprache, sind Bergbewohner und in bestän
digem Kriege mit den Zapotckern gewesen. Sie 
waren unterschieden von den Mitfts, S. 262. die 
sehr lang und als bärtig ausgezeichnet werden, und 
deren Sprache seyrudis, et crassum »juid sonans, in
star Alemamiorum. ,

V on  der Zapoteca hatte Am. tkl Pozo eine 
Grammatik mul Christof. Aquaro ein Wörterbuch, von 
der Popoluca I r. Toral btyiles, von der Mixe Agost- Quintana, von der Matlazinca Aitdr. dt Castro auch 
beydes geschrieben.

t o , X 8 M a g t iS t' " e b en  d e l> Ssflic lifirer. T o .  
e a :  ,“ " ' 1 P 1' " ® «  " ' « 1. .  n ebst M i l

* ¿ 7 f '» g e  I n le n d a .«  O a x a c a  aus. D as 
d ore f  WJrd ie M  in  das Jio iie  und n ie-

n , n te i SCi le d e n - 1 , 1  0 a x a r a  sind  di« so ge- 
S S ™  I n t a 5 ? r « b l r e K b s t e n ,  „ , „ j  d ort 
“  ™ ,  S,0T|1 ,d ,e  . '"u n te n  S | . ,t r e „  a lte r  F o r t 
Sch u tte  d er In d u strie  und L u liu r  *) / w -,r l
» s r o l s e  a lte  W e rlte , „ i e  d ie  T e o c X  aT er 
Kinnen von  G e b ä u d e n , w e lc h e  b e so n d e rs  O rtl- 

ting und E ie g ä n z  in d en  V erz ieru n gen  zeigen  
D ie  M a u e rn  des P a lla ste s  vo n  M itla  sind g e z ie rt  
S i .  G r e c q ,ies un d  L a b y r in th e n , in  M o sa ik  v o n  
M ein en  S tern en  g e b ild e t , und d ie  Z e ic lin u n «  

s° » ' v ,e  m a»  sie a u f  d e n  so g e n a n n te n  H e - 
n in sr Jie n  V a se n  fin d e t, m it e in e r  ryth m isch - 

‘Jft ig e n  W ie d e r] ,o l.li.n g  d er F ig u r e n , w ie  sie

hat n ,S d  n n " n le r  a l le "  Z o " v "  v ersu ch t 
P at< ,D ie se r  P a lla st w ar n ach  d er T ra d itio n  d er 
E u ig e b o rn e n  ein  H au s d er K ö n ig e  ü b e r  d en  

egrn bnjssen  ih re r  F a m ilie , w o h in  sie sich n ach  
e *  T o d e  d e r  D a t .in n , e in es S o h n s u. s. w . für 
da | f  / " " ¡ c k  zo gen . M erk w ü rd ig  sind 
oh R d ,S  o t p h y r - S a u le n , von  r o h e r K u n s t

feen a | fe n 's  U| d v ie lle ic h t  d ie  e in z i
gen  a lten  S ä u le n  in d er n eu en  W e lt  « t .  U eb ri
h - 'is  w ar Z a p o te c a  und M ix te c a  in  m eh rere

dieM exifr ,e,lt’ blS Zt ' .  i:,° ,,en” T  durch 
den Ai ' " i  ' ° M ^ / '» ‘ e n h ö n ig e n r e g ie r t  w ur- 
h f " ;  - ¥ a “  J}mu: ,  dort Z e itb e re c h n u n g  und 

»torische G e m ä h ld e , w ie  zu M e x ik o , h atte
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Seidenbau, Handel besonders auch mit Coche
nille

X)ie Sprache von Mixteca
ist dargestellt in der

Arte de la lengua Mixteca c.onforme a lo 
«ue se liabla en Tepozcolula ]>or i'r. Anton, de 
los Rcycs. t 5qä. 16. S. Einleitung und iG3. S. 
8'. Der Verfasser verweiset mehrmahls auf 
sein Wörterbuch dieser Sprache.

Iit der Einleitung wird von den dialekti
schen Verschiedenheiten dieser Sprache ge
handelt, deren mehrere Statt linden, obwohl 
über ganz Mixteca Eine und eben dieselbe 
Sprache verbreitet sey. Der im Ganzen herr
schende, der alten Mixtekischen Sprache am 
meisten angemessene Dialekt Nt der von Lc- 
pu/.colula, und davon unterscheiden sich a) 
der Dialekt von Yauquitlan b) der von Tla- 
hiaco, c) der von N ieder - M ixteca, d) der 
von der Rüste und e) der von Mictlahtongo. 
Alle diese Dialekte unterscheiden sich haupt-, 
sächlich Idols durch eine Vertauschung gewis
ser Buchstaben mit anderen Lauten und zwar 
sai;t man im Dialekte von Yauquitlan yuhu 
ober c/iu/iu statt dn/ni: icli, rhu statt d i: mein, 
und eben so in der Verbal- Endung der ersten 
Person, dm statt ta ; z. B. statt ytn Kraut, Gras, 
satt yotaeuisindi ich höre, verstehe, sagte man 
zu Yauquitlan-' vc/m. yodmciisindm, codzchenchu 
ist dort: mein \\  eil), und: meine Mutter, zu 
Tepozcolula dieses drehend! jenes ua/mdzc/ieiuli. *)

*) Cluvigtro a. a. O. Uther die .Mythologie der' 
Mixteker s. Gr. (Jarcia Orig.d. Indien. h .  \  . c. /¡.

Nebendialekte dieser Mundart von Yanqnitlan 
an eti sich zu Cuixtlahuae, wo man zwar im 

ganzen letzterem folgte, aber in manchen 
oi lern abwich (z. 13. für: morgender Tag, 

sagte man zu Tepozcolula: yutnaa, zu Yau- 
quitlan: yutna, zu Cuixtlahuae: yucha, für: 
borgen zu Tepozc. yutnaa dztnaa, zu Yanq 
yittna dzatna, zu Cuixtl. yuchadzachä) und also 
m der Vertauschung des / mit dem d , noch 
je n e r  ging; zu Xaltepec, wo eben diefs der 

' var> und man diicadti, dnnoo statt: tica- 
c!u > tir‘00: Hammel, Henne sagte, und n hau- 
hg wie in Nieder - Mixteca in c verwandelte 
und zu Cuylapa, wo die Mundart vieles von 
der zu Yauquitlan, manches andere aber auch 
Von der von Nieder - Mixteca hatte. Der 
zweyte jener Dialekte, der von Tlaltiaco ver
handelte dzn in sa, d  und / in y , eben darein 
auch s, z. B. man sagte: yojhaijhbtdi statt yota- 
dndt: ich esse, die Aussprache war guttura
ler und schwerer, es wurden Buchstaben aus
gelassen, andere schlecht ausgesprochen, ln 
Nieder - Mixteca sprach man yuhu statt des 
1 r°uomens der eisten Person, gu statt des der 
zweyteil, man sprach c statt n, e statt a. An 

. r Küste sagte man dm  und d d  statt ha und 
t« und ti statt dm  und d d , und das Prono

men der zweyten Person gu ; in Mactlafitongo 
'•ar Inhu ich, coho du, dzai er, und überhaupt 
, r Gebrauch des / sehr häufig und beson- 
. m die Verwandlung des d und dz in /. W ie 

Von diesen Mundarten noch übrig sey 
ü'-t sich nicht beurtheilen.

Immer aber war die Sprache von Tepoz- 
' V u!a die verbreiteteste, und sie war es zu- 
gE-u h, welche am besten durch unsere Buch-

C n



staben ausgedruckt werden kann. Auch sid 
erlitt in manchen Oertern, wo sie übrigens 
herrschte, einige kleine ¡Abänderungen z. B. zu 
Texupa. sprach man in mehreren Wörtern 
z. B. den Personal - Pronomen / statt d ;  in 
Tamazulapa lautete das Pronomen der zwey- 
tett Person gu,  obwohl alles sonst nach der 
Weise von Tepozrolula; eben diese benschte 
mit einigen geringen Abweichungen zu Tdan- 
tongo u. s. wi Diese Sprache von Tepozcoln- 
la ist nach der angelühnen Grafnmntik in der 
nachfolgenden Schilderung ihres Charakters 
ausgedruckt.

G r a m m a t is c h e r  C h a ra kte r  der M ix tek i-  
schcn S p r a c h e .

1. Der Mixtekischen Sprache fehlen die 
Buchstaben h, J \  p , r. Es lindet einiger Un
terschied der Ausdtticke defcMänner und Wei
ber Statt, z. B. dem Vocativ hängen die Män
ner y,. die Weiber ya au. Bey den Pronomen 
gibt es Unterschiede des Ausdrucks bey den 
verschiedenen Stufen des Alters.

2. Die Substantive haben keine Bezeich
nung des Numerus; aulser wenn cahita, viele, 
liir den Plural dazu gesetzt wird. Was die 
Casus betriti't: so wird der besitzenden Per
Person. si, vorgesetz.t, auch im Dative auf die 
Fragen für yven? In Tepuzcohila ist dieser Ge
brauch auf bestimmte Fälle beschränkt, in 
Yanquitlaii ist si oder cu im allgemeinen Ge- 
bräuch liir diese Verhältnisse. Der Acrusativ 
des Objectes der Handlung wird oft durch Ver
setzung-des naha ausgedruckt. Der Vocativ 
hat zu Tepozcolula y  oder ya nach sich.

i , Abgeleitete.Substantive gehen von Ver-
en aus, indem man sa oder si vorsetzt, z. ß. 

sasa.it. Speise, und sasihi: Trank, von yosa- 
sn.m. i< h esse, und yasihindi ich trinke, und 
aabey l.ütst sich auch der Charakter der. Zeit
verschieden lveit, und ni des Praeteriti oder ca, 
r" ,  die. Vorsylbe der Ftitura, anbringen, z. B. 
'anittisi jetzige, sacasi künftige Speise, sacoho 
unktger Frank. Durch das Vorgesetzte saysi 

werden die Oerter bezeichnet, wo eine Sa- 
vho m Menge ist; z. Wymnu ist; Baum, yutnu 
yiisa: Piciue, saysi yutnu yusa ein Fichtenwald.' 
-uhstautive von Adjectiven bilden sich durch 

orsetzung des sa, ■/.. B. sqcuisi VVeifse, satnoo 
Schwärze von cuisi w eils, tnoo schwarz. Sub
stantive wie: herroro, Eisenarbeiter, von: 
bierro: Eisen, können nur durch Vorsetzung 
einer Abkürzung von laihüisi oder nahursi.Herr, 
^ g e d ru c k t  werden, /. 13. raa Eisen, tehui raa 
Uisenarbeiter, tahusi yutnu Holzarbeiter, Zim- 
uiermanm

4- Oie Adjective stehen in der Hegel nach 
j en Substantiven; wenn sie vor denselben ste
hen, so bezeichnen sie gewöhnlich das Prae- 
l'cat (̂ s Satzes *). Die Adjective, welche 

hen Lateinischen auf: bihs, entsprechen, 
"e rd en  von dem Passiv - Luturunt mit vorge- 
sciztem s u  gebildet. Der Comparativ wird 
'lurch yntlzo oder yodzoca oder auch dza: mehr, 
a,Isgedrm k l , oder auch durch das Verbum ta~ 
sisiyo: überireften, umschrieben. Hey dem 
v uperlativ sind eben diese Ausdrücke gewöhn-

r *) Gerade derselbe Unterschied' der Stellung

‘ ch w Lerih s!atlbräiSChtn" SpraChe U ‘ ‘ d  ^



lieh, und nur der Umfang der verglichenen 
Gegenstände wird erweitert.

" 5. Die Personal - Pronomen sind: duhu . 
ich, don w ir, doho du, und: ihr, ta oder tay 
y ’ : er, oder: sie, im Plnrale, das l'oeminin: 
sie, ist: na, doch werden letztere Pronomen 
nicht ausdrücklich gesetzt, wenn das Üubjects- 
Substantiv bey dem Verbum steht. Abge
kürzt werden die Singular-Pronomen lür die 
n e  Pers. di, iiir die Ute, do , für die 3te in, 
Foem. na gebraucht: a) als Subjecte, wo sie 
bey der Conjugation hinten an die Veibal- 
Formen angeh ingt werden, und die Personen 
bilden, b) als Pronominal - Accusative den 
Verben hinten nach gesetzt, oft aber dann 
auch an die Accusativ - Partikel: naha gebangt 
werden; c) an die Substantive hinten ange
hängt, um die Pronominal - Adjective: mein, 
dein, sein, auszudrucken. Diese Pronomiual- 
Anhänge haben mancherley andere Formen, 
wenn sie gegen Vornehmere gebraucht w e i
den, und scldiefson dann den Ausdruck des 
Respects mit in sich (wie ihn auch manche 
Verben und Substantive in sich schlielsen.) 
Bey der dritten Person ist der Unterschied 
grol's, je nachdem sie sich auf die verschiede
nen Geschlechter, Alter, Belebtes, Unbeleb
tes oder Verstorbene bezieht.

6. Die Verben haben in dem einen Tem 
pus wie in dem andern die Unterscheidung 
der Personen durch die N. 5. a) angegebenen 
Pronominal - Anhänge; die Tempora selbst 
aber unterscheiden sich durch lolgende Vor- 
sylhen, das Praesens hat vorn y o , (im Plur. 
auch: y), das Piaeteritum ni, das Plusquam- 
perfectum sani, das Futurum perfectum setzt

3«
i orn vor das \\ ort sa, Jiinteu aber zwischen 
dasselbe und sein Personal - Pronomen: ca. 
I 'a s  In tim i in Imperfectum aber Jiat keinen 
unterscheidenden Vorsatz, aber mancherley 
recht schwierige Eigenthlimliclikeiten seiner 
fo rm , indem der erste Stamm - Consonant oft 
1,1 c «der qu verwandelt wird, welches beson
ders bey der häufigen Anfangs-Stammsylbe 
s* «er I all ist, wo dann zuweilen auch der 
Stamm-Vocal in o verwandelt, und der Stamm, 
laut auf diese Weise last unkenntlich wird.

7. Die ate Person des Imperativs ist die 
l'lolse Wurzel ohne Pronominal- Vorsatz, int 
•durale hat eben diese Person chi, vor der 
W urzel, die übrigen Personen aber setzen na Vor den Personal - Formen des Praesens, und 
so auch die erste Person. Für den Optativ 
'vird ha-tana: d. i. möchte doch wenn, für den 
Subjunctiv qucvui d. i. da, oder: wenn, vorge
setzt. Der Infinitiv mangelt, indem hlol's bey- 
■ !e Verben, das regierende und das regierte, 
heyde in der Personal-Form zusammengesetzt 
werden. Die Participien werden mit Vorset- 
f ,ui8 ^cs u,y  (s. N. 5 und 5) gebildet, wobey 
,m Praesens und Futurum die Personal-Pro
nominal-Anhänge weggelassen werden. Eine 
besondere Form des Passivs gibt es nicht, es 
>vird umschrieben.

8. Das Verbum substantivum ist ganz re
gulär. Es gibt eine Menge von Derivativ
Verben und zwar für die Häufigkeit einer 
Handlung durch Verdoppelung des Wurzellau- 
*es und der Tempus-Vorsätze, oder auch ohne 
letztere’* wenn aber mehr die Fortwährung 
der Handlung bezeichnet werden soll: so wird 
statt yu des Praesens sa vorgesetzt; um ei-
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gentliche Wiederhohlung auszudrucken, wird 
vor das Futurum imperlectum na und vorher 
ya gesetzt, oder man schiebt ca zwischen das 
Verbum und den Personal - Pronominal -A n
hang ein» nini, eben so eingeschoben, bedeu
tet: im Verborgenen. Die Anregung, etwas 
zu thun, liegt in dza, wenn es vor das Futur, 
imperlectum gesetzt wird — und es gibt noch 
mehrere solche Arten abgeleiteter Verben, 
z. ß. für den Anfang oder das linde der Hand
lung.

g. Die Negation wird bey den Verben 
nach Malsgabe der verschiedenen Tempora 
verschieden ausgedruckt, durch haha beym 
Praesens, Praeteritum und allen davon abge
leiteten Formen, beym Futurum und allem, 
was davon ausgeht, durch Iuta, beym Impe
rative durili Imasti.

io. Die Praepositiouen stehen alle vor ih
ren Substantiven.

S p r a c h  p r o b e n .
• •

Das V. U. in der Mixtekischen Sprache 
hat Henas im Sagg. prat. aber ohne Ueberset- 
zung, ohne Erklärung, und, wie es bey auf 
solche Weise inirgetheilten Sprachprobcn zu 
geschehen pflegt, mit mancher falschen Ab
theilung der Wörter. Was sich aus der er
wähnten Grammatik erklären oder berichtigen 
läfst: wird in den Anmerkungen angegeben 
werden.

M  i x t c k i s c h,

aus H ervas Sagg. prat, N. 2(i.
Vater unser Himmel

Dzutiiiidoo, zo dzicani andihui;
. . .  Kahme «lein

‘ >aca cuneinuahando sananiui; ■
i^afs komme Reich dein ' •

XNakisi santoitiisini;
d.ifs sry _ Ente ßoschnhen

tvaculitu nuiinaihut saha yoeuhui
W!n® ,l‘ i"  50 wie geschieht Himmel .

1111111 dzaluiainaha yoeuhui andihui;
Itroi unser morgen morgen fiib uns heute

uznatidoo yutnaa yutuaa ta.sinisindo huitni
.  Vlrßil> .Sünde unsre so nie
Dzandooni cuacliisindo dzaguatnaha

vergehen wir ' „usern
Jodzandoondoondi liiudo suliani sindoo*

nicht ltosem
■ biasa kihui fvthani nueuitandodzondo kuachi*
“ (¡freie ^ \

Fahui nahani ndihindo sahanavvhuaka
es ßeschelie

dzaluta; nacuJtui. K ' ’

G r a m m a t is c h e  Anmerhungen.

Dzutundoo (bey Hervas fehlerhaft von ein
ander gerissen gedruckt: dzu tdndoo,) ist von 
i Zu,u: Vater und doo: unser, und n wird vor il 
°ey der Zusammensei ung immereingeschoben. 

andvui oder andevui Himmel, in der Gratn-

glantik w ’ T  hl Gr ein wen'8 anders 8eschrie- 
r . VV as das Zwischenstehende sey, läfst die 
Grammatik nicht enträthseln, ein Relativ-Pro

406.
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nomeu ist nicht angegeben, das Verbum sub- 
fciamivum lautet anders, und unter den Praepo- 
sitioneu findet sich kein auch nur ähnlicher 
l  .iui, aufser etwa sicauohonaho: lern.

In einer Zusammensetzung, worin: Nähme, 
lieget, finde ic h : sanunina, diels scheint das in 
der zweiten Bitte stellende sananini zu seyn; 
dein, ist zwar gewöhnlich das hinten ange
hängte d o , wenn aber der Geringere zum Hö
heren spricht: so gibt es mehrere bormeu 
für die Pronomen, worunter auch das am Ende 
angellängte m ist. Ueber die vorhergehenden 
W örter bielhet die genannte Grammatik nicht 
die geringste Erläuterung dar, aufser dafs liualm: 
g\u, bedeutet. Keine von den dort bemeik- 
ten Umschreibungen des Passivs ist auf sie# an
wendbar. .

Yanucsihiii (und /mashtdl) bedeuten: ich 
komme, dey Imperativ von jenem ist /hu/ i i u i . 
Uebrigens bezeichnen yodesindi und t/uandfsindc 
auch diesen Bearitf, aber mit der Nebenbedeu
tung: nach Hause, welcherley Unterschiede 
der Bedeutung bey sehr vielen auf örtliche 
Verhältnisse bezogenen Verben Vorkommen. 
Das m am Ende des folgenden W ortes ist im 
Vorhergehenden erläutert.

Tocuvuuuli bedeutet: ich bin, indem yo 
der Charakter des Praesens, di die Endlorm 
der ersten Person ist. Der Imperativ davon 
steht hier, und am Schlusso des V. IJ. die dritte 
Person des Praesens (beyde Mahle ohne die 
Endform ta, eben weil das Subject selbst nicht 
weit davon ausgedruckt ist) zwey Mahl in dieser 
Bitte. Yocuvuindi ist zugleich das Verbum sub- 
«tantivum und das Passiv von yoquidzahdi i< h 
thue.
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auttiiayayevui und iiuunnyeviti ist: Erde, bey 
iiv a s . wo über diels das V\ ort fehlerhaft zer- 

ist, em wenig anders geschrieben. Da
gegen ist liernach dzavuatnaha: so w ie , fehler
e n  mit yoeuhui verbunden.

k o J ' r - V f k i : - w il1’ oline Zweifel -c mn.t ,,,, \\  die, mit dem erklärten Pronomi
nal-Anhänge »i daher.

Dzita ist: Brot, ndoo unser.
Tunum morgen (zugleich ein Beweis, dafs

D > iv  ' !U‘ dr  D '1a efCt VOn TcPn:c°t"l«  ist), i.ie Verdoppelung .hat in vielen Sprachen die 
distributive Bedeutung

Volasindi ich gebe (übrigens mit dem son
derbaren Unterschiede von yosahandi, welches 
■ nicti: ich gebe, bedeutet, dals jenes vom Ge
ber der ersten Person an die zweyte und umge
kehrt, dieses aber vom Geber der dritten p er-
s . n an die der beyden ersten gesagt wird) ist 
die zweyte Singular - Person des Imperativs 
Welches die Wurzel des Verbum ohne Prono
minal-Endung ist. Dafs die Pronominal-Ad- 
jeciive z. B  doo auch mit Vorgesetztem sin 
stehen, erklärt wohl hier das si<,do, so wie 
zwey Mahl in dey folgenden Bitte

-.m ¿ ua.cAlj , s t ; Sünde, Böses, und dafür auch 
am Ende der 6ten Bitte. Dals dzandoo: vor - 
geueiy bedeutet, ist aus der W iederJiohluns 
ceutnch, im zweytea Beyspiel ist ndoo dieEnd- 
orm der ersten Plural-Person; ndi/imdp aber 
4t weder hier noch in der 7ten Bitte erklärlich 

wenn es nicht auch das Pronomen der erstell 
1 bu-al-Person enthält.

Snhani bezeichnet wahrscheinlich: Feinde.
IIu*Sa <t>ey  Hervas unrichtig an hihui ge-.



hängt) ist die Negation, wie sie vor dem Impe
rativ stellt.

Tahiti der Imperativ von yotavuindi ich 
befreye.

Einige andere W örter werden hernach mit 
den Totomkischen zugleich angegeben werden. 
Die erwähnte Grammatik hat ein interessantes 
VYrzeiehnifs von Mixtekischcn Ortsnahmen, 
welches sich nicht Idols über Mixieca selbst, 
sondern auch über Mexiko erstreikt, upd wor
aus erhellet, dal's die Nahmen Mixt.-kisc her 

. Städte, w ic h e  wir sonst kennen, alle fremde, 
ohne Zweifel, und wie * s bey sehr vielen die 
Form ergibt, Mexikanische sind, z. B. auf 
Mixtekisch heilst Yancniitlan: Yodzoq'uieh, Te- 
pozcölula: Tucundun. T laxjaco : Disimut, M ar
ti intongo: Dzandaya. Hieraus latst sich sdilie- 
J’sen, wie verschieden die N itional-Nalunen 
der Oerter auch anderer Gegenden seyn 
mögen.

2. T  o l o n a c a.
W ir gehen nordöstlicher in die grofse, 

vom Flusse Antigua anlangende, Provinz der 
Totonaker über, zu deren Gebietli theils Cem- 
poallan gehörte, die erste Stadt des Mexikani
schen Reiches, welche die landenden Spanier 
unter Cortes betraten, theils der Häfen, wo 
Veracruz erbaut worden ist. Die Totonaker, 
deren Hauptstadt Mizqttihuacan w ar, hielten 
sich für ältere Bewohner von Anahuac, als die 
Cicim erlnr von deren Einwanderung in der 
folgenden Nummer die Bede seyn wird; sie 
behaupteten früher am See von Tezcuco ge
wohnt zu haben, und erst von da in die gebir
gigen Gegenden gezogen zu seyn, welche von

ihnen den Nahmen Totonncapan erhielten , und 
welche sie vor der erwähnten Einwanderung 
mid ihrer Unterwerfung durch die Cicimecher 
unter zehn Königen besessen haben wollten’), 
j Ir' 1 «tonaker harten die Mythologie der Mexi
kaner und ihre Menschenopfer fordernden 
<JO-r,r angenommen, aber unterschieden da
von die milderen, die durch Darbringung von 
Blumen, anderen Gewächsen und davon le
benden Vögeln verehrt wurden, und behaup
teten, dals letztere über erstere endlich die 
Uberhand behaupten würden **).

D ie  Sprache  von T o t o n a c a  
ist darg es teilt in der

Arte de lengua Totonaca compuesto por 
Jos. T^ambrano Uonilla, (ecclesiast. de S. Andreas 
Hueitlapan) con una doetrina de Ja lengua de 
rwiolingo con alcunas uozes de la lengua de 
aquella Sierra y de esta deaca por Franc. Do- 
»'¡ngucz (Corde Xalpan) Puebla i 7Ö2. 0 4  und 
80 S. 4t.
. Mach dem erwähnten Unterrichtsbuche 
>‘i der christlichen Lehre, in dieser Sprache 
virlalst, stehen einige ßemerkuiig.-n über fol- 
y',eud<! dialektische Verschiedenheiten dies< r 
' pradie. Totonaco bedeute wörtlich: drey 
j'-rzeu (narb bedeutet Herz in d.-r Sierra 
lta» ^ a tz in  in der Sierra baja, und in einem
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dritten Dialekte aclconaco), in einem andern 
Sinne: drey Honigkuchen, und so seyew dreyer- 
ley Dialekte, nähmlich Haupt - Mundarten, 
denn es lassen sich deren noch mehrere un
terscheiden. Die Totom ken der Sierra alta 
heifsen: Tatiquilhati, die von Xalpan und 
Pentepeqne: Chacahuaxti, die in der Augus
tiner-M ission: Ypapana, die von Naolingo: 
Tatimolo. Diufs seyen auch die vier Mund
arten dieser Sprache, das za und zo von iSao- 
lingo werde zu Xalpan in ua  und tzo verwan
delt; zu Miahuatlan verwandele man / in r, 
und spreche statt: Matoxtocono und HmU: mar- 
razlocono und trimil; zu Atocpa gehe hu in l> 
über, man sage statt: huix und catahuil: b is , 
catabil. Auls er dem sind viele W örter dem ei
nen Dialekte, andere dem andern eigenthiim- 
lich, wie aus dem folgenden Wörterverzeich- 
nifs erhellen wird. In der (Grammatik ist auf 
diese dialektischen Unterschiede nicht Rück
sicht genommen; sie ist, wie aus dem ange
führten Titel erhellet, iiir die Sierra alta be
stimmt, aber die Formen, welche die W örter 
des Religions - Lehrbuchs an sich tragen, zei
gen, dals die Grammatik beyder Dialekte last 
durchaus eine und eben dieselbe sey.

G r a m m a t i s c h e r  Charakter der T o to n a c a .

1. Der Totonaca fehlen die Buchstaben 
L, d,  f ,  k, v. W enn Wörter zusammen ge
sprochen weiden: so tteten oft die Verbin
d u n g s-lau te  ,y, d, ya dazwischen, so zwi
schen die hier ziemlich häufigen zusammen
gesetzten Substantive oder Adjective und Sub
stantive.
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2. Die Substantive haben keine Formen 
m das Genus; sie haben aber Formen iiir den 

flu ra l, m welchen n der Haupt-Buchstab 
'st, und wornach sich Declinationen abtheilen 
lassen. Diese Formen haben aber nur Sub
stantive für belebte Gegenstände, bey unbe- 
iebten kann der Plural nur . durch das hinzu
gesetzte Ihohua;  viel, ausgedruckt werden, 
ley den Verbal - Substantiven (so wie auch 

öer den Adjectiven) wird zur Bezeichnung des 
Plurals lac vor das W ort gesetzt.

5. Die Bezeichnung der Casus geschieht 
durch Vorgesetzte Laute. Vor dem Nomina
tive steht olt an oder hi/ata, wie eine Art Ar
tikel, vor dem Genitive stehen y x , yx/a, bey 
örtlichen Gegenständen xala mit daran -e- 
hangrem npc, vor dem Dative nali., vor dem 
Accusativ der leidenden Person ca, g o , „  
vor dem Ablativ des Instrumentes //, vor dem 
des Ortes nac; beym Vocative stehen c oder 
°  nacli demselben.

4. Ti ist die Endung der Gentilitia, tat 
ie der Abstracta, z. B. von znapapai rein* 

kommt znapapatat Reinheit, und mit Vorgesetz
tem li die Bezeichnung des Instrumentes, 
J,,er zum rein machen: lizmtpapa. Ma vor ei- 
ne.ni Substantive, dem die Plural-Endung an- 
geiiangt ist, bezeichnet den Besitzer z B 
“ •achochotno. Herr des Wassers.

4- Die Adjective sind theiJs primitive, 
lü' ils von .Substantiven mit Anhängung der 
, /* ie ia, dir* vom Verbum substantivum lav 
«erkommt, gebildet, z. B. chochot - la wässe- 
»o. Der Comparativ wird durch Vorset/uiie 
"tr  VVorter aizn, alicqpo u. e. a., die: mehr, 
edeuten, und der Superlativ durch Vorset-
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zung dor Wörter cmm oder lUiua (die unver
bunden etwas .anderes bedeuten) aiisgedriickr, 
der v en d '1 Ix'iie Gegenstand wird bey jenem 
mit einer der Negationen/<>/// u s wr. gesetzt.

5. Die Pronomen sind: «///«7 ich, «quin 
wir, hiitx du, huixiii ihr, hunta er, htintuni/i 
sie. Die Pionomen vor Präpositionen und 
die Pronominal - Adjective vor Substantiven 
lauten überein, aber von jenen ziemlich ab
weichend qili mir, und: mein, mi dir, und: 
dein, v.r ihm, und: sein, und die Plurale da
von, also da Is dieselben lau te  vor das Wort, 
nnd hinter dieses bey allen Personen noch 
am  tritt. Als Unterschiede der Personen der 
Verben lauten sie wiederum anders; bey der 
ersten Person nach der Verschiedenheit der 
Tem pora, yc , nur, cac, bey der zweyten und 
dritten: v.r, ««, ca, oder diese stellen in ei
nigen Formen ohne solche Pronominal-Vor
sätze. Die von den Verben regierten Prono
m inal-Accusative sind durch sonderbare For
men der Zusammensetzung des Verbal- und 
Pronominal - Lautes ausgedruckt, s. N. 9. wie 
dergleichen Formen in Südamerikanischen 
Sprachen schon nachgewiesen sind, und auch 
in Nordamerikanischen Sprachen Vorkommen 
werden, und als eine auszeichnende Eigen- 
thümlichkelt der Sprachen dieses Welttheils, 
aut so entfernten Puncten desselben gefunden,
anzdkeheii sind. .

6. Die Verben zerfallen in drey Conju- 
gationen, wovon die l y ,  die 11 ein radicates 
ß, die III n zürn Charakter hat, welche sich 
aber nur im Praeteriturn und den Participien 
und einiget Mal'sen im. Praesens unterschei
den; in diesem ist im Singulare die diittc Per

son

. r ^  • • 1
son wie d ie  erste, in der zweyten wird I y in 
« m der 1 11  z/ Ui hd verwandelt, die II behalt 
1 ir //. " 1C hi der ersten und dritten Person, 
Un lI1,üal »n aWe« Conjügationen. die er- 
,.e ‘ t rson «ie Endung dit/r) die zweyte atit, 

ü'c dritte sm . in welche Endungen das « der 
V  ".‘l^ ttö lB ar Übergeld, vor weit:her über in 
f, in dei- HI « bleibt. Das imperlec-
tum lautet ,n allen CtWfiMWötfeff-geradfl eben 
,s6 ' nur dals ih der cüsteu des .Sincu-
ars und Plurals .tat, in dtitt ÜbM&n bx vor da* 

W ort gesetzt wird, im PA uteri tum unter
scheiden Sich diö Conjugaiionen etwas mehr 
die erste lind dritte* .Singular--Person haben’ 
m alleil cinerley Endung, aber die erste ini 
' ingular und Plural v-c vor sieb, d ie  erste und 
drille Singular-Person also wird in I und III 
"1 //:, in u  in II verwandelt, die zweyte Per
son aber ist in [ die ldolse Wurzel ohne das 
E u d - y ,  in 11 venvandelt sie a in //, in III „
1,1 hti; im 'Plural sind in der ersten Person u/i,- 
"■ oiiif H hin liar, in der z.weyten ü t , iw der 
dritten ¿of/i die Endungen, so dalsy und « bey
7 “ IVi *! •vor allcn diesen Endungen wegfällt, 

]1T ‘»her ihr „  nur vor u h , vor /// ü„d g o lh  

\ U\\ das n bleibt. Ein Praeteriturn perfect um 
e,uflgt auf «//, welches an die Wurzel tritt 
»*nd so llectirt wird: nit, m t a ,n i t , Plur. h h a u t l  
u ta h t, gan it. Gerade eben diese Endungen 

pat (Ias Phisqiiamperfectum, nur dals die erste 
ot'sou des Sing, und Plur. vorn xac, die iibri- 

p n  y.r vor sich haben, (wie im Irfiperfec- 
lrr|.) Das f'Uturnm imperfectum lautet ganz 

,|;,s Praesens, nur dals die erste Person 
¡.*1* Sl"ß,.'1i r unM . Pltaral n a c , die Übrigen m i 

r sich haben. Das Futurum perfeotum wird 
MithnJ. 3 . 7 hl, 3. Abth. £)
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nicht durch eine besondere Form , sondern 
durch das in allen Personen an eines der Ley
den Praeterita hinten angehängte nahuan aus- 
cedruckt. Uebrigens giebt es nicht wenige 
Verben mit abweichender und irregulärer 
Form.

n. Der Imperativ und der Subjunctiv des 
Praesens lauten überein, die zweyten und 
dritten Personen von diesem sind zugleich der 
Imperativ. Praesens, Imperfectum, Praeieri- 
tum, und Plusquamperfectum haben ihren 
Subjunctiv, der überall die Endung des Prae- 
teritum hat, doch so, dals das Praesens au- 
fserdem vor sich hat: cao, das Imperfectum 
xttc, das Praeteritum xactj, nähmlich in den 
ersten Personen des Singulars und Plurals, in. 
den übrigen aber c«, y x , yxti ; das Plusojuani- 
perfect um hat aufser der Form des Subjunctivs 
des Perfectum noch hinten cahuah angehängt. 
Der Infinitiv ist die W urzel, woran im Falle 
der Bezeichnung dieses Begrilles hinten poton. 
ich w ill, angehängt wird. Das Activ - Parti
zip hat in In «  Plural: nanint in II m, in III 
n oder nmii zur Endung.

8. Das Passiv nimmt immer am Ende cait 
an, welches in III an das « , in I und II aber 
nach Wegwerfung desy und « hinzu tritt, und 
conjugirt sich nun fast ganz mit denselben En
dungen, wie die Active der III Conj. in den 
Indicativen, Imperativen, Subjunctiven. Das 
Particip des Passivs ist in der I und III Conj. 
mit n , in der II auf ni geendet, und hat tu 
oder x atala vor sich, und lautet z. B. von yx- 
paxquiy: ich liebe: tapaxquin: Geliebter, t,so 
dals es also mit jenem can nicht zusammen 
hängt, übrigens aber auch: Liebe im activi*

h  Z  S  da dW >
V erh !\ ^ 7 PaSS,V'Sciieu Sinne ist-) Damit die
gerben Erregung zur Handlung bedeuten, 
üud  ma vorgesetztj die Beziehung auf ein 

‘bestimmtes Object wird ausgedruckt indem
tp" d\ rai1 6ehä"S»: wird: paxquinan: ich liebe 
Jemanden, so dals die Vetben dadurch abS0-
d ,W! rd,eil; ^PD 'cative werden die Verben 
durch Anhängung des niy: maxqumiy: ich habe
i S. 6eSeberj. und bey Neutris ist dieses ange 
bangte my für: mit, bey der Sache oder Person'

9. Doch besonders bemerlcenswerth sind 
aucli bey dieser Sprache die besonderen For
c e n  der Verben, welche man hat, um ihren

e/wg aut die Pronominal-Accusative (zuwei- 
,eu a ‘lc,‘ Dative) der verschiedenen Personen 
auszudrucken: yccapaxquian ich liebe euch 
Und: wir lieben euch, und: wir lieben dich - 
yccapaxquin wir liaben dicli geliebt; ycpaxqui-
a n .\ch Iiebe dichi quinpaxqim  du liebest mich ; 
quilapaxquiau/i du liebest uns, und: ihr lie

ßt uns; (juinpaxquiyatit ihr liebet mich; qu in 

or liobc:t q m n c a p ^ u im  er 
Jet uns; qmnpaxquigoy sie lieben mich* 

qumcapoxquigoyan sie lieben uns; ijuinccipax.  
l 'S ° n  oder qumcapaxquigoniian sie haben 

s gebebt; paxquian er liebt dich; paxqmn 
I  er PaX(i UI,)i‘an  er hat dich geliebt; paxqui- 
Soyan sie lieben dich; capoxquigon oder c a -  
ro-xqingonitan sie haben dich geliebt.

den i°L  Die Praepositionen scheinen alle vor 
Qen Substantiven zu stehen.

D a
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S p r a c h  p r o b e n .

Das V. U., welches bey Hervas im Sagg. 
prat. n. 07. ohne Uebersetzung oder Erklä
rung stein, trifft zwar irn Ganzen mit dem 
V. Ü- in der erwähnten Doctrina Christiana 
zusammen, und beyde gehören also dem Dia
lekt von Naolingo an, welches über diefs aus 
den gebrauchten Wörtern selbst nachzuweisen, 
ist, obwohl das Wort liir: Vater, gerade eine 
Ausnahme zu machen scheint. Von den Ab
weichungen der Formel bey Hervas, die nicht 
Idols von der bey ihm zum Grunde liegenden 
Italienischen Altssprache herrühren, mögen 
manche fehlerhalte Schreibart oder Abtheilung 
seyn, aber da auch dialektische Verschieden
heiten darunter seyn möchten: so folge auch sie.

Das Verzeichn!fs der hierauf folgenden 
anderen Wörter ist theils ar.s der Grammatik, 
theils aus Anhängen eben jener Doctrina ent
lehnt, wo die Ausdrücke der Sierra alta und 
baja zuweilen auch die eines dritten Dialek
tes neben einander gestellt sind.

T o t o n a k i s c h .
N a c h  dem  D ialekt von N a o l i n g o  au s der Doctrina. 

Christ, von F r a n c . D o m ín g u e z .

Unser Valer o im
Qnintlatcatié nac
gemacht* hdcli werde

Tacollalihuacahuanli 
.Komme Jet"

Niquiminanin 0 mintacacchi

H im m el stellt
tiayan huil;

dein Nähme
ö mi maoexot;
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rP *5th;!n 'n‘erJe Jein Wille 
1 acholahuanla ó min pahuat *

. . . wie iin Himmelliolei ix cacnitict chalchix nac tiayan;’
unser lirot, 'D quin chouhcan lacalliya

. ’" ,s , fi'l’ heute
niquilaixquiuh yanohye;

uns vergib unsre Sündeu-aqu 1 lamatza ncamuh quima ca 11 i tcan
wie wir vergehenchonlei c> quintan lamatzancaniyauh

«inseru SchulJigern
ö quintalac allaniyan;

Unit nieltt uns lasse
Ga ala quilamactaxtoyauh
Jamit wir stehen in Versuchungcwtli yojauh naca liyogni.

gethan wer Je.Chontacholacahuanla.
408.

E b e n  d a s s e I b e.
Nach lie r v a s  Sagg. prat. N. 37. 

Rintatcan ö natiayan huill; 
acotllali linacahuanla o min paxca maoexot Gamill oniimagchi,

1 acholaca luíanla ixcacgnitiet ot
skiuiau clion cholacan oenatiayan; 

yanohue nikila ixkiu ki lacali chaocan; Rdamatzancaniau kintacagllitcan
kintalacatlanian ochonkinan iclamatzan- j., caniau kintalacatlanian;pikilamapotaxtou ala nidiyolau acotlanacatalit nikilamapotexto a rna lz on 1 a ca co I tan a.
Chontacholacahuanla.



G r a m m a l i s  ehe A n m e r k u n g e n .

Bey quintlatean ist tlat: Vater (hey Hervas 
steht, wohl fehlerhaft: tat,) quin ist: mein, 
aber can am Ende des Substantivs angehängt, 
macht;die Singular-Personen zu Pluralischen. 
Uebrigens ist tlat das Wort der Sierra alta 
für diesen Begriff, die Sierra baja sagt chap; 
ob [sie aber überhaupt, oder nur der ihr übri
gens sehr nahe Dialekt von Naoüngo, auch 
noch daneben tlatl, oder diels wenigstens von 
Gott gesagt habe, lälst sich nicht bestimmen: 
die folgenden W örter, bey welchen sich ein 
Unterschied der Dialekte nachweisen lälst, 
gehören alle der Sierra baja an. 

e ist Charakter des Vocativs. 
nac ist die Praeposition, welche vorzüg

lich den Ort des Aufenthalts bezeichnet, und 
vielen Eigennahmen der Oerter vorgesetzt 
wird, um den Einwohner derselben zu be-. 
zeichnen. (Bey Hervas steht na statt nac.')

tiayan Himmel, die Sierra alta sagt dafür: 
acapon.

Das defectivische huili oder huil/i; stehen, 
welches nur einerley Form für Praes., Imper
fect., Perfectum hat, lautet in der 5. Person 
huil. Es gibt übrigens mehrere W örter, wel
che die Stelle des Verbum substantivum ver
treten, doch wird auch oft mit Auslassung 
desselben blofs das Personal-Pronomen dafür 
gesetzt.

lacollali htiancahuanli ist höchst wahr
scheinlich nur eine andere Schreibart von dem 
in der 3 . Bitte folgenden tacholahuanla mit 
Einschaltung des lihua —  so wenigstens hoffe 
ich diefs W ort entrathseln zu können.

54

Lihua macht den Superlativ und bedeutet 
demnach: sehr, oder: hoch. Cholay aber ist 
in der Sierra baja: thun, machen, wofür die 
Sierra alta: tlahuay sagt. Huan ist ein irregu- 
ares Verbum für: seyn: werden. Indem nun 

hier hey Hervas huanla, in der 3 . Bitte, wo 
unsere Formel huanla hat, dafür huanli steht: 
so sieht man, dals dieses li und la nicht für 
mehr, als verschiedene Schreibart angesehen. 
Werden kann. Ta bedeutet vorgesetzt: zu
sammen, wenn auch la vorgesetzt wird, also 
lata: so druckt sich dadurch das Reflexiv-Pro
nomen aller drey Personen aus: vielleicht 
dals sich etwas davon hier anwenden lälst, und 
dals in dem tllalihua bey Fiervas das tlahuay der 
Sierra alta liegt; ca druckt das Passiv aus.

0  wird in der Grammatik nur als ein, 
aus dem Spanischen entlehnter seltnerer Nach
satz des Vocativs erwähnt; die hier so häufige 
Einschiebung eines überflüssigen o findet sich 
auch in den übrigen Theilen der Doctr. Christ, 
nirgends.

maoexot Nähme, die Sierra alta sagt da 
für: tocohuini. Das Vorgesetzte rni (eigentlich 
min, aber // fällt vor dem m weg) ist: dein. 
Bey Iiervas steht zwischen min und maoexot 
noch paxcat soll es ein anderes W ort dessel
ben £innes, wie jenes, und maoexot überlliis- 
sig, oder zur Erklärung hinzu genommen seyn?

_ Niquimlnanin: min bedeutet: kommen, in 
ni mag hier und in der folgenden Bitte viel
leicht ein dieser Mundart eigner Charakter 
des Imperativs liegen, von dem indessen die 
Grammatik nichts sagt. Bey dem auch Vor
gesetzten qul kann man wohl nicht an das 
Pronoment uns, denken, weil qui für sich al



lein dem Singular - Pronomen •angehört, wohl 
aber steht ein gerade so den Verben, die: 
gehen, kommen, bedeuten, vorgesetztes (/ui, 
um d ie ' Bewegung wohin anzuzeigen. Bey 
HeVvas steht liir diesen ß eg rill blofs cqmilL

Das Substantiv, welches: Reich, oder einen 
ähnlichen Begriff bezeichnen muß, und mit 
geringer Verschiedenheit bey Hervas steht, 
linde ich nicht.

Lipahuat ist: W ille, in der Mundart der 
Sierra baja, und mehrere Substantive scheinen 
in derselben den Vorsatz // zu haben, auch 
außerhalb der in der Grammatik demselben 
beygelegten, oben angeführten, Bedeutung, 
Die Sierra alta sagt liir: W ille: tqlacaiqifin.

Das W ort liir: E rde, kommt weder im 
W ortregister, noch in der Grammatik, noch 
in den religiösen Aufsätzen vor: es muls in 
ixcaqnict liegen, wofür bey H eivas, noch vor 
dem W orte, welches: W ille, bedeuten mag, 
ixcagnitict stellt;

c/iix ist in der Sierra baja: w ie; in der S. 
alta lancfufla, bey Hervas c/iolr.can, dafs übri
gens chotd mit c/ionlci der fünften Bitte einer- 
ley ist, und auch: so w ie , bedeutet, ergibt 
der Zusammenhang.

C/iou/i muls: Brot, bedeuten, diefserließet 
aus dem dabey stehenden Pronominal-Adjec
tive, und noch mehr aus der Formel bej' Her
vas, wo zwischen das Pronominal-Adjectiv 
und c/iao (wie dort steht) auch noch das lacali 
eingeschoben ist, welches dem lacalliya. ent
spricht, und den Begriff: täglich, ausdrucken 
mag, wie sich wiederum aus der Einschiebung 
und genauen Verbindung mit: Brot, schließen 
Lilst. Das Wort liir; T ag, linde ich nirgends,

A?

aber yq  ist als ein Verbindungslaut angegeben 
worden. - p ' *

ixquiy bedeutet: gehen, (in der Mundart 
< er SieiT.i alta): maxquiy, quila bedeutet: uns, 
nie form  ist die des Imperativs, welche in der 
Endung dein Praeteritum. gleich ist, und zwäV 
u:e Form, wie sie die Vetbe/rzum Atisdruckeder 
Pronominal - Accusätive oder Dative haben, 
wo bey es sonderbar genug ist, dafs die zweyte 

orson des Singulars die Endung der ersten 
J lural-Person angenommen hat, nähmlfch weil 
der Pronominal -Accusativ dieser ersten Plural
Person zugehört; aber dafs die Regel des-Aus
drucks solcher Pronominal - Accusätive oder 
Dative diese Formen sind s. die Uebersicht deT 
Grammatik N. g.

Für yahohue: heute, sagt die Sierra alta 
chiya. Bey Hervas ist aucli liier die Stellung der 
W örter eine andere.

Mulznncay ist: vergeben, in der Mundart 
der Sierra alta: mauänquerumi. Die Endung 
der ersten Gonjugation y  fällt hinweg, wenn 

-hinzu tritt, welches den Bezug auf einenai»- 
dem Gegenstand ausdruckt, und das Verbum 
nach der Sprache der Grammatiker zu einem 
Apphcativum macht. Quila und die Endung 
uh sind wie bey dem vorhergehenden Impera- 
f v e ;  der V orsatz ca ist der Charakter des Im
perativs , docli bedeutet diese Partikel in der 
Mundart der Sierra baja auch: und, und steht 
so vor der nächsten Bitte. Die Endung yauh 
m dem zweyten Theile der B itte , ist die regel- 
utälsige Endibrm der ersten Conjugation in der 
ersten Plural-Person, bey Hervas steht noch 
"■  vor, welches allerdings der charakteristi
sche Vorsatz dieser Person ist. Das hier vor



gesetzte la bedeutet den Verben vorgesetzt; 
zusammen, gemeinschaftlich, vielleicht auch: 
gegenseitig.

 ̂ tacallu Sünde, in der Mundart der Sierra 
alta: talacal/iin. Indessen steht der Anfang 
tala in dem letzten W orte der Bitte, welches 
offenbar desselben Stammes mit lacallii ist. 
D ie Endung ni ist wenigstens bey der zw ei
ten Conjugation Endigung des Activ - Parti- 
cips, und niyan könnte leicht dessen Plural
Form seyn, in welcher n immer Haupt-Charak
ter ist.

quinan ist: wir, die Sierra alta sagt: äquui; 
in ochonkinan bey Hervas erkennt man die Ita
lienische Aussprache des quinan und c/ion, 
welches mit chonlei: w ie, zusammen hängt; o 
fiber ist der schon häufig da gewesene Veibin- 
dungslaut.

ala oder Inen bedeutet: nicht, in der 
Mundart der Sierra alta : ynlo.

qui\amactaxtoyauh — nia oder mne sind vor
gesetzt der Charakter der abgeleiteten Ver
ben, w ozu der Hauptbedeutung der Begriff: 
machen, hinzu tritt. Tactiy ist in der Sierra 
baja: versuchen, dagegen findet sich in der 
Grammatik, deren Beyspiele gröfstentheils mit 
der andern Mundart überein stimmen: taxtoy: 
aus-, aufgehen. Die End form der erstenPlu
ral-Person yauh steht auch hier.

Eben so endigt yojauh, von yah : stehen; 
nali ist die Conjunction: dafs, damit. Naca 
ist entweder eine andere Schreibart der Prae- 
position nac oder Versehen.

Liyogni: Versuchung (bey Hervas: Uyolau,') 
in der Sierra alta sagt man dafür: tzagzanat,

M-obey die charakteristische Form solcher 
öerivirten Substantive ist.

> y ,Cll2 *ht dafs, in dieser Ausdehnung der 
am r. I a f ‘ tte ZU6Iejch die siebente hat mit
d i S p l  k t eyi- S°  len- ße7 Hervas stehen 

•gegen noch vier W örter, welche vielleicht 
die s.ebente Bitte da^tellep, vielleicht aber
tp w ™ hrereb b ois aus Versehen wiederhohl

Wörter enthalten, und wahrscheinlich wie 
die ganze Formel bey Hervas fehlerhaft ge! 
chneben sind. Wenigstens erkennt rnan^ri 

nihlamapotcxto eine blolse Wiederhohlung des 
vorhergehenden nikilamapotaxtou, und in bev- 
den Formen ist das eingeschobene Po uner
klärlich; lacacoltnna aber ist fehlerhaft ge
schrieben lür laca coüana, von laca nicht, und 
colana: gut, wofür indessen anderwärts auch 
<o unia gesagt wird, und die Sierra alta tlan 
spricht, und man hat in lacotlan vielleicht ei- 
ie eben solche Zusammensetzung (obwohl die 

Negation in der Sierra alta to n iist,) so dafs 
ds e ir.’ße acatalit fehlerhaft dazugezogen 

i ; ,rV Vie de,rSleiche“  falscher Verbindung iri
fch Ä  I erHT as ™ r e n , die schon verbessert habe. Der Begriff: nicht

& i Ur,fiB0SeS’ Uebel> ist iu der siebenten lütte häufig so ausgedruckt.

Chontucholacahuanla. ist das in der dritten 
«Ute da gewesene: es geschehe! mit vorge
setztem chon: so, welches im Vorigen auch 
■ ciion vorgekominen ist.



A n d e r e  W o r t e

**) In der Quichua: inaqui

G i

5. M  e x  i k o.
. ’•><! ■ < . , . u

Das merkwürdigste unter: allen Völkern 
der neuen Welt ist das .Mexikanische* mit 
«lern ganzen V.öl er zage, zu welchem es ge-* 
liörie, merkwürdig-wegen der Fortschritte sei
ner Policirurig und Gultuiy merkwürdig wegen 
seiner Eroberungen, die in kurzer Zeit einen 
Verein von Staaten zu einem greisen Reiche 
Stifteten, wie es Amerika kaum weiter hatte, 
und welches ohne die Ankunft der Spaniöi 
höchst wahrscheinlich allherrschend, wenigstens 
über das ganze feste Land von Mittel-Amerika, 
geworden wäre; merkwürdig aber vorzüglich 
auch durch die, nirgends in Amerika mehr 
als hier nachzuweisende Strömung der Völ
ker selbst, die sich von Norden nach Süden 
ergossen, und Anahuac gleichsam zum Ziel, 
wenigstens zum Endpuncte ihrer Wanderun
gen gemacht hatten, und von welchen die 
Mexikaner die letzten und schwächsten, sich 
durch Kraft und Klugheit aul Ein Mahl zu einer 
Macht erhoben, der Stammgenossen und 
i-iemde huldigen mufsten. Dieses Emporstei-* 
gen, dieses Umsichgreifen betrachtend, sucht 
der Blick ähnliche Verhältnisse des Anfanges 
mächtiger Staaten der alten Welt. Staaten 
des Europäischen und Asiatischen Griechen
landes, auch nach dem Herbeyströmen stamm
verwandter Völker entstanden, mögen solche 
Aehnlichkeiten darzustellen scheinen, beson
ders aber Rom, auch von einem geringen An-* 
fange empor gestiegen, und um sich greifend 
unter den Stammverwandten oder fremderen 
Völkern von Latium. Weit begünstigter durch 
ihre Lage waren die herrschenden Staaten

T o t o n a c s ____ '
Mixteca. Sierra alta Sierra baia1 anrl<,re____________ __ *__________  _  pj_alektc

Himmel ...................  acapon tiayan ncnp»l{,n
Wasser ...................  chochot xcan
Mond ...................  ¡/n/ia laxquipap male0) '0
Vater (nach denverschie- tlate od. tlatt chapö • • *

denen dortigenDia- 
lekten:)
(/zutu, taa 
nani, yuvua.

Mutter d ziehe • tzi od. tzit nan
Solm dzay a) een di cum'')
Tochter dzay adzehendi pozeu) actul taco ca/n
Bruder die Männer: nani

¡die Weiber: cuhua . .
Schwester die Männer: cuhua a a 

die Weiber: cuhui
Kopf I dzini ayxaca
Angen tenuu lacaztaponitni lacachnlna
Ohren tutnu od. tancat rt od. mochan

. dzoho tangan
Nase dzitni
Zunge yaa. zimagat
llaar ydzidzini jaeni chixit

ydzideique
Hand daha niaco **)
Hände ...................  rnacanitni macalatna
Füfse. ...................  tohuan tojolat

1 tarn
2 toy
3  toto. ’

I
-------7--------------------------------------------------------

*) Bey den Yaoi s. S. G96. ist carni Tochter.
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Griechenlands schon bey ihrem Entstehen; 
und so schnell, wie Mexiko, hat sich auch Rom 
nicht erhoben; nicht wie dieses, mit rastlos 
angestrengter Kraft, dem Wasser des Sees erst 
den Boden abgewonnen, auf welchem es das 
Gebäude seiner Gröfse gründete und empor 
hob. Nicht sowohl an äul'serer Cultur steht 
das beginnende Reich von Mexiko jenen Staa
ten nach, nicht einmahl in Absicht der Kunst, 
wenn wir nach dem Zeitmalse gleicher 
Dauer die Vergleichung fortsetzen, aber weit 
tiefer stand Mexiko’s moralische Cultur. Oh
ne die gräfslichste Häufung blutender Men
schenopfer, welche ein zweyter Antrieb zu 
unaufhörlichen Kriegen waren, könnte Mexiko 
unsere Bewunderung auf sich ziehen: aber in 
dieser Unmenschlichkeit erkennt man die Hau
fen, denen, durch die Wildnisse von Nord
Amerika durchgezogen, gleiche Grausamkeit 
der Qual überwundener einzelner Feinde dort 
gleichsam zur anderen Natur geworden war, 
und welche, was hier Einzelner Leidenschaft 
und falsch geleiteter Trieb zu standhafter Aus
dauer gegen Einzelne verübt, unter zahlreiche 
Völkerschaften fruchtbarer angebauter Lander 
versetzt, dort auf Scharen von Gefangenen 
zum Dienste einer grausamen Gottheit aus
dehnten *)• Nicht so die Völker, die nach

*) Ob sie wohl nach der Tradition den Ge
brauch eigentlicher M enschenopfer zum Dienste 
der Gottheit erst nicht sehr lange vor der Grün
dung ihres Reiches bey einer besondere Veranias 
sung angenommen haben sollen. Die Scharen, die 
oft, besonders bey den feycrlichen Krönungen, so 
als Opfer bluten inufsten, waren auch die Ursache,

G3
Griechenland strömten, und, ob wohl auch, 

esonders im Europäischen, in mancherley 
erhältnisse versetzt, doch weit mehr dieSpit- 

ren an sieh tragen, dafs sie einst Genossen 
l*n Nachbarn von Völkervereinen gewesen 
waren, welche Umstände weiter getrieben 
und zerstreut, aber nicht zu solcher Grausam
keit verwildert, nicht so von allen Verhält
nissen der Völker der alten Welt isolirt hatten.

Die Tolteken sind die Pelasger der neuen 
Welt, wie schon Herr von Humboldt sie nennt*)- 
z-war nicht so zahlreich gefunden, aber eben 
so verbreitet über ganz Anahuac und weit tie- 
ler herab nach der Erdenge Darten zu, eben 
so in ihren zerstreuten WoJmplätzen unter 
später eingewanderten Stämmen verharrend, 
eben so als die Urheber der ersten Anfänge 
der Kunst und Cultur in diesen Gegenden be
trachtet, so dafs man das Aeltere überall- 
-Toltekisch, nannte.

Um Goo Jahr nach Christus (also kurz vor 
der Zeit, wo Mohammed des südlichen Asiens 
Gestalt umwarf,) sollen sie nach der Tradition 
aus einem nordwestlich von Neu-Mexiko ge
legenen Lande herab gekommen seyn nach 
Anahuac, dort an 400 Jahre geherrscht, die

uarum die Ueberwundenen nicht immer ganz un
terworfen wurden, um auch künftig Schiachtopfer 
\on ihnen hohlen zu können. — Uebrigens ist Da- 
honicy in Afrika ein anderes Beyspiel des Empor- 
steigens des Herrn eines Fleckens zu solclier Herr- 
scliaft über grofse Länder in der kürzesten Zeit 
aber unter bey weitem wi niger kriegerischen V ö l
kern, die, unterjocht jenes Reich gebildet haben.

*) "V des 1c Cordilieres S. 37.



Pyramide von Gioitila, vielleicht nodi andere, 
erbaut haben, und durch eine allgemeine Hun- 
eérsnoth Jjè ijs  Südlichei1 getrieben, tlieils 2er- 
streut worden seyn. thin'dért Jahre nach
her (also zu derselben Zeit, wo die 'geistliche 
Gewalt Roms sich über den grolsten Theil 
von Europa übermächtig empor hob,) harnen 
die Cicimechen, ein stammverwandtes Volk, 
welche nach der Tradition, bevor, sie sich 
in Anahuar. festsetzten, durchaus,ohne Acker
bau und.in Felle gekleidet gewesen und blols 
von der Jagd gelebt haben Sollen, auch aus 
dem Norden, aus ebenfalls von der Tradition 
genannten Ländern herab nach Arialmac, \ei- 
feanden sich tlieils mit den dort Vorgefundenen 
Tolteken zu bürgerlichen Vereinen, Staaten 
wie Acolhüacän bildend, welches, im Osten 
des Mexikanischen Sees, bis zur Eroberung der 
Spanier bestanden hat; tlieils blieben sie ohnte 
bürgerliche Verfassung hcrumschweifend, und 
mit den Othomiten gemischt, nordwestlich 
vom Mexikanischen Thale, aus welcher Vèr-« 
mischung die Meinung entstanden ist, als ob 
die Othomiten und Cicimechen Ein Volk; ge
wesen seyen, da doch ihre Sprache ganz ver
schieden war. .

Nach diesen, und zwar, wie Clavigero 
darzustellen sucht, nicht lange nachher, "'än
derten aus eben jenen nördlichen Gegenden 
sieben andere Stämme ein, welche sich her
nach sammtlich an den Ulern des Mexikani
schen Sees und auf dessen Inseln festsetzlen. 
Naiiuailachi wird mit Wahrscheinlichkeit als 

Art von Gesammtnahnic dieser sichen 
Stämme betrachtet, die Nahmen der einzel
neu waren Sosimilchi, Chalchtsi> jene am mit-

tägli-

täglichen, diese am östlichen Ufer des siifsen 
oder Chalcoer Sees, wo Xichimilco und Chal- 
co von ihnen erbaut war, die Tepanechi, wohl 
von Tepan, wo sie sich früher befanden ,'b e - 
' ° l. sie Azcapoz.alco erbauten, und deren 
R eich , eine Zeitlang unmittelbar vor dem 
Aulsteigen der Mexikaner das vorherrschende 
m Anahuac war, die Co!hui, deren Staat.- Col
li uacan, nicht mit dem erwähnten älteren 
und östlicheren Acolhuacan verwechselt wer
den darf, die 1 la/iuidier, deren V\eiiusitzö 
unter den südlichen Bergen, die das Mexika
nische Thal einschlielsen, erwähnt worden 
sind, die Tlascalescn, welche sich gegen die 
alteren östlichen Völker die Olmechen u. a. 
mit Hülfe von Acolhuacan im Besitze des Ge- 
biethes behaupteten, welches die nachher be- 
tiihmte, ihre Unabhängigkeit gegen das mäcli- 
tige Mexikanische Reich schützende und sielt 
mit den Spaniern verbindende Republik Tlas- 
cala ausinacbte, und die Mexikaner, oder, wie 
sie eigentlich sich nannten: Azteken. Diese 
lebten in dem elendesten Zustande, und lange 
Zeit in der drückendsten Abhängigkeit von 
Colliuacan, und auch hernach, obwohl, zu ei
ner Alt von Selbstständigkeit unter eigenen 
Königen gelangt, doch von den Nachbarn tb- 
hangig, ohne Macht und Ansehen, bis zu der 
Zeit, wo dat. Uebergewicht der geistlichen Ge
walt Roms über Europa zuerst eine heftige 
Erschütterung erlitt, und dieselbe ihren Sitz 
nach Avignon verlegend, unter die Abhängig
keit von Frankreich kam, und das Reich der 
Osmanen sich iri Klein-Asien empor hob. Ihre 
neue Stadt, der nachntahlige Miltelpunct des 
grofsen Reiches, Tenochtiilan, von ihrem 

Mithrid. 3 . Tlil. 3. Abili. ü
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Kriegsgotte Mexitli liernach mehr Mexiko 
genannt, wurde zwar iD25 erbaut, aber auch 
der bis dahin vereinigt gebliebene Stamm 
theilte sich nocli eininanl in zwey Haufen, die 
noch längere Zeit mit einander wetteiferten; 
die auf ihrer Insel gebliebenen Terwchchi sind 
die Stifter des grofsen Reichs, und erstiegen 
nachdem sie noch bis 1425 sich in einem 

* schimpflichen Verhältnisse gegen den Staat der 
Tepanecher von Azcäpözalco befunden hatten, 
unter unternehmenden klugen Königen in der 
kuizen Zeit nicht eines vollen Jahrhunderts 
den Gipfel einer bewundernswürdigen Aus
breitung ihrer Macht, durch Kraft, Muth, und 
die berechneteste Benutzung günstiger V er
hältnisse und besonders auch dadurch, dal's 
die benachbarten Reiche Acolhuacan und Tu- 
cuba, als Bundesgenossen, ohne gleiche Rech
te und ohne gleichen Antheil an den Vorthei
len des Sieges abhängig erhalten, und fast 
eben so, wie die zwar überwundenen und zu 
Abgaben und zur Theilnahme an allen Krie
gen verpflichteten, aber doch von einander 
abgesondert bleibenden kleinen Staaten und 
Vasallen, als Maschinen gebraucht wurden, 
um die, unter solchen Umständen freylich 
noch nicht befestigte Macht des Mexikani
schen Reichs immer mehr zu begründen und 
zu erhöhen *). Die schnell erreichte Gröfse 
M exiko’s beruht auf einer Reihe von sechs 
Monarchen, von denen fünf sich an Kriegs
glück und Klugheit fast gleich kamen, und 
wohl auch auf einem festen Zusammenhalten

*) S. über diese historischen Daten Clavìgero 
Stör. ant. di Messico T . I . L . U . — V . S. i 5o. II.
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der Vornehmen, die früher bis i 552 eine Aris
tokratie gebildet, die Wahl des jedesmahligen 
Königs unter den Prinzen behalten hatten, 
\md dem Ganzen des Staats wohl die Einheit 
('er Verfolgung Eines Zieles gaben. Dals es 
aber unter diesen Umständen damahls noch 
teiclit erschüttert, und erbitterte Bundesge
nossen von einem fremden Feinde gewonnen 
W erden konnten, zumahl da die Republik Tlas- 
? , a ein Sammelplatz tapferer Gegner Mexi
co s aus allen den bis dahin von den Mexika
nern unterjochten oder gediiickten Staaten, 
u,ld dns alte Reich Acolhuacan, wel-
ehes Motezuma’s Politik in der geschilderten 
Abhängigkeit hielt, getheilt war, und zum 
Iheif einem auf Mexiko höchst eifersüchtigen 

Prinzen gehörte, ist eben so begreiflich,'als 
dals es nur noch einiger solcher Könige, und 
nines gewissen Zeitraums bedurft hätte, um 
dieses ganze feste Land von Mittel - Amerika 
?u einem enger verbundenen, von der Allein
herrschaft seines Königs durchaus abhängigen, 
!ir solche Verhältnisse passend organisirten 

Beiche, gleich China und Japan zu machen, 
dessen Eroberung daun nicht mehr so leicht 
gewesen wäre »).

Dal's die Tolreken, Cicimechen und die 
sieben genannten Stämme verwandte Abkömm- 
J|nge Eines und ebendesselben Volkes, also 
einst in einerley Lande vereint waren, dafür 
hat vorzüglich Clavigcro viele wichtige Gründe

1 J lieber die Ausdehnung des Mexikan. Rei- 
J  hcy seiner Eroberung*, vgl. Clavìgero a. a. O.

i r ' , *  , 1SS* V I I > deren Gegenstand blofs die 
niersucnung derselben i;t.

E 2



/-vroohraclit *)■  Dieser wackere Geschichts- 
Ä  „ennr sie das Resultat der sorgfältig
* Untersuchungen, welche ei in Amerika, 
, eiaem Vaterlande, selbst veranstaltete. Wie 
wellen jene Gründe unparteyisch prüfen: 

i) Alle Orts- und Personen - Nahmen der 
Tolteken und Cicimechen sind deutlich Me
xikanisch, d. i. ihre Bedeutung lälst sich aus 
dem Mexikanischen Wörterschatze erklären. 
Fine I iste von 56 solcher Nahmen hat Glavi- 
«ero gesammelt und erklärt, und Hervas hat 
sie in seinem Catalogo delle Hngue 6. 77• — 79*

aUChZ w a T 'S < i*  Sirh gegen dieses Argument 
wohl einwenden, dals wir auch von Ortsnah- 
,neri anderer umliegender Lander mit zuver
lässig anderer Sprache doch immer last nur die 
Mexikanischen Nahmen kennen * ), welch 
also eine Uebersetzung der Landesuahyien n 
die Mexikanischen Ausdrücke für die, in die
sen Nahmen liegenden Begri ie sind. Au 
d l  Nahmen der Personen scheinen sehr oft 
eine Bedeutung für sich zu haben, und vo 
Appellativen entlehnt zu seyn. Die Hieto; 
elyphik, von welcher hernach die Rede seyn 
w ird, hatte, auf diese Bezeichnung ohne /weite1 
einen grolsen Einllnl's. Von der Stadt Mach- 
malojan war das Symbol ein Arm, dessen 
Hand einen Fisch hält; nun ist m id m  F isch  
m ahl (die Stammsylbe ma) Hand, mit welcher
Wörtern jener Nähme wohl zusammen hangt,
Z i  so konnte in einer andern Sprache e,n 
ganz anderer K ahm e, der dieselben Begnlle

A. a- O. T . I . S. i ä i  
S. oben bey der Mixteca.
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ausdruckte, Statt iindeii. So wurde Motezuma 
llculcamina durc.li das Symbol des Himmels be
zeichnet, in welches unten ein Pfeil geht, 
dessen Gefieder hervor steht, indem ilhuicatl: 
Himmel, bedeutet, die Feder aber der ähn
ln he Laut ilhuiil.. Aber theils sind nicht alle 
Nahmen, besonders nicht alle Personen-Nah
men, in si h so bestimmt und kennbar bedeu
tend, und gerade bey Motezuma hat nicht 
der Nähme selbst, sondern der Beynalime die 

. Bedeutung, welche Veranlassung des Symbos 
ward; theils aber und vorzüglich, ist bemer
kenswert!! und wohl entscheidend, dafs wir 
doch gewifs von den letzten Königen von 
Acolhuacan, diesem von Tolteken und Cici- 
meclieii gestifteten Staate, die unmittelbar 
vor den Spaniern und zur Zeit derselben re
gierten, und mit denen die Spanier in genaue
ster Verbindung standen, ihre wahren, natio
nalen NahTnen haben, und diese sind offen
bar Mexikanisch. So springt diels in die Au
gen bey dem Nahrhen Ixtlixochill, (so wie Az- 
raxoc/iitl Blume der Ameisen bedeutet,) und 
dieser Prinz, war eben der öffentliche Feind 
der Mexikaner, der gewils nicht einen Nah
men ihrer Sprache geführt haben würde; und 
eben so hieis der König von Acolhuacan, der 
gerade hundert Jahr vorher, zu einer Zeit re
gierte, wo die Mexikaner noch viel zu unbe
deutend waren, als dafs ihre Sprache durch 
Uebergewicht der Nation irgend einen Ein- 
fluls auf ihre Nachbarn hätte gewinnen kön
nen. Hungerssohn bedeutete der Neza/iuajulli 
(von znhun hungern) der Nähme des gleich 
seinem Vater Nezahualcojotl, als ausgezeich
net weise und ehrwürdig, als Heros der Amc-
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rikanisclien W elt, betrachteten Königes von 
Acolhuacan, der erst ganz kurz vor der An
kunft der Spanier starb, und der Vater des 
erwähnten Ixtlixocliitl war. liier ist also nicht 
blol's der Fall, dafs die Nahmen Mexikanisch 
klingen, wie so viele Persische mit Griechi
scher Endung und Ummodelung Griechisch, 
sondern sie sind wirklich von derselben Spra
che, wie die Mexikanische; und unter so vie
len können doch nicht alle für übersetzt, am 
wenigsten alle als aus Bilderschrift entlehnt 
angesehen werden.

2. Clavigero’s zweyter Grund ist: W ir 
wissen, sagt er, dafs sich Tolteken und Cici- 
m echen, so wie letztere und die Acolhui von 
Anfang mit einander ohne Döllmctscher be
sprachen — und wenn auch von der ältesten 
Zeit nur historische Uebcrlieferung übrig seyn 
könnte: so war doch für jeden aufmerksamen 
Spanier der ersieh Zeit nach der Eroberung 
das Factum leicht auszumitteln, dafs Cicime- 
chen und Acolhui kein Hmdernifs ihrer Mit
theilung an Mexikaner hatten; deren Sprache 
sie in der kurzen Zeit des Uebergewichtesdie
ses Reichs nicht erst angenommen haben 
konnten.

3 ) Die Verbreitung der Mexikanischen 
Sprache bis nach Nicaragua läfst sich nicht 
anders als durch die angeführte Zerstreuung 
der Tolteken erklären, denn es ist keine Spur 
vorhanden, dafs Nahuatlachen (d. i. Leute von 
den 7 genannten Stämmen) sich über Chiapa 
hinaus verbreitet haben. —  W ir werden aut 
die grolse Verbreitung der Mexikanischen Spra
che oder der Spuren ihres Einllusses fast von 
der Erdenge Darien an bis fast zum Flusse

j
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Gila zurück kommen: am erklärlichsten wird 
sie offenbar dadurch, dafs überall zwischen 
diesen Puncten, zerstreut oder vereint, Men
schen mit dieser Sprache oder einer stamm
verwandten lebten. Auch de Laet führt an, 
tlals Canul in Yucatan von Ankömmlingen aus 
labasco bewohnt worden, welche aber von 
Mexikanischem Stamme gewesen seyen *) und 
will, dafs in Tabasco das neben den zwey dor
tigen Landessprachen Chontal und Zoquedort 
geredete Mexikanische zuerst in der Nachbar
schaft der zwey befestigten Platze, Zimatlan 
ttnd Xicalongo, erlernt worden, welche die 
Mexikaner dort besetzt gehalten *'). W enn 
sich auch das Mexikanische (eben so wie es in 
Süd-Amerika von der Quichua-undder Guarani
Sprache und der der Chiquitos bemerkt wor
den ist) durch die Verbreitung der Spanier 
von Mexiko dem Hauptsitze ihrer dortigen 
Macht aus, also durch den Eintluls der Spa
nier selbst weiter nach Süden verbreitet hat, 
als das Reich des Motezuma reichte: so ist 

• es doch höchst unwahrscheinlich, dafs ganze 
Plätze, wie de Laet Canul nennt, durch eine 
solche Mittheilung der Sprache der Besatzung 
eines feindlichen Ortes oder durch die Spa
nischen Beamten oder Missionäre, die nur 
das Mexikanische verstanden, dieses zu ihrer 
allgemeinen Ortssprache gemacht haben 
sollten, und aller jener etwaniger Einfluis der 
Spanier ist desto weniger anzunehmen, in je
nen südlicheren Gegenden, wie denen von . 
Nicaragua, wo wirklich alsbald nach der Ankunft

*) Nov. Orb. S. 274
**) übend. S. 277.



der Spanier (aus welcher Zeit d. i. dem XVT. 
Jahrhunderte fast alle unsere näheren Nach
richten von dortigen Sprachen und die, ihren 
ursprünglichen Zustand um desto zuverlässi
ger darstellenden Grammatiken derselben her
rühren) Mexikanische Sprache angetroffen wor
den ist, dort, wohiinvärts nach der Tradition 
die Zerstreuung der Tolteken erfolgte.

Wir diniert folgende, wenn auch nicht 
gleichgewichtvolle Gründe hinzu lügen:

4 j Auch diese Tradition hat ihre Rechte, 
besonders wo ihr nichts Erhebliches im W ege 
steht, und wo sie, wie liier, nicht blofs auf 
unbestimmten Sagen, sondern auf Darstel
lung in einer Hieroglyphik beruht, welche 
noch lange Zeit nach Ankunft der Spanier 
bestimmt deutbar und hinlänglich verständlich 
war. Diese Hieroglyphik war aber nicht Idols 
Mittel der M exikaner, ihre Ansichten zu lixi- 
ren und niederzulegen: sondern eben diese 
Tradition schreibt den Tolteken selbst, schon 
von den Zeiten ihres Zuges aus dem Norden 
her, solche Niederlegung geschichtlicher Da
ten zu.

5. DieTlascalesen, welche gewifs mit den 
Mexikanern einerley Muttersprache, und, bey 
ihrem Hasse gegen Mexiko sie gewifs nicht 
erst angenommen hatten, heilsen baldigst Tco- 
Cicimechen, und wie könnten sie diesen Nah
men führen, wenn sie nicht also für genau 
verwandt mit den Cicimechen gehalten wor
den wären?

6. Der erwähnte König von Acolhuacan 
Nezahuapilli vermählte sit h während der R e
gierung Motezuma I , des zweyten der Könige, 
die den Grund zu der Grölse des Mexikani

schen Re.chs von 1456 — ,464 legte, mit ei
ner l rmzessinn von Tacuba unter den gröbsten 
beyerhehkeiten, bey welchen alle verbündete 
Könige gegenwärtig waren, und liels dabey 
eme von ihm verfertigte Ode: über die Kürze 
<les menschlichen Lebens, musikalisch auifüh- 
ren; den Anfang derselben hat GlavfgerO: 
;}oc/" '!  mt>ma r,r in ahuchuc.tidan ■ er ist ohne 
Zue.fel Mexikanisch, und wenn man auch 
5 ,,r Üebersetzung ins Mexikanische halten
'.vollte: soll, denn alles Üebersetzung sevn 
Y as sich Mexikanisches unter Abkömmlingen 
der Tolteken und Cicimechen vorfindet? °

Die von Spaniern gesammelten Nachrichten
sagen vielmehr ausdrücklich, dais man zu Tez- 
euco, der Hauptstadt von Acolhuacan das 
beste Mexikanische sprach ')

7. Höchst wichtig ist endlich, tvas j j  
vo/1 Humboldt * *') ausführt: Alle diese Völker: 
vTokeken, Cicimechen, Acolcui, Tiascaleseu 
Mexikaner haben Pyramiden, als teocal/i d i’ 
Gotteshäuser gebaut, welche Gebäude, ob
wohl von verschiedener Gröfse, docli immer 
dieselbe Form, in ihren Seiten genau dem 
Meridian des Platzes angepalst, rings umher 
eme Mauer mit Gärten und Wohnungen für 
dm I riest er, in der Höhe aber auf d4m ßro- 
iseu platten Raume der abgesclmittenen Py
ramide ) Thürme mit kolossalen Statuen d ir 
Götter hatten. Dort ward heiliges Feuer un
eihalten, und die Pyramiden waren Begräb-

« L CxrViger°, Ston Mess: L - rV.-z. J. 1460.•) Vues des Cordilleres S. 24. '
Ueher die aufserordentliche Grüfte der 

■ nmdilache dieser Pyramiden s. oben S. Jsß.



nisse der Könige.“  Die Tradition, dal's die be
rühmte Pyramide von Cholula uraltes Werk 
der Tolteken sey, hat unter allen bisher er
wogenen Umständen vollen Anspruch auf Glau
ben, und das Gemeinsame einer in den Zu
stand des Volkes und sein Religions - Wesen 
so eingreifenden Einrichtung ist eine neue 
Gewähr des ursprünglichen Zusammenhanges.

Ist uns nun die Identität der Abstam
mung dieser successiv in Anahuac eingewan
derten Völker überwiegend wahrscheinlich 
geworden; sind sie, wie Herr von Humboldt sich 
ausdruc.kt ‘ J, eben so Ein Völkerzug, wie es 
Gothen, Deutsche, Dänen, Norweger waren: 
so gilt von der Abstammung und Herkunft des 
einen, was von der Abstammung und Her
kunft des andern sich ausmachen hilst. Die 
Zeit der Ankunft der Tolteken verliert sich 
in die graue* Vorwelt Amerika’s, die .Traditio
nen über ihren Heerzug liegen entfernter; we
niger sicher ist, w ieviel von diesem in Hie
roglyphen erhalten worden sey, als bey dem, 
der späteren und bekannteren Zeit weit nä
herem Zuge der Mexikaner; und wir wissen 
von jenem nur mittelbar durch diese; Tradi
tion el über Trennungen einzelner Völker
stämme in Ost-Asien gerade um die Zeit, in 
welche der Zug der Tolteken nach Süden ge
setzt w ird, sind, obwohl nichts weniger als 
verwerflich, doch nicht so sicher, und noch 
weit unsicherer ist ihr Zusammenhang mit den 
Schicksalen der Tolteken; noch weniger würde 
die Vergleichung der dem ganzen genannten 
Völkerstamme gemeinschaftlichen Teocalli mit
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Gebäuden,, wie sie in der Vorzeit des Men
schengeschlechts das innere Asien, z. B. Ba
bylon im Tempel des Jupiter Belus hatte *), 
ein Resultat des Zusammenhanges begründen, 
da man dabey voraus setzen müfste, dais die 
Ideen solcher Gebäude zwischen der Zeit der 
Zerstörung dieser Denkmäliler und dem Zmze 
der Tolteken in den Gemiithern der, nach 
einer solchen Voraussetzung durch ganz Asien 
imd Nord-Amerika unter den verschiedensten 
' erhältnissen des Lebens durchgegangenen, 
Völker indessen gleichsam geschlummert hät
ten; denn wir linden auf keinem Puñete des 
Ungeheuern Raumes der Zeit und der örtli
chen Entfernung etwas Aehnliches.

Indessen da die Herkunft der Tolteken 
höchst wahrscheinlich eben dieselbe, wie die 
der Mexikaner oder Azteken ist; so gilt von 
jenen, was wir von diesen ausmachen, kön
nen. Ueber den Weg der Mexikaner durch 
den Norden von Amerika sind die Traditio
nen weit bestimmter; die Spanier fanden ihn 
m hieroglyphischen Gemälilden verzeichnet; 
über leste Puñete des Aufenthalts der Azte
ken bey ihrem Zuge am Gila, bey Nayarit, 
>ey den Casas grandes gibt, es noch besondere 
-Traditionen, z. B. von Erdwällen bey Naya- 
>it, welche der Zeit der Azteken zugeschrie

en werden. Die Casas grandes könnten eben 
so wohl von einem , früher südwärts gezoge
nen Tlieile dieses Völkerstammes abgeleitet 
werden; aber je entfernter die Zeit der Tol- 
leken ist, desto mehr verliert sich von der

schrieben" ^  °  S ’ ^  angeführten Stellen be
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Wahrscheinlichkeit eines Ursprungs jener merk
würdigen Ruinen alter Gebäude von ihnen, 
und die Tradition, welche sie von den Azte
ken ableitet, hat ihre Rechte, bis sie durch 
Gründe verdrängt wird. Gerade um Nayarit 
herrscht eine, mit dem Mexikanischen, wie 
in der Folge genauer dargethan werden wird, 
augenscheinlich zusammenhängende Sprache, 
die Cora. Nicht Wörter blofs, nein selbst 
Formen der Conjugation der Verben sind es, 
in welchen sich dieser Zusammenhang deut
lich beurkundet. Wollte man dieses Verhält- 
nil's Flüchtlingen aus dem Mexikanischen Rei
che bey seiner Zerstörung durch die Spanier 
zuschreiben, so wie mau selbst bis im Ge- 
biethe der vereinigten Nordamerikanischen 
Staaten aus Anahuac nordwärts geflüchtete 
Stämme hat finden wollen: so würde man auf 
eine Annahme bauen, die besonders auch 
darin grundlos ist, dais die aus Anahuac nord
wärts Geflüchteten gerade Abkömmlinge des 
gar nicht so sehr zahlreichen Mexikanischen 
Stammes gewesen seyen. Sollten aher nord
wärts gegangene Haufen Cicimec/ien für die 
Stifter jener Sprachähnlichkeiten gehalten w er
den: so würde man eben, dal’s sie erst nord
wärts gegangen, ohne einen Grund annelt- 
men, da diese Gicimechen auch zur Zeit der 
Bliithe der Reiche von Acolhuacan und Me
xiko zwischen Analmac und den nördlichen 
Strecken immer umher schweiften, und wenn 
sie sich bis dorthin erstreckten, wo die Cora 
herrscht, eben ein Beweis sind, dals die An
nahme des Zuges der Azteken durch Gegen
den, wo ihre Stammgenossen auch waren, 
und die ihrem Zuge also gar nicht ent lernt
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en tfe rn t lie g e n  k o n n t e n , n ich t d ie g e r in g ste
Schwierigkeit hat.

So sehen wir uns bey unserem Blicke auf 
die nördlichen Züge der Azteken an die Nord- 
"west-Küste von Amerika über Kalifornien hin 
vetsetzt; möchte Aztlan ihr Vaterland noch 
dort aufgefunden werden können! Sprachähn- 
lichk eiten, wenigstens in Absicht der Häufig
keit der Laute, wie //, die im Mexikanischen 
so charakteristisch gehäuft sind, hat man, wie 
auch nachher bey der Betrachtung der Mexi
kanischen 'Sprache aus einander gesetzt wer
den soll, an dieser Nordwest - Küste am Nut- 
k i -Sunde und bey den Völkern in der Nahe 
der Russischen Colonien gefunden. So sind 
wir wirklich dem Nordosten Asiens, wo
hin' die, vorher als für sich noch nicht zurei
chend geschilderten, Ansichten uns führen soll
t i, auf eine begründete Weise merklich nä
her gekommen. Wir dürfen vor unsere Seele 
treten lassen alle die Gründe der Wahrschein- 
1 chkeit eines Einflusses des Nordostens von 
Asien auf die Bevölkerung von Amerika, 
die in der Einleitung ausgeführt worden sind •). 
Wir wollen, ohne sichere Gründe, nicht aus
sprechen, wo und wie dieser ßinflufs Statt ge- 
hmden habe, wir wollen den Toltekisch- 
Mexikanischen Stamm noch nicht Tataren, 
nicht Chinesen, nicht Japaner nennen, bis 
tiiltige Gründe die Vermuthungen befestigen. 
Aber für einen so ausgezeichneten, mächtigen 
Völkerzug, der successiv aus dem Nordwes
ten von Amerika nach Süden herab strömte, 
die einzige Völkerströmung in Amerika, welche

°) S. 3t8. 33S. 34a ff.
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sich so bestimmt nach weisen läfst, wird miser 
Blick immer, wo nicht die Quelle selbst, doch 
■ wenigstens die Eiregung in Nordost - Asien 
suchen, wo so viele Revolutionen dazu An
lais geben konnten.

So weit konnte schon die Vermulhnng 
Vordringen, bevor noch des Herrn von Humboldt 
herrliche Entdeckung den triftigsten Beweis 
des Zusammenhanges der Mexikaner mit Ost
Asien darboth. Die sehr gelehrte und sehr 
scharfsinnige Vergleichung, welche dieser Ken
ner zwischen der Zeit-Einthcilung der Mexi
kaner und der Ostasiatischen Völker ange
stellt hat, zeigt eine unverkennbare Analogie in 
dem ganzen Charakter beyder Zeitrechnungen, 
welche nicht fiir ein zufälliges Zusammentref
fen gehalten werden darf *), am wenigsten

*) Zwar will der Recensent der Vues des Cor
dillères in der Jen  Allgem. Litt. Zeit. Jahrg. 1812. 
St. 25 t. S. 446. selbst von den nachher anzuführen
den, genau zusammentreffenden Nahmen der Him- 
me)s7.eichen und Monaihstage behaupten: da es 
sehr natürlich sey, dafs die frühesten Volksstämme 
den Consteliationen die Nahmen solcher Thiere 
beygclegt haben, welche beständig Gegenstände ih
rer Wünsche, Bestrebungen oder Furcht waren; so 
sey es zufällig, dafs sie zum Theil dieselben wähl
ten, um so mehr, da diese W ähl zuweilen durch 
an gewisse Jahreszeiten geknüpfte und von diesen 
abhängige Zustände jener Thiere bestimmt worden 
seyn möge. A llein wenn dieselben Thiere in der- 

• selben Ordnung, wie sic in der Reihe der Hirn- 
inelszeichen der Ost - Asiaten stehen, in dun M e
xikanischen Kalender Vorkommen, und in einer 
Ordnung, auf welche augenscheinlich Jahreszeiten

da, wo anderweitige Umstände die Möglich
keit eines Zusammenhanges der Völker so na
he liihren. Unläugbar sind die Mexikaner, 
Japaner, Tibetaner und mehrere andere Na
tionen im Innern von Asien ganz einerley 
Systeme in der Abtheilung ihrer grolsen Zeit- 
Cyklen, und in der Benennung der Jahre, 
«aus welchen sie bestehen, gefolgt Die An
erkennung dieses Zusammenhanges hat einen 
sie vollends befestigenden Stiitzpunct in der 
merkwürdigen Entdeckung,“  dals ein grofser 
1 heil der Nahmen, durch welche die Mexi

kaner die zwanzig Tage ihrer Monathe be
zeichnen , gerade eben die Zeichen des Zodi- 
acus sind, wie er seit den ältesten Zeiten bey 
den Ostasiatischen Völkern angenommen 
War.“

Und die Lebens-Oekonomie dieser Thiere kaum ir
gend einen F.inllufs gehabt haben können: so ist 
ht er bey ohne Zweifel nicht an blofsen Zufall zu 
uenk'-ii, um so weniger, da in der Reihe der Tage 
des Mexikanischen Kalenders diese Folge jener, den 
Asiatischen Himmelszeichen entsprechenden Thiere 
so oft im Jahre wiederkehrte, dafs in einer ande
ren Ursache, als dem Ueberkommen jener Ordnung 
der Himmelszeichen die Ursache gar nicht ge
sucht werden kann.

*) Humboldt Vues des Cordillères S. i 52. wo 
auch die folgende Stelle und Tabelle steht, vel.
m u  S .  1 5 7 .  ff .  w
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Tinter diesen Zeichen sind Tiger und Affe, 

welche Thiere, wie Herr von Humboldt es gel
lend macht, weder in derTaiarey noch in den 
Gegenden von Amerika, aus welchen die Me
xikaner nach Anahuac, und zwar schon im 
-besitz ihrer Zeitrechnung, herab zogen, vor
handen sind, .und der Ursprung dieser Benen
nungen der Tage kann also nicht dort, son
dern wohl nur im südlicheren Ost - Asien ' e- 
sucht werden *).
. So unverkennbar, so fest begründet also 
lst die uralte-Relation zwischen den Urbewoh. * 3

*) Die erwähnte Recension der I . A . L . 7 ,. a
3- O. sucht einzuweuden, dafs es noch gar nicht
entschieden sey, ob auch die Tolteken dieses enru-
nologischc System schon mit sich nach Anahuac ge. 
Ir;ic!u haben. Zwar sey es für ausgemacht ah zu

nehmen, daß dieses System ganz eines und dasselbe
,c;y den Tolteken und den Azteken gewesen, al

lem bey den Tolteken könne es entweder Resultat
Clgner Beobachtungen in einem T ande, wo esTi- 
•Ser und AlTep gibt, oder Erbschaft von einem vor 
duirm dort wohnhaften Volke gewesen und auf die 
Azteken, zwischen welchen uhd ihnen die'Verbin
dung wohl nie ganz aufgehört habe, übergegängen 
seyu. — Nach der bisherigen Darstellung des V er
hältnisses der Untersuchungen über die Azteken 
‘Uid die viel älteren Tolteken bedarf es keiner wei- 
cern Widerlegung dieser wirklich ganz unbegninde-’ 
‘ n '  öraussetzungen. Was aber die AlFenanbetrifft: so
uufs hier wenigstens noch artgeTtihrt werden, dafs 

«ach CLavigero a. a. O. T . IV '. l)iss. I. a. E . der 
uimutelbar nach der Eroberung lebende, eingebor- 

j.3 * * * * * * * 11; und in den Altertbümern seines Landes sehr er- 
3urneFerd. d'Alba Ixtltxociiitl in seiner allgemeinen 
■ »(-•schichte von Neu-Spanien behauptet: es waren 
‘»nie Alfen in Anahuac und die ersten, die sich 

< ori sehen liefsen, kamen von der mittäglichen Kiis- 
‘ CZü der Zeit der großen Winde.

Hilhrid. 3. Thl. 3. Mt!,. !•'
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nern Amerikas und rfähmentlich den Azteken, 
und den Nordost - Asiatischen Völkern. Sie 
ist eben so sicher, als ob sie durch Sprach
verwandtschaft begründet wäre. Die Gleich
heit jener chronologischen Kinrirlmingeri be
weiset eben so überzeugend, als Gleichheit 
der W örter, Zusammenhang, und Gemein
schaftlichkeit der Quelle. Aber so wie olt bey 
dieser Verwandtschaft der Sprachen noch nicht 
völlig auszumachen ist, ob Einheit der Abstam
mung, ob Zusamrneirw'obnen oder andere Art 
der M itte ilu n g  jene Gleichheit hervor ge
bracht hat; so ist es auch hier, und dem For
scher kann es wahrhaftig genügen, jene Gleich
heit, die Abkunft gemeinschaftlicher Einrich
tungen aus Einer Quelle, also den Zusammen
hang der Azteken und O st-Asiaten so sicher 
und fest begründet zu selten, bis eben so' 
glückliche Entdeckungen vielleicht noch wei
ter führe ft. „Tibet und Mexiko, sagt Herr co/t 
Humboldt, zeigen auch recht merkwürdige 
Aehnlichkeiten in ihrer Kirchenverfassning 
in der Menge ihrer religiösen Verbindungen, 
in der aufserordentüchen Strenge der Buts- 
übuugen und in der Einrichtung ihrer Pro- 
cessionen. Unmöglich kann man, ohne übet 
diese Aehnlichkeit zu erstaunen, den Bericht 
von Cortes an Kaiser Karl V. von seinem feyer- 
lic.hen Einzüge, zu Cholula, welches die hei
lige Stadt der Mexikaner genannt wurde, aut- 
merksam gelesen haben.“  „Eben sö viele Pries
ter und Mönche, wie in Tibet und Japan, wa
ren zu M exiko.“  ')

*) Vues des Cordillères S. 104. ü. S. f)3. — Die 
Aehnlichkeiten religiöser Vorstellungen z. B . von

83 * 1

Doch wir kehren nach Mexiko selbst zu
rück, und werfen noch einen IBlick auf. die 
■ Kunst, und die bedeutenden Fortschritte, wel- 
c te diese dort und in seinen Umgebungen ge
macht hatte. vVulserst merkwürdig ist die 
Ausbreitung hieroglyphischer Dai Stellungen 
m M exiko, in ihnen hatte man Annalen des 
Reichs, Bestimmungen der Zeit der Opfer, 
kosmologischer und astronomischer Gegen
stände, Register der Abgaben mit Bestimmung 
threr Zeit, Listen des Eigemhums der em/el- 
” en Städte und Oerter, genealogische Stamm- 
lsten , nacli welchen die Erbschaften v.-i- 

rheilt wurden, Eingaben bey Processen, nach 
Welchen Darstellungen der binitlir.nd.l die 
dichter entschieden *). Das alles fanden die 
Spanier im besten Zustande und vollsten Gan
ge; Boyspiele von dem Allen sind in Mexiko 
noch \orlianden; 'so viele solche Monumente 
a'ich Unwissenheit, Religions-Eifer, F iivatLo i- 
denschaft gegen einzelne Forscher od.er un
glücklicher Zufall vernichtet bat; und ob man 
wohl auf eine unverantwortliche' Weise die 
Kunst der Deutung dieser Hieroglyphen, wel
che noch in der ersten Zeit der Herrschaft 
der Spanier durch eigene Beamten erhaben 
wurde, hat eingehea lassen. Da diese Art 
von Darstellungen zu einer Art von Geschäfts-

tinergrofsen Fluth u. s. w ., welche Clayigero u. A . 
erwähnen, bringe ich absichtlich nicht in'Anschlag, 
'e il ich nicht sehe, wie sich hey solchen Ansichten,

1 '.e B. auch bi y den Samojeden national zu si-yn 
cheinen, jeder Ein Auf* christlicher. V.o.rsti -Hungen, 

sey es auch nur durch eine unmerkliche Mischung 
114 Kopie des Referenten, scheiden lasse.

*) Vues des Cordillères S. öy.
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Styl geworden seyn müssen, so ist begreiilicli, 
ciáis in ihnen die Kunst selbst nicht fortrückte; 
besonders die menschlichen Figuren zeigen 
eine auffallende Ähnlichkeit mit dem kindlichen
A . düngen der Kunst bey den Völkern des Al- 
terrhums, ohne dais wir defshdb auf Zusam
menhang dieser Hieroglyphik mit der der Ae- 
gywter schlielsen dürften; die Chineser und 
Japaner haben eben solche Figuren *). Aber 
fortgeschritten sind wenigstens die Mexikaner 
zu bewundernswürdiger Kunst, welche Ost- 
Aaicn schwerlich gehabt hat, und welche we
nigstens nicht für einen Wiederschein dorti- 
lierCnlrm ameselien werden kann. Die Büste 
von Basalt, diesem so höchst schwer bearbeit
baren, in Mexiko nicht mit Instrumenten von 
«Stahl; sondern blols von gehärtetem Kupfer 
bearbeiteten Meine, welche eine Priester,inu 
verstellt, und auf der ersten Talei der olt 
schon angeführten Vttes l̂es Cordilleres et 
Moimmerts des Peuples de l’Amérique darge- 
steiit ist, zeigt diese wahrhalt bewunderns
würdige, von ihrer Kindheit weit empor ge
hobene Kunst. Besonders in der Residenz 
des Königs von Acolluiacan sollen unter Ne- 
zahmicojotl (der 1470 starb) und dessen Soh
ne, dem erwähnten Nezalmalpilli Dichtkunst 
u ul la t wissenschaftliches Nachdenken ge
wöhnlich gewesen seyn; 80 Gesetze des er
stehen sind unter den Spaniern von dessen 
Urenkel Ferdinaudo d’ALba Ixtlilxochitl in

*) Wenn die Aegypter von der Hieroglyphik 
zur Buchstabenschrift, die Chinesen zu einer Be- 
griffsschrilt übergingen: so ist keines von beydeu 
in Mexiko der Fall gewesen.

seiner: Historia di Signori Cicimechi gesam- 
nudt, und seine 60 Juni zum Lobe des W elt
schöpfers waren noch unter den Spaniern im 
XVI. Jahrh. berühmt. Dort also lieis man 
s,ch, nie es scheint, selbst die Ausbildung der 
Sprache angelegen seyn.

M e x i k a n i s c h e  S p r a c h e ,

Die Darstellung der Mexikanischen Spra
che wird einen Reichthum künstlich ausge- 
hildeter Formen z.eigen, man wird sie noch 
am ersten in Mexiko und Peru erwarten: aber 
^an  vergesse dabey nicht, dals nicht blols in 
diesen beyden Reichen so ausgebildete Spra
chen herrschten, sondern dals ein eben sol
cher Reichthum scharfsinnig uniönschiedener 
Form ender Verben eben so in Chili, am Aus
flüsse des Orinoko, bey den Totonakcn vor
handen war, und eben so in Massachusets- 
®a y  und besonders in Giönland gezeigt wer
den wird.

W ir haben hier zunächst von der Aus
breitung der Mexikanischen Sprache zu reden, 
Mul es ist schon bemerkt worden, dals diese 
südlich bis Nicaragua reichte, nördlich aber 
°hne Zweifel so weit als die Cicimechen streif
ten. W enn, wie Clavigero #) nach Torque- 
tuada und Betähcöiirt sagt, die Spanier bey 
eitrem Zuge, den sie 1606 aus. Neu - Mexiko 
his an den Flufs machten, den sie Tizon nann
ten, dort Indianer antrafen, welche Mexika
nisch redeten, und von denen sie erfuhren,

*) T . I V .  Diss. I . a. Ende S. auch Ilervax 
Sagg«.prat. S. 29.



¿als einige Tagereisen von da das Reich Tol- 
lau und eine starke Bevölkerung sey, von der 
auch die Mexikaner ausgegangen, -wenn die
ses Factum seine Richtigkeit hat; so werden 
wir das lutheil der Reterenten über Dinge, 
die sie nicht so genau .wissen konnten, z. ß. 
die Herkunft der Mexikaner, von dem unter
scheiden müssen, was der Augenschein gab, 
nähudich dais sie Mexikanisch geredet, Ein- 
zelue Cicimechen, damahls der Zeit nach 
noch naher den Cicimechen von Anahuac, 
so viel nördlicher anzut reifen, würde nichts, 
so aulserordentliches seyn. Aber wenn uns 
jtur das Factum genauer anfbehahen wäre, 
und in wie weit jene Äufserungeu von Fra
gen der To}lan (den in der Me.xikanisclien 
Tradition erhaltenen Nahmen des ¿tammlandes 
der Tolreken, deren Nähme damit .Ähn
lichkeit hat,) suchenden Spanier ausgingen, 
oder auf bestimmt ausgesprochener Tradition 
beruhten. Leicht könnte jemand aulser dem 
auch für Mexikanisch nehmen, was nur in 
der Aussprache ungefähr so klingt: und der
gleichen! Oerter, wo Mexikanische l.auie ge
häuft wurden, zeigt uns die Nordwest-Kiiste 
Amerikas mehrere. Dagegen im Lande der 
Moqui, wo der Rio Yacptesila fliefst, und wo 
man gerade zahlreiche Bevölkerung, ganze 
Oerter von Gebäuden, ungefähr nach Art der 
erwähnten Cäsas grau des, und andere Spu
ren der Cultur gefunden hat, und von wel
chen nur 20 Lienes nördlich entfernt, die 
Tradition den ersten Aufenthaltsort der Azte
ken bey ihrem Zuge aus Aztlan setzt, bey 
den Yahipais, die lange Bärte tragen, und 
den Bewohnern der Ebenen in der Nähe des

Rio Colorado war die Sprache wesentlich ver
schieden von der Mexikanischen nach den 
Zeugnissen, im Mexikanischen sehr geübter 
Missionäre *).

Diese wesentliche Verschiedenheit ##) 
schliefst defshalb nicht Aehnlichkeiten aus, 
die wir wirklich zwischen Wörtern der noch 
gegenwärtigen Bewohner des Nordens von 
Neu-Mexiko und Mexikanischen iinden. Das 
Tarahumatische biethet solche Aehnlichkeifen 
dar, auch die Coro; abc-r letztere bewährt 
ihre Verwandtschaft vornehmlich durch die 
unverkennbare Gleichheit einer nur diesen 
Reyden Sprachen gemeinschaftlichen Forma
tions-Weise des Verbum in seinen Personen 
mul die Bezeichnung ihrer Beziehung auf ein 
leidendes Object, wie die Vergleichung des 
grammatischen Charakters beyder Sprachen 
deutlich zeigen wird. Hier mögen Würterver- 
gleicluingeh stehen:

M e x ik a n is c h . C o r a . T n r a f iu -

m a r is c h .

Naso y acati **’) ja c h c u i  a.
L ip p e fó n ti i t c n i  t i ...........
O h r * v a c a r  ili, n a x t i ih t i n e c h c a la
S tir n ) .)  ( ¡n a ti cu u t l i t i covón i
*'i«nd m u il l  |m o d u la ti

*) Chronica serafica c!el Collegio de Queretara 
o. 40*. mul Humboldts Ess. polit. S. 3o6.

* if) Dergleichen ja. auch zwischen derti Sanskrit, 
Persischen, Griechischen, Germanischen, Slawi
schen als eben So vielen wesentlich verschiedenen 
Und doch zusammenhängenden Sprachen Statt findet 

***) tl ist Endung der Nennwörter, oft auch tli: 
s*e gehören nicht zur .Wurzel. Einige Vergleichun. 
gen stellen auch bey Ilaviis  Proleg. z- Vocabul. 
P°ligl. S. 3.3 u. 35.



ss
Mexikanisch. Cora Taralni-

marisch.

Kehle hicchtli Taiaihciijati
Nagel am 

iiiiger
■ yztctl x ‘utêti ..............

Schlaf cochiztli cotscliild')
Werk tladiiizalli tarlimi
Tod, g«?- miqzziztli muecìtiù inukihi

storben *
Win^l und 

Luft
eliecatl

' ' t 1
acate helenio.

Wasser ad aliti
Meer veyätl ra at
H u fs atoyatl ató
Schnee cepayauitl ..................... rcpeJiU  w)
Breite,breit coyavaliztH y mlihua
Stein tctl tetóti teditele

tetre
Frucht xuchiqualli tarait hhutagala
Katze . rztizto . 7/iizton
Henne totolin totali
Ilolzaxt tepuzquauhxcxclolozii tcapuehii tepulaca
gut quallx gala
esscti qua cu a coa
sinnen ci/ica chuica guicara
ich ncliuatl, ziehe od. jic rica ne, ziehe, 

zi cheli
er yelntad ii i  eh è
ihr amekuantin ammo ozili, eme-

v* , he
eins cc cfaut:
drey yei hnu'ca
fünf. • macaili amami tiiajiki

°)  Das Mexikanische und die Cora sind nach
Spanischer Aussprache, das Tarahümarisclie nach 
Deutscher aufgezeichnet, also c/i und tsch einander 
sehr ähnlich; hi, he sind Tarahumarische Endungen.

**) r am Anfänge ist oft mit t wechselnd.
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W ir wollen gar nicht bey allen diesen W ör
tern die Aehnlichkeit, als für sich überzeu
gend, angesehen wissen; nicht wenige davon 
sind es für sich , und die übrigen nebst einer 
guten Anzahl anderer, haben wenigstens zu
sammen genommen Aehnlichkeit des Lautes 
g<?nug, um die Aufmerksamkeit auf das Ver- 
häitniis dieser Sprachen zu erhöhen. Auch 
schon das Eine gleiche W ort, welches den 
«ewohnern des Nutka - Sundes mit den Mexi
kanern gemeinschaftlich ist, ag-coatl: junge 
I'rau, Mädchen, am Nutka - Sunde *), . vei-"l. 
»üt gouatl im Mexikanischen: Frau, Weibs
person überhaupt, fordert auf, weit genauer 
über das Verhältnis der Sprachen am Nut- 
ka-Sunde zu forschen, als es nach den bis
herigen Hülfsmitteln möglich ist; zumahl da 
die dortigen Sprachen die im Mexikanischen 
charakteristische Endung tl sohäuHghnben, aber 
atv den Verben auch, da sie im Mexikanischen 
den Nennwörtern angehört. Hey den Ivolju- 
schi in der Nähe der Russischen Colonien an 
der Nordwest -Küste von Amerika ist tc Stein, 
wie das Mexikanische teil ohne jene Endung 
lautet. b

Merkwürdig bleibt das Zusammentreffen 
der so ganz ausgezeichneten Conjugations- 
Vveise zwischen der Cora und dem Mexika
nischen, und die Mexikaner müssen sich diese 
Formation entweder vor oder bey dem Durch- 
Zllge durch diese Gegenden schon gebildet lia-

*) S. Bourgoing Relation d’un voyage recent des 
Espagnols sur les cotes Nord-ouest de l’Amerique 
septentrional en 1792 in den Archives littéraires 
de 1 Europe 1804. A vril S. 78 f.



ben, oder man miifste annehmen, dafs sie ans 
Anahuac wieder zurück nach Norden gekom
men wäre. Dals bey solchen Zügen und Tren
nungen die Sj rachen der ursprünglichen Stamm
verw andte  sn h weit von einander entfernen, 
und ihr Zusammenhang last Unkenntlich wird: 
davon haben wir ja in den Sprachen der alten 
W elt Beispiele genug (z. B. den nun so aner
kannten Zusammenhang des Persischen und 
Deutschen hat man ja auch erst wieder aul
suchen und beweisen müssen.)

Auch in Anahuac selbst mag es manche 
dialektische Verschiedenheit gegeben haben, 
da sich die Tolteken und Cicimechen unter 
mancherley Verhältnissen mischten, und wie
derum später die Stämme der- Naftuatlachen 
dazu kamen. Auch Roste älterer Sprache 
„miste es geben, und wir linden davon selbst 
noch Spuren. Bey Tänzen von die Pyramide 
von Chohtla wurden (der P. Pedro de los Bios 
berichtet es i 566.) Lied* r gesungen, die zum 
Th eil in Wörtern bestanden, die man da- 
■ iriahls gar nicht mehr verstand, z. B. Tülaniaii 
huhdaez *) Spuren dialektischer Verschieden
heiten finden sich bey sehr vielen Wörtern, 
sie sind aber nicht nach ihrem Local in un- 
sern Hüllsmitteln unterschieden, sondern die 
zu Texcuco (wo man angeführter Mafsen das 
beste Mexikanische sprach), und zu Mexiko 
gebräuchlichen Ausdrücke stehen im Wörter-

J  __.

9°

*) S. Humbold Vues des Corclill. S. 24. —Etwa* 
Aehnliches ist von den Taman»keil oben S. 655 c f 
wähnt,- und im Griechischen und Römischen Ai- 
tertluim gab-es auch religiöse Gesänge mit unver
ständlichen Ausdrücken der Vorzeit.

buche (und darnach auch im folgenden W ör
terverzeichnisse) nur zuerst, die übrigen iol- 
geu nach. Von Coihuac&n hat Pet. Marly r die 
paar Worte tonatica: Sonne, und ton«: Mond, 
an ge merkt, woJiir man zu Mexiko tonatiuh und. 
"iciztli sagte. Von den erwälmtea Wörtern 
anderer Dialekte Li ist sich bemerken, dals sie • 
steh zuweilen durch ein Vorgesetzte? to un
terscheiden, z. B. (jucc/hH und tof/uec/i Hals,
<;uit/apantli und locuil/apan Schulter, nacazlli und 
tonacuz Ohr, oder durch die Abwesenheit ei
nes zu Mexiko und Tezcuc.o noch eingescho- 
borien //, indem dort z. B. die vorher ange- 
biluien Wörter für: Tod, und? Schlaf, mi- 
'/tii/utH, cochiHztU lauteten; welches zugleich 

deutlichste Beweis ist, dals diese Häu- 
hufgen des U und //nicht radical, sondern zum 
1 heil dialektische Ausschmückung des Lautes 
v*aren.

H,ü l fsm it tc l  der M e x ika n is c h e n  S prache .  

Die von mir gebrauchten Grammatiken
sind:

Arte de lengua Mexicana por el P. F. 'Ang. 
de Vetancourt Mexico 1675. 4. (49 Blätter 

• ohne die religiösen Aufsätze.)
Arte de lengua Mexicana por Ant. Vazquez 

Gast ein Pufebla d. 1. Aug. i6Sg. 4. (5o 
Blätter.)

Arte novissima de lengua Mexicana que dic
lo Carl, de Tapia ^enteno Mex. i ib 3 . A. 
(5S Seiten.)
Marsden führt an: die Arte von Al. de Mo- 

Hna Mex. 1671. 8. von Diego de Gualda Gt/z- 
man Mex. 1642. 8- und von rhu. dal fUncon
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Mex. 1 5g5. 8. und A n dr. de Castro arte de 
aprender las lenguas Mexicana y Matlazinga y 
Vocabulario, E u g e n . R om ero  arte para aprender 
las lenguas Mexicana y Totonaca; ferner von 
M urr in den Reisen einiger Missionäre S. 412:  
lo s . A u g u st, de A lda m a  y  G uevara  arte de la 
lengua Mexic. Mex. 1754. 12. H ör. Caroc/ti 
ars dopiosiss. linguae M exic., ut sine magistro 
possis illam condiscere Mex. 1G45. 4.

A n dr. de Olmos Grammat. et Lexicon Ling. 
Mexicanae, Totonac. et Huaxtec. cum cate
chismo, euang'eliis epistolisque Mexicanice. 
Mex. i 56o Vol. I. II. 4. Aul'ser dem haben 
nach Clavigero Grammatiken dieser Sprache 
geschrieben: F ra n c . X im en ez, Hern, de Scihagun  
A lf. R a n g e l, B ern . M ercado, 'Int. D a v ila  P a d illa , 
B a rn . P a e z , A n t de T o va r M otezum a, Ign. de 
P a r e d e s , Gins. P e re z , G ael, de Cab/era, Giov. I 'o -  
eh er, Ant. Cortes Carnal, und nach eben dem
selben die erstgenannten drey und C. de T c -  
p ia  T^enlcno auch Wörterbiu her. Eine kurze 
Mexikanische Grammatik und Wörter hat auch 
G illj in s. Sagg. di Stör. Americ. T. III. S. 22$
IV. 355. ff. und daraus 1 at ei tiisch M urr a. a. O- 
Mexikanische Wortregister stehen lerner in 
R e la n d i Dissert, miscell., in d e l.n e t  Nov. Or!). 
S. 240. f. und daraus in der allgem. Historie 
der Reisen Bd. XIII S. G14 f und auf R cin h . 
F ö rste rs  Vergleichungstafel in den Bemerkun
gen auf s. Reise um die W e lt, so wie bey 
Thorn. G a g e  iji der a. Reise S. 58. ff. und im 
Vocabul poliglot. von H e rv a s, welcher auch in 
den Origine, form. mecc. ed arm. tlegl’. idioini 
S. 58 eine Reihe Mexikanischer Wörter hat, 
die bov verschiedenem Accent verschiedene

Bedeutungen haben. Die von mir aufgestell
ten yVÖrter schöpfte ich aus

Vocabulario en lengua Castellana'y Me
xicana compuesto por Alonso d e M olina  Mex. 
>571 bol. Span. - Mex. auf 121 . ,  Mex. - 
opan. aul tG:> Blättern, und mit einigen gram
matischen Bemerkungen in den Vorreden 
zu beyden Theilen. •

Auch ist ein Vocabulario manual de 1. 1. Cas
tell. -y Mexic. von P edr. de A ren a s  Mex. 1611
8. erlchienen.

G r a m m a t i s c h e r  C h a r a k t e r  d e r  M e x i k a n i 
s c h e n  S p r a c h e .

1. Dieser Sprache fehlen ganz die Laute 
l>' f ,  S> r > s  und das Spanische j .  Obwohl 
der / in dieser Sprache so viele sind: so fängt 
doch kein Wort mit / an; auch das Spanische 
II, ñ , hat die Sprache nicht. Viele Wörter 
unterscheiden Idols durch den Accent ganz 
verschiedene Bedeutungen. Bey den nicht 
seltenen zusammengesetzten Wörtern werden 
die Verbindungslaute ca oder ti zwischen g e 
s p r o c h e n .

2. Für das Geschlecht ist keine Form vor
handen, bey den Thieren werden die Ge
schlechter entweder durch besondere Nahmen 
oder durch heygesetzte Wörter unterschieden.

Der Numerus wird bey unbelebten Ge
genständen blols durch da9 Adjectiv mtec viel, 
«tusgediuckt *). Die Plural-Endungen der Be-

. *) Doch haben Himmel und Sterne, wohl weil
sie der Volksglaube Jur belebt gehalten hatte, Hu- 
ral-Lormen. Ehen so werden diese Gegenstände im 
1 otonakischen den belebten gleich .gerechnet.



lebten sind ihc, oder qitc, erstere haben die
Vv;örter auf //, die erste oder die zweyte die 
W örter -auf //>, H, in , welche vier Endungen 
sämmtlich vor diesem Plural - Anhänge weg
fallen. Die Endung qui nehmen .Substantive, 
welche den Besitzer 'einer Sache bezeichnen, 
unmittelbar an, ferner die Adjective aul c, und 
die Verballa uni qui, indem c und qui in que 
verwandelt wird. .

Diese Formen aber finden nicht Statt, I. 
wenn das Substantiv ein Pronominal-Adjectiv 
vor sielt hat, denn dann wird dessen Plural 
durch das hinten ans Substantiv angehängte 
/man ausgeuruckt, z. ß. hhcnth Schaf, ichcame . 
Schafe, m it/in: mein: nqichcahuan meineSchale,
II. wenn das Substantiv die, in djeser Sprache 
sehr häufige; Ehrerb.ietluing °) ausdruckende 
Partikel tzin, oder die Verkleineruugs-Parti
keln ton, tonlfi, ¡>¡1, zotli, oder die Vergrölse- 
rnngs-Pauikel pol an sich angehängt hat, denn 
im Falle des Plurals werden blols diese Par
tikeln verdoppelt zu: tzirzin, tzitzintin, toton, 
totontin, pip il, zozotli, popol.

Casus-Formen gibt es nicht, aufser dafs 
inr Vocative (wie im Totonakischen) hinten e 
angehängt wirr}. .

5. Abgeleitete Substantive haben folgende 
Endungen: hua oder e d ie, welche den ße-
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Diese Ehrerhipthigkeit ■ wurcl,: nicht blofs bnv 
ilen Nahmen der Person sellv-t nusgedruckt, daher 
aii mehreren Nahmen der Könige diese Endung 
erscheint, sondern auch alle, auf solche Personen 
bezogenen Substantive erhielten sie.

flzer Anzeigen; wie im Lateinischen: tor, sor, 
iir das handelnde Subject, oder dieses ist 

auch auf qui geendigt, beydes gleich den Par- 
ticipion; oni iiir das Instrument, von den N. 
4- arrizu Klirrenden Adjec tiven durch das Vorge
setzte tc oder tlu unterst hieden, (welche bi. 8 

läuternden .Vorsätze auch vor den han
delnden SubjecteiL stellen) lli gleich dem Pas
siv - participe,z. B. tlarjualli bpeise; lizili arti- 
vis« l‘ . iocdyotl passivisch Kir den Act selbst, 
z- B. icilnqoilüiitztli L iebe, wie wenn man liebt' 
tl'icoihilvcapoii l iebe, wie wenn man geliebt 
Wird ; \-otl oder, oil für Abstracta, die yon-St’ib- 
st.mmeu «dar Adjecliven abgeleitet werden 
7 B. tcoynfl Gottheit, tahyotl Vaterschaft,/cliipa- 
tunicaynil Klarheit von chipahuac. Die Endung 
Q' t Gennlitia, und der zu einem Orte gehö- 
r< hdön ist call, vor welchem die Enduggen 
der Ortsnahmen ihn,  pan, man u. s. w. zürn 
llieil bleiben, zum Theil verändert werden: 
tlan wird zu iccail, man zu mecatl, pan zu pa~ 
necail.

4. Die abgeleiteten Adjective haben die 
End-Form en: oni für das: bilis, der Lateiner, 
,lc ,iir J ie Aehnliehkeit der Materie und ße- 
schalfenheit, o für den materiellen Inhalt; 
«tich n i, qui, eigentlich Endungen der Parti
cipe, kommen bey Adjectiven vor.

Der Comparativliat keine besondere Form, 
sondern ac/ii oder ocachi wird vor das Adjec- 
t'v > " lld die Negation vor den dagegen herab
gesetzten Gegenstand gestellt, vor den Su
perlativ aber hucl: sehr.
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5 Die Personal - Pronomen sind nchuatU 
nchue oder ne ich, uhuall du, yeuhatl e r , tchu- 
antin w ir, amehuantin ihr, yehuantin sie. Vorn.
I an den Verben, als Subject, und /.war a) 
intransitivisclien b) transitivischlen c) reilexi- 
visd>, II als Accusative oder Dative, zwischen 
¿35 Personal - Pronomen und das Verbum.ge
schoben, III an die Substantive als Pronomi
nal- Adjective augehängt, stehen für die erste 1 
Person I a) m , b) nie, c) nino, II «ec//, UI 
„ o ,  für die 2te 1 a) ti b) tic, c) t im o , beym 
Imperativ ximo, II miiz III ino, fiir die Sie bald 
gar keine Bezeichnung, bald qui, qmn\ im 1 iur. 
ist io unser, äntrio euer, amec/i euch, yn ihr.

6. Die erwähnten Personal - Pronomen 
unterscheiden die Personen aller Tempora 
auf gleiche W eise, der, Verbal - Laut selbst 
bleibt dabey unverändert; beym transitiven 
Bezüge steht vorn nie, beym vellexiven nino, 
atifser dem ni. Die Tempora aber unterschei
den sich also: Das Praesens ist die Würze 
mit obigen Vorsätzen, im Imperfectum ward 
hinten v« angehängt, im Pvaetevitum wird o 
vor das Personal-Pronomen, und in allen 1 lu- 
ral-Personen am linde //ne angeliängt, nn 
Phisciuamperfectutn wird an die Form des Prae- 
teritum hinten noch ca, aber ohne das eben 
erwähnte que gehängt; Das liitumm hängt an 
die Wurzel hlol’s und in der oten Plural
Person zque-, ein Futurum exactum ist nicht
vorhanden. .

7 Eine Infinitiv-Form gibt es nicht, son
dern cs wird durch Conjunationen umschrie
ben vor net/ui: wollen, wird das dadurch be
stimmte Verbum im Indicative des Futurum ge
setzt. Optativ und Imperativ sind bey nahe
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gleich, sie haben ma als Charakter vor sich, 
der Imperativ in der 2 Singular-Person : maxi. 
Der Subjunctiv hat die Conjunction intla: 
Wenn, vor sich, im Imperfectum setzt er au- 
ser dem ni hinten an die Wurzel, im Pius- 

cjuainperfectum o vor, und zquia hinten an 
djo Wurzel. Das A ctiv- Particip endigt auf 

oder bey gewissen End - Consonanten der 
' erben auf qui. Es gibt mancherley anoma- 
hsche Verben.

8. Auiser dem dafs c in den erwähnten 
Personal - Vorsätzen der Verben den transiti
ven Bezug schon anzeigt, und dafs die 1\. 5.

angeliihrten Pronominal - Accusative einge
schoben werden, wird doch noch der Fall ei- 
i,es bestimmten und nicht bestimmten Ob
jects unterschieden, und im letzteren zwischen 
den Personal-Vorsatz und die Wurzel für eine 
'{^bestimmte Person te, fiir eine unbestimmte 
V^che t/a eingeschoben, welche auch bey den 
Verbal - Substantiven bleiben, z. ß. tla - qua - l!i 
Speise d. i. irgend etwas essen. Die Participe . 
jud ni haben dieses te und tla auch vor sich, 
besonders wenn sie als Substantive stehen, B. 
'cnnichtiani Lehrer, oder: Lehrerinn, temachlilli 
j-ehre, nemachtilli Studium, indem ne das R e- 
uexive anzeigt. So sind liier der Formen de«
' f rben mit solchen unbestimmten oder be
stimmten Pronominal - Accusativen und Dati- 
' ’® n sehr viele, z.B., inllanimititiilaniz, tiaz: wenn ich 
•lie/i sende, wirst du gehen; oder intlaonimitzii- 
''onizqiua, oiiaiquia: wennichdich gesendet hätte, 
Würdest dugehen, welche zugleich als Beyspiel 
solcher Constructionen dienen können, ncc/ula- 
iot/nya er liebte mich, letlaquallia einem et
Was /n essen geben. (Man findet im Lexikon 

Mitltrid. 3. '1 hl, 3. Alth. G



oft verwandeln sie auch noch im Falle, dafs 
sie sich auf ni endigen, diels in tza, wenn sie 
Neutra, in ca, wenn sie Active sind. Die Ver
schiedenheit obiger verwandter Bedeutungen 
bezeichnet sich, je nachdem die zweyte der 
Doppelsylben Jang oder mit einem gewissen. 
Sprung und aspirirt ausgesprochen wird. Als 
Beyspiel von allen drey Arten von Verben 
mag von qua essen: mquálliá, niqualtia und 
Ilaquaqua dienen. Auch charakteristische For
men der von Nennwörtern abgeleiteten Ver
ben sind vorhanden, und man ersieht den 
firol'sen Reichlhum dieser Sptachc. Eine gro- 
lse Mannigfaltigkeit von Verbal-Formen sind 
noch besonders die so genannten Reverencia
les, um Respect in Bezug auf den, welcher 
handelt, oder leidet, oder mit welchem man 
spricht, anzuzeigen, hier wird die Forma ap
plicativa mit dem Reflexiv - Pronominal - Vor
sätze zusammen gesetzt, z. B. von tlagotla: nic- 
»oilaqoti/in; noch tiefere Ehrerbiethung druckt 
sich aus, indem man tzinca (vergl. den Anhang 
der Nomina reverentialia) hinten zusetzt.

ti. Die Praepositionen werden hinter den 
Nennwörtern ausgedruckt. Dagegen steht in 
häuiig vor den Nennwörtern, welche mit ei
nem Verbum construirt sind.

S p r a c / i  p r o b e n .
Das V. U. ist in den religiösen Aufsätzen 

enthalten, welche an Vetancoun’s erwähnter 
Grammatik stehen, und trifft bis auf ein paar 
Abweichungen der Italienischen Orthographie 
bey Hervas mit der in dessen Saggio pratico 

35. gegebenen Formel zusammen. Hérvas 
hat dabey grammatisch* Anmerkungen; eine

G 2

immer hinter dem Rädical-Laute des Verbum 
nite, nitla, nino, d. i. ni den Charakter der 
ersten Singular-Person mit jenem le, tla, um 
dabey die oft dadurch sich ein wenig ändern
de Nuance der Bedeutung anszudrucken, da
gegen die erwähnten Nennwörter hat man olt 
zerstreut, unter le oder tla zu suchen.)

q. Das Passiv hängt an die Wurzel des 
Activs noch /o, oder in manchen andern fä l
len vetwandelt es nur den End-Vocal in o, 
öder hängt an denselben hua. Uebrigens wer
den alle Tempora, wie beym Active gebildet. 
Die dritte Person dieses Passivs macht mit den 
erwähnten Vorsätzen te, tla (für unbestimmte 
Personen oder Sachen) auf eine sehr zweck- 
jnälsige Weise das Impersonale, z. B. /etla .̂o- 
tla/o: man liebt. Um auszudrucken, dals et
was eben geschieht, wird im Praesens und 
Praeter, co hinten angehängt, im Futurum 
dessen Endung z im Sing, in quiuh, im Plu
ral in quiltui, im Imperative in qui verwandelt- 
Was noch zu tliun ist, wird so ausgedruckt, 
dals im Praesens tiu/t, im Praeteritum to hin
ten angehängt ist. ^

io. Es gibt eine Menge abgeleiteter Ver
ben: die applicative werden gebraucht, wenn 
Pronominal - Accusative oder Dative dabey 
stehen, und endigen auf Ha; die, welche die 
Erregung zur Handlung z. B. lieben machen, 
ausdrucken, endigen auf Itia oder tia, über die 
Anhängung der Endungen beyder Arten von 
Verben, und kleine Veränderungen der Wur
zel dabey gibt es eine grolse Anzahl von Re
geln. Verben, welche die Häufigkeit in Bezeug 
auf Zeit oder Ort, die Fortsetzung, Heftig
keit oder Eile einer Handlung anzeigen, ha
ben die erste Sylbe der VVurzel verdoppelt,

9«
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ausführliche grammatische Erläuterung dieses
V. U. habe ich selbst in Bertuch’s und Vaters 
Archiv für Ethnographie und Linguistik Bd. I.
S. 541 — 349 gegeben.

409.

M e x i k a n i s c h .

Nach V e ta n c o u r t Arte </. L . Mcxic. i 6 ]3 , 
Unser Vater Himmel in «lu bist

Totatzin e , ynilhuicac timoyeztica;
scy pebeneileiet »lein Nähme.

Mayectenehualo inmotocatzin;
kommen »lein Keicli

Maliualauh inmotlatocayotzin;
■ werde gethan Erde auf »lein W ille  ^

machiliualo intlallicpac inmotlanequilitzin
w ie er gethan wird Himmel in

inyuli ciiiliualo inilhuicac;
Ilrot täglich jemanden ncithig

Intotlaxcalmomoztla e totechmonequi
»leriualen du uns gib

inaaxcärl xitechmomaqnili;
mögest du uns vergeben unsre Sunde

Maxitechmotlapopolhuili imotlatlacol
w ie w ir ihnen vergeben uns sie beleidigen

iniuh tiquiutlapopolhuia intechtlailacalhuia
dafs nicht du uns lasse dafs nicht

Macamo xitechmomacahuili irucamo
über w ir fallen Versuchung

ipan tilmetzizque in tcneyecoliiliztli;
sondern du uns befreye
(Janye xitechmomaquixtiü

gegen von nicht Gutem
inyhuiepa in ainoqualli.

möge es geschehen 
Maiuhmochihua.

IOI

Grammatische Anmerkungen.

la l l :  Vater, mit dem Anhänge der Ehrer- 
biethung tzin, vor welchem die Endform il weg- 
i.illt, to ist: unser, c der Anhang des Vrocativs. 
yn oder in ist eine JiäuHge Einschaltung beson
ders vor einem .Substantive, die als eine Art 
Artikel angesehen, zuweilen auch durch das 
Pronomen relativuin übersetzt werden kann.

i/huicatl ist: Himmel, das nach Weglas
sung des tl angehängte r bedeutet: in.

ti vor Verben bezeichnet die Personen: 
du, und:-wir #), hier erslere, 1110 ist die Art! 
" ie  bald das Reflexiv-Pronom en, bald die 
Ehrerbiethung angezeigt wird, und auchyec ge
hört zu dieser Ehrfurchtsbezeigühg; ca be
deutet: stehen, zuweilen auch: seyn. Indes
sen das Verbum substantivum wird sonst ge
wöhnlich nicht ausgedruckt.

yeclcnchua ist zusammen gesetzt aus ycctli: 
gut, tcnlli: die Lippen, und chua.: erheben 
(indem die Nominal-Endung tli eben so, wie 
s°  oft tl, weg fällt), und ma vorn ist die form  
des Optativs, lo hinten die des Passivs.

tocatl: Nähme mit der Ehrerbiethigkeits- 
Endung tzi/i, mo dein.

hualauh ist: kommen, ma der Charakter 
des Optativs.

tlatocayoll: Reich, so wie: tlatocayo ge
krönter König; man sagt auch hucytlacayoll 
ßrols Reich, mit hucy grols (die Ableitung bey 
Hervas von tlatoa: sprechen, ist wenigstens 
Nicht die unmittelbare.) *)

*) Es ist auffallend, dafs in mehreren Am eri
kanischen Sprachen diese beyden Personen cincrlev 
uezeichnung haben. '
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¡lallt: Erde, icpae über, zwischen beydes 
ist nach Wegwerfung der Endung li, der Ver
bindungslaut ti getreten, dessen i mit dem An
fänge von icpae zusammen geschmolzen ist.

c tlancquilhtli Wille , von lieg ui wollen mit 
der N. 3. der grammatischen Uebersicht an
gegebenen Endung, wovon tli wegen des Hin
zutritts der Ehrfurchts - Partikel tzin weglallt, 
aber auch wegen des Vorgesetzten mo: dein, 
wegfallen würde. Das Vorgesetzte t!a aber 
zeigt vor solchen Nennwörtern den Bezug aul: 
etwas, an, aufeine unbestimmteSache; s.eben
das. Nr. 8. . .

vu/i, inyuli, inyu/igui: so, wie, qui, welches 
bey Hervas noch angehängt ist, verändert also 
den Sinn nicht; dafs aber bey Hervas nach 
Italienischer Aussprache kl steht, ist unpassend, 
da die Mexikaner kein k haben; eben so we
nig dürfte hernach bey mozlla s statt * ™rlr..rltt 
seyn.

tlaxcalli: Brot, die Endung li fällt nach 
einer allgemeinen grammatischen Regel im
mer weg, wenn das Pronominal-Adjectiv, hier 
to unser, vorgetreten ist.

rnoztla ist: morgen, die Verdoppelung der 
ersten Sylbe bezeichnet das Distributive: je
des Tags.

moneguics ist nöthig, axcan jetzt, in unserer 
Formel ist maaxcan, bey Hervas: in axcan.

tnaca geben, davon kommt die Applica- 
tiv-Form s. d. gramm. Uebers. N. io , welche 
wegen des eingeschobenen Pronominal - Ob
jects lech: uns, ganz an ihrem Platze ist ; hier 
ist sie es doppelt, da dieselbe Endung mit den 
sonst beym Reflexiv-Pronomen gewöhnlichen 
Formen, hier ximo, die Ehrlurclit a u s d i u c k t ;

io5

s. ebendas, auch N. to., xi aber ist der Cha
rakter der zweyten Person des Imperativs. .

Eben di eis ist alles eben so bey-popol/utilia, 
v.on'pnpoloa: vernichten, vergeben, lniia und 
Ha sind Applicativ-, Formen, //« m it mo Reve
renz-Form , welche aber, natürlich njeht im 
zweyteu Satze der Bitte steht, weil da nicht 
von Gott, sondern von ifr>s Menschen dio 
Rede ist. Dagegen is-t dort du etwas, und guiny 
das Pronominal - Object :i/inen, eirtgesdhoben, 
tedapopot/niia ist: einem etwas vergeben.

nitedhllacaUtuia, ist dem .w iederum ähnlich: 
>ch beleidige einen mit etwas, /««/j ist, uns, 
die dritte Person hat keinen Persdrinl-Vorsatz. 
Tlailacplli-'ist: Sünde, übrigens mit la u,nd ohne 
l i , wie tlaxcalli:

ma mit der Negation amo ist das Lateini
sche: ne, ¡nie damit, und in der .letzten Bitte 
$anyc oder zanye sind Conjiuictionen. In der 
Formel bey liervas steht hoch vor der fünften 
Und sechsten Bitte ihithn: und.

maca/ma bedeutet: Erlaubnifs geben, und 
ist aus maid Hand, wovon die Endung, wie 
bey der Zusammensetzung gewöhnlich, weg
fällt, und caJnta oder eaua lassen, /.ulassen, 
verlassen, zusammen gesetzt; nitcdamacahuiUa 
ist also: einen zu etwas lassen, und die Ehr
furchtsform kommt hinzu.

pan ist Ausdruck der Praeposition, die ge
wöhnlich hinten angehängt, auch als einzel
nes Wort adverhialisch steht; / kann für das 
Pronomen der dritten Person genommen wer
den, wie es in der Zusammensetzung lautet, 
und eben diefs ist der Fall hey yhuiepavon huic: 
gegen (pa wird an mehrere solche Partikeln 
hinten angehängt).
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h u elii ist: fallen, zque ist der Charakter 

aller Plural-Formen des Futurum.
yeyecoa ist: versuchen, nicteyeyecoltia mit 

der Enduni» Itia , welche den Begriff: machen, 
hinzu bringt, mit dem transitivischen c nach 
7ii: ich, und te , welches den Bezug auf die 
unbestimmte Person ausdruckt: ich ziehe je
manden zu Rathe, mit dem reflexivischen no: 
ninoteyeyeco/tin: ich ziehe mich über jemanden 
zu Rathe, ich versuche es mit jemanden. In gewissen Ableitungen steht n e, wo bey den 
Verbal-Personen jenes no gewöhnlich ist, und 
mit der Substantiv-Endung teneycyecöltiliziiiV et- 
suclning, näh ml ¡¿h im activischen Sinne.

m aqttixlia bedeutet: befreyen, von qu ixtia : 
heraus nehmen und ma (von m aitly Hand; die 
Endling lia  und die Vorgesetzten Sylben, zu 
welchen bey HervnS noch m a: Charakter des 
Optativs, kommt, der auch vor dem Schluß
worte steht, sind schon im Vorigen erklärt. 

in vor inyhuicpu fehlt bey Hervas. 
am oqualli, qu alli: gut, mit der Negation. 
majuhmochihüa ist das in der dritten Bitte 

erklärte chihun , indem m o , wodurch das Re
flexiv - Pronomen der zweyten Person ausge
druckt wird, wie in andern Sprachen zur Um
schreibung des Passivs dient; yu h : so, ist ein- 
geschobcn.
-r» : tuniiic. . i v  .• !j - ; . '

I -  W'-. Az .r-j; loanc ich' d v ' . : '  .•/
n) Die nach den ersten stehenden Ausdrücke ae- 

Jjoren erwähnter Malsen den Dialekten anderer 
°ucite , als Texcuco und Mexiko an.
i„  I Erstere das Weib in jeder Beziehung, Jenes 
terbuTl,« nenr * r  |iS»lße» t1̂ *17AveY in dem andern Wür- 
C e S e e h te r .8 ’ IetZtCrCS: Gwn:lhl für beyde

1 0 5

P r o b e n  a n d e r e r  W ö r t e r * ) .

bey Hervas.
■ —  _________ ____________________________________ .
Colt tcotl
Himmel ylhnicatl
Evtle d a lli ¿A n
Wasier mH *
F e u e r  d etl
Sonne tonatiiili
Mond citla li • .
Mensch tlacatl fm aceualli °  1,1
Mann oquichtli
'Veib ecciuauh, ciuutl couatl, bena-

mit **)
Ki'itl conetontli, acatl, octototl, co-

nechiclnlli, xochtic
ater Catli, teia teizcacauh' yzetr-

- cauhtli
Mutter nantli, tenantzin, Ceciztli
öo,m tcpiltzin, tetelpucti, (d. Weiber)

iioconctili
Tochter Ceichpucfti tepiltzin, (d. Weiber)

teconeie/i
’ruder (älterer:) teachcaüh, tiachcauh

« . (jung:) teiccauh
' e iv\ ester (ält.) teucftiuh tepi, teciuapo,
K veltiulltli (jiing:) teicu
Anoo totzontecon tzontecomatt
Q.'g® ixtclo/oth, yxtololotli
^ llr nacaztli, tonacaz
«use yacatl, toyac
b " " * ®  nenepiUi menepilli
•4,iar *fuatzuntli



*) Ctaaaffö  sagt letzteres ausdrücklich, fcr fuhrt 
bev der Umschreibung von Anahuac in dem l m- 
kreise des südöstlich von Mexiko gelegenen hohen 

.  Vulcans Popocatepetl unter andern cl.emah igc . 
Mexiko durch Motezuma I. unterworfenen kleinen 
Staaten aber auch HuaXlepeC an; in wiefern dieser 
mit der Nation oder Sprache der Ilunxteker m n 
gencl einer Verbindung stand. Mßt sich nicht weiter
bestimmen*

c - '  -  - - . . . •  
• ✓ bey IJervas.

■i r* »

Hand
Fufs
Brot
Jag

1

k

w ä h l, tcrna 
y c x it l
tluxcalli (von Mays ;) tamalli
llticatH
cc
01110
yoy.

ilu itl
cc
Otftc
y c i

Grammatik, S. 48 — 88 das I.exicon S. 89 — 
1^8. der Katechism.) Auchvh»//\ de O/zwoshatte 
Grammatik und Wörterbuch von dieser Spra
che geschrieben.

G ram m atischer C harakter der H uasteca.
1. Die Substantive bezeichnen den Plural 

durch Anhängung der Endung chic, oder durch 
Vorsetzung des Wortes cham viel. Sie haben 
keine Casus-Formen, atilser dals dem Vocative 
der Personen hinten c angehängt wrjrd.

2. Abgeleitete Substantive haben folgende 
hudungeu: il die Diminutive, welche aber 
3l,ch durch Vorsetzung des Adjectivs chichic 
ausgedruckt werden können, talab, zuweilen 
auch tat, die Abstracta. Das Vorgesetzte tarn 
bezeichnet die Orte, von wo etwas geschieht, 
daher viele Stä^tenahmen mit tarn an fingen. 
Wenn der Endhuchstab der Verben c in x 
verwandelt oder chic angehängt wird: so ent
stehen particip.-aitige Substantive. Besonders 
m den Substantiven der Venvandtschafts-Nah- 
men unterschied sich die Sprache, der Männer 
Und Weiber.

_  t ■ .

3. Die Comparation der Adjective wild 
nicht oft ausgodruckt, wo sie cs wird, ge
schieht es durch die dem Adjective vorgesetz- 
len Adverbien ocox oder ca/utyi, welche: bes
ser, bedeuten. Der Superlativ bezeichnet sich 
durch die auch Vorgesetzte Partikel le, welche 
dann: sehr, bedeutet.
. . . .  4- Die Pronomen sind nana ich, tata du, 
/nja er, hudhua wir, .ra.ru ihr, haha oder ba- 
'ditz sie, obwohl die Frauen gewöhnlich, zu
weilen auch Männer, für den Plural der drit- 
fcn Person auch ja jd  sagen.

IO7

• /,. H  u a. s t e c  a.
- r . : . . '

Die Lage • des.-Landes der Huasteker ist 
iclion oben bestimmt worden, es war dieNord- 
eränze von Acölhuacan und zum Tbeil auch 
von Mexiko; reichte bis an den Mexikani
schen Meerbusen, und ist nie von den Mexi
kanern bezwungen worden )■

Die ITuastekische S p r a c h e  hat manciie, 
oben im lü Abschnitte bey Yucatan erwähnte 
Aehnlichkdken mit der Poconchi- und Maja
Sprache, sb dals sie wenigstens vollkommen 
verdienen, mit genauer Aufmerksamkeit ver- 
iolgt zu \Verden. Wir kennen sie aus der 

b Noticm de la lengua Huasteca da Cprlos 
de Tapia £ enlcno con catechismo y docttina 
Chiistiana Mex. 1767* 4- 1 47-

t . , •
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Die Personal-Pronomen vor den Verben, 

und die Pronominal-Adjective vor den Nenn
wörtern sind dieselben, v von der I, a von der 
II, in von dev III Singular-Person; auch hier
in wird man eine Aehnlichkeit mit den Prono
minal-Vorsät/em der Nennwörter in der Maya 
finden. Die Plural - Personen haben zu ihrer 
Auszeichnung die Personal - Pronomen narni 
u..s.w. vor sich, welche auch bey den Singu
lar-Personen oft boygesetzt werden.

5. Die Verben haben zum Praesens die 
Wurzel, das Imperfectum nimmt hinten //zan, 
ohne dal's der End-Cofisoiiantwegfallt; iinPrae- 
teritum tritt, nachdem der End-Consonant 
weggefallen: /7z, mal, oder malitz, oder wenn 
das Verbum ein intransitivmn ist, oder auch 
nur intransitivisch steht, riet oder »criec hinzu; 
im Plusqnamperfectum wird’Ali die unverkürzte 
Wurzel ac oder nach Wegwerlung des End- 
Consonanten mailte oder ma/acitz gehängt; im 
Futurum fällt meistens der End-Consonant weg, 
ohne weiteren Endzusatz, aber vorn wird i/uiä 
zwischen die Wurzel und die Personal - Pro
nomen nana u. s. w. gesetzt., -t/r • k\ V- (' 1 V.- TiK'. • • *

6. Der Imperativ wirft auch den End-Con- 
sonanten weg, und ca tritt vorn dazu. Mil
dem Pronomen der eisten, zweyten, dritten 
Person wird so zugleich der Subjunctiv des 
praesens, der des Imperfectum aber wird durch 
das Futurum mit hinten angehängtem ac aus
gedruckt. Infinitiven, Gerundien hat die Spra
che nicht, auch nicht eigentliche Participien, 
doch dient für letztere eine Form, wobey die 
letzte Sylbe des Verbum wegfällt, und x da
für daran gehängt wird z. B. von cxopc/ual:

lehren: der lehrende exopchix, oder mit chic: 
talcliic der, die Kommenden von tal.

7. Als Passiv-Formen sind zwey Arten der 
Conjugation aufgestellt, wovon die eine aber 
olfenbar impersonell ist, und zum Charakter 
ein vor der sehr häufigen Verbal-Endung al 
eingescliobenes chi hat, welches: etwas, es, 
bedeutet, und dann entweder hinter das, nach 
den Personen veränderte Reflexiv-Pronomen, 
nut den Pronominal - Vorsätzen des Activs, 
oder ohne jenen Anhang die Personal - Vor
sätze des

zweyten Passivs, welches in Absicht der 
Endform ganz eben so wie das Activ lautet, 
aber andere Personal-Vorsätze hat, die indes
sen fast nichts anderes sind, als die Pronomi
nal - Accusative des Objects der Handlung, 
welche von den Grammatikern als Subject, 
und das Ganze als Passiv betrachtet worden, 
so dafs auch hier für diese Beziehungen eine 
besondere Form Statt findet.

S. Ein Verbum substantivum gibt es nicht, 
aber das Praeteritum desselben wird dadurch 
gebildet, dafs man /7z (S. N. 5.) an die Perso
nal - Pronomen hängt. Abgeleitete Verben 
ontstelien, indem die Verbal-Endung / in nza 
verwandelt wird, um den Begriff: machen, 
zum Verbum hinzu zu bringen; mit mancherley 
Modifikation der Bedeutung gehen durch An
hängung der Endungen beza oder meza Verben 
von Nennwörtern aus, z. B. atax schmutzig, 
«taxbeza beschmutzen.

9. Die Praepositionen werden, eben so 
wie in unsern Sprachen, vor das Nennwort 
gesetzt.

10. Die Adverbien der Eigenschaften wer-

109
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den durch die Suhfctantiva abstracta und Prae- 
positionen bezeichnet.

S p r a c h  p r o b e n .

Das Huastekische V. U. hat Hervas nicht; 
ich selbst aber habe es aus der ¡\oticia von 
Carlos de Tapia Tjrulcno schon bekannt gemacht 
in Bertuch’s und Vaters Archiv für Ethnogra
phie und Linguistik 13d. I. S. 3^9 — 5-i- fro 
nen anderer Wörter \verden bey der Üthottli* 
Sprache folgen.

410.
II uastekisch.

Nach T a p ia  de Z cn len o .
Vater «ln stehest (¡mV Himmel

Paylom 0 an itquahat tiaeb;
geheiligt (werde) dein Nähme
Quaquauhlu anabi;
dafs komme tlein Kcich
Cachich anatzalletal; 

dafs gcllian werde dein W ille  Erde auf
Catahan analenal letitzabal

wie er gethan wird (im) llim m el
nuantiani huatahab tiaeb;

und uns gil» heute lirot
Ani tacupjza zahue caylel yabacanil;

und uns vergib unsre Sünden 
Ani tacupaculamchi an tuhualabchic

wie wir vergeben
antiaui liuahua tupaculamchial

unsern SfcliuIdigcMi .
tutoinnanohixlomchic; 

urul nicht uns lasse dafs nicht
Ani ib taeuhila tincal ib

wir falten in Versuchung
cucuallam tin exextalab;

7-uvor uns errette von un- heiligem
i Unat tachtouh tirnbd ana ib quaqua.

G r a m m a t i s c h e  An mc r k u n g e n

Paylom ist: Vater, Mannspersonen gebrau- 
t'hen dteis W ort, r- ist Endung des Vocativs. 
Das folgende an stellt hier, so wie in der 
uitften Bitte, und ana in der siebenten iiber- 

fltisaig, ohne dafs sich die Grammatik darüber 
erklärt; vielleicht dals diel's ungefähr eben so 
wie in im Mexikanischen eingeschoben wurde.

Puahat bedeutet: stehen, und es gibt kein 
anderes Verbum substantivum, ¡1 oder a sind 
die Pronominal-Vorsätze der II Person.

Quaqua ist: heilig, von der Form uhlu ist 
keine Spur in der Grammatik, da vielmehr 
andere Formen fiir die Bedeutung erwähnt 
sind, die dieses Wort hier haben mufs.

bi ist: W ille, ana vorn an den Substanti
ven : dein.

cachich bedeutet: kommen (wovon cachiza: 
herbey bringen d. i. kommen machen, sich ab- 
ieiiet), ca ist sonst, und so auch bey den fol
genden Imperativen, Form dieses Modus, hier 
aber also radical.

tzallc ist: Herr, die Endung tal oder talab 
(welche letztere das gewöhnlichere ist, und 
lrP letzten Worte der sechsten Bitte vorkommt) 
aber Form der Abstracta, wie Herrschaft.

lahjal bedeutet: tliun, und der sehr ge
wöhnliche Endbuchstab der Verben l fällt in 
vielen ihrer Formen hinweg; vielleicht waltet 
bey der Endung n irgend eine dialektische 
Verschiedenheit oh, die in solchen religiösen
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Formeln auch gegen die sonstige Regel der 
Grammatik bleibend seyn konnte.

le/ienal ist nachdem Wörterbuch^: begie
rig wollen, nnd ohne Zweifel gemeint, ob
schon auch durch die hier stehende Verkür
zung abweichend.

tzabal: Erde, ti: Praeposition, anantiani: 
oder ajitiani: wie.

huahua ist, wie in der fünften Bitte: wir, 
vor den Verben auch: hua; la/ia ist, wie vor
her: thun; aber wie diefs mit jenem zusam
men gesetzt, und auf b geendel hier stehe, er
klärt die Grammatik nicht.

pizal bedeutet: geben, im Imperative fällt 
l weg, dieser soll ca, nicht cu vor sich haben. 
Tatu oder tahua bedeuten in gewissen Fällen: 
uns, davon mag hier la, und am Ende der 
fünften Bitte tu Iierkommen.

bacüin ist: Brot, il die Diminutiv - En
dung.

pacuhimchial bedeutet: vergeben, die Weg
lassung der Endung und. die Vorsetzung des 
kl und cu ist schon erläutert. Im zweyten 
Satzeist die Endung geblieben, und atifser tu, 
wofür das Paradigm.y«: wir, angibt, noch das 
eigentliche Pronomen huahua vorgesetzt.

hualab ist: Sünde, chic die Plural-Endung, 
sie kommt auch bey dem letzten Worte der 
Bitte vor, und zwar bey den auf chix geende
ten Participien hat die Grammatik auch Bey- 
spiele, wo dazwischen, wie hier, ein bedeu
tungsloses low eingeschoben ist. 

ib oder ibatz ist die Negation. 
hilitl bedeutet: verlassen, und seine Im

perativ-Form ist schon erklärt.
tincal ist aus den Praepositionen tin (die

auch

auch hernach für: zu. hin, in, vorkommt,) 
und cal zusammen gesetzt, bedeutet als Prae
position: für, als Conjuuclion: damit.

quällam bedeutet: fallen, cu ist der Cha
rakter der ersten Plural-Person der Futura.

louh ist erretten (wovon das Nennwort /o- 
box Retter, kommt.)

limbd entspricht den Praepositionen: vom 
aus. ^

5. O t h o m i.

Die Provinz der Othomi fing nach Cla- 
jjgero im nördlichen Theile des Mexikanischen 
l'iiales an, und erstreckte sich durch die Ge

birge bis ungefähr 20 Deutsche Meilen von 
■ Mexiko. Ueber alle Städte und Flecken, deren 
daselbst eine beträchtliche Anzahl war, erhob 
sich dte alte und berühmte Stadt Tollan, jetzt 
^ula, welche von den Tolteken soll gegrün
det worden seyn, und Xilotepec, welches letz
tere nach der Eroberung derS’panier die Haupt
stadt der Othomischen Nation war. Sie batten 
sich auch über das im Südwesten von Mexiko 
erwähnte fruchtbare Thal von Tolocan ver
breitet, welches zum Theil sie, zum Theil die 
Matlatzinohen bewohnten (welche letztere 
auch ihre eigentümliche Sprache hatten, und 
sich aufser dem bis nach Tlaximaloyan, jetzt 
faximaroa, der Glanze des hernach zu er
mahnenden Reiches Mechoacan erstreckten.) 
Mit anderen Othomi hatten sich diejenigen 
Eicimechen vermischt, die nicht in bürgerli
cher Verfassung zur Gründung der älteren 
Staaten von Anahuac übergegangen waren 
"»d dem wilden Umherschweifen und der 
Jagd im Norden und Nordwesten des Mexika- 

Mithrid 3. Thl. 3. Alth. Tj



irischen Thaies ergehen blieben. Aelmlichem 
wilden Leben rrluls also anch die Othomi - Na
tion zum Tlieile treu geblieben seyn;

Di&Mdcahui waren ursprünglich auch nichts 
anderes als'öin Theil der alten Othomi-Nation, 
denn die Sprache jener und der Othomi sind 
nichts anderes als verschiedene Dialekte einer 
und eben derselben Sprache #), eben so wer
den sie von den Missionären bey Hervas an
geführt. Die vorzüglichsten Städte und Flek- 
ken der Macahui lagen auf dem Gebirge im 
Westen des Mexikanischen Thaies, und mach
ten die Provinz Maz.ahuacan aus, welche den 
Königen von Tacuba gehörte. Vielleicht dafs 
die im Thale Tolocari verbreiteten Othomi 
mehr Macahuisch redeten, oder zum Theil 
Macahui waren (wenigstens scheint diefs aus 
Andeutungen bey Hervas gefolgert werden 
zu dürfen.)

Die Sprache der Othomi zeichnet sich 
durch die Einsylbigkeit oder wenigstens Kürze 
ihrer meisten Wörter, durch Harte und As
piration aus, und tragt wohl darin in sich ei
nen Beweis des hohen Alters dieser Nation. 
Einige Aehnliclikeiten mit alten südlichen 
Sprachen sind in II Absclin. bey Yucatan er
wähnt worden “ ). Dargestellt ist diese Spra
che in den

• I. * ____________________ * **)

I l/l

#) Clavigero a._a. O. L .  I t .  S. i.}(>
**) In  der Sprache der Othomi - Männer ¡«t ziht- si: Tante, irn Mixtekischen ist es dzidzi: Die Sonne 

ist hindi bey den Othomi, welches sich lciclu mit 
der Ouichua vergleicht, so wie ihr nanay: Schmerz, 
mit dem Othom. nun-y. Auch kann das Othont. ngii: Haus zu gwe, welches in der alten MuySca- 
S n rach e  (s. S. 701) eben diefs bedeutet, oder das Hu- 
rouische och!: Bott, zu dem Othoinischen aqha noch

Reglas de Orthographia, Diccionario y 
rte Idioma Othomi, breve instrucción 

para los principiantes que dicto Luis de Nevé
y. hlolina (Lehrer dieser Sprache an der Univer
sität zu Mexiko) daselbst erschienen 1767. 8. 

J e Lbthogr. S. i — 12 , das Wörterbuch S. 
, 9b., die Grammatik S. 9 7 — 160.) Auch
haben nach Clavigero: Giov. Rangel, p . p ala- 
C'0S, Hör. Carochi Grammatiken N. Sánchez u. 
'V'"w - Ribero Wörterbücher dieser Sprache 
h'id Giov. de Dio Castro beydes geschrieben

Neve in der Vorrede ausdrücklich’ 
aals vor ihm nichts oder nur einige lose Blät- 
|er ir*it undeutlichen Regeln von einigen vor
handen gewesen seyen.

Grammatischer Charakter der  Othomi- 
Sprac  hc.

1. Der Othomi-Sprache fehlen die Con- 
Sonanten/ ,  y , k, l, r , s, und f  wird durch/»//, 

'L ,Ind i  häutig durch h und z ersetzt. Die 
'jPrache bat mehrere Nuancen der Aussprache 
der Vocale, worunter das gutturale e und« 
welche durch den nicht-cursiven Druck aus- 
ündiCilnet WCrdeu soJJe,0 die schwierigsten

h. Bezeichnung des’ Genus und der Ca
ra* S'bt es nicht, die des Numerus aber er- 

durch eine Art von Artikel, indem den 
Singular - Substantiven na, ihren Pluralen ya 
v°rgesetzt wird.

“ "geführt werden. Noch mehr aber zu dem Othoin zmtzy das Huastek. tzitzin: V ogel, da beyde Snra*
Aei?r F l ' ,  ‘ '.er P,oc1onchi " nd Ma>'a die erwähnten 
.. ;■ inuchkeiien haben, wenn mein just jene Wor- 
"r Vo,) den Tönen der Vögel entlehnt seyn könnten

H 2



l i t i

o. Abgeleitete Substantive bilden sich b'ir 
die Abstracta der Eigenschaften durch ein vor
gesetztes tt oder die Umwandelung des An
fangs- Gonsonanten in einen andern; an die 
Abstracta für Personen wird bäte oder bloi's 
te hinten angehängt. Substantive des Besitzers 
einer Sache werden durch ein vorgesetztes me * **))
bezeichnet.

4. Adjective derMaterie entstehen, wenn 
hinten an das Substantiv, welches diese aus
druckt, ga angehängt wird. Die Comparati- 
011 anderer Adjective bezeichnet für den Com- 
parativ mannra: sehr, für den Superlativ das 
Vorgesetzte tza oder tzc. _

"ö . Die Personal - Pronomen sind: nuga, 
rutgTigä, nugui: _ieh; nitgue nii-y: du; mtuu: 
er; nugahe, nugaguhe, nugui/ic: wir; rmquegut, 
miguchii, n u -y - h u ,  nü-ygüi: ihr; nuyu: sie. 
Als Pronominal-Accusative stehen hinter den 
Verben für die I Pers. tjui oder gui, für die H 
v, für die III bi, und eben dieselben auch mit 
den eben anzugebendeti Plural-Anhängen für 
die Plural-Personen. Als Pronominal-Adjective 
stehen 1na lür: mein, ni für: dein, na oder m 
für: sein, und für die Plural-Personen eben so, 
mir dal’s he oder gui hinten an die Substantive 
gesetzt wird, und wenn diese selbst im Plurale 
stehen: so wird vor jenes ma dann noch der Plu
ral-Artikel ya gesetzt (welches letztere aulser 
dem auch zuweilen die Stelle des ma vertritt.)

6. Die Verben unterscheiden ihre Perso
nen ohne Veränderung der Wurzel nur durch 
Vorsätze, die bey den Singular- und Plural-

*) Die Totonaca hat für eben den Begriff d-15 
Vorgesetzte ma.

Personen einerley sind, nur dafs bey letztem 
hinten noch he oder gui angehängt wird *) ; 
nun aber unterscheiden sich die Tempora durch 
die Verschiedenheit dieser Personal-Vorsätze. 
Das Praesens hat für die I Pers. di **) für II 
gui, i i ir l l ly , das erste Praeteritum für I P. da, 
für II ga, üir UI bi, das z.weyte für I xta, für 
II xca, für 111 xa, das Futurum für I ga,  für 
II gui, für III da, überall vo r dem Wurzel
laute. Das Imperfectum lautet, wie das Prae
sens, das Plusquamperlectum, wie das zweyle 
Praeteritum, nur dafs in bevden hinten noch 
hmd angeliängt, und das Futurum perfectum 
auch wTie das zweyte Praeteritum, nur dafs 
nach xta u. s. w. noch gua eingeschoben wird. 
Pey dem erwähnten Praeteritum Huden noch 
mancherley sonderbare Veränderungen des er- 
stenStamm-Consonanten in ähnlicheLauteStatt.

7. Der Imperativ ist die bloJse Wurzel, 
im Plural wird gui hinten angehängt. For
men des Subjunctivs und Infinitivs sind nicht 
bemerkt.

8. Das Verbum substantivum hat eine ganz 
andere Conjugation, wobey gogue oder guc die • 
Wurzel ist. Aber anders wird das Verbum 
substantivum ausgedruckt, wenn ein Substantiv 
dabey steht, wo mit einiger Veränderung die 
Personal-Vorsätze der übrigen Verben gebraucht 
Werden.

# _ *) Dieses schon bey N. 5 . erwähnte gui könnte 
einiger Mafecn daran erinnern, dafs iin Mexikani
schen die Plural - Personen des Praeteritum sich vom 
Singular blofs durch das angehängte que unter
scheiden.

**) Welches der Personal • Anhang der ersten 
Person im JMixtekischen ist.



S p r a c h  p r o b e n .

Das V. U. hat Hervas, so •wie es der Mis
sionär unter den Othomi, P. Sandoval, aufge
setzt und mit einigen Anmerkungen begleitet 
hatte. Sie lassen sich bestimmter und voll
ständiger aus dem von mir benutzten gram
matischen Lehrbuche geben. Die Orthogra
phie ist theils bey Hervas überall die Italie
nische, theils scheint sie auch ihm selbst nicht 
nach so festen Regeln gegeben zu seyn, als 
sie die angeführte Grammatik aufstellt. Dia
lektische Verschiedenheit mufs auch dabey im 
Spiele seyn, da der Abweichungen zu viele 
sind. Wörter der Othomi hat Hervas auch 
in seinem Vocabolario poligloto; die Zahlwör
ter in der Aritmetica delle nazioni. Orts
nahmen dieser Sprache stehen in der erwähn
ten Grammatik, z. ß. nbondä ist: Mexiko *), 
Viaticy ist: Zacatecas.

4 l I.

O t h o m i s c h .
Nach H erva s im Sagg. pract. N. 38 . 

Unser Vater der du bist im ¡Himmel
Mahteihe cokibv’yi ampo mahétzi

g'rhenedeihct werde das was dein Nähme
Tangmonho nv’ca ni-thv’hv’ j ,

komme was dein Kciclr
Doboehe nv’ca ni-naya;

werde gclhjn hier Erde was
Todichha nuxhua ximohöi nv’ca

*) In  der Huasteca heilst M exiko: Tamlabton.

uein w illc
ni-ne,

wie
lengv’

dort gelhan wird
cahpi dicha

Himmel
nvnv mahetzi;

doch gib uns was unser Brot
tarne dacalie nvea mamahe

ammapolho;
doch vergib uns was unsre Sünde

Aame pvnno’cahe nv’ca matzokihe
so wie wir vergehen

nvbvcakengu’ tacapvnnahocahe
UDS

novopitzococahe;
t Sünde

rokihekikihe culuzolie ayotzohki,
doch uns

Damipve’cabe anibirokihe.
so werde githan

Tengviadicliha!

Grammatisch c Anmerkungen.

Nach Sandoval ist tc Vater, und wenn 
fitan von Gott rede tei, bey Neve ist ta Vater, 

aber ist, wenn es allein steht: mein, wenn 
iv f noc  ̂ h* hinten angehängt ist: unser. 
Aach Neve ist die Partikel g o , vorgesetzt, 
-eichen einer Anrede mit ‘Alfect und Achtung: 
u»d sagt: go r/uihia-y mein Vater! go mahiahe: 
0 unser Vater!

cook ist nach Sandoval: du, hi: welcher, 
und bv'yi: bist, von welchem allen aber Neve 
nichts hat, sondern nogue, nuguc oder nu-y 
;ir; <lu, guc vor die Verben gesetzt, für das 
r°nomen relativem, und goguc-y oder go- 

8 ucguc oder goguc-e für: bist.
Nach Neve ist: nbo: in , innerhalb.



Die Accente bezeichnen die Verschieden
heit der Aussprache der Vocale, c soll durch 
die Nase gesprochen werden. Das q im lol- 
genden Worte dagegen wird mit geschlosse
nen Zähnen aus der Kehle mit Gewalt hervor 
gestofsen.

tanqmanho ist ungenau bey Neve erklärt} 
nani bedeutet: nennen, wovon nach den sehr 
schwierigen Abänderungen der Verben und 
der gewöhnlichen Abkürzung besonders der 
mehrsylbigen: nqn oder nq kommen mag. Das 
Vorgesetzte da (d wird auch in andern Wör
tern der Formel in / umgewandelt) ist die Form 
der dritten Person des Futurum, und'die Gram
matik bemerkt ausdrücklich, dafs diese Person 
so wohl die Stelle des Subjunctivs als auch 
des Passivs, fiir welches und für dessen Parti- 
cip keine besondere Form da ist, vertrete, 
und dafs manho so wohl: bonus, das Adjectiv, 
als: bene, das Adverbium'bedeute.

nv'ca nach Sandoval: das, was. Das Pro
nomen relativum lautet bey Neve: nud und 
wird oft auch ausgelassen; aber er sagt nichts 
von einem so häufigen Gebrauche dieses Lau
tes , wie er in dieser Formel vor den meisten 
Substantiven, gleichsam wie eine Art Artikel 
steht: vielleicht dafs diefs provinciell oder nach 
der Analogie des in und an im Mexikanischen 
und der lluasteca übergetragen war.

Für: Nähme, ist in den Anmerkungen 
bey Hervas: l/iohv mit o geschrieben, Neve 
schreibt thiihü mit durch die Nase gesproche
nem u ; ni ist: dein.

doboehe; dabo wird nach Sandoval nur 
dann gebraucht* wenn um eine himmlische 
Sache gebellten werde; und eben so wie tanie

UCli izmien uoersetzt: uns. Diefs 
«St nun ohne Zweifel eine falsche Deutun- 
da das Pronomen: uns, noch öfter in der 
Formel vorkommt, und: dame nach der Gram
matik die Partikel ist, womit Bitten angefan
gen werden, und welche zierlich vor den Im
perativ tritt. Vielleicht dafs auch dabo bloi's 
eine andere Aussprache dessen ist. Kommen 
bedeutet nach Neve: ehe, „nd der Imperativ 
ist die bloise Wurzel.

Dals naya: Reich, ist, erwähnt Sandoval 
ausdrücklich.

todichhd, nach Sandoval ist todi Zeichen 
des Passivs, nach Neve gibt es gar keine be
sondere Bezeichnung des Passivs, und da int 
letzten VVorte der Formel tadichha steht, so 
ist to ohne Zweifel Versehen und ta eben das
selbe, was bey tanqmanho erklärt werden ist. 
Bey Neve ist qha thun; was di, oder ob es* 
mdical seyn solle, lälst sich nicht bestimmen 
aber chh soll wohl einen ähnlichen Laut mit 
jenem qh andeuten, ib dais um so weniger an 
«me Vergleichung mit dem Mexikanischen 
duva zu denken ist.

nugua schreibt Neve für: hier.
Bey eben demselben ist na hac (das a mit 

ganz offenem Munde gesprochen:) Erde (na 
nuhmheh der Singular-Artikel) und ¡meé: Wille, 
m em die Abstracta der Art die Vorgesetzte 
Aspiration zu ihrem Charakter haben; tengu 
schreibt er fiir: wie; cah erklärt Sandoval 
mudi: dort, aber über pi sagt er nichts; man 
' »rite an bi: sich, denken, wenn dieses nicht 
mnten an die Verben gehängt würde.

Bey tamcdacahc hatSandoval ganz Unrecht 
wenn er sagt, dafs tarne uns, daeghe. dato, bedeute.
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l)a  bedeutet: geben, und: gib *) cahe aber■: 
uns, indem das Pronomen nugahe bey m An
hängen die erste Sylbe verliert und bey die
sem Anhängen wird gewöhnlich aus ga: ca, 
aus gue: du: que.

hme ist nach Neve eine Art Pfannkuchen, 
thiihmc aber eigentliches Brot; ma mit dem 
hinten angehängten: he-. unser.

ammapotho, nach Sandoval aus: po lag, 
und amma, tlio welches: di ognuno, bedeute. 
Bey Neve ist pa: Tag, und tho: sehr viel, 
und amma ist vielleicht mit der Praeposition 
ampo einerley.

Bey Neve ist pünni ̂  nicht panno: verge
ben. Wir vergeben, heifst di pünni he, wir 
haben vergeben da pünni he; wir werden ver
geben ga pünni he, wir werden vergeben haben 
xtaguapünnihe; vielleicht dals letzterem das 
Texteswort entsprechen soll; was aber bvea 
sey, darüber gibt die Grammatik, keine Aus
kunft. Kengu ist vielleicht blolses Versehen 
statt tengu.

tzohqui ist:- Sünde, wenn dei Plural ge
meint wäre: so würde vor ma noch ya stehen 
müssen.

In dem letzten Worte der bitte muls 
wohl ein Verbum liegen, weil der Pronomi
nal- Accusativ cahc daran hängt; vielleicht dals 
das vorstehende noco nichts anderes als das 
öfter da gewesene Relativ-Pronomen nvea seyn

Vr\ Die Zufälligkeit eines solchen Zusimmcn- 
ircfTens mit dem Lateinischen leuchtet eben so ein, 
als in der Poconcki - Sprache, wo inqm : er sagt, ist, 
und das Othnmische iyy: Leben, trifft mit dem G ue- 
.elnscheri: bios eben so zufällig zusammen.

soll; piizoco bedeutet nach bandoval: be
leidigen.

Nach eben demselben soll yohi eine Par
tikel zur' Steigerung der Bitte seyn, kihe viel
leicht Versehen statt cahc.

ayotzohki soll nach Sandoval: Versuchung 
seyn; wahrscheinlich ist es: Sünde mit einer 
1 raeposition, wenn nicht in yo der Plural-Arti
kel ya steckt.

Statt anihirohihe steht in Sandovals Note 
anyotzohkihe, und diefs wird übersetzt; non
buono; dann wäre es das eben erklärte Wort 
noch ein Mahl, mit Vorgesetztem an. Sonst 
ist man ho und niza gut, hinna aber, oder in der 
Zusammensetzung abgekürzt na ist die Nega- 
Bon, nantzo aber: etwas Schlechtes. Alle 
Theile des letzten Wortes sind schein vorher 
erklärt.
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P ro b e n  anderer JVörtcr.

Huasteca
Otliomi

s________ nach. Neve. b. Hervas

gptt

\vde ,V ««er

Dios 
tiacb

oqhd
malictzi

tzabnl 
lab tax j a

liäy
dchc

h6y
yS , de/ie

vPHöe aquicha
• • • • • • •

hinrli
cic/id

^itscl,
^aiiu

aybz
inic
illault, io mol.

zAnd
) che 

* *
tzbna
ybhc

V lh (überhaupt :)
pizoub t/dme.

uxuw bchhid
ddnxtr bchio

lintzv



H u a , t e c a  Q t h o m i
nacli Neve. b. Herva*

W eib in  dev ix a l, tomol Anrede der pizob M änner:,K ind tzacainVater(dieM än- paylom hta bahn e r :)
(die Frauen:) papM utter mim m& boSolm(dieM än- atic  . bdhtzl
n e r :) ,(dieFrauen:) tarn• Tochter . . . .  nxubdhbzi, bbtxfiBruder ( die atmim  (die M änner: qhudddM änner:) alatul(die Frauen:) xibarn (d ieF rauen :) tddSchwester (die ixam , (die M änner: nqhii
M änner:)(die Frauen:) bayil, (die F rauen i) qhuhveacab i , jKopf oc n d ,n ä x tn il yaxtKU

Auge liual d a ii dAOhr xubzum gii  |Nase za tu x ln ft x iyvt Zunge leedb qlidnbHaar x i l  xbd ix ttoHand cubac y ä  y e y
Fufs acan gua cua1. hun n'-nrä

2. tzab yoolio yoho3. ox hiü hiu

124
6. M e c h o a ' c a n .

Das Reich Mechoacan, welches von Me- 
xik° ganz unabhängig blieb, sich nach dessen 
Eroberung frey willig den Spaniern ergab, und 
einen der würdigsten Praelaten zu seinem er
sten, Bischöfe erhielt, erstreckte sich vom 
hlusse Zacatula bis zum Hafen von Navidad, 
und von den Gebirgen von Xala und Colima 
bis zu dem Flusse von Lerma und Chapala, 
hatte Tzintzontzan zu seiner Hauptstadt *), 
utid Tlaximalojan zu seiner Gränze gegen Me- 
x»ko. In den nordöstlichen Gegenden wohn
ten Othomi in andern Gegenden wurde die 
Mrinda.- Spf ache geredet **), vorzüglich aber 
lebten in jenem reichen, grofsen und ange
nehmen Lande die Torasker, welche sehr ge
schickt in künstlichen Arbeiten waren, wie 
Clavigero ” •) sagt, auch noch sind, und um 
die Zeit nach der Eroberung herrliche Mosaik 
verfertigten. Sie hatten eine reiche angeneh
me und sonore Sprache, in welcher ein sanf
tes r häufig war, und die Sy Iben meistens 
uur aus einem Consonanten und einem Vocale 
bestanden, f )  Maturin. Gilbert und Angelo 
Sierra hatten davon beyde Grammatik und 
Vyörterbuch geschrieben, 1. Butt, de Lagunas 
eine Grammatik.

1 2 5

ö) Humboldt Essay polit. S. 248.
**> Hervas Sagg. S. 73. n. 40. und Catalogo S. 75.
***) A . a. O. B . 3X  S. 148. 49.
+) A u d i Herr von Humboldt rühmet den har

monischen Klang der Sprache, die milden Sitten die- 
or Nation und ihre Fortschritte in den mechani

schen Künsten a. a. Ü. S. 255.



S p r a c h  p r <t b e n.

Von der Pirinda und Tafasca hat Hervas 
V. U. Formeln, aber ohne Uehersetzung und 
oline irgend eine Anmerkung, so dafs nur Ei
niges davon eTrathen werden kann. Bey so 
jnitgelheilten Formeln aber ist rnan nicht ein
mahl über die Richtigkeit der Schreibart und 
der Abtheilung sicher. Die Zahlwörter der 
Tarasca hat llervas in der Aritmet. d. naz. 
S. 107.

• ........... ... • .  '  '  ■ :  '■ '

4 12 .

1 2 G

P i r i n d  a.
Nach l l e r v a s  Sagg. prat. N.

Gabutumtaki ke exjecbori pininte; 
Nibotenchatii tucathi nitubüteallu;
Tantoki hacacovi nitubntca pininte; 
Tarejoki nirihonta manicatii'niuujami propi 

ninte;
iToturimegui dammuce tupacovi cliii; 
Lxgemundicovi boturichochii, kicatii

pracacovi kueentumundijo boturicho 
chijo;

Nianlexechicovi rumkiieentuvi inuivochoclüi 
Moripachitovi cuinenzimotogui.

Tucatii,

I  a r  a s c a.
N a c k  l l e r v a s  S a g g . prat. N . 3g.

Tata uchavcri tukire liacahini avandaro 
Santo arikeve tucheveti liacangurikua;

eizin andarenoni tucheveti irecheekna;
Ukuareve tucheveti wekua iskire avandaro, 

na humengaca istu umengave ixu eclie- 
rendo.

HucliaeVeri cuvinda hanganari pakua intz- 
cutzini yaru;

Santzin wepovacheras huchaeveri
hatzingakuareta, izki huchanac wepo- 
cacuvanita haca htlchaveri hatzingaku- 
aechani;

Ca hastzin teruhtazema teruniguta pejeakua 
himbo;

Evapentztatzini yaru catzingurita himbo. Ise- 
yengua.
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E in ig e  Anm erkungen Ubier h c ydc V. U.

So viel man aus der Wiederkehr der ahn- 
ichen Laute in diesen Formeln sclilielsen 

^ann> hat man in der Pirinda, in den Lauten: 
><utt und botu das Pronomen: uns, und sein 

nominal - Adjdctiv zu suchen. Man ver
gleiche in der I Bitte Cabwumlnki, in der IV 
'outrimcgui und in der V. boturichochii. B ey 
•'¡tubutca könnte man in der 11 Bitte fast den 

egnU; zu uns> vermuthen, wenn es nicht 
- uch iu der I vorkäme; zudem ist ,covi in der 

’ ^ ’ V. VI. Bitte, wo überall: uns, zu er- 
•varten ist, wiederhohlt, und tovi in der VII 
!st vielleicht nur Versehen für covi. Für: dein, 

-'ht kein übereinstimmender Laut als ki in 
<‘ntu!u und tarcjoli, wovon jenes dann: Reich 
>?ses: W ille, bedeuten würde.
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Dafs pininte: Himmel, ist, eiliellet aus 
dem Schlüsse des Einganges und. der III Bitte; 
dafs es auch am Schlüsse der II steht, mag 
den Begriff: vom Himmel, ausdrucken.

Da^manicatii: wie, bedeutet, welches aus 
der Wiederkehr des kicatii in der V Bitte er
hellet: so würde wahrscheinlich nirihonta: ge
schehen, und nmujami■ Erde *), ausdrucken.

In c/iochii liegt wahrscheinlichst: Sünde, 
Böses, denn es kehrt für diesen Begriff nicht 
tilofs in dem Schlüsse der V, sondern auch 
der VI Bitte wieder *')• ln mundi ist wohl: 
Vergeben, zu suchen.

In der Tnruscc lüfst sich auf ähnliche 
Weise Folgendes erklären:

Uchuveri und huchacveri im Eingänge, der 
IV und V Bitte drucken ohne Zweifel: unser, 
aus1 wie aber: uns, bezeichnet sey, darüber 
Mst sich nichts  Gemeinsames in der II , IV.
VI. VII. Bitte linden. Dein, scheint tuc/ieveti 
zu bedeuten, wenigstens kommt in der I. U
III. Bitte dieses Wort vor. .

avandaro ist: Himmel. Dafs hacan-guri- 
kua: Nähme, bedeute, hat Hervas anderwärts 
ausdrücklich bemerkt

In wepovacheras und wcpocacuvaniHi lic£t 
wahrscheinlich: vergeben, in hatzingokuareH* 
und hatzingakuaechani Sünde, und in himbo i>‘
VI u. VII. Bitte wohl: Böses.

. Iko-

*) Das Grönländische nuna, das Caribische nonfl 
würden nur eine einzelne und nicht recht sichere 
AehnÜchkeit darbiethen.

»«) In  der Qtuchua ist hucha: Sünde. _
*#*) U rir. form. mecc. ed armem dei idiomi Ta

bellen N. x £ ix .

Proben a n d e r e r  Wörter.
T a r a s c a.

1  ................TU Cl
2 ................. tzimart
3 ................ tu ninto, ,

IV. Länder von Anahuac an bis gegen 
den Gila und Rio Colorado am Golf 
von Californien im Westen und bis 
gegen den Rio del Norte in Osten.

* D ie Begränzung nach Norden hin ist eben 
so wenig ganz bestimmt, als es die Wohnsitze 
der dort nmhersclnveifenden, noch% wilden 
Völker sind, von welchen wir die, von Spa
nischen Missionären bekehrten und unterwor
fenen liier anschliefsen, die freyen aber we
gen der Spuren ihrer Verwandtschaft mit noch 
nördlicheren bis zu diesen versparen. Aus 
grofsen Theils unfruchtbaren Gegenden, wel
che keine zahlreiche Bevölkerung gestatten, 
bestehet die Intendanz von Sonora, so wie 
dio von Durango, welche in ihrem Norden 
die Provinz Neu-Biscaya befafst, und der hier
her gehörige TJieil der Intendanz von St. Luis 
Potosi; in ersterer ist die eigentliche Provinz 
Sonora, sonst auch Neu-Navarra genannt, der 
nördliche, die Provinz Sinaloa der südliche 
Pheil, und in der Mitte dieser Ausdehnung 
der Küste am Mer de Cortes haben die Flüs
se Culiacan im 25° N. Br. Fuerte im 270 
Mayo und Yaquioder Hiaqui, indieser Ordnung 
nordwärts auf einander iolgend, und der Fu- 
ene eben so weit von der südlicheren Stadt 
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Sinaloa als von dem nördliclieren Iiiaqui ent
fernt, zu Bestimmungspuncten der in ihrer 
Nähe befindlichen Missionen und durch ihre 
Sprache unterschiedenen Völker gedient'. Die 
Ostkiisieam Mexikanischen Meerbusen biethet, 
so weit wenigstens die Jiachrichten reichen, 
der Sprachforschung wenig Bemerkenswer- 
thes dar. Aber im Innern des Landes im Nor
den der Intendanz Zacatecas, (welche das 
ehemahlige Neu-Gallicien * **)) einschlielst., und 
in deren Osten nach Neu-Leon hin, die Mu- 
ztipUi wohnten, von denen Hervas aber

*) V on  dort wird aus älterer Zeit in den Nau
fragios de A lvar Nudez Cabega de Vaca Cap. X X X L I t  
(Historiadores primitivos von Barcia hcrausgeg. '1'. 
I .  S. 39) Folgendes gemeldet: Sie gehen nach der 
Stadt der Christen S. M iguel, welche «lie Gouver
nements- Stadt von Neu -Gallicitn ist. Die dortigen 
Fingebornen wollen sie nicht für einerley Volk 
mit jenen Christen anerkennen, weil sie von Mor
gen, jene von Abend gekommen, und weil jene 
gewaltthätig gewesen. und lassen «liefs auch die an
dern wissen in der Sprache, die unter ihnen Statt 
fand, und die wir mehr als 400 Leguas, die wir 
«lurchreiseten, unter ihnen gebräuchlich gefunden 
haben, ohne dafs es eine andere in allen diesen 
Ländern gäbe. W ir nennen diejenigen, welche sic 
gebrauchen: Primahai tu, welches so viel sagen will» 
als Vascongados d. i. zu liiscaya gehörig — Vorher 
heilst es Cap, X X X lT (S . 36 . ) Sie gelangen bis zum 
Meer in der Gegend der Stadt, die sie Pueblo de 
los Corazones (Herzten) nennen. Bis dahin redete 
ihr Neger immer die Völkerschaften au, erkundigte 
sich nach dem W ege, den wir gehen wollten, den 
Städten u. d. W ir passierten eine grol'se Anzahl und 
Verschiedenheiten der Sprachen. — Denn obgleich 
wir sechs Sprachen wufsten: so konnten wir doch 
nicht überall damit fortkominen, denn wir trafen 
mehr als tausend Verschiedenheiten au.**) Sagg. prat. S. GS,

ohne sichernden Grund vermuthet, dafs sie 
Mexikanisch geredet haben), stellt sich uns 
zunächst die merkwürdige Cora-Sprache dar.

I . C o r a .

Die Missionen von Nayarit sind das Va
terland dieser Sprache, die wegen ihrer schon 
beynt Mexikanischen eröi reiten Aehnlichkeit.

dieser Sprache, selbst in der Bildung gram
matischer Formen, besonders merkwürdig ist. 
•Nicht blofs das eine dort erwähnte Zahlwort 
sondern die ganze Art 7.11 zählen und hohe 
Zahlen auszudrucken ist der Mexikanischen 
■ ¿ähhveise noch ähnlicher, als es die der 
Yucatanischen oder Maya-Sprache ist*). Auch 
(lie Tradition erwähnt ausdrücklich Berührun
gen zwischen den Cori und den bey ihnen 
durchziehenden Azteken oder Mexikanern, 
Bähinlich bey dem Uebergange über das nach- 
,r>ahls zu erwähnende Tarahumara - Gebirge 
,ralen sie auf Gräben, welche die Cori auf
geworfen hatten, mn sieb der Azteken bey ih- 
rern Zuge von Huecolhuacan (jetzt Guliacan) 
jiach Chicomontoc (welcher Oit etwas siid- 
bcher als die Stadt ZacaLecas gelegen hab«n

*) V gl. Hervas Aritmetica «teile naz S. 107 — 
, K nälimlich, so wie auch bey einigen höhere Zah- 
<)' 11 besitzenden Siidamerikanischun Völkern, fünf 
I * die Zahl der Finger einer Hand, zehn als die 

‘ er Finger beyder liän de: zwanzig als die der Han
* e jIIUl Füfse oder des ganzen Menschen vorkommt, 
0 ist diese Grundlage der Zahl 20 bey den hollen 
'•‘ulen bestimmter bey der Maya und den beyden 

•mdern genannten Sprachen, und am gleichsinnig- 
cn bey beyden letzteren vorhanden; aber nicht so U('y den Othomi, nicht 50 in Nord-Amerika.
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soll), 7,xi erwehren *). Wir keimen die Cora- 
Sprache aus dem
Vocabulario en lengua Castellana y Cora dis

puesto por el I3. Ioseph de Orlcga Mexico
1702 (52 Bl., deren erstere einige gram

matische Bemeikungen über diese Sprache 
enthalten, die sich durch die Durchsicht des 
Wörterbuchs haben vermehren lassen. In eben 
diesem Hiilfsmittel sind drey dialektische Ver
schiedenheiten dieser Sprache erwähnt; die von 
dem eigentlichen Flusse Nayarit liegt bey den 
grammatischen Anmerkungen und sonst zum 
Grunde, eine andere wird sich bey der Erklä
rung eines Wortes der vierten Bitte ergeben. 
Das Wörterbuch zeichnet auch mehrmahls au- 
i'ser dem Wörter des Nayaritischen Dialekts von 
andern angeführten aus. Die Hiälcole in der 
Nähe der Cora haben eine davon verschiedene 
Sprache **)•

Grammatischer Charakter der Cora.

1. Die Laute </,/, g ,  fehlen.
2. Die Substantive für belebte Gegen

stände und für einige unbelebte haben aus- 
zeiclmende Plural-Endungen: eri, zi, tzi, oder 
tr, bey einigen wird auch der Laut des W or
tes selbst verändert.

3. Dem Object der Handlung wird oft pa 
oder pe vorgesetzt, weitere Casus-Formen gibt 
es nicht.

4. Die Pronomen haben viererlev Gestalt 
I nähmlich wenn sie abgesondert stehen: nea-

*) Clavigero a. a. O. lì. II. S. 160. 
*») Hcrvas Sagg. prat. S. 73.

pue ich, apuc du, ii er, itcanmo wir, ammo ihr, 
aehmo sie; II wenn sie unmittelbar vor das 
Verbum oder Nennwort gestellt sind, fa&fc, 
eben so, aber ohne die Endsylben: neu, ap, 
itcan, an, achm; III in noch abgekürzterer oder 
veränderter form  vor der eigentlichen C011- 
jugation der Verben ne, pe oder pa, tc, ce, me 
(die dritte Singular-Person hat keinen sol
chen Cliarakter vor sich.) IV bey den Prae- 
positionen und als Pronominal - Aajective an 
den Nennwörtern ne, mein, a dein, ana sein, 
Ul unser, amoa euer, hua ihr, wovon die der 
dritten Person hinten, die übrigen vorn an
gehängt werden.

5. Von dem Verbum ist blofs die Conju
gation des Praesens angegeben, wo der Ver
bal-Laut ganz unverändert bleibt, und nur die 
bb 4. III. angegebenen Pronominal-Laute vorn 
vorgesetzt werden.

6. Wenn das Verbum ein transitives ist; 
so wird zwischen das eben erwähnte. Perso
nal-Pronomen und das Verbum.« eingescho- 
oen, oder wenn das Object der Handlung ein 
Plural ist: hua; nähmlich sobald das Object 
der Handlung, sey es Substantiv oder Prono
men, ausdrücklich dabey steht. Ist aber kein 
Object bey dem Verbum, so hat dieses zur 
Bezeichnung seiner Beziehung auf irgend ein 
unbestimmtes Object tc *) oder teil, statt je- 
ues a oder hua. ! 1' ) • 1T ' , . r |i) 1

S p r a c h  p r o b e n .
Das V. U. hat Hervas mit einigen weni

gen Anmerkungen; (die einzelnen Wörter aber

*) Gerade wie itn Mexikanischen.



oft unrichtig abgeth'eilt) eben derselbe hat 
Wörter der Cora im Vocab. poligl. die Zahl
Wörter in der Aritmet. d. naz. S. 1 1 1 .  Ge-  
jiauer sind sie aus dem erwähnten Hülfsmit- 
tel gezogen, und werden hernach neben den 
Tarahun 1 arischen Wörtern verkommen.

4I4-
C o r a .

Aus He r v as  Sagg. prat. N. 41.
Unser Vater Himmel seyn
Ta yaoppa tahapoa p.ethebej

(verlie/rjicht werde) dein Nähme
cherihuaca eiia teaguarira; .

(kom me) (ru «ns) dein (Keich)
chemeahaubeni tabemi eiia chianaca;

(gelhan werde) dein W ille ¿(wie)
cheaguastcni eiia jevira iye

(Erde) (Wie) Himmel
chianacatapoan tup u-p tahapoa; 

unser llrot (jedes Tages) »»* >><’y 
eii ta hamnit eu te huima tahetze

mangelnd heule uns gib
rujeve iliic ta taa;

vergib unsre Sünden wie 
huatauniräca ta \anacAn tetup

wir vergebqn unsern Schuldigem
itcahmo tatahuataüni titaxanacanle; 

uns h ilf (<lafs nicht _ fallen) Sünde in
ta vaelire tcatcai hävoberöni xanacat hetze

(hilf) (dafs nicht) uns _ (zuslofsc)
huabachreäca tecai tahemi rutahuaja

■ (nicht was gut) (so geschehe)
vehai eu ene Che-enbuatahus.

G ramm a t is c h e  An merk nnge n.

l a  ist das Pronominal-Adjectiv: unser, 
»nd diese Po&sessiva stellen immer vo r den 
Substantiven.

liyaöppa bedeutet: Vater, wovon das vor- 
uete ti (so wie auch die Endformen abgelei
teter Substantive) beyrn Vortritte der Pos,ses- 
si\a wegfallen. Das Mexikanische Jiat eine, 
ll*it jenem ti genau verwandte Vorsvlbe.

tahapoa Himmel, ohne Praepositio/i.
yeptehbe bedeutet: seyn, wovon petliche 

gewifs eine Form ist. ,
cherihuaca, chemeahaubeni, chianaca chea- 

guasicni sind blols nach der Uebersetzung bey 
Hervas tibersetzt; (bey allen liier in Klam
mern eingescblossenen Uebersetzungs-Wörtem 
ist diels der Fall). Das Wörterbuch gab hier 
keine Auskunft. Dem V. U. liegt ein etwas 
anderer Dialekt der Cora, als der von Nayarit 
zum Grunde, in diesem bedeutet mcpcbc/ne od. 
yembene: kommen, und nctilahua; ich mache, 
Y°bey ne und ti eben solche Bezeichnungen 
der Verben von transitiver Bedeutung, wie im 
Mexikanischen sind. Dieses tahua liegt deut
scher in dem Schlufsworte des V. U., als in 
der dritten Bitte; vielleicht dafs ehe am A11- 
. nSe der drey ersten Bitten eine Conjunc- 

tlon ist. .
eiia dein, im Nayaritischcn ist das Vorge

setzte a: dein, entweder ist eüä liier eine 
Abweichung von jenem, oder eu dem a nur 
'orgesetzt, wie auch im Anfänge der vierten 
litte dem ta: unser. Nach dem vorbedachten 

J Hilfsmittel steht eu sonst vor den Accusativen, 
und jener Diphthong wird so gesprochen, dafs
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die Stimme auf dem c liegen bleibt. Man 
sieht aber, dafs übrigens die grammatischen 
Formen dieser verschiedenen Dialekte der 
Cora überein stimmen.

leahudrit ist: Nähme, wobey rit die En
dung abgeleiteter Substantive ist, von antea- 
huä sich nennen, einen Nahmen führen; gua 
im Texte statt hua ist nur andere Orthogra
phie, das angehängte ra ist wohl dialektische 
Verschiedenheit, wie bey

jev'ira, im Nayaritischen ist xchviat fiir: 
W ille, angegeben, (wobey x und nach der 
Spanischen Aussprache gleichlautend, nur 
verschiedene Orthographie sind, so wie auch 
bey Hervas in der fünften und sechsten Bitte 
xanacat ein Mahl mit x das andre Mahl mit j  
geschrieben ist). .

Erde, ist nach dem Nayaritischen Wörter
buche chue/iti; in chianaaitapoan, bemerkt man 
zuerst dasselbe chianaca, welches vorher durch: 
Reich, übersetzt ist, und die Endung tapoan 
sieht einer andern Schreibart des Wortes ta- 
hapoa zu ähnlich, als dafs man nicht daran 
denken müfste. In manchen dieser Sprachen 
ist: Erde, durch Ausdrücke wie: unter dem 
Himmel, bezeichnet, vielleicht dals auf solche 
oder eine ähnliche Weise jene Zusammen
setzung entstanden ist.

harnuit ist: Brot; Tag, im Nayaritischen: 
xcucat, hetze bedeutet: in, bey.

i-xcbe bedeutet im Nayaritischen: man
geln, Bedürfnils haben; da nun aber ausdrück
lich bemerkt ist, dafs die im Innern der Ge
birge wohnenden Coraer, welche die Muntziztt 
heilsen, besonders den Unterschied ihres Dia
lekts haben, dafs sie r einschieben oder am

*37

Anfänge oder Ende der Wörter r hinzu spre
chen; so ist hierdurch das Wort des Textes 
rujeve (oder ruxeba, denn v und h sind im Spa
nischen einerley Buchstab) erklärt, und ¡zu
gleich der Dialekt unsrer Formel gefunden.

ihic heute, im Nayaritischen: ico, eben 
daselbst td: geben, ata°»niri vergeben, xana- 
Ca! : Sünde, Beleidigung, itcan oder itcammo: 
Y lr> ■ welches alles fast ohne Abweichung in 
der Formel vorkommt, denn dafs

tatahuataumi mit m bey Hervas steht, ist 
blofses Versehen, lala mufs Bezeichnung der 
ersten Person seyn , ähnlich dem ia unser, 
obwohl sonst te als Vorsatz der ersten Plural
Person in dem gedachten Hiilfsmittel angege
ben ist, vielleicht auch eine dialektische Ver
schiedenheit; hua aber wird zwischen das Per
sonal-Pronomen und den Wurzellaut einge
schoben, wenn sich dp  Verbum auf einen 
Plural - Accusativ des Substantivs bezieht, a, 
Wenn es sich auf einen Singular - Accusativ be- 
£icht (s. die Uebersicht der Grammatik N. 6.) 
Y*e Endungen ri und re fallen wenigstens bey 
der Ableitung weg, vielleicht, wie liier, auch 
bey der Biegung, z. B. bey

xanacare ist: beleidigen, das Vorgesetzte 
«bezeichnet, wie im Mexikanischen, auch bey 
dem vom Verbum abgeleiteten Nomen den 
transitiven Bezug desselben, ta ist: uns; Ab- 
^racta, den Participien ähnlich, werden im 
t ayaritischen durch die Endung lmdme bezeichn 
,lct J n,c mag dialektischer Unterschied seyn.

nciiuachrc: ich helfe, mit den erklärten 
Vorsätzen der Person und des transitiven Be- 
/ugs. Fallen ist im Nayaritischen: hualelibe,



^ e k h e s  w e n ig sten s  Ä e h n lic h lic it  mit dem  T e x -
t ê i w o h e  liât.

v< ; m t . ■ v
2 . S p r a c h e n  v o n  T c p e h u a n a  u n d  

T o p i a ,  u n d  T u  b a r .

Im  W e s t e n  an  der K ü s te  ist T e p e l iu a n a ,  
b e y  R ib a s  T epég 't làna g e n a n n t .  D ie ses  Audr. 
Pci.de Ribas h istoria  de los t r iu m p h o s .d e  n u 
estra  santa  l-'ee M ailr .  i 6 .(5 . ist d ie  H a u p t
q u e l le  a l le r  N a c h r ic h te n  ü b e r  die  G e g e n d e n  
dieses A b sc h n it te s ,  (n eb e n  w e lc h e r  n u r  n o ch  
b e so n d e re  E rö rte ru n g e n  ü b er  d ie  S p ra c h e n  der 
T a r a lu m n r u  und Pirna A u sk u n ft g e b e n .)  H e r 
vas hat in  der E in le itu n g  zum  S a g g io  pratico  
A u sz ü g e  aus R ib as . ^

D ie  T e p e g u a n e n , w ie  auch P. Ste ffe l in 
se in e m  W ö r te r b u c h e  d er  T a r a h u m a f is c h e n  
S p r a c h e  b e y  d er  A b le itu n g  ihres N a h m e n s  v o n  
dein  T a ra h u m a r isc h e n  pegità: h a r t ,  Schreibt, 
s e y e n  ste in h arte  L e u t e ,  e in  w i ld e s ,  nuiiü liti-  
sc lies V o lk ,  w e lc h e s  au ch  m it d e n  T a r a lm m ä -  
re n  grdnzeh

H e b e r  die  e igen th iim lich e  S p r a c h e  d ieser  
T e p e g u a n e n  h a tte n  Tommaso de Guadalaxara 
und h'rnciio Rinaldini G ra m m a tik e n  g ea rb e ite t ,  
und Girolamo Figueroa G ra m m a tik  und  W ö r 

te rb u c h  *)• , . . . . . .
Im  N o rd e n  v o n  T e p e h u a n a  e n th a lt  d ie

g eb irg ig e  P ro v in z  T o p ia  wrn d e n  2 5 ° N . Br., att
iser der l in g u a  Topia u n d  der d am it  v e rw a n d te n

1 5 s

») Clavigero Sun. d. Mess. T . I .  Catalogo di au
tori, che hanno Scritto nelle lingue della Nuova 
Spagna.

Acaxec n o d i  im N o rd e n  d er  le tz teren  die  Xixi- 
t,,e ■> Sicüraba, Hina und  Huimi als S p r a c h e n  
eb en  so v ie le r  v e r s c h ie d e n e r ,  in d er  N ä h e  der 
■ Topia und A c ä x e e  w o h n e n d e r  V ö lk e rsch a fte n *)  

D ie  Tubar- N a t i on w o h n t  g e g e n  die Q u e l
le n  des F lu sse s  S in a lo a ,  u n d  sch lie fs t  sicli so 
eb en  so a n  die  n a ch h e r  N . 4. an z u fü h re n d e n  
V ö lk e r  .m it v e r sc h ie d e n e n  S p r a c h e n  aus der 
Pro v inz  S in a lo a ,  als an  das T a ra h u m a r isc h e ,  
da die  M iss io n e n ,  w o  die T u b a r - S p ra c h e  g e 
red et  w u rde, v o n  de n M iss io n a r ie n  zu N ie d e r-  
-Tarahumara g e re c h n e t  w u rd e n .  R ib a s  b e m e rk t  
a u sd rü ck lich , dafs u n te r  d en  T u b a r  theils e in e  
der S in a lo a  - S p ra c h e  v e r w a n d te ,  theils  e in e
ganz ve rsch ie d e n e  g e r e d e t  w u rd e  •*).
«

S  p  r a c h p r o b e.
r H e rv a s  h a t  das V . U. in d e r  S p r a c h e 'd e r  
Tubar g e g e b e n ,  und  die  e rsten  fü n f  B i t te n  
W>it H ü lfe  des A b b . C la v ig e ro  übersetzt.

t  . '.I '  I . 1 . , *

4 1 5 -

T u b a r .
Aus H e r v a s  Sagt*. prat. N. /f.3. 

tfnsrr Vater Himmel bi,t
I le  - c a n ä r  tc g m u c c a r ic h u i  c a te m a t ;

Hni 11 Kahme *cy ßrpriesen
• m it te g m u a ra c  m il i tu ra b a  te o c l i ig u a la c t
'lein Itcich zu uns komme
'm it  h u e g m ic a  c a n n it i  b a c a c h in -a ss i fa g u in ;

,*) a. a. O. B .  V i l i .  C. 1. 2. I4 ~ u T ^ 7
'•nel Hcrvas Sagg. prat. S. 69. 4 -°*
t.t Ribas a. n. t). B . I I .  C. 3 .3. S. 1 r7 und 
Hervas a. a. O. S. 76.
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d e i n  W i l l e  ' p e s c l i e h e  ^  E r d e  >e 

lmit avam.un.arir echu nanigualac imo
ivic geschieht Himmel

cuigan amo nachic tegmuecarichin ;
Unser Brot tägliches

ltc cokuatarit, essemer taniguarit 
gib »ins heute 

iabba iie in i ca in ;
unfern Sünde vergib w ie w ir vergeben

£te tatacoli ikiri atzomua ikirirain 

itc bacachin cale kuegmua nanigua cantern;
uns Sünde.

Caisa iie nosam baca tatacoli;
uns

Bacachin ackirö muetzcrac ite.

E i n i g e  Anmerkungen. '

Wenn in der fünften Bitte nicht irgend 
ein Umstand die ßefugnifs aufhebt, aus der 
Vergleichtlng des Verbum ikiri zu schließen: 
so ist rain ein Biegungs- Anhang, sey es nun 
des Tempus, so dals das unmittelbar folgende 
ite (wir) noch dazu gehört» oder selbst dei 
Person.

ln eben dieser und der folgenden Bitte 
ist tatacoli ohne Zweitel aus dem Mexikani
schen tlatlacolli entweder durch die Missio
näre übergegangen, oder stammverwandt; 
man sieht, wie der Mexikanische Laut tl zum 
blofsen / geworden, ist, und auch die Mexi
kanische Endung li fehlt.

bacachin, welches drey Mahl wiederkehrt, 
bezeichnet wohl nur einen Hülisbegrill, \ieb 
leicht: auch.

In dem catcmat verglichen mit dem cate- 
came der N. 4. zu erwähnenden H ia q u i-Spra-

J/jO

¡ J e ,  dem cacame der Opata, und dacama der 
l’ima (s. eben das.) liegt eine gewisse Aehn- 
ichkeit, die sich aber nicht weiter verfolgen 

laist; eben so in den Wörtern für: Nähme: 
Lora: tcaguarira, Opata: tegua, Eudeve: te- 
guat, Tubar: tegmuarac-

5. T a r a h u m a r a .

Im Osten schon von Tepeguana erstreckt 
sich Tarahumara, reicht aber° bis über den 
3o° N. Br., wo eben in Tarahumara der west
liche Arm der Sierra Madre, der hinter Bola
nos niedrig geworden, dort im 3 o° von neuem 
eine beträchtliche Höhe erhält, und zu den 
Gebirgen der Pimeria alta (s. N. 5.) die sie 
bildet, heran steigt. Tarahumara gehört zu 
Neu-Biscaya. Den Nahmen leitet P. Steffel, 
der einzigen Quelle, die wir hier allein be
nutzen können (s. den Artikel: Spiel, im nach- 
tnahls anzuführenden Wörterbuche), vontala:  
buis und hu/na: laufen, ab, wovon talahümali: 
Pufsläufer, indem sie mit aufserordentlicher 
Schnelligkeit und Ausdauer Wettrennen hal- 
lf n , und dabey bis zum Ziele und wieder zu- 
fnck eine hölzerne Kugel mit der obern Flä- 
c'ie des Fulses fortwerfen.
, P ' e Jesuiten hatten sieben ansehnliche 
 ̂ issionen, welche sie Nieder- Tarahumara oder 

üuipas nannten und wozu aucli die zwey 
Missionen der Tubar (s. N. 2.) gehörten, (mit 
der Chinipas-Nation wurden aucli die Guaza- 
Pari, Temori, Ihio und Varohio bekehrt *) 
'voraus Hervas folgert, dal's sie verwandte

I 4 I

°) dübas a. a. O. £ .  I V .  G. 7
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Sprachen geredet hauen); und siebzehn in 
Hoch - Taraliumará in 54 Ortschaften, und noch 
hundert Rancherías d. i. lieiumscliweifenden 
Haufen oder Horden ’).

Zwev, dialektisch ein wenig von einan
der abweichende Formeln des Tarahumari- 
schen V. U. hat Hervas im Sagg. prat., eben 
derselbe im Anhänge zum Vocabulario poli
gloto S. 20S die Tarahumarischen Zahlwörter, 
ln v. M un’s Nachrichten von verschiedenen 
Landern des Spanischen Amerika Bd. I. (Halle 
1809) ist N. II. des P. Matth. Süffel Tarahuma- 
risches Wörterbm h, worein auch mancheNach- 
richten über Sitten und Gebräuche dieser Na
tion eingewebt, und woran eine besondere 
ausführliche Darstellung ihrer Art zu zählen, 
und die Bacmeistersche Sprachprobe ins 'la - 
rahumarische übersetzt, so wie das V. II. an
gehängt ist. Da P. Steffel jene Uebersetzung 
auch noch der Prüfung eines dieser Sprache 
kundigen Freundes unterworien hatte: so ha
lten wir die volle Sicherheit der richtigen 
Darstellung dieser Sprache.’ Nach Clavigero 
(a. vorher a. O.) hatte Agosi de Roa eine Gram
matik, Girolamo Figueroa aber Grammatik und 
Wörterbuch dieser Sprache entworfen, ob sie 
aber zu Stande gekommen, ist ungewifs, und 
noch mehr, ob sie gedruckt worden, da we
nigstens P. Steffel sie nicht erwähnt, als er 
im Vorberichte, der auch einige vorläufige Be
merkungen über die Sprache enthält, ausdrück
lich sagt, dais P. Thom. Guaclalaxara sein an
gefangenes, grammatisches Werkchen über

*) Ihr vas Sagg. prat. S. 76. 77.

, I40

(Lese Sprache nicht habe zur Vollkommenheit 
bringen können.

Die Tarahumarische Sprache (über deren 
dialektische Verschiedenheit P. Steffel nichts 
saS0 1 bat eine hinlängliche Ausbildung durch 
grammatische End-Formen erhalten; ich habe - 
es mir angelegen se_>ii lassen, sie aus den bey- 
iauhgen Erwähnungen im Wörterbuche zu
sammen zu suchen, und daraus die folgende 
grammatische Charakteristik dieser Sprache 
aufzustellen. 1

Ueber ihre Aehnlichkeit mit dein Mexi
kanischen ist bey diesem geredet, und sie ist 
durch viele ßeyspiele belegt worden. Sie 
scheint sich nicht, wie bey der Cora, eben 
aul grammatische Endformen zu erstrecken; 
aber sie ist doch grols genug, um Anlais zu 
geben zu Vermuthungen über Zusammenhang 
der Abstammung oder den Einflufs nach Nor- 
I n gegangener Völker, die Mexikanisch re

deten. Zwar ist P. Ürtega selbst bey der Co
ra dieser Meinung nicht, sondern sagt *)•’ 
»diese Mexikanischen Wörter seyen mir aufge- 
nomn-iene, aber in so früher Zeit, dals sie für 
Vora-Wörter gelten.“  Darin hat er nun Un- 
r,*cbt, wenigstens in so fern, als wir die deut
schsten Spuren der Uebereinstimmung der 
l ' ° ra und des Mexikanischen in ganz singu« 
,,1|‘ 11 grammatischen Einrichtungen gezeigt 
'aben, wovon die Quelle entweder in glei- 

l ^ r Abstammung oder solcher Mischung ge- 
'nß(1! haben rnnls, dafs wenigstens der eine • 

’ eil dieser Mischung, welcher diesen Einfluls 
gewann, zum Mexikanischen Sprachstamme

) Einleitung zu s. Vöcabol. d. Cora §. 3.
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gehörte. Indessen können wir doch bey die
sen Aehnlichkeiten dieser Sprachen mit dem 
Mexikanischen, in Absicht, welcher Hervas 
oft zu weit geht, nicht vorsichtig genug seyn, 
wenn selbst bey den erwähnten, wirklich man- 
cherley Aehnlichkeit mit dem Mexikanischen 
zeigenden Sprachen, wie der Cora und Tara- 
hurnara, die, nach Hervas’s Ausdruck, von Me
xikanischen Wörtern wimmeln, solche Zwei
fel von an Ort und Stelle lebenden sachkun
digen Männern erhoben worden sind.

Dais übrigens in den nördlicheren Gegen
den über Tarahumara wirklich Mexikanisch re
dende Eingeborne gelunden worden, wie 
Hervas von den in derselben geographischen 
Länge im Norden von Tarahumara wohnen
den Concha, und besonders von den über die
sen nordwärts wohnenden Chinarri, von letz
teren nach dem Zeugnils eines Missionärs be
hauptet, der versichert, man habe ein paar 
solche Eingeborne unter , sich Mexikanisch 
reden hören und wie Clavigero von den 
Gegenden der Casas grandes behauptet, von 
denen im nächsten Abschnitte die Hede seyn 
wird: so könnte eine solche Wahrnehmung 
kaum aulfallen, danach des Hr. von Humboldt 
Versicherung zahlreiche Stämme, der Chichi- 
mechen, welche von den Spaniern unter dem 
vagen Nahmen: Mecos, begrilFen werden, 
Neu-Biscaya beunruhigen ’ *)• Denn von den

Cici-

*) Sagg. prat. 7 1.
**) Essai polil. d. 1. N . Espagne S. 2S9. Di* 

Mecos sind ein Stamm der Cicimechen s. eben das. 
S. 99.

i45
C ic im e ch e n  ist o l.c n  b e y  M e x ic o  g e z e ig t w o f- 
f ' 11 ’ * ,l*s s,(i d en  M e x ik a n e rn  e in e  g e n a u  
v e rw a n d te  S p ra c h e  r e d e te n ; und a u f  d ie  M eU  
lllin S ’ dals aus d em  R e ic h e  M e x ik o  n a c h  des
s ” 11 ^ lo b eru n g  sich  V ö lk e rsch a fte n  n ordw ärts 
gez o g en  h a b e n , w e rd e n  w ir  se lb st b ey n och  
w e it iiö rd h c h e re n  V ö lk e rn  d er fo lg e n d e n  A b 
sch n itte  zurück  kom m en . D a nun a b e r auch  
a u ß erh a lb  d ieses M e x ik a n isc h e n  R e ic h s  und 

dßSsen N o rd e n  d ie gan z frey  und o h n e  f. Me 
W oh nsitze g e b lie b e n e n  H o rd e n  d er C i c n u -  
[ ,lei1 ü b er d ie G e g e n d e n , von  d en en  w ir , w t 
'j 'n d c ln , s tre ifte n ; da fe rn e r  *  n ach  d er aus- 

•iick lich e n  V ersich eru n g  d er S p a n isch e n  G e -  
scb ich rsch ie ib e r im X v'l .  Ja h rh u n d e rt ISe.u- 

is c a y a , N e u -M e x ik o  und S o n o ra  seh r v. *ji ■» 
b ew oh nt w aren , und n ach  ¿ e r  E ro b e ru n g  M e - 
* 1Ko’s und ¡e m ehr d ie  S ie g e r  sich au sd eh n ten , 
die dort u m lierstre ifen d en  n o m ad isch en  Ja iid - 
'  ö lker sich  zurück  nach  den  G e b irg e n  de la  
j n ie  gez o g en  h a b e n : so k ö n n te  es um d esto  

v ö llig e r  a u lla lle n , liie r  un d  da S p u re n  des 
‘ m Ibisses d e r  M e x ik a n isc h e n  S p ra c h e  z u  iin - 

! ‘"'i* U n te r den  C o ra  und T arah u m  ira ab er, 
^-" S e n d e n , w e lc h e  Zeitig u n te r  d er R othm älsiu- 

d e r b p .n ie r  s ta n d e n : m ö ch te  d ie se r  E in -  
luls « o c h  ä lte r  seyn .

1 . Au(dl shtd h ie f  n och  ein  p a a r  Ä e h n lic h - 
c 11011 d e r  T arah u m ara  und a n d e re r sü d lich er 

j ia c h e u  zu b e m e rk e n , da s ie ,  w e n n  sie a iu l i

u . V v  n 0rh  n ic Il,s  fo l8 e m  Ja ssen , B e w e is  
P l A ,ü rieb  d e r  A u fm erksam keit seyn  k ö n n en .
- »eil so e in z e ln e  A e h n lirh k e it  m it n äh eren  

^endlichen  S p ra c h e n  s. bey d en  P im a N. 5. *
Ar. ) S. H . v. Humboldt Ess. pol. R 8o 
■ "ht/iriV. 3. 2  hl. 3 . Abth. K  '
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Tarolnutiarisch 
Poconchisch 
Yucataniach 
] taitiscli 
Caribiscli

böse eib Meer Hund
rsCti
tsiri

lia jjaugui manila cocotichi

4 • cuu .............
. . 4 baguii

..................... caicouchi *)

G ram m atischer  Charakter der Taraliu-  
mara- Sprache.

1. Die Laute d uucl / feh len  ganz, auch 
•wird gewöhnlic h s statt z, oft b statt p, m statt 
n, b statt g  gebraucht.

2. Bey vielen Substantiven bemerkt man, 
dnfs sie gle'ichmäfsig auf hi endigen. Abgelei
tete Substantive haben die Endungen hi oder 
uali z. B. tsaiitijoliki: Sünde, jtththi: liegen, 
iioitsanali: Arbeit, von tsainijo/a: Böses thun, 
jukit: es regnet, nnitstt: arbeiten.

5. Die Casus der Substantive werden al
so ausgedruckt , dafs dem Dative he vorgesetzt 
wird (s. d. Artikel: Nein," im Wörterbuche), 
der Genitiv aber hat nicht selbst eine Aus
zeichnung, sondern das Wort, welches den 
Genitiv regiert, ist durch die Endung/« aus
gezeichnet z. B. Petro nonbla ■. des Beter Vater 
(s. d. Artikel Mutter.)

5. Adjective scheint es wenige zu geben, 
und dagegen die meistert vielmehr Participe 
zu seyn, d. i. von Verben abgeleitet durch die 
Endform ameke, durch welche sich aurh eigent
liche Participe bilden, so dals, wenn Mon-

*) Trifft nach Französischer Aussprache zusam
men mit der Deutschen, nach welcher das 1  ara hu* 
mansche von dem Deutschen P. Steift 1 dargcstelh 
ist — ¡xtttgui ist: Wasser, manila: Sumpf.

boddo’s Bemerkung, dafs in Amerikanischen 
sprachen das Adjectiv fehle und durch Par- 

< ipe ersetzt w erde, auch nicht ganz strenge zu 
behaupten seyn möchte, diefs im Tarahumari- 
f lien wenigstens grolsenTheils der Fall ist; in
I m n,du blols z. B. von lessi lass, matt wer

den: lass,ameke: matt, kommt, sondern auch 
tefuogamehe: blau, iguedrheke: stark saatcameke: 
sandig, cnstgamche hölzern, letztere, vonigac- 
sehr, saa/e: Sand, cusiki: Holz, eben dieselbe 
vorm iiahen.

4. Die Comparation der Adjective er- 
°lgt, indem bc an dieselben hinten angehängt 

n 'rd Z",, 6ut> gälabe: besser,' khuta:
jiiein, khutabe: kleiner, tele: unten, lelebe: tie- 
er; der Superlativ wird durch das Vorgesetzte 

‘Sue•’ sehr, umschrieben, doch sind für letz
teren, und für den Comparativ, wenn der ver
glichene Gegenstand dabey steht, auch noch 
andere Constructionen, (s. imWörterbuche: der 
feinste, undN. 10 derBacmeisterschen Probe).

. 5- . Die Ordinal-Zahlen haben die Endung
nje zu “ ,rer gemeinsamen Form. Um: m al/ 
•ttsziK rucken, wird (aufser bey: ein Mahl) die 
Dndsylbe der Grundzalil in ssa verwandelt z.
srh°S-SV  u ' W 1“1, Aaissa: drey Mahl; vvahr- 

ueinlich sind die Formen osseinica: zwey und
elVey4 ,°fsdeii: zweyfach, auch auf die iibri- 
? , Zahlwörter erstreckt; doch ist baicarium- 
t'tekc verdreifacht.

ß. Die Personal-Pronomen sind (s. auch 
en Artikel: da) ne, ttehe, nehilii ich, hetschi.

■ !r ' niui muhe, mithin: du, mi, mihi; dir, dich; 
c/e er; auch für den Singular und Plural nn- 

beflangt: pu; tarne od. tamehe wir; ¿mi emeht
K 2



emtjc: ihr; nehcli: mein, muheli: dein;/?!/, oder
puhe: sein, ihr. • •

7. Die Verba haben, so weit cs sich be
merken lieh, keine Biegung zur Unterschei
dung der Personen, aber wohl erscheint leite 
in der Bacmeisterschen Formel n. i t .  als uie 
Endform der Praeterita, und die Phrase(unter 
d. Artikel: nachdem) muse sitnisaga, lamicoc: 
wenn du wirst fortgegangen seyn, werden wir 
essen, von simi gehen, und coa essen, würde 
noch ein paar andere Endformen der Zeit auf
stellen»

8. t)ie Participe haben, wie schon er
wähnt worden, die Endung anieHe, imd zwar 
so wohl die activischen als die passivischen 
(letztere gewöhnlich mit Einschiebung der Ab- 
leitungssylbe ruc oder einer ähnlichen). B e 
spiele: jo'lci: machen jalajameltc der etwas macht, 
huinä: laufen, humeamehe Flüchtling, mithüku: 
sterben, hiiihüanicke: der Verstorbene, und /////- 
kurejamefie einer, der im Sterben, bis zuni 
Sterben vfar; vom Passive: kia geben, Unrugä- 
me/tc: gegeben, johiriigameke: gemacht, aber 
auch von "coa: essen: coojaineke: das Essen, die 
Speise. — Die Hauptform des Verbum druckt 
auch das Gerundium aus, z. B. humä: laufen 
und: im laufen.

9. Für das Passiv und abgeleitete Verba 
sind besondere Endformen vorhanden, ruc für 
das Passiv, z. B. echtsc/ui säen: cc/iischiruc. ge- 
säet; mje bedeutet angehängt: machen (red- 
dere) z. B. ajönoco: zürnen, (qjonamelte: zor
nig) ajoruje zornig machen. Mein druckt acti- 
visch, bau oder poa passivisch den Begriff der 
Nothwendigkeit aus, z. B. eclitscliumela: säen 
sollen, von hokd dreschen: hokiboa es muls ge.'
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droschen werden. Auch liegt z. B. in lontisimi: 
es wird weich, eine Umschreibung durch das 
Verb . simi: gehen, von: lomiki: weich seyn.

10. Die Praepositionen stehen hinter den 
Wörtern z. B. raje: mit, durch, vom Instru
ment, Beyspiele liefern die Artikel der Perso
nal-Pronomen.

>t. Die Conjunctionen stehen auch am 
Ende des Satzes, den sie mit einem vorherge
henden verbinden sollen, s.pulse: und, auch, 
in mehreren Nummern der Bacmeisterschen 
Formel. Mapii ist: gleichwie: dal's. (im letzte
ren Falle wenigstens wird statt des pu, wel
ches das Pronomen der dritten Person ist, so 
bald von einer andern Person gesprochen 
wird, das Pronomen dieser angehängt, s. den 
Artikel: dal’s.)

12. Die Wortfügungen nennt P. Steffel 
verwickelter und von den allgemeinen Regeln 
abweichender, als in irgend einer, ihm be
kannten Sprache, so dafs Worte nach jenen 
Eegeln vei-bunden, sehr oft gar nicht verstan
den werden können.

S p r a c h  p r o b e n .

4 l 6.

T a r a h u m a r i s c h .
Nach P . St e ff  el a, a. 0 . S. 374,

Unser Vater wie du hoch weit wohnst
Tami nonö, mamü rogui guami gatiki;

von uns, verehrt werde dein Nnlune
tami noineruje niu regua;

Reich (komme)
Selimea rekijena



von uns (eethifi) werde 'dein Wille hier
Tami neguaruje imi jelaliki henna

Lr>ìc auf wie er auch ebenfalls Ferne,
quetschiki, mapu hatschibe réguega guanti;

uns ernähre heute
Tami mmituje hipebà;
uns vergib unsere Schuld wie wir

Tami guecanje tami guikeliki, matamé
eben so gleichfalls wir vergehen

hatsclube réguega tami gueciinje
auch unsero Schuldiger/)

pulse tami guikej.ameke; 
nicht uns versuche

Ke tä tami satuje
«len Teufel weit weg schiele

Teiegaiigameke mccJikä imiti. Amen.

• 4 I7.«
Eben d a s s e l b e

bey H . rvas Sa^g. j>rat. n. 44. 
Tamu-nonp ma mit vigni-guanti -gatiki;
Tami noiueruye rnu reguä;
Selimeya rekiena;
Tami negualigua rau yelaliki geni gpechi 

mova ntata-achivè reguegà guarnì-vigni 
negualigua;

Taminiuutuye gippeba ;
Tamiguecaguye tami guekeliki mapuachivè 

veguegà tami guecaguyc puchè tami gui- 
keamek;

Tami ta sa tuye;
Veregatimek e meccha yurà.

4 i 8-
E b e n d a s s e l b e

ebeti daseibst 11. 4a.
T am ii-nono ma rau vigili guaini guatili!; 
Tami noineruye tnuveglia;

1 ÖO I D I

Selimeya rekievia;
Tami negualigua muyela bliki genä huechi- 

moba niataachive reguegä ‘ guami rigiii 
negualigua;

Tami nutuye hippeba;
Tami giiecakuye tami guikueliki mapuachive 

veguega tami guecaguyc puche;
Tami gue kücamk;
Tami tajatuyerere gatimek jiiecahurä.

Grammatisehe Erk läru n g .

Non'o bedeutet: Vater. 
ma ist Conjunction, die: gleiclt wie, dafs, 

bedeutet, vielleicht hier das Pronomen rela- 
tivum ausdrucken soll; das Pronomen der Per
eon wird an jene Conjunction gehängt.

regui bedeutet: hinauf, in der Zusam
mensetzung: etwas Hohes, guami: weit, und 
gatiki: seyn, sich aufhalten.

noine bedeutet: ehren, nie ist Charakter 
des Passivs, womit rüge oder ruje wohl ver
wandt ist, da vor der Particip-Endung auch 
fug geschrieben wild, wenn nicht in ruje der 
Begriff: machen (reddere) liegt, s. d, grammat. 
Uebersicht n. 9. Das vorhergehende tami ist 
daher liier: von uns.

rcguahi ist im Wörterbuche für: Nähme, 
vielleicht aber dafs dieses la eigentlich die 
Eorm ist, wenn ein Genitiv dabey steht, der 
hey diesem Worte natürlich immer stehen 
wird, wenn es nicht ein Pronominal-Adjectiv 
hey sich hat.

Scli ist: befehlen, von einer Endung rneya 
finde ich nichts, bey Ilervas ist es übersetzt: 
regnando: Weder unter: kommen, noch: thnu,



oder einem ähnlichen Begriffe findet sich die 
Deutung der nächst folgenden Wörter, die 
blols nach Herva’s Deutung übersetzt sind 

jelaliki oder yelaliki Wille, von jcla  wollen. 
In ehr dritten Formel ist blihi nur eine unge
schickte Trennung des liki von yela.

henna ist: hier, da; guc ■ Erde, tschik die 
angehängte Praeposition: in, aui. Mit etwas 
veränderter, und nicht Deutscher Schreibart 
findet man eben diefs in den andern Formeln, 
in welchen i/iova eine andere Schreibart voir 
mapu (oder mubu so dals b otler nach Spani
scher Schreibart v für p stehe) ist.

/mtschi,in den nichtDeiitsehen Formeln acht 
geschnoben, und rtvega werden mit mapu ver
bunden, um: gleichwie, auszudrucken, oh es 
•wohl auch mapu allein ausdruckt. Was mala 
vor achi in den letzten Formeln sagen soll, 
finde ich nicht.

Brot na< h Art der Tamlmmaren gebacken 
ist temike oder remeke, aber mititga/a: Lebens
mittel, und nutuiuye: ernähren, hipeba aber 
beute.

guccatiye oder ßitccaniye: verzeihen, und 
guihe sündigen, Unrecht thun (die Abweichun
gen der Formeln bey Hervas, wo bald guihe 
bald guchc steht, sind Versehen,1 stehen nicht 
im Wörterbucbte, aber die Formen des abge
leiteten Substantivs: UM und des P.irticips amc- 
kc ergeben jene Wurzel.

pulse: auch, bey Hervas puc/ic (ausgespro
chen: putsche.)

kc ist die Negation, und wohl auch das 
guc der dritten Formel, auch ta ist Negation, 
sbruye il’et: anfechten, versuchen,telegatigniheke 
ist der Teufel, der unten ist, von tele unten,

I Ü 2  '

SO wie dagegen lepagaugamche: Gott, J. i. der 
‘ mc'ii ist. mcchcà bedeutet: weit, hulir. schicke. 
|ie Abweichungen in den andern Formeln sind 

blols Verwechselungen der Buchstaben.

P r o b e n  a n d e r e r  W ö r t e r  *). 

Taralminara Gora

, ..............................(tatciliuacan)
Wtmmel .......................... tahapoa

**  * . a ?
euer natici (bcuj diarie)

ponile laica xencat
• oud mai fsàca (anahupi)
o onsek reiioje, tehoje leni.  Plur» teaiten
u f ’} ?  .........................tedia, l ’ iur. tetedeari
Wei , multi, (Elie frali: tipi ni la  Plur. acari
*v"ia cutschigua ..............................
'a  ter nortò tiyaóiipu
Mutter je je  dee

olili noia I tipèric von Männern
locliter maiala, aguìla \tiyaóh  — Frauen
«rüder ha u d ii älterer: U lulici
°cJi\vester òoni altere ticùtzì

jung. tir. od. Schwest. fi. 
io ? hàtei
,°P f  m oda munii

y ' g °  putito Illusiti.Plur. Itauzili
f i “ «0 tettila nannriti

aar guitschüa iccpoàli

i.l • V ® le sc*lon hf;y. dein Mexikanischen zur Ver- 
Sleichung der Achniiclikeit desselben mit der Gora 
j 1,(1 l’.iralmmara angeführten Wörter der beyden 
ttzteren Spraclien sind liier nicht wiederhohlt, son- 
ern ,lort nachziisehen. Einige in Parenthesen

y jchen cingesciilossene hat Hervas im Vocali, no- 
]!ü so. Die l’arälnunara-Wliner sind nach Dent- 

-ciicr, die der Gora nach Spanischer Aussprache zu

15.3



1-55

Provinz Sinaloa an, die vom Rio del Rosario 
bis zum Rio del Fuerte zwischen dem 25® und

N. Br. und 108° und 1 1 1“ d. L. reicht 
und Sinaloa zu ihrer Hauptstadt hat. Damm 
aber nach der Versicherung bey Ribas, dals 
die Maya - Sprache **) von der Maya-Nation 
am Mayo- Flusse gesprochen, dieselbe sey, 
welche am südlichem Tjuatque und am nördli
cheren 1  liaqui geredet wird; auch eben dersel
be Ribas, welcher Missionär der Zuaca - Na
tion war, an den Hiaqui gellt, und dort so
gleich zu lehren anfängt •**): so ersieht man 
hierin ein Band zwischen den Sprachen der 
inancherley Völker dieser Gegenden, deren 
Wolmörter genau zu bestimmen kaum mög
lich ist.

Die Guazave-Sprache war die gewöhnli
che an der ganzen Meerkiiste von Sinaloa; P. 
Hernando Villafane hat zuerst davon eine 
Grammatik gemacht. Mit den Guazare ("jetzt 
Guayave genannt) hatten die Ahoine am Si- 
ttaloa einerley Sprache, betrachteten sich als 
Verwandt, und beyde Nationen ihulsten, mit 
einander vom Norden gekommen seyn, von 
\yo, wie Ribas sagt, alle diese Nationen ver
sichern, von andern vertrieben, hierher ge
kommen zu seyn *{*). Die. Ahoine - Sprache re-

*) Humboldt css. pol- S. Pike. T . I I .  S. i 38 .
**) Welche nicht mit der Maya od. Yucatana zu 

verwechseln ist, mit welcher wenigstens das Hia- 
qui-V . U. auch nicht die entfernteste Aehnlichkeit 
zeigt.

* » )  Ribas a. a. O. 15. I V . C. I. 15. V . C. 1. 4. 
vgl. auch 11. V . C. i 5 . S. 324. Hervas Sagg. prat.

+) 15. I .  C. (3. S. 10.

Tarahumava Cora

--------------- ----------------------------------------------------
Fufs 1:1,1 a chaponriti
Brot 7'c‘/fit;7ic, ttcnickc luvnuic
Ta» tsele ' xcucat

2 oca, guoca hudl/joa

4. Sprachen von Znaq u e ,  M ayo, und 
Yaqui.

Die schon bey der Einleitung 7 .11  diesem 
Abschnitte genannten Flüsse dienen zu Be- 
stimmungspuncten der hier an der West
Küste an ihnen wohnenden Völker, denen 
verschiedene Sprachen zugeschrieben werden. 
Der Mayo fällt in den Halen Guitivis oder S. 
Cruz de Mayo in das Meer des Cortes oder 
den Golf von Califoruien, und der Yaqui oder 
Sonora, der einen ansehnlichen Lauf von sei
nen Quellen am westlichen Abhange der Sierra 
madre, auf der Gränze zwischen Neu - Biscaya 
und Sonora hat, eben dahin unweit des klei
nen Hafens Guaimas im 28° N. Br. *) Letzte
rer Ort bestimmt zugleich das Vaterland einer 
als verschieden angegebenen Sprache der Gu- 
aima.

Der südlichere, bey den Tubar schon er
wähnte Fluls Sinaloa, in den neuesten Be
schreibungen dieser Gegenden nicht ausdrück
lich aufgestellt, aber nach Hervas **) auch den 
Nahmen Znaque führend, gehört otienbar der

») Humboldt Ess. pol.it. S Pike voyage de la 
nouv. .Mexiquc T. II. S. l33. Letzterer schreibt:
Gayamas. '

**) Sagg. prat. S. 74. a. E.
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deten nach Ribas’s Versicherung die Comopo- 
ri auch mit jenen verwandt, eben so wie noch 
eine andere dortige \yilde Völkerschaft *).

Hervas will, dals auch diese Ahome-Gu- 
a z a ve -Sprache verwandt mit der Zuaque-Mayo- 
Hiaqui-Sprache sey, weil die Jesuiten jene 
redende Eingeborne zu Missionen geschlagen 
hatten, wo letztere geredet worden, und dehnt 
diesen Schilds wegen eben dieses Grundes 
aui die Ocoroni, Trguecu oder Tehueca, (auch 
am Sinaloa, neben welchen noch eine andere 
Nation mit einer verschiedenen Sprache wohn
te **), und die von ihm als verwandt mit den 
Tehueca betrachteten Tepahue oder Tepague 
und deren besonders genannte Sprachen aus. 
Allein jener Schlufs kann um so weniger gel
ten, da ausdrücklich bemerkt wird, dals die 
Jesuiten die Hiagui-Sprache zur herrschenden 
in den dortigen Missionen gemacht haben *3#), 
und da wenigstens die Tepahue, die an den 
obern Sinaloa gesetzt werden, am natürlich
sten als ein Zweig der bey Tepehuana beson
ders angeführten Nation zu betrachten sind, 
denen sie jene Lage auch näher bringt.

Aber als verschieden von jenen verbrei
teteren Sprachen werden noch die £oc und 
die Huite aufgestellt. Von ersterer sagt Ribas 
die Verschiedenheit von der Sinaloa-Sprache 
ausdrücklich aus, von der Huite aber bemerkt 
er, dafs ein Huite, der als Sclave am Sinaloa 
war, von dem Missionär erst die Sinaloa-

*) Ribas a. a. O. B. ITT. C. 3 . S. 145. und C« 
8, B . V . C. a3 . S. 352 . llenas a. a. O. S- 75.

**) Ribas a. a. O. B. I I I .  C. 14*
*»*) llenas Sagg. pral. S. 76. i. d. Mitte.

Sprache lernen mufste, bevor er in der christ
lichen Lehre unterrichtet werden konnte *).

In allen diesen Sprachen von Sinaloa fand 
Ribas viele Mexikanische Wörter, von wel
chen er versichert, ein langes Verzeichnifs lie
fern zu können, (möchte er es zur Vermeh
rung unsrer Kenntnifs von diesen Sprachen 
geliefert haben !>, und von welchen er auf ei
nen früheren Zusammenhang dieser Nationen 
niit der Mexikanischen schliefst. „Ihre Gram
matiken seyen zwar von dieser verschieden, 
aber kommen doch mit dieser in vielen Re
geln überein **)

S p r a c h  p r o b e ,

419-
II i a q n i

aus I le rva s Sagg. prat. n. 42,
Unser Vater Himmel bist

Itom-achai teve-capo catecame;
gepriesen sey Nähme

Cfterchevasu yoyorvva;
uns komme dein Reich

Itou hiepsana em yaorahua;
dein W ille Erde geschehe Himmel
Ein harepo in buyapo annua amante vecapo

geschieht wie
annua beni;

unser Brot heute uns gib uns '
Machuveitom-buareu ycin itom amica-itom;
öueh vergib Sünden wir
Esoc alulutiria ca-aljiton-anecau itepo

vergeben wie unsern Schuldnern
soc alulutiria ebeni itom veherim;

*) Tlercas a. a. O. S. 76. a. Anf.
**) Ribas a. a. O. B. I ,  C. 6. S. ro.
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flieht uns führe in m hirt-hlc ,
Caitoin butia huenacuchi calivirt betau«;

un* rette, (hilf)
Aman itom-yeietua.

E i n i g e  Bemerkungen.

Die Ulibersetzung dieses V. U. ist nach 
Hervas, welcher nicht sagt, in wie fern sie von 
einem der Sprache kundigen Missionär gege- 
geben oder emtbien ist. Einige Vergleichun
gen mit andern benachbarten Sprachen wer
den zum Th eil zur Bestätigung dienen, und 
ein gewisses Verliältnils dieser Sprache zur 
Tubar begründen.

Auch" das Tubar V. U. s. n. 4x5. hat für: 
unser, das ähnliche irc, für: dein, das wenig
stens einiger Mal'son dein ein ähnliche ¡mit.

Bey nmica ist micarn aus der Tubar-For
mel vergleichbar, und damit auch einiger Ma- 
Isen mac in den Opata- und Eudeve V. U- n.
421. u. 422. . . .

itum am Sclilusse der IV Bitte überiius- 
sis;, gehört vielleicht zum Anfänge der Vten.

S ’ nach aluluiiria und vorher auch nach an
nua zu imheilen, findet bey den Verben kei
ne Biegung Statt.

cativiri könnte aus dem Italienischen rat- 
tivo angenommen scheinen, ist aber in die
sem Sinne nicht Spanisch , und wohl ein Idols 
zufälliges Zusammentreffen.

5 . Pima, Eudeve, Ojtula und einige an
dere benachbarte Völker.

Die Gebirge der Pimetia aha sind eine 
Fortsetzung des sich bis tfcü den 1 'lern des Gif*

erstreckenden Westlichen Armes der Sierra 
madre, welcher in Tarahumara wieder .eine 
beträchtliche Ilöhe erhalten hat, und noch 
nördlicher jene Gebirge der Pimeria alta bil
det *).

Von den Sprachen in Pimeria ist die ge
naueste Nachricht in

Jgn. PfrJ/er/wrn’s Beschreibung der Land
schaft Sonora, Kölln, 1 7 9 4 .  B. I. II. 8. 
enthalten, die wir mit Bibas und Hervas ver
gleichen wollen.

Aul der Südseite des Flusses Gila, und 
nachdem sich dieser mit dem Rio Colorado 
vereinigt hat, auch auf der Ostseite des letz
teren vor dessen Einfluls in den Golf von Ca
lifornien, wohnen die Turnus, deren Sprache 
von der der Cocomcricooj>ast die etwas östlicher, 
aber auch auf der linken Seite des Gila zwi
schen dem 54° und 35° N. Br. wohnen, wenig 
verschieden ist, obwohl bey de Völkerschalten 
in beständiger Feindschaft gegen einander le
ben. Etwas südwestlicher gegen den 33° und 
34° N. Br. wohnen die Papabi- cotatn oder Pa- 
juigos, die mit den Pirnas dieselbe Sprache re
den, aber von ihnen verachtet weiden. Die 
Pirnas wohnen vom 3 t° an südlich, sie sind 
die zahlreichste unter den dortigen Völkei'- 
schal'ten, und ihre Sprache war wenigstens im- 
ter den bekehrten dortigen Eingehorneu die 
bekannteste (daher P. Pfefferkorn von ihr nä
here Nachrichten gibt); aber alle diese be
nachbarten Völker am Gila und Rio Colorado 
die erwähnten Cocomericoopas, Yufrias, Pi
rnas, als auch die Opatas, Seres, von wtd-

*) H. v. Humboldt Ess. oolit. S. 33.
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qlien noch die Rede seyu wird, die Nichoras 
u. a. haben jede ihre besondere Sprache *).

Ribas setzt /wischen den 32° und 53° N. 
Br. in die Nebome alta und bassa, wie die 
dortigen Missionen genannt wurden, in jene 
die Mohn, Onava und Narc, in diese die Co- 
moripa, Tecoripa; und liier.mf folgen die Ai
bina, Sisibotari oder Saboripa, Bauten, Hure und 

' Sonora, unter welchen vier Hauptsprächen 
Statt linden, die von allen andern in Sinaloa 
verschieden sind, und neben diesen sind noch 
die He.ri genannt, deren Sprache man iiir 
schwer zu erlernen halte **)•

Aus andern Stellen bey Ribas zieht Her
vas die Bemerkungen, dals die Nebome-Na
tion von der Hiaqtti-Nation verschieden, dals 
die Saboripa-Sprache auch von dem Sonora- • 
Volke gesprochen worden, lind dals mit die
ser eben genannten Sprache die Batuca ver
wandt sey, weil ein Missionar der Sisibotari 
die Batuca-Mission gestiftet, und sechs Mo- 
nathe nach seinem Eintritte unter diese Nation 
in ihrer Sprache geschrieben habe *•"), Wegen

einet

#) Pfefferkorn a. a. O. Bd. I . S. 8. io. Diese 
tlalur genommene Angabe der Wohnplätze die-er 
Volker trifft bey nabe ganz mit der Karte zusam
men, welche Hey der Octav - Ausgabe von Hrn. 
Von Humboldt Ess. polit. d. 1. N. E . ist.

*») Ribas a. a. O. B. VT. Cj . t. — l'ftrvas Sagg- 
prat- S. 78. äufserl die Vermuthung, ob nicht unter 
diesen Herl die vorher genannten Sens |im w° N
E.) gemeint seyen, welchen er 8. 74- ausdrücklich 
eine besondere Sprache zuschreibt. Mexikaner hc 
Schriftsteller haben den Nahmen, dieser Stres mit 
Serien im alten O st-Asien verglichen.

***) Ribas L. V I  C. 3. 13. 14. iS und Htrvas

einer noch weniger beweisenden Gemein- 
srhaltlichkeit der Missionäre will Hervas eben 
daselbst die Sprache det Sovaipure, als ver
wandt mit der der Pima halten. Die Sovai
pure, in deren Gebieth am Gila die Casas gran
des sind, sieben irn Osten von Pimeria auf 
den Kalten mit geringer Abweichung der 
Schreibart! Sobaipon; ob aber die Ähnlich
keit des Nahmeiis mit Saboripa hier mehr, 
als bey den ähnlichen Nahmen der Völker 
bey Ribas, der selbst in diesen Gegenden war, 
und die Nationen mit ähnlichen Nahmen nicht 
unterschieden hätte» wenn er sie nicht ver
schieden gefunden, iil Anschlag zu bringen 
sey, wage ich nicht zu bestimmen. Indessen 
bey der so häutigen Wahrnehmung der Ver
wechselung harter und Weicher Consonanten 
bey verschiedenen Nationen, muls hier we
nigstens noch bemerkt werden, dals der Näh
me: Batuca» blols hierdurch unterschieden ist 
von Paduoa, welches wir im nächsten Abschnit
te als einen Nahmen der benachbarten Co- 
tuanches linden werden.

Die Opata seyen das äufserste unter den 
dort bekehrten Völkern. Die Sprache der
selben und1 die, allerdings! eine gewisse Ähn
lichkeit mit ihr zeigende Eudeve oder Eudcbe

Sagg. prat. S. 79. —- Auch Von «len, nachher an- 
z-ulührctulen Opata und Eudeve sieht inan aus Pfef
ferkorn, dafs sie von eben denselben Missionären be
dient wurden, wie die Pirna: gleichwohl sind die 
Sprachen derselben, so weil sich aus den V . U. 
*chliefs«iii läfst, sehr verschieden; zuweilen spre
chen diese Völkerschaften die Sprachen ihrer Nach
harn neben der ihrigen, und man kamt sich dadurch 
ihnen verständlich macheu.

Muhrid. 3. Thl. 3. Abth. L



•wurden in siebzehn Jesuitischen Missionen in 
Sonora gesprochen '). Die Ähnlichkeit die
ser Surachen mit der Tarahumara ist schon 
bev dieser berührt worden, und dals Clavigero 
alle drev von Einem Stamme ausgegangen 
nennt. Die Sprachproben nähern jene Spra
chen der Tarahumara nicht so, dals sie nicht 
nach der Analogie anderer solcher Ähnlichkei
ten in verschiedenen Abschnitten zu betrach

Proben dieser Sprachen in V. U. Formeln 
hat Hervas geliefert, W örter, und grammati
sche Nachrichten von der Puna 1 fefferkorn.

G ra m m a tisch er C h a ra kter d er Pim a-
Sp ra ch e .

i Die Substantive haben ttri zur Plural
Endung, so dals, >venn dasselbe mit einem 
Vocäle endigt, vor dem uri noch // eingescho
ben wird, z. B. ipudaki Herz, ¡pudakurt: Her
zen, kii Haus, kiburi: Hauser. Aber Casus
Endungen haben die Substantive nicht.

2. Der Comparativ und Superlativ der 
Adjeotive kann nur umschrieben werden, durch:
sehr, sehr viel. . . r . , •

A Die Pronomen sind folgende

1 62

Nominativ Dativ Pronominal • A d - 
jecliv tund Accusativ

<tni ich upi du serci er ninpe wir pinape ihr seserci 'sie

umupnrnsaturn
wnuaupuasarun

ini mein 
pini dein 
siri sein 
inline unser 
ipline euer 
sirite ihr

*) Htrvas Sagg. prat. S. 77. und d. Anmetfk. das.

Die Pronominal - Accnsative oder Dative wer
den zwischen das Subjects-Pronomen und das 
regierende Verbum cingeschoben. Ein Rela
tiv-Pronomen gibt es nicht, sondern das Pro
nomen der 3 ten Person stellt in diesem Falle 
ohne Bezeichnung der Verbindung der Sätze.

4. Die Verba haben keine Biegung zum 
Unterschiede der Personen, sondern dieser 
w ird durcli Versetzung der Personal - Prono
men (mit Weglassung ihres End-Vocals in dem 
halle, dals ein Vocal folgt) ausgedruckt, und 
au diesen Pronomen auch die Tempora des 
Praeteritum und Futurum, indem bey jenem 
ht, hey diefem to an das Personal-Pronomen 
angehängt wird, nachdem man den E n d -V o 
cal weggelassen, z. B. ani pttchiri: ich bringe, 
a'ita puchin: ich brachte, anto puchirit ich 
W.erde bringen. Bey andern Verben wird das 
Praeteritum durch Verdoppelung der ersten 
Starrtmsylbe ohne jenes ta ausgedruckt, z. B. 
a,ii muhat: ich tödte, ani mumuHati ich habe 
Retödtet, wobey der End-Vocal des Prono
men bleibt. Aber wenn ein Vocal auf jene 
Formen des Praeteritum und Futurüm folgt, 
/j- B. bey der Einschiebung der erwähnten Pro- 
uoitünal- Accusative oder Dative: so wird ihr 
0 und 0 weggelassen, und dagegen ta und to 
n°ch ans Ende des Verbal-Wurzellautes an
gehängt, z. B. am' ¡/¡nun tonnürita: ich habe 
dir verziehen, ani' upuirt lo/marilo: ich werde 
dir verzeihen.

5. Im Imperativ fallt weg, was am Ver
bal-Laute nicht radical ist, z.-B. von puchiri 
uas ir i: puch bringe, Plural: puchi bringet. Für 
(|en Conjunctiv gibt es eben so wenig als für 
das Passiv auszeichnende Formen.

L  2
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<; Viele Praepoaitioneii und Conjunctio- 
nejnl uu^em-Sprachen fehLen: die Praepos.no-
nea stehen nach der Spraehprobe hinter dem
.Substantive.

! S p r a c h  p r o b e n .

Als Sprach probe der Pima ist bey Henas 
das zunächst auzofiihrende V. U. aufgestell , 
aber die Vergleichung desselben mit den 
sicheren Angaben bey Pleiferkom lehrt, da s 
diels keineswegs Pim a-Sprachest; ^ °U  jber 
kann ea von einer andern Mission aus 1 ime 
ria berühren; und unter letzterer Bezeich-

11Un\ Il9^Spraehprobe der Pima selbst diene 
folgendes ßeyspiel aus Pfefferkorn:

Gott mßtx Lieber ich sehr ^
DioscU ini mam, v »  S1 4uhu,c u t ’

mein Herr von ¡«h habe gcUmii tthc 
wus in’ ipudakil. Am ’ apotuta m

viel MfclM»«. ‘1" n,,,:U 6l,afeu " ,rs- . ’¡'kTsa
sia p lu .» ,  » K  * »  s“ ri' ,ü ,  u l ' ‘
kein einzig Mal«! «».I.t hreuunnd »*
,>ia bninac tascb pia elonm tat.

' „u sehr gut «h. -mir verzeihen vv.rst m
Api si siip, apt ii“ 1 ion,,ar;tu... c

Kin Mahl i« h Ihuu werde Hescs so «jS«- j
humacoant’ apoiuto pitana, hach km

leben.lig bin du mir gütig. ey.''.."
tooharembe tat. Apt’ um sap n.io.

Man sieht hier dlö Pronomen als Nomi
nativ mul in den regierten Casus, die flexi 
des Verbum a p o t u : thun, mul[ tat als Verbum 
substantivua» — kein einziges Mahl nicht, J» 
immerwährend. Andere Wörter d.esei Spt *

che sind: ati: Bach, arispe: grofse Höhle, ba- 
bispe: Schlangenhöhle, sarakatzi: schwarzer 
Berg, tepalzi: Fuchsberg, bacoatzi: hoher Berg, 
opodepe: Steingrube, opulu: Kartoffelort, teras: 
Röhre, tcrapa: Rohrbusch, terenato: Dorn
busch, tschamala: Eichbaum, tschinapa: E i
chenwald, tsthipasara: Eichenstock, gu: grols, 
hoitai: Stein, sap: gut.

420.
A u s  P im e ria ,

nach I ic rv a s  Sagg. prat. n. 4$.
Unser Vater
T ’ oca titauacatum ami dacama;
Scuc amu aca mu tukica;
Ta hui dihiana ma tuotidaca;
Cosassi mu cussuma amocacugai titamacatum 

apa liapa cussudana ina-tuburch apa 
Alni siarim t’bukiacugäi lnito ca tu maca 
Pim’ upu ca tukitoa pima scuca ta tuica co

sas ati pima tukitoa t’oopa amidurch p i
ma scuca tuitic;

Bim’ upti ca ta dakitoa co diablo ta hiatoki- 
dara;

Cupio ta itucuubundana pim scuc amidurch.

421.
E 11 d e v e.

aus I le r  v as Sagg. prat. tt. 46.

Tamo nono teuiclzc catzi;
Amo teguai canne vehva vitzuate radau;
Amo keidagua canne tarne veneliasscm;
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Amo hinadodau canne yuhtepatz cndan, tc- 
uictze endatcven;

Tamo badagua haona teguike oki tame m ac; 
Tam o cadeni emdahtezeuni tamo ovitzcvai 

tamo naventjsiuralucven;
Tarne sesva emc hiagtu-tude amo cmneobe- 

cata endo cabcco diabro tatacoride l'iag- 
tudo;

NassA haon^ cadcnitzeuai tarne nosiiab.

42 2 .
O p a t a

aus H ervas Sagg. prat. n. 47.

Tam o mas teguiacadhigua cacaine;
Amo tegua Santo A;
Amo reino tarne macte;
Hinadua iguati terepa ania teguiaracbivcri: 
Chiama tamo guaca veu tamo mac;
Guatame neavere tamo cai natdeni aca api 

tarne neavere totno opagua;
Gua cai tarne taolitudare;
Cai naideni chiguadu 

Apita cacliia-

E i n i g e  B e m e r k u n g e n  über  d iese  drey  
Form eln .

In N. 420., welche also so gewifs nicht: 
der Pirna-Sprache angehört, als 1 . 1 hh-er- 
körn mit seiner in diese eingednmgenen kennt- 
nil’s sie uns richtig geschildert h at, haben mir 
die ersten drey Bitten bey Hervas eine Ue-

i66

bersetzung; in diesen und den folgenden las
sen sich aus Ähnlichkeiten der Laute einige 
Vermuthungen schöpfen.

Hervas hat in den Tafeln am Schlüsse d. 
Origine, formazione, meccanismo et armo
nia degl’ idiomi n. L. als das Pirna-W ort für: 
Vater: ta aufgestellt. Es versteht sich, dafs 
das Pima bey Hervas von. dieser Formel gilt, 
also diesen Nahmen nicht verdient, aber auch 
in dieser Fotmel ist nicht 1' oder ta, sondern 
ohne Zweifel: oca Vater, denn t' und ta sind, 
verglichen die II. IV. V. VI. VII. Bitte: uns 
und: unser.

Die Endung ana und dann scheinen Ver
ben anzugehören, vgl. dibiana, cussudana, (wel
ches dem vorhergehenden cosassi entspricht,) 
biatokidana, itucuubundana.

Die Verschiedenheit der Schreibart titau- 
acatum und titamacatum Himmel; ist ohne Zwei
fel Versehen: apa nach letzterem scheint nach
gesetzte Praepositiöri, und so bestimmt sich 
natürlich ina-tuburcli als das W ort für: Erde.

In maca suche ich das W ort für: gib, da 
cs in der Eudeve und Opata so ist.

In derV  Bitte kehrt tukitoa so wieder, dafs 
nian es für: vergeben, nehmen möchte, aber 
über die öfter wiederkehrenden W örter pima, 
scuca, upu, ca, amidurch wage ich nicht Ver- 
ntuthungen aufzustellen.

Die bey N. 4 2 1 , bey der Eudeve , beyge- 
fiigten Uebersetzungen sind tlieils eiii paar, 
hi Klammern eingeschlossene, Vcrmutlumgen, 
'Heils Uebersetzungen mehrerer W örter der 
ersten vier Bitten bey Hervas, welche aber 
schwerlich auch mehr als Vermutlmngen sind.



bare Ähnlichkeiten, als tamo: wir, uns, un
ser (ob tarne, loma Versehen oder Abweichun
gen der Form sind, lnfst sich nicht entschei
den) amo dein, teguat, tegua: Nähme, mac g ib ; 
vielleiclir gehört ancli cadeni vergl. mit cainai- 
deni hierher.

In der Eudeve ist dinbro statt diablo \md 
in der Opata santQ und reino aus dem ¿pani
schen.

canne yublepalz ist nach Hervas: sey, wer
de gethan, und endau: Erde. Getane kehrt in 
den drey ersten Bitten wieder, und scheint 
etwas Ermunterndes auszudrucken. Aber was 
die folgenden W örter betrifft: so möchte ich 
dagegen in der Wiederhohlung von endau und 
endateven den Grund linden: hier das Wort 
für; thun, zu suchen, und demnach yuhtepatz 
für; Erde,' zu nehmen; enda kommt auch in 
der VI Bitte vor,

Cadeni vergleicht sich leicht mit cadeni- 
tzeuai in der VII Bitte, und in mehreren For
meln ist in beyden Bitten Ein Wort Hir: Bö
ses, Sünde. In tzeuai suche ich indessen den 
Begriff: vergeben, vielleicht belreyen.

Die VI Bitte ist so ausführlich, als meh
rere andere kur* * übersetzt, und erlaubt um 
desto weniger Vermuthungen.

In N. 422 ist die Veränderung der En
dung des Wortes für, Himmel, nicht wesent
lich, vielleicht nur eine, kleine Verschieden-

1G9

heit des Praepositibnäl-Begriffes oder des Nu
merus, da dieser in beyden ¿teilen in vielen 
Formeln verschieden ist.

cai naideni gehört wahrscheinlich zusam
men als ein Wort.

Proben  anderer.  JVörter der  Pirna.

Feuer taiM ") . 
Tag tash . . . 
Schlecht yitana

r. mato
2. kok
3. kaik

*) Teuck: Feuer bey den in folg. Abschn. an-
*ufiihrenden Atnah biethet eine Ähnlichkeit dar, 
"vielleicht auch nmki bey den Taraliumara, zumahl 
^enn inan bey diesen taica: Sonne, dazu vergleicht.



III. Nord-Amerika.

S ta t t  dafs Süd- und Mittel - Amerika unsern 
Blicken die ursprünglichen Bewohner Ameri
kas srofsen 'l'heils in tiefer Unterwerfung unter 
die Spanier (zum Theil Portugiesen), und 
auch in dem Innern von Sud-Amerika last 
bis gegen dessen Siidspitze hin, wenigstens 
unter einem herrschenden Einflüsse der Glau- 
bensbothen zeigte, und nur wenige freye Stum
me der Eingebornen meistens in unzugäng
lichen und wenig bekannten Gegenden: statt 
dessen öffnet sich diesen Blicken m Nord
Amerika in der Bedeutung und Umfang, wie 
wir es abgesondert von dem schon abgenan- 
delten Mittel-Amerika bis über Neu-M exiko 
hin nehmen, wieder ein anderes Schauspiel 
von* eigenthiimlichem Interesse. In diesen, 
auch nach jener Bestimmung dreyer Haupt- 
theile Amerika’s noch ungeheiieren Räumen, 
welche fast die Hälfte des Flächeninhalts des 
canzen Welttheils ausmachen, wohnen lauter 
freye Stamme in festem Sitzen oder umher 
schweifend, und sich befehdend, ihrem ur
sprünglichen Zustande, und also auch dem 
ursprünglichen Zustande der Bevölkerung Ame
rikas näher; aber beschränkt auf die Raume

außerhalb der Besitzungen der Europäer, also 
von der Ostküste über Florida bis zum S. 
Lorenz - Flusse verdrängt, und auch aufsev 
Stande, nach Süden, den Spanischen Besitzun
gen, vorzudringen, also abgehalten, von grö
berer Ausbreitung und Fortschiebung, wie sie 
hey der ursprünglichen Bevölkerung Statt ge
funden haben mag, und in so fern iixirter; mit 
den Europäern, aufser den Zeiten der Kriege, 
uur in Verhältnissen des Handels, in Nord
besten mit den Russen, in Nordosten mit 
den Engländern, in Osten mir den Bürgern 
der vereinigten Staaten, im Süden mit den 
Spaniern, welche früher über die den bisher 
behandelten Neu-Mexiko nächsten Gegenden 
auch noch andere Einflüsse zu erlangen streb
ten, aber wenig erhielten.

Frey' und auch von einander unabhängig 
(wenn auch oft gedrückt) sind diese Völker, 
und wenn irgend ein Band sie bindet, und für 
den Menschen - Beobachter an einander an
schliefst, so sind es ihre Sprachen, deren Be
trachtung bey solchen Völkern eine desto grö
bere Wichtigkeit hat. Sprachenverwandt
schaft vereint für uns auch ganze grofse Räu- 
tne von Nord-Amerika, und eine Menge von 
Völkerschaften zu Einem Stamme (unverkenn- 
hare Denkmähler dieses Vereins sind nur in 
den Sprachen eingedrückt) aber eben nicht an 
dessen zuerst zu betrachtender Westküste. 
Diese Sprachen führen uns im äufsersten Nor
den zurück nach Nordost-Asien. In dem 
W elttheile, von wo wir ausgingen, und dahin 
zurück gekehrt, haben wir den grofsen Kreis- 
buf der Betrachtung der Völker und Spra
chen der Erde, von letzteren geleitet, vollendet.
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I ]3ef Norden von Neu-Mexiko mit 
Kalifornien und der Westküste 
von Amerika bis um den 6o° N. 
Br. und den Prinz Williams Sund.
In den. nördlichen Strecken und Umge

bungen Neu - Mexiko’s erblicken wir verbreitete 
Völkerstam.ne von der geschilderten Art; 
tapfer und kräftig haben sie ihre Unabhängig
keit behauptet: einige, welche durch Mis&m
näre in Verbindung mitSpamen gekommen wa
ten, wie die Moqui, haben ihre Unabhängig
keit gesichert, und stehen, wie auch wohl 
die Keres, mehr mit den übrigen hier anzu- 
fiilmmden Völkern im Zusammenhänge, n s 
mit den zuletzt geschilderten, von welchen 
letzteren indessen wohl 'auch denselben o < 
ähnlichen Sprachen angehörig« Zweige außer
halb der Spanischen Presidtos 1,erum s<1 ' ^  ‘  
len mögen: denn um m jeder diesei Bez.e 
lumgen genauer abzutheilen und zu bestim
men sind die Nachrichten über jene Gegen
den nicht hinlänglich; und selbst die Verän
derlichkeit der Sitze manches von jenen Zwei
gen verbiethet es. Und noch weniger ist es 
möglich, die Gränzen der grolsen Volkerstan - 
me^Comanches und Apaches nach Osten nach 
den in der Mitte des l l  Abscl.n.ties anzuluh- 
tenden auch grofsen Völkerstammen der 1 a
nis und Osages hin ganz genau ^ b estim m en  

■ W ir müssen jene Comand.es und Apaches a 
die Gegenden des 1. Abschnittes ansdihelsen, 
weil diese verbreiteten kriegerischen Volker 
mehr Einflufs auf die bisher abgehandelten 
J ander und Völker, als auf ihre nordöstlichen
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Nacliharn zu liahen scheinen, und wir schlie
ßen sonach hier die ausgedehnten hohen Ge- 
birgsländer im Norden und Nordosten von 
Neu-M exiko an, welche der Aufenthalt dieser 
beyden Völkerstämme sind. Erst jenseits des 
östlichen (in den Meerbusen von Mexiko sich 
ergielseuden) Rio Colorado und jenseits jener 
Gebirge nach den Umgebungen des la Plate
Flusses, des Missuri, Arkansas und des rotheu 
Flusses hin, linden wir dann die dortigen Völ
ker des II. Abschnittes, mit denen aber auch 
Abtheilungen der Völker des eisten Abschnit
tes in kriegerischen Verhältnissen stehen.

i. Völker im Norden von Neu-Mexiko 
Ietans (od. Camanches od. Padoucas, 
mit den Kiaway und Yutas) Apaches, 
Keres, Moqui, Nabajoas.

W ir schließen diese Völkerstämme an die 
im vorhergehenden Abschnitte betrachteten 
Fänder. AnD urangound dessen nördlichsten 
Tlieil Neu-Biscaya stößt im Norden und be
sonders in Osten unbebautes Land, welches 
unabhängige, kriegerische Völker bewohnen; 
ebenso im Norden und Osten von Sonora, wo 
die Dörfer von Pirneria aha von den Ufern des 
Gila durch Gegenden getrennt sind, über de
ren Bewohner weder die Soldaten der Spani
schen Presidios, noch die Mönche etwas ha
ben gewinnen können *).

Dort sind eilf Tagereisen von dem Pre-

*) H. v. Humboldt Essay politique de l j  nouv. 
Espagne S aS»).



m
sidio d’ Horcasitas die berühmten Cäsas gran
des, eine Lieue vom südlichen Ufer des Gila, 
welche von den Gäsas grandes in N eu-B is- 
caya zwischen den Presidios de Yanos und S. 
Buenoventura zu unterscheiden sind, nach der 
Tradition jene der zweyte, diese der dritte 
Aufenthalts - Ort der aus Aztlan ziehenden 
nachmahligen Mexikaner S. * * S. * *). — W ir fangen 
von Osten her an, diese Völker zu betrachten.

Die Ictans, Ca manches oder Paducas sind 
eine mächtige, blols nomadische Nation, de
ren Unabhängigkeit auch die Spanier anerken
nen. Bey letztem führen sie den Nahmen 
Camanc/ies, nach H. von Humboldt Cimanches, 
den Nahmen Paducas aber führen sie bey der 
Panis-.Nation, von welcher im folgenden IT. 
Abschnitte die Rede seyn wird. Du Pratz hat 
die Paducas an den Quellen des Kanses- B u s
ses (1-124.) Unsere Landkarten führen schwar
ze und weifse Paducas, letztere ini 41 N. B-, 
am Missuri, erstere im 58°  an der linken Seite 
des obern Arkansas auf. Der nördliche Ami 
des Plate-Flusses heilst noch die Paducas-Ga- 
bel. Die in Lewis s und Glarke s Reise ge.iu- 
fserte Vermuthung, dafs die sonst- mächtige, 
dem Anschein nach verschwundene Nation der 
Paducas, über welche man durch keine Nach
frage Aufschlufs erhalten konnte, herunter ge
kommen, und in kleine wandernde Haufen 
zertheilt sey, welche unter den Nahmen \Ve- 
tepatahoes, Kiawas, Kanenavish, lvatteka, 
Dotame, gerade in den Gegenden leben, in 
welche angeblich die Paduca gezogen sind •*),

ß .  v . Humboldt a. a. O. S.
S. die statistisch -historische Ucbersitht der
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erhält hierdurch ihre nähere Bestimmung. Die 
Pad ucas führen begreiflich diesen Nahmen der 
Panis in den Gegenden, die von Louisiana 
und den vereinigten Staaten aus bereiset sind, 
«ie mögen sich allerdings südlicher zu ihren 
dortigen Stammgenossen gezogen haben, da 
sie in jenen Gegenden nicht weiter erwähnt 
werden, und sind wirklich mit den Kiaway 
von einerley Stamm und Sprache, wie nach
her gesagt werden wird. In jener Uebersicht 
bey Lewis und Clarke werden noch besondere 
Nachrichten von den Comanc/ies gegeben, und 
sie Comanches oder Hietans genannt, und die
ser, auch dort als durchaus wandernd, jedoch 
für längeren Aufenthalt mit Zelten von zuge
richtetem Leder versehen, geschilderten Na
tion für ihren wechselnden Aufenthalt der un
geheure Raum zwischen dem Trinitäts* und 
Braces-Flusse über den rothen Flul's hinweg 
bis zu den Quellen des Arkansas und Missuri 
zu dem grofsen Flusse (del Norte) und jenseits 
desselben um St- Fe, und über den, eine Sehei- 
dew'and machenden Bergrücken nach den Ge
wässern des W est-Oceans hin, zugetheilt 
Sie streifen bis S. Antoine und selbst bis Chi- 
huagua (290 N.' B. 107° d. L.). Diels stimmt 
ziemlich genau zusammen mit der Bestimmung 
ihres Aufenthalts bey Pike, er wird an die 
Ufer des Rio Colorado naher Quellen dessel-

Volker an und um den Missnri in Lewis’s und Clarke’s Travels from S. Louis by way of the Mis
souri und Columbia Rivers to the pacific Ocean 
(Lend. 1809) S. 182. übersetzt von mir in Dijipohl’s 
Und Jiötlit's allgem. histor. Archiv. St. I I .  S. 108,

*) S, 198. Uebersetz. S. ai8<



ben und denen des Arkansas (also rvvisclien 
j pil s^o im,l 4 1 ° .N. Br.) und in die Nahe des 
Rio del Norte gesetzt und gesagt, da s sie 

„ h  XuAtn hin bis zu den, von den Völker
schaften des niedern Bio Colorado der Ost- 
kü te besuchten Gegenden, nach Westen bis 
,u  den Ländern der Panis und Osage.s, nach 
¡Norden bis zu denen der Kiawnys, \ utas und 
anderer unbekannter Völker d‘M Mredzuge 
erstrecken. ~) Ihnen wird 1.1 d e r£ >chiWqrujg 
bev I ewis and Clarke eine National-bpra« l.e 
Vnueschrieben, die in ihren Lauten von den 
•Sprachen aller andern Nationen unterschie
den sev: keiner könne sie sprechen oder v e *  
stehen, aber auch eine Zeichensprache, wel
che alle eingebome Nationen ve«tehe»i> und 
deren sie sich auch unter sich oft zur unter 
Haltung bedienen **•)• Nach Pike> reden sie, 
die xfaways und Tuta e.nerley Sprache ;)• 
üTese beyden Völker leben auch Uerumstretr 
fend jene (an tooo Krieger stark) an den 
Quellendes Plate-Flusses, diese (an 2000 Kner 
v  . an den Quellen des Rio del Norte.
Auf der" Karte an des 11. von Humboldt Essay 
" I l e  Mir la nouveUe Espagnv sind auch 

„ , °  und 1 12 °  d .L . und »-'¡sehen den .ä» 
und 40° N. Br. Tut«, Tepeguaclns a n p *e b « h
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*) Pike a. a. O. T . II. S. 279. 
**) Eben das. S. 287.
«*■*) A . eben a. O.A. cw » . r ,

c n  T  I I  S. 0 j . , wo auch die toi-
.+’ ,SNKl?riihten i ib ä  den Auromhnll dieser Vol- 

"»d durch eine schöne Kuno von * « •  
sein Tlxeil von Louisiana erläutert worden.

J 77

ohne Zweifel nach den Nachrichten des P. 
Escalante, der 1777 jene Gegenden vom Giia 
an nordwärts durchreiste.

Im Nordwesten von S. Fe setzt Pike die 
Nänahas (auch von ungefähr 2000 Kriegern) 
deren Gebieth sich in gerader Linie bis zum 
Atlantischen Ocean erstrecke, und sagt von 
ihrer Sprache die merkwürdigen W orte: Diese 
Völkerschaft und alle anderen westlicheren 
nach Kalifornien.hin, reden die Sprache der 
Apaches uud der Li - Panis ’ ).

Die Apaches sind eine sehr verbreitete Na
tion, welche sich nach Pike (am eben .a. O.) 
von den schwarzen Gebirgen von Neu - M e
xiko bis nach Cohahuila erstrecken, Feinde 
der Cumanches, aber eben so furchtbar für die 
Spanier durch ihre, grausamen Ueberfälle 
welche nahmentlich auch die Tarahumara in 
beständige Unruhe setzten, “*). Apacheria wird 
nach den älteren Landkarten sonst zunächst 
Hin den 1 1 5°  d. L . auf die Nordseite des 
Gila ungefähr um die Mitte seines Laufes ge
setzt, auf anderen um den Rio grande del 
Norte. Verfolgen wir aber die Verbreitung 
dieser grolseu Nation nach der erwähnten 
Karte des Hm. von Humboldt: so linden wir 
noch um mehr als einen Grad westlicher auf 
der Südseite des Gila die Apaches Töntos süd
licher als die Pirnas Gilenos, auch auf dieser 
Südseite des G ila, aber um den n o °  die

*) A . a. O. S. p5 j
*#) S. die ausführliche Beschreibung davon in 

P . Steffds bey* der Taiahumara-Spräche angeführtem 
Wörterbuche derselben unter Apaisclus., wie er Bach 
deutscher Aussprache schreibt.

Mithriil. 3 . Thl. 3 . Abtlv. * M
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Apaches Gilenos, südlich unter diesen, aber 
um den 5 5 p N. Br. die Apaches Mmbrenos an 
den wilden Schluchten der Sierra de Aclia, so 
genannt von der Sierra de los Mitnbros, der 
fortsetsung des, durch Ncu-Biscaya ge- 
.-•rnaenen mittelsten Armes der Sierra Madre

Westen des Rio Grande del Norte ), 
und südwestlich neben diesen die Apaches Un- 
ricoßuis Weit davon aut der Ostseite der 
eVolseit Gebirgsketten erblicken Wir wieder 
im 58° N. Br. Apaches, und zwar um den 
ioo° d. L. die Apaches LlaneroSt, und um den 
xo4° d. L. die Apaches Lipancs *•).

Vorausgesetzt nun, dals alle diese Stam
me wirklich Apaches, Tlieile Einer Nation 
sind, also durch Sprache und Sitten mit ein
ander verbunden: so konnte gesagt werden* 
dal's die westlichen Völker bis zum stillen 
Meere die Sprache der Apaches reden.

Wenn diels nun auch die Sprache der 
auch beträchtlichen Nation der Pa ms wäre, 
wie Pikes Worte *u sagen scheinen, sey es 
a„<'h nur durch deutliche Beweise gleicher 
Abstammung mit dieser verwandt: so wäre du? 
gleiche Abkunft so ausgezeichnet ausgebreite-

*) Am  linke.. V ier  dieses Stroms nehmen die

ninii, <Ik (iebirpe de Cliaiiate uiid j t l “ u V »  ■ 
ein. H  v. H um bo ld t  Essay politume S. -by.

w*t TI. Humboldt Essay poltt. b. yy. — Her 
öfter erwähnte Englische Atlafs von «■«
\Dacheria in die obersten Gegenden des Bio 
Norte. und die Apaches d e r  sieh, .,  ldusse imd dm 
der östlichste T jie .l dieser Nation . d ü  von X.l
(Gila) die westlichsten, und int 3 N- • l
ch^ d* & av*yo  westlicher, die Apaches \ ayuexoi
östlicher.

170
t*'r Völker dieser ungeheueren Räume Ameri
kas ein Lichtstrahl liir die Geschichte seiner 
Völker: und jener grolse Stamm -würde bis 
tiet in die Gegenden des 11. Abschnitts, bis 
z,*m Missuri reichen 4). Indessen als Pike in 
dem Auszuge seiner Beobachtungen über die 
v°n ihm besuchten Völker von den Panis und 
ihrer Sprache redet: ist nicht ein Wort von 
ihrer Identität mit der der A|»ches erwähnt. 
Preylich ist dort gar nicht von den Apaches,

, ütul von diesen überhaupt mehr beyldufig die 
tV-de gewesen: jedoch jene aus ¡Pike ange
führten Worte (ob sie wohl schwerlichst den 
Shm' haben können, Idols auszudrucken, dals 
aHe die Völker bis nach Kalifornien sowohl 
die Sprache der Apaches als die der Panis ver
gehen,) sind zu allgemein gesagt, um für ganz 
Penau gehalten, und bey der Ahtheilung det 
Völker und det Verlegung der Panis aus dem 
fh AbscJiHltte, wohin sie ihre Wohhplätze 
' ’ersetzen, in diesen /.tim Grunde gelegt zu 
'yerdern Aber das ganze Gewicht des grolsen 
J’-itillusses einer durch genauere Forschung er
äugten, völligen Entscheidung dieser wichti- 

Frage liir die Meiisi hengeschichte leuchte 
1,1 die Augen!

. Die Nabajoa, neben den Moqui erwähnt, 
hudaufdesHrn.von Humboldt Karte östlich von 
’hnen am südlichen Ufer des Yaquesila-Flusses, 

im 37° von Osten nach Westen in den 
Colorado der Westküste llielst, würden

. . *) Pike schreibt den P;mis ganz das Ansehen 
fanatischer Herkunft zu (Th. Li S. 27^.) Doppelt 
, , füg wäre diese Ansicht des’ Augenzeuge® he7 
“ leider Verbreitung dieses Stammes.

M 2
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auch ein Attaches-Stamm seyn, .wenn die eben 
angeführte Bezeichnung in dem Englischen 
Altai:; Apache* * ***)de Navpjo ihren Grund hat, denn 
damit sind ohne Zweifel jene Nabajoa gemeint.

In den dortigen Gebirgen haben sich un
abhängige Völker concentrirt, um gegen, die 
Europäer einen diese, wo möglich, vernichten
den Krieg zu führen; sie haben von den Spa
niern diese Gegenden wieder erobert, (denn 
auf Karten vor dem allgemeinen Aufstande der 
dortigen eingebornen Völker gegen die Spa
nier 1C80 fand Hi. von Humboldt Moqui als 
Spanische Provinz verzeichnet) und haben sich 
völlig unabhängig erhalten. Im Catalogo delle 
lirigue sind von Iiervas in diese. Gegenden 
die Pira, Xumana, Lana, Tjträ, Moqui, Tigua, 
Pccuri, Kcra- Sprache gesetzt *). Die l ’ iros 
finden sich auf unsern Karten ungelähr an
derthalb Grad südlich unter S. Fe an der rech
ten Seite des Bio grande del Norte; Von den 
Moqui werden wir sogleich reden; die l.igu3 
sind auf eben diesen Karten etwas über ei
nen Grad südlich unter den Piros ungefähr.m 
gleicher Breite mit. dem obern Gila, dagegen 
im Englischen Atlal's von Amerika ist über den 
Apaches de Navajo und Vaqueros die grobe 
Tegua-Natipn angegeben; von den Keres wis
sen wir wenigstens, dafs ihre Sprache von der 
der bey den Cumanches angeführten Yutas 
olfenbar verschieden ist ?5D* -Hach Pike * *) 
sind die Kares der hauptsächlichste Bestand 
der civilisitten eingebornert Völker in Neu-

*) S. .76. ••• •
• S. J >rkc äT a. O. T. II . S; 35.
***) Eliendas. S. 104- •

M exiko, welche die Ueberbleibsel von achtzig 
alten Stämmen sind, und diese Keres bewoh-t 
Jien jetzt St. Domingo (dieser Ort ist auf un
sern Karten von der nördlichen Hälfte von 
Amerika  ̂ Grad unter S. Fe , auch am linken 
Hier des Rio del Norte, angegeben) von S. 
Philipp und S, Diaz. Pike (s. d. a. O.) fand 
sie den -Osages ähnlicher, afs eine andere 
Nation, die er beobachtete.

Die Moqui wohnen am nördlichen Ufer 
des Yaquesila. D ort, wie am Gila, sind Spu
ten alter CiYÜisation. Nicht hlofs, dals sich 
Viele Stämme der Moquis, (so wie auch der 
Apaches und Yutas) au den Boden gefesselt 
haben, und Getreide bauen (die Spanier nen
nen diese Indios de pax.) Die dortigen Völ
ker auch am Gila sind bekleidet, zu 2 — 3 ooo 
hi Dörfern vereint, von sanftem rechtlichen 
8inn (und solche Civilisätion findet sich vom 
33°  bis zum 64° N. Br.): die Moqui bauen 
auch Häuser von derselben Bauart, wie die 
der Gebäude der Casas grandes am Gila von 
Mehreren Stockwerken ist. Die Paters Garces 
11 nd Font machten 1770 die Reise von den 
Missionen der Pimeria alta aus nach der Mis- 
Sl°n  am Flafen S. Francesco im Norden von 
Monterey, und besuchten sowohl jene Casas 
grandes am südlichen Ufer des Gila, als die 
M oqui, und deren Städte mit grofsen Plätzen 
Und parallelen Strafsen, wo sicli die Einwoh
ner first täglich des Abends auf den Terrassen 
Versammelten, welche von den Dächern der 
Häuser gebildet werden. Es ist interessant 
die Beschreibung dieser Oerter und die Be
merkung zu lesen, dafs um die Casas grandes 
Ueberbleibsel von Mexikanischem Porzellan,



von Obsidian zerstreut sind, welche bewei
sen, dafs die Mexikaner vor ihrem Aufenthalte 
d.»selbst durch Gegenden gezogen sind, wel
che dieses)Natur-Pioduct entbleiten ).

Reste der Mexikanisclien Sprache fanden 
dagegen in den Sprachen dieser Volker die 
iin ' Mexikanischen sehr geübten Missionare 
nicht, sondern die Sprache von Moqui, und 
die der Yahipais, welche lange Parte tragen, 
wesentlich unterschieden von dem Mexika
nischen *#).

Ueber den Moqui nach Norden hm , int 
W esten des grol'sen Gebirgszuges, reisete P; 
Escalante auf dem W ege, den er von ¿>. t e  
nach Monterey i ’7'j3 nahm, wie die Karte des 
Hin. von Humboldt bis zum 420 N. Pr. nacb- 
weiset; aber über die Sprachen dortiger Vol
kerist nichts zai bemerken. In der Mitte die
ses Weges sind dort um den 09° Yutas ange
setzt, wie bey diesen schon bemerkt worden 
ist, fast in einer Parallele mit den Moqui 
W ir gehen also von diesen über den Rio Co
lorado nach dem Golf von Kalilornjen.

2. Kalifornische Völker, 
pericu, Waicuren, Laymonen, Cochimi.

Die Völkerschaften, die in dem öden*Ka
lifornien wohnen, und unter dem Einflüsse 
Spanischer Missionäre gestanden haben und 
noch stehen, sind dorthin wahrscheinlich aus 
nördlicheren Gegenden eingewandert, vertne- * **)

S. H. v. Humboldt Ess. polit. S. 3o.j. IT.
**) Eben ders. a. a. O. und Chronica serafica 

del Collegio de Queretava S. 408.
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ben, oder sich dahin verlierend. Ueber den 
Golf von Kalifornien ist diese Bevölkerung 
Wold nicht geschehen, von Schifffahrt der, des
sen östliches Ufer bewohnenden, eingebornen 
Völker lesen wir nichts, (Einige Inseln des 
Kalifornischen Meeres waren indessen bis ins 
XVIII. Jahrlmnd. bewohnt.) Gleichwohl könn
ten solche Völkerstämme mit Kalifornischen 
eine gemeinschaftliche (Quelle im Norden des 
RioColorado im so genannten Neu-Kalifornien 
oder dessen Osten haben, wenn sich ein Zu
sammenhang zwischen ihnen nachweisen liefse.

In der) ganzen1, l änge der Halbinsel Kali
fornien unterscheiden die Jesuiten se c h s  ver
schiedene Sprachen *) welche sich nach der 
Bemerkung des P, Mich, del Barco auf drey 
Stammsprachen zurück bringen lassen, als wel
che die Pericit im Süden, (vom Cap. S. Lucas 
dein südlichsten Puñete um den 22o N. Br. et
wa 5o I.eghen weit gebräuchlich, bey einer 
Völkerschaft, die jetzt fast als. ausgestorben 
zu betrachten sey), die Guairuro, in der Mitte, 
und die Cochimi im Norden der Halbinsel ge
nannt werden. Die Guaicuren halte Hervas 
Monki oder Mouqui genannt, welchen Nah- 
Uien jener Pater im Lande selbst nie gehört, 
sondern blofs in geschichtlichen Büchern er
wähnt gefunden hatte, und ihre Sprache theil- 
te sich nach dieses P, del Parco Berichte in 
drey merklich verschiedene Dialekte, den der 
Cora, der Uchitip und der Aripc, wovon aber

*) S. fl. Nachrichten von der Amerikanischen 
Halbinsel Kalifornien, geschrieben von einem I’ries-

der (iesellschaft Jesu, welcher lange darin diese 
letzteren Jahre gelebt hat. (Mannh. 177a) S. 176. und 
die Noticias de fa California (Madr. 1737)T. I. S. b i f f -



erste rer bey nahe, der mittlere ganz ausgestor- 
hen s«y, so dafs sich darüber, so wie über 
den Dialekt in der Nähe von Loretto (welches 
unmittelbar unterhalb der Mitte der Halbin
sel an dem G olf von Kalifornien liegt, und 
die erste dort gestiftete Mission war) den ei
nige für eine eigene Sprache, die untemchte- 
testen Jesuiten aber für einen Dialekt des Gu- 
aicurischen halten, um so weniger entschei
den lasse, da die Eingebornen, welche sic 
sprachen, das Spanische angenommen haben. 
Bey den Callejues in der Mission 6. la z  und 
bey den Eingebornen der Mission Dolor um 
sev das reine Guaicurisch der südlichen btarn- 
nie erhalten. Bey den Cochimi im Innern von 
Kalifornien über dessen Mitte bis zur Mission 
S Maria um den 5 t° N. Br., so dafs sich diese 
Sprache über sechs Grade der Breite auszu
dehnen scheine, seyen in den neun Missio
nen vier so verschiedene Dialekte, wovon sich 
der in S. Xaverio von dem von S. Borgia we
nigstens wie das Spanische vom französischen 
unterschied. Oberhalb der Goch.tm vom 0.3 
an wurde eine ganz verschiedene Stammspia- 
clm bemerkt, von der keiner der dortigen Oo- 
rliimi ein W ort verstand. * *) D er Verlassei der

*) Uervas ,Catalogo delle lingue S. 81. 82. ' J- 
Hervas hält übrigens besonders die nördlicher! Spra
chen Kaliforniens für Tatarische Dialekte, updinunt 
zwischen denselben und Tatarischen Sprachen ein 
ge nicht blofs zufällige Ähnlichkeiten entdeck: W 
haben; sie sind aber sehr schwach. Eben so sind 
es die Ähnlichkeiten, welche Ilervas in den l r
legomenen zum Vocnbol. poligl. b. 36 ¿ "  J .  -
clumisthen und Kanadischen Wörtern linden will, 
und unter denen

erwähnten 'Nachrichten über Kalifornien Jäfst 
uns manche dieser Angaben näher bestimmen; 
er führt aufser der Waicurischen (wie er sie 
schreibt) von welcher er ausführlich handelt, 
und die nachmahls aufzustellenden grammati
schen Nachrichten gibt, noch fünf Sprachen 
aut; die Laywoua, welches die Sprache 11m 
Loretto sey, und wie aus den nachher mitzu- 
theilenden Proben erhellen wird, sein- ver
schieden von den übrigen uns geschilderten 
Kalifornischen Sprachen, aufser von der nächst 
folgenden, ist, die der Cotsc/ihni (wie der Ver
lasset' als Deutscher nach der Aussprache 
schreibt,) in den Missionen des S. Xaver und 
anderen im Norden, und der der l/isr/iiti und 
der Pericü im Süden. Auch den Was wird von ihm 
eine eigenthiimliche Sprache zugetheilt, und 
bemerkt dals P. Link auf seiner Landreise 
durch Kalifornien nach Bonaventura noch Völ
ker angetroffen, welche eine andere Sprache 
redeten *). Der Verfasser, der selbst Ulschis 
und ikas in seiner Gemeine hatte **), und de- * 
ren Sprache als eine von den übrigen verschie
dene aulgestellt hat, verdient darin, und dafs 
diese Utschis noch nicht ausgestorben waren, 
ullenbar Glauben; er, dem wir die Nachrich
ten über das Üuaicurische allein verdanken, 
tmd der die etw inigen Ähnlichkeiten dessel-

Cochimisch. Kanadisch.
Mund . . . .  alia . . . .  es<tlie 
Kopf . . .  . agoppi . . . aggonza 

n°ch die ähnlichsten sind.
*) Nachrichten von Californ. S. 176 u. 94.
**) S. 9b. wo noch eine beträchtliche Anzahlvou 

anderen verschiedenen Stammen aufgezählt wird.
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ben mit dem Utschitlschen, und ob es für ei
nen blöfcen Dialekt des Guarcurischen zu hal
ten sey, am besten benrtheilen konnte. Der 
Verfasser lebte *) unter dem N. Br., 'wel
ches nach seiner Karte gerade mit der Mis
sion Do Io rum und somit auch mit der vorher 
angeführten Angabe, wo noch reines Guaicu- 
risch geredet werde, zusammen trith. Bey 
den Cora könnte man an die im letzten Ab
schnitte des ¿»panischen Amerika abgehandel
ten Cora von Nayarit denketi, vielleicht auch 
bey den Aripe an Arispe im 5 i °  N. B. unweit 
der Duelle des Yatjui, aber nichts zur \ er- 
wabrscheinliclmng solcher Vergleichungen wei
ter anfiibren, noch weniger bey einer d ü n 
nigen Vergleichung des Nahmcns Giiairureu, 
mit dem ganz gleichen des Siidamerikanischen 
Volkes von dem S. 47«- gehandelt worden 
ist. Um so mein- aber tolgen wir der siche
ren Schreibart des Missionärs der jetzt abzu
handelnden Nation. Wenn endlich der neueste 
Bericht über die Kalifornischen Sprachen 'von
p. Ducrue **) auch bey seiner ausdrücklichen 
Äulserung über dieselben berichtet, dals in 
Kalifornien dreyerlev Sprächet* geredet wer
den, die de los Picos die de los Waicuros, 
welche P. Bägert schildere, (der sonach der Ver-

*\ y. (j __ A u f der erwähnten Karte ist die
. Mission S. X aver zwischen denen vor» Loretto und 
Dolorum, und Loretto gegen Über am westlichen 
l fer ist die von Joseph Cotnantu (wie dort g *  
schrieben i>t.) Die Mission von S Gertrude heg 
zwischen dem 2S0 u. 29°, d»e von S. Borgia gerade 
im 3o° N. Br.

*») v . Murrs Journal für Kunst und Liner, 
TM. V II  S . cif,S lf.

¡asser der erwähnten Nachrichten über Kali
fornien ist) und die de los I.aymoncs , welche 
den ganzen ¿Norden hinaui gesprochen werde, 
jouo( Ji so, (l.'ils innerhalb zwey und clrev Alis- 
bionen schon ein merklicher Unterschied in 
Wörtern und Dialekten ist, daher es nieniahls 
möglich gewesen, von dieser 'Sprache eine 
Grammatik zu verfertigen: so ist unter der 
'Sprache der Picos, weldie Völkerschaft P. 
Ihigevt nicht unter den in seiner Mission be
findlichen nerim, entweder die der Pericu oder 
der Uchiti oder der Cora, oder der Jkas oder 
eine fünfte zu verstehen Jenes ist’ wahr- 
scheiplichst der l all, aber welche von jenen 
gemeint sev, lälst sich nicht bestimmen/ Die 
noch weiter, als die der Laymones, nacb Nor
den gebräuchliche Sprache der Coehimi hat 
P. Dticrue wohl wegen ihrer Verwandtschaft 
mit der 1 aymonisdien, die aus den folgenden 
Sprachptobert erhellen wird, gerade hin zu 
dieser ¡gerechnet, und wenn andere Missio
nare Coc/iimi als den Hauptnahrrien der <>an- 
zeu iSation und aller ihrer Dialekte betrach
ten: so nimmt er dafür Laymonisch. Und 
wetm er ausdrücklich sagt, dais von der Mis
sion S. Xaver bis den ganzen Norden von Ka
lifornien hinauf Laymonisch gesprochen wer
de, und die nachfolgenden Pioben der Cochi- 
mi - Sptdclie, getade von S. Xaver her, auch 
'’on Missionären gegeben sind: so sind alle 
diese Verschiedenheiten der Ansicht auf die

.1 V- J]I,,rr, iu Pemer Ankündigung einer BihhV 
l- Ca filnttu-a hat das letztere gewählt, aber weder
Nachricht1 >?y d7  • 'li,ll,c^ ll,I,S, Ducrueschen ■ enrtcliten irgend einen Grund dafür initgetlieilt.
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Verschiedenheit der Dialekte zu schieben. 
Ihm allein verdanken wir, Avas wir von der 
1 .avmonischen Sprache oder vielmehr dem D ia
lekte von Loretto wissen, und aus den von , 
ihm Gegebenen Sprachproben schliefsen kön
nen, so wie dem P. Barco die Nachrichten 
und* Proben von der Cochimi - Sprache bey 
Hervas.

G r animalischer  C h a ra kter  der XXaikuri- 
schen Sprache.

1. D ie Buchstaben/, g , /, o, x,  z, und 
ß (aufser in tscfi) kommen nicht vor, ^

2. Die Substantive haben keine Ände
rung der Casus, keine Plural-borm ; und nur 
von einigen W örtern ist der Plural durch ei
nen Zusatz am Anfänge oder Ende ausgedruckt. 
Alle Substantive (so wie auch andere Rede- 
theile) für nicht in die Sinne fallende Dinge 
und Gemüthsbeschaitenheiten fehlen. •

5 Viele Adjective fehlen, und müssen 
durch Zusetzung der Negation zu ihrem Ge- 
censatze ausgedruckt werden. Auch der Com- 
i>arativ kann nur durch die Verneinung der 
Eigenschalt von dem einen Gegenstände, und 
durch Aussage derselben von dem andern aus
gedruckt weiden. . ,

4. Die Personal-Pronomen sind: bc. ich, 
ei: du, tutau: er, cal'c: wir, peli: ihr, tucava; 
sie; diese Pronomen stehen auch liir die übri
gen Casus derselben. Es gibt kein Prono
men relativum. . .

5. Fast alle Substantive können nicht ein
zeln ohne I-Iinzufügung der Possessiva oder 
Pronominal - Adjective gesetzt werden. An

diese eben anzufiilirenden Possessiva wird, 
wenn ihr Substantiv mir. einem Vocale anfängt, 
d oder / angehängt, öder sie Selbst mit W eg- 
lassiing ihtesEnd-Vocals gesetzt: be, 111c, tni, ni: 
mein, d ,  e, et: dein, //, te, t: sein, fiepe: un
ser; an diesen Pronominal -Adjectiven steht 
oft huch run Junten angehiingt.

ö, Bey den Verben werden drey Tempo
ra untorscliieden — durfcli Anhänge am Ende, 
irdhirilich beym Praesens Wild re oder rckc, im 
Praeteritum rujere, rdüpe, räüpere oder Hkiri 
im I'Utüfum me, rrtejc oder eherne angehängt.
In. den einzelnen Peisönen wird weder am Ver
bal-Laute noch an diesen AnJiängen etwas ge
ändert, und nur in manchen W örtern derp 
Anfarigs-Vocale in den Plural-Personen k vorge
setzt, oder er in ku verwandelt. Die Vorge
setzten Personal-Pronomen zeigen den Unter
schied der Personen.

7. Der Infinitiv ist die W urzel, an welche 
hinten jene Anhänge treten; eben’.so’ steheti 
in der 2 Person des Imperativs im Singular . 
tei, im Plur. hl hinten an jeder Wurzel. Im 
Optative, .wenn man ihn negativisclv Sagt, wird 
so wohl an das Vorgesetzte Personal-Pronomen 
noch/-/, als auch an das, Verbum selbst rikiri- 
kura oder rujerara angehängt,, z. B. anuthiril 
spielen, bk nniukirirc: ich spiele, ‘be- ri amukiri- 
riliirikura. möchte ich doch nicht gespielt haben.

8. Nur wenige Praepositionen und Con- 
junctionen Sind vorhanden,' sie weiden ausge
lassen, oder durch die paar vorhandenen deedi 
tvegen, iina: auf, und die vieldeutigen pc, nie 
ausgedruckt; die in den Sprachproben vor ih
rem Substantive stehen; die Conjünctipn tschie' 
steht immer hinten am Ende des Satzes.V .j '
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Das V. Ú. und die di'ey Artikel des cluist- 
liclien Glaubens, in Waikurisdier ¿»orache bat 
B äc,ert in seinen Nachrichten mit der IJeber- 
seuuna, aber ohne Erklärung gegeben, die 
heyden Cbchimi-V. tj. sind bey llervus ohne 
Ueberset7ung. Dagegen gibt derselbe von 
bevden Dialekten der Cocbimi - S p rarlie ein 
paar andere religiöse Auisäue mit wörtlicher 
Ueberset/.nug, nabmlidi im Sagg. prat. b. 204
57. Schade dais sie nicht inhaltsreich genug 
sind, um uns mit noch mehr Wörtern dieser 
Sprache bekannt tu  machen, denn gerade der 
ausliihrlicbste vom Dialekte der Mission S. 
Xaver und Joseph Comandu dreht .sieb immer 
um dieselben Gedanken herum. Die Zahlwör
ter der Qocjyimi der Mission >S. Xaver stehen 
"in Jlervds Aritm. d. naz. S- u a ,  andere Go- 
chim i-W ötter ohne Angabe der Mission tu 
dem Vocabol. p .  Von der J .aytmjniscbetr 
Sprache haben wir einen .greisen I heil der 
¿cm eisterseb.en Sprachprobe, aut M urrs tba- 
tige Verwendung darein übersetzt, a. a. U.

4-3*
W  a i k u r i s c h

nach 1») /Suchruhten uw Jialiforn.

Unser V:mr. • , ‘ll‘ l'.lsl
Kcpe - dar.e tivkerekadatemha da 1; 

dich daf» Jo c h  erkennen alio .werden l‘,, ’ pn,
äkatuike> pu-ttte tscliukairake-

alle werden Menschen undnu-me ti tschie;
Meine C,n iid r  O daf. haben werde« w ir Himmel # 
le u u  gracia ri anime cate tekerekn-

19° '
'und __r . .

datembd tschie;
«hr ° diifs gehorsamen werden Menjchen alle

Ei - ri jebarrakéme ti pii
hier i.rde  ̂ tt'ie dir cehofsami'n drohen revend

jaupe datetnba pae ei jebarrakere aeriti kea;
unsre Speise (ms <>fl> diettri la»

Ivepecim bue kepe kèn jatupe um ani;
uns ver/eihfj < du und unser

Gate kuitscharrake tèi tschie kep^gùn
IKiscs wie iLen

atac.imara pae kuiLsCharrakere
»vir auch die Hoses

calè tschie Cayape àttica mara
uns thu« .•

kepetujakè; . »
tiVis  ̂ Itili dii lirici wollen werden nicht

Gate likakambn tei Ischio cuvu me ra
wir etwas Heises ■

calè uc atukiàra;
imi bp ch ü u o  vpr Hdscm uiid

h-epe kakunjà pe àtacùru tsphip 
. .^m en,

... , ^  ' ' ' ' ■ • t • '• .0 'j.
L n n g c  G r d m m a t is  che Anr/Us r h un g e  ii.

Dare Vater, aber d ist zwischen das Vor
gesetzte Pronominal - Adjectiv eiugeschobe«j 
nicht so bey date: sein Vater, 'Eben so"wenig 
»st man b.ey datanlni; Erde, gewjlp dals d zum 
VV orte selbst gehöre. Der Ausdruck iiir: Him- 
,r>el, ist daraus zusammengesetzt und bedeu
tet eigentlich: gebogenes Land.

ri nach dem Pronomen ist der Ausdruck 
7*s Optativs: nie ist, fimteii angebangt, d*r 
Ebarakter «b*r l'iitura, 50 auch bey den nächst 
folgenden Verben.

Pey den Vtubeu jeharrakere, kyiftcharra-
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und Mensch

Guihi tanuna yaa gambuegjula k^pujui
• Möses

ambiiiyijua pennayula dedaudugiijua, 
guilugui pagkajim;

lind

Cuilii yaa tagamuegla hui ambinyijua hi
.  ob5r,1f n und obschon
doomo puhuegjua, hi duomo poco- 

unyim; . °

Tagamuogjua guihi usimahel kom m et
befriedigen und liö sci

è décuinyimn, guihi yaa hui ambinyi yaa 
gambuegjuà pagkaudugum.

4 2 5 *

C o c h i m i
von den Missionen S. Jiorgia und S. Maria 

aus J lc rv a s  n. 5o.
V.ttrr unser Himmel

Gallai - apa anibeing mia;
Nähme all verehrt

«limbangajua vai vuitinaha:Erde
■̂ niet mididi vaijuaj
v  Himmel
^ueuem j eil mujua amabang vihi mien«

Erde
ameteienang hi villini; 

hevap yicue litnieidigua;
'■•nganang nakahit tevichip nuhigua aviuve 

barn;
^ichip iyohua nakaviuvem cassetajuang ina- 

menit nakum;
Guang tevisiec nakavinaha.

MnhriJ. 3. Thl. 3. Alni,. N
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k'ere, ist re d er  Anhang, Weichet das Praesens 
auszeichnet. Der Imperativ Hingegen hat nach 
kuüschdrfak* , als dein Stammlaute, n o ch  tei, 
die B e z e ic h n u n g  der zweiten 1 erson  des Im
perativs im Singular.

(itacainara ist aus atacamat gut, und der
hinten angehiingtenNegationh/, eben so scheint
sie in cuvumera nach dem mc des Futurum zu 
stehen. Bey ein paar1 Verbal-Formen fehlt
der Charakter des Tempus oder des Tmpera-
.

tws* .,ü, .
ult» l I ' 1 ■ >
424.

C o c h i rii i
in  der Mission S.

Qus He r v a s  Sngg. prat. n. 49-
VAtcr ' Himmel __

Pennayü ihakgnambä yaa ambayujui 
tiiiyA * nVö; , ] ' *

Nähme Mr r illte »  erkennen und
ßuhu mombojua tamma gkomenda hi

lieben hltö ’ ..
nouodono demuejueg gkajim ;,

; . . °  ürid Himmel
Pennayüia bogodoho gkaj'hn, gul hi ambayttjup

V.nle befriedigen
i;. maba yaa k^ammete deeuinyi nto

puegih;
. Himmel .
Yaa m blihula mujuä ambaytip mo dcdalujua, 

amet e nö guilugui lu pagkajun,
diesen Tag . . . .

Tantadi yaa ibo tejüeg guilugu.gui ponu-

Tafi ■jicli <* möu ibo yaitno puegm,
und
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E i n  p a a r  a n d e r e  S p r a c h p r o b  e n  

aus H e r v a s  Sagg. p ra t. S. 234. 37- .

C o c h i m i
in den Missionen S. Xaver u. S. Joseph Comandu.

warum Gott .len Menschen geschaffen hat
_  • "avimhio D io s - la  tscrnina uyipilta
a ' m "  Z ,  .Mt'iuchcngcsi'liaffcnte t o W .
hu-»»? DiM-i* , » » ““  u(? r ‘ 6h,;!  j

rau g b i.in a 'u ilaa lü , D io i-m »  uj-ij.»».“ «jiu e i v. o verehren sehr.
¿ £ £ Z > . £ ' *  k .  huündha' U »

c  o c h i m i
in den Missionen S. Gert rüde, S. Borgia, S. Maria

r  Ä  WlÄ .
D l O S - l l  laI1Ul V n ir  iu £  Gott

S Ä  *»«  “ h'“ 's " u

L a y  ni o n a
nach D ucrue in v. Murrs lourn. J. K. u. L. Th. X l l  

G o y  stuht nicht .1« M jg»*  a inäyben 'n ietaii 
” V ;.e in  (isO hart da. (¡st) helft

agÜSnaffi.* Xotajtta ™ m cu.

‘ Nacht hat es geregnet
andem ajuong galam a ta .________________ _____
¡ ¡ Ü 7 r h  «lc7Bestim m ung durch  Z a h i c n ^ e y J .

M u rr ist um gekehrt ibutiga t io n  » ‘ j  inIrr th u m  dusch V ersetzung  der Z ah len , tu too
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E in ig e  B ein erliu n gen  über d iese  V. U. 

und ü brig en  Sprach prob eil.

Der Anhängern zeigt sich in allen diesen 
i roben an einigen Wörtern, und die Laymo- 
«lschen iSpracJiproben haben ihn eben so wohl 
a s die übrigen; > / ,  wohl auch ja p , .gehören 
ebenialls dabin. Zu jenen wird von Durrue 
ausdrücklich bemerkt, dal's der darin häufig 
wiederkehrende Laut nuing eine Expjetiv-Fai> 
’ 'kel, und als eine Bestätigung, Bekräfti
gung anzusehen sey, auch in N. 425. erscheint 
dieser Laut.

Die Ähnlichkeit dieser Sprachen zeigt sich 
durch das Zusammentreffen vieler YVörter 
nben so wie die dialektische Abweichung an
derer Ausdrücke. Sterben, bedeutet bey den 
Locliimi von S. Xaver: ibi, bey denen von S. 
horgia: yibi, bey den Laymonen: ibi; ,tSsi be
deutet bey den letzteren: Feuer, und höchst
wahrscheinlich liegt eben dieses Wort in der 
Fortsetzung der angeführten Gebellte der Co- * 

. m' von S. Borgia. Bey diesen ist apa be- 
st'namt: unser, zu S. Xaver: papa eben dassel
be; bey den Laymonen ist bupa: mein*) ma- 
V  (lein5 ha ist: grofs bey eben denselben, 

eili öfter zur Verstärkung wiederkehrender 
Wai't ha in den Gebetheu der Cochimi von S. 
Aaverhat eben diese Bedeutung; eben daselbst

den andern Dialekten dieser Sprache Sonne, und Sornma: Mond, bedeutet.
• *) Fälschlich ist bey v. Murr a. a. O. S. 3qü

ein Mahl durch: mein, übersetzt,.in jenem Bev-
drurl, ,Elul> ist dtr Begriff: mein, unausge.

uett gebheben, eben so wie in dem vorhercehen. 
uen : meine B^ust. ö

N 2

t



-, • nnrlt febril diefs ist. lllllll bey
d e^ Layroo n en , b ey ’ diesen nmigassang, bey

jenen ne*“« “ ; . “ f^ C o ch im i - G ehoben  sind
in ch  se ien  T d e t  menci,e Abweichungen 

11 N ¿•''4 u. 42& bemerkbar, ndhmhch n.u. 
Vem ¿ Ì > ? e n  G ebe.be, welches auch m d.e 

Mission Vater’
ter , m dem V. IJ. ■ e i, Hedeutnng

^ i r S r i w o f m o  Vater, übrig

läfst: ™ r ± ; r Ä Äorigine., torm . • b jn dem ange-
chimi-W W « f,i ; ,X ? h e  ’ welches sich auch auf 
d“ i rM"ssTon s . Josepli Com andi erstreckt, ist

tó% T e alitb erse« en  W örter r o n n . 4^ 1̂
icl, a u s d e r r o r , s e U n , | ^ ^ « s t e « n G ^ . h r_

so deinen I t o n n e m E ^  v01l W Br-

f ' 1 ™ ,  denen manche melmnaHs ivieder-
S U .  . 1. Ä  «ndgern, in, Eingang, 
¡ „ d e  I. und V. Bine,  M im  in d o r i ,  u. H. 
m °  , .. • ITI u. v .  B., p t t e g in  m der

l l i ' i v .  V. B .yr ,
II. u. IV. *J o ,nKi ]iude vorkommt, be-
TeutotCS dieser. ' ¿ r a d o  diese Menge von WiH- 
d « S t  ihre Deutung. Aus der Um- 
te™  i Ì  der ersten Bitte im WaicutischefJ
v  u 'i s t  S . mir gelungen,

V ’n - , : b l '  d i ,  »»dem Spncbprohn a»Hand- 
Diese hat so wold. » o f f ® » , als für •

196 lieben, und letzterer Endung läfst sich wohl 
nicht eine besondere Bedeutung zuschreiben, 
an die man aulser dem in Vergleichung mit 
bogodono der II. B. denken könnte. In diesem 
Dialekte bedeutet übrigens ami oder ambi: gut, 
ich o d er jich : sehen, ///«scheint: gehen, zu 
bedeuten, welches in der Mission S. Borgia 
iteharn, uc/iu, u/ie, w e is t ; hier bedeutet uauai: 
Herr, in den Missionen S. Xaver u. s. w. gua- 
guu. In der Fortsetzung des Gebethes in letz
terem Dialekte sind die Ausdrücke für: sehr, 
gar sehr, höchst viel u. dergl. anfallendst ge- 
hüuit.

Die kürzere Formel n. 425. hat aus der 
anderen Sprachprobe desselben Dialektes we
nig Nutzen ziehen können, Mols vuitmaha hoffe 
ich aus der angeführten Probe des Dialekts 
von 6’. Xaver und S. Joseph Comandüj nähm- 
3ic.Ii aus ilem dort wörtlich übersetzten huima- 
ba hinlänglich erläutert zu haben. In mia, 
welches mit miya von IN. 424 zusammen trifft, 
mag die zweyte Person des Verbum substan-' 
tivum oder das Pronomen der II Person aus
gedruckt seyn, welchem vielleicht die Sylbe 
toi in den nächsten Bitten auch entspricht, 
ln mimbanga (dennju a  ist Zusatz) hegt: Näh
m e, und demnach auch in mombojtia von  N. 
424. In den letzteren Bitten möchte viebip, 
bigtta, und iycgua, nahem in der Wiederkehr 
vergleichbar seyn, vielleicht gehört viebip iyc- 
gini noch zur V. Bitte.

 ̂ In dem Laymonischen ist das angehängte 
m die Bezeichnung der Negation, bey den 
Cochimi von S. Xaver scheint sie durch nyi 
‘‘usgedruckt zu werden. Bey haluhu würde 
man nach der von P. Dacrue gegebenen Ue-
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bersetzune an eine Form dc& CompäTiiiivs 
denken können, wenn man nicht aus andern 
Phrasen ersähe, dal's fuhrt: noch, bedeutet.

Proben a n d e r e r  Wörter.*)

Cocliimi - Laymonisch

Vo- Coch Mis.  Cocli. Mis- | Laytn<| 
W aicu- cubol. i» ° - si0„ s. X a - sion S. Bor-''nos 0' 

risch. yer u. .los. gia u. Ger- Lore* i i
Coiuaudu trude nachterne^

Himmel tcbercka- ambayuju]> ambayujup ambeink
datembä

Erde datembä amen amet amnteguang
"Wasser . . - \ h a h a l  . . .  . . .  • •
Feuer . • • "«  usil '
Sonne . . . ibo ...............................lbu %
Mond . • • gomma ..............................
Mensch ti tämma tämma tama tattW}*
Mann ...................._..........................................ua"‘* •
Frau, Weib . . . Jtuägin . . .  . . . .  "J'̂ .fujih

U'rtÄO«

Kind .....................................“SS-
wofo&

. • . hännmbä fiäbba iham Jcenodm |
Mutter . . • riudd .
Solin tschanu ..........................uuarJmm . ■
Schwester ..............................  . . .  . . . .  l;ena _
Kop£ . . • agoppi .............................. I

ViY*) Die Waicurischen sind aus den Nachrichten von ^ 
lifornien, die Wörter der drey letzten Spalten sind • 
den Sprachproben im Sagg. prat. S. 234 — ^7. und 
Murr zusammen gelesen.
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. . CochimI - Laym onisch 
Cocliimi j — a

W alen- cabol. p0. Cocli. Mis- CoeJi. Mis- | Laynio- 
riscli. li„L » sionS. Xa- sion S. Bör-pies (um 

, 6 ' vor u. Jos. gia u. Ger- Lorelto)
t Coinamlu trude nachDu-

-»— ______________________  rrue.

f e  ■ ;• • "yWM ..........................................
JUllBA ■. . . . . .  . . .  . . . .  mabclct
]■ „£" • • • "«-?««« ..........................................1 3 . . .  U ieunnapa  . . .  . .ds . . .  uo no . . : . ; ;

'' • • • tejueg  ........................................tejoe
. . . go-inö . . .  . . . .  gowco
. . . hombio . . .  I . . . .  | hamioec

3 N ördlichere Küste von K aliforn ien  an
bis gegen den Nootka-Sund hin.
An dieser nördlicheren Küste von Kalifor

nien an, welche von den Spaniern zunächst Neu- 
Kaliiornien, von den Engländern aber Neu-Al- 
hion, Neu - Georgien, Neu-Hannover, Neu- 
Cornwallis benannt worden ist, sey zunächst 
Vancouver, der unermüdete Erforl’cher dieses 
ganzen Küstenlandes mit allen seinen Buchten 
'nid der Menge von Inseln in den nördlichen 
riieilen desselben, unser Führer. Denn die 

Untersuchungen dieser Küste durch Spanier sind 
nicht öffentlich bekannt geworden. Einzelne 
fheile der Küste werden wir aber nach ¿»pa

nischen Nachrichten, aus Bortlock, Dixon, la 
Perouse, einige Strecken zwischen der Küste 
“ nd dem grolsen Gebirgszuge, der sich auch 
durch diese Thcile Nord-Amerikas fort nach 
Norden erstreckt, nach Lewis und Mackenzie 
beschreiben. •
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Für ein Quivira, wovon man ehemahls so 
vielerlcy träuinie, oder liir irgend ein anderes 
zu besonderer Aufmerksamkeit reizendes Land 
oder Reich von Bedeutung ist in diesen Räumen 
schwerlich irgend ein Platz. Bis über den 42o N- 
Breite hat P Escalante die Länder und Völker 
im Westen jenes groísen Gebirgszuges besucht, 
bis über den 38° reichen die Nachrichten von 
den Völkern, die mit den nördlichsten Spa
nischen Missionen im Verhältnisse stehen, bis 
zum 42° reichen die Flathead-Tribes, wie sie 
Lew is, welcher den ganzen Westen von Ame
rika zwischen dem 4^° ttnd 46o durchschnitt, 
angesetzt hat; die Umgebungen des Nutka- 
Landös' zwischen dem 490 u. 5 t3 sind durch 
längeren Aufenthalt der Spanier und Englän
der in diesen Gegenden bekannter, und Ma
ckenzie hat vom 55% über welchem er die 
grol'se Gebirgskette durchschnitt, bis zum 52° 
seinen W eg bis zur Küste des stillen Oceans 
verfolgt: so dais, wenn irgend ein Volk von 
sehr bedeutender M acht, ein ausgedehntes 
Reich in diesen Graden zwischen der West
küste und dem grofsen Gebirgszuge, dessen 
Osten mit dem Laufe des-Rio del Norte, Ar
kansas, Plate und Missuri jetzt hinlänglich be
kannt. ist, befindlich wäre, Nachrichten davon 
einem jener forschenden Reisenden zugekom- 
jnen seyn meisten. Indessen wären allerdings 
genauere Beschreibungen der Küste vom Co
lum bia-Strom e, dessen Ausllufs Vancouver 
u. A , dessen Lauf und Quellen aber Lewis 
und Clarke entdeckten und verfolgten, bis 
nach den Spanischen Missionen um St. Fran
cisco und Monterey und von diesen herüber 
zu den in N. 1 dieses Abschnittes abgehandel
ten Völkern mit Spuren w eiter, als irgendwo

in diesen Gegenden gediehener Civilisation 
und Cultur, gar sehr zu wünschen, und sie 
würden uns manche Aufklärung verschaffen.

Ueber Kalifornien folgt zunächst N e u - Ka
lifornien, so von den Spaniern, von Franz Dra
ke: Neu-Albion genannt, mit einigen Spani
schen Presidios und Missionen. Von letzte
ren gehören seit der Vertreibung der Jesuiten 
die südlicher als 3i 9 liegenden, von S. Mi rutel 
an , dem Dominicaner-Orden, aber die von 
Diego und von da weiter nach Norden den 
I'ranciscanern, und von den überall mit Mis
sionen verbundenen in die vier Abtheilungen 
S. Diego, S. Barbara, Monterey und S. Fran
cisco *) getheilten neuen Niederlassungen der 
Spanier an dieser Küste geben uns einige Ver
anlassung zu Bemerkungen über die^ Spra
chen der Eingebornen, von denen wenigstens 
die um S. Francisco auf einer, in diesem Kli
ma last unbegreiflich niedrigen Stufe der Ent
wickelung menschlicher Kräfte stehen **).

Auf den Inseln i.m Canal S. Barbara und 
der gegen über liegenden Küste wird eine ei
gene Sprache geredet', wie auch Vancouver 
bemerkt, und wir lesen Proben dieser Spra
che in einzelnen Wörtern in dem von Reve- 
ley aus dem Spanischen übersetzten Journ. of 
the expeditiöns to the North of California 17O8. 
Lond. 1790 und daraus in Bruns und Tjmwer- 
mann's Repositorium Th. I. S. 26. Einige wer-

*) Dieser Hafen S. Francisco und die dahey 
befindliche nördlichste Mission im 38 ° ist wohl zu 
unterscheiden von der Kay S. Francisco, welche zu 
dem L’ residio S. Diego gehört.

**) v. Langsdorfs Reise um die Welt. Th. II. 
L. 7. besonders S. 147.
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den hernach folgen und sind völlig unterschie
den von denen der so gleich anzuluhrenden 
Völker Andere sind kejultc: Brust, pistocu: 
K n ie , tontol: K ahn, apa: D orf, «/«o; nein. 
Das Zahlwort: eins, trifft mit der Sprache der 
Eslenen oder Escelen zusammen. Die ¿pa
nier meinten einige Ähnlichkeit der Sprache 
um S. Barbara mit dem Mexikanischen zu lin
den: noch mehr hat man die Ähnlichkeit man
cher die Mexikanische Sprache auszeichnender 
Kaute mit den nächsthdgenden Sprachen der 
Westküste besonders der vom N utka-Sunde 
behauptet: aberohnesie überzeugend machen, 
und zu einem Resultate hinleiten zu können.

Um Monterey wohnen zwey \ olker mit 
ganz verschiedenen Sprachen: die t e w . t m d  
im Osten von diesen die Esc den. Die Zahf 
Wörter heyder hat H. v. Humboldt angeführt ), 
andere Wörter aber sind ads hourgomg RcUi- 
tion dun voyagc recent.des Espagnols sur ies co- 
,es nnrd-ouest de l'Amenquc sqUenlnonale 1792. 
abgedruekt in den Archives litteraires de 1 Ru
mpe .804. N. IV. S. 87. wo aber jene Volker 
Runsienes und Eslenes genannt werden. In La 
Perouse’s Reise, wo Cap. XI. die Beschrei
bung von Monterey und eine historische Nach
richt’ über beyde Kalifornien und die dortigen 
Missionen, Cap. XII. aber W örter der Völ
kerschaften um Monterey, und Bemerkungen 
über ihre Aussprache enthalt, sind die letz
tem  Ecclemachs, deren Gebieth sich mehr als 
20 Meilen von Monterey gegen Osten er- 
srecke, genannt, vielleicht ein Zweig d e r \ o -  
kerschaft von eben der Sprache. Die andere

*) S.Ess. polit. d. 1. N. E. S. 321. 22.

2 o 5

Völkerschaft, welche Perouse nächst jenen, 
als die Bewohner der .Gegend von Monterey 
aulstellt, nennt er Ach notier; die Zahlwörter 
derselben, welche man dort angegeben bildet, 
trelleu einiger Mafsen mit denen der Rumsen 
bey Hrn. von Humboldt zusammen, mul bey
de Darstellungen derselben sin d , wie man 
aus derso bestimmten Erklärung beyder Sehritt
steller, dafs diese zwey Völker die Bevölke
rung jener Gegend ausmachen, schliefsen muls, 
ohne Zweifel unter verschiedenen Abtheilun
gen Eines Volkes aufgefalst, unter dessen 
Zweigen die Dialekte, ungeregelt, w iesiesind, 
leicht grofse Abweichungen von einander zei
gen werden.

I)e Ln Manon, dem wir die Sprachbemer- 
hungen in Perouse’s Reise verdanken, sagt 
ausdrücklich: vielleicht gibt es kein Land, in 
"welchem man eine gröfsere Anzahl verschie
dener Mundarten tiudet, als in Noirl-Kalifor
nien. Die zahlreichen Völkerschaften, die 
darin wohnen, leben, obgleich sehr nahe, 
doch gänzlich abgesondert von einander, und 
jede hat ihre besondere Sprache. Da es zu 
schwer seyn würde, sie alle zu verstehen; so 
lernen die Missionäre keine, sondern bedie
nen sich eines Dolmetschers bey ihren Reden 
und Ermahnungen bey dem Sterbebette, wo
von indels der vorher angeführte wenigstens 
eine Ausnahme macht.
„ P. Lasuen bemerkt *), dafs man an der 

Küste von Neu - Kalifornien in einer Weite 
von 180 lieues zwischen S. piego und der 
nördlichsten Mission S. Francisco s ie b z e h n

*) H. v. Humboldts Ess. pol. S. 322.



Sprachen reden höre, welche nicht als .Dia
lekte einer kleinen Anzahl von Mutterspra
Chen betrachtet werden können. 
loldt *) fügt hinzu, dafs man um S. lrancisco 
die Völkerschaften Matalavs, Salscn und Ciu- 
%*a  unterscheide, deren Sprachen von einer 
gemeinschaftlichen Quelle ausgehen.
. Die de Lamanonscheu Bemerkungen ubc 
die Sprache der AchastUcr sind folgende: D.e 
Sprache ist sehr arm; mehrerley 'llnergattun- 
cen, und eben so die mehrerley Gewächse, 
welche sie essen oder sonst gebrauchen, fuh
ren einerley Benennung, nussis ist. guter 
M ensch, und: Bute Speise, h d .es : koset 
Mensch, und: verdorbene Speise. Sie hnle 
weit mehr Substantive als Adjectne. Sic 
cliniren niclu, aber den Plural unterscheiden 
sie vom Singular, und unterscheiden einige 
Tempora der Verben. Die Buchstaben l>, ./> 

i ,hiben sie nicht, Die gewehtütclisten A »  
längs-Consonanten sind / und k (die .nda 
gen aber sind sehr verschieden ) und der \ o- 
cal n .st der gewöhnlichste bey ihnen, die 
Verbindung von c/i und r, w eiche aber in û
gor hart ausgesprochen w ird, als wir e s m
Port des Français linden werden habe, 
sie Ein paar Beyspiele ihrer Sprache aulser
den nachher anzufiihrenden ZalilNvortern sind
(nach Französischer Aussprache Q chruk. Hütte, 
chrskonder: ein Vogel, chouroui: singen, ton 
raun: Haut, tonoiirs: Nagel. .

Die Sprache der Ecclemachs sey wortrei
cher, als andere dortigen Sprachen » ) und

Proben folgen in der nachstchcn-
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habe in ihrer Grammatik mehr Ähnlichkeit 
mit den Europäischen als mit den Amerika
nischen, und diese sonderbare Erscheinung 
sey sehr in teressant;— dafs doch aufmerksame 
Beobachter dieser Gegenden uns bald nähere 
Aufschlüsse über Art und Grad jener Ähnlich
keit gewähren möchten!

5  p r a c 1 p r te b e n .
W  ü t c r

tun St. Acliast- Ecdc- Eslencs R unsf.
Barbara, lier mnclis en c s

nach DcLama- 
non bey Bourgoing

Bimmel
V'asscr

imita terray
. . . , . . • , azanax z i y

Feuer • • • . . . , . ma maman cs hello
Sonne

Mann
• • tomanis-ashi orpetuei -Ui men

• . . * • • . • cjeimutek mttp.'i-•yamk
-rrati • • • • • * • . tunulck ttS

Vater
Mutter
Sohn
Tochter
■ ßpiuler
Kopf

mank
• * • aoiatzia a - hay azia a p p  an aan

. . . . . .
• • pannabapannamiitz

enshinshkaannbannnucc/nÏ huttclmjdBand
Fuis (i ce eme . .

*• pacti ntaukola pale pek cnjnhi
CXCÙ outis ou/ac/i ulhni ul bis

2 :___ 1map ja capcs ulte/' ju le p k a p p e t

.uiucru öiim; »iit/HC. i , u u u i i i u s  :  016171*
uinanes: Nacht* (bey den Eslenen s. bourgoinc: to- 

nianis :) nur : Zahn, nigefccli : Freundinn, maal: 
nein, //¡e: ja.



Am Cap Mende'cino im 4 0 ° ig ( fand Van
couver Eingebome, welche* keine Ähnlichkeit 
mit den Nutkaern zeigten, eine von diesen 
tanz verschiedene Sprache redeten, und mit 
den. Europäern noch ganz unbekannt erschie
nen. Die kleinen, untersetzten, schlecht ge
bauten W ilden um Puerto de la Trinidad 
(welche sich die Zahne bis zum Zahnfleisch 
abfeilen), müssen auch eine eigenthiimliche 
Sprache geredet haben, da ausdrücklich be
merkt wird, dafs man sich mit ihnen gar nicht 
unterhalten konnte, weil man die Sprache 
gar nicht verstand.

' Zunächst würden uns, die wir bisher Idols 
die einzelnen besuchten Punr.te der Meeres
küste betrachteten, in dem unbekannten In
neren des Landes die Anwohner des grofsen 
Multnoma-Flusses, welcher an den Gränzen 
von Neu-M exiko mit dem (westlichen) Colo
rado und dem Apostle-Flusse zusammen ent
sp rin g  *), die Pallolcpallor oder FlacMö/fe, 
¿ e  auf der Karte bey Lewis und Clark vom 
42° an bis last dem Nutka-Sunde gegen über 
auf der Westseite des grofsen Gebirgszuges 
oder der steinigen Gebirge erscheinen, inte- 
ressiren. Aber wir wissen nichts ton dei Spra-

*) E r  fallt i 2 5  (Engl.).Meilen vor dem Ausflüs
se des Columbia- ins M eer, in diesen Strom, in 
welchen die Meeresflutli noch lS3 Meilen wen vom 
Ausflusse hinauf geht, (S. Lavis'a und Clark's (favels 
to the pacific Getan S. 18. 19. auch Hall. A . -L. 
1810 S. oto. n) und der um so mehr für eigentli
ches Meer gehalten worden seyn, und selbst oder 
in nördlichen Armen nächst andern Hussen und 
Einfahrten, Veranlassung gegeben haben mag zu 
der Meinung, dafs das Meer tieler nach Osten reiciie.

cho dieser Völkerschaften; nur scheint es deut
lich, dafs die an den Quellen des Columbia 
wohnende Shoshonc - Nation {¡in Zweig von 
ihnen sind. Sie drücken den Kindern den 
obern T heil des Kopfes durch aufgebundene 
Kr et ter Hach, und halten di eis für Schönheit. 
Diel« ist der Grund des Nahmens dieses fried
lichen Volks. Etwas andere Verunstaltungen 
des Kopfes durch ähnliche Operationen sind 
in Süd-Amerika vorgekommen.

4 ‘  Nord west - Küste bis um den 6o° N. 

Br. und den Prinz W illiam s-Sund.

An der also bestimmten Grenze dieses Ab
schnittes betinden sich schon Stämme, die z.u 
der Eskim o-Nation gehören, und auf einem 
gewissen, noch nicht genau bestimmbaren 
Puncte dieser Nordwest-Küste fangen die E in
flüsse dieser ausgebreiteten Nation des Nor
dens von Amerika, der Eskimo, an. Sichtbar 
werden sie zunächst im Nutka-Sunde in der 
dort herrschenden Sprache, in welcher, wie 
wir seit Cooks letzter Reise wissen, W örter 
befindlich sind, die eine unverkennbare Ue- 
bereinstimmung mit der Sprache des obersten 
Nordens von Amerika im Westen und Osten 
zeigen. Nicht blols die Sprache der Eskimo 
und die damit fast ganz zusammen treffende 
von Grönland kennen wir genau: es sind schon 
von Cook u. A. an mehreren Puncten des nörd
lichsten N. W . von Amerika Wörter der dor
tigen Völker aufgezeichnet worden, welche 
die Identität ihrer Sprache mit jenen wahr
scheinlich machten. Gewil's ist sie geworden 
seit der näheren Bekanntschaft der Hussen mit 

I



der höheren N. W- Küste Am erikas, wie diefe 
alles tlieils in der Einleitung 5 . 5/ji angege
ben, theils genauer in dem V. Abschnitte 
dieses Theils erörtert werden wird.

Allein eben schon au! weit südlicheren 
Puncten dieser Nordwest-Küste hat man W ör
ter im Gange gefunden, welche Eigenthum 
des Eskimo-Stammes sind, und Berührungen 
mit der Sprache desselben- Schon aus Cooks 
zweyter Heise *) sind Wörter des Noptka-Sun- 
des bekannt, deren Zusammenhang mit Wör
tern des Nootka-Sundes deutlich ist. Um so 
weniger können solclie Berührungen von den 
Charlotten-Inseln an befremden. Sie werden 
in  desHrn. Etatsraths von Adelung schon in der 
Einleitung verheilsenen Nachträgen zum Mi- 
thridates (zu Bd. 1. S. 5C7) in die Augen sprin
gen : andere sind tlieils oben S 5.'|0 und 
erwähnt, oder werden es am Ende diesem A b
schnittes bey den Kolusclien werden. \ iel- 
leiclit würde man vermutlien, bey noch nä
herer Bekanntschaft mit diesen Völkern e.n 
noch näheres Veilüiltnifs derselben ausnutteln
z.u können, um diese Bewohner derN. W . Küste 
vielleicht selbst an den Eskimo - Stamm an- 
schlieisen zu können. Allein die Versiclieiung 
eines so zuverlässigen Beobachters, wie La Pe
rouse, bewahrt es uns, dals derselbe im j 8° 
5q' N. Br. keine Eskimo, nicht die auszeich
nende Gesichtsbildung und Lebensart dieser 
fand, sondern, wie er sagt, W ilde „die einen 
gemeinschaftlichen Ursprung mit allen Euxwoh- 
0 nern
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■») S. die Sprachvergleichungen der Beschreibung 
derselben T . I V .  a. E .

nern der innern Gegenden von Kanada und 
Nord-Amerika haben“ 0) Das Zusammentref
fen der Wörter am Nutka- und am Nortfolk- 
Sunde mm mit Wörtern des Eskimo-Stammes 
kann nicht vom Eiallusse der Bewohner jener 
Gegenden auf diese Eskimo abgeleitet werden, 
weil diese ähnlichen Wörter bis nach Labra
dor und Grönland herrschen, und also ganz 
sicher Eigenthum dieses Eskimo-Stammes sind. 
Dals sie nun aber auch am Nortfolk- und am 
N utka-Sunde verkommen, ist bey solchen 
Völkerschaften nicht wohl blols von Mitthei- 
huig durch Verkehr abzuleiten, da dieser dort 
gar nicht von der Art ist, um solchen Ein- 
ilufs zu haben; sondern erklärt sich am na
türlichsten daraus, dals entweder Völker vom 
Eskimo-Stamme theilweisezu jenen südlicheren 
Puncten der N. W- Küste vorgedrungen und 
unter die dortigen Völker gemischt worden 
sind, oder dals dieser Stamm einst die N. W. 
Küste viel weiter nach Süden herab bewohn
te, aber verdrängt wurde, so dals Ueberreste 
desselben sitzen blieben und unter die Völker, 
die sich ihrer Wohnsitze bemächtigten, so ge
mischt worden sind, um solchen Einflufs auf 
die Sprachen zu haben die sicli jetzt in jenen 
Gegenden der N. W. Küste linden. Das letz
tere ist das Wahrscheinlichste, weil wir von 
den Beobachtern der Polar-Gegenden wissen, 
dals auch dort die Eskimo die Zurückgedräng
ten sind. Auch an den Küsten des Prinz W il
hams Sundes und weiter nach N. W. leben ne
uen den Völkerschaften vom Eskimo-Stamme

209

*) La Peraust's Entdeckungsreise übers, v. För
ster und Sprengel B . 1. S. 334.

Mithrid. 3. Thl. 3 . Abih. O
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auch andere und wir betrachten also gegen
wärtig,
....Völker der Nordwest - Küste bey wel

chen schon Einllufs und Einmischung 
des Eskimo - Stammes sichtbar wird.

W enn wir auch nicht die Gränz-Puñete 
dieser, wahrscheinlich einst mit Eskimos ge
huschten Völker und des Eskimo - Stammes 
selbst, ganz genau angeben können, so wird 
doch theils durch die angeführte Angabe 
von La Perouse, theils durch die Versicherung 
bev Vancouver, dais die Sprache von Una- 
laschka auch die Sprache vom Prinz Y\ illiams- 
Sunde (also beydes Eskimo - Sprache) sey» jene 
Griiuze zwischen diese beyden, nicht sehr weit 
von einander entfernten Puñete versetzt. \\ ir 
Laben also die eigenthiimlichgn Sprachen die
ser Völker zu betrachten, aber demnächst ih
re Verhältnisse zu den Sprachen des Eskimo
Stammes nicht aus den Augen zu verlieren.

Eine neue, höchst interessante Rücksicht 
bey den Völkern dieses Theils der ¡N. YV. Küste 
ist ihr Verhiiltnifs zu dem Mexikanischen. Hr. 
von Humboldt sagt darüber: „B ey sorgfältiger 
Vergleichung der im N utka-Sunde und zu
Moiiterev aufgenommenen Wörtersammlungen
sey er erstaunt über das Zusammentreffen der 
Laute und die dem Mexikanischen ähnlichen 
Endungen mehrerer W örter z. B. in der Nut
ka-Sprache ist apquiritl: umarmen, temcxttxiilj 
küssen, hitltzill: seufzen, tzitzimitz: Erde, tm- 
coatzumll: Kahme eines Monaths: aber nn 
Ganzen seyen diese Sprachen wesentlich un
terschieden, wie auch aus der Vergleichung

der nachher anzuführenden Zahlwörter er
helle #). Besonders Kt auch hier in Anschlag 
zu bringen, dals die Endung hl im Mexikani
schen Idols Endform der Substantive ist, die 
angeführten Beyspiele dieser Endung von Nut- 
ka Wörtern aber meistens Verben sind. Dage
gen wäre <ig - coutl (jeune femme) bey Bour- 
going e jne etwas nähere Ähnlichkeit mit gou- 
a'l :  W eib, Frauenzimmer überhaupt, im Mexi
kanischen wie bereits bey diesem angegeben 
worden ist. Immer behält aber schon iür sicli 
jene Ähnlichkeit der Wiederkehr von Lauten, 
die in andern Sprachen nicht häufig so zu
sammen treffen, besonders des tl ein gewisses 
Hecht. Auch im Nortfolk-Sunde bis: zur Beh
angs-Bny zeigten sich nach den bey Dixon, 
E  Perouse und Vancouver befindlichen kur
zen YVörtorverzeichnissen dortiger Sprachen 
eben so, wie am N utka-Sunde, diese beyden 
also verbundenen Laute. Durch die aus den 
Russischen Niederlassungen an dieser Küste 
bekannt gewordenen Wörterverzeichnisse 
der Sprachen derselben ist nicht blofs in der 
Wt jenen früheren Angaben verwandten Spra
che der Koluscben eine bemerkenswertlie Häu- 
bgkeit der Endung tl gewifs, sondern in der 
Sprache der im Norden der Behrings-Bay um 
den Berg Elias wohnenden Ugaljachmutzi ist 
diese Häufigkeit so auffallend grofs, dals un
ter den bey nahe 1200 von Firn, von Resanotf 
gesammelten Wörtern derselben bey nahe der 
zWollte Theil — aber YYörter von allerley Art,

Essai polii.- d. Ì. N. E. S. 322 — aemitl: Hund, 
t'omint bey Kourgoing vor, so wie nec-tzitl: trinken, 
tei-chìtl: tingiefsen.
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nicht -bloß Substantive. — die Endung il, x&

WeilDesto°dnäher lag die Aufforderung, die 
•\ArartPr der Ugaljachmutzi und Koluschen 
xnit den mir zur Hand seyenden Mexikani
schen (es waren die der meisten im Pallas sehen 
Gdossar aufgestellten Begriffe) zu verg e.ch. n; 
und man wird kaum ablaugnen können, dal» 
Manchen der anzuführenden Berührungen e.n
gemeinschaftlicher Stammlaut zum Grunde lie

gen könne:
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Mexikan. Ugaljnch-
inutzi

Koluschen

canauhdi hoch *) kauchu
i/uacocozdc takakuclc
quauhilateconi Ijakalukatl
cid an • • • • tlaachztl
youalli sülcliatl
yali saiIj aal
dna utschtschiilla
uetztoc azul J
iltjlli itta
coxiti a condì

Entel'Otll
Holzaxt
Stern
Nacht
leben
sehen
schlafen
tragen
kochen

Grund also genug, um zur näheren Untersu
chung eines großem VVörtervorraths der M exi
kanischen Sprache mit diesen zu ermuntern, 
da schon unter nicht voll üoo Wörtern sich 
solche Berührungen vorgefunden haben, unä 
um es bis jetzt noch nicht für unwahrschein
lich zu halten, dafs in diesem, noch wenig 
bekannten Norden Sprach- und Stammver
wandtschaft mit den Mexikanern entdeckt 
werden möge,

N u t k a - Su n d .
i. Im Nutka-Sunde ist die grofse Qtiadro- 

und Vancouvers-Insel nun ein festerer Punct, 
als das unbestimmtere Nutka. Da es öfter be
sucht worden ist: so sind auch von mehreren 
Wörter aufgenommen worden, bey deren 
Verzeichnissen man auf eben dieselben Ver
schiedenheiten stölst, welche bey der Aufnah
me der Wörter solcher W ilden von oft etwas 
verschiedenen Stam m -A bteilungen, auch an-

*) Die Henne lieifst: kanujah.

Mexikan. Ugaljach- Koluschen
mutai ___________

■--------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------"—

Brrnicr TenclLuh kzchaoch ' achaik,,achonoii
Weib ciuhtl su0t
Mädchen ocuel M eisss“ =•) '“!u k

Schulter «coli kahaljachatag
Nähme tcfocayohlcm hedetude-e 
kraftvoll velinlizcotl . ; ■ • nl~'
kalt cecuitzti /¡atei ile

3 1 iz ltyT 1 *rr.. w;*»
I S  M »  $ * » - * •

*t Die Aussprache ist bey den Mexikanischen 
Wörtern die Spanische, also *  wie j ,  eh wie 
, -mrletn die Deutsclie. So sind z. B . d e
Wörter*für: sehen, »ehr ähnlich, da ««cfc hey meh- 
svorier .ui Ußalachmptzi Vorsatz des ln-
K f l Ä Ä  Mexikanische Endung der Vor-
S r i « ,  hüy ml-'li« J«a.H.up»ylb«, . . . »  m,u
die Cora vergleicht.
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dervvärts bemerkllch sind, auf Abkürzungen, 
Verlängerungen oder sonstige Vertauschung 
eines Lautes. Bey Sprachen, die durch mehl* 
festes gebunden und geregelt sind, und deren 
Angehörige sich oft von einander trennen, 
kann es nicht anders seyn. Das ausführlich
ste Wörterverzeiclmils vom Nutka - Sunde 
ist in Coo/t’s dritter Reise und daraus in An
dersons Nachrichten. Demnächst sind meh
rere in Bourgoing Relation d’un vo-yage recent 
des Espagnols sur les cotes nord - ouest de 
rAmerique septentrionale, und daraus in die 
Archive« litteraires de l’Europe 1M04. JN. IV. 
c no. aufgeliihrt. Die Zahlwörter stehen 
bev DixOn, und in Hm. von Humboldt’s Essai 
politique S. 5-22. am letzteren Orte gezogen 
aus einer zuverlässigen Handschrift des Spa
niers Mozifio.

Im König- Georgs-Sünde sind wenigstens 
die Zahlwörter, die wir in Portlock und Di
xon’s Reise angegeben finden, last ganz die 
des Nutka-Sundes, und die hier gewöhnliche 
Sprache scheint demnach auch bis dorthin 
verbreitet.

Auch noch südlicher vom Nutka - Sunde 
bey Port Discovery im 48°  7' Y ;,ncou-
ver eine ähnliche Sprache bey dem dortigen 
wandernden Volke, und man verstand die Nut
k a-W ö rter, eben so verstand man diesell» 
*2 Seemeilen von Kap Mudge, ob sie wohl 
dort nicht im allgemeinen Gebrauche zu seyn 
slüen. ( Chrsfakt lüefS ein Oberhaupt der dor
tigen Wilden.)

Nut k a  - W ö r t e r  wich Cook.
Himmel n a s, in a iJ il  nas  
R tsser cliavlt 
Feuer eaneek, cleek 
Sonne O jiulszlhl 
Mond onulszthl 
Mann tunaj's 
Kopf oooomits 

kussec

O hr
Nase
Zunge
Haiti
Hand

jitijiäi 
m  ets • 
chooj) 
(i/jsqan 
köokctixo

bey Hourgoing: couc»u-uvttzou 
I- ms klatim uic
böse, schlecht tukho

Z a h l w ö r t e r .
N u t k a

König - Ge
orgs • Sundnach Cook ßixon Humboldt

*• tsawak sorwock sahtiac sor it ock

2- ahhla athlac alla athlac

3- katsitsa catsa catza ca tja

Atnali -F itz h u g li-  Sund.
2. Zunächst haben wir ein niclit unmittel

bar an der Küste wohnendes Volk zu betrach
ten, bey dem Mackenzie um den 5a° N. ß. 
verweilte und von dessen eigentüm licher Spra
che er Proben gibt. Sie sind die Atnali *) — 
oder Kinn-Indianer, über welchen unmittelbar

*) A u f den Russischen Karten der Russischen 
Besitzungen an der N. W. Küste finde ich im Nor
den der um den Elias- Uferg wohnenden Ugaljaclu 
tnutzt envas landeinwärts: Atnali - Indianer ange- 
^-eigt: es wäre interessant, zu untersuchen, ob sie 
etwas Gemeinsames mit diesen viel südlicheren At- 
üah haben.



nördlich Mackenzie die Nagailer- oder Trä
ger-Indianer fand, deren Sprache bey nahe mit 
der (von Mackenzie so genannten) Chepe- 
■ wayisclien einerley sey, und die wir also bis 
ans Ende des IV. Abschnittes versparen, und 
demnächst die freundschaftlichen Bewohner 
eines der Meeresküste näheren Dorfes, deren 
Statur und Lebensart er schildert, unter an
dern auch die Gewohnheit, den Kindern den 
R op f zwischen mit Leder überzogenen Bret
tern keilförmig zu formen, und von deren 
Sprache er auch einige Proben mittheilt, bemer
ken. Weder bey der einen noch bey der an
dern lassen sicli Ähnlichkeiten mit andern uns 
bekannten Sprachen naclnveisen ')•
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Wasser
Feuer
Mann
Frau
Kopf
Auge
Ohr
Nase
Zunge
Haar
Hand

At nah
sh an elitjuoih
leuch **)
sctiynlouch
smoslcdgeruh
snapacay
thloustin
ithlinah
pis cue
denhasjash
cahowdin
caliciha

h p r o b e n.
Freundschaftliches Dorf.
ulhan
ncuch

clougus 

ma - aczit

scpnas (Kopfhaar) 
shous - shey

ln dem erwähnten Dorfe fand Mackenzie 
den ganzen Lachs- und überhaupt Fischfang in 
der willkiihrlichen Gewalt eines Oberhauptes, 
dessen erbliche Alleinherrschaft dadurch auf ei
ne Weise begründet war, wie sie nirgend sonst

V') Mackenzies I\eisen (Hamb. ITebersctz.) S. 5 4 (1* 
**) Die Ähnlichkeit dieses Wortes mit dem der 

Pirnas sey wenigstens angedeutet.

jetzt bey den wilden Völkern Nord-Amerikas 
wahrgenommen ist.

VYir befinden uns hier in der Nähe vom 
Fitzhugh-Öunde, an welchem, dem See-Arm e 
gegen über, der nach Menzie’s Spitze führt, 
auch Vancouver eine von der Nutkaer gänz
lich verschiedene Sprache bemerkte, und stär
kere, den Nord - Europäern ähnlichere Men
schen, als die südlicheren Bewohner dieser N. 
AV. Küste es sind. Diese Beschreibung palst 
nicht zu der bey Mackenzie, sie reden nicht 
von einerley Stamme. Mackenzie nennt die 
dortigen Küstenbewohner das für Civilisation 
nnter allen, die er beobachtete, am meisten 
empfängliche Volk; es lebt nicht vori Jagd in 
den W äldern, sondern vom Fange der fische 
nnd anderer Seethiere und einer Art von 
Handel. Auch Mackenzie bemerkte eine Frau 
mit eingeschnittener Unterlippe und hölzernem 
Zierath in diesem Einschnitte. Vielfach fan
den sich dieselben auf benachbarten Puncten der 
Küste Dixon und Vancouver, und je sonder
barer der Gebrauch eines solchen Einschnit
tes mit hineingestecktem hölzernen Zierath 
Jst, der wenigstens bey Port des Français: 
kentaga heilst, desto mehr erinnert er an den 
ganz ähnlichen Barbot im am la Plata und Pa
raguay-Strom in Süd-Am erika, nur dais die
ser ausschlieisend bey den Männern iin Ge
brauche ist, jene Sitte aber hier den Weibern 
angehört.

Auf der Kön. Charlottens Insel, deren 
Beschreibung Dixon und besonders Et. Mar
chand Voyage autour du monde T. I. S. aS8 
gegeben hat, ist eine eigenthümliche Sprache; 
die Einheit der Sprache auf der ganzen Insel
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behauptet letzterer gegen crsteren, und gibt 
die Zahlwörter und nodi ein paar andere Ò. 
<184 zur Probe: .

Feuer teseli 2. skonh
1. sounchou. 3. sloonis

Man bemerkt keine Ähnlichkeit mit andern 
dortigen Zahlwörtern.

5. K o l u s c h e n .
Die Völker eines grofsen Theils der Nord

west-Rüste von Amerika, wo die Hussen ¡Nie
derlassungen haben, werden von diesen Ko
luschen (Koljuschen) oder Kolosdien genannt. 
Mehrere Stämme sind darunter begriffen, und 
ihr eigentlicher und Hauptsitz ist noch nicht 
bekannt *). Eine wichtige Niederlassung der
selben war die jener Küste gegen über liegende 
Insel Sitka, von welcher sich die dortigen 
Stämme: 8 -chit-cha-chan (oder S-c/tin/iit oder 
G-tinktt) d. i. Bewohner von Sitka nannten. 
Dort hatten die Russen eine Niederlassung, 
welche aber 1801 von den Koluschen über
fallen, und zerstört wurde.) Aber 1804 er
oberte Hr. v. Baranajf Director der Russischen 
Besitzungen in Amerika Sitka wieder *’), (wel
ches nun Insel Barano!), so wie das dort errich
tete Fort: Neu-Archangel heilst), schlols Frie
den mit den Koluschen, und diese haben sich zu-

218

*) V. Langsdorfs Reise Btl. I I .  S. 110 . v. Adr- lung u: v. Krusensnrii’s Wörtersammlungen aus eien 
Sprachen einiger Völker des ösiliehen Asiens und 
der Nordwest-Küste von Amerika Vorr. S. IX .
. **) Chwostofj's und Dawidojfs (letzterer ist der

Verfasser) Reise nach Amerika Th. I I .  S. 109. v. 
Langsdorjf d, a. ü .  5 . 73.

ruck gezogen, und sich an dem nordöstlichen 
i heile der Insel Sitcha eine hohe felsige Land

spitze im 57° 46' N. Br., 1040 40' W. L . be
festigt, stehen aber übrigens mit den Russen 
nun in freundschaftlichem Verhältnisse. Sie 
sind grölsten Theils von mittlerem Wüchse 
nnd starkem Körperbau, haben schwarze Haa
re , grolse feurige Augen, und ohne Kennzei
chen der Mongolischen Rage zu zeigen, eine 
plattgedrückte breite Nase, breite Backenkno
chen und stark ausgewirkte grobe Gesichts/.ü- 
gc. Die Farbe ihrer Haut ist schmutzig von 
Erden und Ockern, womit sie sich beschmie
ren; von allem Schmutze gereinigten Weibern 
und Mädchen wurde indessen die Haut so weils 
gefunden, als bey irgend einer Europäerin«. 
Das weibliche Geschlecht trügt auf die eben 
erwähnte Art einen Hachen hölzernen Löffel 
in der Unterlippe, die nach Stand und Alter 
gröfser sind, z. 13. 5 Zoll lang 5" breit, aber 
es wurde selbst einer bemerkt, der last das 
ganze Gesicht bedecken konnte *).

Der Sitkaer Meerbusen ist eben derselbe 
welcher bey den Engländern Nortfolk - Stiud 
heilst **).

Hr. v. Resanoff druckt sielt über die Kn- 
bischen also aus {■ ): „Sie erstrecken sich von 
Iak.11 tat südlich bis zu den Charlotten-Inseln 
mit mancherley Abstufungen und Sehattirun- 
gen ihrer Sprache, und dieser ganze Archipel

*) V. Langsdorf a. a. O. S. 96. 99. vgl. mit S. 7S
**) Daividoff a. a. O. S. i n .
+) Vorbericlu zu dessen handschriftlichem niir 

«airdi desHrn. v. Adelung (iute initgetheiltem Wörter 
buche der Sprachen von Unalaschka, Kàdjak, Kinai Iscluigasclu, Ugaljaclunutzi, Koluschi.
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ist von ihren Niederlassungen besetzt. Ihre 
Sprache ist eine vollkommen eigenthümliche.“  

Portlok, Dixon, Marchand, la Perouse, 
Vancouver hatten schon einzelne Puncte die
ser Küste besucht, und die Ähnlichkeit, wel
che sich zwischen den dort aufgenommenen 
W örtern und denen der Koiuschen zeigt, ist 
grois genug, um uns zu überzeugen, dal's an 
allen jenen Puncten Stammverwandte der 
Koiuschen wohnen oder wohnten, wenn sich 
auch zwischen ihnen Zweige anderer Stamme 
Enden mögen, wie z. B. in dem Georgs-Sun
de Menschen, die mit den Nutkaern nach ih
rer Sprache verwandt, und bey diesen schon 
erwähnt worden sind.

Marchand nennt die Bewohner der Nor
fo lk-Bay, die erbeschreibt, Tschinkitani, wel
ches genau mit dem vorher angeführten Nah
men derselben *S-r///njbV, zusammen tri 111. Mat- 
chand sagt ausdrücklich, dafs die Sprache dei- 
selben so wohl von der des Nutka-Sundes, als 
der der Charlotten - Insel ganz verschieden, 
dals sie äufserst rauh und wild sey, und die 
meisten Laute eine starke Aspiration aus der 
Nase und Kehle erfordern, besonders t und g .  

Nur mit Mühe vermögen diese Menschen d 
und n auszusprechen, aber gar nicht f  und 
Die meisten W örter fangen mit einem stark 
aus der Kehle hervorgehohlten k an. Die V\ Ör
ter dieser Sprache sind von zvvey Begleitern 
Marchnnds, dem Capitain C/tanal und dem Chi- 
rurs Roblet aufgenommen worden, also beydo 
nach Französischer Aussprache. Die Verschie
denheit ist nicht sehr bedeutend, aber ein Be
leg mehr, wie bey so ungeregelten Sprachen 
der Mund zweyer Sprechenden und das Ohr

zweycr Hörenden nicht leicht zu einem voll
kommen gleichen Resultate führt *).

Auch Dixon hat die Zahlwörter vom Nor
folk - Sunde, Portlock hat sie und ein paar 
VYörtei im Portlocks-Hafen unweit des Cap Ed- 
getumbe aulgenommen, und dabey bemerkt, 
»-als die Sprache etwas abweiche. Dixon ent
deckte und benannte den Port Musgrave im 
09° 5e' N. Br., fand die Sprache verschieden 
von der im Prinz Williams - Sunde, und hält 
es für wahrscheinlich, dafs sie eixierley mit 
der des ¡Norfolk-Sundes sey- **).

Aul einem zwischen liegenden Puncte im 
5S° 09' fand la Perouse den von ihm so ge
nannten Port des Francois. La Perouse un
terscheidet die dortigen Eingebornen auch 
recht ausdrücklich von den Eskimo; sie sind 
grüfser, magerer und schwächer, als diese, 
und ungeschickter in der Verfertigung vonSee
Fahrzeugen. Sie verstehen übrigens Eisen zu 
schmieden, Kupfer zu verarbeiten; die Haare 
verschiedener Thiere zu spinnen und mit der 
Nähnadel aus dieser W olle ein Gewebe zu 
machen, in Holz und Stein erträgliche Figu
ren von Menschen und Thieren zu schneiden, 
zierliche Kästchen mit eingelegter Arbeit von 
Muscheln zu machen, und nirgends flicht man 
mit mehr Kunst Hüte und Körbe von Binsen.

Von der Sprache der dortigen Eingebor- 
nen hat la Perouse’s Begleiter Lamauoa leider 
^ llr ein paar W örter und die Zahlwörter, de

*) S .  E l .  Marchand Voyage atiiour du monde
t. I. S. 209. f.i>51 f. 282. 284. 285 und das Wörter- 

vc-rzeiciinifs S. 587.
**) S. Math. Portlock's Reise in Ge. Försters 

tteise an der Nord west • Küste von Amerika Th. I I I  *42 u. 145 und JPortlock's und J J ix o n 's  Reise S. 
tö5. 1C9. 175. 216,
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ren Zusammentreffen mit den Zahlwörtern 
anderer Keltischen die Stammvenvandtschatt 
dieser bezeugt, und folgende Bemerkungen 
gegeben, aus welchen dieses erhellet, dais 
■ wenigstens das Französische Organ viele Laute 
der Sprache dieser Völker nicht ausdrucken 
konnte. Besonders konnte ein I aut nicht 
nachgeahmt werden, der zum '1 heil durch die 
Buchstaben k ,  h ,  l ,  r ,  /, als eine Sylbe aus
gesprochen wird, z. B, in dem Worte U m  "<•' 
d, i. Haar. Dagegen konnten, aller Mühe und 
Geschicklichkeit im Nachahmen ungeachtet 
die Eingebomen die Laute, </,/, /, x , j  und 
*  der Franzosen nicht aussprechen, und ge
brauchen nächst denselben auch nie g und c. 
Das r sprechen sie doppelt und stark schnar
rend aus, und das e h r  eben so hart als ei
nige Gegenden der Schweiz. Une Anjangs
Gonsonanten sind /•, /, " ,  s ,  m ,  von denen 
die ersten am häufigsten gebraucht werden; 
kein Wort fängt mit r an. Das Schnarren, 
der häufigste Gebrauch des k und die dop
pelten Conso na n ten machen diese Sprache
sehr hart. Die Männer sprechen weniger durch
die Kehle, als die Weiher, welche dagegen 
wegen der hölzernen Scheibe in der Ijntei- 
Üppe die Lippen-Buchstaben nicht hervor 
bringen können. Beym Singen verliert ( io 
Sprache etwas von ihrer Rauhigkeit *).

Viele dieser Angaben passen nicht aut me 
Koluschen, wie wir diese durch Russisc io 
Beobachter kennen. In den Wörtern dieser 
finden wir n ,  in einigen W örtern bey Dawi- 
doff auch ]> und häufig das /, welches, wenn

*) La Paouse Reise übers, von R. Förster und 
Sprengel lid. 1 . S. dig.-
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sich Lamahon nicht widersprechen soll, nach 
mm nur in dçm erwciliiUen zusammengesetzten 
Laute vorkommt. Besonders haben diese Ko
nischen tl auch als Anfangs- und Endlaut 
a';1 ^  Örter. Dagegen haben sie gar kein r. 
Aiipr öfter und nahmentlich bey Amerikani
schen Sprachen, ist der Fall, dais sich Zweige 
Lutes Stammes, der eine durch Häufung des 
r «ttrszeichnen, wo die andern es gar nicht, 
"nd statt desselben besonders / haben. Dals 
die Häufung des rk, rh am Ende, welche so 
"'old von Marchands Begleitern, als von I_a- 
luanon am Ende der nachher anzuliihrenden 
Zahlwörter i und 2 angegeben ist, dialekti
sche Verschiedenheit einer so ungeregelten 
Sprache seyn möge, erhellet am deutlichsten 
daraus, dals die beyden Begleiter Marchands 
selbst darin von einander abweichen, und zwar

umgekehrten Verhältnisse z. B. bev denzwev 
Wörtern: *

Chanal Roblet
*• eterrg lcuike_
¿Ulme: Tuthoiu Tia hourg ■

An letzteres Wort schliefst sich das zu Port des 
> j rançois gleichbedeutende küurre; und kciuc/i,

, öc"  bey den übrigen Koluschen an. Zu Port 
des François bedeutete kaaga: Kopf, die Ver
le i t  hung der übrigen Kolussisclien Wörter für 
diesen Begriff in dem nachfolgenden Wörter
verzeichnisse wird die Identität dieser Spra
che mit den übrigen Kolussisclien Mundarten 
J,<>( n wahrscheinlicher machen, wenn man der 
dentität der Zahlwörter, die freylich für sich 

' ^n einer benachbarten Nation auf die andere 
übergegangen seyn können, nicht dieses G e
w eht beymessen wollte.
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K  o I u s c h i s c h.

nach der Sprache  von Sitka
' " ‘«fictheUt von Hui. v. Bann o ff, Director dar Russischen Be 

«iCzuugcn in Amerika.

Val.r unser welcher ist i„  den WolkenAi s WM.m, \vet w w etu tikeii *
Geeint >ey Nahm* elem
Ikukastii itlsagi ba -e; •

V,aJ* kommen Reith dein
* aa atikwakui ikustigi ibe-e;

Geschehe 'Will* dein so wie
Atkwaknt attüitugati be-e, ikachtekin

im Himmel und .ml der Erdelinkuani zu tlekvv.
Nahrung untere nötliige

katuachawat uaan zu - ikwülkinichat
gib uns heute

akech uaan itai;
krlafs uns Schulden unsere wie auch

Aainil uaan tsebaniktsebak aagi zu
wir schenken Schuldnern untern

uaan akut rugati ajat; .
•cht führe uns in Versuchung
Uil uan zulkikagatii

Jondern befrryc uns von dem bösen Gerste
1;'at auachut uan akallecloh- wetach.

so ! . _
Tü

Einige Bemerkungen über dieses V. IJ.

Unter den von Hrn. v. Resanoff gesam- 
'elteii Wörtern der Koluschcn ist angegeben ■ 
hlithrid. 3. T/d. 3. Aid,. J>

. 2 2 5224
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w ir : UECitl
"HVolke: Hingitane
flu : H«ß
k o m m ; dkku

unser « ayc  <
Nähme: tlinikitti 
W ille: chattugygu 
lieule: tschagit- et

schuldig: tschcchatisotickacha schenken: gubtach»

Die Wörter iiir: Vater, Himmel, Erde, 
^ib, Böses, findet mail imnachstehenden Ver
zeichnisse. Die Vergleichung zeigt beträcht
liche Abweichungen der Aussprache: wie sie 
bey solchen Stammen häufig sind; bey man
chen Begriffen würde man bey der Kenntnih 
des ganzen Umfanges der Sprache wahrschein
lich ent sprechendere Laute finden. Bey der 
Sicherheit des Ortes, wo dieses V. U. aufge
nommen ist, kann es nicht in Zweifel gezogen 
werden , dafs diels ein V. U. vonKoluschen ist- 
Dal's übrigens in der ersten und zweyten Bitte 
atikwakül und atfovitlitt E in  W ort sind, leidet 
keinen Zweifel: die Uelifersetzung des letztem 
ist also weniger genau. Einige grammatische 
Bemerkungen über diese ¡Sprache werden am 
Schlüsse dieses Abschnittes lolgen.

P r o b e n  a n d e r e r  W ö r t e r

d e r

K o 1 u s c h e  n

nach
D a wido ff

nach
Lisiansky

nach zwey Beamt*'1 
der Uiiss. Ainerik- 

C o m p a g n ie ^ .

Himmel
Erde
Wasser
Feuer
Sonne
Mond

Tiiitvn
flin  kitaaimii
in
ka n
la h m
ty*

chaäz
slinkybatbii
iin
chaan
kaJikaan
ty t

kilgoo
sc hü
in
Juin
käkan
t&t

l i
th i
tu , jin
kcli an
kakbat
lis

2 2 7

nach nach nach zwey Beamten
Dawidofr Lisiansky der Kuss. Amerik.

_ ____________  Compagnie.

Mann0*1 ^ihkit ttchakleich klingüt ka, chinkin
Frau „ kl\ ka ,  kaga ha, tochog
K; I, uchlchset schawwot ackchoch tutcliat
V 11 togotki tukonegi
Mutter 1S i t  knisch achais tugisch
Soi.n achtlja akh achaeli tutla
Tochtn acligte ..................  achüit tu gif.

ochter achsyp .................. achsik tassüh
«der achonoch arhckonoc/j achüika

J chweiter achtljak \uchkM  achlitoch
Am?,. acktjan aschagi kissägi leatcha
Oi . c/iawak kawnak kugo'k katiak
2i,u aclikuk kukuk k u k u l k a a k u k a
lV - e tutljut katmit
Hiwi achsychdu köscbtgak tichagu schachausit
p'p acktsihin katschin Jdtyun kacischi
Tao kachus kagys I kakckos
piKö kejudaga kejhi ckugp Uäkgi

atci achtschülc
tljcli k/jusckJd .................. (Aus Sitka)!
tick klejeTt tüi/k tschatlegh

3 \tejcch tück icjech
ticck 'nazk riüzk jicizk

I „ ’
K  o I u s c h e n T s c h i t k i t a n e r

nach I nach einem nach ^  „ acli '
Resanoff C h a n a l  R o b l o t^  Kultischen

£;rmel e us ki
y . tlekkak tletkn (sülses Wasser)
, «sser chgin jin  k ill k ill
g ,er kchan chaan
M„Ul? kakkan kakkaan ..........................  kra -n e
Mp,, , Ü» tU
M1''IscI‘ ..................  ka

' Hu achte hat
I> n

«4

/
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X o 1u s c h tn

n a c h
R c s a n o i r

K i n d

V a t e r
M u t t e r
S o lin
Tochter
E r u c l e r
Schwester
K o p f

Auge
O h r

N a s e
Z u n g e

H a a r
Hand
F u f s
' i 'a g

fi?!*
B ö s e s

1.
2.3 .

kycanniga 
tteche 

ach - tisch
attli
achy gib - te 
achsi 
achAik 
achkik 
achscha
ktuvak' 
kaakuk

hach - e
schachagu
katin
hachos
akkyge
achtschitte

nach einem 
jungen 

Koluschen

takkanera

tu gäsch 
lathi

Tschi tki t aue r

n a c h  
C h a  u  a l

kaschah
kamak
kukuk

schar -aju 
katschin 
kakchos 
ja k e e

tleek bhlhh clerK
tech tcihch terrk v terg
neztk-e \nazk notchk n^tx

P o r t l o c k - H a f e n I  P o r t l o c k  u . i P o r t  d e  l - r a in jo i s  
n a c h  P o r t l o c k  j D i x o n s  R e i s e ]  n a .c li  L a m a n o n

n a c h
Kohlet

ha outstakitsi 
Jüikouk

Kats toükoutsch 
Kätslout 
sailing - hau 
katchicou 
kayestka

ka hoa het 
kekouguc kdj 

houg v 
ku - che toit 
hats - long _ 
Ka cha ha ol>

ka goa sate 
gli

7;nike

1.
2.
3 .

claske tlaasch keirrk
laike taasch theirrh
Ttusk Tioosch neisk

4. Ugaljachmiitzi, Kinaizi.
Diels erste dieser Völker, die Ugaljach- 

mutzi, wohnen in der Gegend des Berges Elias, 
im Norden der Behrings-Bay *)• Es ist erst

•) Man darf diese auf die angegebene A rt liin-

n»cht lange bekannt, und alle Kunde von ih
rer, wie ans dem Eingänge dieses Abschnittes 
erhellet, in Bezug aut die Vergleichung mit 
dem Mexikanischen recht merkwürdigen, Spra
che geht von dem erwähnten handschriftlichen 
Wörtcrbuche des Hm. v. Resanoli aus. In 
dem Votberichte dazu sagt derselbe, dal's diel’s 
citt nicht grolses Volk, und dais seine Spra
che eine, von den übrigen durchaus verschie
dene sey, oh sie wohl einige Wörter von den, 
an sie glänzenden Koluschen angenommen 
hätten. Die Berührungen dieser und der an
dern benachbarten Sprachen sollen nachher 
erörtert werden.

Die Kinaiize wohnen um die ganze Bay 
ihres Nahmens, vom bt)° bis 62° N. Br. aber 
Weiter und weiter nach dem Innern des Lan
des hin verliert sich ihre Sprache *). Sie müs
sen ganz unterschieden werden von den Ko- 
1 tagen, welches der Nähme der Bewohner Von 
Kadjak ist. Zwischen ihnen und den Ugal- 
Jaehmutzi wohnen Tschugazzi, die offenbar 
einerley Sprache mit den Bewohnern von Kad- 
jak reden, also zum Eskimo-Stamme gehören, 
und bis zum letzten Abschnitte verschoben 
Weihen. Die folgenden Wörter der Kinai sind 
aus Res.anoffs Wörterbuche, Dawidoffs Reise 
und Krusensterns Wörtersammlungen.

' 529

dinglich bezeiclmete Bay nicht mit der Behrings* 
r ’a fse  zwischen Amerika und Asien verwechseln: 

ymst würden alle die an jene I5ay gesetzten V o l
ker in eine falsche Lage gesetzt. Um jene Strafse 
oder Meerenge dagegen ist wahrscheinüchst über- 
a|l Gebieth des im letzten Abschnitte dieses Werks 
"ihzuhandelnden Spraclistannnes.
. ° )  Hr. v. BcsanofT a. a. ü . und H r. v. Adelung
1,1 v. Krusensterns Wörter-Sainznl. 3. a. O.
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Grammatische Bemerkungen über diese drry 
Sprachen.

Hr. v. ResanofT hat über die sechs Spra
chen, auf welche sich sein handschriftliches 
Wörterbuch erstreckt, und von welchen drey 
rum Eskimo-Stamme gehören, (und also erst 
im letzten Abschnitte abgehandelt werden) 
folgende grammatische Bemerkungen gemacht.

x. Weder Nennwörter noch Veiba haben 
charakteristische Endungen des Geschlechtes 
und Numerus.

2. Einige von diesen Sprachen bezeich
nen die Zeitformen der Verba durch Verän
derung ihrer Endung, andere durch Verände
rungen des Lautes am Anfänge, noch andere 
so wohl am Anlange als am Ende, und lassen 
dagegen eine Wurzelsylbe in dei*Mitte aus, 
endlichnoch andere behalten den Verbal-Luit 
in allen den verschiedenen Zeiten ohne Ver
änderung; oft bezeichnen sie auch jede Zeit 
besonders durch ein anderes Wort.

Die Vergleichung aller Fälle des Wörter
buches, wo sich eine Biegung der Verba beob
achten liels, set/.t uns in den Stand, jene An
gaben auf die Sprachen der Koluschi, Ugal- 
jachnuitzi und Kinaizi anzuwenden.

Die Fälle, dals Wörter von verschiede
ner Wurzel da gebraucht werden, wo andere 
Sprachen Biegungen eines Verbal-Lautes haben, 
scheinen besonders bey den Koluschen und 
Kinai einzutreten. Bey letzteren ist der Im
perativ: gib, vom Infinitive blofs durch das. 
Vorgesetzte sch unterschieden. Das ResanofT- 
sche Wörterverzeichnifs enthält noch bey: be
fehlen, laden, machen, Formen einer und

232

eben derselben Wurzel, aber es bildet sich 
daraus keine Analogie, und es läl’st sich auch 
eben so wenig sagen, ob der V o rsatz tyschta, 
welcher den Comparativ von: böse auszeich
net > c*ine gewöhnliche Art, den Comparativ
7,1 bilden, sev. Die Kinai haben übrigens den 
Buchstaben p (auch b und w kommen wenig
stens in einigen Wörtern vor.)

Unter den Koluschen • Wörtern finden 
sich einige Verba, wo Formen Einer Wurzel 
im Imperative und Infinitive, ein Mahl auch 
Vom Präsens mit der Endung on angegeben 
sind: aber eben Form, d. i. gemeinsame En
dung oder Anfang, Inist sich nicht entdecken, ’ 
"fnl eben so wenig bey den mehreren Impe
rativen und Infinitiven, als bey den mehreren 
Adjectiven, welche im Dawidoffschen Ver
zeichnisse neben einander gestellt sind. Im 
v. Resanoffschen Wörterbuche hat der Impe
rativ ein Mahl ach, das andere Mahl ju ,  noch 
«in anderes Mahl «na vor sich, der Infinitiv 
ein Mahl a t , das andere Mahl a, noch ein 
anderes Mahl tu'ech; and etwa rts hat jener die 
Endungtete, letzterer: in-o ödatnasynna, wenn 
diefs nicht aufsenvesentliche Anhänge sind; 
mache, vollliihre ist ennesnr, der Infin. enncch- 
tasne. Das Adjectiv: zornig, hat gegen das 
Verbum gehalten, %am Ende den Zusatz sat-e ,
( as Particip: geladen, von der Infinitiv - En
dung in - o ,  die Endung ¡gatte. Für: grols, 
'nid für:- gröister, mehrester, ist tljachakuke 
angegeben fiir: gröfser: zwXnljachakuke. Enkel 
'st: igaltcagua, Enkelinn: /sygatteagua. Um 
die Negation auszudrucken, wird vorn tlitl 
'■ orgesetzt. Vor dem Infinitive fiir: sc.hmie- 
rt-n, haben Koluschen und Ugaljachmutzi
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b eyd e vo r ganz verschiedenen W ö rte rn : hob. 
B e y d e  V ö lker haben e ig e n tü m lic h e  N ahm en 
iiir die G egenstände sich g eb ild et, w elch e sie
im H andel mit den R ussen  k en n en g elern t ha
ben w o w ir bey den nähern  V ö lkern  der R u s
sischen N ied erlassu n gen , die R ussischen N ah
m en angenom m en finden. D ie  Koluschen 
zeigen  diese Selbstständigkeit am m eisten, ha
b en  aber auch H an del mit A m erikanischen 
und En glischen  Schiffen  gehabt.

A nders ist es b ey den Ugaljaclim utzi. 
V on  e in er bedeutenden  A nzahl V erb a  sind 
Im perativ  und In fin itiv , von E in e r W urzel ab
ge le ite t an gegeb en : und En dungen  sind es, 
w odurch sie sich u n tersch eid en : aber diese 
w eichen  zu sehr von einander a b , als daN 
sicli A nalogien  darnach aufstellen  Uelsen. 
Z w e y  Im perative hab en  //<’ , ein  dritter //zur 
E n d u n g , aber b ey verschiedener Endung des 
Infinitivs. D ieser hat in  drey F ä lle n  utsch vor 
,ich . Zn  ein iger L e itu n g  künftiger U ntersu
chungen über diese Sprach e können  vielleicht 
die fo lgenden  B eysp ie le  d ienen :
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zertheilen

schweigen
wegnehmen
an hm gen
befehlen
stechen
Trugen
arbeiten
lachen
lieben
schenken
bezahlen
stirbt

kakuj nsliatenna

lech baiente 
aukatschetochat/e 
atschtschakl 
cJiynchochfli//ac/i
jyzuchl 
zrr/; okatlijach' 
chnkli 
lach-enne 
nljakec/w/e» 
auts chntte 
kenchlmper. eben- 

gikeng
kous ini. Praeter 

sys ini.

Imperativ

aesens

kakoojat;Vic/i- 
liau  

jaiaàcch
.uikachecliote 
u lis y tt  al5<hakl 
ehelich) i-ichaH* 
öczuclm  
katlijach 
chaklilsi hcjaUy* 
lech liÄ -fli 
uljaker// 
auzy Itati

Praeter. 1 keuch?'*

i

I

Uebrigens sind die Endungen ach (auch 
ach! oder ckl) und tc eben so häufig, als die 
schon bey der Vergleichung mit dem Mexi
kanischen erwähnte Endung tl. Bey ijasc/i 
Enkel, ist hinten noch ein Malil ijasch ange
hängt, um: Enkel/wi auszudrucken. Das Wör
terbuch enthält ein paar abgeleitete Adjective, 
Zornig: takaikulschel-ja, steinern: zaaochslencl 
neben der Wurzel mit diesen Endungen. Der 
Comparativ hat bey a/koschijat: schlecliter 
und atetaalkoa: langsamer, at oder atc vor 
sich, bey W/Vir/ikatlitlja.• weiter, und aulja- 
cliaetle: höher, hat er: aulich oder au j a  vor 
sich. Noch ein paar Comparative unterschei
den sich durch Endungen itait: schön, gut: 
ifaautUni, besser, ujacheka//: breit, yjacheket- 
h'/c breiter.

Die Pronomen dieser Sprachen sind fol
gende (die aufser: ich, und: du, hat nur v.Re- 
sanoff’s Wörterbuch.)

ich

•nein 
AVir
«User
du
dein 
ihr 
«Her 
er 
sie

sie M. 
s r -  — F. 
‘ fu*, ihm

ir.

Kinai

s ii,  schi

schifagli 
nannja 
minai d i 
nan, nin, non 
ninnigli 
eh ungi 
channigijaga  
kunen 
kunti 
lin ai hi 
kunna 
kun-jnga

kunnajaga

Kolusiheii Ugaljachmntzi

c h a t-ti, chal-tu, chu 
chat 

ach - age 
ugan 
aage
i ce je , waje, «77-e 
ia cecija  
igwan 
iaggy  
futtu 
cita
juiatschuesnnne 
scila gali-ukke 
jutaactegno 

eben so 
I ju t -  as-a g c

kak-os
kajùk
kajùkaja
1

i i jak-alle 
kafùku 
konanakaju 
chynge 
ariseli
chcngeochsàaU 
J< cibai n tu
i i

\chcchcjiuja



B e r ü h r u n g e n  d ieser  Sp ra chen  unter sich  
und mit dem E sk im o -S ta m m e .

Aufser ein paar schon S. 040u.34t angeführ
ten und mehreren in den Nachträgen des Hrn.
v. Adelung zu Bd. I. S. 567 zu findenden Berüh
rungen dieser Sprachen (und nahmentlich auch 
der Koluschischen) mit denen des Eskimo
Stammes, mögen hier noch folgende angeliihrt 
werden, und vorher, zum Beleg der schon an
gegebenen Bemerkung, dals eine Anzahl \\öi- 
rer den Koluschen und den Ugaljachrautzi ge
meinschaftlich sind, die unter den bey nahe 
1200 Wörtern des Resanotfscheu Wörterbuchs 
gefundenen folgen (aufser manchen auch noch 
ähnlichen z. B. (s. oben) Mann, Sohn, Weib, 
Kopf) ohnedafs wir delswegenentscheiden, ob 
sie, wie 1-Ir. v. ResanolT w ill, letztere von er- 
steren angenommen, oder ob sie auf irgend 
eine Art eine gemeinschaftliche Quelle haben.
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%II. Länder an der Westseite des Mis
sisippi*) und zwischen diesem Strome 
und dem Missuri und Arkansas.
Das Elias-Gebirge an welchem das zuletzt 

betrachtete Volk sitzt, scheint zusammen zu 
hängen mit der Gebirgskette, wo die Flüsse 
Kolumbia und Missuri, jener westlich, dieser 
östlich strömend entspringen. Von letzterer 
Gebirgskette, in deren Westen Koluschen woh
nen, gehen wir abwärts an ihrem östlichen 
Fufse in Länder, welche den an N e u - Mexiko 
grunzenden, und in N. t des vorigen Absclin. 
betrachteten Völkerschaften **) benachbart

*) Missisippi keifst: grofser Flufs, von Sipo, sippi, welches in dem Chippewäisch - Delawarischen 
Sprachstamme: Flufs, und miss, welches wenigstens 
hey einigen von denselben z. ß. den Sliawannos: 
grofs, bedeutet. . . *

**) Ich meine besonders die kriegerischen Apa- 
clies, die Tetaus (oder Comanches oder Padouca) 
u, s. w. welche die nördlichen Besitzungen der Spa
nier befehden, und zum Theil auch mit Völkern 
dieses Abschnittes im Kriege sind.

sind, und deren grofsen Tlieils wandernde 
Bewohner mit jenen in Verhältnissen stehen, 
die westlichsten selbst in Verkehr mit den 
Spaniern.

im Norden lassen wir den über den Na- 
dowessiern oder,Sioux weit verbreiteten Chip- 
pewayischen Stamm (dem IV. Absclin. ist die
ser voxbehalten), im Osten alle die auch sehr 
merkwürdigen Völker der Ostseite des Missi- 
sippi, (von w elchen im UI. Absclin. die Rede 
seyn wild) und geben also von dem Zuge der 
felsigen Gebirge, da, wo die Quellen des Ko- 
himbia und Missuri gefunden sind, zuerst im
mer westlich unter dem Missisippi, dann auch 
au dessen Westseite noch südlicher bis zu den 
Völkern im Westen seines.Ausflusses.

Die nähere Bekanntschaft mit dem west
südlichen Th eile dieser, jetzt zu betrachtenden 
Länder ist die Frucht der Forschungen der 
neuesten Zeit. Wir verdanken sie besonders 
Reisen, welche von1 den vereinigten Staaten 
von Amerika aus seit der Besitznahme Loui
siana’s in dessen Osten, so weit, als es mög
lich war, unternommen worden sind, nähm- 
licli der Reise von Lewis und Clark, den Mis
suri aufwärts, (bis zum Kolumbia und dem 
stillen Meere) und von Pike *), um die Quel
len des Arkansas (der ungefähr drey Grade 
oberhalb des rothen " )  Flusses, mit dem er

. *) Nach dessen Karte auch die folgenden B e 
Stimmungen der Flüsse gegeben sind.

**) Dieser rotlie Flufs, welcher sich kurz vor 
uem Ausflusse des Missisippi in denselben erciefst 
kurz vor seinem Einflüsse aber noch den, das Land 
zwischen ihm den Arkansas und Missisippi last hall»
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in  se inem  o b e rs te n  D r it te l  fast p a ra l le l  läuft, 
in  d e n  MissisippO K a n s e s ,  L a P la te  und  
des Y e l l o w - S t o n e - F l u s s e s  (w e lc h e  drev  in d ie 
ser O r d n u n g ,  d er  K a n s e s  a m  sü d lich ste n , in 
d en  M issuri la l len ,  und w o v o n  die b ish er  w e- 
„ i l :  b e k a n n te  L a  P la te  so w ie  d er  Y e l lo w 
s t o n e  * F lu  fs in ihren  Q u e l le n  m it d e n e n  des 
A rk an sas  und  des R io  del N o r te  ganz n ah e  in 
etw as sü d lich eren  T h e i le n  e b e n  d esse lb en  fe l
s igen  G e b irg e s  zu sam m en  treffen) im In n e rn  
des w estlich en  L o u is ia n a s  zu  e r lo rs th e n .  D ie  
R e s u lta te  d ieser  b e y d e n  R e i s e n ,  so w ie  e in er  
an d e rn  eb en  d esse lb en  H rn .  Pike, zu b estim m 
tester  E r fo rsc h u n g  der U m g e b u n g e n  des M is- 
sisippi bis zu se in e n  Q u e l l e n ,  l ieg en  v o r  uns, 
und die g e n a u e re  A n g a b e  des  L a u fe s  jener, 
m ul a n d e re r  in d iese  e in fa l le n d e r  F lü s s e ,  w e l
ch e  zur n ä h e re n  B e st im m u n g  d e r  d o i t  w o h 
n e n d e n  V ö lk e r  d ie n e n ,  g e w a h re n  die je n e n  
R e is e b e sc h re ib u n g e n  b e y g e fü g te n  K a r t e n

L ä n g e r  b esu ch t s ind  die  ö st lich eren  
„ n d  n o rd ö st l ich e n  G e g e n d e n  dieses und der 
fo lg e n d e n  A b sc h n itte ,  und in e in e r  b eträch t
l ic h e n  A n zah l v o n  R e ise b e sc h re ib u n g e n  ’ ) ge-

S( b ildert.

te ilenden  Washita aufnimmt, darf nicht mit andern 
rothen Flüssen, aber auch ja nicht mit dem be
nachbarten Rio Colorado verwechselt werden, weh 
eher letztere das Land zwischen jenem und d. m 
Rio del Norte dur. hströmt, und nördlich nach dem 
rothen Flusse zu den Rio Brassos di Dios (oder de 
Braces) südlich nach dem Rio del Norte zu den 
Kio Guadeloupe hat. Leber dem Rio de Braces 
fallt der weit kleinere Trinttats-I lufs m die Galve-
ston-Bav. ,

*\ Die früheren rühren mehr von Franzosen, 
die neueren mehr von Engländern her. Die Schreib.

, H i

sch ild ert ,  S ie  v erse tzen  uns u n te r  d ie  Vorzugs 
w e .se  so g e n a n n te n  N o rd -A m e rik a n e r ,  u n te r  die 
n u tF ra n z o se n  u n d E n g lä n d e r n  sonst o ftk ä m p fe n -  

e n » fr ied lich  h a n d e ln d e n  V ö lkersch af
ten  v o n  in teressan tem  C h a r a k te r ,  d ie  V o ln e y  
nilt d en  G r ie c l ie n  d er  H o m e risc h e n  Vorvvelt 
so w ie  d en  B u n d  d e r  5  N a t io n e n  m it der P o 
t t *  u n d  d en  V e r g rö is e ru n g s -M a ls re g e ln  d er  
“ o m e r * ailt a n d e rn  S e ite  a b e r  in R ü c k 
sicht d e r  je tz igen  B e se tz u n g  des L a n d e s  m it 
üen  A rab isch en  B e d u in e n  v e rg le ic h t  *) j )ie 
ersten  E u r o p ä e r ,  d ie  an der- O stkü ste  , in Vir- 
g in ien  u n d  N e u - E n g l a n d  la n d e te n ,  b esch re i
ben die  B e w o h n e r  d e rse lb e n  in e inem  Z u 
staude w e ite r  g e d ie h e n e r  C iv il isar io n , jed e  
V ölkerschaft  u n te r  e in em  S a tsc h e m  o d e r  S ed - 
jernore v o n  m o n arch isch em  A n s e h e n ,  u m g e 
ben v o n  a u sg e z e ich n e te n  F a m il ie n ,  u n d  e in e r  
zah lre ich en  B e v ö lk e ru n g  • * ) ;  besonders w a re n  
e b e n  die  B e w o h n e r  der K ü ste  w e i t  w e n ig e r

der v eSnr N f ! rn en ulnf S, Sf !bst be>' chn Nahmen ,.®r Volkersehaftcn beybehalten, und c/i also wie
0llT jJ ii1 °,d -r !xch gclcseh weiden. Die Englische 
den c ranzdsische Vocal-Uezeichnune wird man bey 
S i  fKSju acl,,:r° bc,n le ith .t1 erkennen, die Angabe der 
Sclilufs* Cr derSe ben &lbl bber dicfs darüber Auf.

d 'A * L TnbleoU <!rUT C2imrat et du so1 des Etats unisfeiul i j ,,e 1 ' b' J02 11' ''I0 u- 4?3 mit tref- ' Bemerkungen über die Ausbildung <ler Ge-rnuihs - Eigenschaften dieser Nord Amerikaner, unter 
eichen hohe Standhaftigkeit und Redner-Talent j >on an stellt, und auch nicht Gesclücklichkeit in <lfcr Hieroglyphik fehlt.

aas d l E i n ‘i!aS’MS' 46°' 6.r' Eben S0 Eehen wir es
T  t "  i ' w i £ dlic:' “ e“  ° ” k“ s“MithriJ. 3. 1hl. 3. Abth. Q



wild, als die der Gegenden tiefer im Lande *)•
Durch die Festsetzungen der Europäer auf der 
canzen Osikiiste sind diese Lingebornen ver
drängt, theils auf einander geworlen, the.ls 
7u Wanderungen veranlaist worden, kmz in 
den Zustand gekommen, in welchem sre sich 
jetzt, und zwar in den Gegenden nördlich 
und östlich vom Missisippi in ziemlich gleich 
bleibenden Verhältnissen gegen einander be
finden. Europäische Einflüsse, Europäische 
Bewaffnung haben greise Veränderungen m 
der Lebensweise dieser Völker hervor gebracht, 
das Feuergewehr mag selbst ein Grund seyn, 
welshalb jeder Einzelne mehr sein eigner Herr 
ist, im Kample für sich, und in genngerer Ab
hängigkeit von den Anführern steht ). Die 
Verfassung ist fast überall republikanisch, sie 
und die andern Verhältnisse dieser merkwür
digen, sogenannten Wilden sind vort Carter 
und vielen Andern geschildert die al •  unter 
ihnen lebten. Ein Verzeichnis aller bekann
ten Völkerschaften jener Gegenden mit der An
gäbe der Anzahl der Kriegsmannsc.hafr, die sie ins 
Feld stellen, und woraus sich auf ihre gesammte
Volkszahl schließen lälst, stehen an Imlays 
Reise eine Compilation m alphabethischer 
Ordnung ohne diese Angabe, aber mit einigen 
Bemerkungen, in Jfa V. Voyage a la l..o,„s,ane 
et sur le contineht de l’Amenque septentiio

2̂ 2

«) Kielings Erdbeschreibung von Amerika Ed

XXX. S. 5 Ö0 . . t f - i  T YTIT "P«*) L’hilosophical Tiansacltons \  ol. L a II
I. (Loiul. 1773) S. 143. .

*»äj Uebersetz. im Berlin. Magazin der Reise
beschreibungen T h . XX S. tb2 fl*

nale fait 1794 -  179S (Par. ,802) S. 241 ff 
Lange Volkerlisten zum 'l'heil auch von erlo
schenen Stämmen mit Bemerkungen s. in Bou-

aTcc1ount of th* Expedition against the 
Ohio-Indians (Loud. 1764. Franzos. Amsterd. 
•709) und m Iejfcrson's notes 011 tlie State of 
Virginia (Lond. 1787) *) und in Huitlnnn's to
pographical description of Virginia (1778 ) Dafs 
keine wesentlichen Veränderungen in jenen 
\ erhahmssen der noch nicht ausgestorbenen 
Volker erfolgt sind, erhellet aus den neuesten 
kreise beschreibungen von Lewis und Pike de 
nen wir die nähere Kunde der innern’ tind' 
südlicheren Völker vpn Nord-Amerika verdan
ken *»). Grolse Stämme oder Verbindungen

*) In Förster und Sprengers Bey trägen zur Vrii 
T I, IX  S. j x  ,¡„<1 w i l  1 S L 0 Ä  

■ °enierkungeii, aber nicht jene Liste gegeben.
**) In  Lew is’s und Clnrk's Reise befindet sich 

lne historisch - statistische Uebersicht der Völker 
a>i und um den Missuri bis zur Südsee, und - His 
»nsche Untersuchungen Über die verschiedenen In 

panischen Stämme in Louisiana südlich vom Ar
¿ofsen r E c  Und ZWlSdwn dem Missisippi und dem

Diese Nachrichten mögen in einem Verhältnisse 
tehen zu dem Account on Louisiana, welcher für 

S L  ? OIiY eJ.S Iiach den Nachrichten der vom Prä
Renten Iefferson ausgesendeten Reisenden gedruckt 
orden ist, und bemerkenswerthe Angaben Ion  vie 

v «i dortigen Völkern enthält: er ist aber von jenen 
rschiedem Xn P/kc’r öfter anzuführenden explora 

z ,lavd s in North - America sind solche Angaben 
Süd r Ut J?eSeberV In  Drayton's Beschreibung von 
Bel j  FO lna stebt (Weimar. Uebersetz. iin X X X V  
ei“ l  ,r Sprengel - Ehrmann. Bihlioth.j S. ifi’;.
,  Uebersicht Indianischer Nationen

"Jche um> Jahr 1700. Süd-Carolina bewohnten
Q a



v o n  S tam m en  sind  d ie v o rh e rrsc h e n d e n  in g r o -  
d e r  C h ip p e w ä isc h -D e la w a r isc h e  

im  N o rd e n ; d er m it se in e n  N a ch b a rn  v o n  je 
nem  Stam m e la st im m er in  F e in d sc h a ft  le 
b e n d e  N adovvessische u n te r  d em se lb e n  m  
d e r M itte  zw isch en  dem  g ro lsen  Z u g e  d er e 
s ie e n  G e b irg e  und  d en  vo n  E u ro p ä e rn  b e w o h n 
te n  K ü ste n lä n d e rn ; in  d e re n  N o rd w e ste n  
d ie  fü n f N a t io n e n , un d  m  d e re n  S u d w e ste n  
östlich  v o m  M issisip p i d ie  G h ik k a sa li, M u sk ol 
ee  o d er so g e n a n n te n  C re e k s  u. s . W . t m W e  
sten  des M issisipp i d ie  O sages u n d  d ie  Pam s. 
N a c h  d iesen  V e rh ä ltn isse n  des \  o rh errsch en s 
un d  d es W irk u n g sk re ise s  so- w ie  n ach  an d er 
L o c a l-V e rh ä ltn is 'se n , is t  d ie  A b th e ilu n g d e r  o - 
g e n d e n  A b sch n itte  und  d ie  V e rth e ilu n g  de 
V ö lk e r  in  d iese lb en  g e m a c h t , un d  sin d  z.. V- 
d ie Saldos n e b e n  d en  N a d o w e ss ie rn  ab g eh an  
d e lt ob sie  w o h l ih re  e ig e n tlic h e n  S itz e  aut 
d e r  O stse ite  des m ittle rn  M iss .s ,p p , h atten  
w e il s ic  sich  ü b e r d ie se n  ge z o g e n  h a b e n  und 
e in e n  v o rh e rrsc h e n d e n  E m ü u is  a u f ih re  sud 
w e s t l i c h e n  N a c h b a re n  (a b e r lu c h t  a u f d ie  n ord 
ö stlich en ) v ersch afft h a b e n ; so sind  d ie  D e l *  
w a re n  u n d  a n d e re  Z w e ig e  d es gro lsent C hip  
ivewaisc.il - D e la w a risc h e n  S tam m es o b w o h l 
S c h  v o n  d en  fü n f N a tio n e n  und  v o n  d ie
sen  a b h än g ig  b is n ach  d iesem  zur B e tra ch tu n g  
des g a n z e n  S tam m es im  IV . A b sclm . verspart.

N ic h t  a lle  V o lk e rsc h a lte n  k ö n n e n  au fg e
zäh lt w e r d e n , so n d ern  n u r d ie , v o n  d e re n  un
te rsch ie d e n e r  S p ra c h e  w ir  w issen . D ie  W o h n  
sitze d ieser V o lk e r  h ab en  sich  seh r b e trä c h t
lich  ve rä n d e rt. W ü n sc h e n sw e rt!! w ä re  es, 
so n e b e n  e in a n d e r  s te lle n  zu k ö n n e n , w ie  s 
rn r  d e r  E in m isc h u n g  d e r Europäer w o h n te » .
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d en n  in  ih ren  d am ah ltg en  V erh ä ltn issen ., w a 
ren  sic  ih rem  u rsp rü n g lich e re n  Z u sta n d e  n ä 
h er. A b e r  d iefs ist w e g e n  des M a n g e ls  an  zu
re ich e n d e n  N a c h ric h te n  aus je n e r  und d en  
n ä c h st fo lg e n d e n  Z e ite n  u n m ö g lic h , n u r d ie  
S p u re n  frü h e re r  W o h n sitz e  k ö n n e n  w ir  h ie r  
und d a v e r fo lg e n , und n ach  d e n  S a g e n  v o n  
d er E in w a n d e ru n g  v ie le r  d ie se r  V ö lk e r  aus 
sü d w e stlic h e re n  G e g e n d e n  ih re  H e im a th  ah n 
den. D a fs  m a n c h e  V ö lk e r z. B.. d ie  T u sca ro - 
ras und S lia w a n n o s  se it  d er Z e it ,  w o  d ie E u 
ro p ä e r  fe ste  B e s itz u n g e n  in  d ie se n  L a n d e rn  
h a tte n , aus sü d lic h e re n  W o h n sitz e n  in  n ö rd 
lich ere  z o g e n ; d e rg le ic h e n  W a n d e ru n g e n  sin d  
w e n ig e r  e in ü u fsv o lle  B e y s p ie le ;  a b e r  w ir  le 
sen  a u c h , dafs d e r A u fse h e r  des T e m p e ls  d er 
N a tch e z  in  e in e r  a u sfü h rlic h e n , v e rtra u te n  
Eröffnung v e r s ic h e r te , dafs se in e  N a tio n  u n d  
die m it d ir b e fre u n d e te n  eh em ah ls d o rt u n te r  
der S o n n e  (w o b e y  er u n g e fä h r  n ach  S ü d w e st, 
u n gefäh r n ach  M e x ik o  h in  ze ig te) in  e in e m  
im m er fru c h tb a re n  I ,a n d e  g e w o h n t h a b e n , 
Unter d essen  u rsp rü n g lic h e re n , m it B au k u n st, 
m eta llen em  S c h m u c k  u. s. w . b e k a n n te n  E in 
w o h n e rn , und  dals sie  d u rch  m it F e u e r g e 
w eh r B e w a ffn e te  v e r tr ie b e n , n ach  u n d  n ach  
der S o n n e  fo lgen d  bis d ah in  in  O sten  g e k o m 
m en  se y e n  ’ ). W ir  le se n  fe r n e r , dafs e in  
ü ah m en tlich  a n g e fü h rte r  In d ia n e r  v o n  d em  
üüt d e n  C h ik a ch a s  v e rw a n d te n  S ta m m e  d e r 
Y a z o u s , d er den  M issuri e n tla n g  gan z  A m e 
rika bis zum  W e stm e e re  d u rch re ise t zu  se y n  
V e rs ic h e rte , v o n  d en  K a u z e s  zu d en  L o n n e s

*) Histoire de la Louisiane p. M . le Bnve Du  
p ratz T . I I I .  S. Qj — 70.



mit einer eigentümlichen Sprache gekommen 
sey, unter denen er wiederum auch die Spra
che' der benachbarten Nation erlernte, durch 
weiche Spräche er, wie ihm gesagt ward, un
ter allen Völkern bis zum westlichen Meere 
ver ländlich werden konnte, und es ward, 
bis dabin, wo man ihm versicherte, dafs sich 
die Küste zwar noch viel weiter nach Nord- 
woMen erstrecke, aber raub und kalt, ohne 
W ild und also auch ohne Einwohner sey )■ 
Wenn nun dieser die unter den Eingebornen 
von Louisiana und Kanada gleichförmige lra- 
dition auch unter jenen Völkern bestätigt fand, 
dafs sie alle von Westen hergekommen: so 
mögen immer solche Traditionen zu allgemein 
und vag seyn, und noch nicht, wie Du Pratz 
meint, die Herkunft der Nord-Amerikaner aus 
Ost-Asien aufser Zweifel setzen ” ): gewifs be
merkenswert bleiben solche Nachrichten. Sie 
sind es, zumahl da auch Rog. Williams "  ) ver
sichert, dafs die Eingebornen von Neu-England

.i-j.6

*) Eben das. S. to3 — TU — 127. Die ganze 
Erzählung moch/e durch die neueste Beschiffung 
des Missuri manche Bestätigung erhalten; und dann 
kann auch die Schilderung der zum Holzfällen .m 
jene entfernte Westküste gekommenen I  rem den, 
die weder Engländer noch Eranzosen, noch Spanier, 
so, dafs man nach der Beschreibung auf Japaner 
rathen mufs, bekleidet, und mit leichtem Schic s- 
gewehr und nicht gut bereitetem Pulver bewaffnet 
waren, neues luteresse erregen.

**) Ebendas. S. i3 i die Natchez und ihre V e r
wandten hat D u Pratz als auffallend von jenen un
terschieden, anders woher abgeleitet.

***) K ey into tlie langunge of America. «Konti. 
1643)1x6. 122.

nach ihrer Tradition Südwesten als das Land 
ansahen, wo, ihrer Vorfahren Seelen seyen, 
und wohin die ihrigen gelangen würden; da 
nach Charlevoix die Miamis und Ulinesen 
glaubten, dafs ihreVorfahren von einem weit 
entfernten westlichen Meere gekommen seyen*); 
da die dem Muskohgischen Bunde einverleib
ten Ueberbleibsel älterer Stämme behaupten, 
aus Süden unter Kämpfen nach Florida ge
kommen zu seyn **), da die Chikkasah, und 
die fünf Nationen die Traditionen haben, dafs 
iie über den Missisippi nach Osten gezogen, 
und die.Seneca insbesondere, dals sie aus dem 
l ande der Muskohge, die Shaw, dafs sie aus 
Florida und von den Mexikanischen Küsten 
gekommen seyen; eben so die Muskohge, in 
deren Tradition dieser Zug in eine Zeit ge
setzt wird, wo sie Nachricht von der Ankunft 
fremder Krieger von anderer Farbe, behaar
tem Körper und Donner und Blitz in den 
Händen hatten; da ein verständiger Mohegan 
dem Capit.iu Hendrick versicherte, dafs seine 
Nation bey ihrer "Wanderung über den Missi-, 
sippi immer in beträchtlicher Entfernung vom 
Atlantischen Meere gezogen sey, und die Tra
dition gehabt habe, sie werde nicht eher Ebbe 
und Flutb linden, als am Nord-oder Hudsons
Flusse, welches auch so gefunden worden, 
und von welchem Ereignifs dieser Fluls bey 
ihnen den Nahmen Mohuxnmck erhalten ha
be; ***) da endlich auch bey dein neuesten Be

f) Ilistoirc de la nouvelle France avec un 
•Journal de S011 Voyage T. I I ,  S. 170.

**) Adfiir's bistory of the American Indians S. 
267. g.

***) Smith-Bartori s new views. S. SS. ,ff.
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okachter dieser Gegenden firn. Pike die fe
ste Ueberzeugung entstand, dal's die Tradition 
der Winnebager oder Pu.lnts, welche zwi
schen dem M ichigan-See, dem grünen Busen 
desselben, dem kleinen See ihres Nahmens, 
und dem Flusse des Kochers wohnen: dal's sie 
aus Mexiko abstammen, völlig gegründet sey, 
indem sie einerley Sprache mit Völkerschaften 
reden, deren Wohnsitze am la Plate-Flusse 
sind Grofse Veränderungen haben die Na
tionen erfähien, welche wir mm zu betrach
ten haben; eine tiefere Einsicht in dieselben, 
als sie, eben weil nur noch solche Traditio
nen übrig blieben, es seyn kann; sie würde 
Aufschlüsse über den Zusammenhang und Ur
sprung dieser Nationen geben. Immer zei
gen uns auch bey den bey weitem nicht so, 
wie wir es wünschen müfsten, ausführlichen 
Nachrichten die Bemerkungen zuverlässiger 
Beobachter einen genauen Zusammenhang 
grofser Völker, die sehr beträchtliche Iheile 
des ungeheueren Raumes von Nord-Amerika 
einnehmen, in ihren Sprachen, so, dals da
durch die Uebersicht derselben umfassender 
und eingreifender wird, als man es bey einer 
solchen Menge getrennter Völkerschaften er
warten dürfte.

«) S. a. a. O. S. 124. UebCrs. T . I . S. 209. 
Die e Winnebager oder Puanls werden defswegen 
nicht nach ihren Wohnsitzen neben den N’adowes- 
siern und über den Sakiern, sondern bey dem Osa 
ce Stamme abgehandelt werden. Auch Carver (Rei* 
s,.n dflrch N ord-Amerika 1766— 68. Hamb. IJe- 
bersetz. S. 97) erwähnt d e r  Tradition, dafs die W in
nebager aus den Mexikanischen Ländern gekom
men seyen.
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So bald die Etymologie jede Ähnlichkeit 
der Laute in diesen Sprachen aulsucht und 
darauf Schlüsse über die Gleichheit der Ab
stammung ihrer Völker baut: so läfst sich leicht 
auf eine solche Grundlage eine Vereinigung 
aller oder vieler von den folgenden Nationen 
*u einem allgemeinen Stamme bauen. Aber 
das Gebäude wird eben so unsicher als die 
Grundlage seyn, und höchstens Berührun" 
dieser Sprachen, einiger gegenseitiger Ein- 
nuls daraus erhellen, der Folge vom Zusam
menleben und von Einmischung seyn kann 
jmd desto begreiflicher wird, je gewöhnlicher 
bey diesen Nordamerikanischen Völkern die 
Sitte ist, einzelne besonders junge Männer 
tind Weibspersonen, welche im Kriege ge
fangen worden, sobald jenen das Leben ge
schenkt ist, so in die vorher feindliche Völ
kerschaft aufzunelunen, dafs sie ganz aufhö
ren ihrer väterlichen Nation anzugehören, son
dern ganz in die übergehen, in welcher sie 
adoptirt sind. Solche Sprachähnlichkeiten hat 
•Jtnit/i Barion aufgesucht:

q • Hund ;
''ondagos: tschierila y  Perake: keera. od. kecthlah u,cui'Qra: cheeth

Feuer.* 
Mohawk : ocheelch 
Cherokee: elicerà, chcela

On -, Auge 1
M„°!,KV,"os ; f l u id it à  

151. ölige; istéliuchtsko
Wasser :

Tuscarora: armealt, amveau 
Mitskohgo : o weetvauh, weewa

T„. Flufs:
Cii;,? r°ra: Jteertah, 1,eenen 
( I, J*a*ahj okhennah 
" l0ktah; oakhcnali

M ond:
Tuscarora : hatshe-nyahah 
Muskol.ge : Tieethleeh-1,asineli 
dioktah ; basite - nce/ia/c
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I-Iprz; Fleisch:Delaware d e e , ttij.oo^
Kat.iliba, dtc-hauh n ecdcc-youh *)
Mau könnte vielleicht eben so iddrleis,, 
clies im JNorlfolk - Sunde im lJovt aux Fran
ca« nach Lamanon bey I.a Perouse: Haar, 
bedeutet, mit dem Chippewäisch - Algp/iliU 
sehen: lissis vergleichen wollen; immer bleibt, 
nach diesen und ähnlichen Vergleichungen, 
selbst wenn man aus vollständigeren W örter
büchern dieser Sprachen, als wir bähen, der
gleichen noch mehrere suchte, der Grund 
viel zu schwankend, auf welchen eine Ver
einigung der Nordamerikanischcn Sprachen 
gebaut würde, um sie augenscheinlich einer 
gemeinschaftlichen Mutter /»Zufuhren. Me 
sind eben so cadieal verschieden, als die ijaupt-. 
spr,Ycheu anderer Wcdttheile es unter sich, 
sind, deren Quellen in der entferntesten ̂ Vor
zeit doch auch einander nahe genug liegen 
möirem Diese Vorachie/lenh^it wird am h von 
denen zugegeben, welche übrigens etwas 
Gemeinsames und Analogisches in den nun 
von uns einzeln zu betrachtenden Nordame- 
rikaniseben Sprachen zu linden glaubten )•

*) Smith Barion n. n. O. und Appendix S. 21. 
*■*•) ln d e r  Forsterschen Utbersetzurig ist der

Druckfehler: statt: Haar, Haven.
***, S. auch: Discoveries made, in the Western 

Country by Gen. l ’ arsoiis, (a. Schlüsse) in d. Me
moirs of the American Academy of Arts und Sci
ences (Boston 1793) Vol. LI P . IC S. 124 ff. und Smith Barton a. a. O ., der übrigens seme Verglei- 
rhuncen nur entfernt ähnlicher Laut* auch fortge
setzt hat in s. Hints on the Etvmolojjy m den Trans
actions of the American philes. Society voJ. V i  t .
I  (tSop. *•' .1 V’ C. "

Und ist die ursprüngliche Verwandtschaft der 
Nord- und wie mau gemeint har, auch der 
Südamerikanischen Sprachen; unter sich 
durch die grbise Zeitlänge fast bis zum Un
kenntlichen verschwunden: woran soll sie
dann noch gezeigt werden?*)
■ ¡u v  . '■■■ *m*i

r'< . * . * ,
AVür gehen also! zu den einzelnen Nord

amerikanischen Völkern dieses Abschnittes 
und stehen nur westlichen Abhänge des ero- 
Iscn Gebirgszuges der felsigen Gebirge °

: i' . • ..•- • • j  • *. 'J'. rtfj
1 .  Bit]t -  Paegaiv -  Sclnvarzfiifsige In d ia

ner, F a l l - I n d ia n e r ,  Su ssee , Snake
* V

Dort, an der Westseite dieses Gebirges 
ungefähr in gleicher Breite mit der Kön- 
Gharkmen - Inseln die Blut. Paegrin - oder 
scltwarzfiifsigen Indianer, etwas südlicher die 
Fall-Indianer, und noch südlicher; und näher 
den Quellen des Missuri die Snafo oder Ser
pentine - Schlangen - Indianer. Die Schihlertui« 
der- ersten beyden Völkerschaften hat Umfrfe- 
ville gegeben, auch die letzteren wenigsten«? 
erwähnt, aber von diesen Snake gibt uns, mir 
nicht über ihre Spräche, Lewis’s und (Jnrks 
Reiseheschreihhng1 nähere Auskunft. Den 
Wohnort dev Snssee bestimmt Umfreville nur

2 h

. *) S. die Diiifemmg S. 37(1, Auch das Ge
m c-msarne mancher dieser Sprachen, dafs sie viele 
Substantive nicht ohne Hinzufügiing eines Prono- 
ninial - Adjectivs setzen, haben sie mit Afrikanischen 
Sprachen gemein. Dagegen das hemerkens\verthc:
Zusainmentreilen cdner Art von Structur ist S. j _
86 jus einander gesetzt worden. * /



iu so. weit, dais sie als ein kleiner von einem 
Elauptstamme getrennter Zweig um einen 
Thcil des felsigen. Gebirges hausen. JViau 
könnte vielleicht auf die üussitong oder Sissa
tone rathen, welche wir bey Lewis und Clark 
genannt linden, und welche nach denselben 
die obern Gegenden des S. Peters- und des 
vothen Flusses vom Wirmipie - See als ihr Ei
genthum anseheu *). Indessen ist diese Nah- 
jneuiihnlichkeit das Einzige, was sich liier,an
führen lafbt, und nacli Pike * *’) sind die Sussi- 
tong ein Stamm der Sioux, die Sixssee-Spru- 
che aber verrätlr keine Ähnlichkeit mit dein 
j^adowesjischen. Diese Sprache der Sussee 
nennt Uml'revilie eine ganz eigentümliche, 
welche ihre Nachbarn nicht lernen könhen, 
und wovon er jedocii Proben erhielt, welche 
aber einem durch einander tönenden Kakeln 
der Hennen ähnlicher erscheine, als demAusr 
drucke menschlicher Begriffe -***).

Die schwarzj'ufsigcn, Pacgari- und Blut-In
dianer sind drey Stamme Einer Nation, au 
den Hauptgewasseni des südlichen Arms des 
Saskatchiwine +), die nach einerley Weise 
leben und einerley Sprache reden, und jenen 
Nahmen bey den Nehetliawa, einem im IV. 
Abschnitte zu erwähnenden. Volke vomGbippe- 
wäisch-Delawarischen Stamme führt. Sie sind 
eine zahlreiche, kriegerische Nation, essen kei

°) L e w is  S. 169. Uebers. S. 184
**) A. a. O. S- 127.
***) Edw. U m frcvillc the present state of the Hud

son’s Bay (Lond. 1790) S. 198. 99-
•f) M ackenzies Reise (Hamb. 1S02) S. 7 -̂ 79» 

Wo das mittlere dieser Volker: P ic a n c a u x  heifst.
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ne iin Wasser lebenden Thiere, und ihre Spra- . 
che sey zwar nicht angenehm für das Ohr de9 
Fremden, aber angenehm und ausdrucksvoll, 
wenn man sie erlernt hat •)•

Die Fall-Indlnne.r führen nach Umfreville**) 
diesen Nahmen auch bey den eben genannten 
Nehethawa, und zwar, weil sie am südlichen 
Arme des Stromes wohnen, wo die Wasser
fälle häufig sind, bey den Franzosen in Ka
nada Däckbauche (gros ventres, und darnach 
Englisch: Big-bellies) genannt, ob wohl ohne 
allen Grunc^, indem sie nicht weniger ,als ir
gend eine andere Völkerschaft wohlgebildet,

, und gar nicht durch Dickleibigkeit ausgezeich
net seyeu. Nach Pike heifseu die Minetares 
am Yellow-Stone*Flusse, (welche nach ihrer. 
Tradition dort immer gewohnt hafien ***) die 
gross - ventres *[•) und wahrscheinlich haben 
wir also in den folgenden Wörtern der Fall
Indianer zugleich Proben der Sprache der Mi
netares. Sie sind nicht zahlreich, und Utrdre- 
ville hält sie für einen Zweig, der sich von 
einem andern entfernten und noch nicht be
kannten Volke abgetrennt habe, und be
schreibt ihre Sprache als hart und guttural; 
kein Dolmetscher hatte sich damahls noch 
mit ihnen verständigen gelernt, sondern man 
handelte mit ihnen in der bprache der zuletzt 
genannten Völkerschaft.

Einige Wörter der Fall-Indianer treffen 
mit Wörtern des Chippewäisch-Qelawarischen

*) U m freville a. a. O. S. 200 — 202.
**) Umfrcvillc a. a. O. S. 197 — 98.
•**) Lewis a. a. O. S. 166. Uel.ersetz. S. 180.
+) P i k i  a. a. O. S. 127. Ueberselz. X. I. S. 217.
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Stammes, nähmlich mit denen der benach
barten Nehethawa, zusammen, aber nach den 
eben angeiührten Umstanden könnet» wir sie 
defshalb noch nicht zu diesem Stamme rech
nen: sie sind:

Tabak : * ) Pfeil : 4 1 0 .

Nehethawa shees-tem-mou at-tuce-er n a - o u rnctartut
o d . Kalisteno 
n a c h  Umfre- 

ville
Kuistcneaux \ ' • •  • a touchc ne way minitat
n. Mackenzie 
Chippewiiisch assay mer od .augusk nbon me tos sw oy

aus Long 
Eben dass, aus 

Carver serna • • 4 ?i ca mittossau
Algonkisch sayrna . . . neoo metassoo

aus Long 
Fall-Indianer checs - on - on utco-ec ne-an met-tar-tuce

S p r a c h  p r o b e n .

I .  Schwarzfü- 
fsige Indianer

I I .  Fall - India, 
ner

I I I .  Sussee. 
Indianer

/ nacli Umfreville

Fetter
Auge

1.

I:

is - chey wap-pis-pey tohef - cum nar-tokes - cum no-hokcs-cum

u -fit-ter  rmn-nec-so- on kurcineeccnarce

coosc - non -1 voh nt-tc-garuk - ke - er tau-key **)

*) Was den Tabak betrifft: so möchte dieses Wort 
um so weniger zu einer Entscheidung bc)tragen, als 
auch die Nadowessier dafür S c h a s a s s a  sagen, dessen 
Anfang ebenfalls die Eaute hat, worin sich die der 
Nehethawa und Fall-Indianer ähnlich sind.

**) Einige Proben anderer W örter, in welchen 
Umfreville fast nur Handels Artikel angegeben hat,

s D ie Snake oder Serpentine - Schlangen - India
ner, welche Lewis und Clark in der Gegend 
der Quellen des Missuri antrafen. Umireville 
hörte sie als eines der Hauptvölker nennen, 
weiche die Westseite des felsigen Gebirges 
bewohnen, und gegen welche die dortigen 
Völkerschaften jedes Jahr kriegerische Ein
fälle unternehmen *). wie auch Lewis und 
Clark erwähnen. Diese schildern sie als eine 
ausgebreitete mit Pferdezucht beschäftigte, 
friedliche und kraftlose Nation, mager, von 
schiefem und zusammengebogejtem Körper, 
wie er bey keinem andern östlicheren Volke 
gefunden ward, und mit hohen Backenkno
chen und in ihrem Osten stellen sie die 
Crow - Indianer, von welcher Nation die Ah- 
tvahhaway, die fast in jeder Hinsicht wenig

mögen seyn: H und: I  itmi-tou , I I  hudth-e.r, I I I  t/ey; Pferd: I  phi-ne-cho-me-ttir, I I  fvau-ce-hoth, 
111 die-clie-nim-to-cr; Messer: Ie s-fo  im, I I  ivarth, 
I I I  marsh. Die Zahlwörter der bey Mackenzie so 
genannten Chippewäer 2: naghur, 3 : tagh-y ver
stauen einige Vergleichung mit denen der Sussee.

*) A . a. O. S. 177. Sie gehörten nicht unter 
die mit der Hudsons - Bay - Gesellschaft handelnden 
Volker, welche anzugeben, Um freville’s Zweck war.

L e w P s  u. Clark’s  Reise S. 180, Uebersetzung 
S. ii)6. Wenn dort auch diese Snake - Indianer: 
Aliatans heifsen, und so an ein paar unmittelbar 
darauf geschilderte Völker, den Aliatans von la 
Play e s , und Aliatans in W esten, jene in den rei
chen Ebenen des obern Arkansas, diese im W es
ter» der Quellen desselben im Gebirgslande, beyde 
auch reich an Pferden, (als an Stamingenossen) an- 
gesclilossen werden, so ist diefs vielleicht Versehen, 
da beyde kriegerisch, den Spaniern furchtbar und 
wahrscheinlich Völkerschaften, wie die schon ander 
Spanischen Grunze geschilderten sind.



unterschieden sind von den Mandans, de* S. * S. * 
freundschaftlichsten, bestgesinnten Völker
schaft am obern Missuri, und dort, so weit 
ihre Tradition reicht, gewohnt haben, ehe
mahls ein Theil gewesen zu seyn behaupten. 
Weder von der Sprache der Snake, noch der 
der Crow-Indianer ist mehr als die nationei
len Nahmen ihrer Stämme bekannt, nähm- 
lich die grofsen, in beträchtlicher Entfernung 
von jenen herum ziehenden Stämme jener hei- 
fsen: So-so-na) So-so-bu-bar, I-a -k a r , die
ser aber: Ahúh-ár-ro-pir-no-pa/i, Noo-ta Pa
rees-car, E-hárt-sar *).

2. Nadowessier oder Sioux-Nation.
Letzterer Nähme ist der, welchen diese 

grolse mächtige Nation bey den Franzosen 
führt. Sie besteht aus eilf, ehemahls zwölf 
Stämmen, und ist uns von Carver, der unter 
ihnen lebte, mehrere ihrer Stamme aber sind, 
besonders deiswegen, weil andere Völker
schaften am Missuri durch sie unterdrückt 
werden, in den Nachrichten über dieselben 
bey Lewis und Clark geschildert. Carvergibt 
die Nahmen der eilf Stämme also an: Nc/ioga- 
tawonaher, Matabántowaher, Schahswintowahcr, 
und diels sind die Stämme am Ufer des Flus
ses S. Croix, oder die Fluls-Stämme; im Wes
ten derselben wohnen die Nadowessier der 
Ebenen in acht Stämmen: IVapintowaher, Tin- 
toner, Ascahcutoner, Mahaer, Sc/iianer, Scldani-

. ’ ' ser,
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*) Lewis u. Clark a. a. ü .  und S. 175. lieber».
S. 190.

ser, Tschimguscetoner, IVaddapadschestlner, und 
zwar die letzteren höher herauf, westwärts 
vom I*lusse S. Peter, wo die Ebenen keine 
Gränzen haben sollen. Von diesen eilf Stäm
men hat sieh der zwölfte die Assinipoilen oder 
Stone-Indianer (damahls vor nicht langer Zeit) 
getrennt, sich mit den Killinistoem verbunden, 
und unter deren Schutz begeben, und waren 
mit diesen und andern Chippewäern nun Fein
de der übrigen Nadowessier, deren Sprache sie 
übrigens zu sprechen fortgefahren haben *) da
her wir sie, und ihre bey Umfreville gegebe
nen Sprachproben hier betrachten. Jene eilf 
Stämme versammeln sich nach Carver jährlich 
bey der grolsen Höhle 3o (Engl.) Meilen unter
halb des Wasserfalls S. Anton,-**) um unter sich 
llath zu halten über die Unternehmungen des 
nächsten Jahres. Ein anderer Sammelplatz für 
sie und andere benachbarte Nationen ist die 
Prairie des chiens, der grolse Marktplatz für 
die dortigenGegenden, wobey unter diesenNa- 
tionen das Gesetz herrscht, dal's die dort zu
sammengekommenen, selbst wenn sie in offen
barem Kriege mit einander begriffen wären, 
sich aller Feindseligkeiten enthalten. ***)

Die Stämme der Nadowessier, welche in 
Lewis’s und Clark’s Reise aufgezählt und be-

*57

*) Carver a. a. O. S. 41. 56 . 5p. 60. 64.
**) Ebendas. S 44. Mehrere NadowessischeStam

me haben unweit dieser Hohle ihre Hegrabnifsplätze.
**...) Eben t|as> g. E in  Markt wird auch noch 

an einem besprochenen Platze ain James-Flusse je
des Mahl im May von den Yanctons, Sissatone und 
Tetons gehalten, S. Lewis u. Clark a. a. O. S. x6o. 
IJebcrsetz. S. 184. y

Mitlind. 3 . Thl. 3 . Airh. R



schrieben werden, sind die tVa/ipalone, ander 
Nordwest-Seite des S. Peter von ihrem Dorfe am 
Einflüsse des Chippeway-Flusses weiter nord
östlich nach den Quellen des Missisippi hin, mit 
Einschluß des Crow-wing-Flusses; die Minda- 
warcarton am Einllusse des S. Peter-Flusses auf
wärts an beyden Seiten des Missisippi bis /.um 
Einllusse des Crotv-Flusses: der einzige Haufe 
der Sioux, der Korn, Bohnen u. s. w. baue: die 
Tankions A/ma/i am Missuri, noch die besser ge
sinnten unter den an diesept Strome herumzie- 
lienden, und alle seine Anwohner von derMiin- 
dung des la Plate-Flusses bis zu den Minetares 
und westlich bis zu den felsigen .Gebirgen hin 
beraubenden und unterdrückenden Maulen, den 
Nord- Tanktons, den Tetons ¿oís brüte, Tetons 
Okandandas, Tetons Mmnakineazzo, Tetons Sahone, 
welche zusammen genommen mit den andern 
Haufen der Sioux alle Gegenden innerhalb der 
folgenden Gränzen als ihr Eigenthum betrach
ten: Diese gehen vom Einflüsse des Demoines
Flusses in den Missisippi, an dessen Westseite 
bis zum Einfall des S. Peter-Flusses von da auf 
beyden Seiten des Missisippi bis zur Mündung 
des Crow-wing-Flusses und diesen Strom auf
wärts mit Einschlufs der obersten Gegenden 
desselben und des rotlien Flusses vom Winni- 
pie-See, diesen iierab bis nahe zum Pembenar- 
Flusse, von da südwestlich, schneiden den Mis
suri bey oder nahe bey dmi Mandans, folgen 
diesem Strome abwärts bis zum Einllusse des 
Warrecunne- creek, verlassen den Missuri, 
sehlielsen den untern Theil des Chienne-, 
schliefsen das ganze Wasser des weilsen- und 
des Tetón - und den untern Theil des Quicurre- 
Fhtsses ein. kehren zum Missuri zurück und
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folgen demselben abwärts bis zum Einflüsse des 
VVaddipon-Flusses, ziehen sich von da östlich, 
und schneiden den Missisippi wieder am an
fangs erwähnten Orte. <i)

Pike, welcher die Yanctongs als den wil
desten Haufen der Sioux, ebenfalls aber die
se Nation überhaupt das Schrecken der Völker 
des Missisippi und M.ssuri, vom Zusammen
flüsse beyder bis zum EinfaJl des Baben Flusses 
m jenen und der Snake-Indianer an dies >m 
nennt, innerhalb welcher Gränzen aber v id e 
Völkerschaften seyen, die sie als Bundesgenossen 
betrachten — nähmlich als so abhängige Bundes
genossen-, wie sie das alte Rom hatte, _ führt
folgende Eintheilung ihrer Stämme an, wie sie
unter ihnen selbst die gewöhnliche sey; I die
Minowa - Knnlbng oder: Gens du tue, vtm der 
Prairie des Chiens bis zu La Prairie des Francois. 
35 (Engl.) Meilen über dem S. Peters-Flusse 
werden für die tapfersten unter allen Sioux ge
halten, so wie sie auch die bey weitem civili- 
sirtesten unter ihnen und die einzigen sind 
welche sich der Canoes bedienen und welche 
Land bebauen; von deren vier Unterabthei- 
lnngen die erste an dem obern Jowa -oderAjöua- 
Flusse um die Prairie des Chiens wohnt, und 
au beyden Seiten des Missisippi von dort bis 
zum Buffalo-Flusse jagt, die zweyte beym An
fänge des Pepin-See’s wohnt, und vom Buifalo- 
bis nahe an den S. Croix-Flufs jagt, die dritte 
zwischen dem Cannon - und dem Einfäll des 
S. Peter-Flusses wohnt, und am S.Croix-Flusse 
jagt, die vierte aber das Land vom Einfall des

S * *' ° ‘ S' 167' l68> Uebersetz.

R s
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S. Peter-Flusses bis zur Prairie des François be
sitzt. II. die iVas/ipctong oder: Gens des Feuil
les haben das Land von der Praiiie des Fran
çois bis nahe zu Roche Blanche am S. Peters
Flusse, und jagen an diesem, wie auch am Mis- 
sisippi über dem Rum -Flusse; III. die Sussi- 
rongs, von Roche Blanche bis zum Lac de la 
Grosse Roche, am S.Peters-Flusse in zwey Un
terabtheilungen den Carreés, und den eigent
lichen Sussitongs, welche beyde auf der Ost
seite des Missisippi aufwärts bis zum Raben
Flusse jagen. IV. die nördlichen und südlichen 
Yanctongs von den Montagnes de la Prairie, die 
sich vom S. Peters-Flusse bis zum Missuri er
strecken, bis zum Flusse des Moines; V. die 
Tetons oder Tilong, an beyden Seiten des Mis
suri, im Norden vornehmlich vom Chien-Flusse 
aufwärts, und im Süden von den Maltas bis zu 
den Minetares ziehen, nebst den Yanctongs 
am meisten und weitesten unter allen Sioux 
umher, bald am niedern rothen Flusse, bald 
am Missuri, und in den unermefslichen Ebenen 
zwischen beyden, so dal's man ihre eigentli
chen Wolmplätze nicht bestimmen und kaum 
sie in die südlicheren und nördlicheren theilen 
kann;*) VI. die IVas/ipecontc, welche die stu
pidesten unter den Sioux zu seyn scheinen, im 
Westen des Missisippi zwischen diesen und 
dem Missuri den Sommer in den Ebenen, den 
übrigen Theil des Jahrs am S. Peter-Flusse, 
wohnen, und meistens an der Quelle des Flus * S.

*) Von Sioux (die also auch dort streifen) wur
den der Amerikaner Pursley und seine Begleiter 
aus den Ebenen in die Gebirge getrieben, wo der 
Arkansas und La Plate entspringen, S. Pike. a. a. ().
S. 347- *
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ses des Moines jagen. Das Gebieth der Sioux, 
wie es ihnen von allen benachbarten Nationen 
zugestanden wird, fängt also von der Prairie 
des Clirens an, erstreckt sich zu beyden Seiten 
des Missisippi aufwärts bis zum Rabeil-Flusse, 
diesen aufwärts bis zu seiner Quelle, von da 
bis zur 'Quelle des S. Peter-Flusses*, von da zu 
den Montagnes de la Prairie, von da zum Mis
suri, diesem Flusse abwärts bis zu den Maltas, 
von da nordöstlich bis zu den Quellen des Flus
ses des Moines, von wo .es Wieder bis zur Prai
rie des Cltiens hinläuft. Im Süden des Missuri 
eignen sie sich noch ein grofses Gehieth von 
unbekannter Ausdehnung zu, im Osten des 
Missisippi ist das Land vom Rum- bis zum Rä- 
ben-Flusse der Gegenstand des Streites zwi
schen ihnen und den Chippevvays, und seit fast 
i 5o Jahren der Schauplatz ihrer blutigen Kämpfe 
gewesen.*)

Die Verbreitung dieser Stämme mag zu ver
schiedenen Zeiten verschieden gewesen seyn, 
Stamm-Abtheilungen mögen sich anders an 
einander angeschlossen haben, und davon die 
Verschiedenheit der erwähnten Angaben her- 
riihrén — immer war damahls und ist jetzt diese 
Verbreitung zugleich das Gebieth der Sprache * S.

*) Pike a. a. O. S. Iq5  — 29. (Übersetz. T . I.
S. 2t 1 — 18. wo aber Manches fehlt.) Bey diesen 
Kämpfen haben die Sioux be.y ihrem Ü.berflufs an 
Pferden, und ihrer Behendigkeit ¡in Reiten (wodurch 
auch die Tetons so übermächtig in den erwähnten 
südlicheren Ebenen sind, oft in zehn Tagen 5oo 
(Engl.) Meilen durchstreifend) das Üebergcwicht in 
den Ebenen, die Tapferkeit der fast nur halb so 
zahlreichen, zum Theil nur mit Bogen, bewaffneten 
Chippeways hat in den Wäldern Widerstand gelei
stet. S. eben das. S. J28. IÍ2. Übersetz. S. 2x6. 22(i.
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einer der wichtigsten Nationen von Nord-Ame-, 
rika, von mehr als zwanzig tausend Seelen, 
und deswegen für uns desto wichtiger, je schwie
riger es noch vor kurzem war, bestimmte An
gaben zu lieiern.

Die Assinipoels, Assinipöilcn, Assinneboils, 
Assinniboins oder S/one-Sioux, Stone-Indianer, 
im Südosten und Osten der Abschu. IV. zu er
wähnenden Christenaux, sind schon vorher als 
ein von den übrigen Nadowessiern abgesonder
ter, mit ihnen Krieg iührenderStamm angeführt 
worden; Umlreville, der unsProben ihrer Spra
che gibt, nennt sie eine ziemlich zahlreiche 
Völkerschaft (sie sollen nach Andern t5oo Krie
ger zählen,) die, über ein weites Land verbrei
tet, in beständiger Verbindung mit den Nehe- 
thawas leben. Nach Umfreville ist ihr wahrer 
Nähme A s-sin-e-po-e-tuc  und die obigen Be
nennungen nur daraus von Franzosen in Ka
nada verdorben. *) In Lewis’s und Clark’s Hei
se " )  ist aber ausdrücklich bemerkt, dals dieser 
Nähme eigentlich aus derChippewaischenSpra
che herrühre (wo auch wirklich assin: Stein, be
deutet, und die narionellen Benennungen der 
drey Stämme, woraus sie bestehen: Manetopa, 
Oseegah, Mantopanato sind.) Dafs sie, w ie Car
ver ausdrücklich sagt, ihre Nadowessische Spra
che beybehalten haben, dafür bürgen aulser 
den nachher anzuführenden Sprachproben noch 
folgende Wörter: .

*) UmfrtvilU a. a. O. S. 195 ff.
**) A. a. O. Uebersetz. S. igr.

Assinepoetuc. Übrige Nadowessier.
B e il: oce - o-pa aclipa
Hund: sliong Aiunguch
Pferd: shu-gar-tung shuetongo

4. topc tobo
10. wce-kcc-chcm u'cgochunganöng.
Umfreville und Carner haben nicht einerley 

Wörter gesammelt, sonst würden noch meh
rere zusammen treffen; einige weichen auch 
von einander ab, wie es bey solchen Dialekten 
getrennter Stämme gar nicht wohl anders seyn 
kann.. .

Der National-Nahme dieser Sioux oder 
Nadowessier überhaupt ist nach Pike: Marco- 
la/i. *) Von ihnenurtheilt Pike.**): „Ihre Aus
sprache durch die Kehle; ihre hohen Backen
knochen, ihre Gesichtszüge überhaupt, und 
ihre unterscheidenden Sitten, zusammen ge
nommen mit ihren eigenen Traditionen, wel
che durch die Zeugnisse der benachbarten Völ
kerschalten unterstützt werden, lassen in mei
ner Seele auch nicht den Schatten eines Zwei- 
i eis, dafs sie von der Nordwest-Spitze von 
Amerika ansgewandert, und durchaus Abkömm
linge eines Tatarischen Volkes sind. Nach 
Öinith-Barton ***) sagt man von ihnen, dals sie 
ehemahls das Land um Fort Detroit (zwischen 
dem Huronen- und Erie-See) bewohnt haben, 
wo sich von VVesten her ein Flufs in den See 
>S. Clair ergielse, der bey den Einwohnern von 
Detroit: Huronen-Flufs, bey denChippewäem 
Nadowei-Sipi: Nadowesser-Flufs, heilse. Da

*) A. a. O. S. 154. Uebersetz. T. I. 8.127.
»*) A. a.O. S. 149.50. Uebersetz. T .I. S.aib. u>
***) A. a. O.

ÜC>5
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d ie  W y a n d o ts  o d er H u ro n e n  v o n  d en  C h ip p e-
w a y s : Nottawessie g e n a n n t w e rd e n : so h ä lt  
S m ith - B a r te n  d ie S io u x  für e in e n  Z w e ig  d er 
W y a n d o ts  o d er H u ro n en . A b e r  da n ach  L a  
H o n td n  *) d ie  A lgo n k in s d ie  H u ro n e n : nadouek 
d. i. V o lk , h eilsert (dio I ro k e se n : Matchinadoaek 
d. i: sch le c h te s  V o lk :}  so fo lgt aus je n e r  B e m e r
k u n g  ü b e r d ie G eg en d  v o n  D e tro it  k e in ^ sw e- 
g e s ,  dals d am it u n sere  N a d o w e ss ie r  g e m e in t 
s e y e n , und d iese  k ö n n e n  d iesen  C h ip p e w a y i-  
sc h e n , a llg e m e in e n  N a h m e n  a u ch  e rh a lte n  h a 
ben. **)

D ie  S p ra c h e  d e r  S io u x  o d er N a d o w e ss ie r  
ze ich n e t sich n ach  P ik e  (a . a. O .) d u rch  ih re  
A u ssp ra ch e  d urch  d ie  K e h le  aus. P ro b e n  d e r
se lb en  h ab en  C a rv e r  und von  d em  Stam m e d er 
A ss in n e p o e tu c  o d e r  S t e in - In d ia n e r  U m fre v ille  
g e g e b e n . D as N a d o w e ssisch e  W ö rte rv e r-  
ze ic h n ils  in  B. D . V o y a g e  ä la  L o u is ia n a , ist 
e in e  R e v is io n  des C a rv e rsc h e n , d iese lb en  W ö r 
te r  a b e r  n ich t b lo fs n ach  F ra n z ö s isch e r  A u ssp ra 
c h e  ***) so n d ern  m it e in ig en  V e rä n d e ru n g e n  
d es L a u te s ; und  e b en  so ist es m it d em  k le in e n  
L ie d e ,  w e lc h e s  w ir  au ch  b e y fü g e n :

*) Mémoires de 1* Amérique septentrion. T . I I . 
I^ictionairé p. 322.

**) Diefs bestätigt sich auch durch Charhvoix, der 
(Histoire de la nouv. France T . V . p. 270) sagt: der 
Nähme Nadouessics sey eine blofse Abkürzung von 
Nadouessioux.

* * * )  D ie Carvcrsche ist die Englische. (Die 
Schreibart in der angeführten Üebersetzimg von Car
ver ist nach der Deutschen Aussprache.}

slssinnepoe-Nadowtssisch tue
1 . 1 ‘ t. 1__  .

■ • •■  (1  1» ( u a p b
n a c h  C a r v e r : n a c h  15. D . U m f r e v i l l e .

C o l t  . . . . weikon ouaconn
H im m e l  . . . uochta tib i  *) ouachtA t i l i >-■ > • 1 •
W a s s e r  . . . bieneh rncn/l . -
F e u e r  . . . . paahlah panld pare
S o n n e  . paahtah paatd

* * t ' ' '
. . ( n a c h  P .  H e i n i p i i i :  bonis)

M o n d  . . . . oncebi ßouf •
( M o n a t l i ) .  . . ( n a c h  P .  H e n u e p i i i :  bonisbosnische)
W e i t  . . . .  

I  m ä n n l i c h
mnnokejaw
U'cchoahsch

ouinnoktjn
oucchoucst; ’ ¡ 'i l  . íí

* , ! ; «.J w e ib l i c h walichccseh ouùchicsé ; ' ' b i  1 1|
)  ::»:s ‘lu BV a te r  . . . . otnh, ottah otá

A u g e  . . . . echtike echtic ister
g e b e n  . . . . açcuje acequié ') . :

r.  V . , . wonchaw ovonnc/iaou o-jin  -
2.  . . . . ríántpa no’umpdou nörnb
3.  . . .  , y  amorti . . .  uioiwipni •yar-min

J  a g  (l l i e d. * *)
Ich kommc(gehe), teile Sonne uniien
Méó accououá echtaou paatä negouch -taougaou 

schlecht*» Wasser grober Geist mit- put Snntir
chéjá menú. Tongo ouaconn inéó ouachta, paatä 

pchet oho Mond gilt mir Licht Iiirtch
accououá, opiniai! aoui accoui inco paatä otä

i c h  n a c h  1 lause .
toinnjo méó tibi. -

*) Von tibi: ,Haus und uolita: gut.
**) Nach Französischer Aussprache, weil bey

i S p r a c h p  r o b e il.
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3« Sakis, Ottogamis, Menomenes.
Diese Völker, von welchen die Franzosen 

die .Sakis, Saidiis, oder Üawkis: Satjues, die Ot
togamis:. tyeuards (bey den Engländern dalier 
auch: Foxes), und die Menomenes: Folie Avoi- 
lie nennen, bewohnen (nebst den Ajoua am 
erwähnten Flusse dieses Nahniens, von den 
Franzosen: ne perce genannt — und den Win
nebagern. oder Puants, von welchen in N. 4- 
die Rede sevn wird) Länderim Osten der Na- 
dowessier, im Süden der östlicheren Chippo- 
wäer, zwischen dem Michican-See und dem 
Missisippi, aber auch auf der Ostseite dieses 
Flusses, (wel'swegen, und weil ihre Kriege nicht 
gegen östliche, sondern besonders gegen die 
nachher zu schildernden Völker auf der West
seite des Missisippi gerichtet sind; die Sakis 
und Ottogamis auch ausdrücklich ihr Gebiet h 
auf der (jstseite des Missisippi den vereinig-

B. D. die Traduction rigoureuse bängte fügt t« : Moi 
v:tis vuir so leil, montc colline lä haut i carter F eau. 
Graud ¿Sprit moi hon, soleil, surpris (soll liierliejfsen: 
schnell kommend), ho lune! donne moi soleil pour 
portet daim mol maiüon. E s  ist mir möglich ge
worden* diese Übersetzung ganz wörtlich über die 
einzelnen Wörter zu setzen, und man wird jede 
.Bedeutung in dem Wörterbuchc bey Carver belegt 
finden. Om ist: Vater, oh diefs hier gemeint scy, 
wage ich nicht z.u entscheiden. Das Vertreiben des 
Tobels und der Dünste, wovon die ausführliche und 
frr.ye Übersetzung spricht, liegt in »lein: Toilten des 
schlechten Wassers. Hey: die Sonne gehet, denk 
man leicht! wenn, hinzu; übrigens ist jedes Wort 
verständlicher, als man nach der Umschreibung so 
eher Satze der Wilden bey den Reisebeschreibern, 
ivo der Kürze eine nnbogrcilliche fü lle  von Wo 
lern, gegen über steht, denken sollte.

ten Staaten von Amerika abgetreten haben, 
sie in diesem Abschnitte abgehandelt werden). 
Und alle diese eben genannten Völkerschaften 
sind Bundesgenossen der Nadowessier, und er- 
stere bey de und die Ajoua gleich jenen Feinde 
der Chippewäer, statt dals die beyden übrigen 
mit keiner dortigen Nation in kriegerischen 
Verhältnissen stehen, aber durch ihre Tapferkeit 
Achtung geuielsen. *)

Die Sakis und Oltogamis sind fest und voll
kommen unter einander verbunden, welches 
Band nur zuweilen durch Verschiedenheit der 
Grundsätze etwas loser geworden ist, und re
den Eine Sprache, so dals die neuesten Beob
achter dieser Länder darin überein kommen, 
dals sie in der Tliat für Eine Nation anzuseheu 
sind.

Die Sakis gelten für den altern Zweig der 
beyden vei bundeneu Völker. **) Nach Car
ver ***) sprechen beyde das Chippewayisclie, 
aber er setzt ausdrücklich hinzu, er wisse nicht,

*) Pike. a. a. O. S. D4: — Fü r die nachfolgenden 
geographischen Bestimmungen kanu es Interesse ha
ben zu bemerken, ilafs der Illinois-Flufs ungefähr 
20 (Deutsche) Meilen unter deirr des Meines Flusse 
in den Missisippi falli, und dafs von dem des Moi
nes Flusse wiederum ungefähr 20 Meilen bis zur Ri
viere des Kochers, und eben so viele von da bis zur 
Prairip des Chiens allein auf der Nordseite des Mis
sisippi, und von ein wiederum eben so viele biŝ  zum 
kleinen Pepin-See sind. Unmittelbar über diesem 
lallt der Cbippeway-Flufs von Norden, und unge
fähr ro Meilen hoher hinauf der S. Peter-Flufs auf 
der Westseite in den Missisippi.

**) Vwgenms mtbnoir. sur laLouisiana (Par. 1802) 
S. 90.

***) Übersetz. S. 346*



ob sie es b lo ls  an gen o m m en . E d w a rd s  *) zäh lt 
b e y d e  u n te r  d e n  v ie le n  V ö lk e rn  a u f ,  w e lc h e  
das M o h e g a n isch e  re d e n , a b e r da e r  e b e n  d a 
se lb st au ch  d ie  W im ie b a g e s  e b en  d aru n ter rech 
n e t :  so hat e r  o ffen b ar zu v ie l b e h a u p te t , un d  
w ir  e rse h e n  das V e rh ä ltn ils  d e r  S p ra c h e  d er 
S ä k is  u n d  O tto gam is n o ch  k e in e sw e g e s  derfausi 
N a ch  d e r  A n g a b e  b e y  L e w is  und C lark  ist sie  
e in e  v e rsch ie d e n e  S p r a c h e ; m it w e lc h e r  b e
n a ch b a rte n  sie d ie  m eiste  Ä h n lic h k e it  h ab e , 
w ird  erst aus e in ig e r  B ek an n tsch aft m it je n e r  er
h ellen . Ih r  e h e m a h lig ö sG e b ie th  a u f  d er O stSeite  
des M issisipp i, in dem  sie auch  je tz t n o ch  jagen , 
g in g  v o n  d em  E in flu sse  des O u isco n sin g  in d en  
M issisip p i (b e y  d er P ra ir ie  des G h ie n s) b is zu 
d em  des Illin o is  - F lusses. D a s  g a n ze  L a n d , 
w e lc h e s  d en  in  N r. 4. zu e rw ä h n e n d e n , a lte n  
M issu ri z u g e llö rte , und e in e n  d e r  w ich tig ste n  
T h e ile  v o n  L o u is ia n a  a u sm a ch t, h ab en  sie sich  
d u rch  E ro b e ru n g  zu g ee ign et. V o rzü g lich  ih 
n e n  w ird  d ie  fast g ä n z lich e  V e rn ich tu n g  d er 
M issu r i, I llin c se n  (so w ie  d e r  B u n d e sg e n o sse n  
d e r  le tz te m , d er C a lio k ias, K ask ask ia s  und Pio- 
rias) in  K r ie g e n , w e lc h e  a u f  d ie  E rm o rd u n g  
d es b e rü h m te n  F e ld h e rrn  P o n tia c , e in es un 
v e rsö h n lich e n  F e in d e s  d er E n g lä n d e r  17 6 7 ,  un 
te r  d en  I llin e se n  g e fo lg t  se y n  s o lle n , zu ge
sch rie b e n . **)

A ls  P ro b e n  ih re r S p ra c h e  k ö n n te n  h ö ch 
sten s d ie  p a a r  N a h m e n  ih re r A n fü h re r  a n g e 

*) Obscrvations on the lauguagc of Mahhcka- 
neew, s. hernach bey diesen Absch. IV . B . I I I .

*<*) Pikf. a. a. O. S. 124. Übersetz. T. I . S. 2 0 .6—2 0 8 . 
Lewis u. Clark Ss. i65 ff. Übersetz. S. 1S1,  wo auch bemerkt w ird, dafs die Sakis damahls mit mehreren 
Haufen der Sioux im Kriege waren. Carver S». 140-

fü h rt w e rd e n , w e lc h e  P ik e  a n g ib t, vo rau s g e 
se tz t , dafs s ie , d ie  w a h rh a ft  n a t io n a le n , un d  
g e n a u  ü b erse tz t s in d : pockquinike: z e rb ro c h e n e r  
A rm , pecit: k le in e r  B a b e , ahaque; w e ils e s F e li .  *)

D ie  M cnome/ies o d e r  F o lie - Avoinr. w o h n e #  
im 'N o rd w e ste n  d er g rü n e n  B u c h t  d e sM ic h ig a u r  
S e e s  und am  S e e  d er W in n e b a g e r , h ab en  m it 
le tz te re n  e jn e r le y  Ja g d g e b ie th , d ü rfen  es auch , 
o b w o h l w e n ig  z a h lre ic h , d o ch  vo n  N a d o w es- 
s iern  u n d C h ip p ev vä ern  g e a ch te t, in  das G e b ie ih  
b e y d e r  au sd eh n en . Ih re  S p ra c h e  ist e in e  ei-

f'en tln 'im lich e , w e lc h e  d ie  E u ro p ä e r  n ie  e r le rn t 
ia h e n , v e rm u th lich  w e il je n e  so w ie  d ie  W in 

n e b a g e r  auch A lg o n k isch  re d e n , u n d  in d ieser 
S p ra c h e  u n terh an d e ln . **) D ie  N ah m en  ih rer 
A n fü h re r b e y  P ik e :  Shaw onoe und nekech sind  
d o rt n ic h t erk lärt.

4. Osagö-Nation (mit W innebagern, 
M altas, M issu ris , O tos, Arkan
sas, Kanzes,). Panis-Nation, (Ri
caras , T a n c a r d s.)

A . D u rch  V e re in ig u n g  d e r n eu esten  N a c h 
rich ten  au s zu verlä ssig en  Q u e lle n  \vird es m ög
lich  an  d ie  fü r sich  sch o n  b e d e u te n d e  O sage- 
N a tio n  n o c h  S'tam m genossen  aus e n tfe rn te re n  
u n d  n äh eren  G e g e n d e n  a n zu srh lie l'sen , und 
liie r  w ied eru m  e in e n  g ro isen  ¿»lamm d er e in g e - 
b o rn e n  V ö lk e r  v o n  N o rd -A m e rik a  zu ü b e r
sc h a u e n , d er d urch  d ie  W in n e b a g e r  o d er 
P u a n ts  an  d ie  b ish er b e tra c h te te n  G e g e n d e n .

. *) Pike a. a. O. S. l35.
**) Pike a .a .o . S .ia S . Übersetz. T . IX. S. 2 10 . 1 1 .
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durch die Otos aber selbst noch über die Panis 
hinaus an die Völker des ersten Abschnitts im 
Nordosten von Neu-Mexico grunzt.

Dals diese Winnebager*) einerleySprache 
mit den Otos reden, versichert Pike ausdrück
lich, und wir werden demnach noch nähere 
Verbindungen beyder Völkerschaften durch 
zwischen ihnen wohnende erwarten dürfen, 
als durch die Osages. Nun lesen wir in der 
Völkertafel bey Lewis und Clark, dals die 
Ottoes Abkömmlinge der Missuris, dieser ehe
mahls so verbreiteten und angesehenen Völker
schaft, sind. Wir lesen eben daselbst, dafs die 
Arkansas, welche am Einflüsse des Arkansas und 
seinem südlichen Ufer in drey Dörfern Tawa- 
ru'/ria, Oujoiu und Ocapa wohnen (und von den 
Arkansa-OSages, der grolsen Niederlassung der
selben an den Quellen des Arkansas bey Pike 
zu unterscheiden sind,) und die Osages einerley 
Sprache reden (ob sie wohl einander bekriegen,) 
und Pike versichert wiederum ausdrücklich, dals 
die Kauzes, Ottoes, Missurisund Maltas einer
ley Sprache reden, und eine solche Aehnlich- 
keit in ihrer, von der der übrigen benachbarten 
Nationen abweichenden, Lebensweise, Den
kungsart und Gebräuchen zeigen, daft sie ohne 
Zweifel ursprünglich Eine Nation seyen; **) an 
die Maltas reihen sich nach jener Völkertafel 
auch noch die oberhalb derselben wohnenden 
Voncars. ***)

*) Ei’ans schreibt den üttnagras oder Puants eine 
eigenthümliche Sprache zu, welches der .Behauptung 
Ptke’s auch nicht widerspricht.

**) Pike a.a. O. S. 172.74. Übersetz. T .I I .  S.aöofT.
***) Lewis u. Clark S. 16 J. Übersetz. S. 177.
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Die IVinnebager oder Puants wohnen in 
nicht weit von einander entfernten Dörfern 
an dem Ouisconsing-Flusse, dem des Kochers 
und des Renards und der grünen Bucht des 
Michigan-Sees, und jagen zwischen diesem und 
dem Huronen- und obern See und 11m jene 
Flüsse, zumTheil bis an das östliche Ufer des 
Missisippi an der Prairie des CJiiens; sie stehen 
seit ungefähr i 5o Jahren unter dem Schutze 
und ¡11 Verbindung mit den Sioux.*) Neben 
ihnen wohnen die Ayouas am des Moines-Flusse 
die zuerst am Misstiri gewohnt haben, und die 
Sprache der Otatac/ies reden. **)

Die Missuri, die Ueberbleibsel einer sehr 
zahlreichen Nation, welche das Land am Mis- 
sitri gerade unterhalb des Einfalls des grolsen 
I bisses und von da herab bis zur Mündung des 
üsage - Flusses, und wiederum von da bis zum 
Missisippi besessen hat. Von da durch die Sa- 
kis und Renards vertrieben, halten sie sich her 
den Ottoes in einer Art von Abhängigkeit von 
diesen auf.

Die Ottoes (oder Octolactos") haben ihr Jagd
gebiet!) an derSalineund dem Nimmehav,--Flusse 
bis zum Missuri. Die Maltas, sonst ein ktie- 
gerisches und mächtiges Volk am westlichen 
Ufer des Missuri, ungefähr 5c Deutsche Meilen 
oberhalb der Mündung des Pinte-Flusses, ***)

*) Pikt a. a. O. S. 124. Uebersetz. T . T. S. 209.
tei:) Account of Louisiana S. 21 fl'. Von den Ot- 

latocs handelt umständlich Perrin du Lac Voyage 
dans les deux Louisiaues ( L y o n i8o5 ), aber niche 
von ihrer Sprache.

a J) Nach dem Account of Louisiana 20 (D.) M ei
le» von diesem, und ö« (JJ.) Meilen vom Missisippi.
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haben, durch die Pocken sehr herab gebracht, 
ihre testen Wohnsitze verlassen, schweifen um 
den Quicurre-Flufs herum, in ihrer Schwache 
Opier der Anfälle der Sioux, besonders der Te- 
tons-ßois, und sind unter den dortigen Völkern 
fast für nichts zu rechnen, ob sich wohl die 
Ueberblejbseleiner auch ehemahlsansehnlichen 
Völkerschaft, die Poncars mit ihnen vereinigt 
haben; sie reden ihre Sprache.*) Die Kauzes 
jagen in den Gegenden des obern Kanzes- und 
Arkansas-Flusses, wohnen bis zum Missuri 
in einem reizenden Lande, ein räuberisches 
Volk. **)

Die Osages selbst betrachten die Länder 
innerhalb folgender Gränzen als ihr Eigenthum: 
von der Mündung eines südlichen Arms des 
Osage-Flusses, JNeangua genannt, diesen Arm 
entlang bis zu seiner Quelle, von da südlich 
bis zum Arkansas ungefähr 20 (D.) Meilen un
terhalb der drey Gabeln dieses Flusses, von da 
den vornehmsten Arm desselben herauf bis zum 
Zusammenflüsse desselben, mit einem brei
ten nördlichen Arme, der eine beträchtliche 
Strecke im Westen der grolsen Saline liegt, 
und so diesen 6'trom entlang, bey nahe bis zu 
seiner Quelle, von da nördlich nach dem Kan-» 
zes-Flusse zu, mit Einschluls der Gewässer des 
obern Osage-Flusses, sodann laufen diese 
Gränzen schief bis nahe au dessen Quelle 
fort. ***) Am Osage-Flusse sind, so lange

man

*) Account of Louisiana, S. 21 iT.
**) Lewis und Clark Übersetz. S. 172. 73. 76. 77. 
***) Ebendas. S. 171. Nacli den -Bemerkungen 

bey Pike (a. a. U. Übersetz. T. II. S.247. 4S- 54) ist 
das höchst fruchtbare Land vom Missuri in gerader

man mit diesen Gegenden bekannt ist, die 
Sitze, dieser so genannten grofsenOsaget-Nation 
gewesen. In der neuesten Zeit hatte sich ein 
lheil derselben mit Erlaubnils ihrer National

versammlung nach dem Missuri herauf gezo
gen, diese Colonie, die Klein-Osages, aber 
ist, von den erwähnten dort vorherrschenden 
Völkern, (durch welche noch manche andere 
hier deswegen, weil wir keine Kunde von ih
ren Sprachen haben, nicht weiter genannte 
hart gedrückt werden) genöthigt worden, sich 
wieder in den Schutz ihrer Stamm-Nation und 
zu dieser zurück zu ziehen, von wo sich auch 
eine andere Colonie.an die nördliche Seite der 
drey Gabeln des Arkansas-Flusses gezogen bat 
welches jetzt fast die ansehnlichste Niederlas
sung dieser Nation ist, die Korn, Bohnen u. 
dergl. erbauet.

Einige Nahmen von Gliedern dieser Na
tion, welche Pike mit ihrer Bedeutung augibt, 
können wenigstens einiger Malsen als Proben 
ihrer Sprache dienen: has - ha - he-da - tun gar 
(dickerKrieget), ca-ha-ga-tonga (weiisHaar*),
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Linie aufwärts an sechzig (D.) Meilen weit bis zu 
.den Quellen des Osage-l-'iusscs hinreichend für eine 
zahllose Bevölkerung; die Gegenden von da bis zu 
den Flüssen Kanzes, Plate und Arkansas können 
nur eine beschränktere Volksmenge aufnehmen. 
Vom Dorfe der sogleich zu erwähnenden Panis am 
Kanzes bis zum Arkansas ist das Land bergig, oder 
vielmehr voll Hügel, um die Ranüficationen des 
Kanzes sind an zwanzig (D.) Meilen weil fortlaufende 
niedrige Wiesen.

*) -F/ftc a- a. O. S. 174. 75. bey welcher Abthei
lung: ca-lia-ga-tonga: weifs Haar, bedeute, ist nicht 
angegeben.

Miihrid. 3. Thl. 3. Abth. S



tetobah (ohne Ohr). Hierbey würde das Nado- 
wessische longo-, tongum: grofs, kaum zur Ver
gleichung dienen können. Dagegen lesen wir 
andere Wörter und Personen-Nahmen, bey 
einer Nebenreise auch bey Osages aufgenom
men: tatlasüggy• Wind, s/ienga wassa: schöner 
Vogel, nczuma: Kegen, welcher zieht (tliar 
walks), cas/icsegra: dickerFufsstapfen, und auch 
pahuska: weifs Haar (bey den Grols-Osages). *)

B. Die Panis- Nation an den Ufern des 
Plate-und Kanzes-Flusses hat sich auch in 
mehrere Zweige zertheilt, au ersterem liegt 
das grofse Dorf der Panis; die Wolls-Panis 
haben sich zwischen einem nördlichen Arm 
dieses Flusses und dem Coin de Cerf-Flusse, 
und die Panis-Republikaner an einem nördli
chen Arme des Kanzes-Flusses niedergelassen, 
welche beyde von ihnen ihren Nahmen erhiel
ten; die letzteren haben sich, von den uuruhi- 
een^anzesbekriegt, wieder an die eigentlichen 
Panis angeschlossen. Diese haben an der Süd
seite des Plate-Flusses höher herauf, und an 
den Quellen des Kanzes ihr. Jagd - Revier; und 
alle diese Panis bauen Korn, Bohnen, Melo
nen u. dg!. Sie besitzen mehr Pferde, als die 
Osages, °aber nicht so zahlreich bewohnte Dör
fer sie und die Osages bringen unsere Winter- 
monathe aufserhalb derselben aut der Jagd zu. 
Sie stehen nur mit den im 1- Abschn. erwähn
ten Jetans, den Yutas und Kiaway in kriegeri
schen Verhältnissen, und fechten immer zu 
Fuls **) Ihre Aussprache ist nach Pike guttu-
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*) Pike a. a. O. S . 4 i Jtf- „  „  T >. .Pike a. a. O. Uebersctz. S. 274 fl Laits u
Clark 9 TJebersetz. S. 1 7 4 *̂

ral, und ihre Sprache nähere sich mehr der Na 
dowessiscl.en als der der Osages. *) Ein paar 
Nahmen derselben mit ihrer Erklärung stellen 
in de:n Bericht über eine Nebenreise: characte- 
rtc/i (weiiser Wolf), ishatnppe (reicher Mann). ” )
Bey Lewis und Clark werden sie Panias (oder 
lug- Paunc/i, d. i. Dickwänste) genannt, und* 
auch noch die R'caras, als Ueberbleibsel von 
zehn starken Mammen dieser Panias betrach- 
let; Dummer ihrer Dörfer Ende .man noch 
au vielen Platzen am Missuri von der Mündung 
des Tetohs-Flusses bis zu den Mandans. j Pnf 
Sioux und die Pocken haben sie herab gebracht' 
Dort werden auch noch Pania - ph .%, auch' 
sonst: weiise Panias genannt, als ein Zwei« ie 
»er Panias am Plate-Flusse angegeben. °  ¿'0 
gewils nun aber hiermit die obgenanmen Pa 
nis gemeint sind, desto betherkenswertl.er ist 
es, dals in den, mit jener Uebersicht der Völ 
ker um den Missuri nicht zusammenhängenden 
historischen Untersuchungen über die südliche
ren Stämme von Louisiana: Panis oder Towia- 
ches angeführt werden, wovon jenes der Näh
me dieser Völkerschaft bey den Franzosen, die
ser der bey den Spaniern sey, mit welchen sie 
im Kriege leben. Diese Panis oder Towiaches . 
wohnen aul der Südseite des rothen Flusses au 
04o (Engl) Meilen von Natchitoches, und ha

*> A. a. O. S. rg2. ■
**) Ebendas. S. 414.

* * )  Lewisu. Clark S. i 3 r. Uebcrsetz. S. 177. in"
I?cy Pike sind auch noch Panis-Alaham neben di» 
eigentliche,, Mahas genannt (S. 401 u. 410) ohne übri
gens das Verhältnis jener, und ob sic eine Mischunc 
seyen, anzugeben Eben diese Panimahas erwähn®
Du Pratz T. IX. S. 2 5 i .

S 2
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ben mehrere hundert Meilen rings um sich her 
reiche Wiesen, bedeckt mit üppigem Grase, 
welches Sommer und Winter grünt, mit wal- 
rli«en Einfassungen der Flußbetten, Quellen 
S  Creeks, vvo.sie ¡1,re Pferde und Meuhl.iere 
Vilten- sie bauen Korn, Kürbisse, Bohnen im 
Überflüsse, so dals sie damit noch lauschhan
del mit den Jetans treiben. Ihre Sprache sey
von der anderer Nationen unterschieden, aber
sie haben sie gemein mit den Tawaherw.s oder: 
drey Röhre, welche an der Westseite des Bra- 
ces-Flusses ungefähr 200 (Engl.) Meilen west
lich von Nacogdoches nach St. I e zu wohnen, 
und Stammgenossen jener Panis z.n seyn be
haupten, und neben welchen noch jankaways 
oder Tanks auch um den Braces- und lrmitats- 
p-lul's und den Colorado erwähnt werden. ) 
Dagegen weiden bey Pike die TmiCmls als ein 
an den Ufern des Rio Colorado umherwan
derndes Volk von greisem und schönen Kör
perbau angeführt, die in ihrer Sprache cm ge
wisses Gluchzen haben, und mehr als ande
re Völkerschaften durch Zeichensprache aus
drucken. **)

*) L e w is  u. Clerk S. 2i2— 14. 
ö*) pfte  a. a. O. S.369, Uebe.rsetz. T . I I .  S.aSp. 

D ie Schwierigkeit anderer ISlitÜie.lung lut die Ge- 
benlensprache ausgcbildet,
Missuri soll sie bey einem \ olkc ausgebUdet 
seyn, (unter welchem vielleicht die bey Lewis und 
Clarke erwähnten Ricaras ge»«11*"1 suijh  b‘ Blb * 
theque Amerkaiue, Livr. U L  1 ar. 1Ö0 ,.
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8 . Caddos (mit den Nandakoes, Nabu- 
daclics, Inies) YaUasees, Natchito- 
cltes, Adai/.e, Nacogdoches , Keyes, 
Tunicas, Bedies, Aliehe, Accocesaws, 
Maves, Cances, Carancouas, Atta- 
kapa, Appalousa, Gliaktoos, \vaslias.

A. Die Cciddoques oder Cadodaquioux le
ben jetzt, ungefähr seit dem Anfänge dieses 
Jahrhunderts, nicht weit von dem Hauptarme 
des rotlien Flusses, auf dessen Westseite an ei
nem Bayau oder Creek, welchen sie Sodo nen
nen, in fast nordwestlicher Richtung 120 (Engl.) 
Meilen von Natchitoches, gerade in der Mitte 
des Weges zwischen Neu-Orleans und dem 
Posten Nakidoches, vorher aber 375 Meilen 
höher hinauf an der Südseite jenes Flusses; 
und dort hatten sie seit undenklichen Zeiten 
gewohnt. Die Nandahoes, I\abadaches, Inies 
oder Tachies, wovon letztere beyde Völker an 
einem kleinen Arme des Sabine-Husses, Na
dies genannt, unweit Natchidoches westlich 
von diesem Platze, erstere aber Go — 7° (Uugl.) 
Meilen westlich von den sogleich anzuführen
den Yattasees wohnen, ferner diese Tatlasees 
Go Meilen über Natchitoches, die Adaize 40 
Meilen davon, die Nacogdoches, und die Key
chics, oder Ixeycs, letztere an der Ostseite des 
Trinitäts-Flusses, wo derselbe den Weg /-wi
schen Natchidoches und dem Spanischen S. An
tonio schneidet; alle diese Völker betrachten 
die Caddos als ihre Vater, sind bey Kriegen 
mit denselben vereinigt, und dfe ersteren drey 
haben die Caddo - Sprache zu ihrer National-
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Sprache, die vier letzteren reden sie neben ih
ren besonderen, welche, wenn die angegebe
nen Gründe auf Veiwandtschai't dieser Natio
nen schließen lassen, vielleicht auch ursprüng
lich mit demCaddo einerley Abstammung hatten. 
Die Sprache der fast ausgestorbenen Yattasees 
haben diese auclt mit den, gleichfalls last ans
gestorbenen und unweit des Ortes ihres Nah- 
jnens wohnenden, Ndtchitoches gemein, den 
Bundesgenossen der Franzosen bey der Unter
drückung der Nutchez. °) Auch Du Pratr. er
wähnt die Cadodaqüioux als ein giolscs in meh
rere Zweige zertheiltes Volk, welches, eben 
so wohl als die Nactchitoches, eine besondere 
Sprache habe, doch linde man in jedem ihrer 
Dörfer jemand der Chicachisch rede. +t) Alle 
diese mit den Caddo’s verwandten Völker sind 
sehr herab gekommen, die Sprache derAdäyze 
(oder: Adayes, wie sieauch z.B. in B. D. Voyage 
ä la Louisiana genannt weiden) von welchen 
der benachbarte Spanische Posten von Adaize 
seinen Nahmen hatte, soll so schwer zu ver
stehen und zu erlernen seyn, dals keine be
nachbarte Völkerschaft davon auch nur zehn 
Wörter aussprechen könne; von den Tachies 
hat die Spanische Provinz: Tachus oder Taxus 
ihren Nahmen.

B. Eigenthiimliche Sprachen haben in die
sen Gegenden ferner die Bcdies, 60 (Engl.) Mei
len von Natchidoches am Trinitäts-Flusse, die 
Alic/ic, gewöhnlich Eyeish ausgesprochen, nahe 
bey Nacogdoches, die Accocesaws an der West

*) Lewis u. Clark, S. 184—88. 190. 01. 202. Uc- 
feersetz. S. 199 ff.

*•) T . I I .  S. 242. ‘J

seite des Rio Colorado, ungefähr zoo (Engl.) 
Meilen von Nacogdoches, die fllayes an der 
St. ßernards-ßay, nahe bey dem Ausflüsse des 
Guadeloupe-Flusses, und dieCtinccs, eine zahl
reiche Völkerschaft von eben dieser Bay nach 
Vera Cruz zu, beyde feindselig gegen die Spa
nier, und die Carancouas, welche diels ebenfalls 
sind, und die Attacapas, ’ ) welche beyde d»e so 
genannte Attacapa-Sprache reden, jene au 1 ei
ner Halbinsel in der Bay St. Bernard, *) **) diese 
unweit der Altacapa-Kirche in deren Westen 
die Küste entlang. Endlich haben beson
dere Sprachen die Appa/uusii, welcher Nähme: 
Schwarzkopf oder: schwarze Hirnschale, be
deuten soll, unweit der Appalousa - Kirche, 
westlich davon die Chaktoos am Bayau Boeuf, 
nahe beym Bayau rapide südwärts davon, und 
die Washas, welche die Franzosen bey ihrer 
Ankunft am Missisippi auf einer Insel, südwest
lich von Neu-Orleans antrafen, und die her
nach am Bayau La Fosli lebten, hatten eine 
solche Sprache, sie ist aber ausgestorben, die 
Washas selbst sind es fast auch. ***) Üebri- 
gens wird mehr als anderwärts gerade von die
sen Gegenden bemerkt, dafs die Völkerschaf
ten darauf eingerichtet sind, sich denen, deren

°) Nach Dupratz bedeutet Alac-upas: Menschen- 
ircsser, s. T . I I .  S. s i t .

oa) Lewis u. Clark, S. 189. 191 —194. 20C. 207. 
Uebersetz. S. 207 fl’. Hie Alichc sprechen auch die 
Caddo - , die Appalousa und Mayes auch die AtU- 
capa-Sprache, letztere als Nachbarn der Carancouas, 
die Chaktoos und Tunicas auch Mobilisch (s. den A n 
fang des folg. Abschn.)

oi>0) Lewis u. Clark S. 207 — 209, und über die 
Ouacbas auch Du Pratz T . I I .  S. uio.

J 7 9
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Sprache sie nicht kennen, durch eine Zeichen
sprache mitzutheilen.

III. Länder an der Ostseite des Mis- sisippi bis zu dem Ohio und den östlichsten groisea Seen herauf.
W ir zählen zunächst eine Anzahl jetzt klei

ner Völkerschaften auf, -welche Florida bewoh
nen, und welchen besondere Sprachen zuge
schrieben werden; betrachten sodann die im 
Verlialtnifs mit einander stehenden Nationen 
von da bis zum Ohio, und endlich die sechs 
Nationen, deren Gebieth sich durch ihre Ero
berungen fast an das der letztem anschlici'sr, 
(lassen aber im Norden des Ohio, und im Osten 
des grofsen Alleghany - Gebirges einstweilen 
Völker liegen, welche zu dem im folgenden
IV. Abschnitte zu schildernden Chippewäisch- 
Delawarischen Stamme gehören, oder wenig
stens mit demselben verwandt sind.)

A. V ölker und Sprachen zunächst östlich 
vom Ausflüsse des Missisippi und in 
F lorid a.

Die gewöhnlichste Sprache auf der Küste 
östlich vom Ausflüsse des Missisippi ist die Mo- 
¿///sehe (vom Flusse' und der Bay Mobile), wir 
reden bey B. von dieser, mit der der Chikkasah 
zusammenhängenden Sprache. Die meisten 
der sogleich anzugebenden, zum Theil jetzt nur 
noch sehr kleinen Völkerschaften, welche bis 
vor kurzem dort gewohnt haben, und welchen 
eigenthümliche Sprachen zugeschrieben wer*

den, verstehen und sprechen neben denselben 
auch Mobilisch.

Du Fratz bemerkt, dafs bey der Ankunft 
der Franzosen in diesen Gegenden diese Völ
kerschalten Iriedlich neben einander gelebt ha
ben, und scheint in der gemeinsamen Sprache 
einen Grund oder Beleg dieses Bandes zu lin
den. Noch ursprünglicher aber wird eine grofse 
Sprachverschiedenhett in Florida und-den Ge
genden von daher erwähnt in den Naufragios 
de Alvar Nunez Cabega de Vaca. •) Die Worte 
smd folgende: Audi will ich die dortigen Na
tionen und Sprachen aufzählen, welche es von 
der Insel Malhado bis zu den letzten gibt. Auf 
der Insel Malhado sind zwey Sprachen, die ei
ne nennt inan Caoques, die andere Han. Auf 
dem festen Lande, der Insel gegenüber, gibt 
es Andere, welche sich Choriuco nennen, und 
diesen Nahmen von den Bergen haben, welche 
sie bewohnen. Weiterhin an der Meeresküste 
wohnen Andere, welche sich Doguencs nennen 
und diesen gegen über die von Mendica. Wei
ter an der Küste hin sind die Oucvenes, und 
diesen gegen über im Innern 'clie Mariamcs, 
noch weiter hin an der Küste die Gualsioncs, 
diesen gegen über im Innern die Tguaces, ne
ben diesen Andere, die sich Atayus nennen, 
hinter diesen die Acubadaos, und von diesen 
an gibt es noch Viele auf diesem Wege weiter. 
Auf der Küste leben Ahdere, Quitoles genannt, 
und neben diesen einwärts die Avavares. An 
diese schJiel’sen sielt die Muliacones, die Cutal- 
chiches, die Susolus und Comos. Noch weiter

> 2 §I

\C ap . X X V I., jn den Ilistoriadorcs nriinitl- 
vos, 1 . 1. S. 3o.
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an der Küste fort sind die Camoles, und auf der
selben Küste noch andere, welche wir die de 
los higos (Feigen) heilsen. Alle diese Völker 
haben YVohnplatze, Städte und verschiedeneSpra- 
c lu n  __ Unter allen diesen Nahmen linden sich 
keine, mit den gegenwärtigen dortigen Völkern 
vergleichbare, als die Atayos, welche offenbar 
mit°den im vorigen Abschnitt Nr. 5. genannten 
Adayes (oder Adaize) zusammen treffen, (viel
leicht auch die Cheerake, welche auch am Ge
birge wohnen, mit den Choriuco.')

Eine Anzahl Völker, welche (ebenso 
wie jene Atayos demnach so weit westlich in 
ihre erwähnten Wohnsitze gezogen seyn müs
sen) zum Thcil bald nach der Mitte, zum Theil 
erst am Ende des letztverwichenen Jahrhun
derts von der Üstseite dfes Missisippi auf der 
Westseite dieses Stroms eingewandert sind, ha
ben eigenthümliche Sprachen, nähmhch: dte 
Pacanas, welche jetzt an dem Quelqueshoe- 
Flusse der zwischen Attakapa und dem Sa
bine-Flusse in die Bay fällt, nicht weit von 
Natcliitoches, nähmlich südwestlich davon, die 
Pascagolas, eigentlich pachca-ogoulas (von/mc/t- 
ea: Brot, und ogoula: Volk,) welche an dem 
Flusse ihres Nahniens, der, im Westen der Mo
bile, derselben fast parallel flielst, die Iioluxas,
welche ehemahls in der Nähe von Pensacola 
wohnten, und jetzt so wie auch die Pascagolas 
ihre Sitze am rotlien Flusse haben, und d.e 
Appalacher, welche im Süden der bey B. anzu
führenden Alibamas gewohnt haben, und sich 
jetzt auch um den rothen Flufs amßayau rapide
auf halten. , ,

Von diesen sind die Appalachen die bemer
kenswerthesten, weil von ihnen das gro se e
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birge «einen Nahmen hat, welches im Süden 
drs nordoslnördlich fortlaufenden, damit ver
bundenen Alleghany-Gebirges last westwärts 
streicht, und weil gerade dieses Volk in den 
hiiliesteu Beschreibungen dieser Gegenden 
durch den Zug des lieruando a Soto nach l ’lo- 
rida genannt wird.*) Du Pratz sagt, dals diese 
am weitesten im Osten von Louisiana wohnen
den Apaladien nur ein (zum Uheil /.um Clui- 
steuilmm bekehrter) Theil der grofsen Nation 
der Apalachen sey, die an den Beigeu.wohnen, 
denen sie ihren Nahmen gegeben haben, und 
dals die verschiedenen Zweige jener grofsen 
zwischen Louisiana, Kanada und Neu-England 
liegenden Nation, verschiedene Nahmen füh
ren. YVir haben also in einer dortigen Nation 
die sonst so genannten Appalachen zu suchen, 
vielleicht unter den nachher anziiliihrenden 
Katahba, (wenigstens nennt du Pratz die übri
gen zahlreichen Völker dieser Gegenden zu be
stimmt, als dals er diese meinen könnte) **).* 
Uebrigens gibt Rochefort die umständlichste 
Nachricht von den darnahligen Apalachiten, den 
Mundarten ihrer Sprache und einige Wörter, 
z. B. hilanachi: angenehm, iaoila: Priester, lo-

ö) De Luet novus Orhis, S. 98— io3 , wo auch 
Nahmen von Personen und Ocrtern Vorkommen, 
ohne dafs jedocli ausdrücklich ihre Sprache erwähnt 
würde.

00) Du Pratz T . I I .  S.208. 9. — Hervas, der im 
Catalogo delle lingue S. 90. alle Sprachen.Louisiana’s 
und l ’ lorida's zu Dialekten des Apajaphischcn machen 
möchte, belegt auf der einzigen Seite, wo er die 
Sprachen beyder Völker abliandelt, dafs ihm die 
Ilulfsnüut l fehlten (die neuesten mufsten es), welche 
so vieles Licht über die Völker und Sprachen dieser 
grofeen Länder verbreitet haben.



nalzali: Sänger des Himmels, pnracousse: Ober
haupt, bersayhaöu: Cedernthal.’ )

2. Noch im Osten, des erwähnten Zwei
tes der Apaiachen und zwar um S. Augustin 
an der Ostküste, Hauptstadt von Ost-Florida, 
wurde oder wird noch die Tirnuacana- oder 77- 
ntuaca-Sprache geredet, von welcher ein paar 
Proben bey Hervas Vorkommen, obwohl ohne 
irgend eine' weitere Nachricht über das sie ge
brauchende Volk. Hervas hatte die Zahlwör
ter und ohne Zweifel auch die äulserst weit
läufige Liste aller Verwandtschaftsnahmen in 
dieser Sprache geschöpft aus dem Katechism, 
welchen P. Franz Pareja Timuakisch und Spa
nisch (Mexico 1G27) heraus gegeben hatte, und 
zwar jene in der Aritmet. dellc naz. S. i t 3, 
diese auf den bei den letzten Tabellen an dein 
Origine, formaz. meccan. degl’ idiomi, Nr. 
L X 1V, vgl. §. 234. Solche Bücher haben be
sonders in Bezug auf die boy der Beichte vor- 
kö mm enden Fragen und Antworten solche \ er- 
•zeichnisse. Aber es ist aufs höchste aulfallend, 
wie weit es diese Nation mit Unterscheidung 
der Benennungen der Verwandten nach den 
mancherley Verhältnissen dieser unter sich und 
den mancherley Lebensumständen, z. B. nach 
dem Tode des einen von den Aeltern, getrie
ben bat, welches, obwohl der Scharfsinn 
der Sprachbezeichnung bey den ursprünglichen 
Amerikanern mehrmahls gerade auf diese Un
terscheidung gefallen, doch hier aufserordent- 
lich ist, und immer einen, in gewisser Hinsicht 
cültivirteren Zustand des Volks anzeigen möch
te. Dafs die Frauen lüerbey andere Wörter ge-

0

a) Histoire natur. des Antilles, S. 3 5 i — 394-

brauchen, als die Männer, führe ich nur noch 
ausdrücklich an, welches bey manchen solchen 
Völkern zugleich Anzeige der etwas niedrigeren 
Stufe gewesen seyn mag, auf welcher sich er- 
stere befanden. Aus jenem Verzeichnisse läfst 
sich zugleich ersehen, dafs folgende Anhänge 
die PronominaleAdjective ausdruckten: na: 
mein, yc: dein, rnima: sein, nute: unser, yaye: 
euer, Ianw: ihr, wobey aber in Absicht des vor
hergehenden Vocals und sonst manche Abwei
chungen Statt finden.

S p r a c h  p r o b e .
itina: mein Vater, (siki-nona, wenn er gestorben ¡st, 

naribka-pusano, wenn seine Söhne gestorben sind.) 
isa: Mutter.
chirico vira: Sohn, chirico nia: Tochter, so sagen V a 

ter und Mutter, die Männer für Sohn: kic, die 
Frauen: tdena: mein Sohn.
Der ältere Bruder heilst: nilm a) oder hiasa, die 

ältere Schwester: yachamiso, die jüngere Schwester 
. und der jüngere Bruder: amita, amitina oder yaclur- 

kianinw.
1. mintcotinnr.no.
2. naiuchamima.

■ 3. nahapumimq.

5. Gleich den Völkern von Nr. T. von der 
Ostseite des Missisippi auf dessen Westseite ge
zogene Völker, sind die Nntcbez und die Tuni
cas, jene so gut als ganz ausgestorben, aber ei
ne merkwürdige Nation, diese sonst dem Einfalle 
des rothenFlusses und demMissisippi gegen über, 
jetzt, auch sehr herab gekommen, zu Avoyall. 
Beyde hatten eigenthümliche Sprachen.

ö) Nika ist nach Flennepin bey den im folgend. 
Abschn. anzuführenden Illinois: mein Brudcr.°
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Die tXdtchez®) scliiKlerl Du Pratz, der viel 
mit ihnen gelebt hatte, und ihre Sprache ver
stand, als die schönste, bürgerlich gebildeteste 
unter iillen dortigen Völkerschaften. Was er 
von ihnen erzählt, erscheint als Rest alter Herr
lichkeit. -Ihre ganze Verfassung und Lebens
weise hatten sie nach ihrer Tradition vor alten 
Zeiten von einem, mit seiner Frau aus der 
Üonne gekommenen Manne erhalten, den ihre 
Vorfahren zu ihrem Fürsten machten, der ei
nen Tempel für die Sonne zur Verehrung des 
ewigen Feuers etrichtete, welchen nur seine 
Abkömmlinge betreten durften. Der Fürst 
hiels: die oberste Sonne, seine Abkömmlinge 
bis zum dritten Gliede, welches dann in den 
Adel eintrat: Sonnen. Der Thron erbte, aber 
nicht auf den Sohn des Regenten, sondern den 
Solm der nächsten Verwandtem seiner Mutter. 
Der Adel hatte zwey Stufen: die Kinder traten 
immer in die nächst niedrigere, und dieTöchter, 
selbst der Regelten, verheirateten sich immer 
mit Personen aufserhalb des Adels. Audi 
das Religions-und Kriegswesen beschreibt Du 
Pratz als ausgebildet, und nimmt überhaupt bey 
seinen Schilderungen der dortigen ursprüngli
chen Völkerschaften vorzüglich auf die Natcher, 
Rücksicht.

Ihre Sprache war in Absicht einer beträcht-

ö) Auch Robin spricht von ihrer Aufreibung, 
so wie von den Natchitoches, Ata bi pas, Opelousas 
(und den in diesen Gegenden angesiedelten Aka- 
diern, welche also Abkömmlinge der im I V. Abschn. 
ahzuhandeluclen Völker sind), von letzterem: T . I I .  
C. 47. T . H L  C. (bi. von ersteren, l\ LL. C. 5 i. 
T . LIL. G. (io — 62. seiner Reisen nach dem innern 
Louisiana, dem westlichen Florida u .». w.
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liehen Anzahl von Ausdrücken unterschieden, 
wenn Personen von Adel oder vom gemeinen 
Volke sprachen, und wiederum hatte die Aus
sprache der Frauenzimmer einen aullallend un
terscheidenden, gezierten Ton. Schade, dals 
Du Pratz es für unnütz hielt, ein Weiterhin h 
von dieser Sprache zu geben. Nur folgende 
Wörter hat er angemerkt, welche als Probe' 
dieser Sprache dienen können. Uebrigens sagt 
Du Pratz, dufs dieselbe leicht auszusj rechen, 
und reich an ausdrucksvollen Wörtern war. 
Man sprach in derselben noch figürlicher, als 
andere dortige Nationen. In der Sprache der 
Vornehmen wurden die Substantive, wie im La
teinischen, ohne Artikel, declinirt. Der ge
meine Mann nannte sich selbst miche-miche- 
quipy (d. i. puant, stinkend). Die Franzosen 
hielsen bey ihnen nùhoulou (d. i. les prians, be- 
thende). Das Anredewort, ungefähr so viel 
als: höre! war bey den Vornehmen: magnant, 
in der gemeinen Sprache aquenan; die Bewill- 
kommung, ähnlich unserm: guten Tag! und 
zwar ungefähr so viel als: te voilà, bey den Vor
nehmen: upapegouyaiche, in der gemeinen Spra
che: cabanactc. Zum Vornehmen gesagt, war: 
seize dich: ca/nnn: zum gemeinen Manne: ptl- 
chi. In der gemeinen Sprache war tchita: giofs, 
und coustinè: Geist, in der der Vornehmen cli- 
guip: grols, und cayocop: Geist, aber von Gott 
sagte man: coyocap - c/iüt: höchster Geist, wie 
von oua: Feuer; oua-clutl: Sonne, d. i. höch
stes Feuer; thé bedeutete: du. *)

Diese Natchez wurden 1760, nachdem sie 
die Franzosen auf dem Posten ihres Nah mens

b DuVratza.a. O. T .I I .  8 .323  — 26.3.36.393.404.
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überfallen und erschlagen liatten, durch eine 
Niederlage näher bey Natchitoches völlig zu 
Grunde gerichtet, so dals der kleine übrigblei- 
beude Rest sich unter die Chikkasah und an- 
pere Völker zerstreute. Einige davon sollen 
nach manchen Berichten noch iiire alte Sprache 
bcybehalten haben. Wenigstens aber war diel» 
der Fall bey den Tacnsa, einem Zweige der 
Natchez,* *) welche im Norden von Fort Louis 
wohnten, und vielleicht einerley mit den Te- 
niSaws bey L ewis und Clark sind, die vom Te- 
nesaw-Flusse der in die Bay Mobile fallt, auch 
an den rothen Fluls gezogen sind. *+)

B. Muskolige (oder Creeks), Chikkasali 
und Choktali, Cheerake.
Es iindet zwischen diesen, im Westen 

des südlichen Theils der Nordamerikanischen 
Freystaaten wohnenden Völker ein Verhaltnils 
entweder der Abstammung oder des sonstigen 
Einflusses durch Verkehr Statt, so dals ihre Zu
sammenstellung, besonders in Bezug auf ihre

•• Spra-

°) Du Prat: a. a. O. S. 2t3 u. 2!Q.
• 3°) A. a. O. S.208. — Hier schliefst die Bemer- 

kunr von 6'. John de Crevecoeur (Vovage de la haute 
Pensylvanie töoi, T . I .  S.3t7) au: dals die Sprache 
der Pochatans eines ehemahligen Bundes von 3o Na
tionen im Virginischen Niederlande, von welcher 
aber nichts gesammelt worden, von den vorher erwähn
ten und sogleich zu erwähnenden Sprachen so verschie
den gewesen, dafs sie sich durch Dolmetscher unter
redeten. — Es ist a. a. O. S. 37p. von den weiter nach 
Norden folgenden Nationen und auch ihren Sprachen 
die Rede, und neben Ausschmückungen für die L ese
weit, manche Data, die Berücksichtigung verdienen.

•Sprachen, zweckmäßig erscheint. Da einige 
von den Völkerschalten der bey A. betrachte
ten Meeresküste die Creek-Sprache zur nat'io- 
nellen haben, also zu den Muskohge gehören, 
an eben dieser Küste auch die Mobiler wohnten, 
von denen die mit der Chikkasah-Sprache ver
wandte Mobilische ihren Nahmen bat: so ist 
die Verbindung dieser Abtheilung mit der vori- 

• gen offenbar. Vorzügliche Auskunft über die 
hier zu betrachtenden Völker haben Adair in 
seiner history of the American Indians, und 
L'artram in seinen Reisen durch'Nord- und Süd
Carolina, Georgien, Ost- und West-Florida *) 
gegeben; manche nicht unwichtige Angaben 
ans einer früheren Zeit hat Du Pratz, der bey 
den Völkern im Westen des untern Missisippi 
eine unserer Hauptquellen war. 1 1

t
Die Muskohge, Muskogulgen oder Creek (wo

von der erster e Nähme von Adair, derzweyt© 
von Bartram, gebraucht wird, der dritte aber 
von der Menge der Creeks, d. i. kleinen Flüs
sen und Sümpfen, wovon ihr Land voll ist, sich 
ableitet,) sind ein mächtiger Völkerbund, wel
cher in diesem zwischen den Cheerake, Geor
gien, Ost- und West-Florida, den Choktah

2 8 9

*) Uebersetzt mit Anmerk, von E. A. TV. Zimmermann , im Berliner Magazin der Reisen Jid. X . __
Adair hat vortreffliche Nachrichten, (die sich leicht 
von seinen Folgerungen und darauf*gestützten H y 
pothesen scheiden lassen) und spricht mit so vieler 
Kenntnifs der Sprachen der Chikkasah, Choktah 
Cheerake, dafs ihm volles Vertrauen gebührt, aber 
seine Accounts of the Cheerake u. s. w. enthalten 
mehr für das Gouvernement, als für unsern Zwdck 
interessante Schilderungen; mehr aus den beylauh* 
gen Angaben ist das Folgende geschöpft.

MithriJ. 3. Thl. 3. Abth. T



und Chikkasah, fast jn der Mitte liegenden, 
180 (Engl.) Meilen von Norden nachSüden sich 
erstreckenden, theils mit Bergen und Hügeln, 
angeiüllten, theils niedrigen Lande, die Bewoh
ner einer sehr beträchtlichen Anzahl von Städ
ten und Ortschaften zu einer ziemlich einge
richteten Verfassung vereinigt. Bartram stellt 
die Vermuthung auf, dafs dieser Stadtebund, 
nach der Niederlage der Natchez das vorherige 
Ansehen und Uebergewicht dieser in diesen 
Ländern an sich gezogen, und benachbarte klei
ne Völkerschaften sich einverleibt habe. ?), Al
lerdings lesen wir bey Du Pratz nichts von den 
Muskohge, und sie stecken allerdings unter ei
nem der von ihm erwähnten Völker, ohne dgls 
dieses damahls das Ansehen behauptet haben 
kann, welches die Muskohge jetzt besitzen. 
Zwey Umstände würden hier aut die Caouitas 
rathen lassen, nähmlich weil diese äuf der 
Karte bey Du Pratz gerade an den Ort gesetzt 
sind, wo wir auf Adair’s Karte die Nieder-Mus- 
kohge finden, theils weil Du Pratz ausdrücklich 
sagt, dafs diese Caouitas schon damahls ein Über
gewicht über ihre Nachbarn geltend machen 
wollten, welches ihnen damahls nicht gelang, 
aber nacli der Niederlage der Natchez gelingen 
konnte. *#) Du Pratz sagt uns nirgends ein

*) A uch der Verfasser der: Reise in O ber-Pen- 
sy lvan ien , (Berlin . Magazin der Reisebeschreib. 
B d .X X IL I . 8.1.) sagt, dafs der Nauonal-Gottesdienst 
der M uskogulge von  dem der Natchés abzustaminen 
scheine.

«*) Nachdem ich diefs fo niedergeschrieben hatte, 
bemerke ich , dafs in Vtrgtnnts mémoires s. 1. Loin* 
siana S. oüif. von Caouitas oder Crtehs die Rede ist. 
A u ch  Romans (N atural• lüstory o f East and,W est-

Wort, dafs eins der von ihm angeführten dor
tigen Völker (aufser den Taensaj die Sprache 
der Natchez. geredet habe, und er würde es, 
hey dem grolsen Interesse, welches er an der 
Sprache der Natchez. nimmt. Zwar mag eine 
ehemahls niit den Natchez. verbundene Stadt 
unter den Städten der Muskohge seytl, deren 
Verzeichnifs ßartram gibt; daraus würde eben 
so wenig bestimmt folgen, dafs man darin die 
Sprache der Natchez gesprochen habe oder 
noch spreche, als alle Städte der Muskohge 
Muskohgisch reden; und wenn diese Stadt auch 
ein wirkliches Überbleibsel der eigentlichen 
Natchez oder eine Stadt der ihre Sprache re
denden Taensa ist: so folgt daraus weder, dafs 
die Muskohge unmittelbar in die Stelle der 
westlicheren Natchez getreten sind, noch dals 
die Sprache der Natchez einerley mjt dem Mus- 
kohgischen sey, welches letztere ßartram be
richtet. Nach Adair haben sich die Reste der 
Natchez vielmehr mit den Chikkasah vereinigt 
und dort Schatz gefunden. Wenn ßartram ver
sichert, dal's nach der Aussage der Muskogul- 
gen und der Handelsleute bey ihnen das Chik- 
kasaische und Choktaische nur Dialekte ihrer 
Sprache seyen: so ist diefs offenbar zu viel be
hauptet, und Adair, der unter ihnen lebte, 
weifs davon nichts. Auch Heart *) sagt die
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Florida S. 5g) führt die Catvittas zuerst unter den V ö l
kern auf, aus welchen der Bund der Muskokoes (so 
nennen sie sich selbst) bestehe, nächst denselben R e 
ste der Apnlachias, Conshacs, Oaktnulgls, Alibamous, 
Natchez, Tafinsas u. ä. Stämme. V o n  letzteren, den 
Tonicas, Yasows Pascas-oocolos und vielen andern 
seyen nur wenige Fam ilien mehr übrig.

°) Fhiladelph. Transact. T . X II. S. 220. — R o 
T  2
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Verschiedenheit beyder Sprachen ausdrücklich 
aus. Eine Verwandtschaft haben diese Spra
chen, wie sogleich gezeigt werden soll, sie ha
tten einige Zahlwörter überein, und den Han
delsleuten mufs daher ihre Ähnlichkeit oft zu 
Ohren kommen; aber sie treffen aufser dem 
nur in einer kleineu Zahl der von diesen Spra
chen bekannten W örter zusammen, und nicht 
viel weniger haben die, auch bey Bartvarn, 
scharf unterschiedenen, Clieerake mit den ei
nen oder andern gemein.

In der Völkertafel bcy Lewis und Clark 
lesen wir, dais die Coneffactas, welche so wie 
die Allibamh ain Ende des achtzehnten Jahr
hunderts aus W est-Florida auf die Ostseite des

mans (a. a. O.), der 2 Jahre 0771 f0 unter den Cldk- 
fcasaws lebte, sagt, dafs ihre Sprache von den meisten, 
wo nicht von allen westlicheren Nationen angenom
men ?ey.

Muskohge.
Chihkasuh u. 

Choktah. Chcerahc.

Zahn noteeh not eh i i . . ,h
Herz effaga • • • • ceffeeheo'
Sonne Itasliseh, hnshe eusso

liusA Juisce
tttintioHügel • • • • nartni

Hund efa, eefa ophe
bhoodkhl«Tucli» . . • • choolti

Schwein • • • * shoohqua secqua
Haus ch6 c6 h chooMa
schwarz luslech loosah
ich " anech anbtt’dh anbwah

3 . toolchena tootcher.a
4 

10.
ohsta ooslt:
pocöle polioole

at);4

Missisippi gekommen sind, das Creek- oder 
Muskohgische als ihre National-Spfache reden, 
und dais sie bey nahe eben dasselbe Volk als 
diese Allibamis sind, deren ehemahliger VVohn- 
platz durch den in die Mobile von Nordosten 
cinfallenden Flifts ihres Nahmens und die Fran
zösischen Posten an denselben bekannt genug 
ist. Du Pratz, welcher diese Alibamons neben 
die erwähnten Caouitas stellt, aber von der 
Sprache beyder nichts sagt, theilr den Abeibas 
undConc/uirs, die er für Eine Völkerschaft hält, 
eine mit dem Chicachischen fast zusanimentref- 
fende Sprache zu.*) Die W örter einer, übri
gens nicht genannten Indianer-Sprache in Ge
orgien **) treffen am meisten mit den Wörtern 
der Muskohge zusammen:

Sonne: h asse; Hand: tzcnky; Feuer: tykta.

W örter von der Muskohge-Sprache, über 
welche sicli Adaiv, ( zum Beweise der Zuverläs
sigkeit seiner übrigen linguistischen Angaben) 
weil er sie nicht genauer kenne, keine Bemer
kungen erlaubt, verdanken wir besoudersSmith- 
ßarton, der auch-von den Chikkasah, Choktah 
und Checrake von neuem Wörter aufgenom
men und sie in dem Wörterbuche seiner Ncw- 
Views aufgestellt hat: sie werden am Ende 
dieser Abtheilung folgen. .

Unter den Städten des Muskohge-Bundes, 
welche Bartram angibt, reden, wie er aus- . 
drücklich bemerkt, mehrere die Stincard-Spm- 
che, welche er nur in so fern bestimmt, dats

*) T. II. S. 208.
00) S. Urlsperger’s Nachricht von den Salzburg, 

sehen Emigranten (Halle 1735) Kd. I.
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sie von dem MuskoguJgischen wesentlich ver
schieden sey, und nahmentlich in Alibam a wer
de diese Sprache geredet, woraus sich vielleicht 
auf ein Verhältnifs dieser Sprache zu der der 
Alibama schliel'sen liiIst. Noch andere bedie
nen sich der Sprache der Uches oder Savannu- 
c a s, über welche Bartram die Zusicherung er
lvielt, dals sie mit der der Schawanesen einer- 
ley oder ihr wenigstens sehr ähnlich sey, und 
die er mit den nördlichen von Virginien in Ver
hältnifs stellt. (Wir werden diese Schawanne- 
sen oderShawannos im lV.Abschn. als eineVöl
kerschaft betrachten, die aus diesen südlichen 
Gegenden des Savannah-Flusses, der bey Sa
vannah, südlich unter Charlestown, und zwi
schen diesem Platze und St. Augustin ins Meer 
fällt, nordwärts ausgewandert und von der nur 
noch ein Theil dort zurück geblieben ist.)

Übrigens erinnern die Städte der Mus- 
kohge und der zunächst zu beschreibenden Na
tionen, welche gegen die Gränze anderer Völ
ker ein zur Verteidigung des Landes wohl ein
gerichteter Verein sind, im Innern des Landes 
aber aus weniger zusammen hängenden Anla
gen bestehen, ganz an die Beschaffenheit der 
Florida’s, welche die ersten Spanier, die diese 
Gegenden besuchten, dort vorgefunden haben.

Die Muskohge und Creeks, welche sehr 
kriegerisch und sehr zahlreich sind, und deren 
Mäfsigkeit und polizeyliche Vorsichten gegen 
die Kinderblattern die Fortdauer ihrer Menge 
verbürgen, iheilen sich in obere und niedere, *)

*) V o n  den Chataouchi, Calmitas, E ttrlii, W e- 
stós, Cnlloinas, Aviases, Jaskeéis, Cussetns, Olunulgo, 
H ogolegls, Savanas, Eclicvtos sagt Hubert in seinem
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jene wohnen in dem oberen hügeligen Lande, 
zwischen den Chockchooma und niedern Chee- 
rake, diese, welche eine kleinere Anzahl von 
Städten besitzen, in den Ebenen am Flint dusse 
im Südosten von Alibama. Letztere heilsen die 
Sem inóles, und scheinen jene als ihre älteren 
Stammverwandten zu ehren, vielleicht aber 
auch nur als die mächtigeren, da sie nach de» 
Hm. Smith - Barton mifgetheilten Bemerkung 
eines dort lebenden Officiers der ursprüngliche 
Stamm der Creeks seyn sollen.

2 . C h ik k a s a h  ( C h i c a c h a s ) un d C h o k t a h  
(C h a  l;t a u s .)

Die Chikkasah führen bey Du Pratz den 
Nahmen C hicaeha, die Clioktans wie Adair sie 
nennt, oder Chaktaws wie sie in Lewis’s und 
Clark’s Völkertafel heilsen, den Nahmen Chac
tas oder nach der Aussprache der dortigen Völ
ker Chat-käs.

Die Chikkasah wohnen um den 35° N.Br. 
if>o (Engl.) Meilen von der Ostseite des Missi-, 
sippi, in der Mitte zwischen Mobile und Illinois 
im W.N. W. der Muskohge, zwischen den Quel
len der zwey westlichsten Arme des Mobile
Flusses.

Das Land der Choktah liegt um den 5 5 9  
und 34° N. Br., i5u (Engl.) Meilen im Norden 
von Mobile, und eben so weit von Alibama, dem 
ehemahligen Garnisotis-Orte der Franzosen im 
Lande der Muskohge, doch haben sie auch eine 
Griinzstadt, Yowanne, nur 1 2 0  Meilen von Mo
bile, welcher in ihren Kriegen mit denMuskohge

Account of Florida (Lond. 1763): „Alle diese - 
einigten Stämme heifsen die Lower-Creeks.”



von diesen hart zugesetzt wird. Die Länder der 
Chikkasah und Cihoktah sind durdi Reihen von 
Bergen und Wälder getrennt.

Beyde Nationen kamen von Westen als 
Ein Stamm zusammen, und mit den Chock- 
chooma, *) welche, durch Krieg gezwungen, 
jetzt zwischen beyden wohnen, aber zuerst au 
dem Tabre Hache wohnten, der tiefer herab, 
eben von diesem ehemahligen Aufenthalt der
selben: Chockchooma-Flufs heilst; daher die 
Stärke begreiflich ist, welche die Chikkasah ih
rer Nation bey ihrer Ankunft in diesen Gegen
den zuschreiben. Sie sind beyde noch zahl
reich und mächtig, die Choktah die listigsten 
und unruhigsten unter den dortigen Völkern, 
aber auch die fleifsigsten Landbauer, die Chik
kasah ein ruhiges, ebenfalls inStädten wohnen
des Volk, welches bey dem früheren Zusam
mentreffen der Engländer undFranzosen in die
sen Ländern immer mit ersteren befreundet 
blieb, statt dals fast alle die vorher erwähnten 
kleineren Völkerschaften den Franzosen zuge
than waren, welche auch die Choktahs gegen 
die Chikkasah aufregten. **)
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*9 D ieses W ort bedeutet: gut.
 ̂ **) S. diese Data bey Adair a. a. O. S. 282 U. 352 .

Eben  derselbe nennt S. 3 14 . die Chokchoomali den iil- 
rtrcn Stamm der Chikkasah und Choktah. Letztem 
werden S. 307. als sehr mager und gelenk besehrieben. 
D er Nähme Chatkas so ll: Flachköple bedeuten, in
dem sie den neugebornen Kindern einen Sack mit 
Sand auf den V orderkopf legen, der dadurch hoch 
w ird und nach unten ab la ilt, so dafs der K opf 
gleichsam die Form  eines Backsteins erhält. S. Adair 
^•284. Bartram a. a. O. S. 480. über diesen, an die 
V olker am Koltunbia und die Omagua in Süd -A m e
rika erinnernden Gebrauch,

Chicoza wird schon bey der Unternehmung 
des Hern, a Soto nach Florida erwähnt. *)

Du Pratz sagt von denChactas, dals sie (im 
Anfänge des XVIH. Jahrhunderts) .sich an dem 
erwähnten Pachcaogoula-Flusse bis 8 0 Lieues 
vom Meere, und zwar mehr von Osten nach 
Westen als von Norden nach Süden erstreckten,, 
und außerordentlich zahlreich waren. Er be
hauptet, dals die Chicachas dieses ebenfalls ge
wesen seyn müssen, da eine Menge der südli
cheren Völkerschaften als ihre Brüder betrach
tet werden, und mit ihnen einerley Sprache 
reden.

Die auf der ganzen Südküste von Florida 
und auch der angränzenden an der Westseite 
des Missisippi verbreitete, fast allen dortigen 
Völkern verständliche Mobil-Sprache ist nach 
Du Pratz von den Franzosen so genannt, und 
ein verdorbenes Chicacbisch. **) Mowill ist der 
eigentliche Nähme der dortigen Völkerschaft, 
von welcher jener Nähme von den Franzosen 
entlehnt ist, die daraus: Mobile, gemacht 
haben. *•*)

Wenn wir diesemUrtheile folgen und diese 
Mobilische Sprache für näher verwandt mit der 
Chikkasaischen, und wenigstens für einenZweig 
desselben Stammes halten: so müssen wir da * ***)

°) De Laiit novus Orbis S. 104.
° ° )  A . a. O. s. T . I I .  S. 2 14 — 219.
***) Duvallon in seiner V u e  de la ColonieEspag 

uole du Missisippi ou des Provinces de Louisiana et 
M unde occidentale (Par. i 8o3) , nennt das Mobilische 
«lie M uttersprache, wovon die Sprachen der übrigen 
V ölker Dialekte seyen , und sehr vocalreich. (Ueber- 
setz. in der Sprengel. Elirm aim . BiM ioth, T h . I X .  
S. 186.)
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g e g e n  e in e r  an d e rn  Vermuthung b ey  D u  P ra tz : 
dai's d ie  G h aktas ih re e ig e n e  S p r a c h e , und n u r 
in  d iese lb e  e in ig e  C h ik k asa isch e  W ö rte r  e in g e 
m isch t h ab en ,*) d ie A u c to r itä t  A d a ir ’s e n tg e g e n  
setzen , w e lc h e r  b e y  so v ie le n  se in e r B e m e rk u n 
g e n  ü b er A u sd rü ck e  d e r  C h o k tah  u n tJC h ik k asa h  
au sd rü ck lich  sa g t, sie se y e n  b e yd e n  g e m e in 
sch a ftlich , dai's m an  eb en  d iefs bey  den  ü b rigen  
B e m e rk u n g e n , und n ah m en tK ch  au ch  b e y  d en  
ze rstre u te n  A n g a b e n  ü b er d en  gra m m atisch en  
C h a ra k te r  d ie se r  S p ra c h e n , w e lc h e  h e rn a c h  
zusam m en g e ste llt  w e rd e n  so llen , vo ra u s setzen  
m ufs. **) D ie  S p ra c h e n  z w e y e r  V ö lk e r , d ie  je 
d es se in e  gan z e ig e n e  V erfassu n g  h a b e n , m üs
se n  sich  vo n  e in a n d e r c n t le r n e n , u n d  b e y  
S m ith -B a ito n  fin d en  w ir  w irk lich  W ö rte r  b e 
m erkt, in  w e lch e n  s ie  v o n  e in a n d e r  a b w e ich e n , 
z. B . au fser d e n  n a ch h e r in  d en  S p ra c h p to b e n  
an z u fü h ren d en  e in ig e  m it e in e r  g e r in g e n  V e r 

ä n d e ru n g :
C h ik k a s a h . C h o k ta h .

du . . . ishna . . . .  ishno
Schnee. . oktolisah . . ■ oakteh

a b e r  se lbst D u  P ra tz  (a. a. O .) setzt h in z u , dai's 
d ie  C h o k ta h  m it ihm  im m er C h ik k asa isch  g e 
sp ro ch e n  h a b e n , un d  d ie U b e re re in stim m u n g  
fa st  a lle r  ih re r  W ö rte r  w ird  sich in  d en  S p ra ch -

2y8

O) Du Pratz a. a. O. S. 219.
*o) Diese Einheit beytler Sprachen ist auch aus- 

driicklich behauptet in tl. mémoires historiques sur 
la Louisiana composés sur les mémoires de M r. Du
mont par L .  L .  M . {MesurUr) (Par. 1753); U  S .itig - 
..Los peuples qui sont voisins de Chicachas et des 
Chactas ont beaucoup d’ idiom es des ces deux grandes
nations dont la langue est presque ht meine, a l excep
tion de la prononciation et d ’accent qui sont différons.

proben so zeigen, dafs selbst die Abweichung 
in solchen Modilicationen des Lautes seltner 
ist, als man sie erwarten könnte. Von den 
ChokchoomaH ist nur ihr Wort für: Wasser, an
gegeben, aber auch dieses stimmt ohne irgend 
«ine Veränderung mit dem gemeinschaftlichen 
Ausdrucke der beyden übrigen Stammverwand
ten überein. So bewährt sich also immer mehr 
die Einheit der Abstammung dieser Völker und 
vielleicht der manchen anderen kleineren ne- 1 
ben den erwähnten Mowiles. Die grol'se Ver
breitung der Sprache der letzteren an der Küste 
muls wenigstens ihre Ursachen gehabt haben.

Du Pratz führt als solche Chicachisch re
dende kleine Völker, noch die Chactchi - Ournas 
Cd. i- rotlien Krebse), die O ufe-O goulas (d. i. 
Hundsvolk) und die Tapoussas an, welche 
siimmtlich das r nicht aussprechen, und an dem 
Flusse der Yazoux. der 4 0  Lieues über den Po
sten Natchez an der Ostseite des Missisippi 
{liefst, wohnten, so wie auch die Coröas und 
die Y azoux selbst, von welchen jener Flufs sei
nen Nahmen hat, und welche beyde r in ihrer 
Sprache hatten. *) Von den letztem wenig
stens wird anderwärts ausdrücklich gesagt, dai's 
mc die Chicachas als ihre älteren Stammver
wandten betrachtet haben,**) und also auch zu 
ihrem Sprachstamme gehören. D u  Pratz führt 
noch die G rigras und die T/tioux, letztere als 
Iieste eines der ehemahls mächtigsten Völker 
dieser Gegenden an, welche beyde vor der 
.Niederlage der Natchez mit diesen verbunden 
lebten, aber viele r in ihrer Sprache hatten,
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**)  Eben das. T . I I I .  S. 89.
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welchen Buchstaben die Natchez eben sowenig 
als die Chicadlas und die ungefähr ihre Sprache 
redenden, umliegenden Völker auszusprechen 
vermochten, ’) und scheint nach diesem Ge
brauch oder Nichtgebrauch des r - Lautes, die 
,um Chikkasaischen gehörigen Völker zu ord
nen. Allein unter den von Adair gemachte* 
■ Bemerkungen, über die Buchstaben der Chikka- 
sah (welche hernach angegeben worden sollen) 
ist keine über die völlige Abwesenheit jenes 
Lautes, mir erscheint er in den vielen Be) spie
len derselben bev Adair sehr sparsam, und sie 
sprechen z.ß. statt Governor: Goweno. Es ist 
sehr möglich, dafs unter den Chikkasah selbst 
der Unterschied Statt fand, dafs einTheü der
selben r , der andere statt dessen vielleicht l 
sprach, wie derselbe bey der Natiou der Chee- 
take erweislich Statt findet, und dafs Du Pratr. 
mit solchen Chikkasah zu thun hatte, welche 
kein r sprachen.

Grammatischer Charakter der Chikkasah - und 
Choktah - Sprache. #v)

1. Mehrere ihrer Buchstaben haben eine 
singulare, manche eine gutturale Aussprache, 
die verbundenen Laute t l  kommen hauhg vor. 
Die meisten Wörter endigen auf Vocale, die 
Endigung auf Consonanten ist Ausnahme.

2. Die Substantive haben keine  ̂erande- 
rung der Endung bey der Dechnation, auch 
nicht für den Plural. Bey zusammen gesetzten 
Substantiven erfolgt zuweilen Zusammenzie
hung und Abkürzung der vorangehenden, * **)

») A. a. O. T. H. S. 223.
**) S. Adair a. a. O. S. 38. 3g. 4t. 44- G8. 70—73.
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r. B. keentookUenna (Biberdamm) aus keenta (Bi- 
ber),i öoMiz(Auge) und heennd (Weg). ''Die Eu- 
dung che ist Merkmahl der Äehnlichkeit, z, fi. 
ookc/ic ist:, etwas Flüssiges, von ookkar Wasser."
, 3. Die Adjcctive stehen immfer'.xiach den
Substantiven. Ein besonderer Ausdruck für den 
Comparativ ist nicht vorhanden, sondern er 
nuifs durch den Gegensatz umschrieben wer
den, B, chckusteena sahaksc: du .bist tugend
haft , ich bin voll Fehler, für: dp bjst tugend
hafter als ich. Doch worden auch die Adv.eiy 
"bien, weiche: wenig, oder: mehr, .bedeuten, 
vorn vorgesetzt. Die Verdoppelung des Xd- 
jectivs, z. B. von la m v a : viel, larnva la w w n : sehr 
viel, druckt eine Alt Superlativ aus, auch dient 
das am Ende angehängte tiäh oder o z(i einer 
solchen Verstärkung, z. B. h a k s c -o : Schlecht.'

4 . Die Pronomen sind: ahöfoah; ich, ish n a : 
du, ecapa. teako: er, sie, es, aber auch: hier. 
Für die Pronomirial-Accusativc werden Formen 
Vör'ft vor die Verben gesetzt.

5. Die Conjugation der Verben ist fast'öh- 
ne Ausnahme regelmäfsig nach einer der ver
schiedenen Flexions-Weisen derselben, a (mir 
einigen Modifioationeti) ist der'Vörsatz der eri 
sten Person, ish der zweyten, die dritte hat ge
wöhnlicher dergleichen nicht. Eine Endung 
des Präteritum jft/c , des Futurum:. chu<y doch 
ist auch as Endung des Futurum und in andern 
Füllen des Imperativs, des letztem auch: 'c h a .  
und beym negativen Futurum steht q u a : 7 . B. 
a y - a - s a  (I remain), i s h - i - a - s a  (.you remain), 
a -s a  (heremain), a -s h d -Ie  (ich trage eine Last), 
ish -s/id ~ lc (du tr.), e sh d -le (er tr.), a l-b e -n a s - le .  
( 1  camped), n l-b c -n d s - le -c h it (I sliall od: will 
camp), a -a h  (liemove), a (let him mbve).
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4 - ¿ . ¿ - r e  (I moved — w'obey re mit dent sonsti
gen lc  zu vergleichen ist), a - d - a - r a - r / t u  (I-slial! 
od, will move), m in -te -c / ia  (komme du), n- min -  
t e - l a - a w a  oder: at - min - la  - qiia -  c/n'r (I will not 
come), p/rale ist: waving, is/r-pJtd/e (you wave), 
p h a le -c h a  r(ivave you), aphalaietj. waved), aji/m- 
Iclas (I will wave.) » 'V •

6. Hit's Verbum substaiitivum ist: s i - a  ö d e r
s y - a h :  ich bin, c h e e -a  oder 1c/iy-a/r. du'Bist, 
lö o -w a h : '6t ist. Dem ähnlich erscheint die 
Conjugation anderer Neuttä: s a l - l c  (Iamddad), 
¿ W il-lc  (yoira. d.), ¡1 - Ich (hei. d.); i  macht,
das Activ ztim Passive.

7. Vor die Aktive treten die Casus der Pro
nomen elfe für: dich, dir, im  für die der dritten 
Person, z. B. c/^e-a-s d -a /t  (1  am displeased with 
you), c / i e - a - s ^ a - r c  (.1 was otVended by you— 
dagegen i ^ h - f i - s d - p - r c  (you were displeased), 
r/iecpecsa)ire £ich sah dich), checpccsahm s . ( ich 
werde dien selten), a k -iits h -h o ,-q u ä  (ich weide 
niqht trinken.). ,

8. Was ip andern Sprachen Präpositionen 
apsdrucken, wird hier durch gewisse Formen 
der Wörter bezeichnet. * *  *)

-SJC Jt. IvJliib »11: v -i •. \ A -  »V- .v! • ■
3 . C  h e e r  a  k e.

Vi .  t * 1

So schreibt Adair, Du Pratz; Cherarjuis;  
man pflegt jetzt bey uns gewöhnlich sie 7 'schiro-

} — — — — —

*) Eine kleine Sprachprnbe inag bey gänzlicher 
Ermangelung anderer hier stehen:

Wa-ta Ang-gö-na che • ma - liish- ko - la-chü 
wohl mein Freund mit dir ich trinken werd«

Hai-a ook-ka hoo-me hish-ko sa-nook t.i-ra. 
Nein Waiter bitti», zu trinken ich bin zufrieden.

*) Adair a. a. O. S. 226 ff.
,

*#) Charlevoix (Journ. li. V. S.279.) nennt sie das 
zahlreiche Volk, welches die weiten Ebenen, zwi
schen dem Eric-See und Missisippi bewohne.

***) Wenn sie, wie in den Geograph. Ephcmeri- 
«lenBd.IX. S.461. steht, Tscherlocky hiefsen: so wäre 
iliefs eine Zusammensetzung des r und 1.

+) Loskiers Geschichte der Mission der evan
gel. Brüdergemeinde in Nord-Amerika (Bajrby 1789) 
Einleir.
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k e ie n • zii nennen. Dör Nähme soll von ch cera i 
Feuer herkommen. *).

Die Cheerake) deren Land um den3^°Ni. 
Br. im W.S. VV. der sogleich a mm führen den Ra* 
tahba:, und ungefähr i?oo (Engl.) Meilen nord* 
warb dem Muskölige-Lande liegt,**) theilen 
¿ich in die oberen oder Gebirgsbewohner und 
in die-niederen; diese Bedeutung haben ihre 
Wörter O tlare uti& A y ra tc , welche sie diesen ih
ren Abtheiliingen geben; die niedere Gegend 
ist die östliche. Sie hatten vor der Mitte des 
XVIII; Jahrhunderts 64 Städte, haben aber her
nach sehr abgenommdn; sie haben nach Smith
Barton eine lichtere Farbe, als andere Nord
Amerikaner, und wollen langer als die 'Mus* 
köhge auf dieser Sette des Missisippi seynl 
Nach eben demselben können die oberen Chee- 
rake das /-nicht dussprechen, sondern nennen 
sich Cheelakcn, und ist zwischen den Dialekten 
beyder Stämme derselbe, Unterschied, wie zwi
schen denen der Chikkasah und Choktah. *” ) 
Nach Loskiel soll das Cheerakisehe ein Gemisch 
von den Sprachen der Shawanos, Irokesen, 
Huronen u. a. seyn, f) welches sich aber aus 
seinen Wörtern nicht bewährt. Wörter.von

i. . .......  ' ■' — . mmmmmmr n ... . . .  ...
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ihnen stehen »zerstreut bey Adair, aber die 
meisten von den nachfolgenden sind doch 
pur aus Sm ith-Barion zu entlehnen. Erste- 
rer ha t indessen ein paar grammatische.¡Be
merkungen auch über diese Sprache, nähm- 
Üch: aha ist der Vorgesetzte Charakter der er
sten Singular-Person, z. B. ahe-raaka  ( I  shall 
shoot), tikecchoosii (I am dead od. left),. akep- 
chooscra ( I  Jiave lost). Ferner, qup ist ein be
liebter Anhang der Adjective bey den Cheerake, 
z. ß. seahstii-quo. (gut, wflvpn o - s e - u  sehr, gut); - 
so wie shek eine solche Liel^lingsendung bey 
den Chikkasah und Choktah ist, z .  B- choohoma- 
skeh (g u t, wovon c/iookqniasta M i :  sehr gut) 
und' bey den M uskohgo i sh,c!i, B. hcettla-s/ich:
(gut, und hee tllu -w u/irers/ic li: -¿elu:g n \,) und bey
den hernach zu erw ähnendenftatahba: r \ i ,;z.0v 
m a r c - r i :  (gut, und marctaw{\h-,z sehr gut.)

c) Von ishto: £ rofs, und hoollo: heilig, verehrt, 
geliebt!
* Aufser den oben angeführten Wörtern, s.
übrigens: Tag; mclhlteh, ncennak ist: Nach}..

Mus-

M  n s I; o h-
8  «■

C h i k k a
s a It. Chok t  ah. Cheerake.

Mensch istec - fioo- 
nomrah

nockench nockene a t-sec -a i

Mauti chauhch nockene • • • ,
’Weib chaulilivauh • • • tike
Kind hokiscch pooskoos,

pnshAoosh
pooskoos

'chatokta
\ ater chulkkeh aunkke chinkèh (euerVat.) 

dketohta 
. (mcinV.)

Mutter chvtkseh sas Ae isKch
. . * 1 , -i chacheenh

(enreMult.)ishko ahaclicc
Sohn choppoot-

cU
") pooskoos 

noAAc.nc
• » •

(meineM.)

Tochter chuchhoos-
tcc

. .  .

Bruder chût - chilch- 
nauh

.  .  . nocksish

Schwe- chauuon- • t nocksish—ster aai/Ji like *1 >

Kopf isteka, cka skohoch Ce buk
Auge • • . • • < cenôskecn
Olir islc hucht- 

sko
ockscbish tcehockoloh cheelane

Nase isteebpooh chitchçUa
Zunge iste- tölahs- 

wah
soolisli soolisli,

soonlush
Kopfhär isteka - cesc packe, pasc • . .
Hand is tin Ach ilbock
Fufs istec -  lec -  

tip - pix-see
ycyeh ec y  Co i  ' *

lag • • • neetak neetak ikh
I . ho/nrnai chcphplta • • « S O fJ U O
a . hokkile toopàlo • • • tabre

ö) S. Kind u. Mann.
• Ù  - .r 1 ; .  

z »  Ul ? ,
- •  ‘ 1  : »V ^

MithriJ. 3. Thl. 3 . A h h . u

S  n r  a c h n r o b e n.
, j , , ‘ . • '• ¿ » '• i f lö b  J C  lO U ^Ö C.

Muskoh-  L,h i k k «-( (7;,Q Qkceraht.  
ge. sali. ■

______J  iU—  ............. — ——«-«■**..................... -  ■
(ioU . 'cefer/icp- ' *). ishioho- . flo .

f tv r t  y n tlo -ab ti  ^

Erde ecauiuiauh yahlutnc yaUhänc , .
Feuer . . . . . .  • ioak 1 '
Wasser wcXf’/r,-----~ okmr okah ornmah, nxv-

6 weewauh ookka . . . .  watuuimah
Sou ne1'*.) neetta husä nectak has- neetak kas- anantQgc 

sc7i sc calesta
Mond rieethi Julia luischc, htishc-ntc- tccnöc- _ 

hascc nah nentaghe
neethlcch-■ r.ccnnak- hascc netis-se a -

hashsch | hasse ________ naa-ta-gc^



C. W o c c o n s ,  K a t a h b a .
Die iVoccons oder Waccons kennen wirblois 

aus Lpwion's *) new voyage on Carolina (Cond. 
i 7oq). Damahls (gegen den Anfang desXVlII. 
Janrh.) wohnten dieselben in Nord-Carolina un
mittelbar neben den in der nächsten Abthei
lung z u  betrachtenden, nachher nördlich gezo
genen Tuscarora, sie hatten dort zwey Städte, 
werden aber jetzt nicht weiter erwähnt. Die 
Pampticough, welche Lawsor. in ebender Ge
gend erwähnt, und welche nur Eine Stadt hat
ten, und schon damahls aus sehr wenigen Fa
milien bestanden, gehören zu dem Chippe-
w ü is c h -  DelawarischenStamme von Abschn.1V.,
eben so wie die noch südlicheren Shawanno, 
und dagegen die eben erwähnten Tuscarora, 
Stammgenossen der fünf Nationen sind.

Die Katahba wohnen im 34° N. Br., haben 
imN.undbhO-Nord-Carolina, im O.undS. Siid- 
Caroiina, und ungefähr in YV-S. Y\ .dieCheerake. 
Von diesen ist ihr Hauptort an 145, von Char- 
les-Town an 200 (Engl.) Meilen entfernt. Sie 
waren eine sehr zahlreiche Nation, welche um 
das Jahr 1740 fast 400 Krieger stellen konnte, 
welche an zwanzig verschiedene Dialekte rede
ten, woraus diese gemischte Sprache bestand, 
das Katahba ist der Haupt-Dialekt, andere sind 
Watarte, Eenö, Chawa/i oder Chowan, Canggaree, 
Nachec, Yamasee, Coosah.") Die beyden vor
letzten Nahmen, unter denen Nachte so deut
lich an Natchez erinnert, fuhren uns von dieser * **)

iT s .? 3lfr. Uebersetz. (H am burg 1722) S.3/, 1 ff. 
wo auch die nachfolgenden W örter beyder V ö lk er 
stehen. Eben dieselben stehen auch in Brichel s na- 
rural history o f North-Carolina. Dublin l ’jb“.

**) yidair's history S. 22 3 -225 .

3°6 .

Nation wieder ¿lach der Siidldiste von Florida 
zurtick, deren allere Bewolmer entweder mit 
den Katahba in Verbindung standen, oder de
ren vielleicht nordwärts geflüchtete Reste von 
jenen in sich aufgönommen worden seyn kön
nen. Bartrani nennt die Yamasee die alten Be
wohner von Florida, und schreibt ihnen die 
manoherley Monumente und Anlagen von Erd
erhöhungen, wo Städte, Tempel, Befestigun
gen gewesenseyen, zu, welche er in den Ge
biet hen der in der Abtheiluug B. geschilderten 
Völker fand. Er erwähnt anderwärts, dafs zu 
4ie-r. j die Engländer ihre Colonien in 
Carolina anlegten, dieselben von den dortigen 
Völkern, den Savannas, Jamasee u. a. aimefai- 
len, diese Völker aber von den damahligen 
Bundesgenossen der Engländer, den Creeks, 
so zurück getrieben würden, dafs die Jamasees 
sich in den Schulz der Spanier von Sr. Augustin' 
ergaben, und nur in solchen befestigten Posten 
au der Scekiiste Sicherheit linden konnten. *) 
In diese Zeit möchten also zum Theil die Ver
änderungen gehören, welche unter den vorherr- 
srln-nd'en Bewohnern dieser Länder bis in diese 
N. Br. vörgegangen sind. Aiif die Katahba ha
ben nun.wiederum die Kriege der sogleich ab
zuhandelnden liinl Nationen (zu denen wir dem
nach passend zu jenen übergehen) Einfluis ge
habt, und nebst den Kinderblatiern und dem 
unmäßigen Gebrauche geistiger Getränke zur 
Verringerung dieser Katahba beygetragen. 
Audi diese Nation presset die Köpfe ihrer Rin

*) Bartram a. a,. O. S. u. 177. Vielleicht dafs 
auch zwischen der Timuacana von S. Augustin und 
der Sprache dieser Yamasees ein naher Zusammen
hang Statt findet. , U 2
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der zusammen, doch scheine der Gebrauch ab
zukommen. Übrigens iiaben die Wörter der 
Katahba Ähnlichkeit mit denen der Woccons, 
%vie sie bey der Nachbarschaft begreiflich ist, 
nähmlich bey den Worte für: Wasser, wie auch 
bey folgenden Wörtern:

W occons: Katahba:
Schnee: n a n a n a  tva-uh.
I lm id :  tau n tse t tauhhe.

findet solche Ähnlickeit Statt, welche bey rei
cheren Hülfsmitteln über die Katahba-Sprache 
weiter verfolgt, über das Verhälthifs derselben 
mit der der alten Woccons noch mehr I.icht 
verbreiten kann. Die Wörter der Katahba ver
danken wir Hi n. Smith - Barton. 

ii£
M, S  p r a c h p r o, 0 e n.

Wasser 
Feuer:

tonne u. Mond I 
rau .

Vater.
Mutter 
Bruder 
Kopf .
Auge .
Ohr .
Nase .
Zunge 
Haar .
Hand.
Fufs .
Tag t 
Gib mir 
Brot .

1. .
i .  .
3. .

W  o c C o n s, 
nach L a iv & n .

eau.
yaü.
n ita p are,
yecau au .

yentauha. 
poppe. *) 
ncctooh.

tummc.

waukhaway..
mothei.iketeau.
tonne.
nun-pc/Te.
ttam -m ee.

K a t a h b a ,  
nach Hiniili B ario n .

cjäii.
cpco. : 
nontech. 
ceyauh. 
nt Tie (lau. 
chcchecndau. 
nnuraundaft.
• • * »r -•*' ': •» i*• T • Iw
noclttoo. ' ■
eepeesooh.
Tieesoomctch.

necksapeetih.
nepapteah.

ko6stauh.

'*) S. die Jaoi in Guiana.

c-___jo g

D. D i e  fün f  (nun sechs) Nat ionen .
Moli a wk - Sprache.

Aus den fünf, seit der Hinzukunft der eben 
erwähnten Tuscarora: sechs Nationen bestellt 
der merkwürdige 13und, welcher seit zwey Jahr
hunderten in den Ländern vom Ohio bis zu den 
östlichsten greisen Seen, zwischen den bisher 
betrachteten Völkern, den nördlichem Algon
kins und den Küstenbesitzungeu der vereinigten 
Staaten, unter den übrigen Völkerschaften die
ser Länder ein vorherrschendes Ansehen be
hauptet, und sich die dortigen östlichsten Zwei
ge des Chippewäisch-Del,manschen Stammes 
unterworfen hat. Sie selbst nennen sich Aqua- 
mtsc/iionig oder Komingzi O/iiga, d. i. Bundes
Völker. Die Holländer gaben ihnen während 
der Zeit ihrer Besitzungen auf dieser Küste den 
Nahmen Maqtms von dem ihnen am nächsten 
wohnenden Zweige dieses Stammes den Mo- 
haws, (wenn jener Nähme nicht etwa von dem 
Chippewäisch - Algonkischeu Worte: nutquali: 
Bär, herkommt, zurruhl da diels ein gewöhn
licher Nähme der Stamrnabtheihmgen dieser 
Völker ist.) Bey den Franzosen führten sie den 
Nahmen froquois, wofür man: Irokesen, sagt. 
Um die-Zeit, als die Franzosen sich in Kanada 
niederliel'sen, wohnten diese fünf Nationen in 
der Gegend, wo jetzt Montreal ist, und auf der 
Südseite des St. Lorenz-Stroms bis zum See 
Champlain. Mit den Adirondahs (oder Rarun- 
thihs, einer Kanadischen Nation von Algonki- 
schem Stamme, am Utawa odergrofsen Flusse, 
welcher an der Nordseite des Huronen-Sees 
nach dem Fort Michillimakinak führt,) bestän
dig in Krieg verwickelt, und ihnen unterlie-
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gerid, mufstcu sie sich-.südwärts bis .über den 
Mohawk-Fluls ziehen, von wo sich ihre Glänzen 
bis an den Erie-See und bis nach Pensylvanien 
hinab erstreckten, indem sie davon und von 
Neu-York durch die grolse Gebirgskette ge
trennt werden. Wenig geachtet und scheinbar 
wenig bedeutend, fafsten sie Muth zu kriege
rischen Unternehmungen, nöthigten jene ilire 
Überwinder, zu nördlicheren VVohnsiUen, wo • 
jetzt Quebeck liegt, ihre Zuflucht zu nehmen, 
wurden zwar von ihnen und den Franzosen 
durch das, ihnen dainahls noch unbekannte, 
Feuergewehr besiegt; aber sie ersetzten durch 
List und Muth ihren Nachtheil, und erzwan
gen sich einen Frieden, der ihre Achtung bey 
Franzosen und Engländern sicherte. Letzteren 
waren sie immer zugethan, und haben einige 
Stämme 1684 und 170t, alle sechs Nationen 
aber 1726 durch einen feyerlichen, zu Albany 
geschlossenen Verirag ihr Land dem Könige von 
England als Schutzherrn übergeben, sind im 
Amerikanischen .Revolutions-Kriege zum Theil 
nach Kanada zu flüchten genöthigt, und be
sonders die Mohawks sehr geschwächt worden, 
und haben im Frieden von 1784 zur westlic hen 
Gränze eine Linie erhalten, die in einer Ent
fernung von 4 (Engl.) Meilen vom Wasseifall 
Niagara aus dem Ontario-See nach dem Pen- 
sylvanischen Gebirge hinläuft, östlich aber be-r 
halten, was sie inne hatten, aulser eine geo
graphische Quadrat-Meile um Fort Oswego, und 
seit dem mit den Amerikanischen Freystaaten 
Frieden gehalten, obwohl junge Männer von 
ihnen öfters zu westlichen Völkern stielseu, die 
mit jenen Krieg hatten. Sie sind durch diese 
Kriege, und die übrigen, die Verminderung der

Indianer bewirkenden Veranlassungen*) so her
abgekommen, dals, statt dals sie im XV11. Jahr
hundert aut 10,000 Krieger gerechnet wurden, 
sie jetzt zusammen genommen nicht 6000 See
len betragen, von denen viele, auch nach dem 
Revolutions-Kriege nördlicher nach Kanada ge
zogen sind, nachdem 1789 ein grol'ser Länder
verkauf an den Staat Neu-York Statt gefunden 
hatte, und die übrigen nicht, umringt von Eu
ropäischen Pflanzungen, leben wollten, bis 1794 
ein neuer Vertrag zwischen den G Nationen 
und den vereinigten Staaten zu Stande kam, der 
die Zufriedenheit herstellte. Vorher aber und 
eigentlicli machten dieselben Anspruch auf alle 
die Länder von der Südseite des S. Lorenz-Flus
ses bis zum Ohio und diesen herab nach dem 
\\ abash westwärts von Pensylvanien au den 
Gränzen von Virginien, so wie auf die westli
chen Gegenden bis zu dem Ontario-und Erie- 
See bis zum Miamis-Flusse und den östlichen 
Ufern des Champlain-Sees.

Nach den erwähnten Kriegen mit den nörd
licheren Ariraudaken hatten die mächtig gewor
denen fünf Nationen bald ihre siegreichen Waf
fen gegen südliche und südöstliche Völker vom 
Chippewäisch- Delaw,'irischen Stamme gewen
det, und sich die bedeutendesten Stämme der 
Delawaren fder allgemeine Nähme der dortigen 
Völker bey den Engländern) schon 1608 unter-

S i l

*) B ey  manchen dieser Nordamekanischen V ö l
ker mag auch schneller Übergang vom Jäger- und 
Fischerleben zum Ackerbau eine narhtheilige W ir
kung auf die Gesundheit verursacht haben, indem 
sich der Körper an eine ganz andere Lebensw eise, 
und andere Nahrungsmittel gewöhnen uuifste.
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worfen,* **)) so dafs diese Absehn.'IV. ahzuhan- 
delndeu Völker von ihren Siegern ihre Lantle- 
rcyen, a b e r  als. Eigenthum jener und unter dem 
Schutz derselben, behielten, ganz abhängig 
waren, und die Unternehmungen ihrer Schutz
hemm mit diesen theilen mulsten; bis sie mit 
der Verringerung der Gewalt dieser 6 Nationen 
gegen das" Ende des XVIII. Jalirhund. wieder 
einigen EinQuls gellend gemacht zu haben 
scheinen.

Von den verbündeten fünf, nun sechs Na
tionen, von welchen noch Nebenzweige unter
schieden werden, sind die ältesten Bundesge
nossen, welche als Väter der übrigen betrach-* 
tet werden, die Sc/iekus, MohawPs  ̂ Onontlagos; 
die Vereinigung dieses so genannten ersten Bun
des ist schon so alt, dafs bey nahe keine Spu
ren ihres Ursprungs mehr übrig sind. Der 
zweyte Bund besteht aus den Oneiclas, O/yugtts, 
den im Anlange des XVIII. Jahrhund, dazu ge
kommenen Tnscaroras und den daneben noch 
genannten Conoys und Nauticokes.

Die von den Franzosen so genannten lro- 
quois oder Irokesen, von denen in den älteren 
Französischen Beschreibungen *') dieser nörd
lichen Länder ausführlich gehandelt wird, sind 
diese fünf Nationen. Nicht blnls die Sprache 
bezeugt die Einheit ihrer Abkunft, sondern wir 
lesen bey La Montan .schon die Nahmen we
nigstens von vier jener Verbündeten, nälimhch 
dals diese Irokesen ant Frontettac-, jetzt Onta-

*) S. hierüber und über die vorhergehenden Fr- 
Örtcrungcn JSbtltnqs Erdbeschreibung von Am erika 
Bd. I I .  S. 74 L i- X U . S . 358 . V I .  S. ä.

*») Bey La Honten, Charlevoix.

rio-See in fünf Bezirken etwa 3o Lienes von 
einander wohnen: die Tsonontouas (d. i. Sene- 
kas), die Goyogans (d. i. Cayugas), die Ononta- 
gnes, die O/icyouix (d. i. die Üneidas) und die 
Agnies, unter welchen demnach die Mohawks 
zu verstehen sind, welche von den Franzosen 
so oder Annics .genannt wurden, und welche 
ursprünglich an dem grofsen Flusse wohnten, 
der nach Michillimakinak führt, von wo aus 
sie sich hernach an den Mohawk-Flufs südöst
lich von demselben bey Srhenektady 16 (Engl.) 
Meilen von (der 1614 von den Holländern un
ter den Mohawks angelegten Niederlassung, 
jetzt) Albany in Neu-York gezogen haben. *) 

Keiner dieser Stämme wohnte weiter als 
s 5o (Engl.) Meilen von diesem Mohawk-Flusse. 
Die Mohawks *•) waren die tapfersten unter ih
nen; sie haben am meisten sich verringert, und 

' wohnen zum Theil bey Niagara, zum Theil 
jenseits der Bay von Kenty, ungefähr 48 (Engl.) 
Meilen oberhalb Cataraqui der Hauptstadt der 
Englisch gebliehenenNiederlassungen am S-Lo- 

. renz-Flusse. Westlich von jenem Sitze der 
Mohawks, an dem Flusse ihres Nahmens wohn
ten die üneidas oder Oniadas an der Ostseite 
des Sees ihres Nahmöns, bis zu den Quellen 
des östlichen Armes des Susquehannah um 1778.

5 15

*) Longs voyages and travels S. 1 1 .  A u d i Char- 
Irvofa Journ. d ’un V oy. T . L I. S. 5« IT. 22G. 3.}6 ff. 
T . I I I .  S. a4üiT. 426 nennt die stgniers, Tsonnonthoua/is, 
Oneyouths, Onontagues als Irokesische Stämme.

**) In  dieser Sprache ist gedruckt: A  primer 
for the use o f the Mohawk cliildern in the English 
and Mohawk languages 178 1. T2. vorh er: T h e order 
for M orning- and Evenings P rayer etc. translated in 
the Mphawk-language 1769,



an 3oo Krieger stark. Sie allein nahmen nicht 
die Parihey der Engländer im Revolntions-Krie- 
«-e, sind ein merkwürdiges Beyspiel von Cultur, 
und haben sich 1788 eine sehr überdachte Ver- 
iassixn® durch eine förmliche Acte gegeben. 
Mit ihnen wohin u die Tuskaroro, weiche aus 
Carolina, aus der Nachbarsch dt der in der vori
gen Abtheiiung erwähnten Woccons hierher ge
zogen, und zu ihmdesvenvandrou .gutgenommen 
worden sind, 177^ ungelahr -¿"O Krieger stark. 
Noch westlicher wohnten datnahls an 2O0 Krie
ger stark die 0 -»viagos (eigentlich: Onnndu- 
\rn0S'). Noch weiter westlich haben die Cayu- 
.,°as ihre Wohnsitze bis an den Nordarm des 
s'nsquehannah. Sie sind von dem See ihres 
Nahmens aufgebrochen, und waren an 200 
Kriöger stark. Die Senetas, damahls an 1000 
Krieger, j< 1« t kaum die Hüllte so stark, die wil
desten, den Europäern am meisten abgeneigten 
von diesen Bundesvölkern, wohnen besonders 
um Jenessee-castle; die um Fort Niagara sind 
auch nach dem Frieden von 1780 den Eng
ländern, die übrigen den vereinigten Maaten 
zugethan gewesen. * **)) Die IVyandots gehören 
auch zu diesem Bunde, und waren zwar die 
unmittelbaren Schutzherren der eigentlichen 
Delaware. Sie lälsen besonders um Fort Joseph 
im Süden des Michican-Sees, und Fort Detroit 
über dem Erle-See, sollen über den Seen her
um gezogen, und von den iiinl Nationen ge
z w u n g e n  worden seyn. um Frieden und Auf
nahme zu bitten. ••) Ein Nebenzwe.g der Mo-

*) Ebeling's E rd b . v . Am«, r. Jîd . I I .  S. 744.
* * )  Geographical, historical, political Essays 

(Philadelph. i>55 .) T . I . S . i 3 . wo L .  E vans glaubt,

hawks sind die Gochnewagoes, wie Smith-Bar- 
tou, oder (.ocknawaga, Cahnuaga, wie Eong 
schreibt, welche sich von jenen vor geraumer 
Zeit getrennt, mit Minsi’s (vom Chippewäisch- 
Dolawärischen Stamme) vermischt, und ein 
Dorf von 200 Häusern und über 800 Einwoh
nern angelegt haben. Sie bekennen sich zur 
katholischen Religion, tragen Lrucitixe und 
Rusenkränze und werden von. Andern: diebe- 
tlienden Indianer, genannt. Sie haben einen 
Priester, weicher den Gottesdienst ju lrokesi- 
srher Sprache hält, und viele Fortschritte zur 
bürgerlichen Cultur gemacht. •)

Audi die ehemalig in Kanada so verbrei
tete und angesehene Nation der Iluronen stellt 
in Verwandtschaft mit den fünf Nationen, und 
besonders mit den Wyandots. Die Proben ih
rer Wörter zeigen diese Verwandtschaft, und 
wenn Charlevoix die Sprachen von Kanada in 
drey Haupt- oder Stamnispradien. theilt, die 
der Sioux, die Algonkische und diufluronische: 
so bemerkt er ausdiiicklicli hinzu, „dals er letz
tere nach der gewöhnliche angenommenen 
Meinung als die Hauptsprache betrachte, ob 
wohl noch jetzt Andere behaupten, dals die 
irokesische es sey,” •*) und bezeugt dadurch 
ausdrücklich, dals er beyde zusammen rechne. 
iNadi eben demselben (a. a. O.) geliörten alle 
Indianer im Süden des S. Lorenz-Flusses von

315

sie seyen Stammverwandte der iin vorigen Abschnitt 
abgeligjitleiten Ottagamier od. Renards'— ihre Spra- 
cll<j zt'18t aber jetzt Ähnlichkeit genug mit der der 
sechs Nationen, sey sie nun angenommen, oder ur- 
sprunglich- ’ U1

Gongs Voy. a Trav. S. 6.
C-harhvoix Journal d’ un voyage T. V. S. 2-8.
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der Riv. d.e Sovel bis zym Ende des Erie-Secs, 
und selbst näher nach Virginien zu wohnenden, 
zu deinGebiethe dieser Huronen-Sprac he. Di« 
Huronen hatten einen besseren Feldbau, als 
.llo ihre Nachbarn, ein bevölkerteres Land und 

überall mehr Spuren der Gultur, als ihre Nach
barn, bis zu den kriegen zwischen den Iroke
sen und Algonkins, wo sie entweder als Ver
bündete und Nachbarn der letztem von erste- 
ren, oder als zwischen liegend von beyden au - 
gerieben, und eine sehr zahlreiche, kriegeri
sche Nation bis zu zwey mittelmälsigen, weit 
von einander gelegenen Dörfern herab gekom
men sind. * **) * ***)) Ungefähr 9 (Engl.) Meilen von 
Quebek liegt das Dorf der Loretto-Indianer, 
die zur Nation der Huronen gehören, sie be
kennen sich zur katholischen Religion, bebauen 
fleil'sig das Feld , leben anständig und ohne star
ke Getränke. ’ *) 1

Auch gehören hierher AieHochclagenscs bej
Ouarterius imd De Laet, ” *) deren dort ange
führte Wörter mit denen der Wyandots, Onon- 
daeos und Mohawks überein stimmen. Hoche- 
iaga war ein ziemlich grofses Dorl auf der Insel, 
welche jetzt Mont-real heil>t; ) und da ge
rade diese Insel als der ältere Aufenthalt der 
fünf Nationen genennt wird: so ist jenes Zu
sammentreffen sehr begreiflich. Übrigens war 
I-Jochelaga der Nähme, welchen Quartenus, der 
den S. Lorenz-Fhil’s zuerst befuhr, diesem .Stro
me wegen seiner Wasserfälle gab, die von den 
Eingeboruen acltclaci oder hochchy genannt wur

'») Eben das. S. 2tp.
**) L ä n g s  V o y . a. T rav . S. 1&4.
***) N ovus Orbis S. 4$- 49- _  ,  ~
*#**) Cliarltvöix (Hastoire d. I.iN.i r.) l.L .

3i 7
den.*) Ferner gehören zu diesem Spraclistam- 
me die Mynckussar oder Mynct/ucser, welche 
Thom. Campanius in seiner iin folg. Absclui. au- 
zuführenden Beschreibung von Neu-Schwedeu 
als die vornehmste von 10 bis 11  andern dorti
gen Völkerschaften nennt, und von deren Spra
che er eine beträchtliche Anzahl von den im 
Gespräch etwa verkommenden Wörtern aus ei
nem Wort erbliche seines Vorvaters Job. Catn- 
panius angibt.**) Endlich auch noch dieF.rigus 
bey Evans, und die IVanat und ein Stamm im 
südlichen Kanada, von welchen beyden Ilervaa 
die Zahlwörter anführt.

Die Einheit der Abstammung aller dieser 
Völkerstämme beurkundet sich also in ihren 
Sprachen. Smith-Bartou urtheilt, dafsdieDia- 
lekte der Mohawks, Oneidas und Onondagos 
nur selir wenig unterschieden seyen, etwas 
mehr die der C iyugas und Senecas. Die nähere 
Verwandtschaft jener drey Stamme finde ich 
auch in den, grölstenTheils durchSmith-Bartou 
erst bekannt gewordenen Wörtern derselben, 
indessen schließen sich an jene drey die Se
necas noch näher an als die Caytigas; und da 
die Cochnewagoes ein Zweig der Mohawks, und 
doch in ihren Wörtern eben so oft mit den 
Oneidas, als mit den Mohawks, überein kom
men: so erhellet daraus, dafs die Verwandt
schaft oder Verkehr zwischen den Oneidas und 
Mohawks, die sich iiberdiels am nächsten wohn
ten, wenigstens bis zum Abtrennen jenes Zwei
ges besonders nahe gewesen ist. Dagegen be
merkt sich leicht, theils ein Zusammentreffen

D& Laet nov. orb. S. 42. 4.3.
*#) Sie sind hernach von dort weggezogen, s .E h r

lings Erdbeschrtjib. li. V I . S. 5 .
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aller dieser Zweige Eines Stammes in der Be
zeichnung mancher Begriffe, theils Annäherung, 
bald eine greisere zwischen den zunächst ver
wandten, bald eine w eniger Mutige, theils An
näherung bald des bald jenes dieser Zweige, so 
dals die auch weniger nahe verbundenen doch 
auf diese Art fest an einander geschlossen wer
den. *) Diese Verhältnisse werden zum Theil 
aus den am Ende dieser Abtheilung aufzustel
lenden Wörterverzeichnissen erhellen, aber 

• es verlohnt sich bey einem so wichtigen Sprach- 
stamme, sie noch genauer au der Bezeichnung 
folgender Begriffe zu ersehen. Zu den zunächst 
lolgenden-Wörtern, wo fast alle diese Völker
schaften zusammen stimmen, gehören im nach
folgenden Verzeichnisse auch noch die für: 
Wasser, und: Puls.

F le isc h . E is . B e rg . H a u s . St< rn .

Senecas 0 - wuu  - 
all

OHccsah onoudes kanoghshot oyech -
sooru/nti

Mohawks a n a re a y o o w is-
S t 'C  *

onortdogh-
h a ra g c

kanoughsa-
go u gh

ojistok

Orionda- o w ach ra 011 iss a oriontcs y a n o ch sd ji o jisto g
Ros

C ayugas owauhah . . . . kuunatauta kautioogh-
so/c

ojisson-
tah

O neidas oivauh . . . . )  oonooHhi- 
den o oh

kaunouugh-
sau

y o o ju to -
qua

T usca- 
roras 

W y a n 
dot s 

H nro- 
jien

ow nvgh-
re li

wnncht-
saw

uuoitsa

ooiiees-
sch

yoottc.ncc-
tintch

onontah

(fideutton- 
ton - te

sainoheheah

ga n ö n ch ia

o - j is  - 
nah - qua

C ochno-
w agoes

. . . . onisseh yoon oontch kam m chso-
tch

ojistonk

Irokes.
W örter «

otsistok

*) Die grofse Ähnlichkeit der Sprachen dieser

Aus dem Anfänge des folgenden Wörter 
registers wird erhellen, dafs auf der einen beite 
die Mohawks, Onondagos, Oneidas und Coch- 
nowngoes, auf der andern die Senecas, Cayugas, 
Ttiscaroras in dem Nahmen liir Gott iihereiu 
stimmen. Was mm die ersteren vier Zweige 
dieses Stammes betrifft: so stimmen die Om r- 
das und Coclmowagoes in den Wörtern ihr: 
Vater, Mutter, Mensch, Kopf, Auge, und eben 
so in denen für: Hund, Schnee, Kegen; die 
Coclmowagoes aber mit den Mohav.ks in den 
Wörtern für: Mensch, Kind, Nase, Ohr, Puls; 
und die Senecas auch mit letzteren Bezeichnun
gen für: Kind, Ful’s, zusammen; bey dem Worte 
Dir: Erde, die Oneidas und Cayugas; bey dem 
für: Sonne, zunächst die Senecas und Cayugas, 
und demnächst die Onondagos und Cochnowa- 
goes, und neben beyden mit etwas anderer 
Aussprache auch die Mohawks; bey Mond, wo
für alle eben genannten Völker dasselbe Wort, 
wie liir Sonne brauchen, die Cochnevvagoes: 
tfchneetati mit den Oneidas, die dafür oneeta/i, 
für die Sonne: w igh n eetau, w eighneetah haben; 
bey: Herz die Ttiscaroras, mit den Onondagos 
und Cochnowagoes; bey: Schwester und Toch
ter die Onondagos und Irokesen; bey: Fisch, 
dieSenecas und Oneidas; beyFluls, die Cayugas, 
Mohawks und Oneidas; bey: Feuer, auf der ei
nen Seite die Mohawks und Ttiscaroras, auf der 
andern dieSenecas und Onondagos, nebst den 
Huronen; bey: dir, dieMohawks, Cochnowa- 

, Senecas, Cayugas, Toscaroras.
Den Wyandots und Huronen gebührt noch

goes

sechs Nationen bezeugt auch ausdrücklich Heart in den 
Philadelph. Vransact. T . I I I .  S. 220.
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eine besondere Rücksicht. Die YVyandots-stim
men bey: Mutter, mit den Cayugas, dagegen 
bey: Mund, Zunge, Zahn, i'uls mit den Coch- 
nowagoes zusammen; vorzüglich aber die 
Wyandots mit den Huronen. Man vergleiche 
die Wörter für: Sonne u. Mond, Hand, Brot, 
ferner für: Kopf, Nase, \vo auch die Oneidas, 
damit zusammen treffen; bey: Mund sind die 
Wörter der Wyandots und die der ünondagps 
und Tuscaroras mit demHuronischen verwandt; 
bey: Nacht, die der Onondagos und Mohawks. 
Auch für: Blut, liabenlluronen und Wyandots 
ganz ähnliche Laute; bey: Mund und Zahn, 
letztere und die Hochelageuser, deren Wörter 
sich öfter durch die Endung s c o i i  auszeichnen.

So schlingen sich die Zweige dieses Stam
mes an und in einander. Die aus Süden herauf 
gewanderten Tuscarora mögen in ursprüngli
cher Sprachverbindung mit den übrigen gestan
den haben, wie auch ausdrücklich als Mitursa
che ihrer Hinzukunft zu jenem Bunde erwähnt 
wird,*) wenn auch diese Annäherung durch 
ihr Verhältnifs zu den Verbündeten, besonders 
den Oneidas, mit denen sie am meisten in die
sem Verhältnisse, stehen, enger geworden ist. 
Die Mundart dieser Tuscaroras ist nach Smith
Barton**) die barbarischeste von allen, und 
am schwersten zu erlernen und zu schreiben; 
sie ist außerordentlich guttural und nasal.

Nach ebendemselben wijrl dieSpvnche der 
Senecas lür dje sonoreste und majestätischeste.

unter

*) Will. Smith's H istory o f New-York (P h ila
delpli. 1792.) S, 47.

«*) N e w -V ie w s iui A ppendix.

3 2 1
unter denen der sechs Nationen gehalten, die 
derMohawlts für die gebildeteste, die der Onei
das für die sanfteste. Letztere hat kein r, son
dern statt desselben / (ob wohl selbst in dem
selben Dorfe zuweilen ein Theil r sprecheg und 
so wohl erbar als alchaul bey ihnen für: Hund, 
gesprochen werde. Anderwärts*) lesenwit von 
diesen Oneidas noch besonders bemerkt, dal's 
sie einen Dual haben, und wie zusammen ge
setzt ihre Sprache und wie reich an Verben sey, 
so dafs sie für viele Begriffe zweyerley für die 
verschiedenen Geschlechter haben, z. ß. Jür; 
lieben. Eine ähnliche Bemerkung macht Will. 
Jones;**) der Mann drucke den Hunger, d. i. 
seinen Mangel und Verlangen nach Speise durch ; 
cadagcariax, das Kind durch: cuutsorc aus; in
dem aber ausdrücklich hinzu gesetzt wird, daß 
jenes sich auf: animalische Speise, dieses auf: 
Suppe, beziehe: so sieht man, dals eben der 
verlangte Gegenstand jene Verschiedenheit ver
anlaßt. Eben daselbst ist von einer Abwande
lung der Endung der Substantive und davon die 
Rede, dal's der Laut, welcher das Adjectiv aus
druckt, mit dem Substantive zu einem Worte 
wird, z.ß. cahyunghow: ein creek, cagfiyungha: 
ein Finis, caghyungheco ein kleiner Fluß, cag- 
hyunghaowana: ein großer Flüls. Eso bedeutet: 
Menge, esogee aber ist ihr Superlativ. M und 
p kommen nicht in der Sprache der sechs 
Nationen vor, und können von ihnen nicht 
ohne Schwierigkeit gesprochen werden. Eben 
dießäst der Fall bey den Huronen; aber Wyan
dots und Hochelageuser haben: rn.

'■') Deutsches Museum 178 1. T . I . S. 5og.
■*r,) Philosoplucal'IYànsactions V o l.L X H X . p . I .  

(Lond. 1773.) S. 147 u. 148.
MithriJ. 3. ’lhl. 3 . Abüt. . X



Die Hilfsmittel der Kenntnifs dieser ver
wandten Dialekte der Mohawk-Sprache sind 
die angeführten, wir verdanken Hin. Snruth- 
Barton die Sammlung der meisten \\ orter der
selben *) Dieser hat die am Ende dieses Ab
schnitts angegebenen Wörter der Mohawks, 
Gochnewagoes, Oneidas, Onondagos, Senecas, 
Cayugns, Tuscaroras, Wyandots grolsen Theils 
selbst aufgenommen. Bey den Mohawks sind 
die von inir inParenthesen-Zeichen eingeschlos
senen aus The Order for Prayer, translated into 
the Mohawk-language by Andrews, Barela) and 
Oglivie (drey Missionare, 1769. 8vo.), die in 
Klammern von Jasp. Pairish aus Canandaqua in 
New-York, die übrigen in Parenthesen-Zei
chen aber bey den Senecas von Ad. Hoops, 
die bey den Cayugas und Oneidas von Dean 
aus Westmoreland in New-York, die der lus- 
cafora aus Lawson entlehnt, (also sämmtheh 
nach Englischer Aussprache zu lesen.) Die 
Onondagos-Wörter sind von Smith-Barton aus 
einem handschriftlichen Wörterbuche des Mis
sionärs Zeisberger, welcher der Deutschen Aus
sprache folgt, genommen. IrokesischeW orter 
haben Long und Loskiel,**) die Huronischen 
in Parenthesen-Zeichen sind aus Hontan, die 
übrigen aus Sagard, der vorzüglichsten Quelle 
der Kenntnifs dieser Sprache, der die Pranzo? 
sische Aussprache hat:

Gabr. Sugarti grand voyage du pays des Hu
rons (Parisi651.8 .), und das daran befindliche:

52*

S. dessen New- Vmvs und das darin enthaltene 
verdienstliclie Worterbuch.

snq Geschichte der Mission der Brüdergemein«
S. 29.

' 325
» - . /

Dictionaire de la langue Huronne. Die nach
folgenden daraus gezogenen Bemerkungen über 
den Charakter dieser Sprache zeigen die Ursa
che, warum man dort mehr Phrasen, als ein
zelne Wörter findet.

Champlain Voyages d e Ja  nouvelle France 
occidontale dite Canada — avec un Catéchisme 
en langage des peuples sauvages. Par. i 65i>. 4. 
(Der Catéchisme ist von BrebcuJ ins Huronischo 
übersetzt )

La tfonlan hat sein Dictionaire und Gram
maire Huronne zum Theil daher entlehnt, in 
seinen: Mémoires de l’Amérique septentrionale 
avec un petit dictionaire de la langue du unis 
Amsterd. 1703. T .I.1I. (am Ende des II. Th.) *)

Grammatischer Charakter der Ihtronen - 
Sprache. **)

„  Die Huronen haben äufserst wenige Con- 
sonanten, denn es fehlen ihnen h, p, f ,  c, m, n. 
Sie können selbst den Vocal u nicht ausdrucken, 
weil sie die Lippen dazu brauchen nniisten, 
aber den Mund beym Sprechen nicht schließen. 
Audi können sie kein g  und r aussprechen, da
ller sie den .Missionär nicht Gabriel, sondern 
Aieuicl nannten; und um den reinen Vocal u 
hervor zu bringen, bedienen sie Sich des Diph
thongs eu oder ou, den sie auch gern /.um 
Schlüsse eines Wortes anbringen. Am meisten

*) Auch Laßtau, in den Moeurs de sauvaces 
Américains (Par. 1724.) handelt T. IV. von der Hu- 
ronischen und Irokesischen Sprache.

u*) Aus Sagard ¡zusammen gestellt von Hrn. Dr. 
FioriUo in Güttingen und mit dessen, gütig mitgetkeil- 
ten, Worten hier eingeschaltet.
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lieben sie die Guttural-Buchstaben k, g t x und 
den scharfen Hauch des h, daher auch, wie 
la Hontan versichert, ihre Wörter scharf aspi-

rÍlt ^agard behauptet, dais die Sprache der 
H uroneil so unvollkommen und unregelmälsig 
sev, dais er sie auf eine eigene Grammatik nicht 
habe Zurück führen können, ob er gleich ihrer 
vollkommen mächtig war. Ja sie ist in jedem 
Dorfe etwas verschieden, und selbst zwey Fa
milien in einem Dorfe reden nicht ganz die
selbe Sprache.

Die Huronen kennen keine Ableitung und 
Zusammensetzung; daher die Wörter, so analog 
sie auch in ihrer Bedeutung seyn mögen, durch
aus keine Ähnlichkeit im Laute mit einander 
haben. Wenn daher ihre Lebensweise nicht 
so sehr eingeschränkt wäre: so würde eine so 
zahllose Menge von Wörtern entstehen, dais 
das Gedüchtnils zuletzt sie nicht mehr fassen 
könnte.

Sie können kein Substantiv anders aus
drucken, als vereinigt mit dem Pronominal- 
Adjective. Es ist ihnen unmöglich: Vater, Mut
ter, Oheim, Grolsvater u. s. w. zu sagen. Sie 
müssen diesen Wörtern ein: mein, dein, sein, 
anhängeri.

Es ist ihnen unmöglich, eine Qualität einer 
Substanz auszudruckeif, ohne die Substanz zu
gleich zu nennen. Sie haben also keine Ädjecti-
ve, und noch weniger Ausdrücke liir abstráete 
Gegenstände, welche von Adjectiven abgeleitet 
werden müssen, z. B. Güte. Sie sagen: ihr 
seyd gut, schlecht, aber nicht: gut, böse, für 
sich allein.

Wenn von einer Handlung die Bede ist, so 
machen sie gewöhnlich keinen Unterschied zwi
schen der Handlung, dem Handelnden, dem 
Object der Handlung, und der Ait und Weise, 
wie sie vorgenommen wird. Sie drucken alles 
durch Ein Wort aus. Sie haben also, wie Sa- 
gard in der Vorrede bemerkt, viele Wörter, wel
che eigentlich Phrasen sind. So sagen sie mit 
Einem Worte: hier ist Wasser im Eimer, mit 
einem ganz anderen: hier ist viel Wasser im Ei
mer; mit einem dritten durchaus verschiede
nen : ihr habt das Wasser ins Feuer überkochen 
lassen. Ein und dasselbe Wort druckt aber die 
Redensarten aus: du sollst darüber recht froh 
geyn, und: du bist darüber recht froh.

Die Verba in derSpVache der Huronen be
zeichnen last immer die Handlung mit dem Ob
ject der Handlung ; und nur wenige bestimmen 
das Handeln schlechthin. Sie haben daher kein 
W ort, um zu sagen: schneiden, sondern viele 
Wörter, welche das Schneiden gewisser Dinge 
bedeuten, z. B. Fische zerschneiden, Holz 
schneiden, Kleider schneiden, den Kopf ab
schneiden, den Arm abschneiden u. s. w. Alle 
diese Verba weichen ganz, von einander ab. So 
existirt im lliironischen kein Wort, welches 
den einlachen Begrilf dos Gebens ausdrucken 
könnte, obwohl .Sagardin seinem Wörterbuchc 
drey Seiten mit Wörtern füllte, welche das Ge
ben verschiedener Dinge bedeuten. Hierdurch 
entsteht eine so ungeheuere Menge von Wör
tern, dafs das Erlernen der Sprache, seihst 
bey dem glücklichsten Gedächtnisse, fast un
möglich ist.

Die verschiedenen Tempora , Zahlen und 
Personen werden von den Huronen nur durch

o2 j



526

den Accent bestimmt: und auf diese Weise un
terscheiden sie auch, ob das Verbum irgend ei
ne ¿Jache bekräftigt oder verneint, oder nach 
etwas fragt. Allein die Tempora selbst haben 
nichts mit einander gemein, indem die Worte: 
ich habe gesagt, du hast gesagt, er hat gesagt, 
durchaus verschieden klingen. Ein viertes Wort, 
das mit den andern gar keine Ähnlichkeit hat, 
bedeutet: ich habe diefs gesagt, und ein fünftes 
ganz verschiedenes: ich habe es ihm gesagt.

Man findet im Huronischen kein einziges 
W ort, um irgend ein Genus, im hohem Sinne, 
zu bezeichnen, z. B. Thier, Pllanze. Noch we
niger ist es ihnen möglich, Abstracta, z. ß. Ma
terie, Raum, Seyn, auszudrucken.

An eine Syntax ist bey den Huronen nicht 
zu denken, da sie keine Präpositionen und Con- 
junctionen kennen. Sie haben so wenig Casus, 
als Genus und Numerus der Nomina, und noch 
weniger einen Modus für die Verba. Sie haben 
also gar kein Mittel, die kedetheile mit einan
der zu verbinden. ”

Je  geringer das Aneinanderschliefsen der 
Menschen ist, welche eigentlich Eine Sprache 
reden, desto mehr zerspaltet sicli die Sprache 
in von einander abweichenden Wörtern, und 
desto schwächer wird der Zusammenhang der 
Derivate Eines Wurzellautes. Nur dadurch, 
dafs ein Volk diese Derivate zusammen genom
men mit diesem als ein Ganzes, alle als Zweige 
eines Stammes betrachtet, ist es fähig, unter-, 
schiedene Formen derselben für Bediirfnifs zu 
halten, zu ertjuden und durchzuh'ihren. Die 
Huronen-Sprache ist vielleicht durch ihre Zer
spaltung und isolirung zurück gegangen, sie ist 
wenigstens auf dem Wrege gewesen, Formen
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zn haben, und hatte deren, sey es als Reste 
oder als Anfänge noch. Sagard selbst scheint 
mit dem Gebrauch der Sprache im Leben zu 
sehr beschäftigt gewesen zu seyn, alsdals er sie 
aus seinem Schatze von Beispielen mit darauf 
gespannter Aufmerksamkeit ausgesucht hätte.

' „ In  einigen Verbis findet man Spuren, 
dafs sie Personal-Beziehungen kannten: so sa
gen sie: ich bin verletzt, du bist verletzt, er ist 
verletzt, indem sie dasselbe Wort mir verschie
denen Vorsätzen gebrauchen, z. ß. <1 notista : 
ich niese, satsonsta: du niesest, attornia: er nie
set , wo also die erste und dritte Person gleich 
sind. Das Niesen, oder der Infinitiv lautet 
s/ionsta.

Sehr merkwürdig bleibt es, dals bey aller 
Unvollkommenheit der Sprache der Huronen, 
sie dennoch im Besitze von Zahlen ist, die Ins zehn gezählt werden, und dann wiederum, wie 
in unsem Sprachen, zurück gehen. Sagard 
führt in seinem Lexico die Zahlen bis 2000 an.

ln neuerer Zeit hat der General l arsous 
sich mit der Sprache der Huronen beschäftigt, 
lind seine Bemerkungen in einem Aulsatze un
ter dem Titel: Discoveries made in thè western 
country by Gen. Parsons in den: Moments oi 
the American Academy of Arts and Sciences 
Voi. II. IM I. (Boston 170.3. 4-) S .124  ff. heraus 
geliehen. Er bestätigt alles, waaSagärd ge^aiA 
hat, und bemerkt ausdrücklich, dals ersieh 
auch nicht erinnere, Ein Huronisches V\ ort ge
hört zu haben, welches aneli nur die geringste 
Ähnlichkeit mit einem Shcrwaiiesischeii, oder
Delawarischen habe.” t . . .

Ganz entgegen gesetzt ist Gbarluvoix-s Ati- 
siclit von dieser Sprache. „In  dem Hitroni-
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sehen,” sagt dieser, „conjugirt sich alles, 
Durch einen gewissen, nicht so leicht zu be
schreibenden Kunstgriff unterscheidet man Ver-r 
ba, ¡Nennwörter, Pronomen, Adverbien u. s. w. 
Die einfachen Verba haben eine doppelte Con
jugation, die eine für die reciproken, die an
dere lür die übrigen Verba. Die dritten Per
sonen haben zweyerley Geschlecht, das vor
nehme und das entgegen gesetzte. Für Nume
rus und Zeiten gibt es hier die nähmlichen Un
terschiede, wie im Griechischen. Z. B. wenn 
man von einer.Reise redet, so druckt man sich 
anders aus, wenn man sie zu Lande, als wenn 
man sie zu YVasser gemacht hat. Die Verba 
activa vervielfältigen sich so vielfach, als es Ge
genstände gibt, auf welche die Handlung über
geht, z. ß. das Wort für: essen, verändert sich 
eben so viel Mahl, als es elsbare Nachen gibt, 
Und die Handlung wird bey girier belebten Sa
che anders ausgedruckt, als bey einer unbeleb
ten. Einen Menschen sehen, und; einen Stein 
sehen, sind zwey verschiedene Verba. Eben 
so sich einer Sache bedienen, die dem gehört, 
der davon Gebrauch macht, oder dem, mit 
welchem man redet: diel's sind auch eben so 
viele verschiedene Verba.”

Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der 
Mitte zwischen den Aussagen beyder Referen
ten, die beyde hier niedergelegt werden muls- 
ten, *) und in manchen Fällen treten die Vor-

' <9 Auch Sagnrd hat bemerkt, dafs mhi die En
dung der ersten Plural-Person ist, z. B.. nisakia-min: 
wir lieben, und wenn man sagt: hisakia-min•  aoua, 
so bedeutet es: wir und ihr lieben, gleich der bey 
den Peruanern erwähnten doppelten i'orm dieser 
Person.
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dersätzc der ,so verschiedenen Urtheile näher 
an einander. Sagard verdienet keineswegs das 
harte Unheil, welches Charlevoix überfeine 
Arbeit billig *) aber dieser, der gerade in der 
Algoukischen Sprache alle die Eigenschaften 
der Formation vermilst, welche er in unmittel
barer Vergleichung derselben mit der lluronir 
sehen dieser,bovlegt, hat, wenn auch vielleicht 
zuviel, doch gewils auch mehr, als nichts, ge
sehen. Er hat uns keinen Schatz von Beyspie- 
Jen vorgelegt, wieSägard, der aber mehr Phra
sen,. als Wörter, gibt; aber letzterer hätte durch 
schärfere Reflexion über jenen Schatz von Aus
drücken manche Analogien der Form linden 
können, wenn sje auch bey dieser Sprache nicht 
durtihgefülut sind, und sich gjq$chs$nt in eitlem 
Meere anderer Richtungen des Sprachgebrauchs 
mein und mehr verloren.

S  p r a 0 h p r o b c n. '
Hörvas hat ein Mohawk- oder, wie dort 

geschrieben ist: Mohaux-V. U., aberohneÜber
setzung, und oltrte dals sich über das Einzelne 
daraus Bemerkungen ziehen lassen; Ähnlich
keiten mit einigen im folgenden Wörterver
zeichnisse vorkommenden Wörtern weisen die 
Verwandtschaft nach. Das andere Mohawk-
V. U. hat weder Übersetzung noch Abtheilung. 
Hervas hat auch ein paar Gebethe in Huroni- 
schor Sprache im Anhänge zum S'aggio pratico 
S. 231 — 55, von denen atriser dem kürzeren, 
auch der gerade noch einigerMalseueineiißlick 
auf das Einzelne erlaubende Anfang des ersten

*) P- V . S. 289. wo auch die vorher übersetzten 
W örter stehen.
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in Ermangelung anderer Proben liier sieben 
mögen, nähmlieh mit der Italienischen Über
setzung, da diese zwar bey letzterem zwischen 
die Zeilen gesetzt ist, aber ob ich wohl narhge- 
liolfen habe, noch nicht so, dafs sich das Ein
zelne darnach ganz aus einander sondern lalst. 
Übersetzungen des kleineren Gebeths werden 
auch als Proben der Abenakisrhen, Illinc sen,
Algonkins-Sprache unten Vorkommen, und die
se mit diesem Texte verglichen werden können. 
Von den nachfolgenden Wörterverzeichnisseil, 
wo, wie schon erwähnt worden, die allermei
sten Wörter aus D. Smith-Barton's New-Views, 
xmd zwar die ohne Parenthesen-Zeichen von 
ihm selbst angenommen, die mit Paremhesen- 
Zeichen von ihm aus handschriftlichen Mitthei- 
Jungen entlehnt sind, ist noch zu bemerken, 
dal” die in doppelten Parenthesen-Zeichen ste
henden Mohawk-Wörter aus Joannis Mcgapo- 
lensis Beskrifvinge van de Mahakuasse Indianen 
Amsterd. 1601, an dem im lolgenden Abschn. 
B II anzufiihrenden Virginischen Katechismus 
entlehnt sind. Bey den Tuscarora-Wörtern 
sind die in Parenthesen-Zeichen aus Lawson 
und Brickels bey den Woccons angeführten 
Schriften.

427.
M o h a w k ,

aus llervas Saggio pratico N. 5 i.

Songvvaniha ne karongiage tigsideron; 
W esagsando gegtine;
Saiana ertsera iw e ; . . .. .
Tagsere egniavvan karongtagon smmigat

oni ohvvonsiage;

35o
Niadewigni strage tagkwanaranon dagsik

nonvva;
Tondagvvari govi i ugstpn ne iungvyarig- 

vvannerre siniiugtoni siag- 
vvadaderigvvi i ugstoni ; 

.Nonni togsa dawagsarinet devvadadera ge- 
làgtonge; . .

Ne sane saedsi adagvvags nckondigserohase. 

428 .
D a s s e l b e ,

aus Smith's History of New-York.
Soungwanneha caurounkyavvga t eh sec- 

taroan sauhsoneyousta esa sawanegou oket- 
tauhsela ehneauwòung na caurounkyawga 
mighwonshauga neatevvehuesalauga taug- 
waunautovonoantoughsick toantaugvveleew- 
hcyonstaung eheneeyeut chaquataulehwhe^ 
youstauna toughsou taugwaussarcneh tewan- 
tottonaugelouglnoungge nasawne saeheau- 
taugwals coàntehsalohaunzaickavv esa sa- 
wauneyouesa sashoutzta esasoungwo soune 
chenneauhaungwa. auvven.

H u r o n i s c h e  Gebethc.
SiRnor° l ’iìrone finalmente ioli con otto
bacili eoucndio omie ¡chien onom eîe ; ¡sa

G«e Ini l.itlo la forr, _,i , ,
¡einen sateie nondcha ondechen din dekaarónhiate
le , d 1,al i* !“. " ? Ì.ehUrn*ti cori corno ,iisa skouaa udirne dajonoüe aouajidn. Tu ¡cluen
• 1.- .mo, »01 altri Patroni della canoa fatta 
lotti omonhoiia teilten aoüaoüi-ndi« de ¡a aaoua-

«la noi i della capanna fatta da noi ailmr
hqiudiien din de anoncliia aaouanonchichien, to

ÎÎ'. . . .  , Padrone clic ci hai cacato ’
atilnotti de sachi coüendio de skouaauduat.

55 r
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Jcsoüs oüto etti x ’ ichie 
oiito etti skuaalichi- axe 
i cliierche axeraouensta 
d' aotiérti xeata-oüien.. t i t i t i . :  ' — >•

r ,  '  .

Proben anderer Wörter.

J  • , , Gochno- I Onfidas I Ononda-Molfawk, es Unculas

nach S m i i  h • D a r  to n ,
Gott niyoh . . . .  nee/oeß /»oä *

7 , hawonia
Erd« (ttahiehenfa ou Jiouchetr uhnnga, uchwwU-oorhon-cha) ah ohunjea, sdita■ (youghti-henjaude)

r ™ " (Ä 2 '  * -* • * -* * ---------
[òo-cAér-/*] '

Wasser oagkaéka- (pghnacau. odinecanoaettneegn) ndos no\oakne- ochneca
hohnckah. • y ; nooiauf-na-cfi-nus hochneak

Soline u.P01-aü‘lu a w ] ................................... garddiquq
Monel

Man« ratsin ratdn lookquee mg**
‘ oonqueeh etsdnnak,
Frau ((achonhäßi) ) ......................... • ;  * .
Kind rdisauh ixtihatt ixnaah ixhaa
Vater ragencz rakecncdi ragend* agenenhosrageneeh laggeli
Mutter isstanh(ikill- istaah ragoonoo- onurhanoha, roni~\ istanhau nah <‘g sleghila) [_________ Soonnolhah\__________ <

•) 0 s a lu te v o le  o s tia , c h e  se i co n tin u a m en te s a c r if ic a t a ;  

c  ch e (la i la  v i t a ;  
tu p e r  cu i s i  en tra  n e l c ie lo ; * 
n o i sia m o  lu tti c o m b a ttu ti, f ° . r\lr <f c ,\

FeUtevcs OelHth muts rin ander« »ls d'1s,C.r'/ "  É X 'Mit diesem enteren .t.mmen Sagard'. AnRa n : ondechra Erde
häronhiaye: Himmel, (honhouoy : Mensch;, ■ Kahn, „<« 
nanchia • Hütte.
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M o h a w k  I C o c h n o - I O n e i d a s  I 0 n o n d a - 
I w a g o e s  | | g o s

nach Sm lt h-Bn rto n.

Sohn ronwaye ............................ hehawak
Tochter .  .................................................. cchroicha-

■ nah . .
Bruder [ta -ü g a -ta w ...................... ..... . . jattatege

no-ihi-1) ]
Schvve* ich-ha-gua . . . .  . . . .  akcia

ster
Kopf ........................................anüwara
Auge [o-cor-lor] . . . .  ' (pkäuläre)

(kaurch)okuurch
Ohr ohuntah ohuntah oh-un~la.1i ohdch/a ■

ohöontah
N a s e  onuhsdh onceyooli- onoo — coh- oniochsa

[oon-yoti - sah sah, 0-7100-
jwc] • coh- sah

Zunge . . . .  owanauch- owinaugh- endchse 
suh soo, aunen-

nauhsuh
Haar .....................................................amichcjuirä
Hand [00 - nünt - . . . .  (snusagh) c/iieigc

sau'] ostiooslah
osnoongec •

Fufs [oosedtatt'] kashectah achslieecht ochst ta
Tag . • • • . . . .  Hccnecssat weitita,
Brot ((canae/t«)) nähmet

1. hnskat, .uskot,
((onskat))

a. techini,
teggen ch , f ,
(.(tiggene))

3 . achson, ohs,
. ((«*«)) .
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Senecas Cayugas Tuscaroras Mync-,
kussar

nach

nach Smil h-Har ton.
C «  m p  a 

n  i  u  s .

Seluve- heget' . . . . auchtchce
ster ka-ne-e-noh

Kopf . . . . (potaurc) 
otareh

Auge lailaia,  

hepaupe.
kaukauhah • • • .

(kekaukey) . . .

Olir wa-un-tah 
(kanntaug-y)

dkuntneh 
(oethnat)

Nase kaJiortdtdi

J
• . • 1 •

enuchsahke ache- ¿sah, 
oche - ¿sah, 
ochcoossah

Zunge . . . . ouHenioch- 
seh, aunen- 
tochseh

Haar • • • • . . . . (poU’äara)
Hund kaschuchtah . . . . o- ache-»ich
Fufs sheedau 

(kaushetau)
« . . . auseekeh,

auchsee,
auchsh.ee

Tag . . . . (ootauh - ne)
1. • • • • « . . . (urichc) ¿nskat
i . ([ncctc) riggene
5. . . . . . . . . (phs-sah) axe

W y a n d o ts

nac h
Smith-Härten

H u r o n e n
nach 

Sagard.

I ro k e s e n
nacli

Hong u. Hos
tie/.

H o c lie -  
la g a  
nacli 

/ .« e t.

G ott , . . . • ocki (h au onio)
t ‘ ,ä%

H im m el . . . .
a»

io e n d i  
hm  o n h ia y e

l u d . • .* • , • o n dcch ra
ata

Senecas Cayugas Tuscaroras

______  ____  nach
v _ . y  „  '  C a m /’  a-nach omit k -  Karton. n ; „ ti

Gott havencu hauweneyoo)  ewaunee- 
howweneah yoo/i

Erdo ('yoeenjagh) (pnglnthcn- anwhenreh
yoo-un-jah jattaaJt)  ttmvhtnic-

owhenjateh sh&rch,
* . • • (ivmihmycn,

wauhnah- '
. . . . . tjver.e). .

Feuer (ogestaa), . . . .  (utchar),
o-jeest-tak, o t-ch ee -rc ,
o-jisl-ta/i, oot-chec-reli
o-jeest-tan ot-chist-nch,

o-chee-ah, 
o-jis-nch,

■ . , yoo- necks
Wasser rteekakrtoos, ochnecJcanot (ttiroo) oneeg/ta

oneckanoosfi (pghnacaun- amt cult, 
noli) auweau

Sonne u. (gaclnjuatt)  gnvtjuan (Jieitti)
Mond (Jtauaugh- hccgtheh

. t/ntitt)
Mann haujecnoh Itajeenah aneehhah, itäätsin

• • neftuh,
(fititeqUos)

Waib yeo, ycco . . . .  kateeotike, aclton-

ikaCeoccd) küßt*
ktUaocti) .

Kind axaa . . . .  kautsnh

! (it occattoou-
ne)

Vater hanneeh, . . . .  \wkorecha
harte c It, aucrecah

"-?>* (annch)
Mutter rtoyeg/t, nohah unah 

ripoytaJi,
(noeert)

Bruder te+toteken . . . .  nccautkch
(c uukotka)
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Wyamlots H uroneu Irokesen l ío .
nach ' nach nach cheluga

,S in it ft- Sirgar d. Ztpns u. nach
l la r  ton . L o s k i c 1. l,act.

Feuer chccstah (itsista)
* tchcei-tah assista

Wasser (sandoostea) douin oghnéga
tsandoosteeh ' * '

Mensch • « . • • (or.nonhottc) (tinque) aquelnim
. . . . . honhouoy

Mann (etichi unii)
Weib . 4 . • samiatel/a sannatella a •'ritas te

rico - cha - (echró)
Kind noo-oh
Vater i  cst ah ai lita a, luggoneyieéstah ayslan (johniha)
Mutter neltali, nealt unan . . • •(in-in-cn (onur/ta)
Sohn (hehán ah)
Tochter • 9 • * • > • • (fichrojeha-nah)
Kruder • • . • . ya tsi (m.Br.) 

ataquen (m.
Br. u.Siliw.)

(aA: id) ‘Schwcst. • . . • . . . .
Sonne yuiuidttshatV gar - aliona
Mond . . . . la - dicha
K o p f shotan, scouta (yon • • • i agganci

noats - e - • Mensciitn)
licerah ononisiq (*■.

Tiñeren)

Auge y  och quien- doch iicóinu, acoinda . . . . hi gata
Ohr hoontauh a hört las-

. «• . . con
Nase (yuungah) dongya
Zunge und auch' , . . 4 ; i •« • •. cuide he

sheeau
W yan-

5 37-Wy.indotsHuror.eu Irokesen Ho-
nachSimili • Kar
ton.

nachSagard. nachLong u. Loskiel. ch elaga  nach L a et.Haar • • * • c r o c h ia  (c o n h o ra)
• « ♦ • ------- --

a g o ji is -
conlland y o r e c s a w a h o u re ssa • • • f a ig n o a s *Fufs o ch slieeta u a c li it a • • • • co n  

ondú-Erot • • % • • • « • h a n a d a r o
d a se u n

( jo c h a r a c h - L*\ •
q u a )gil) nurböso • • • • • • •

o tirh en h a

c a s s a r  
( n a h e  th è)  • • • •Tag . • . .I. i • • • • • • i u sh a t s e c a d aA. .... . « i • te h h e y e ig n e m0. .... . . . . 1a g h s e y h a sch e

Z a h lw ö r t e r  bey Hèrvas.
Wan.1t. S ü d -Canada.

1. ushot . . . . . . . .  segada
2. re«// ........................................ t ìg t ie n i
3 . ushuk . . . . . . . .  asoli»

IV . N ö rd lich e  L ä n d e r  v o n  d e r Ost
küste und v o n  d e r H u d S o n s-B a y  an, 
ü b er und unter den grofsen Seen  bis 
gegen  die gro fse  w estliche G eb irgs
kette. 1 * .

“ '
Chippewäisch-Delawarisdier oder Algon- 

kisch - Molieganischer Hauptstamtn.

Uber die ungelieuren Räume des grofsten 
Tlieils von dem uns noch übrigen Amerika, 
im Norden aller bisher abgehandelten Völker 
verbreitet ist ein Stamm von Sprachen, welche, 

Mithrid. 3 . Thl. 3 . Aiih. Y



nfiiMibar unter sich verwandt, unsern Blick auf 
S S i s i m m c u h a n g  vieler Völker von einer- 
f  1 irsoriitiGG richten. Fast bis zum Südmeer,
" 1 b i / u  einer weiten Au.del.nuSg der Ost, 

k 'ä e , .aii ‘'er er der vorherrschende war, reicht

btIU v\L]uii wir Nahmen dieses Sprachstammes 
suchen: so kann keiner von den Nahmen der 
einzelnen zmnTkeil noch, zumTheil ehemahls 
eroisen ¡Nationen völlig ausreichen, wenn " ,r 
einen solchen Nahmen nicht blols zu jenem 
Zwecke) zu einer Allgemeinheit erheben, wel
che er an ‘sich nicht hat. ’ So nehmen wir De-
lawarisch, so Uuppew.ay.scl. u. s w .  £ hriflen 
umfassenderen Sinne, bey jenen Überschritten, 
Ä o m  engeren, wenn w ir von den e.gen I - 
chen D e n a r e n , Chippewayern u. s. w. spie 
chen. ¿Aber die'allgemeinere Bedeutung jener 
Nahmen lieg, bey den eben.gewählten m  dem
r.-brauche- welchen man-lä-ngst von ihnen ge
macht hat, und welcher in dem Übergewichte 

.. | t je, (Jas diese Völkerschalten he
S e u - n .  .Die Dehn.wen hauen «Mer »Ihm 
Vü kern ihr« Stammt» (neben den fünf Natto- 
L  0  »llein da. Recht, allBemeine Versantntlun- 
Ä b e v n h m ,  nnd bey de» EurtW en, an der 
IM kün« war diel's der allgemeine Nähme dei 
„ach innen hin wohnenden Emgebornen. .

Die Chippewayer sind j e ; "  * •  “ Sesel,'“ r; 
s,e Nation int Norden der Nadowesster nnd oft 
in der sauren Ausdehnung ihrer /.„sammelt sin
kenden Grämen im Kampfe mit'heben. W et 
verbreitet war die Nation der Algonkins über 
einen preisenThell de, weite,, -ander /waschen 
dem s!I -oreti/rMüsse »mm« den dam.t /usam- 
men hangenden Seen und Uer Hudsons-15a),

55tf .
in einem Theile dieser Länder sind Jetzt die 
Ivnisrenaux vorherrschend. Charlevoix schil
dert das Gebietli der Algonkins' hott Sprache so: 
Sie fange in Acadien und am Golph des S. Lo
renz an, und besclireibe einen Umkreis von 
1200 Lienes, indem sie sich von Siidost über 
Norden nach Südwesten wende.0) Den nahen 
Zusammenhang, auch der Sprachen Virginiens 
mit jener kannte er noch nicht so bestimmt, 
als wir, und so wächst die südliche Atisdtdi- 
nimg jenes Gebietlies ungemein. **) ln einem 
Theile des weiten Umfanges, welchen jetzt nach 
dem Befunde der Beobachter dieser Gegenden, 
di«; darin überein stimmen, der Knistenaux-Dia-r 
jekt von Osten nach Westen bat, war wobj 
früher der Algonkische eben so vorherrschend, 
wie es jetzt jener zu seyu scheint. Er gränzt

A. a. O. T. V. S. 3,72. — Charlevoix will 
damit eben so wenig sagen, dafs der specielle Algon- 
Jvische Dialekt dieser allgemeinen Sprache über alle 
Völker ihres Gebiethes verbreitet gewesen sey; aber 
wohl war er, wie man sieht, damahls allgemein verständ
lich auch bey Völkerschaften, die einen andern Dia-« 
lekt dieser Haupisprachc redeten, wie es jetzi der - 
Chijipewayische Dialekt-ist, ohne Zweifel defshalb, 
weil «lies«; jetzt, wie früher die Algonkins das vor
herrschende Volk unter diesen Stammverwandten 
sind. Ungefähr also hat es wohl Carver gemeint, 
wenn er von der Algonkisch-Chippewayischen Spra
che redet.

**) Ausdrücklich wird noch neuerlichst nach den 
Mittheilungen J. L. Gardiner’s an D. Mitchil (im Ma
gazin eitcycloped. Mars. 1809 . S. i3.j) das Auffallende 
gezeigt, dafs die Montaks in dein östlichsten Ende 
von l.ong-Island in mehreren Wort« rn ganz genau 
inii der Sprache «1er Knistenaux zusammen treffen.
So dauernd sind die Folgen des ehernahligen Vereins 
des ganzen Stammes, so tief die Eindrücke geblieben.

Y  2
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in Nordwesten an eine verbreitete Sprache, 
welche Mackenzie die Chippewayische nennt, 
und welche sich noch nach Norden erstrecke. 
Zwischen den eigentlich und gewöhnlich so ge
nannten Chippewayern, die unmittelbar über 
den Nadowessiern und in Kämpfen mit diesen 
leben, und zwischen jenen Chepewyan des Mac
kenzie sind eben die Länder der Christeneaux. 
Diese Chip pewäische Sprache Mackenzies, wel
che westwärts bis ans stille Meer reicht, hat 
zwar, so weit wir sie kennen, nur wenige, mit 
dem eigentlichen Chippewäischen oder mit an
dern Abtheilungen dieses grofsen Sprachstam- 
mes zusammen treßende Wörter; aber der un
terrichtete Mackenzie, welcher dieChippeways 
im Süden des obern Sees hinlänglichst gekannt 
haben mufs, hatte ohne Zweitel seine Gründe-, 
welshalb er durch einen solchen Nahmen auch 
diese neu-entdeckte Nation an jene anschlols. 
Wir nennen also die eigentlichen Chippewayer, 
die bey Carver, Long «. A. diesen Nahmen «ih
ren und auch ferner hier gemeint sind, so bald 
von’ Chippewäern ohne einen Beysatz die Rede 
ist: die östlichen, jene aber: Mackenzie s nord
westliche Chepewyan. .

Der Nähme: Dialekt, palst eigentlich nicht 
für alle die Sprachen dieses grolsen Stammes, 
sie sind eben so gut verschiedene Sprachen, als 
es die Schwestern der Spanischen, und die Töch
ter der Germanischen und die der Slawischen 
Mutter sind: aber sie gehören, eben so wohl, 
als jene, unter sich mehr oder weniger ver
wandt, Einem Stamme an. Bemerkenswerth 
ist es, dafs manche Sprachen dieses Stammes 
wenige oder so gut als gar keine hornien zei
gen, während andere daran reich sind: aberwüt-

54 l

den wir es nicht auch bey verschw ¡Sterten Spra
chen andererStämme so linden, wenn ein 'J heil 
der ursprünglich verschwistertcn Nation, be
vor sich Sprachformen ausbildeten, schon über 
Wildnisse verbreitet gewesen und geblit hen 
wäre? Dafs indessen gerade die südöstlichen 
Äste des Chippewäisch - üelaw.uist.hen Stam
mes solche Flexionen haben, und sich darin 
wiederum sehr beträchtlich von einander un
terscheiden: diels läfst uns schon frühere, fiif 
Cultur günstigere Verhältnisse dieser südöstli
chen Abteilungen ahnen. Die Abwesenheit 
solcher Formen bev den übrigen hindert nicht 
im geringsten die Überzeugung von dem siclit- 
barenZusammen treffen des Hauptbestandes die
ser Sprachen. Die, welche wir in dieser Be
ziehung kennen, und nalimentlicli das Algon- 
kische, und das Chippewäische, stimmen selbst 
in der formartigen Behandlung der Substantive 
und Verben durch Pronominal-Vorsätze wenig
stens so überein, dafs auch hierin der Zusam
menhang deutlich ist.

Wir theilen demnach diesen grofsen Stamm 
in Beziehung auf Local - und Spraehverhält- 
nisse also ab: *)

A. Südliche Aes(e:
Miamis, mit den Illinesen, Shawannos,

B. Oestliche Acstc:
Delavvaren mit den Minsi, Narragansets, 

Naticks, Mohegans.

c) Manche kleinere Nehcnzweige werden erst 
bey der einzelnen Behandlung angegeben werden. 
Einige derselben sind blofs nach der Nahe, desLocals 
»»geschlossen, da die geringe Anzahl der von ihnen 
bekannten Wörter nicht verstauet, sie. darnach zu 
grdnen.



C. Mittlere Hauptästc im Norden jener:
Algonkins, östlicheGhippewayer, Knistenaux.

X), Nordwestliche Aeste:
Mackenzie's nordwestliche Chcpewyan, 

iNagailer,

Ehe wir zu den einzelnen Völkern und Spra
chen übergehen, müssen wir zuerst wiederum 
die Einheit ihrer Abstammung, die übrigens 
durch das Zusammentreffen oder die analogi
sche Ähnlichkeit vieler grammatischen Einrich
tungen aulser allem Zweilei ist, aus ihrer Über
einstimmung in einer Anzahl von Begriffen zei
gen, welche" in den nachfolgenden W örterver
zeichnissen nicht Vorkommen. In diesen wer
den die Wörter Ihr: Sonne, Vater, Zunge, 
Ohr, Eids, die Ähnlichkeit eben so augenlal- 
! ml darihun, oder die für: Erde, Wasser, wie 
sogleich bey: Nacht, den Gebrauch eben der
selben Consonanten bey ntancherley Verschie
denheit der Wendung der Aussprache bemerk- 
]hh machen, welche eben d eis wegen auch an
derwärts die Ähnlichkeit nur verdunkelt, nicht 
aufhebt. Bey: Stern, wird hier, bey: Kopf, 
und: Zunge, dort der Unterschied der übrigens 
ganz zusammen stimmenden Bezeichnungen 
blol’s in der, v hon bey andern Völkern dieser 
Ostküste erwähnten Verwechselung der Buch
staben /, /? ,/  bestehen. *)

*) Die Aussprache der nachfolgenden W örter ist, 
wie aus den nachher atr/.ugebendtMt Uneben dersel
ben erhellen w ird , fast durchgehende «he Englische. 
In  den unterscheidenden oder ähnlichen A  n fangen 
manch1 r W örter liegen Pronom inal-A djective, s.die. 
grammatischen Bemerkungen über mehrere dieser 
Sprachen.
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✓

Mund : Zahn : F leisch : Bein : Plerz:

Algonkins 0- tontic tìbie wenfs
»

nc-hai n >tta, od.
. - T V • dt hai '

Chijrpe- meessey eibbieM, neufs Miclican otibhty ■
vvays ne e. bi ft

Knilleuaitx 1 -  tourte a i/rpifi . . . oslurrt“ othea
Penobscôt uiadoôn tf cehet* 

tah * * v

Neit-Eng- 
land :

. .* • incpeieit • •

Souriquois 
Narragan- 

set 1 
Natiks

rnctori

t

nebí die
nuteah

nnHoÔJt iv ec pit U'cyaus noshon wuetnh
Mohegans jotoon Avcpec- uceas nftcJdian uech, od.

tan UttlUr
Sankiknni
NeuScInvc-

tOOntlC nypyt!
• - . jZs

den
noch}Delawarè ndoon nccpcct nceyoos on w dee

Mirtsi odierni i ich pie ojoos noch hurt ucfidee
Messisan- • • .  • . uiy oos~

gers
neide,

sali
Pottawata- 

jnelt '
indonni

hiiuneeilMianiis endonee
citer

teepc'c-
ta/i

UCt'-OSC-
SCC

ent tilt- 
hcc

Sbawaruios
eoncneli

hepitXd-• • I- niauehtt delibail- otaheh
Ich *) 7 IC

. *) D er Unterschied des Anfangs der .W örter 
mit w oder n liegt darin, dais diefs Pronoiniiial- 
Vorsatzè fü r : sein , m ul: m ein, sind, wie arts den 
nachfolgenden grammatischen Bemerkungen erhellen 
w ird ,-u n d  diefs gilt von vielen Fallen  der nachfol
genden W örterregister, ob es wohl nur da atrgezi igt 
ist, wo es in den {¿uelleu so bemerkt war.



* .
S t e r n  : H u n d  :

H a u s ,  
H ü t t e  :

w e i f s  :
1

i c h :

A lg o n k in s m ang, Han, od . a lank
ali nt » i -  gu i  - nani cab y  od . inibisca nin

C H ip p c -
w a y s

ilanko \:an/iunk
alim wick - wauvi

raube nin  od .noe
K u i f t e n a u x attack irim ei gw aun\ rabisca nitha
M o u n t a 

i n s
• • • • • t • t • S. ♦ • neelc

S k o f f io • • • tícela
l ’ c n o b s c o t t  

N e u - E n g l .

allotnoo- 
sc *) 

annum
• • • • • • nccah

N a r r a g a n -  
5 e t

anêck-i/UUJ
1)  alititi, 
3) animi, 
3 ) ay im, Ç)arù"t"

• • * nca

N a tik s uanfi/ik anum * . * * ïampagt if ampi nccn
M o h e g a n s

S a n k ik a n i

a/ioeli-
siik

alnitn
weequa- urn um  tona

celi
nccah,  
neulì

N e u  S c h w e 
d e n

arank ardnt wie!Ulmen . . . nijr
D e l a w a r e alaiik alluni urk,  wim qnoarn 1 eoapsu ni
M in s i alani:,aliatili alidi/} (( ich- 

tjuam opch ni
M e s s is a u -

g e rs
. . . nanne * nioosh • • * . . . nindok

J* Ottawa ta» 
inch

anung waah-skissi nec/iah
P i a w k a -

s h a w s * ? ’ s V  '  '

ni la

*) animonse, alimons bedeutet bey Chippeways 
und Algonkins: kleiner Hund.

#*) 15ey Williams S. toy. wird diefs ausdrücklich 
als ein JBeyspiel dergroisen Verschiedenheit der Dialekte angeführt, x) sey der Nctpmuck-, 2) der Coivive- f( t- , 3) der Narragartftt -, 4) der Qpnnippiuck-Jyiz\e\i.

_________ S ta t t •’ Hün<li | iTnus* weifs: | ich:
Kikkapoos unaaqun
Miamis a/angua nltutio, weeU- ff nvpce- nee,

Inmali rneeli hee ncclo 
Shawannos alaqua . . . uigpe- opee „dal,

u oarn
Pa,nPti1- ...................................... .. . uop.po.

C0USh shaumeh

Nacht, drucken diese Sprachen mit einer- 
ley Consonanten, aber mit mancJicrJey Verän
derungen aus.

Algonkins: Chippeways: Knistenaux: Moum.mecs
debbicatJoA. debicotl. tibisen. tavühkow
dcbika, bey 1
Mackenzie: 
dibic kaute.

Micmac: 1 Skofile: I Narragnnset: I Mohcgans-
pishkeeaukh | tapUhhikoiv | tippocat. J tcpockq.

Delaware: Minsi: I Miamis: Shawannos:
IpoliU. t'poch/tu. | pcko/Ueoub. tcpcchhc.

Bey den Narraganset ist poppakmmetch, bey 
denNatiks pohkenun, bey den Delaware pieskett: 
Dunkelheit, bey den Shawannos: pepehiku.

Bey manchen Begriifen thejlen sich diese 
Sprachen gleichsam in zwey Classen näherer 
Übereinstimmung, so bey: schwarz:
i)A lg o n - Chippe- Miamis. Shawan- I'am»ti-

kins. wayt. „os. cough.
muchate markaute mahkateout- muklootc niow-cotto-r Unpu6. „osh.

mackout ty

u) Delawa- Minsi. Norragan- Mohegal|s. Pottawata-
r ‘ ‘ s r t -  » te i l .

¿uchcu. sucMf. sinkt. n'sikkayooh sichoh
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-Ähnlich theilen sich diese Sprachen bey:
Fisch:
1) Algonkins. 

TiiAonsi

.i
2) Delaware. 

namces.

■|
CiiipPe" ’ayB. 
kr ponce, i
kickort.
Narragansets. 

namaus. J

Knistenaux.
kenoiigc.

Natiicks^
nantdlis.

Miamis. . 
).ikoiuissah.

¡Moliegans.
• rtai/nue,

Neu-Schweden. Virginier. Shawaijnos.
Inmaas. noitghmafs. natuetha.

Bey: Feuer, wird man wiederum zwey sol
che Abheilungen bemerken, wobey die Sha- 
wannos in der Classe der Algonkins, die Pamp- 
t ¡cough in der Classe clor Delawaren sind, Mo- 
hegans, Nuvagansets, iS uhks und Miamis aber 
sich von beyden entlernen. Auch che Zahl
wörter entfernen sich oli wen genug von ein
ander, stimmen aber bald wiederum selbst bey 
höheren Zahlen überein, welche begreiflich 
bev solc hen Völkern nicht alle zugleich und ur
sprünglich ihre Bezeichnung erhalten, und bey 
der Verbreitung dieses Sprachstammes über, 
In Ungeheuern Bäumen, umher ziehende Völker 
sich leicht verändert haben mögen.

So kreuzt sich Zusammentreffen und Ab
weichung bald der einen bald derandernSprach- 
art, und so verschlingen sic h alle Zweige dieser 
Äste bald auf der bald auf ¡euer Seite durch 
Bande in einander, die nicht blols böige der 
Annäherung durch Verkehr seyn können, und 
deren Anerkennung ungesucht sich darbiethet 
bey Wörtern, die zu ganz verschiedenen Zei
ten, von ganz verschiedenen Europäern, an 
weit von einander gelegenen Oertem ganz ohne 
die Absicht aufgenommen sind, die \ erbindung

der Zweige dieses Stammes so zu bestätigen, 
wie sie es dadurch ist. Z. B. bey: Sohn, stim
men die Knistenaux, Delaware und Miamis, 
dagegen Naticks mit den Penobscots; bey: 
Tochter, die Chippeways, Algonkins, Kni
stenaux, Delaware, Naticks, Messisaugers; bey: 
Frau, Miamis, Shawannos, Piankashaws, De
laware, Narragansets; bey: Kind, die Shawan
nos mit den Knistenaux, die Narragansets mit 
den Piankashaws; bey: Nase, die Delaware 
und Moliegans; bey: Haar, die Chippeways, 
Miamis und Shawannos; bey: Harnt, die Al
gonkins und Knistenaux, bey Mackenzie mit 
den Moliegans, die Delaware mit den Messi- 
saugers; ferner bey: Holz, die Chippeways, 
Algonkins, Knistenaux, Miamis, Shawannos, 
und Moliegans; bey: Abend: die Miamis und 
Delaware; bey: Blatt, letztere und die Mo- 
begans; bey: Bruder, die Chippeways bey Long 
mit den Miamis; und die Delaware, die in ei
nem andern Laute mit Naticks und Narragan
sets zusammen treffen, haben bey: Schwester 
denselben Laut, welchen jene erstere Classe 
für: Bruder, hat.*)

*) H ervas führt folgende Dialekte des Algonki- 
schen aufser diesem selbst nach dem Nahmen der 
Völkerschaften, die sie geredet, an : in A cadien : 
Abenaki, Micmac, Canibu, Mahingan, Openango, Soc- 
enki, Estechemin; längs dem S. L orenz-F lusse bis 
M ontreal: Papi n ach oi, Montanaro, Gnsprsiens, Abe
naki di Sill cry; am Maronen -S e e : Outnoua, Nocke, 
Missisagtie, Altikamtk, Outeliipone; zwischen dem Mis- 
sisippi, Michigan und E r ie -S e t :  Hint di Chegakou, 
Albivi lline, Oumanii, Makoiiten, Kikapoü, Outagnmi, 
Malomimi, PoiiteoUatami, Ojatinon, Saki; am Onta
rio See : Tsanantoiian, Gayoguan, Onnotague, Ouno- 
youte; in der Nähe des Elusses Oütouas: Mac.ha.kan-



A. Südliche Äste:
Miamis mit den iHincscn, S/unvannos, Kihlmpoos, 

Pampticough, Piankashaws, Potlawatameh.

Die südlichsten Völker dieses Sprachstam- 
mes schlielsen sich an die Völker der südlichen 
Theile der vereinigten Staaten von Nord Ame
rika an, welche wir im vorigen Abschnitte bey C. 
betrachteten, bevor wir zu den fünf Nationen 
übergingen, zu welchen aus jenen Landein die 
T uschrora getreten waren, und welche sich 
den grölsten Tbeil der südöstlichen Völker des 
Stammes unterworfen haben, von welchen wir
jetzt reden. #

1) Die Pampticonghs kennen wir nur in 
jenen südlichen Gegenden, in Carolina, wo sie 
ganz nahe bey den, gegen das Ende des XVII. 
Jahrlmnd. dort belindliclien Tuscaroras und 
Woccons lebten. ’So fand sie Lam m , *) dem 
wir die Kunde von ihnen, und die WÖrter ihrer

J l b i ,  N o p em en  d 'A c h ir in i, N c p is irin i, T tin isk a m in k ; im 
Norden des Missisippi am Sec Superior und der Hud- 
sons-Bay: A ss im p o iu il, S o n h a sk iio n , O untfbaton, A l  in- 
r on ,  Clistinn oder C h m tin a u . — Die meisten von die
sen Völkerschaften werden in den folgenden Fror- 
terongen Vorkommen, mit denselben oder äluilielicn 
Nahmen (die Wohnsitze aber haben sich bey diesen 
Völkern oft geändert); indessen man wird auch be
merken, dafs Völkerschaften, zum Tbeil weit von 
einander getrennt, dort stehen, welche nach genaue
ren Nachrichten einerley Sprache (vielleicht mit we
nigen Abweichungen) geredet zu haben scheinen. 
Andere, z. B die Assimpoiial (s. d. vorigen Abschn.) 
stehen fälschlich unter den Sprachen dieses Stammes. 
Für die dem Hcrvas eigenen Angaben hat er die 
Auctoritäten nicht naher angegeben, er hatte noch 
nicht die Quellen, die uns zu Gcbolhc stehen.

O) N ew  V o yage  io Carolina (Lund. 1709) 9 . 2 3 t,
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Sprache verdanken. Der Pampticough-.Sund 
in Nord-Carolina hat von ihnen, oder sie von 
ihm den Nahmen. Man d.trl nur tomma-hik: 
Axt, mis/i- cocij; roth u.s.w. und unter den an
geführten oder anzuführenden Wörtern: weife, 
Feuer, Wasser, 2. g. vergleichen, um zu er
sehen, dals diels ein Zweig dieses ühippewäyisch*- 
Delawarisclien Sprachstamm.es ist.

2) Eben so ist es die Sprache der Shawan- 
nos. Sawwaiwo ist nur eine andere Schreibart, 
Andere sagen: Shawnecs. Sie haben in Florida 
gewohnt, der Häfen Savanah in Georgien liibrt 
ihren Nahmen, ein Theil von ihnen befindet 
sich noch in jenen Gegenden, und im Bunde 
derMuskohge; ein anderer Theil wohnte bey 
einem Platze, Lancelot-Gras amMissisippi un
ter dem Fänllusse des Ohio. Sie hatten ausge
dehnte Wohnsitze von Kentuket südwestlich 
bis zuin Missisippi. Aber schon de Laet nennt 
Snwanoes unter den Bewohnern von Neu-Bel- 
gien, d. i. zwischen dem Hudsons - und Con- 
uectitut-Flusse. *’) Zu ihren Wanderungen 
siiul die Einfälle der dort benachbarten Chee- 
rake die Mauptveraulassuiig gewesen; in ihren 
nördlichen Sitzen, in PensylVanien in der Graf
schalt I-.aur.isO r sind sie von den sechs Natio
nen eben so abhängig gewesen, als die Dela- 
waren und andere St.mimgenosseri.

*) N'nv. Orb. S. 72. — General Buttlar hat auf 
Verlangen dt r Uus.rischon Kaiserinn Katharina £[. 
ein weitläufiges Wörterbuch der Sprach« «IcrShawanuo 
aufgesetzt, aus welchem ich nicht hlofs die nachher 
folgenden Wörter entnommen, sondern auch die 
grammatischen Bemerkungen über diese Sprache auf
gesucht habe. Die Mittheilung desselben verdanke 
ich Hm. v. Adelung.
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Die Kikkapoos oder Oucahipoues zwischen 
dem Michican-See und dem Missisippi* * *) wer
den i'iir einen unmittelbaren Zweig der Shawan- 
nos gehalten. Von ihnen sind nur ein paar 
Wörter bekannt.

3 ) Die Miamis **) im Süden des Michtcan* 
Sees um Fort J<»seph, und an dem nördlichen 
Ufer des Wabash-Flusses. Schon Charlevoix 
erwähnt dieser zvytsy Sitze zweyer Stämme die
ser ^Nation, wovon der letzten: unter dem Nah
men Ouvatunons bekannter sey, unticines (ijitieu 
an einem Flusse, der in den Erie-See lallt. 
Man zweifele nicht, dafs diese Miamis!noch vor 
kurzer Zeit mit den Illinois Ein Volk gew< seit 
seyen; die Gewähr liege in grolser Vetwandt- 
schali zwischen der Sprache der einen und der 
andern,*’ *) Vondiesen lllinosen scheint nicht 
viel übt ig zu sey ü, wenigstens nicht unter diesem 
Nahmen und als besonderer Verein. Sie bilde
ten mit ihren Stammverwandten den Cahohias, 
Kastwsliias und l'iorias eine ansehnliche Vetbin- 
dung, welche durch dieSakisurul Renards nach 
1767 fast ganz vernichtet wurden, t) DerMuls

*) A uch CliarJivoix erwähnt sic dort T . V . S. 277.
* 0) Uey «len Delaware heifsen die M iam is: 

Twichvve«.d. Tivichtmes, s. Sm ith-Birton’s new \  icws 
im A ppen dix. • 7

ClHirltvoix a. a. O. T . V . S. 278.
-1) S. die bey den Sakis untlRenards A b schn .11 .3 . 

angeführten Stellen. Pike nennt den berühmten K rie
ger Pontiac, dessen T od mit diesem Vr-rnichtungs« 
kriege in V erbindung steht, einen A nführer tler Sa- 
kis; Carver, der jener Zeit ganz naht ist, ein«n Haupt« 
Krieger der Miamis. Feindschaft oder Freundschaft 
mit Engländern oder Franzosen bey den Kriegen die
ser war die Ursache fortgesetzter Kample der W ilden
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der Illinois, der in den Missisippi lallt, ur\d.. âlij 
der Mifhicau-See diemahls auch Lac d'-s Illi
nois heilst, bezeichnet die Ausdehnung ihrer 
damabhgeu Wohnsitze.

Voinev erhielt über die Sprache der Miamis 
von einem Engländer, der unter ihnen, und 
zwar in dem Stamme atu obeur Vvinb'sh last 
nationalisiit war, und mit dem so wohl als mit 
dem Haupte jenes Stammes er verkehrte, die 
Auskunft, ,dals diese Sprache unter allen Stjim- 
men längs diesem Flusse bis an den Mkhican- 
See verbreitet, 11 ilunlich auch die der Oi/vas, 
der Ptvuryas, Piaukic/ias, Poteouatamis, Kashas~ 
kias und der Indianer der grolsen Insel sey, dals 
sie grolse Ähnlichkeit mit dem Chippewayischen 
und der Sprache der Ouiauuas und C/uiüriis ha
bt:, welche nur als Dialekte davon verschieden 
Seyen, aber vom Delavvarischen gänzlich alnvei- 
che. *) Die hier erwähnten P-iqnkushaws **)

lind der Aufreihung ganzer Stämme. —  V ün  den 
Peorins und ihrem V erfall handelt auch Perrin du Luc 
(V oyage dans le d e u x .Louisiana*) S. 170. — Die Cas- 
casqtVms, Kasquias, Mitchigamres und Peoryas rech
net zu den Illinois Piumun in s. Account o f thé E u 
ropean Settlements on the Missisippi (Lohd, 1770). — 
V o n  den I’ iaricashaws und Kikapoos s. auch R o im m 's  

natural history ol East .and W est-Florida (JNcu-York 
1770) S. 5g. — V o n  titan W orte Ihr: W asser, wird 
beylauftg bemerkt, dals die Kaskaskias es mit den 
Miami gemein haben.

° )  Tableau «In Climat et du sol des états unis d’ 
Am érique T . H . S. 4 U . V on  tien Chatini oder 
Chaoni ist «las W«>rt: linni: M ensch, envahnt, w el
ches mit andern Wörtern dieses Stammes für jenen 
Jlegrifi'“zusammen trifl’t.

4>ö) AuCser den nachher im W orterverzeichnifs 
anzuführemieu wenigen W örtern der Piaukashaws
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o d e r  Pimhiihas (w e lc h e s  m it V o ln e y s  S ch re ib a rt 
zu sam m en  trifft)  w o h n e n  ü b e r  dem  W a b a sh  
b e v m  F o r t  O u ia ta n a w , d ie  Poitawatameh o d er 
Poutebtamis a b e r , e in  h o c h g e b a u te r , g e b ild e te r  
S ta m m  b ey S . Jo s e p h  un d  F o r t  D e tro it .

W a s  n u n  ab er je n e  B e m e rk u n g e n  ü b e r  d ie 
S p ra c h e  d er M iam is betrüb t: so w ird  d er n a ch 
fo lg e n d e , aus V ö ln e y ’sB e m e rk u n g e n  zu sam m en  
g e s te llte  C h a ra k te r  d e rse lb e n  z e ig e n , dals s ie  
a lle rd in g s  v e rsc h ie d e n  g e n ü g  ist vo n  d en  F o r 
m en  w e lc h e  d ie  S p ra c h e n  d e r  D e la w a re n ; N a- 
t ik s / M o h e g a n s  h a b e n ; sie  kan n  sch o n  in  so 
fern* m ehr zu sam m en  tre ffe n  m it d en  S p ra c h e n  
d e sse lb e n  S ta m m e s , w e lc h e , w ie  das G liip p e - 
w a v isch e , w e n ig e  o d er k e in e  F o rm e n , und d o ch  
im  W e se n tlic h ste n  d ie se lb e n  f .a n te  zu r B e z e ic h 
n u n g  e b e n  d e rse lb e n  B e g r iffe  h ab en . A u c h  h at 
s ic h ^ c lm n  in m e h re re n  d e r  v o rh e r  a n g e liilu  ten , 
v e rg le ic h e n d e n  S p ra c h p ro b e n  m e h r Ä h n lich k e it 
des M iam isch en  m it d em  C liip p e w ä isc h e n  als 
m it dem  D e la w a risc h e n  und d e n  d am it zu n äch st 
v e rw a n d te n  D ia le k te n  g e z e ig t. D essen  u n geach 
te t a b e r  b le ib t es eb en  so sich tb ar, d ü s  dasiM ia- 
m isc lie  v o n  e in e r le y  S ta m m e  auch  mit dem  D e - 
la w a risc h e n  is t , a ls n iem an d  z .ß . b e y  d e m !fra n 
zö sisch en  und Ita lie n isc h e n  d a ra n  z w e ife lt : 
se lbst d ie  F o rm e n  je n e r  v e rw a n d te n  S p ra c h e n  
h a b e n  e in e r le y  R ic h tu n g  g en o m m en . Gram

lassen sich einige andere aus Unterschriften der vom Coherefs mit den Indianern tHol und iSub geschlosse
nen Trarutc ersehen: alemort: H u n d , ma&ttttvaaU. Ina: Schwarzer'H und, nabtiKinkklta oder ira bock qmnk 
u la: (big com ), ke kt lang quagot: Flitz.
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Grammatischer Charakter der Miami - Sprache. '>)

l„ 1 ' j  P'eSubstantive haben einePJnral-Form 
in der Kegel M  d ,« , das hinten aneehäiX’ 
he, ?..ß. metamahe;Frauen, von der Fa!
den. tapakc. Doch gibt es auch andere Plural
Formen ohne jenen Anhang, r..B. axsemat Vä
ter, akememah:Mutter, «nWo. Kanu,s (von 
« n se /O , melehhuah: B ä u m e , (v„ „ ,  ,

v) Viele Nennwörter endigen auf
auf die Inlnutiv-Endung: Die Adjectivo
sindgcneris communis. 1 Ive

3) Die Personal-Pronomen sind folgende- 
n Jah : ich, kela!r: du, oder: ihr, (Smith-ßar- ton hat: rteelah, keela/i), /¿/¿W ,. ,vir,
s.e. AlsPronominal-Adjeclivesind angegeben-
nelah-ninet,: mein, / r W , ; unser,6

; , em> ot,er: euel'> (loucla-neuer,: sejn oder: ,hr. Doch liegen in den angeführten 
Beispielen deutlich die Abkiiizungen dieser 
vielleicht nur einzeln gebrauchten, W örter’ 
^ B .m n -W r/te is t:  meine, k i-k h u ä n edeine’ Nase , noxsahe: mein Vater, kakiah: deine Mutter, akouissa/e/i: sein Sohn, atanäleh: seine 
Tochter. (Abweichend sind noch folgende angegebene Beyspiele: ouedsä. n,i/är,i ; S,ei„ ß“  
der ,  dein Bruder,
cW r.- meine Schwester, agoz-chimoudlc: L e  
Schwester.)

4) Ein Verbum substantivum gibt es nicht Die Bildung der Personen erfolgt also:
*) Nach Vulney a. a. O. 

Mithrld. 3. TM. 3. Abt/,. 7 ,
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neineni: ich trinke.
himene: du trinkst.
minoua: er trinkt.
kimeni rrwui: w ir trinken 
kimenernoua: ihr trinkt. 
merioki: sic trinken.

l£ine andere Art der Conjugation ist nebst 
dem Passive angegeben, und mit diesem in den 
Pronominal-Zusätzen überein stimmend:

ii i ouissini • 'ich esse. 
k i ouissini: du issest.
oiässini o ua: er, sie ifst.

p)ni ouissini mina: w ir essen. 
k i  o u i s s i n i  m o u a :  ihr esset.

■ o u i s s i n i  o u ä t e :  sic essen.

indäne e/ioue: icli schlage.
kidäne — du schlügst,

nne — er, sie schlagt. 
kidäne ¿houtmena: wir schla

gen.
kidäne hioui: ihr schlagt.
anihe ehouaki: sie schlagen.

indaneckoua: ich werde 
kidäne — du wirst 

anc haoua: er wird
geschlagen. 

kidäne ekona: wi r werden 
— eko/ia: ihr werdet 

ane liauuake: sie werden 
geschlagen.

5) Das Praeteritum Iiat bey jener ersten 
Conjugation chai'a vor sielt, in der dritten Sin
gular-Person, und dem ganzen Plurale: dünnt; 
in der zweyten Conjugation hängt an: indane u.
s. w. noch ein zweytes ne. Das Futurum hat in 
lieyden Conjugationen am Schlüsse des ganzen 
Wortes katc angehängt. Vielleicht treten bey 
diesen Teinpus-Formen wenigstens zuweilen ei
nige kleine Veränderungen derVV urzelsylbeein.

6) Beyspiele der Infinitiv-Endung: ngue 
sind ouessiningue: essen, meningui: trinken.

Grammatische Bemerkungen über die Shawanno- 
Sprache.

t) Die Substantive, welche in andernSpra- 
chbn dieses Stammes nur in Verbindung mitPro-

D er Vorsatz soll wohl auch hier ki heifsen, 
die A nalogie aber wäre f* / :  ni.

nominal-Vorsätzen gesagt werden können, wer
den es hier auch ohne dieselben.

2) Die gewöhnliche Plural-Endung ist /ic, 
bey einigen Wörtern finde ich: kic, chic oder 
enna; (s. aber auch im Wörterverzeichnisse die 
Wörter für: Augen, und: Ohren, welche zum 
Theil als Plurale übersetzt sind.) Das Diminu
tiv wird durch das Adjectiv chuc\kie klein, Ge
gensatz des missi: grols, ausgedruckt.

3) Die Adjective haben eine Art Superlativ 
durch die Vorsätze vlalnni: sehr, al\alliia- a». 
Iserordentlich.

4) Die Pronomen sind nie oder ncela: ich, 
und: wir, kee oder kec/a: du, und: ihr, oo oder 
weeta: er, ihn, ihm, sie, ihr; Plural: nichiwc; 
uns, kecluwe: euch, weelawe: sie, und: ihnen- 
als Pronominal-Adjective werden den Substan
tiven vorgeset/t: «/«. mein, kee: dein, oo.-sein 
weelawe oo: ihr.

5) Bey den Verben sind die eben angege
benen Pronominal-Vorsätze auch die Unter
scheidungen der Personen, z. B. vor minne: trin
ken; die dritte Plural-Person hat entweder 
wee/awe vor sich, oder kie auc h lic zur Endung. 
Einige Beyspiele der Verba haben ////, /■//, oot 
vor sich, (und zwar so wohl transitive als in
transitive, mit einem Vocal oder einem Couso- 
nanten anfangende.)

6) Die charakteristische Endung der Futura 
ist: ole, das Präteritum wird mit Vorgesetztem 
mechie, d.i. vollendet, gesagt, doch von beyden 
finde ich auch einige Beyspiele ohne diese Aus
zeichnung.

7) loo ist die Endung der Imperative, te 
die der Passiv-Participe; kic scheinen dieActiv- 
Participe zur Endung zu haben.

Z 2

3 5 5
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o) Auch in diesem Zweige dieses Sprach- 
stammes werden die von Verbis regierten Pro
nominal -Accusative durch tormen der Verba 
auseedruckt, z. 13. mich, durch das angeliangte 
'qiun Bezug auf ein unbelebtes Object zeigt die
Endung l^ ta-

q~) Beyspiel der liinten am 5\ orte ausge
druckten Präpositionen ist squaie ftitussic: an 
der Thür, von squate: Thür. Das Frage- Advcr- 
bium fl steht vor dem Personal-Pronomen .und 
vor der Negation: motta; diese stellt bald vor 
bald nach dem Personal-Pronomen, aber immer
nach weelawe.

» S  p r a c h p r o b e n.

Die drey folgenden V. U., ober besonders 
das erste und die beyden andern, weichenganz- 
lic h von einander ab, woraus ohne /weilel iolg , 
daK sie von zwey verschiedenen Stammen aut- 
genommen sind. Man würde an ^ e  begredh- 
che Verschiedenheit der Sprache der Stammt, 
die noch in Carolina geblieben sind, von denen 
an den Ohio und Susquehana gewanderten den
ken können, wenn nicht die ältere tormel von 
einem Prediger im damahls so genannten süd
lichen Kanada, die dritte aber, wie ausdrück
lich gesagt wird, in den Gegenden am Oh.o und 
Susquehana aufgenommen wäre. Jedoch da 
die Shawanno-Stämme immer successiv aus je
nen südlicheren in jene nördlicheren Gegenden 
gezogen sind: so ist solche Sprachversch.eden- 
heit nicht so autl'allend. Von der ersteren For
mel hat Hervas blols dieDoxologie weggelassen. 
Die Worte: heyring: Himmel, ovvah: Erde, die 
am erkenntlichsten sind, entfernen sich von al
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len Zweigen dieses Stammes, dagegen nosse: 
Vater, gehört ihm an, ebenso neeotshheynovg 
(welches eben so wie cshktinong fälschlich ge
trennt geschrieben ist): wir vergeben. Kitsha 
ist vielleicht Pronomen relativem, agow aigon 
in der 2ten Bitte und der Doxölögie ist ohne 
Zweifel: Herrschaft. Von der zweyten und drit
ten Formel, welche für eine ganz sichere Pro
be dev Sprache der Shawanno gelten müssen, 
ist wenigstens die letzte mehr als ein Jahrhun
dert später als N. 4 29 » und ist in mehreren Bit
ten eine freye Umschreibung: ich vermag nicht 
jedes einzelne Wort zu erklären, sondern kann 
mir die daneben stehende Englische Qher- 
setzung dazu folgen lassen. Die kleine Illine- 
sisclie Spracliprobe ist dasselbe Gebeth,. wel
ches mit der Italienischen Übersetzung bey 
den Iluronen gegeben ist, man hat also jene 
Übersetzung dazu zu vergleichen. Von dem 
nachfolgenden Wörterverzeichnisse sind die 
Quellen in den Überschriften angegeben. Die 
Shawanno - Wörter, welche Gen. Gibson bey 
Fort Pitt aufgenumjnen hatte, hat D. Smith
Barton in s. New-Views nebst einigen andern, 
die er tlieils selbst aufgenomtnen, theils von 
andern Sprachkundigen erhalten, (sie sind in 
Parenthesen-Zeichen eingeschlossen) bekannt 
gemacht, eben daselbst dje übrigen aus hand
schriftlichen Mittheihmgen, bey welchen allen 
die Englische Aussprache eben so wie in den 
Angaben des Gen. Buttlar waltet. Shawanno- 
Wörter hat auch Edwards in seiner bey den 
Mohegans anzuführenden Schrift, sie sind in 
Klammern eingeschlossen. Volney hat dieFian- 
zösische (aufser in den inParenihesen-Zeii hen 
geschlossenen, von einem Engländer gegebe
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nen Wörtern) aber überall x wie das Spanische 
x  oder j  genommen.

"Si • l  : / t  \ '
4 2 9 .

S h a w  a n n o ,
nach Chamberlayne.

Kcetah nosse kitshah awe Heyring ;
Yah zong seway ononteeo;
Agovv aygon awoannceo;
Yes yaon onang chö* owah itschö Heyring; 
Kaat sliiack Mowatgi hee kannatcrovv tyen- 

teron;
Esh keinong cha haowi eto neeot shkeynong 

haitshe kitsha haowi;
Ga ri waah et kaTn;
Isse he owain matchi;
Agow aigon iss£ sha wanneeo egawain 

onaing. Neeo.

430.
• S h a w a n n o ,

aus dem Amerikan. Museum Vol. VI. S .3 i 8.

Coe - thin - a , spirn - i - key yea - taw - 
yen-oe;

O-was-sa yey yaa-sey-tho-yan-aet;
D ay- pale - i - tum - any pay -ituh - tsah -key 
Yea-issi-tay- hay -yon-ae issi - nock -i. - key, 

yoe-m a assis-key-kie pi- 
sey spirn-i-key;

M e-li-na-key noo-ki cos-si-kie, tawa it 
thin - oe - yea - wap - a - ki 
tuck-whan-a;

Puck -i - tum - i - wa- loo kne-won - ot-'i - they
- way yea-se-puck-i-tum -a 111a-

chil-i-tow-e-ta thiek-i ma-chaw- 
ki tus - sy- neigh -puck -sin- a; 

Wa-pun-si-loo waugh po won-pt-ithey ya 
Key-Ja tay-pale-i-tum-any way wis-sa kie 
W as - si - cut- i - we- way thay - pay- we-way. 

Amen.

009

'4 3 1 •S h a w a n n o ,
mitgetheilt vom General B u ttla r,

Neelawe Nootlia spimmickic;
Ittahappieennic olaniic;
Nitta lellima ossithoyannie mechic pioynnnic 

nieokimomina;
Kiellelimella keelawanie kihosto poisn- ishi- 

tcheyannic utussic assishicpois- 
sic: aspimonickc jatoigannic;

Keh meelic innuckie kassickie tewah moos- 
sockic nie toek quanimie;

Tewah keh wanniehkaita tijehe niemotochtöo 
poisßic nee|law c nihwanniehkit- 
tama wi|etha nie motcliliiqua;

Tiekic motchie monnitto nih wännimiqua;
Teppiloo kee nepalimie weehie motta wie- 

liae nih motchtoo;
Choiachkic wie-thakic kittapollitta asspim- 

michje tewah olamickee wissa- 
cuttawie tewah kee missic Mon-
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I  1 1 i n  e s i 6 c  li,

Pekiziane manet one 
Piaro nilc hi nanghi 
Keninama oiii eü kanga 
Mero oüinang oiisiang hi.

i £  \ >/lP r o be n  a n d e r e r  Wörter ,
S h a  w a n n o Pianka-

shaws
Pampti- 
cough 
nach 

/.nitron 
li. lìriche/.

Pottawa.
tumuli

nach Geuer. 
G i b s o n .

nach Getier. 
B it  t e l a r .

nach
Sm ith -

B/trlon.

nach
Sm ith *

B arton.

Gott munii: a h , 
w isirnianni- 
to, il cst-h il-  
liqua

monnitbo
i

Hinicl spim iki monnitto - 
atan ¡icliir. 
(pod's resi- 
<lenco)

prize (respect) your name. You are with us (or pre
sent), and we respect you as our king. You know best 
for us, do (or make) with us, as you please, here on 
earth as above in your dwelling place. Give us this 
day apd always our daily bread.* And forgive (or for
get) the evil, we have done, as we forget the eyil, 
which others have done to us. Let not the evil spirit 
(cheat us) or lead us away, but guard us particularly, 
that we do no evil (or mischief.) Por you are the 
owner of all things above and on earth, and you are 
the strong (or powerful) and great God. For ever 
and ever. I am done or Amen. — Aufsejr den im 
Worn rverzeichnifs anzuführenden Wörtern bemerke 
ich noch! v k im a : König, p v is s ic : wie, teivali: und, 
an den letzten Wörtern der 5ten und tuen Bitte qua als 
Ausdruck des Accusativs: uns. O lam ic ist in tier 
Poxologie: Erde, und da es am Ende der ersten 
Bitte auch steht: so kimu dabey vielleicht ein Ver
sehen obwalten.
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S h a w a n n o Pianka- Pampti Potiawa-
bili! WS coligli

nach
t.mioli
nachnach Gcmrtl .» .th (¡enera! nach

0  i /<•! Oll. Hut t la r . Smith- /./¡ws ori Sm/t/t—
________ Unitoti* il. Urickri. liarton.

Erde nssishee as s i  skic
Land
Wasser i.lippa, tap

piti: , nip/ii
neppcc . . . . urnpe

( n o p re, 
nippee)

Feuer aleniteli,
scuttc

scuttc • • • • lin d a Sditali

Sonne l is a  t Invìi, 
kischnchfh-

keeshathwa . . . . . . . . kesis

n ah, (L - 
saughsu oh)

Mond eepcchki - keeshthwa . . . . kesis ■ ’
kischah/h- 
wa, n i piß  - 
kisathwa
(nippt, ist : 
schlafen)

lin n icMensch il/enni, .
ilctuti,
Unni,
(linitee)

1

Maim ochechec, n e ssia ,

Weih
il csj ig ee Mcssìana

new ah ¡chipie w iw ah (squillili) ncow ah
Kitul lii/rpèliitha niechun pappooz
\ ater notila, nootha nosah

(noothau)
osewah

Mutter new ah, nicken . . . .  .. nanna
nikee

Sohn neòuitha,
nickethwtth

quectìia

Tochter nelannetha tanetjia
Bruder negene na thcthph, 

(älterer Br.) 
th ea n eth a

1 (juii(;ererUi.)



• S h a w a n n  0' P ian k a- Pam pti-
cough

Potiawa-
sliaw s tnmell

nach General nach nach nach
G l h t o n . B u l t la r .

_ _ !
Smith - 

Barton.
Law son u. 

Brickel.
Sm ith - 
B a rto n .

Scliw e- tolem ah rneetha, sesalt
ster (iilt. Sclnv.)

thcem ebha »

(ivcclckeh)

ich qu e  
(jitng. Sch.)

K o p f ivcessie,
n-ecsch woessce

Auge

(sein K opf) 
shccsacoo. kiskeessi- nesbesich

sldsseeàua
(shesick-
qucli)

qua

l ' lV
O hr nitau w go, ochtoaaha o f 'l s 1

ten-ocah,
[ponocaii]

• * •' ' *r\ 
i • • . •
• «

Nase o ch a li chas, chas
s ie , ch a lic

. . i . ottschafs

Z un ge • \  * u e e lin w ic ■: * ^

H aar n cleeth e
[n elathoh')

H and n ilig c c lic liic . . . . . . nenirtch

Fuls • • • kussie . . . • • • rtcsie

T a g • • • kecshqua * ! * ¡¡ecunenh

Böses • ' • ■ mot-chic,
m atchathie

I. • f • quottie wecmhot
rteshiu-
jia ù h

~ 1 .
2. - • • * n e e s lw ie (neshin  - 

neech )

3 . • • • nethivie ( nish  - nish  -

••

n o u er)

i

\\ onner

M i a m i  I ll in o is  K i k k a -
z' — ' ~s - - — n p o o s

ans bey bey
I 'o l n t y .  Sm ith-Martori. S. Barton.

G ott k itc h i m ane - tuonai tenui 
tom i (le grand 

esprit)

H im m el kcchekotié
(le firm am ent) .

E rd e  akihkcoué akeeh keew ee  . . . a k isk iii
aghithkeew ee

W asser nepè  . . . .  ttepi

Feuer kohteottè ho tali'eh, . . . scuta
k o - t e -n e e h ,
(coobahuee)

Son n e ifp ècb  k i l ix -  k ilsn o a , . . . kisltessua
sona  (lum ière k e e llis n o a , 
de jour) (keclsoi)

M ond pckonteotté k i-  k ilsn  o a ,  . . . kishcssii
lix s o u a  (lu- (k eelso i) 
miòre do nuit) peekontu h  - 
• k ec llissa o a

M onsch h e la n ia h , . . . .  i l l in i
(lie lla n riia re)

M an n  n in o  p èm a  (iw cew alirah) ,

W eib  yncttim ealt, Vneea ceti uh)
nioiicow ah  
(m oine Frau)

K in d  apilo sta h  (ahpeelustab,
apclochsa)

V ater n o xsa liè  nochsau,
(nos Usatigli) n o sah ,

oclisecm auh,
(nonsa/t)

M uller k e k ia h , . ningah ,
(Jtakeeaugli) (m issali) au- 

keerneem auh

Sohn akouissim à  (ninquisla li,
( unga issati- n iu h a n )  
la y  : se in S .) |
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M i a m  i I l l in o i s K i k k a -
p o  OS

bey
S. ha ito a.• ■

aiis ’
/  'ohi ey*

1 bi-yl 
Smith - Jìkrtony

T o c h te r ut anàleh  
( s c in e  l ò ch i.)

{neeshnn, nìn- 
taruì) ■

(shccniah) 
(se iu e T o ch t.)

V* _•,

l!«. i 

• 1
B ru d e r oiicdui mi!tino. nika,

Sclivve-
(n ie in  B m d .)  

ningo d isv ia

(m ein  13.) • V 1 *

s te r (m einoS cInv .) ■ . . i
K o p f

A uge

ìndè[)óJiò'fi&

kèdiékouò

{endceahpu-
kahneo)

kecsceifuec

O h r

N ase
Z u n g e

iaoudké

Lioudnó
oiicìdnc

tam ia ulne, 
{tiii iah» d i 
ked)

{keen ahnec)
(n cdaJaicc )

1 . ;

l l a a r

H a n d

F iifs

' l a g
B öses

u d ì  ssa h 
OIIC.VCÙ

katah

i f  péto, 
illa id ii

{licere esali)

anàhltem di
{enuhkce)

kautcch 
{neekahtee) 

c e fp eu ch  ’

1. ingoiò

O.
( ingólaj  

ni elione
) . .  , ‘7

2.
{neslm ay) 

nexsoué 
(ricsu cìi) *)

■ ; : V : Ì  . a .

° )  W e n n  d id  S a k is  u n d  Ö i t ö g a m i s  A b s c h n ,  I I .  6 .  
z u  d ie s e m  S p r a c h s ta rn m e  g e h ö r e u ,  w o v o n  d e r  B e w e i s  
n o c h  n i c h t  g e s ic h e r t  i s t :  s o  w ü r d e n  s ie  w e n i g s t e n s  
n a c h  d e in  L o c a l  W a h r s c h e i n l i c h  h i e r  i h r e  S t e l l e  z u  e r 
h a l l e n  h a b e n .  N u r  n a c h  P r o b e n  i h r e r  S p r a c h e  w i r d  
s i c h  d ie f s ,  u n d  w o  d ie s e  S p r a c h e  e i g e n t l i c h  a n z u -  
s c h l i e f s a n  i s t ,  b e s t i m m e n  la ssd ii.
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B. Östl iche Aste:
Delaware, Narragansets, Natiefo, Abenaquis, 

Mohegans.

In Gegenden der frühesten und der haupt
sächlichsten Niederlassungen der Europäer irn 
Osten von Nord-Amerika schreiten wir fort. 
Völker mit gewisser Ausbildung, auch ihrer 
Sprachen, bewohnten diese Küsten, bevor die 
Europäer sich dort fest setzten. Weniger scheint 
diefs von den vom Ausflüsse des S. Lorenz-Stro
mes südlich liegenden Ländern zu gelten, als 
von Virginien (welcher Nähme ehemahls einen 
weiten Umfang hatte, und die Provinzen, durch 
welche der ¿»usqueha.imah, Delaware und Con
necticut ins Meer fallen, urnfaiste.) ln letzte
ren steigt das Land in mehreren Abstufungen 
niedrigerer Bergreihen, zwischen welchen sich 
Thiilcr fortziehen, bis zudem prächtigen Wald
gebirge, den blauen Bergen, welches durch ganz 
Pensylvanien bis in Nordwesten von Neu-Jersey 
fprtläuft, und fast bis an das Hauptgebirge, Al
leghany, reicht.*)

*

* )  13 e y  d e n  e i n g e b o r n e n  N a t i o n e n  ist d e r  a l l g e 
m e i n e  N ä h m e  j e n e r  b l a u e n  G e b i r g e :  d ie  e n d lo s e n  
G e b i r g e ,  w o r u n t e r  s ie  a b e r  o ft  a u c h  d a s  A l l e g h a n y -  
G e b i r g e  m it  b e g r e i f e n ;  ( D a s  e i g e n t l i c h e  e h e m a h l i g e  
L a n d  d e r  s e c h s  N a t i o n e n  r e i c h t  b i s  a n  d ie s e  e n d l o s e n  
G e b i r g e . )  D i e  v e r s c h i e d e n e n  B e r g k e t t e n  f ü h r e n  v e r 
s c h i e d e n e  N a h m e n , d ie  s ü d ö s t l ic h s t e  l ie ifs t  d e r  N o r d 
b e r g ,  w e l c h e r  in  d e n  h o h e  n  T u s c a r o r a  ü b e r g e h t ,  d e r  
5ic h  b is  z u m  S u s q u e h a n n a l i  e r s t r e c k t ,  s . d ie  B e s t i m 
m u n g  d e r  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  B o d e n s  d i e s e r  L ä n d e r  
in  Elitlwgs E r d b e s c h r e i b u n g  v o n  A m e r i k a  B d  I V  

S .37—d«>.
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I. D e la w a re  und. ihre nächsten Stamm ge
nossen.

l. Die Delaware haben diesen Nahmen von 
dem Strome, welcher sich unterhalb Philadel
phia ins Meer ergiel'st, bey ¿den Engländern; 
die Franzosen nannten sie und mehrere Zweige 
ihres Stammes Loups. Die Delaware selbst 
aber nennen sich Lenni-Lennape oder Lcnoppeu, * **)) 
welchen letzteren Nahmen Gen. Buttlar ge
braucht; ersteren erklärt Loskiel ##) durch: 
eingeborner Manu, ein anderer Missionär der 
Brüdergemeinde Hr. Heckewelder durch: ur
sprüngliches Volk. Bey westlicheren Völker
schaftenhaben die Delawaren den Nahmen: H'a- 
jianachhi d. i. östliche, geführt, nähmlich im Ge
gensätze der Narragansets, der westlichen Be
wohner der Bay. Sie sind nach ihrerTtadition 
ehemahls ein grofses über die östliche und süd
liche Küste verbreitetes Volk gewesen, wobey 
in dieser Tradition auch die Zeit liegt, wo noch 
nicht so viele Zweige dieses Stammes von ein
ander durch besondere Vereine und durch Spra
che abgesondert waren. Unter den Nationen 
von Massachuset bis zum Missisippi und vom 
Ohio bis zu den Kanadischen Seen hatten nur 
die Delaware und die fünf Nationen das Hecht 
allgemeine Versammlungen zu berufen. Diesen

*) Diese pp findet man auch in renappi: Menschen 
(Wort des ehtinahligen Nbu-Schwedens), sodafsauch 
hierbey der Unterschied in r und I besteht.

**) Loskicl’s Geschichte der Mission der Brüder
gemeinde in Nord-Amerika S. i. u. a3 ff. General 
Bi ttlar hat auf dieselbe Veranlassung, wie von den 
Shawanno. von den Delaware ein Wörterbuch, aber 
ein kürzeres, aufgenommen.
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unterlagen jene mit vielen ihrer Stammverwänd- 
ten, von welchen sie als ihre Vorväter betrach
tet wurden, seit dem Anfänge des XVII. Jahr
hunderts, von da nicht mehr im Selbstbesitz 
ihrer Länder, von ersteren abhängig, aber auch 
unter ihrem Schutze, die Delawaren insbeson
dere unter dem der VVyandots. Seit dem Nord
amerikanischen Revolptions - Kriege scheinen 
dieDelaware wieder mehr Autorität zu besitzen. 
Die Delawaren haben sich seit jenem Kriege 
meistens westwärts nach dem Ohio gezogen, 
denen auch die wenigen zum Christenthumüber- 
gejgangenen folgten. *)

Sie bestellen aus dreyStämmen, den Unami 
oder IVananti, den Unalar/itigo oder IVuna/ac/itigo 
und den Minsioder Monsi (Monsces od. Munseyis); 
ein vierter Stamm ist um die Mitte des XVIII. 
Jahrhunderts erloschen. Das Haupt des erste
reu dieser Stämme stand an der Spitze der gan
zen Volkers' halt, das Haupt des zweyten hat in 
der letzten Zeit dieses Ansehen behauptet. Von 
dem dritten Stamme, den Minsi, welche sich 
Minissi d.i. Halbinsel-Volk (,minissink ist: Halb
insel) nennen, ehemahls sehr ausgebreitet, jetzt 
nur noch wenig au der Zahl, und viel.schwär
zer als die übrigen Eingebornen sind, hat der 
erwähnte Missionär Heckewelder Wörter ihres 
besondern Dialektes aufgenommen, welche deut
lich zeigen, dafs er blols ein Neben-Dialekt de» 
Delawarischen, und zwar gutturaler ist. Diese 
Wörter sind nach Deutscher Aussprache ge
schrieben, •*) in welcher das ch also guttural

*) Ebelmgs Erdbesclir. Bd. IV. S.223.
•-- ) Dnfs die übrigen liier und vorher aufgestellteu 

Wörter von ihren angeführten Englischen Sammlers
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zu nehmen, iat. und inan bemerkt darin , wie1 
auffallend dasselbe nach dem Vocale am Ende 
besonders der ersten Sylbe zuweilen auch einer
andern eingeschoben ist. Gedruckt ist in dieser 
Sprache: Sermons to Children, translated by 
Dav. Jjcisbergcr: Ehellit-tonhenk li amemtmsak 
gischitak. ellenjechsink untschi Dav.Zeisb. Phi- 
ladelph. i8o5. 8. und Ebendess.Spelling-book.

u. Nicht fern von der Delawarischen sind 
die Sprachen, welche in dem ehemahls so ge
nannten Neu-Schweden d. i. im jetzigen Neu-Jer- 
sey, und von den Sankikani im Osten des Hud
sons-Flusses geredet wurden. Wörter jener 
Sprache sind mitgetheilt in

Thorn. Campanias kort ßeskxifning om Provin- 
cien Nya Swerige uti America som nu förtj- 
den af tlie Paigelske kallas Pensylvania af- 
Jarde ocli ttowärdige Mänsskrifter. Stock
holm 1702. 4- ¿>. i 55— -.79.* *)

Die Wörter der Sankikani lieset man bey 
De Laet, **) und es erhellet daraus, dal's das 
eine nur einNeben-Dialekt des andern ist. Der 
Buchstab e ist in beyden häutig da, wo das

Dela-

alle mit Englischer Orthographie aufgeftihrt sind, 
wird nur deshalb nochmahls erwähnt, weil inan das 
E inzelne oft einzeln ansieht. In  V o ln ty ’s W örtern 
dagegen, und einigen wenigen anderen Französi
scher Sammler erkennt man leicht die Französische
Schreibart. .  . . . .

i£s ist darin S . iiö  — 20. auch ein sonderbarer
Versuch gemacht worden, W örter dieser Sprache auf 
die gezwungenste W eise mit I-lebräischen zu ver

gleiche: Orbis S. 7.5. und daraus bey der B e
schreibung von N e u -Y o rk  in der allgem. Historie 
der Reisen T . X V I .  S .öo5.

Delawarische: / hat, die Sankikani haben das r 
am häutigsten; man vergleiche nachmahls di© 
Wörter für: Haar.

Einige grammatische Bemerkungen über die Spra
che der Dclawarcn und in Neu-Schweden.'*')

1) Bey den Delaware haben die Substan
tive manchcrley Biegung der Endung: ah, auch 
toak kommen an amemens: Kind, als Plural
Endung vor; ///, Plur. iiitak, als Diminutiv-En
dung. Die von Adjectiven und Verben abge
leiteten Substantive haben woagan zur Endung, 
(welche sich leicht mit der ähnlichen form wu- 
koit im Moheganischen- vergleicht,) z. B. rncnc- 
woagan: Trank, nuzewoagan: Speise, pa’sowoa- 
gan: Krankheit, cluwiwewöatawongan: Weisheit, 
tgauchsowoagan: Giite. Audi kommt ijck z. B. 
amemensijek: Kindheit, bey dieser Art der Ab
leitung von Substantiven vor.

2) Bey den Substantiven zeigen sich man- 
cherley Endungen, z. B. ci/uit, equitschik, equi- 

jek , cquichtit: Kleider, hokeyiwi, hohcyall, ho- 
keyiehtit, wovon ersteres dem Genitiv: des Lei
bes, das zweyte dem Dative oder Accusative, 
das letztere dem Begriffe: vom Leibe, zu ent
sprechen scheint. Die Endung all ist öfter an 
den Substantiven, z. B. wipitall (seine, ihre) Zah
ne, in Fällen, wo ebenfalls der Accusativ ge
meint zu seyn scheint, eben so bey muewoaga-
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*) A us dem angeführten Büchlein in Delawari- 
schcr Sprache habe ich durch Vergleichung der Ü ber
setzung, so viel icli vermochte, gelesen, und dadurch 
die folgenden Bemerkungen ausgehoben ; einigt- auch 
aus des Campanius Phrasen, welche aber begreiflich 
nicht so viele Data an die H and gaben.

Mitlitid. 3. Thl. 3. Abth. A a



nall: Speise; latschachlowoaganink ist: für,' zur 
Pllege, und diese Anhängung dieser Endungen 
an die Substantiv-Form woagan zugleich deut
licher Beweis, dafs diel's Endungen sind, in 
welchen (s. auch N. 5. am Ende) der Ausdruck 
der Präpositionen liegt.

5) Die Adjective zeichnen sich nicht durch 
eine gemeinsame Endung aus, z. B. cluwjwewoa- 
tarn: weise, palsowak: krank, wulilissiwi: gut, 
aber z. B. letzteres selbst kommt mit verschie
denen Endungen vor: wulilissu, wuli/issit, IV//- 
Ulissichtit. Die Oomparatiou wird durch die 
Vergleichungs-Partikel ausgedruckt.

4) Die Pronomen sind ni: ich, hi: du.
Bevspiele der Pronominal-Adjective: wunach- 
gcill: seine Hände, wsitall: seine f'iilse, und 
(wie bey andern Zweigen dieser Sprache in den 
Plural - Personen mit einer Endung) hisitowa: 
eure Fiilse, gnac/iguwa: eure-Hände. .

5 ) Von Verbal-Formen kommen vor: 
ndellowcltuntp: ich sagte, wtelli: er sagt, (mir 
derselben Veränderung des d in /, welche im 
Moheganischen in diesen Personen Statt fin
det), wtellanewo: sie sagen, wdatawanewo: sie 
legen, wunatemimenewo: sie nehmen, soga/t- 
hclle: er hat vergossen, ncwoap: ich habe ge
kannt, hnonostanienewo: ihr verstehet, gnc- 
menewo: ihr sehet, kpendamcncwo: ihr höret.

K in d e r  w e n n  le g e n  s ic h  o d e r  g e le g t w e rd e n ^  

Amcmensak gclta gcwichtit, schitii gauwo/iac/iltl,
u n d  n ic h t  s o g le ic h  e in s c h l.d e n .

woak matta sc/iawi gewichtih. Tenkiili/i/iimoap: als 
dir klein wäret, gattöpvjehup, galtosomojeki/p, 
s/iita wiquUihilajckup: wenn ihr hungrig, durstig 
oder müde wäret, galtopuin woalt galtosamuin: 
er w ird hungrig und durstig, getopuite, getosso-

3 jo

maile: wenn er hungrig und durstig ist, gato- 
jntitc mizop, gc/oso/iiuiie wo ah menep: (wenn) er 
hungerte, als, durstete und trank, wiqiiihhil- 
lale gauwip: er w inde müde, schlief, wunac/i- 
gemat/it/nh mihemoasop: mit seinen Händen arbei
tete er, mizu woak menen: er ii’st und trinkt, 
menepnnnik; sie tranken.

6) Man ersieht hieraus, dafs dasPräteritum 
auch liier, wie bey den so gleich anzuführenden 
Naticks p zum Charakter, und dafs die 3te Singul. 
Person des Präsens eben so wie bey den Miamis, 
Mohegans keinen Pronominal-Vorsatz hat, die 
Vorsätze der übrigen und manche Personal-En
dungen sind ähnlich, obwohl gerade mit so vie
ler Verschiedenheit, als.sich bey verwandten 
Sprachen erwarten läfst: die 5te Plural-Person 
hat bey den Naticks: pp nun cg; hier: pannih, zur 
Endung. Auch Formen mit dem Ausdrucke der 
Pronomen des Objects sind bey den Delaware, 
z. B. gemilguncp: er hat mir gegeben, gemilge- 
newo: er hat euch gegeben, geniigomellohhumo 
wohl: ich will euch ratlien. in der V.U.Formel 
bemerkt man neen als Endung des Imperativs, 
wenn: uns, ausgedruckt wird, ganz ähnlich der 
Endform der Naticks in diesem Falle.

7) Conjunctionen sind z. B. wentschi: um, 
dafs, mctschi: nachdem.

Die Sprache des ehemahligen Ncu-Schwcdcn 
ist, wenigstens w ie sie Campaniusaufgelafsi har, 
in ihrer Conjugation und in den N.6. angegebe
nen Delawarischen Formen ganz einfach und 
fast formlos: in dessen Phrasen liegen folgende 
Bevspiele, und in denselben und der nachher 
stehenden Sprachprobe nur die Verbal-Endung 
amen; pirat: gib, »ijr peallon ; ich gebe, ntjr 
roo: ich sage, nijr hatte ptrttom ich habe zu ge-

A a £
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ben, nijr peet chijr: icli gebe dir, nijr Jtrtrna- 
tuen chijr: ich kenne euch, nijr t ahoi tarnen chijr: 
ich liebe dich, ptentor chcko chijr roe: ich ver
stelle. was du sagest, nijr hatte marani itö chcko 
chijr tiirwc: ich habe bestellt, was ihr befohlen.

S p r a c h  p r o b e n .

In dem nachfolgenden V. U. erkennt man 
in den ersten drey Bitten und eben so in der 
fünften, sechsten und der Doxologie, die Pro
nominal-Endung woagan (in der dritten ist sie, 
ohne Zweifel aus Versehen, von dem vorherge- , 
Lenden Worte abgesondert gedruckt worden). 
Ich setze die Übersetzung über die Wörter, wo 
ich darüber Sicherheit habe. Ich gebe sodann 
von der Sprache von Neu-Schweden eine Probe 
aus Campanius, der ich Wort für Wort die 
Übersetzung unterlegen konnte. Die nachfol
genden Wörter der Delaware und Minsi sind 
aus Smith-Barton, der jene aus Zeisberger, 
diese von einem andern Missionar Heckewelder 
hatte, also beyde nach Deutscher Aussprache. 
Das Delaware-Wörterbuch vom General Butt
lar ist bey dem angeführten Shawanno-Wör
terbuche.

43 2*
D e l a w a r i s c h ,

aus des Herrenhutliischen Missionärs Dav. Zäsbngtr 
Delawar-Englischem L^sebüchlein, Philad. 177*0 ti. 
und daraus in Ge. Heirir. Loskiels Gesell. <Jer Mis

sion der evangel.Brüdergemeinde inNord-Ame
rika, S. 28.

unser Vater _ _ Himmel
ki Wetochemelenk, talli epian Aw ossagamc.

deio Nalijijf
Machelendasutsch KtellcwunsoWoagan.
«lein e H e r r s c h a ft  ;Ksakima woagan pejewigetsch.
dein Wille Erde
Ktelitc he woagan legetscii talli Achquidhacka-

w ic  ■ H im n jiel

micke, elgiqui leck talli Awossagamc.
e ih  uns . l i r o t

Miiineen elgischquik gunigischuk Achpor %
u n d  v e r g ib  u n s

W oak miwdendammainvineen ’n Tschau-
w ie  w i r

nauchsowoagannena, elgiqui nilunami-
verceben

wclendammatuvenk nik Tsehetschanila- 
wequengik.

lind Uli»
W oakkatschi ’npawuneen li Aehquetschiech- 

tovvoaganiing, Tschukund ktennicen unt- 
schi Mcdhickung.

( le in  « le in . .

Alod Knihillatamen lvsakimawoagan, w oak
d e in

» Ktallowiliissowoagän, ne wuntschi hallc- 
miwi li lnillamagamik. Amen.

Sprache von Neu-Schweden.

w ir  h o b  ih r  g e k o m m e n  ih r  A n f ü h r e r2Sijr tahöttanum chijr psetewo; chijr säccheman 
u n d  L e u t e  m'as s a g e t  ih r  fü r  w a h r  w i r  d es
ock renappe cluiko roou chijr? Nänuar nijr suh- 
I .in d es l . e u t e  h a b e n  G e f a l le n  S c h w e d e n  F r e u n d e  w ie  

wijvanrenappi taliottamen Achoores, nitäppi • nijr 
L e u t e  u n d  d i*  S c h w e d e n  s o lle n  ta u s c h e n  w a s  h a -  

renappe ock Achoores, neu maramen, chcko hal
b e n  u n d  n ic h t  tö d te n  n ic h t  v e r t i lg e n ,

teü ock matta ajuuämen, matta bakittan.
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Pr o be n  a n d e r e r  IVi'trler.
D e l :

nachflnttlar.

w a r e j 

•bey Smith-
M i n s i 

Barton.
Neu - 

Schwe
den

bry l'ontpanins.

S a n k i
k a n i

bey
de Lnet.

-»
Gott keeshdln- rtiocoei/j>Aftschi- mannitio pacJita- rn<n\ os, nuinetto

.1 ■—• . »V . 

: .

patamauos 
([ketanno- tooaeet)

gichtan-nettowit[keeshal-lomelt:
Seelen*

mâcher)
Himmel

Land
Erde

oie aga- samai
Itogkey

auossagant-me
Jtocki, {hoekkee) agi

achgi,acltki

h aequo, hocrjmrs- sang

Wasser nappie m'bi, beh {beeli) mbi l’V empye
Feuer terni eu, ‘tindey, taenaa, {tin (lui)

tend eu 
( twen- duigh)

tant!a

Sonne natatant gisc.ltuch{kccsltooh) tjlti-sliongh,gischuch
chissogl,

Mond keysho-cof niptfhunt, nipawi - gischuch, {neepauec- keeshooh)

nipahttntnipa-hump
nippe chus ogh

Mensch • . • Icnno lenno{lenno-aegh)
renttppi

Mann netihe-losc wecltian,
(deiniMunn)

rlieuus renocs
Weib aqua tviwall 

(sein Weib)
. . . a q i i i V O onjuoy- MC

,  3 7 5

D e l a w a r e  i M i n s i  Neu- Sanier
, ■■ ~__ __— . Scuwe- kan i

naih l'iy ü'niih- Barion. ¿CH l,gy 
Bull/ar. "  ' ^^¡Uu ddLotet'.

Kind meinen- nitsch, . . . mtcmyn-did  nitschaan, denamemeru {tuncemens)
Vater nulia. uooch (mein . . . rtük

Vater)
1vekoche- tuend

Mutter monaJt gahowees, . . . anntt,. kahtifs nruta kti/n’Js(ytunnah)
Solm . . . 'nquis . . • nissia-(it'qüees) nus

(mein Sohn)[f]uiscs\
Tochter • • • (ndnun: . . . nissia-

meine T.) m/s
[danifsJ wdttn, 
i v'danall 
(seine T.)

Bruder netnok nimak . . • hissintus
(nipiuBr.)

Sch wo- duquaum chccsmus, ■ • • nylum 
ster tau u eetna,

(nochhees- tnus: meine 
Schwester)

K o p f  « de ui/il (treel) wilusti- hwyl, nyerU'it/uajek can wijr
Auge ii ishing wushuin- wusch- schink fchin-quau(unsh- ginquall, </uuykinhutj) wusltgink
Uhr ivcytaouh wittuwnh wichta- Uittaoch hytinvacknah



D e l a w a r e M in s  i N eu- S a n k  I-

nach
Buttlar.

bey Smith- n
Barton. den 

bey Cam 
pan ¡¡ls.

k a m
bey

de Lact.

Nase wekeyon wikiwoit wichki-
non,
uic/tAi-
wan,

(1mcltke)

wikijwan ttkywan

Zunge nrclamu wilano 
(weclanoo)

wilano hyrano

Haar ' • • • milac.lt • . . myrack my track
Haud naack nachli. 

(meine H.)
(m ootiocIik)

nacltk nach,
hvnskan,

aUcnskan

nachk

Fufs

*

wasced kesitowa 
(eure Fiifse) 
(neezect: 

ineineF.)

• « • ziit syt.

Brot

T ag kcyscu

achpoan,
(auchponn)

Büchen
(leceshskoo)

löcltk-
hantmen
gischgu

\

Böses mattasoe • • « • • t • rnanttn-
kus

ft

I. catch ciutte cotta
2. nesha . • • nissa nyssc
3 . naha . . . . . . . ndcha nucha

II. N a rra g a n s e ts ,  Naticks.

Die Unbestimmtheit des Nahmen?; Virgi- 
nien, ist schon erwähnt; eben so hat Neu-Eng- 
land nicht einerley Bedeutung und Umfang. Als 
Virginisch ist oft die Bibel, V. U. und andere 

, Wörter der Natiks aufgeführt (so auch bey Court 
de Gebelin, Monde primitif T. VIII. S. 5 i 5.) In

„ L u t h e r i  C atech ism u s ö fw ersa tt pti A m e ric a n
Virginiske Spraket (Stockh. 1Ü96. 8.)

„(A. Vittcatechism.gramm. et lex.Marylandic.)
„  W. IVoods ’) New-England’s prospect Lotid.

1609 (5te Ausg. Boston 1764. 8.)
„  J. Stnit/i's general historie of Virginia (Lond.t63a0

linden sich andere (in demW Örterregister nach
her /um Theil anzuführende) Virginische, Pen- 
sylvauische und Neuengländische Wörter, als 
die der Narragansets und Naticks, von deren 
.Sprachen vollständigere Hülfsmittel vorhanden 
sind, und die wir hier hauptsächlich betrachten.

1) Unter dem Nahmen Narraganset umfafste 
man mehrerley Stämme des ehernahligen Neu
Englands, doch führte denselben eigentlichst 
eine beträchtliche Völkerschaft, deren Gebieth 
sich nach einer glaubwürdigen Nachricht aus 
dem XVII. Jahrhund, nordöstlich bis 3o und 40 
Meilen von dem Sekunk-Flusse und derNarra- 
gansets-Bay erstreckte, dort Rliode-Island und 
andere Inseln dieser ßay, in sich schlofs, und 
den Pawkütuk-Flufs zur südwestlichen Gränze 
hatte.**) Sie waren Nachbarn des mächtigen 
Volkes der Pei/udds, deren Gebieth vom Pa\v-

tlic TarrtHteen, Narraganset, Piquant, Connecticut, 
Älohuivk an. Seine nachher anzugehenden W örter 
schlicfsen sich nicht an letzt genannte, sondern an die 
Narraganset an.

**) Dan. Gnokin's historical relations o f the I n 
dians in N ew -England 1674, wieder, abgedruckt in 
<1. Collections of tire Massachusets historical Society 
V o l. I. (1792). E r  nennt als Haupt Nationen in E n t  
land die Pcquot, Narragunsht, Paivkumuwkut, jILwsci- 
cliusetl, Piwiukcit oder Ncclupansctt.
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luiti’kbis zum Connecticut-Flusse reichte, und 
Pequod in der Gegend, wo jetzt Neu-London 
Jieüt, zum Hauptsitze hatte, und die sich selbst 
des Landes der zahlreicheren, aber nicht so 
krieeerischen, ihnen östlichenNarragansets be
mächtigt, u n d  ihre Herrschaft auch über Long- 
Islaud verbreitet hatten. Obwohl von ihrer 
Sprache nichts angemerkt wird, so liilst sich 
doi'li schliefsen, dals sie auch eine dieser sehr 
ähnliche Sprache geredet haben, da sich Rog. 
Williams mit dem todkranken Sachern dieser 
Pequots ganz kurze Zeit vor dessen Sterben un
terhielt, ohne auch nur zu erwähnen, dal’s er 
dabey eine andere Sprache gebraucht habe, als 
die, welche er in seinem Key schildert.*) 
l\og. Williams war zu Providence der jetzigen 
Hauptstadt von Rhode-Island, welchen Strich 
Landes er von den Eingeborneu gekauft hatte. 
In seiner Anleitung zur Sprache von Neu-Eng- 
land, welche, ohne irgend eine Übersicht über 
den Charakter und die Formen der Sprache, in 
einer Anzahl Abschnitte alle fiir den Verkehr 
mit den dortigen Eingebornen und die Unter
haltung mit ihnen unter allen Umständen, po
tlügen Wörter und etwa zunächst verkommen
den Fragen und Antworten angibt, wird in der 
Vorrede bemerkt, dafs die besondere Nahmen 
der einzelnen Nationen unter sich selbst seyen: 
Nanhiggaiicuk, Müssochuseiut, Cawnsuniseuh, Cow- 
weseuk, Ouintikdo/i, ßunnipieuA, PequUöog, vorher

») s. über dieses Gespräch die V orred e zum Key. 
Dieser führt «fen T ite l: A  K ey into the language of 
America or an help to tlic language oi tli<; Natives in 
tliat part o f Am erica callecl N ew -England  by Hog. 
W illiams. L o n d . 1643. W ieder abgedruckt ist er m den 
Schriften der hist. Söc. o f Massaclmsets V o l.  I.u . 111.

579

aber bald nach dem Anfänge: dafs um den Ort des 
Aufenthalts des Verf.in den 200 Meilen, wo Eng
länder zwischen (dendamahligen) Französischen, 
und Holländischen Pflanzungen wohnen, die 
Dialekte der verschiedenien Völkerschalten au- 
fserordentlich verschieden waren, aber nicht so 
sehr, dals man nicht mit Hülfe jenes Schlüssels 
der Sprache sich mit tausend Eingebornen über 
das ganze Land hin innerhalb jenes Umlandes 
unterreden könne.

2) Die Naticks *) waren ebenfalls ein be
trächtlicher Stamm von Neu-England in der 
Gegend von Boston, wo John Elliot eine nach
her so gut als ganz ausgestorhene Gemeine stif
tete, und derselben eine Bibel drucken liei's, 
welche den Titel führt:

Mamusse wunneetupanatamwe up-hibhim God 
naneeswe nukkone Testament kalt wonk 
wusku Testament, ne quosllkinnumuk nash- 
peWuttirmeumoh Christ noh ascowesit John 
Elliot. Cambridge i 665. 4. **)

Eben derselbe hat auch die grammatischen 
Regeln dieser Sprache aufgestellt:

The Indian grammar begun, an essay to bring 
the Indian language into rnles lbr the help 
of sinh as desire to Iearn the satne for tlie 
furtherance of the Gospel. Cambridge 1766.4.

Auch ein Gebethbuch für sie ward iG85 
gedruckt.

°) Man vergl. über sie auch Ebclirjg's Erdbesclrr. 
Bd.I. S. 416.

**) I m meinem Exemplar dieses höchst seltenen 
Werkes ist noch eine poetische Übersetzung der Psal
men, zum Gesänge eing< richtet, enthalten. Die 65 Sei
ten starke Grammatik ist auf der Göttinger, FW. Wil
liams'« angeführter Key auf der Berliner K. Bibliothek.



\5 So
Die Niantih wurden ehemahls zu den Nar- 

ragansets gerechnet, °) weiche von den Naticks 
verschieden seyn mögen. Siclit bar ist aber auch 
das nahe Zusammentreffen sehr vieler Wörter 
dieser Naticks mit denen der Narragansets. In
dessen die Grammatik der letzteren erscheint, 
so weit sich aus Wilüams’sSprachformeln urthei- 
len lälst, nicht als so ausgebildet. Hr. Smith
Barton bemerkt,**) dals sich der Natick-Dia- 
lekt mehr den (sogleiclt N. III. zu schildernden) 
Moheganischen genähert haben möge, als den 
vorher N.I. angeführten; mehrere der anzuge
henden Wörter werden diese Vermuthung be
stätigen: aber dem Reichthum an Formen, wel
chen die Sprache der Naticks hat, scheint die 
der Delavvarischen näher zu kommen, als jene. 
Dieser Reichthum der Formen der Naticks zeigt 
sich wiederum besonders da, wo er schon bey 
vielen Sprachen in allen Theilen von Amerika, 
so bald ein Reichthunt an Formen vorhanden 
ist, ” ') sich gezeigt hat: in der Flexion der Ver
ben zur Bezeichnung derPronominal-Accusative 
und Dative. Es braucht kaum noch bemerkt zu 
werden, dais ein Missionär nicht gerade solche 
Formen in die Sprache gebracht haben würde, 
und überhaupt nicht verständlich geworden wä
re, wenn er nicht diels alles vorgelunden hätte. 
Zugleich ist dieser Punct ” ” ) im südlichen Mas-

%
•:*■) IZbeling's Erdbeschr. v. Am. Bd. II. S. 219* 

New Views im Appendix.
S. oben S. 3 ^4«
Über dieLocal-Verliältnlsse jener Gemeine, 

welche hier nur zur Bestimmung des Ortes einer merk
würdig ausgebildelcn Sprache Interesse haben, findet 
manMchrercs in: lroiuonis erbaulichem Leben der

säc.Imset wiederum ein Platz, wo die Europäer 
eine ausgebildete Sprache antrafen, die nicht 
ohne Cultur anderer Art gedacht werden kann.

38 1

Grammatischer Charakter der Sprache der Naticks.

. 1) Die verschiedenen DiaLokte unterschei
den sich dadurch, dais der eine /, wo der andere 
n und der dritte r hat.*)

2) Die Substantiva haben keine Verande-
inngen für Geschlecht oder Casus, aber Plural
Endungen und zwar eine andere bey belebten, 
eine andere bey unbelebten Gegenständen; 
bey jenen ist sie og, bey diesen ash oder •mas/:,") 
letztere haben auch die Wörter iür Tugenden 
und Laster. .

3) Die Substantive, die sich von Verben 
oder Adjocüven ableiten, z. B. Weisheit, haben 
die Endung onk, im Plural: ongash oder onga- 
nash. Diminutive werden gebildet, indem man 
cs oder bey stärkerer Verringerung eines hinten 
ans Substantiv hängt.

4) Die Adjectivo haben für belebte Gegen
stände die Endung mm ödere«, lür unbelebte: 
i ödere. Der Comparativ wird durch das Vor
gesetzte atiue: mehr, ausgedruckt.

ersten Christen S. 9G. und in Stcinmetz's glaubwürdi
gem Zeugnisse vom Worte Gotics bey der Bekehrung 
vieler Seelen in Ncu-England (Magdeb. 1747) in d. 
Vorr. _

■») Dieser, oben bey der Vergleichung aller Äste 
dieses Spraclistammes schon vorgekoimneiie Unter
schied fand also s. Ibst bey einzelnen Abtheilungen 
dieses Zweiges Statt.

**) Och, og, avock sind die Plural-Endungen be
lebter Dinge bey den Narragansets, ash, anash der 
Unbelebten.



5) DiePronomen sind: neen: ich, Ren: du, 
no/i oder rwguiu: er, ncenawun oder kenawun: wir, 
kenaau: ihr, na/io/t oder nagofi: sie. Die Pro
nominal-Adjective werden vorgesetzt, und un
terscheiden sich für die Plural-Personen nur 
durch einen Zusatz am Ende:

n: inein, n — hun od. anua: unser, 
k: dein, k — hou od. anuu: euer, 
jv: sein, w — hou f>d. anou: ilir.

Wenn aber unsere, euere, ihre im Plural ge
sagt wird: so hat dann das Substantiv statt sei
ner Endung anasli, bey ersterem anunnonut, 
bey letztem beyden anüwput. So wohl das De
monstrativ- als das Frage-Pronomen haben eine 
verschiedene Form, je nachdem sie aui Perso
nen oder Sachen bezogen werden.

6) Diese Sprache hat kein Verbum sub- 
stantivum, aber bildet von Substantiven und 
Adjectiven Verba intransitiva, ans jenen durch 
den mit dem Demonstrativ-Pronomen verwand
ten Anhänge ycitu (oder au oder ou), aus diesen 
von der Form für belebte Gegenstände Uectirt 
durch die Vorsetz-Pronomen nach Art der 
Verba intransitiva.

7) Die Verba transitiva und intransitiva 
haben bey der Conjugation einerley Personal
Vorsätze, I. Pers. tut, II,RTt, in beyden Nume- 
ris III. «, im Plurale ohne Vorsatz bey den in
transitiven auch im Singular. Demnächst hat 
das Präsens der transitiva zur Endung im ganzen 
Singulare ittnun, im Plurale 1. unwwiun, I I .« -  
mu/nic«, III. umwog. Die intransitiva haben 
in den ersten beyden Personen des Singulars 
keine Endung in der III. no/i, int Plurale wog, 
in I. und II. des Plurals wie die transitiva, doch 
mit Weglassung des mu.

S) Die Endung der Präterita ist bey den 
transitiven umunap, bey den intransitiven ug, 
im Plural mit dem Präsens ähnlichen Endungen 
vor diesen />. Das Futurum hat ums oder pish 
(mit dem Unterschiede des Englischen: shall 
oder will) zur Endung.

g) Die Endung des Infinitivs ist bey den 
transitiven umunat, bey intransitiven wwt. 
Der Imperativ hat bey den transitiven: II. ish,
111. ¡10/1, bey den intransitiven: II. sh, U l./; 
im Plurale I. uttuh, II. ult, III. hettirh in beyden 
Arten, bey den transitiven aber, hier im Plu
rale, vor jenen Endungen au.ch das,, den tran
sitiven Bezug bezeichnende um. Der Optativ 
bat durchgebends die Endung loh, im Präteri
tum ztoh mit einigen Modificationen der vorher
gehenden Personal-Endung. Der Suppositiv 
bat die Endung l.on, ll .au,  Plur. I. und II.og, 
JII. helllt, im Präteritum I. os, II. osa oder as, 
UI. Ris, Plur. I. II. ogkus od. Ais, III. hettis, in 
beyden Modis bey den transitiven mit vorher
gehender Sylbe um.

10) Das Passiv der transitiva hat it zur En
dung, oder nach der letzten Ütammsylbe einge
schaltet, wobey das den transitiven Bezug be
zeichnende um der transitiva überall weggelas- 
.sen wird, und die zum Theil etwas veränderten 
Personal-Endungen treten an itte.

11)  Obwohl durch jenes um der transitive 
Bezug ausgezeichnet ist: so hat diese Sprache 
doch eine Menge besonderer Formen um die 
Pronominal-Accusative des Objects und das 
Caussativ-Verhältnifs durch Biegungen der 
Verba auszudrucken. Die gröbere Hälfte der 
genannten Grammatik ist der Angabe dieser Al t 
Formen lür alle Personen zweyer Verba, und
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bey jeder für alle damit verbindbaren Pronomen, 
und zwar, wie ausdrücklich bemerkt wird, nur 
in Bezug auf belebte Objecte, gewidmet, von 
denen liier nur ein paar als Beyspiel angeführt 
werden können. Die Wur/.elsylben des Ver
bum s in d :  wadchan, es bedeutet: bewahren, 
fest halten: (*o keep). ■
¡iüwadclwnsh: ich bewahre dich. 
hTtwadchanch: du bewahrest mich.
7iuivadc/ianoog: ich bewahre sie. 
niiwadchaimkquog: sie bewahren mich. 
hTtwadchanunup: ich habe dich bewahrt. 
mvadchananopoh: sie bewahrten ihn. 
wadchaminutti: lals mich dich bewahren. 
wadchaninncan: bewahre uns. 
jiuwadchanun-toh: ich möchte ihn bewahren. 
kuwadchanununaz- loh: ich möchte dich bewahrt

haben.
ivadchanunon, wadchanog: wenn ich dich, ihn be

wahre.
wadchaneas: wenn du mich bewahrt hättest. 
liüwadchanukqunat: mich bewahren. 
ituwadchanukqunnaoul: euch bewahren.
und mit Hinzutritt des Caussativ-Verhältnisses, 
welches durch Einschaltung der Sylben wahc 
ausgedruckt wird:
huwadchanumwahesh: ich mache, dafs du mich be

wahrest.
hTuvadchanumwahen: du machest, dafs ich ihn 

, bewalulfe,
12) Die Negativ-Form schaltet u ein, bey 

den transitiven nach dem »m, bey den intran
sitiven nach dem letzten Stammbuchstaben; 
aufser dem linden noch einige Modificationen 
der Personal-Formen Statt. Die Endung des

nega-

«egativen Passivs ist Uteo. Das Register der ne
gativen Formen für die N. 11. angeführten Ver
hältnisse isteben so lang, als das der affirmati
ven, und nur wenige sind aufser der Endung 
durch die Vorgesetzte Negation mal ausgezeich
net, die meisten blol's durch diti Form. Im Fra- 
geläll haben die Singular-Formen der Verba as, 
die Plurale anonus odevanous hinten an°ebän"t. 

 ̂ i 3) Präpositionen sind durch Anhänge am
Ende ausgedruckt, z. B. neckit: in meinem Hause 
kcckuwout: in euerm Hause, von neek: mein H.' 
keekun: euer Haus.

S p r a c h  p r o b e n .
/ rr r*

400.
N a t i c k ,

aus Elllot's angeführterßibel, Matth. G, 9 ff.
Unser Valor Himmel in
JNüshun kesukqut;

«lein Nähme
Quttianatamunaeh ktowesuonk;

Hein iteich
Peyhimumtch kukketassütamöonk;

dem Wille Erde auf wie
Kuttenantamoonk ne n nach ohkeit neane

Himmel in
kesukqut;

unsre Speisen gjj,
Nummeetsuongash asekesukokish assamaii-

uns diesen diesen Tag an
nean yeuycu kesukod;

und vergib um unsre Sünden
Kahahquontamaiinnean nummatcheseongash

wie Böses Timenden
ncane matcheneh 11 kquengig

w i r  v e rg e b e n  ih n e n  “

nutahquontamöunnonog;
Mithrid. 3. 2 hl. 3. Abtlt. B b



I.

führe «n«
Ahque sagkompagunaiinnean en qutchhuaon-

* uni Linsen
W ehe pohquoh'vussinnean wutch matchitut;

. * dein Reich und
Tíevvutche kutahtaun ketassütamóonk kah 

menulikesuonk kah sohsu-
cwip.

moonk micheme.
Amen.

Einige grammatische Bemerkungen über dieses V. U.

Für: Vater, ist Tish das in den Formen des
selben mit Pronominal* Adjectiven liegende Ea- 
tlicale; kesuk und ohke sind: Himmel, und: Erde, 
u n d  e s  erhellet daraus, und eben so für die 6. Bit
te, dais die Anhänge Präpositionen ausdrucken.

ong, onk, in der i. 2.5. 5. 6. Bitte und der 
Doxologie, sind die in der Übersieht der Gram
matik erwähnten Endungen abgeleiteter Sub- - 
stantive; ongash in der 4* und 5. Bitte ist die 
Plural-Endung derselben.

n und h drucken jenes das Pronominal-Ad- 
jectiv der ersten, dieses der /.weyten Person aus; 
dafs k vor einem andern k zu kuk wird, zeigt die 
Vergleichung der tuen Bitte mit der Doxologie.

quttianatamwiach hat tarn in sich, eine der 
Endungen, wodurch von Adjectiven Verba in
transitiva entstehen; für: heilig, linde ich im
mer ein andres Wort gebraucht, und auch lüi 
die Endung finde ichJteine Nachweisung, wohl 
aber ist ich in peyaumuutc/i dieEndform der 5ten 
Person des Imperativs, peva ist die \\ urzel des 
W orts: kommen. Dieiuder 3. 4-5. Ci. Bitte vor-
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kommende Endung nean druckt bey der 2 .Per
son des Imperativs den Bezug auf: uns, aus,
s. die Übersicht der Gramm. IN. tu

kesuk ist: Tag, yeu ist das Demonstrativ
Pronomen liir: Aachen, ycuoh für: Personen.

ounnonog ist die Endung der übrigens auch, 
durch den Vorsatz n, hier vor einem Vocale 
durch nut ausgezeichneten eisten Plural-P« rson 
des Präsens, wenn es siclx auf das Pronomen: 
sie, ihnen, bezieht.

Dieses V.U. steht auch in den iiheru V. U.- 
Sammlungen unter dem Nahmen: Virginiscli, 
oder: Neu-England, aber zum Theil mit un
richtig abgetheilten Wörtern und kleinen Ab
weichungen der Schreibart. Da icli soglüt klicli 
bin, sie aus Elliot’s Bibel, die ich besitze, selbst 
abschreiben zu können, so bedarf es keiner An
gabe jener Abweichungen. Dm Quellen der 
folgenden Wörter sind die angeführten,

Proben anderer Wörter.

N a r r  a- 
g a n s e t s  

na< li
W illia m s .

Naticks 

nach 
E l t i  o l.

V i r g i .  
n i e u
nach

.V Uarton,

Pensyl
vanien
nach <1. 

Ca lech»

N eu
England

nach . 
W o ad.

Gott numit -  ma- 
nü low ok

nianittpu . . . . . . ketan

Himmel hcesuck kesuk

Erde aticlic ohke

AVasser noop nippe stickn-
hanna

bi) nippe

Feuer‘ clluliJiUt nootenu pokala- taendu
w er

B b 2



Narra- Naticks Virginicn Neu-
gansets England

n.ich nich 1,ich nach
Williams. E l l i o t .  Sm. Iiarfon. W o o d .

Somio nipvailus chequikom■ keshowghes cone
puh Xfiestu)

Mond nanepaü- nanepnuTi- nepawwe-
shab slut tlb thought

Mensch rfnin woikebonip nernarough sunup,
Mann wtisik wasukeh . . . .  bomrnau-

shew
a

Weib weewo, rnittarnwos- . . . .  web, squuo
mittiwmus sis 
wullogana, • 
squaws

Kind pupoos peisses . . . .  pappouse
Vater osh noosh . . . .  noeshow

(incinYal.)
Mutter olidsu, no-has . . . .  nitha

witchwah (meine M.)
Solm mi ni muck- nun nimm on . . P . nau-nau-

quachucks (meinS.) nuts
V (mein S.)

Tochter nitLailnis nuttnunes . . . .  nnunais
(meine T.) (meine T.)

Bruder wcemab ncniab . . ' . nebchaw
(mein Br.)

Schwe- weticks umissesuoh , . . . bowwow
ster (ihre Sell.)

Kopf uppaquön- nuppuhkuk . . . .  bcquoqutt
tup (ineinK.)

Augo wuskccsucJi ouskesuk . . . .  skesekos
Ohr wuttovwog nchtuwog , . . • (fawwucke)
Naso wuchaun wutch . . . .  matchame

(Nasenlöcher)
Zunge weenab mecnannoh . ■• . . whettan
Jfjaar Weshek u/urncesurtk
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Narra-

ganseis
nach

Willi ums.

Naticks

nach
Elliot.

P e us y 1-
y a n i e n 
nach <!.

Catechism.

Neu
England

nach
W o o d .

Hand a unnichckc wunnut dug

f 4 *

nach,
ahvnskarh,
olxnsham,
Lvnskam

fürs tfmsselc r ccl • • • • sect
iirot pnltoska- tjuonoclic

Tag kccsucJc hesuJc • • • • (rnl/sseete)
Geben cummcinsh 

(ich gebe)
nonrnia 
(gib mir)

T. rujuit pasuk • • • • aquit
2. neisse nti uog • • • ■ Inces
3 . nlsh nishnoh . . . . 1nis

IIT. A b e n a q u ls , M o/icgan s, M icm aks,
P cob s c o n s.

D ie  Abcnaquis b e w o h n te n  d e n je n ig e n  T h e il  
d es e h e m a l ig e n  N e u -F r a n k r e ic h , w e lc h e r  sich  
vom  P e n o b sc o t  o d er P e n ta g ü e t bis zu r G rä n z e  
v o n  N e u -E n g la n d  e rstre ck te , und  m an n a n n te  
d en  Z w e ig  d ieses V o lk s , w e lc h e r  um  K in ib c q u i 
sa ls , d ie  Canibas. °) Sie h a b e n  s ic h , u m , w ie  
C h a r le v o ix  fo rtfä h rt , sich  g e g e n  d ie  E n g lä n d e r  
zu v e rth e id ig e n , m it ih ren  n äch sten  N a ch b a rn , 
d e n  Etcchemincs o d e r  Maleci/es, um  den  P e n o b s
c o t , u n d  d e n  Micmaks o d e r  Saurtquois, d eren  ei- 
g e n th ü m lic h e r  S itz  A c a d ie n  und d ie g a n ze  ö st
lic h e  K ü ste  von  K a n a d a , d ie  F o rtse tz u n g  des 
S . L o re n z -G o lp h e s  bis n ach  G a sp e  (d a h e r sie  
au ch  Gaspcsicns g e n a n n t w o rd e n  sin d ) und d ie  
n äch sten  In se ln  w a re n , v e re in ig t. D ie se  e n g e

*) Anderwärts auch Kennebek.



V e rb in d u n g  u n d  das n a h e  V e r h ä l t n i s  der S p r a 
ch e  d e r  e in e n  und d er  a n d e re n  h at  v e ra n la g t ,  
dafs m an  diese dvey V ö lk e r  'g e w ö h n lich  u n te r  
dem  N a h m e n  d e r  A b en aq u i-(N at io n  zu sam m en  
g efa fst  hat. *) E in  ab g e so n d e rte r  Z w e ig  d er  
A b e n ä k i ,  d er  sich M issiassik iiann te ,  setzte  sich 
a n  d em  M is s is k p i-F lu s s e ,  e in  a n d e re r  S ta m m  
d e rse lb e n  d ie-A rosa jguntakük, w e lc h e  zur F r a n 
zösisch en  M ission  vom  S .  F r a n c isc u s -F lu s s e  g e 
h ö r te n ,  b e h a u p te te n  A n sp rü c h e  a u f  d ie  n o rd 
östlich en  G e g e n d e n  v o n  C o n n e c t ic u t  zu haben . 
A u ch  die m e h r e r e n ’S tä m m e ,  w e lc h e  das je tz ige  
Ncu-Flampshire b e w o h n te n ,  Und e in e r le y  S p r a 
c h e  r e d e t e n ,  g e h ö r te n  zu d em  S ta m m e  der 
A b en ak i  und h a tte n  P e im a q u id  in M ain e  zu ih
rem  H au ptsitze . A m  H o n e ste o  w o h n te n  sonst 
au ch  In d ia n e r  v o m  S ta m m e  d er  A b e n a k i ,  b ey  
den  F r a n z o se n  au ch  L o u p s ,  b e y  den E n g lä n 
dern  Mahcgans g e n a n n t ,  und e b e n  d iese Man- 
hikans, Mäiiikans, Mohegans le b te n  im A n fä n g e  
des X V I I .  Ja h rh u n d ,  am  r e c h te n  U fe r  des o b e re n  
H u d so n s  - F lusses. **) S c h o n  D e  L a e t  führt die 
Manhikum an der O stse ite  des N o rd  - o d e r  H u d 
sons - F lu sses  an. A u c h  e h e m a h lig e  B e w o h -

3qo

*) fììurìcvoix liistotre de la Nouv. Fraiicc T. I. 
S. 4.3g T. V. S. 273 f. — In Court de Gebelin monde 
prima T. VI IL. S. 374. sind ne: ich, kei du, ou: er, 
n i-tik e : wir, outline.: uns, an Verba gehängt abanne- 
m e n a : Brot, als Abonäkische Wörter angegeben.

•'«») F M i n g  a. a. O. Bd. I. S. 263. Bd. TL S. .563 
u. 1104. Bd. ì l i .  S. 3 . Nach eben dieser vortreffli
chen Quelle gibt cs nur noch wenige Indianer von 
diesen und den eigentlichen Delawarischcn Stammen 
in Neu-York, Gong- Island, Neu-Jersey und Pen. 
s.ylvanien s. eben das. Bd.II. S. 744 ff- Bd, HI. S.432. 
Bd. IV . S. 223.

n e r  v o n  N e u - J e r s e y  g e h ö r te n  zum  M o h e g a n -  
S ta m m e . *)

D ie se r  M o h e g a n - o d e r  Mu/ieiannetv-Stumm, 
w e lc h e r  d em n ach  mit d em  A b e n a k isc h e n  e in e r  
und d erse lb e  ist, w u rd e  v ie l le ic h t  seit C h a r le 
v o ix ’s Z e it  als der Vornehm ste  dieses Astes un
seres  S p rach stam m es b e tra c h te t .  W e n ig ste n s  
l ieg t  diets in d er  A n s ic h t  J , Edwards's üb er  d e n  
U m fan g  d er  M u h  h e k a n e e w -S p  r a c h e ;  s. d essen  

O b se rv a t io n s  on the la n g u ag e  o f  the M u h h e- 
k a n e e w - I n d ia n s ;  in w hich  the e x te n t  o f  that 
la n g u a g e  in N o r th -A m e r ic a  is s h e w n ,  its g e 
nius is g ra m m a tica lly  t r a c e d ,  so m e of its p e 
cu liarit ies  and  som e instances of a n a lo g y  b et
w e e n  that a n d  the H e b re w  are  p o in te d  o u t ;  
c o m m u n ic a te d  to th e  C o n n e c t i c u t - S o c ie t y  o f  
A rts  and S c ie n c e s  b y  Jonaih. Edwards (N ew - 
H aveti  17S8). V gl.  A m e r ic a n .  M u se u m  T .  V. 
S. 22  11'. 14  t — 44 ,  C olurab . M a y  17 8 7 .  S .G 72 . 

A u s  d ieser  Sch rift  ist d ie  D a rs te l lu n g  des g ra m 
m atisch en  C h a ra k te rs  d ie se r  S p r a c h e , und  das 
V. U. d erse lb en  e n tleh n t.

G e g e n w ä r t ig  ist d e r  H au ptsitz  d er  M o h e 
gans aui d er  W e stse ite  d e r T h a m e s  in M o n tv i l le ,  
w o  sie e in e  A rt  F e s tu n g sw e rk  h a b e n ,  w o  sich 
ih r  Sach ern  a u fh a lt ;  auch h a lte n  sich e i n i g e i n  
F a rm in g to n  m it e in em  ein  w e n ig  a b w e ic h e n 
d e n  D ia le k te  auf. A n d e re  w o h n e n  zu  O n e id a  
in New-Y o r k ,  n o c h  a n d e re  zu S to ck b r id g e  in 
M assach u set .  E ig e n t l ic h  a b e r  u n tersch e id et  
m an d re y  A b t e i l u n g e n  d e r  e ig e n t l ic h e n  M o 
h e g a n s ,  w e lc h e  m an  au ch  F l i i l s - I n d ia n e r  zu 
n e n n e n  pflegte , d en  Much-qiutuh od. B ä r - ,  den  
Mec/i- c/ta- 00/1 od. W o i ls -  und d en  Toon-pa-ooh

9) Ebeling's Erdboschr. B<1. I l l ,  S. 56i.
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oder Tnrtel-Stamm, zwischen welchen eine ge
wisse aber geringe Verschiedenheit des Dialek
tes Statt lindet. ,

Weiter nach Norden, welche Gegenden 
zu Neu-Frankreich gerechnet wurden, gehör
ten die Penobscot-Indianer zu den Abenakern; 
Wörter, wie sie am Penobscott, wie die Englän
der, Pemtegoiiet, wie ihn die'Franzosen nann
ten, und S. Johu-Husse mit dem Unterschiede, 
dafs man (nach \\ . Wood’s Bemerkung) am Pe
nobscot nur r nicht /, am S. Jolm-Flusse nicht 
r sondern nur / sprach, geredet wurden, hat 
Hr. Smith-Barton aus handschriftlichen Mitthei
lungen, ein paar Nahmen ihrer Anführer auch 
De Laet. *)

Letzterer gibt aus Escarbot die Zahlwörter 
der Estecheniincs oder Etechem'mcs an, w elche am 
Flusse ihres Nahmens und bey der kleinen In
sel S. Croix, die er umgibt, ungelähr in der 
Mitte zwischen dem Pennobscott und S. John- 
Flusse an der Küste wohnten.

Sie und die Bewohner von der Halbinsel 
Acadien, nachher Neu-Schottland genannt, die 
Souriquois, dieMicmak**) oder Gaspesicns werden 
von Charlevoix (a. a. O.) ausdrücklich noch zum 
grofsen Stamme der Abenaqui gerechnet, und 
jene Nahmen als Nahmen Eines Volkes erwähnt, 
wovon der letztere vor der anzuführenden V. U - 
Formel dieses Volkes steht, wo zugleich Micmak 
als der ältere Nähme erwähnt wird. Die Sou-

’*) S. die vorher aus Charlevoix angeführte Stelle, 
JEbeling’s Erdbesrhr. Bd. I. S. i33(>. Oe Laet Nuv, 
Orb. *S. 55. S. 54 stehen die Zahlwörter oder Este- 
chetniues.

**) Auch an der S. Georg-Bay in New-Found. 
Jand wohnen Micmak.I

rifjuöis, deren Wörter bey De Laet nach Escar- 
bot *) angegeben sind, wohnten besonders um 
Port royal an der Westküste der Halbinsel, und 
i¡ihnen ein armseliges Leben, ohne Landbau. 
Es wird von ihnen angemerkt, dafs nur die 
Vornehmen unter ihnen den Bart yvachsen lie
fe n . Von ihnen ist ein Gesang angegeben, in 
welchem die Laute alle luya vorkommqn. **) 

Die \Vörter der Soitriquois und Micmak 
schhefsen sich nicht alle an die verschiedenen 
Zweige des Algonkisch-Delawarischen Spiadi- 
stammes an, aber doch mehrere, z. B. Vater 
und: du, an das eigentlich Delaw arische, 
Sohn und: Zahn, an die Miamis, Bart an die 
Algonkins, Mund an mehrere. Die Zahlwörter 
derEstechemines haben nicht viele Berührun
gen mit jenen Zweigen, und bey De Laet wird 
ausdrücklich gesagt, dafs sie, ob wohl den Sou- 
riqnois an Lebensweise sein- ähnlich, eine an
dere Sprache, als diese, redeten. Indessen auf 
diese wenigen Zahlwörter begründete sich kein 
verneinendes Urtheil gegen Charlevoix’s ange
führtes ausdrückliches Zeugnifs: dafs sie zu die
sem Stamme gelieren, auch wenn nicht gerade

O9O

*) M- L'escartiot Histoire de la Nouvclle France 
Par. i(io9. 8.

**) Eaet Nov. Orb. S. 52 f. Übrigens sind 
bey diesem Gesänge am Schlüsse auch die bey den 
meisten Nordamerikanischen Völkern gewöhnlichen 
Schlufslaute: Haw, /i«w, welche Adairins.liistorymit 
J  A-OH und Jehovah in eine Verbindung zwingen 
will. Escarbot hat dieBedeutung jenes Gesanges nicht 
angegeben, das Zusammentreffen jener Laute kann 
zufällig seyn; sollte es aber von uuserm Allelujah 
herrühron: so würde man eben auch an die Einflüsse 
der frühesten Missionäre auf jene Gegenden denken 
dürfen.



mit den Zahlwörtern der Pcrttawatameh und 
Miamis manche von diesen Zahlwörtern zusam
men stimmten, z. B. prenchi: 5. mit dem Potta- 
wahtamischen parenägh. Endlich mögen auch 
Zahlwörter aus dem nördlichen Kanada noch 
hier stehen, welchebeyHervas angegeben sind, 
itixd wohey matren: io genau gleichlautend mit 
diesem Zahlworte bey den Souricjuois ist.

Grammatischer Charahter der Mohegan-Sprachc. *)

„Das Mohegan kennt keine Verschieden
heit des Genus, weder im Nomen noch Prono
men. Dasselbe Wort bedeutet: ihn, und: sie, 
ihm, und: ihr. Ihre Declination ist sehr ein
fach. Sie verändern nur den Nominativ durch 
den Zusatz derSylbe au, z.B. wncchun: einKind, 
wnechunau: sein Kind. Der Plural wird durch 
einen Buchstaben oder eine Sylbe gebildet, 
welche dem Nominative des Singulars ange
hängt wird, z. B. nemannauw: ein Mann, nc- 
tnaanaak: Männer, penumpavsoo: ein Knabe, 
penwnpäusooki Knaben.

Es ist merkwürdig, dafs die Moiregans die 
verschiedenen Beziehungen und \ erhuhnisse 
der Familien so genau bezeichnen.4*) Sie ha
ben ein eigenes Wort fiir den älteren Bruder: 
netohem, und liir den jüngeren: ngheesum, die 
ältere Schwester heilst: nntase, die jüngere aber, 
wie der jüngere Bruder: ngheesum', nsasc ist der

*) Diese Darstellung ist Auszug aus Edwarrl’s angeführten Observations, und mit Hrn. Dr. I’ioril- lo's Worten gegeben, der die Güte gehabt hat, sie mir xnitzutlicilen.*») Viele andere Sprachen Nord - und Süd-Ame- rika’s zeiclmen sich auch dadurch aus.
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Oheim von der mütterlichen, nuchcque von der 
väterlichen Seite.

Die Mohegans haben keine Adjective in 
ihrer Sprache; doc.Ji findet man Wörter, wel
che man'an di8 Nurneralien anschliefsen könn
te, /. B. alle, viele. Von Adjectivtfn, welche 
irgend eine Qualität der Substanz ausdrucken, 
Jiiiilot man keine Spur. , Sie drucken diese Qua
litäten durch Verba neutra aus, z.B. wnissoo: ec 
j?t schön, mtissoo: er ist gefällig, pchtunrjuis* 
soo; er ist schlank, nscmtnoo: er ist boshaft. 
Diese Wörter haben übrigens dieselben Biegun
gen und Veränderungen, wie andere Verba, z.jj.

npchtahtjiiisse/i: ich bin schlank.
• Ipchin/a/aissch: du bist —

pthtahquissoo: er ist —
npehlahtjaisscnuh: wir sind —
Irpchtiihi/iiissenu/i: ihr sevd —
prhtuht/aissooa/i: sie sind —

eben so wie:
npantsch: ich gehe.
/panisch: du gehest.
pamlssoo: er geht.
npumisschnuh: wir gehen.
¡pamisschnnh: ihr gehet. 
pumissoouk: sie gehen.

Der Mangel an eigentlichen Adjectiven wird 
durch die Participe ersetzt, welche alle Neutra 
haben. Z. B. jfehluhquisscct: der Mann, der 
schlank ist, pumisscct: der Mann, der da geht, 
waunscct: der Mann, der schön ist, oiect: der 
Mann, der Hier oder da lebt. So auch im Plu
ral: pchtuhtfuisscechcek: die schlanken Männer, 
paumseechcck: die wandernden Männer. Die 
Parlicipien werden wie die Verba gebogen, z.ß.



paumse-uh: ich 
paumse - au: du 
päum - scel: er 
ptutni-scatth: wir "| 
paain - seauque: ihr V wandernd.

• pdtun-scchcck: sie J 
Aus dem Mängel an Adjectiven entspringt 

auch der Mangel au Comparativen, die sie je
doch (wie die Orinokesen undTamanaken) düreh 
heygesetzte Partikeln, oder vielmehr durch Ver
ba neutra ausdrucken. Ein Verbum neutrum 
mit einem Adverbium druckt den Comparativ 
und Superlativ vollkommen ans, z. B. 
annuwcewch *) wnissou: er ist viel schöner. 
knnmih wnissoo: er ist außerordentlich schön. 
nemennaitwoo: er ist ein Mann. 
tnmuwecweJuicmennauwoo'. er ist ein ausgezeich

neter Mann.
hahmth nemannauwoo: er ist ein außerordentlicher

(tapferer, weiser) Majin.

|  wandernd.

Um die verschiedenen Personal - Beziehun
gen zu bezeichnen, werden Anhänge am An
fänge oder Ende gebraucht, welche mit dem 
Hauptworte zusammen schmelzen, und dadurch 
die Sprache so schwierig zum Erlernen machen, 
z. B .: tmolihecan: eine Axt.

ndumhecan: meine —
ktumhecan,: deine —
nlurnhecan: seine —
ndummecamiuli: unsere Äxte.
htumhecannoowuh: eure — 
utitmhccanoQWuh: ihre —

*) S. vorher d. gramm. Char. der Natick-Sprache 
N .4 , und eben das. N . (5. die Ähnlichkeit der Endung, 
wodurch aus Substantiven V erba neutra werden.

Man sieht aus diesem Beyspiele, dafs die 
Pronomen dem Singulare vorgesetzt werden, 
und eben so im Plural bleiben, aber da aneli 
Endungen angehängt werden, und dafs nach 
jenen Vorsätzen der Vocal geändert wird, nähm- 
lich o in u. Das MoJiegan bat mit vielen Nord
amerikanischen Sprachen diefs gemein, dals es 
einen großen Theil der Appellative niemahls 
ohne solche Pronominal-Vorsätze gebraucht. 
Die Mohegans sagen: mein Vater: nog/i} dein 
A^ater: kogh. Sie können aber das Wort Vater 
nicht allein ausdrucken. Wollte man oa/i 
schlechthin aussprechen: so würde kein Mojie- 
gan dessen Bedeutung wissen. Dasselbe gilt 
von den Wörtern; Mutter, Bruder, Schwester, 
Sohn, Kopf, Hand, Fufs u. s. vv. Für ein Beil, 
das gefunden wird, und dessen Eigenthümec 
unbekannt ist, haben sie aber ein eigenes Wort.

Die Pronomen wrerden den Verben vorge
setzt oder angehängt. Auch brauchen die Mo
hegans nie den Infinitiv und ein Verbum tran- 
sitivum, ohne zugleich den Handelnde^, und 
das Object desselben auszudrucken. Sie kön
nen also nicht sagen: lieben, ich liebe, duliebst, 
sondern sie müssen sagen: ich liebe dich, du 
gibst ihm, ?.. B.

nduhwhunuw: ich liebe ihn, oder: sie«
nduhwhuntumma : ich liebe es. 
ktithwhunm: ich liebe dielt.
huwliwioohmuh : ich liebe euch (Plur.) 
nduhwhwumk : ich liebe sie (Plur.).

Es ist sonderbar, daß die Pronomen im No
minative und Accusative auch dann vor- und 
nachgesetzt werden, selbst wenn ‘sie schon 
durch Nominativ und Accusativ ausgedruckt
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sind. So kann der Moliegan nicht sagen: Jo
hann liebt lJeter, sondern er mnls sagen: Johann 
er liebt ihn Peter: John uchthwhnmnn Peleron.

Da es keine Verba Substantivs gibt: so 
können sie auch nicht sagen: er ist ein Mann, 
ein Spitzbube u. dgl., sondern sie drucken dieses 
durch ein eignes Verbum neutmm aus, z. B. 
nenmnnauwoo: er ist ein Mann, wo nemanntiuw 
das Substantiv: Mann, durch die angehängte 
Sylbe oo ein Verbum neutrum der 5ten Singu
lar-Person wird. Sie können aut' diese Weise 
jedes Substantiv in ein Verbum neutrum ver
wandeln, 7. B. kmattannhsaulcuh: ihrseyd Spitz
buben, von malansaulec: ein Spitzbube, kpces- 
quausooeh: ihr seyd ein Mädchen, von peesqueiu- 
soo: ein Mädchen.

Es scheint, dafs die dritte Person des. In- 
dicativ im Singular die Wurzel oder die ein
fachste Form der verschiedenen Personen ihrer 
Verba ist, so wie auch die zweyte Singular
Person des Imperativs dafür anzusehen ist, z.B. 

mectsch: ifs du, meeisoo: er il'st. 
nmeetsch: ich esse, kmeetseh: du issest.

Obgleich die Mohegans in ihren Verben ein 
Präteritum und Futurum haben: so gebrauc hen 
sie doch fast immer das Präsens, womit sie jene 
beydeh Tempora auszudrucken wissen, z. B. 
wnuhuwoh ndiotuwohpoh: gestern ich focht, wnu- 
kuwoh ndioluwoh: gestern ich fechte, ndiotuwauch 
wtipkoh: ich soll morgen fechten, wuphtuch 
ndioluwoh: ich morgen fechte. In diesem letz
teren Beyspiele bedeutet die Veränderung von 
wupkoh in wuphauch das Futurum; und die Ver
änderung liegt also nicht in dem Worte: fech
ten, sondern in dem Worte: morgen.
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Sic haben äufserst wenige Präpositionen, * 
welche nur selten, und nur in Verbindung mit 
gewissen Wörtern gebraucht werden. Anneh 
heilst: zu, und oc/ieh: von. Aberdas: zu, und: 
von, wird fast immer durch eine Veränderung 
des Verbums ausgedruckt. So heifs: ndochpch: 
ich reite, und ¡Vnoghquetookoke: die Stadt StockT 
bridge. Wenn ich nun sagen will: ich reite 
nacli Stockbridge, so ist diels nicht: anneh 
Wnoghquctookoke ndoghpch, sondern ich inuls sa
gen: IVnoghquclookoke ndinnetoghpeh, und: ich 
reite von Stockbridge, ist: /Vnoghquetookokc 
nochetoghpeh. So Jiei Ist ndinnoghoh: ich gebe 
nach einem Orte, notog/ioh: ich gehe von ei
nem Orte, ndinnehnu/i: ich laule zu einem 
Platze, noche/inu/i: ich laufe von einem Platze.
Auf diese Weise entstehen viele Verba compo
sita durch die Verbindung mit den Präpositio
nen anneh und ocheh.

Es ist den Mohegans möglich, abstráete 
Dinge zu sagen, z. B. uhwhundowukon: Liebe, 
se/teenundowukon: Hals, nsconmowukon: Bosheit, 
pcyuhiommauwu/ton: Religion u. s. w.”

S p r a c h  p r o  b c n.

DasMohegatiische V.U.hatEdwards a.a.O. 
gegeben, das V. U. der Micmack oder Gaspe- 
siens stellt im La CrozeschenBriefwechsel, mit 
darüber gesetzter Lateinischer Übersetzung, 
und zwar nach Französischer Aussprache, aus
genommen dafs u ganz wie ein Deutsches u 
auszusprechen ist. Das kurze Abenakische Ge- 
betli ist dasselbe, wovon die Italienische Über
setzung bey demHuronischen angegeben, und 
welches also mit derselben zu vergleichen ist.



Eine kurze Grabschrift gehört vielleicht hierher. 
Die Quellen der nachher folgenden Mohegan- 
und andern Wörter sind in den Überschriften 
angegeben. Erbat die hier nicht in Parenthesen
Zeichen eingeschlossenen als von ihm gesam
melt bezeichnet, übrigens aber sie von Edwards 
und Heckewelder, die der Pehobscots aus ei
nem handschriftlichen Hüllsmittel entlehnt.
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M  o h e g  a n ,

aus EdwarcCs Observation».
Noghnuh ne spummuck oieon;

Taugh mau weh wneh wtukoseauk neanne 
annuvvoieon;

Taugh ne aunchuwutaminun wawehtuseek 
maweh noh pummeh;

K e  annoihitteach mauweh awauneek noh 
nkey oiecheek, ne aunchuwutam
inun, ne aunoihitteet neekspummuk 
oiecheek;

Mcnenatmuh 11001100h wuhkamauk tquogh 
null uhuyutamauk ngummauweh; 

Ohquutamouwcnaunuh auneh mumachoieau- 
kehne auneh ohquutamouwoieauk 
numpeh neck mumacheh anneho- 
quaukeek;

Cheen hkquukquaucheh stukeh annehehe- 
naunuh;

Pannaeweh htouweneaunuh neen maurn- 
tehkeh;

Keah ngweheheh kwiouwauweh mauweh 
noh pummeh, ktanwoi, estah awauu 
wtinnoiymvun ne aunoieyok; han- 
weeweh ne ktinnoieen. Amen.

Mic-

4oo

435M i  c m a c ,
aus La Croze a. a. 0 .

Ommum_rcriim creator incoelis habitant
Ucliiek uaiok ebin;

Te amare ct lionorarc da nobis
Kehijurek kech kermurek ignemuiek;
in coelura lit earaus da nobis
Ooiok evidadcziben ignem uiek;
ill tibi simus obedieiites da nobis qunnadmndum

Chakturideziben ignemuiek telamokehitich
in coelis tibi obtdientia praestatur
oaiok ekkik ehaktachkik;

lxo lie nostr.im esc.trn ciu nohis inanducaiiii tm tunc
Ivichkii nir unan echimuiek ndo

liabentct ad niandin andnm manducabimus
eehimideziben markodemideziben;

jpeccatornm non recorder« sicut pcccatorum

Uinsoudi mu ktigariu telamok iiinsoudi
in 110s hoininum non recordamur

dnuigik ninen mu ktigariock;
(ut)non in tentationem intremus da nobis
M u to tentationlcapemiedezibenignemuiek;

potn ŝ  ̂ in lias cogilaUoncs procul a nobis repelle
Meruich kechinoguambil uinchigil tuaktuiek

sit ita o Jem.
Telek eta Jesus.

G ra b s c h r ift  aus N e u -E n g la n d . *)
there the body lira Silas Paul an ordinated preaches 

Yw uli wolihok sipsin Sil Pau l nolitobeyonlok
died in

uuppoop tali 1787.
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°)  Z u  G ay-H ead  auf der Insel Martha’s V ineyard  
in N eu -E n glan d , mitgetlieilt in den Schriften der 
Massachusets historical Society V o l. I .  — Sie gehört 

Mithrid. 3. Thl. 3. Abtlu C c
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A b e n a  k i s c 1>.
Ki-’lust oúi-nunnuroü'mns 

Spem-kik papili go ii daraek 
JJernianioüi koüioun ghabenk 
Taha sai» grihinc-.

Proben  anderer  Wörter.

M  o h e g a n s  I Von
?enobs-

S o u r i
ti u o i s

nach
lìscarbot.

Micmak 
a. d. Sehr.

bey
Sm. Earton.

bey
Long.

cot u. 
S. John 

bey<
?. l i a  libri.

Soc. of 
Mirsac'b. 
Voi. VI. 
S. 16 if.

Gott innnnitiodh) 
pulitoni- 

manu oos 
pottamau-

(1 OOS

jeenoois

Himmel spununuk . - . spinnp-
kccg

oiiajcck

Erde litichiceli, 
litichi, 
hoekkee

. . • . . . me Ra
mingo

Wasser •' * * * * * nley nippeeg chabaii- 
an, oren- 
peoc

Eener stame, 
starnili, 
sta - oo/i, 
sta-uh

stauiv squii tali back-
touw

Sonne keshot/gh heesogh hcèzoost acJitcck

Mond nepauk, 
nepuliuck, 

(nttpahuck

keeioost
neebau-
soo

•zu dieser oder einer der beyden vorhergehenden Unter- 
abtheilunren dieses Astes unseres Sprachstainmes, in
dem mijwoop nicht blofs in den Hadical-Hucbstabcn, 
sondern auch in der .Ladung des Präteritum sich darau 
sttalieiit.

4o5

M o h e g a n 3 Von S o u r i- Micmafc 
................. Penobs- q Uüj s a.d.vhr.

COt U. der luitor.
bey bey S.'Jolui nach ' p<* of

|jey Muwach.
___ S"‘• n‘,no" ’ LonS S. Barton. EtCarbot-

Mann (nation- n aughe- sanumbe •netnbo- jaacnan 
natiit) c/te/i riot/,

(ihrM.) kessona
Weib tyeeu on . . . ncesec- mebo- aapeel

(i ccock I'iou
, Kind (aivaunstzs) . .

Vater*) noch, . . . tncctun- nouchick nouch
ochhon gus (meinV.)

Mutter okulihcen . . . ncekoust nekich bests,
house ts

Sohn .................................. narnun necoris kous/i
Tochter . . . .  , . . needo- neiouch, toush

zer pecene- 
mouch

Kinder netahean, . . . neccheer skinetch
nochhesum

Schwest. neetnurn- nmecs upJion- neJncht
pso/i (¡ilteie S.) nomoon 

Kopf dup, utup wetttuis rteetop menougi tnonoti- 
tseinK.) woodtum cito

Auge heeshtj hkccsi/ue sebsecho nepiqui-
gour f

Ohr . . . .  toii'oh- todtvau- leckdoa-
r/uc go gun

Nase okenon . . .  Aceton chichkon
/tinge u ccunnnuh . . . • veelouho nirnou
Ilaur {tvcchnu- . . . peersoo inonsa-

krtum) bon
Hand aniskan, . . . olcechce nepeden peton 

nushkq 
(meine H.) 

kniuhkq
(deine HQ______________________ _

*) N o n t a , bey den Montagnards in Kanada, bey
Champlain. . ... ,

Cc 2

0



M o h e g m ä V on
P e n o b s

Souri- 
q u 0 i s

Micro ak 
a. d. Sehr.

bey
Sm. Barton.

bey
l a n g .

cot etc. 
bey

5. Barion.
nach

Escarbot.

derhistor. 
Soc. of 
Maisach.

r u fs n eezeet  
(m ein  F .) 
(u t  b eto n : 
se in F u ls)

• • • moscet,
seecuch

n ech it JiUlit

B ro t

gib

tauquauli,
jjuM meh

rncenuh 
gib «»ihm .

Z a h l w ö r t e r

dor ^ouriquois 
nach Escarbot.

der Estechcmines 
bey Escarbot.

aus Nord-Kanada
bey ITcrvas.

I. T lC g O U b

•2. ttibo 
3 . gic/tC

beclikon
rtich
nach

begu
nichts
nichioa

C. Mittlere Hauptäste 
im Norden der vorhergehenden Algonkins, 

östliche Chippeways, Knistenaux.

i) Eine Übersicht von diesen Hauptästen 
unseres Sprac.hstammes gibt Pike, (die Kruste* 
naux sind in dieselbe nicht eingeschlossen). So 
wie Charlevoix die Chippewayer mit unter sei* 
neu Algonkins *) begreift: so Pike diese unter

*) Von den Algonkins im Allgemeinen ist bey 
dem Anfänge dieses Abschnittes gesprochen worden, 
¡sie sind wohl die bey de Laet (N o v . Orb. S.45.) er
wähnten' AJgoumequini. Sie sind unter dein Nahmen 
Algonkins jetzt wenig zahlreich, aber ihre eigenlhüm-
liehe Sprache doch nicht ausgestorben.
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dem allgemeiner genommenen Nahmen der
Chippeways. Die grol’se Verwandtschaft beydet 
Sprachen hat schon hierin ihr Zeugnils, und 
Carver seine Entschuldigung, wenn er von der 
Chippewayischen oder Algonkischen Sprache 
redet. *)

DieChippewäischen Stämme, welchePik^ 
persönlich kennen lernte, wohnen im Süden 
des obern Sees an den Quellen des Chippeway- 
und S. Croix-Flusses, und den (zwischen jenem 
und dem Winnipeg-See liegenden) Sand-Leech- 
tiiid Regen - und rotlien Seen, und an den Quel
len des Missisippi, des dortigen rothen und des 
Raben-Flusses. Diese und andere von den vie
len Zweigen dieses Stammes, mit welchen er 
bekannt wurde, theilt er also ab: I. die im Sü
den des obern, des Sand - und des Leech-Sees 
und der umliegenden Gegend; II. Crees amt 
rothen See; III. Nepcsangs am Nippising-und! 
S. Josephs-See; IV. Algonkins am See der bey- 
den Berge (unweit Montreal, in welchen und 
durch welchen der Outaoua-Flufs indenS.Lo- 
renz-Flufs (liefst) und an der Nordseite sowohl 
des Ontario-als des Erie-Sees; V. Ottoway's 
an der Nordwest-Seite des Michican-und Huro- 
nen-Sees, und zwischen beyden und dem obern 
See; VI. Iroquois- Chippeways zerstreut längs

°) S. Long's voyages and travels- Vorrede und 
dagegen Pike travels S. l3 l. 4to, wo bemerkt wird, 
dafs die Chippewaische Sprache und überhaupt die gan
ze Nation oft den Nahmen der Algonkinschcn (im all
gemeineren Sinne) führe. Auch können die Spra
chen mit wenigen oder nicht genau bestimmten gram
matischen Formen bey ihrer übrigen grofsenÄhiilich- 
ktit leicht für durchgehends ähnlicher gehalten wer
den, als sie eben wegen jener Unbestimmtheit sind.



den Ufern aller der grofsen Seen vom Ontario- 
bis zum Holz-See; VII. Mitsconoflg? am me
dern rothen Flusse, näher dem Winnebic-See, 
der entfernteste Haute der Chippeways. *) 
In der Völkertafel bey Lewis und Clark sind die 
Chippewaysvom Leach-, vom rothen- und vom 
Sand-See als besondere Stämme, und beson
ders von ersteren bevden der Kampf mit den 
Sioux, von letzteren aber ermähnt, dal's sie sich 
in den letzten Jahren an den Pempena-Fluls ge
zogen haben, undzwey Stämme Algonkins, der 
eine vom liegen-, der andere vom Holzsee, 
welche letztere von da an den Trageplatz der 
"Wiese gezogen sind. **) Carver gibt die Griinz- 
linie der Gebiethe der Chippewayer und der 
Ottowayer zwischen dem Huronen- und Michi- 
can-See an. ” ')  Im Süden der westlichsten von 
jenen Stämmen gränzen diese also mit den Na- 
dowessierli oder Sioux, zwischen demMissisippi. 
(in welchen beym Pepin-See der Chippewav- 
Flufs entfallt) und dem Michican-See mit Utto- 
ways, Sakis, Memonomiern und Winnebagern, 
östlicher die eigentlichen, jetzt armselig leben
den, Algonkins, zu welchen wir dort die Mcssi- 
saugers oder Mcssisagucs, ein lleilsiges Volk, um 
den obern und den Huroneu-See rechnen, mit 
den sechsNationen und noch östlicher mitZwei
gen von dem eben abgehandelten Abenacpii- 
Moheganischen Aste unsers Stammes.

2) Knistenaux dagegen, wohnen imNorden 
aller vorher angeführten Chippewayisch-Algon-
-- ■  ____________  ■— ■ —... ------ - > 1 -"Tl

*) Pike a. a. O. S. i3o f.
°*) Übersetz, S. 192 — ip5. > .

A. a. O. S. 12. vergl. mit der deutlichen 
Darstellung nicht blofs der Wohnsitze dieser Völker, 
sondern auch ihrer Gränzen aui der Karte.
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kischen Stämme. Nach der'Völkertafel bey 
Lewis und Clarke (a. a. O.) sind sie eine wan
dernde Nation, welche sich kein besonderes 
Land zueigne. Bestimmter gibt Mackenzie 
die Ausdehnung dieses Volkes und seiner Spra
che an. Letzteresey dieselbe, welche die An
wohner der Kiiste des Briltischen Amerika am 
atlantischen Meere (mit Ausnahme der im fol
genden Abschnitte abzuhandelnden Eskimos) 
und längs der Küste von Labrador, so wie an dem 
Busen und den Ufern des S. Lorenz-Flusses, bis 
Montreal reden. Die Üränzlinie ihres Gebieths 
gebt dann demUtawa-Flusse nach bis an dessen 
Quelle, von da westwärts längs dem Hochlande; 
welches die Gewässer trennt, die in den obern 
See und in die Hudsons-Bay fallen, schreitet 
dann so weit fort, bis sie auf den mittleren Theil 
des Winnipec-Flusses trifft, geht demselben 
nach durch den Winnipec-See bis zum Ausflüsse 
des Sa'skatclüwine in denselben, begleitet letz
teren Flufs bis zum Fort Georg, wo sodann die 
Linie über die Spitze des Biber-Flusses hinweg 
nach dem Elenn» Flusse und längs dessen Ufern 
bis zum Einflüsse m den Bergsee hinläuft. 
Die Linie läfst sich zurück östlich nach der In
sel a la Crosse und so weiter nach Churchill 
durch denMissisippi und alle zwischen liegende 
Länder als Länder derKnistenau» ansehen, von 
denen einige westlich und südlich bis zum ro
tlien Flusse, ferner nach dem Süden des Win- 
nipec-Sees und dem südlichen Arme des Sas- 
katchimine vorgedrungen waren.*) Auch Char-- 
levoix erwähnt die Cmiinäux od. Kilistinous, wie

*) Mackenzie's Reisen (übers. Hamburg 1802.)
S. 101. f.



er sie nennt,*) aber dieser Stamm mufs damahls 
noch nicht die Wichtigkeit gehabt haben, um 
die Bewohner der angegebenen grolsen Räume 
von Ländern unter seinem Nahmen zu vereini
gen, wie diels damahls von dem Stamme und 
Nahmen der Algonkins galt, zwischen deren 
und der Knistenaux-Sprache so augenfallende 
Ähnlichkeit ist, dafs sehr begreiflich Völker
schaften, vorher unter jenem allgemeinen Nah
men begriffen, es nun unter diesem werden. 
Die Nehethawa, welche Umfreville *') schildert, 
heilsen auch in der Völkeitafel bey Lewis und 
Clarke Ka-lis-te-no, welcher Unterschied des 
/, n, r anderwärts in der Aussprache Nord
amerikanischer Völker oft vorkommt.***) Die
se Ne-heth-a-wa, wie sie sich selbst und ihre 
Sprache nennen, fand auch Umfreville so ähn
lich in der Sprache mit den Ochipawas oder 
Chippeways bey Carver, und in so genauer Ver
bindung mit denselben, dafs er au der Gleich
heit der Abstammung derselben nicht zweifeln 
konnte. Er führt aufser einer Reihe anderer 
Wörter auch ihre Nahmen der dreyzehn Monds- 
jnonathe an, und beschreibt ihre Sprache als 
kurz, weich, ansprechend, und so gehaltvoll, 
dafs man zum völligen Ausdruck ihrer Wörter 
drey oder vier im Englischen oder Französi
schen nöthig habe.

*) A . a. O. T . I I .  S. 175. B ey  den im folgenden
Abschnitte anzufiihrenden Chepewyan lieifsen die 
K nistenaux: Amiah.

ü*) T h e present state o f Hudson’s • B ay  (L o n d . 
1790) S. 170 fr

»**) S. oben in der V ergleichung allgemein ähn
licher W örter de9 Chippewäisch-Delawarischen Stam
mes : Stern.
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Die Völkerschaft an der Hudsons-Bay, de
ren Wörter in der Allgein. Historie der Reisen 
( Hd. XVI. S. 658 Annterk.) angegeben sind, 
schliefst sich ganz an die Nehethawa an, wel
ches zwar nicht aus dem nachfolgenden Wörler- 
register erhellen kann, weil gerade die dort an
geführten Wörter weder in den Allgem. Reisen, 
noch bey Umfreville Vorkommen, wohl aber 
z.B. aus folgenden Wörtern für: Strümpfe, Mes
ser, Axt, die hey den Nehethawa: mc-tas, mo- 
co-man, chic-a-ka-gan , in der Allg.Histo’r. der 
Reisen: riic/us, makehian, chickahigon, lauten. 
Näher verwandt mit den Knistenaux (und Al- 
gonkins)‘ bey Mackenzie sind auch ihrer Sprache 
nach die Skof/ie und Mountanees, deren Wör
ter in den Schriften der Histor. Soc. ofMassa- 
chusers Vol. VI. S. 16 — 33. angegeben sind. Die 
Skoffies wohnen westlich von der Labrador
Küste, die Mountanees oder Sketqpushöish sto- 
isen daran, sind aber ihre Feinde.

Grammatische Bemerkungen haben sich 
nur wenige aus den Proben der Algonkischen’) 
und Chippewäischen Sprache entnehmen las
sen, noch linden sich Angaben darüber bev den 
Schriftstellern. Aus den mancherley Chippe
wäischen Reden, welche uns Long mit einer 
Übersetzung gegeben, die leider viel zu wenig 
wörtlich ist, um den Sprachforscher genug zu 
unterstützen, läist sich indessen wenigstens das 
abnehmen, dafs die Pronominal-Bezeichnungen 
bey den Substantiven und Verben denen der

°) Clutrltvoix vermifsteim Algonkischen die gram
manschen Formen, die er an der Muronisrhen Spra
ch«' rühmt, aber er gibt jener in Absicht der Sanftneic 
und Zierlichkeit den Vorzug, s. Journal d’ unvovatm 
T. V. S.2S9 u.aoi. '



übrigen Zweige dieses gtöfs'en Stammes ähn
lich .sind.

J- , ,. S p r a c p r o e n.

* y  i)'. .!• ormeln von diesen Sprachen sind 
nicht bekannt, wohl hat Hervas ein anderes 
AUonkischesGebeih,*) aber ohne dals aus der 
Übersetzung von xler Sprache Nutzen zu ziehen 
ist. Sie ist zu interessant zur Vergleichung, als 
dai’s nicht ein paar Algönkische Lieder mit An
merkungen+*) und eine Chippewaische Hede, 
deren wörtliche Übersetzung ich ausgemitteit 
habe, vor den Proben der einzelnen Werter 
hiev stellen sollten. Letztere sind bey dcnChip- 
■ newavs entlehnt aus C a rv e r  und Lang a. a. U., 
aus ß ,D s angeführtem Voyage enLouisiana we
nig abweichend von den Carverschen (neben 
welchen ijv Parenthesen-Zeichen einige von 
Hin. Smith-‘Barton gesammelte stellen.) Um 
Alapnkinsche'it Wörter aus Im Hontan's nngei. 
Memoires stehen auch in Relandi Disseitat. 
miscell. P. 111- S .214— «9 » die der übrigen Vol
ker in den angegebenen Quellen, wobey nur 
noch zu bemerken ist, dals die in Lewis und 
Clark’s Reise angellängte Liste der Knistenaux-

4 io .

c\ D ie Übersetz, s. oben bey den Huronisrhen 
Sorachproben ; übrigens hat H ervas dieses Gebetk in
«len vier angeführten Amenkanischmi^prucliMi^enom-
men aus den Lettres édifiantes 1 . X X IU -  U- ai.

««h Ich verdanke die Mittheilung derselben H m .
D . FioriUo, und gebe auch die Anmerkungen ganz 
rait dessen Worten, und sind entlehnt aus k n . i  
ne's notices reUüvc to some ol the nanve trd es o 
North-America in den Transactions of the Royal 
Irish Academy Toni. IX. (l8o3) b. 13o.

"Wörter ein bloiser Abdruck der Mackenzie’- 
schen ist.

f- * - W p
' • - • ■ -

A l g o n k i s c h e s  Gebeth .
Koüerais Jesus tegoüsenam 

Nera oiioul ka stisian 
Ka rio vllighc rniang 
Vas marna vik uinong.

* .. i .
A l g ö n k i s c h e  L i ed er .

I.
Kinoze Niagara Kus Kisis iinitlassang 

Mingüse mochikindam, nipagon kiüanikej • 
Kicli-kiclii-gami üinenti cnincjuichinabau 
Km oguin tapia, Ki tapi oguin awanek;
Kineio mihdòkanek üasseiak konia kijik 
Seguis ki animiki, gai sukia ki onagwan. °)

n .
Makua ispatina, inina saki’t otayne,

Passetine beshc ki, gai sagaega» wabisi; ' 
Papimissi ornimi nanaküessi naküma, 
Pepezizoganzi tettebbe primonssi popusquad. ‘ * **)

/[\I

‘ ) Die Englische, wie D . sagt, wörtliche Über
setzung ist:

Sublime Niagara, your father (is) the sun, lightnings 
Impetuous, exulting, your hod excavated;
The great ocean therein laid her down.
Your mother siie is, your are the parent of exhalations 
Your dews shine the silver of heaven;
Fours you the thunder, ami loves you the window.

**) Die wörtliche EnglischeÜbersefzung vonII. ist:
The bear the mountain, man loves the peopled village 
The extent plain the bulfalo, and the wide lake the'

swan,
Flits on the wing the dove, echo repeats,

• The animated horse briskly bounds over die plain.
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Grammatische Anmerkungen über die beydai 
A/gonkischen Lieder.

„ I . Küs ist zusammen gesetzt, its bedeutet: 
Vater, kus: deinV., nüs: meinV., uous: seinV.

fdsis: Sonne, dehika: Nacht, debika-hisis: 
der Mond, oder die Sonne der Nacht. Man sagt 
daher auch kisis, um einen Monath zu bezeich
nen, als: Tiabikon kisis: der Maymond oder der 
Monath der ßlum'en.

Die Himmel als der Sitz der leuchtenden 
Weltkörper heilsen kijik, welches Wort in der 
fünften Zeile vorkommt. Der Horizont, wel
cher unsere Aussicht begränzt, wird ispimirik, öf
terer aber spimink genannt, welches: eine hohe 
Gränzeoder: einBandbedeutet, von ispi: hoch, 
und gamink; Band. In der Aussprache wird ga 
verschluckt. Der Nähme der Milchstrafse ist 
tschipai - mikan oder der Weg abgeschiedener 
Geister.

Ttaiüassang: dieses Wort bedeutet eigent
lich das Strahlen oderGlän/.en, und stammt von 
Tiasseik, welches den Glanz bedeutet. DasVcr- 
bum uasseiak, welches in der fünften Zeile vor
kommt, ist von jenem Substantive durch den 
angehängten Buchstaben k gebildet worden. 
Die Algonkins verwandeln überall Substantive 
in Verba, so auch vönpipoon: der Winter, ///'- 
popnich'r. er überwintert an einem bestimmten 
Orte; pipoones ist der Plural vonpipoon; mitus- 
son pipoones sind: 10 Winter, metassoo pipoo- 
nass'r. er ist 10 Winter, d.i, er hat ein Alter von 
io Jahren.

nipagan: ein Bett, vonnipa: der Schlaf.
kmanike: ausgehnhlt, das Verbum ist: m - 

nike; uanikan heilst: eine Höhle, und davon
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stammt: uanah;. ein Canot. Kiuanike ist das Prä
teritum : ki oder g i ist immer der charakteristi
sche Vorsatz davon, so wie ga alsVorsylbe das 
Futurum bezeichnet.

Aiehi heifst: grofs, kichi-gami: das grofse Ge
wässer, *) und durch eine regelmäfsige Verdop
pelung: kitchi- bitchi- gami: das Weltmeer.

chinquiehinabau (she laid her down) kommt 
von dem Worte chinqui-chtn indem abau das 
Imperfectum anzeigt.

sakia: liebt, wird nur von Personen oder 
personiHcirten Gegenständen, von unbelebten 
aber oder Thieren wird saghi oder: sakioo 
gesagt.

In dem zweyten Gedichte bedeutet: ispa- 
ti/ia: einen Berg; ispi heilst: hoch, ispina: in 
die Höhe steigen; ispitina wird zierlich ge
braucht als Verbum: it mountains liir: es 
donnert.

wabisi: ein Schwan, waban oder üaban 
wird von den ersten Sonnenstrahlen beym An
bruche des Tages gebraucht, daher der Alorgen- 
fitern: ivabano genannt wird.

papimissi pini heilst: ein Vogel; pimisso (viel
leicht richtiger: pimisse:') fliegen wie ein Vogel, 
animisse: fliegen nach einem bestimmten Orte; 
papimisse: da und dorthin fliegen. •

;lahoOnUt: sie wiederhohlt, daher na-na-koo- 
cssi: der Nähme des Echo.

pe-pezigoganzi-pizigogartzi ist einer der vie
len Nahmen des Pferdes. Das Vorgesetzte pe 
zeigt ein laufendes Pferd an. Das Wort scheint 
ein Onomatopoetikon zu seyn.”

*) hirchi• häms bey den südlichen Miamis.



A n r e d e  d e r  C l ü p p e w a y e r  a n  L o n g ,
s. dessen Travels S.6S. *) (Zimmennaiin's Übersetz.

S. 101.)

Fürwahr Bihcr ilu allein (hast) Verstand hier (in)
Kaygait A m ik  kee aighler annaboycassey ornar.

Inder That gut t!cine Worte Jetzt
Hapadgey o nishslüshshin kee debarchernon. No-

wir (bereit) zu hören alle «leine
gome neennerwind ojcy stootewar cochinnor kee

junge Männer du(bistein) treuer Freund. In 
doskeennerwaytnug kee debwoyc iitecarnis. Ha- 
«IcrTliat (esist) halt wir  ̂ t Indianer
patlgey sannegat, neennerwind ha xushinnorbay
¿u viel Rum ZU trink»!, • wir
o/.omc scultaywaho ojcy minniquy - Ncenerwind

-ja Biber lange schon ruhig alle
angaymer, A.mik, shashyyca suggcrniiirch, cocluiinor

nun gleichmiithig sind ein Fafs
nogomc mornooch toworchj payshik muccuk skut-

Huin zu geringiiipig(lürd.) zahme Hatte**) morgen
taywaho ojey bochettynan Lushshecancc. arbunk

früh wir (gesonnen) zum einschiffen.
keejaup neeuerwind ojcy boossin. Haw, haw, liaw.

°) E s ist sonderbar, dafs L ou g und auch manche 
andere Reisende so pathetische, jeden tttranigen N e
bengedanken ausmahiende Übersetzungen ihrer R e
den der Indianer gegeben haben, dals man die einzel
nen W örter und den bestimmten Sinn darin gar nicht 
wieder findet. M an vergleiche meine Deutung auit 
der Lobgischen.

**) Diefs ist der Nähme des M r. Shaw , lliber ist 
L on g’s Nähme. Übrigens ist rrünntrjuah: trinken, und 
shvrshyyar: schon lange. ‘Abweichende Schreibart ist 
wohl d er Unterschied des letzteren von der vorgekom 
menen Form . Ol> die Endform  desperateren auch bl.ofs 
daiur oder für Biegung zu nehmen is t . lafst sich nicht 
entscheiden. In  (leb Con versa liötis Redensarten bey 
L o n g steht auch sonst: minniquy ohne alle Biegung.

7V I
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Proben a n d e re r ' Wörter. !
C h

»
i p p e w

nach
a y s j M e s s i -  

S a u g e r s  
nach

Sui. Hartón.C u r ii  e r. Ji. 1). L 0 « g.

Gutt hi ischi mu
ratati 

ĝrol». Geu»

hi ischi hits enee 
rnanniiou

mungo- 
mi linaio

Himmel ipcrninkah- tperninc a- podhan
wìn couìnn uarrochay 

jrochcan 
tunnochay 
(andre Well]

Erde aukwin aouccouirin rnatkoyasch nindoh-
Itochee

Wasser riebbi (ne- 
bis, nebish)

riebbi nipp ce nippee

Feuer scotta 
(shiddeu, 
squitty)

scoutta shit - teli, 
skoot-telt 
(scuttau)

Sonne hissis (/vìa- hissis gecsessey hceshoo
chis, hesis')

Mond dcbicot dcbicot gccais lenauve-
(tcbickcsìs)

aìissirtapc
hceshoo

Mensch a Itisi nave 
(Jcnnis, an- 
ricne/t)

rtinnee • * limiceli

Mann . . . . ntipp nabaint *
Weib ¿clune iccoui, ne- 

remouzinn
mentirnoye

Kind bobeloshirt bobclochin quetbcsince
\ ater , infossali noussa nóccy nosau
Mutter . . . . • : : nirtgay kukkifs
Solu, » • • • janis riccchimnift 

(mein S.)
Tochter . . . . j  eccoti as

si nn
ìndongu ay, 
durnijs

r.ectaunìj's
[mein« X.)

* - (Miidchen)
Bruder neconnis neconnis rilettitiyn * ‘
S-'hvve- slteirut \ ncc

»tcr 1



C h p p e vr a y s M e s s i -
nach S a u g e r s

C a r e e r . li. D. 1. o n g. «Sm. Hatton,

Kopf
Auge
Käse

OUSteCOlMTl ou s té co u a h e s h t e r g o a n
it uskinhn isk ink h ic ou isk in fà ic uïskink/uc

y o t ch  • io c lt y  o  te li

Ohr
(injo sh )  

( n e to u - • • • nÔ ndawar
n o ch )

o o to nZunge ou ton aou tonn
Haar i is s is lis s is

(Thierhaar: 
p o ou a l)

1

noclik ifs1 fand (n en in g ccn ) . - . a rrn ô ch c
l'nfs (n es ittu n ) . . . o z e t t
Brot pabou sh i- pabaou ch i- pockquois'.-

g a n  (qu e* 
tuli nan)

gu n n g a u

gib
Tag
Böses

ra illa m illa ou t la rm is s cy
• • è •
• • • •

• • • 
• • •

o g r in n ega t
m a tch e r

I. • • • • p a ch i c pa ysh ik
ninnoli n c c s ch

3- • • • • n issou n e e s n o y

. A l g o n k i n s

nach bey nach j nach
Hone an. Sm. Barion. L o n g. Mackcnziei

--------------    1 ——— —-   -----------
Feuer scoute ........................................ scou ta y  !
Sonne ! kisis . . , . keesis k ijis
Mond debicat iki- . . 1 , . debikat dibic kijiss

, cw (Nacht- : ik isy
•; Gestirn)

Mensch ; turpe « . ! . . alüinapo  . . . ,
Man» \napcirin . . . .  napttna i  nini
AVeib ■ ickoue . . . .  nmernoi/j- ieh-duois
_ *in ■■■■:■. />. ' ?•••• ;•

Kind bobilou...................................bobcloshin abi nbnt-
1 ch in i ! lv .letten

Vater noiose c . . . . . . . . ncirnf .
Mutter . . . .  nigah, j
Soli» nitianis ........................................nigouifgea
Tochter irkoucsscns ........................ ..... niilanis

(Mädchen) ' ' ' ; .
Bruder nicanich . . . .  nccanisTt n i} , a - y e n
Schwelt, . . . .  . . .  . . . . .  nimUain ;
Kopf outtihoaan ujligbn oustcooan <g ¿/¡iti. ¿*0i- '

Auge . v. . . ouskinchic omkimhik oskingick 
Nase yach  . . . .  yatch n i - d e -n i-

Uhr ............................................... • » .. o-ta- witgd-

Zungo outon . . . .  outon o-tai-rja-ni
Haar bissù (pio...................... lùpy (v in à i è&ièSèii'

Hfl b. Tine- von Thier.) • •
re») | u \i>; ,’i. .

Brot Pa bouchi......................paboushi-
kan .........................kan . ,

gib mila . . . .  rnillau
Tag okonogat • . . .  okonogai ' bigi gatte
Böses macchi . ....................................

I. p eg ik  . . . .  ^«> 7» ‘ «J; .
a. n i n eh  . . ! . '. n it id i  -I Oj !.
Ó. nissoue | . . . . nimm  .
Af/t/ir/i/. 3. Tlil. 3. Abili. D d

, 4i7

• '
I A  1 g o n k i n s

n.icb I " « ll nach .
Ho nt an. Sin. Barton. L o n g. Mackenzie.

Gott kitchi-m a- . . . .  kitchce- ki j a i  ma- 
nilou (gro- mannitou m toutyu-
fser Geist)  ̂ ter Gcut)

Himmel tpimink- spiminka- spiminka-
akouin kouin quin

Erde ackouin, ........................................ ........ achki
ach , (^ie ganze

Erde)
Wasser nipl n i l i  rttvku- rtepcc n i-pci

man |
Algon-
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KniXenanx Nchetli liu ti- Skofnc., Moun-
-, ---------- < . wa---- ■ yfl'TTg:' "> tances.

, 1  " 1 . i a eli Mn- '-ß . ; ' ■. M nckenz{e- /•J..*//, "  *> ) * \i. ■ . ; ■ tiyniic. ■ - _ ____________
• - “  i 7 . ! »
C o v t - . . . .  • * 1

ton (guter . . . . ■ u \: siine.
Òeist) . , . : ,* ■'[ l.M .

Erde messe asky
(die ganze ; ■. liles»«.* j

. . * fd*) ................... '
Wasser, nupec . . . i
teuer sfp n to y  scv-ta_  .. .
Sonne pUim ! . . . , .

. Mond n h i s i n y t - - «  • • • ; * ' ,u£

Marni S I L  • * '. •• •• ” ? * * * *  « f i *
Weib es'juóis -------  \  i '
Kind à'^dsh 'ish  ' ’ ,

Vater ' «äb &  * »  • • • • ; ; 0̂ X ^ v o

Mütter • hA ah wei ■ ' • • • • •  ««*«- Ao’
. (,,eine M.) wonweù nöq

Swh“  ( „ r i ViSbhn. ‘ ' '  -  ' ntre /i i ;{«<•«■• -
- • •» junge) ' ' '

• r - - .  •• i • • ' S ' " 1(iicine r ,
. ''Mädchen) I ... ;

Schwe* ncynifs
ster (irt.aitStn.; >4 •

Kopf ustjquom  . . . .  • - , eÄfftr.. CÄeo

. Auge «AfrtoeÄ ' ;i -
Nase oAiwin- • ■ ' • • • . '
Olir otpw ce-gU  ■ , • - • *V";r.
Zunge otaithani • • I • • ” jr‘
Haus w a s t v k y  - ; ' ' , v

h U  jMvw.fc .WE

4*9
Knistenaux Nc-hoth Hud- Skoftie. Moun-

' ‘ ‘ "nich wa' s o ns -  (ariees.
MttkcntU. "rd ' E m -Bay- ' . •,/ revtllr . J .

-----i---r -------— ----.. ------------ r ---,û _i____ l__[_
*ia,ic* i iL ..................... ....  ¡J(U?e~ ]M\e.

. -i/wfr/r fhoush,
 ̂û * . . . .  • . • • . . .  niscaqtch n ee

. . : , sc a u tc k
*rO f V . V ’ V  . . nrä&i««
i .{• ,v.\ . . . .  ■ .
T"gil',r' «g#BÄ

ii r i m , . jri-nc
i  . . . . .  ;t(9 j/m • - . .

.3. ............... ...  '
I f»;4ioV' nt ■ • ! ■ ■ -/ • : • , viiidls-.v •

, di;ilo't .r.tqX wie ?•;*! >1 : .bti.v jh:;- ■/
; ■ D . N ordw estliche Ä ste :i;' "di

■ ~ M 'a cfM i¡¿s  ive?t/¿c/ie f 'l i c p '^ a a ,

Aleckenzio’s zweyter Jfleise verdanken' vvfr 
die Kejintuils einos latfsgebreitleten VoJAsstäm̂  
me6’ ' welchen er die Oteperv^aü nerint, und 
\un deren, von dem gewöhnlich so gerwnnteii 
Uu^^pw^tscheH.sehf;U^rsd.u«)den.eu .¿¿iirarlie er 
tnne^triiehiiicJie W WtÄniau istiell tlll'jA

JrlfirA : 'MWitudbiirJienifliifik
m e, \yelc,hc;vou ein?,eJnen^i<iinnien jenW viestw 
l',CH?U i?vvisr-lmn derti 6o°, bis. bfife

%• WP- ‘ .0° C ll,s uo- wes t U Lange'be wrihwi 
v/ordeu, , «eb .e frn rt
bey-.MWiifl'j1 u»«i diei.UränzIitAi« rwisoln?«

'V ‘T* U r ’“  •M',u“ ’l:ai:'I"«h.JyrortR

den 59°
Dd 2
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net a n g e tr o ffe n ,* )  v o n  d e re n  S p ra c h e  er F ro 
hen  g ib t , w e lc h e  d ie  au ch  d o rt b e m e rk te  Ä h n 
lic h k e it  m it d en  W ö rte rn  d e r  C h e p e w y a n  b e 
u rk u n d en , z . B . M a n n , W e ib ,  H a a r , H a n d ;
e b e n  so

Zahn: Hund:
Chippewynn: goo . . . .  slieng
Nagaik-i-; goi/gÄ **) • . sleing

N o c h  n äh er d er K ü ste  um d en  5 a °  4' w o liu - 
te n  d ie  Sltta-cuss-dindis d. i. R o th fisc h -M a n n e r, 
w ie  sie sich  se lb st m it d ie se n , d e r S p ra c h e  d er 
C h e p e w y a n  a n g e m e sse n e n  W ö rte rn  (sloucy is t :  
W e ifs fisch , couse: r o th )  n a n n te n , re in lic h e r  
und  gesu n d er als ih re  N a c h b a rn , n ich t fü r zu 
ih n e n  g e h ö rig  g e a c h te t , ab er w en ig sten s n a ch  
jen em  N a h m e n  an  sie an gesch lo ssen . U m  d en  
5 2 °  5 8 ' w u rd en  d ie  Neguia-Dinais an getro ffen , ’ ” ) 
vo n  d e re n  N a h m e n  v ie lle ic h t  e b e n  au ch  je n e s  
U rth e il g ilt. W e n ig ste n s  a b e r  vo n  d en  Nasrad- 
Dcnce um  d e n  5 3 °  5 ' ,  w 'e lch e sa g te n , dafs sie  
n ich t zu  d e n N a g a ile rn  g e h ö rte n , w ird  au sd rü ck 
lich  b e m e rk t, dafs zw isch en  d en  S p ra c h e n  b ey- 
«ler w e n ig  U n te rsch ie d  s e y . f )

D ie se  N a g a ile r  n u n , sagt M a c k e n z ie , w e i
c h e n  n u r  w e n ig  v o n  d er .Sprache a b , w e lc h e  d ie  
■ /¿/¿«•-Indianer red en , f f )  D ie se  B ib e r-In d ia n e r  
w o h n e n  n ach  M ack en z ie ’s e rster  R e ise  und d er

4S I

Mackenzie a. a. O. S. 418. — S. 414. wird be
merkt, dafs um sie Völker von verschiedenen Spra
chen -wohnen. # t . . . .  .

*o\ in  diesem Worte zeigt sich Ähnlichkeit mit 
den Abschn. 1. a. I£. geschilderten Sprache der K.ol- 
jusclii.

***) Eben das. S. 4 7 3 
+) S. 44Ü. 47.
++) 8. 418.

420
ihnen und den Kimtenaüx läuft am Missinipi 
herant nach der Insel á la Lxosse, gellt durch 
den Biiftelseei und Seellui's über dem! Trage
platz lä Loche, von da durch den Cleríy-Fluís 
nach dem Bergsee, ferner gerade -westlich nach 
dem IViodenstlusse; diesem' Flusse lolgt das 
Gebieth der'Chepewyan bis zu-den Gewässern 
des Columbia, verfolgt diesen Flufs bis zum 52°  2 4 ^ . Br. und 1220 54'W .L ., woZwfige dei 
Chepe^vyan, die im I.Abschn. a.H. aulgestellten 
Atnah- oder Kinn-Indianer zu Nachharen ha
ben. Von hier erstreckt es sich in gerader Li
nie westlich nach der Küste der Siidsep, zwi
schen welcher das Land von einem Volke be
wohntwird, welches ihre Sprache rede, folglich 
von ihnemabstamme. ;Erlasse sich daher nicht 
zweifeln, dais sie ostwärts gezogen sind: wie weil 
sie haéli liten felsigen Gebirgen zu östlich sich 
erstrecken!, keimte Mackenzie nicht mit G'ewiis- 
heit angeben, aber anden obernNiederlaásün- 
gen am -Saskatchhvine ist ein Stamm vorf ihtl’en 
bekannt geworden.. ■"

Verfolgen wir die; einzelnen, zétátrénten 
Anführungen'Mackenzie’!» *) über ¡Zhvbigehjieses 
Stammes!’’welche er angetrötten1 und duffch ihre 
mit jener zusammen stimmende Sprache cól
che erkannt »hat*, • so lesen wir nbch?t¿p¿ciellere 
örtlicheBestitmmtngen. * Auf der Ztyby^il. tyest- 
wärts gerichteten Heise hat er ná îé ari der 
Küste der Sirdsee di*7VÜ£äfrW'oder TtKget-lndia-

Messiniitoi’bFWses, dem iMackenzie’S. lFc:i§e -Route 
vom Trrigéplfctz ám'' Bíberi’ée bis zürn schwamm 
Báren-j-iiild.uJJ<lirelseo f o lg t . - 1 ‘ [I : . .

*).g. op.„ t9S. 201. gS2.,5P7- umivlk- tiAtUherbe sbridbii- . . ül “\¡4 -
- y d
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Angabe seiner Karte am Sclavensee,-. (welcher 
seinen Nahmen'von ursprünglichem .Einwoh
nern dieser Gegenden, als die Clvepewyan und 
Kuistbnaux seyen, führe)i und von diesen Bi
ber-Indianern sind die von den Engländern so 
genannten Felsen - Indianer erst an den Fufs der 
Gebirge getrieben worden. Von diesen Felsen
Indianern sägt Mackenzie ebenfalls,' daß sio ein 
Stamm der Chepewyau sind, und dafs zu diesen 
Felsen-Indianern auch die Satsees, ihrer Sprache 
nach, gehören. *) Von den Felsen-Indianern 
waren in Gestalt, Sprache und Sitten diejenigen 
wenig verschieden, ,welche Mackenzie um den 
5a° 47' gn(raf. **)

Einen andern Zweig eben desselben Stam
mes finden \yir im Nordwesten der Hudson’s- 
Bay bey Dobbs.***) Aulser den im nachher 
folgenden Wörterverzeichnisse zusammen stim
menden Wörtern mögen hier noch stehen:

Mn ckenzie. 
Chepewyan:

H u d s 0 n s - B a y 
hey n  0 b h x.

•, i  ■
Bauch: bitt. ter.e - bceth
Rücken: losselt tene - t ossec

5 . saxoulachee slui-sha-loi
6 . alhi tar-hy-y el-hah-hoy
<j. cahina hanolh - na cccloi -a- hunt: - hoi

10. ca noth na o-noth- r.oo

So verbreitet sind Mackenzie’s Chepewyau. 
Sie werden in den Gegenden, in welchen sie

*) A. 3. O. S. 79.
**) Eben das. S. 408.
***) Dolilt's account of the Countries adjoining to 

Hudsons Bay. Lond. 1744. S. 206 — 1J. tau ist ohne 
Zweifel Pronominal Vorsatz. Die Zahlwörter sind 
ein Beyspicl, dafs die höheren zu atuincn..stimmen, 
wo die medern verschieden sind.

mit den Knistenaux zusammen treffen, als Fremd
linge betrachtet, welche seitenlanger als einige 
Jahre dort bleiben, ohne ihre Verwandten in 
den dürren Ebenen zu besuchen, die ihr eigent
liches Vaterland ¡sind, two der Boden nicht auf- 
thauet, wenig Idol/, und 11m Moos für dieRenn- 
thieVe, zmveiKMi auch für ihre eigene Ĵ almtng 
wächst. Für letztere und für die Bequemlich
keit ihrer Kleidung-Bergen sie sehr, sind nüch
tern, und offeit mittbeilend. M it den Handels
leuten verhandeln sie in der Knistengux-Spra- 
ehe, die sie wenigstens ihr so weit-reden.

Vielleicht aber ist ditjse Kuistenbux-Spraclie 
von der derMatken/.ieschen Chepewyau nicht so 
weit entfernt, itls es,nach den bisherigen Sprach- 
proben erscheinet. Mackenzie, der zwar auf 
seinem Reisewiege immer auf den grofsen Seen, 
in deren Süden die eigentlich sogenannten, be
kannten Chippewayer wohnen, geblieben ist, 
ohne, wie es scheint, deren Gebieth zn betre
ten, mufs diesb östlichen Chippewäer nothwen- 
dig genau gekannt, ündj gleichwohl ganz ohne 
Zweifel einen Grund gehabt haben, warum er 
jenes*, von ihm zuerst beschriebene grolse Volk, 
welches von dem auch seinen Nahmen führen
den Fort Chepewyau anlingt, so nennt. Wenn 
der Berührungen mit der Sprache der lvnistenaux 
oder anderen Zweigen des vor diesen geschil
derten grolsenfStgmmes mehrere,wären, als bey

Mann Weih:
Kmstenaux: ethini , . . es<]tiois

J)Iac7<. Chepewyau: tiinnie . . chetjuois:
*0 würden .wir, diesen Stamm selbst noch weit 
uacli Westen kerhrejtet erhlicken, jetzt reiche 
jener Grund an, Mackenzie’s Chepewyau, zwi
schen deren Zw eigen eme Monge dialektischer

4 2  p.



Abweichungen und mit ihnen genauere A b te i
lungen werden entdeckt werden, hier wenig
stens anzuschlieisen. •

S p r a c h  p r o b e n .

J\I a c k c n i e' s Hudsons-Bay

N a g a i 1 e r.
nach Dobb.

Chepewyan.

Wasser taue ton ■ btUi ,0 -i
Feuer counn court .'■¿‘*11 i / n •

Sonne u. sah
.|r tir 1 (

Mond • ■ •• t -
Mann dinnie di nay •! 1 ! ■

Weib chcquois chiqoui
Vater c£ifl7/(mein V.)
Mutter zi nah (meine M.) • * 1. • . , ¡v  ■
Sohn zi azay (uicinS.) ■ • : • .1 1 • ’•
Tochter zi lengai (01. T.) * . Jli.j i ! ? i ff ft).t •
Bruder zi raing (mcinB.) ,1, , , , , ,
Kopf edthie tide tenet- tide
Auge nackhay nah tene-nan
Nase • • • # « * nenzeh tene - dice
Zunge edthu ■ thoula • ■ tcne-ihouii
Haar ihiegah tltigah t\ ) Jv>*S J! *;.
Hand iah lalt lene - law

Fufs cuh . . • . tene -1er uh

gib hanniltu '

Böses levzong houlley
(nicht gut) x . /in.nv! .. t

I. slachy • • • • zodeneüh

2. • naglius • « » * chellatelie

3 . tagh-y • • • • athoi 1 ‘
-..tut ' ■ •
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\ \  Nördliche Küstenländer von Grönland und Labrador an, bis zur Behrings-Strafse, und von der Halbinsel Alaksa bis nach dem Prinz-WilliamsSunde.
> • f' ----- - ----- - *

Eskimo - Spraclistamrri.
Den ganzen äufsersten Norden von Ame

rika bew.ohnt der au,sgehreitete Eskimo-htamm 
von den oberen Küsten der Hudsons-i3ay an, 
bis zu den Küstenländern, welclie an die, am 
Schlüsse des ersten Abschnittes abgehandelten, 
den Einflufs jenes Stammes in ihren Sprachen 
beurkundenden Völker stoisen. Bis auf die, 
der Behrings-Stralse gegen über stehende, Küste 
von Asien werden wir die Niederlassungen die
ser so verbreiteten Nation verfolgen.

Die südlichsten sind in Amerika auf der Küste Labrador, wo nach Charlevoix dieser Völ- 
kerstgmm den Nahmen Esquimaux bey den in 
der Nähe wohnenden (Absehn. IV. abgehandel- 
tcn) Abenaki führte, (von csltiinaniik: rohe bi
sche essen,) und auch an der benachbarten 
Üstseitc von Neu-Fundland, ferner westlich 
noch unter derHalbinsel Alaksa.*) Denn über
* \ • • “

*) Ob wir auch mit Gc.Förster dieBewohncr der
Fuchsinseln zu den Eskimo rechnen sollen, wird sicli 
bis jetzt noch nicht ganz entscheiden lassen. Wenig
stens unmittelbar zu dem Eskimo-Spraclistamme ge
hören sie nicht, wie hernach durch Vergleichung ei
ner Anzahl von Wörtern gezeigt werden wird. Und 
50 mögen diese Füchsinselhdann, wenigstens für jetzt, 
den Platz behaupten, den sie Th. I. S.-jiiV. erhalten 
haben. ' ,
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all bewohnet dieser Stamm, so weit er jetzt be
kannt ist, die Rüsten, und trägt, von Fischen 
sich nährend, nicht mit Unrecht jenen Nahmen 
in einer allgemeinen Bedeutung. Nach den Be- 
irKrpih'iihieri. die Mackenzie erhielt, erstreck
ten sich die Eskimo, dort, wo erreisete, bis 
ungeiähr sieben Tagereisen (dergleichen er aut 
seiner Flufsfahrt machte) vom Eismeere; kaum 
so weit südlich hat sie HeaYnegeiunden.*) Dals 
nun die Küsten dieses Meeres von Mackenzie s 
Wallfischinsel bis zur Behiings-Straise und von 
Hearne’s Kupferminen-Fffisse bis zur Bglfins- 
Bay, so weit sie bewohnt werden, es von Men
schen dieses Stammes sind, lafst sich schon 
daraus schließen, dals gerade auf den östlich
sten und westlichsten Eiidpuiicten der Ausdeh
nung des Eskimo -Stamme! Sehr ausgebreitete 
Niederlassungen desselben Statt linden, und 
die Sprachähnlichkeit dieser so sehr entfernter 
Völkerzweige so auffallend grols ist, dals sie nur 
boy einer, kaum irgend unterbrochenen, Reihe 
von Gliedern desselben Stammes begreiflich 
werden kann. Indessen weder Mackenzie, 
noch Hearnc setzen uns in den Stand, Ver
gleichungen der Sprache dieser mittleren Eskimo
anzustellen. Über das feste Land von Amerika 
hin ist kein Zusammenhang der Eskimo von La
brador mit ihren Stammgenössen über dem 
Prinz-Williams-Sunde. Penn wir kennen die, 
in den vorigen Abschnitten abgchandelten, y,wi- 
schenliegenden Völker, als Menschen anderer 
.Stämme. Nur an der Küste des Eismeers haben

Hearue s Reis.iin Magazin ibReisen Th.XIV- 
Sj. rtS. MiKkejizis's Reise. Hamburg. Übersetz. 
S. l3 t. 200. ,

wir jenen Zusammenhang dieser Polar-Men- 
sehen, wie man sie genannt hat,' zu suchen. 
Sie sind überall durch die feindseligsten Ver
hältnisse von den übrigen Nord-Amerikanern ge
trennt, und von diesen z. B. an der Fludsons-. 
JJay gedrückt und verfolgt, in den Gegenden- 
von Mackenzie s nördlicher Reise aber gelürch/ 
tet; und sie sondern sich von diesen übrigem 
Nord-Amerikanern auch durch ihre Lebensart« 
und körperlichen Eigenschaften ab. La Perouse 
schildert dieselben also: Sie leben mehr vom, 
Fisc hfänge als von der Jagd, ziehen den Thran 
allen andern Speisen vor, und nähren sich ge
meiniglich von rohen Fischen. Ihre Piroojuen 
sind einwärts mit Seehunds-Fellen überzogen, 
und sie bewegen sie mit ausgezeichneter Ge
schicklichkeit auf dem Wasser. Sie sind klein, 
und üntenioi/t, mit breitem Gesichte, kleinen 
Augen und Händen. #) Ge. Förster setzt zii 
letztem Merkmahleh-den grofsen Kopf, die klei
ne Nase, die hervorstvhenden Jochbeine, die 
gelbbraune Farbe der Haut und das schwarze 
schlichte Haart "und sagt, dals sie durch ihren: 
Fisch- und insbesondere Wallfischfang mit dem 
Aufenthalte im Wasser und seinen, Gefahren so 
vertraut sind, dals sie gewisser Mal’sen Amphi
bien genannt zu werden verdienen, und dals 
ihre, aus Vögelfellen undThierhäuteh bereitete, 
Kleidung und ihre wenigen Geräthschaften den 
Firnis und die Erfindsamkeit des langen und 
ruhigen Aufenthalts während der halbjährigen 
Nacht. verrathen, welcher auch vermuthlich 
Einflufs auf ihre milde, gesellige Stimmung und

. -:i , :n_: j-: 1 - , -
“ ----------  " — — — *---------------- -- -------- ■----- '

1' Ln Peroiist'* Ffnfdrrhmgsmse -Ubers, von J. 
R.T’urstc-r u. Sprengel Bd. 1. S. J3 5 .
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ihre Gesprächigkeit habe.*) Im Wesentlichen 
stimmt damit die genaue Schilderung, wenig
stens der Leibesbeschaffenheit der Grönländer, 
die Cranz**) gegeben bat, welcher die Farbe 
der Haut des ganzen Körpers dunkelgrau, die 
des Angesichts braun neimt, wobey doch bey 
Vielen das llothe durchscheine. Diese Farbe 
möge nicht so wohl von Katur so seyn (denn 
das Kind werde so weils als anderwärts geboren) 
als von Unreinlichkeit herkommen. Die Haare 
beschreibt er als durchgängig, pechschwarz, 
strack, stark und lang, die Augen als schwarz 
und nicht feurig. Dawidoff redet ebenfalls von 
diesen schwarzen Augen, schwarzen und langen 
Haaren, und der dunkel kupferbraunen Farbe 
der Bewohner von Kadjak und der gegen über
liegenden Küste. ***)

Um den Prinz-Williams-Sund scheidet sich 
das Gebieth dieses Spraclislaihmes von andern 
Amerikanischen, unter welchen die nächsten, 
wie schon erörtert worden ist, noch Einflüsse 
von jenem zeigen. Dals unser Sprachstamm 
bis dahin reiche, ergibt sich auch aus der letz
ten V.U.-Formel von Jakutat. Zwar sagt Ge. 
Förster a. a. O.: „Ob auch die Einwohner des 
Prinz-Williams-Sundes und des C.oqks-Flusses 
•zu derRa<je derPolar-Menschen gehören, bleibt 
immer noch zweifelhaft; wenigstens sind sie

*) Ge. Förster's vorläufige Schilderung des Nor
dens von Amerika in s. Geschichte der Reisen an 
der Nordwest- und Nordost-Küste von Amerika 
Rd. III. S. i(i. — wo auch, die am Anlange dieses 
Abschnittes angeführten Äußerungen stehen.

tut) Historie von Grünland B* HI. Ahsch. I. S. I,
Puteschestwie w Atucnltu .Tli. II« S. 3 . 4 « ■

12?

schon gröiser, wohlgebildeter, den südliche
ren Küstenbewohnern ähnlicher, und, wer 
weile, aus welcher Vermischung der Racen 
entsprungen.” Allerdings ist es eben die 
-Bucht der Kinai, welche bey den Engländern 
jGook’s-Fluls heilst,0) wo also die Kinai, mit 
ihrer, von unserem Sprachstamme ganz ver
schiedenen, Abschnitt I. geschilderten i.Spra
che wohnen.' Aber diese wohneri auch, wie 
•Dawidoif au eben ang. O. ausdrücklich sagf, 
zwischen Völkern vom Eskimo-Slam me, und 
die Wörter, welche Portlock • iix- dem, vom 
Cookfc-* Flusse südlichen, Prinz*Williams-Sunde 
aufnahm, zeigen ein zm häufiges Zusammen
treffen mit den dortigen Sprachen jenes Stam
mes., ¡als dafs dasselbe blols.iür Folge des Eirt- 
wirkens und Verkehrs anzusehen wäre, näbra- 
lich:
onakah: Schnee, in Kadjak . . . annigu. 
kanuk: Feuer, in Kadjak u.b.d. Tschu-
-i ” ' gaz/i eben so.

muck: Wasser, bey denTsclmgazzi ebenso.
CQO-Iin: zehn, in Kadjak u. b.d.Tscliugazzj: kol!n 
mqdscJuik: Sonne, in ¡Kadjak .eben. $q. 
tschUhßr Kind, in Kadjak:., . . . ts,c7iaa(eüia, 

b. d. Tsclmgazzi: isc/tugalcuka. 
Ittck la d Bär, b. d. ^’scliugaz/.i: , . . . UaÜ̂ ak.
Diels-ist der vierte Tlieil der dort von Portlok 
aulgonommenen Wörter, und fast das ander? 
Viertel ist wenigstens ähnlich. ••)

*) S. DawidofT a. a. Ö. S. i.G. .
<•'*.) Wörter einer andern Sprache hat 4her Cook

ebenfalls iin Prinz?-Williams-Sunde gefunden, also 
ein anderes Volk, dessen Wörter dort.als auch von 
«ler Sprache des Nutka-Suudcs voiysfbiedcn gcschil-



• : Überraschend grols ist, • wie gesagt!, ' der
"Grad.des¿äusammentreffexHidet.Wörter ans den 
östlichsten Gegenden dieses lö'prachstnjimies, 
d. ¡. Grönland "und Labrador, mit denen der 
westlichsten aiif der Nordwest* Küste von Ame
rika und der östlichsten Spitze Asiens. • Es ist 
w i r k l i c h  zum Erstaunen, dals über so ungeheuere 
Bäume verbreitete, von solchen Vülkerii*gere
dete Sprachen sich so ähnlich geblieben sind. 
/Wir vermögen ¿. da uns die midieren Gebenden 
diesesSprachgcbiethes nooh gänzlich unbekannt 
sind, nur jene östlichen uinL diese westlichen 
Äste genauer zu nhtfersnbdiderii.und zu clinralv- 
tcrisiren,' uahmlich dort dieaSprachen yariürbit- 

-land und- Labrador» hier dieider Tscluignwz«'«, 
der Bewohlief von Kadjaki* und der seisludten 
Tschuktschem: rb.'nv v •>: .< «sm.-küv.-

. döil

I .  Ö stlich -H - A , t.

. Sprache von G rön lan d, Labrador und der N o rd 

. .. : t is ' hüfte der Hud*o\is.-'Äay,' , *. i. • -

Von den eben genamiteli iiändernis(GrÖri-
land am ffiiheStöribekannt^tvo.tden. *) 
i ’m neunten' Jahrhundert t\vnr es den NBHhnn- 
nisclien Seefahrern bekäm t, nach und nach des 
Handels wegen besucht,' lind än den hs’cfhr’ei-

■' j ; i r’ f ' r  1-rdr » ■ ) ' • • i T -V . ■ i__ ■ 1 .-.1 /  :----

Viert werden,- s. Cook’s HT.Reisc Th. II . S. Sb1—-g.p 
Hire Zahlwörter sihd: ischilkt-X, tiiha.2 , lukhi odet
linke 3. ------------------ —---- ---- -—

ö) S. darüber und über die folgenden Angaben 
Dav. Cranz Historie von Grönland (lhirhy 177O.') T .I. 
S..147 ff.; dafs die GronUuidor sich unnüit d. i. Men
schen, und zur Unterscheidung ihres Volks von an
dern : karalit nUnhen S. 3 iT , daft dioEskiniaux in La
brador ihnen tjiinz gleich sind -t'.'IJ 1. S. 20311. '“

eitert Buchten angebaut, so dafs'ldie-, freylinh 
kaum einem kleinen Kirchspiele gleiche Ge
meine wegen der grofsen Entfernung selbst ei
nen eignen Bischof hatte, und die Päpste we, 
nigsfcens von 12761 an, YYallrolsrZähneals Beters
Groschen daher bezogen. Der östlich© Theil 
Grönlands hatte damahlsidieseNiederlassungen. 
Öib imilsieg /.wer-durch HerbeViführung vieler 
Lebensmittel und ddr Bab-Materialieji.*ujlterhal- 
ten.werden, und'eine,Heise.dahmid;lueiicpieh-, 
rere Jahre. Indessen erhielt*;sich idbr iVdrikeb«! 
Norwegens mit Gröiiland, ;auöliiiioohnach der 
in der ¿Malta: des XIV! Jahrlu, besonders in d©n 
Nördländern herrschenden Pest; bis .die Köni- 
ginn der drey nordischen Beiche, Margaretha, 
vom Norwegen entfernt, denuvon. dort nach 
Grönland Schüfe sendenden Kaufleütim n SSij 
den Prozeis machen liels, idals sie ohne Ei'laub- 
nil’s dahin handelten, weil di'dses;Land, nebst 
Island, Fäme Und Finnmarkenhzu''ddh königli
chen Domänen gehöre. Einige dahingehende 
Schilfe verunglückten, die Altbauer in jenen 
Niederlassungen müsseil dnrch'IIungerluder die 
Eingebdrnen umgekommen seyii, oderühr Regt 
sich iiiit diesen gemischt haben. Der Weg da
hin ging gänzlich verloren; und:, erst nach vem 
geblichen Versuchen, wurde..später die VVost-. 
Seite von Grönland wieder entdeckt, und seit 
17z 1 diirch die unetmiidlicheinBdnulhungen dös. 
Norwegischen Predigers, llmsEgede, das einst 
ton Norwegen aus in Grönland gestiftete Chri- 
stenthüm wivder hefzustellen, wurden von der 
IMAischen lVegierung die noch bestehenden Nie
derlassungen gestiftet. VonderOstseite aber,die 
nooh immer wegen des Ungeheuern Eises unzu
gänglich geblieben ist, und den, dazwischen b«->



Bildlichen, Trümmern ä'ho'mahliger Normanni
scher Wohnungen sind nur unzuverlässige Be
richte der Eingebonien vorhanden, welche den 
dortigen Einwohnern eine etwas grölsere Statur, 
eben dieselbe braune Farbe und schwarzen Haare 
¿uschreiben, wie kie die übrigen Grönländer ha
ben, einen grofeen Bart, und eine mit der ihri
gen meistens überein stimmende Sprache, die, 
aber mit einem, singenden Tone geredet werde. 
Ihr Dialekt komme dem in der Disko-Bucht 
herrschenden nahe. Nach andern Nachrichten 
Sollen aber die bekannten Grönländer die Spra
che dieser östlichen Bewohner Grönlands nicht 
verstehen, wenn sie unter sich allein reden 
(welches indessen jene gtolse Ähnlichkeit bei
der Sprachen noch gar nicht aulhebt.) Ihre 
Hunde sollen von der Grönländischen Artgana 
verschieden seyn, und der.Isländischen am näch
sten kommen. Ihre Kleidung unterscheide sich 
zum Theil von der der übrigen. Grönländer.
- Die Kunde von der Sprache der Grönländer 
verdanken wir Hans Egedes und seines Sohnes 
unermüdlichem Eifer. Es genügte ihnen nicht, 
sie zum Behuf ihres Amts, sprechen zu können, 
sondern letzterer gab auch Grammatik und Wör
terbuch von derselben heraus. Die Kunde der 
Spräche der Eskimo im engerenSinne des Worts, 
d. i. der aufLabrador, aber verdanken wir, aufeer 
einzelnen, früher» bekannt gewordenen kleinen 
Wörtersammlungen, allein der Brüdergemeiue, 
deren Missionäre zuerst aus ihren, auf Grönland 
gestifteten Missionen nach • Labrador überge
gangen sind; wir schöpfen sie nämlich aus den, 
von diesen verfertigten Übersetzungen bibli
scher und kirchlicher Schriften und Gesäuge. 
Unter diesen sind die Übersetzungen aus dem

N.T.

/ fr
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N. T. wollt die frühesten , und Bern denselben 
scheinet die Grönländische Übersetzung deutsch 
zum Grunde zu liegen. Aber nicht dar* ul kann 
das häufigste, aus der zunächst folgenden .Zu- 
sammenstellimg erhellende, Zubäinmentroilen 
beyder beruhen; es ist in der Gleichheit 
der Zweige dieses Sprachastes selbst gegründet, 
Auch die neuesten Übersetzungen,. Z.B. die des 
Johannes, welche gleichsam als eine Revision 
der früheren angesehen werden kann , hat 
durchaus eben dieselben Endformen , z. B der 
Conjugation; und die Übereinstimmung dieser 
Formen ist so ungesucht, gerade auch .so.iu.o- 
diücirt, wie es bey verschiedenen Dialekten d.-'r 
Fall zu seyn pllegt, dals sie jene Identität fier 
Sprache von Grönland und Labrador desto mehr 
bestätigt. Diese schliefst die Gewöhnlichkeit 
anderer Ausdrücke nicht aus, als welche beson
ders auch aus anderweitigen .Sammlungen der 
Eskimo-Wörter erhellet. Aber die sich von 
einander entfernenden Wörter nähern sich in 
Stammsylben, oder Derivaten eben so wieder, 
wie in der analogischen Beschaffenheit der 
bey den eigentlichen Eskimo, wie es schein!, 
nicht ganz so auftgebilcleten und gleichbleibend 
gehaltenen Sprachformen. •

H itifsm Ulel der Grönländischen u n d  der E sk im o
Sprache.

Casp. Bartholinus de Grönlandorum lingua in 
den Act. medic. et philos. Hafniensilms anni 
1G73. Hafn. 1675. Vol.II. S.72.

Hans E g e d e detgande Grönlands nye perlustra
tion Kppenji. 174?- A->. ins hing!, übers. 
Lond. 174̂ . 8. * . . 1 .

Miihrid. 3 . Thl. 3. Abtli. E e



Jäuanaelibm -Raralit okausiet attuartlugo aglek- 
paka Paul E gede. Kiöb. 1744 ‘ 758- 8v-

M \Voldike melöiema de linguae Grönlandicac 
origine eiusque a ceteris linguis d^erentia 
in den Semestr. Societ. Hain. 174b. 1- H-

.Toh Anderson's Nachrichten von Island, Gron- 
' land und der Stral'se Davis. Ilantb. 174b. und 

darin ein, mit BenutzungEgede’s gefertigtes, 
Grönländisches Wörterbuch, grammatische 
Bemerkungen, Gespräche und (.jebete. 
S . 285 —  525. - .

Dictionarium Grönlandico - Danico - Latinum 
adomatum a P. E g ed e. Hain. iq S o . 8v. (\u> 
die Wörter, welche nördlich am Disko-Busen, 
d.i. bey Christianshaab, und die, welche süd
lich um Gothaab gewöhnlich sind, angemerkt

Opertok ingminut kiglisiortok. Kiob. 1752. 8.
Cetechismus mingnek D. M. Lutherim. Kiob.

1756. 8- r
£u Grönlandsk ABC bog. kiöb. 1700.
Grammatica Grönlandico - Danico - Latina edita

a P. Egede. Hafn. 1760. 8v.
Thorhallesen schema verbi Grönlandtci. Hain.

O i\ V F a b r ic iu s  Forsög til en lorbedret Grön
landsk grammatik. Kiob. 1791. Zweyte Aull. 
t8ot 8. (Auch in desselb. Fauna Gronlandica 
(Hafn. 1780. 8v.) befinden sich Grönländische
Wörter.)

t  *  #

Arth. Dobbs's account of the Countries adjoining 
to Hudsons-Bay. Lotid. ¿>.205-5.
„in Verzeichnis von Eskimo-Wörtern steht.

4 5 »

Nalegauta Jesusib Kristusim annaursirsivta sui- 
lirsei (die Geschichte unsers Herrn und Hei
landes Jesu Christi.) ßarbime 1778 u. 1804. 8v, 

Jesusib Kristusim ajöksersutei pirssariakarnerit 
(Hauptinhalt der Lehre Jesu Christi.) Bar- 
binie 1785. 8v. 1

Tiiksiauiit ussornaütiksaglit (Liturgische Ge
sänge.) Barbime 1801. 8v.

. y

G ram m atischer Charakter der Grönländischen  
Sprache. 1 .

Audi inCranz’s Historie von Grönland Th.
III. S. 278 — 287. steht eine kurze Übersichtder 
Beschallenheit der GrönländisdienSprache, und 
eben dieselbe ist in die Allgemeine Historie der 
Reisen Th. XX. S. 117 ff. aulgenommen: die 

‘ folgende ist unmittelbar aus P. Egede’s ange
führter Grammatik entlehnt.

1) Die Buchstaben*) c, d , f  h , x ,  z fehlen 
dieser Sprache; b am Ende eines Wortes wird 
vor einem Vocale zu ///, e vor le oder lo zu i, o 
oft zu u :  ft am Ende des Worts vor einem V«»- 
cale, oder \or m, n n \ n g , fällt vor den Endun
gen mi/t, nik oft weg, wird vor den Anhängen 
lo , le midi «, c ,  o zu r , nach /, u  zu g . Vor 
oben diesen Anhängen wird / zu /, und auch 
sonst am Ende der Wörter vor einem Vocale 
zu n ,  und vor m und n /.u m  und//. Die Wei-

°) H.ifs auch noch andere Buchstaben, nähmlicli 
/», /, r, mangeln, wie es in der erwähnten Über
sicht bey (lianz litifst, widerlegt sich durch die, auch 
dort überall gegebenen Beyspicle von Wörtern mit 
diesen Buchstaben, u-nd ist vielleicht blofs Druck
fehler.
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bet sprechen am Ende der Wörter k immer
weich wie n g , und t wie n. •

2) Die Substantive haben Formen, um, 
„leich den Diminutiven uudAugmentativen an- 
Aawr «snrachea, Kleinheit oder Grölse, und 
zwar mit oder ohne den NebenbegriiT der Ihn - 
liclikeit zu bezeichnen. Die Endung ugvogk ver
kleinert, rsoak vergröfsert; nah bezeichnet 
Grölse und Pracht, pilak oder rojuk Häßlichkeit, 
pilurksoak Grölse und Häßlichkeit, pilungvoak 
Kleinheit und Häßlichkeit des Gegenstandes. 
Besonders aber hat die Sprache einen Ueicii- 
tlnim an Formen der von Yerhis abgeleiteten 
•Substantive, z.B. mío für den Ort des Aufent
halts, yrk oderbik für den O it, aut oder»/ hir 
das Instrument der Handlung, kaiak lur den Ge
nossen des Zustands, ttrsak lur Ähnlichkeit, 
susia für das Abstractum der Eigenschalt u.s.w.

5) Die Substantiva haben keine Formen 
für die Verschiedenheit des Genus, aber wohl 
des Numerus, und zwar so wohl für den 1 htrai 
als auch den Dual, ßey letzterem ist gewöhn
lich die Endung ek, bey ersterem d  u ,  oder 
seltener ui; so dais vor denselben der End vocal,
meistens auch k, entweder mit dem vorherge
henden Vocale wegföllt, oder in r oder cs- ver
wandelt wird, worüber eine Menge einzelner 
Regeln angegeben sind. — Casus-Pormen'simi 
zwar aufgestellt, aber nicht ganz eigentlich vor
handen/ Der Genitiv nähmlich nimmt zwar 
am Ende l> an (welches vor einem Vocale zu m 
wird); aber der Nominativ und Dativ nehmen 
denselben Endbuchstaben an, wenn das Verbum 
einen Pronominal-Accusatiy bey sieb batj auch 
steht der Dativ und Accusativ mitPfäposiUonon. 
Aufser dem zeichnet den Genitiv seineStellini,,

456 vor dem ihn regierenden -Substantive, und;dejt 
Dativ seine .Stellung yor.dem Objects r,Acfn&ar 
tive und dem zuletzt folgenden ¡Subjects-Nomi- 
ualive aus. * 1. : /-,!- 1 .

4) Primitive Adjective gibt es so gut als gar 
nicht, wohl aber Verbal-Adjective, Participe, 
welche auch die Stelle jener vertreten. -So wie 
rühmlich das als .Prädicat stehende Substantiv, 
im Grönländischen,,(eben so wie z. B. auch oft 
im Tamanakischen ,s. Th. IH. S. 661. g.) durch 
eine biegsame Endung,zum Verbum wird: so 
wird auf dieselbe. Weise auch das Adjectiv und 
auch dessen Comparativ und Superlativ durch 
Verbal-Formen, ausggdpuckt, z. B. angivok ex 
ist :-rolv, kernekpok .er ist schwarz, wovon dann 
das participialisch gehrauchtePräteritum (s. über 
diese Verbal-Formen hernach N.t>.) krrncrlok 
zugleich das Adjectiv: schwarz, ist. Von jenem 
kommt dann angekäu: er ist hervorstechend 
erols, .wolfln* (eben so wie die Verba überhaupt 
s. N. i)0 . durch Endformen die in Cn&n obliquo 
dabey. stehenden .Pronomen ausdruckt:, z. B. 
angeluga er ist gröfser als,ich; aulser dem kommt 
auch da\;Q«i (ingiunrovok: er istgrül'ser, angner- 
rivsarpok: er ist dergröl'ste. Und der verglichene 
Gegppstand,! wauft er nicht im Pronomen ¡st, 
steht beym Comparative mit der hinLeu. ange- 
luingten Form: mit. *) t *\ . * 11*10 i  J (•

6) Die Personal-Pronomen sind; uanga: 
ich, ¡¿fit: du!, ttnat er, sie, uaguk: ,\vit ¿\Vey, 
ilintik: ihr zway-, okko: sie zwey (lind auch: sie,JL- ■ ! . . . ■ .

#) Da diffs nicht'in Egedc’s Graninialikhcmcrlt. 
sondern aus der Bibelübersetzung ersehen' ist-: so 
stelio hior als Beleg Math. 1 1 ,  11. (mgnerruteokaiigilah 
(die Negativ-Vorm s. N. io.) Johamiesmit..
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überhaupt), u d g u t ■ wir, ilip se: ihr. Neben 
dem Pronomen der dritten Person stehen nodi 
zwölf Demonstrativa (deren Zahl sirhdurdi ihre 
mancherley kleine Veränderungen oder Zttsatz- 
svlben fast noch verdreyfacht) Mir die verschie
denen örtlichen Verhältnisse des bezeichnten 
Gegenstandes, nähmlich je nachdem er entfern
ter, unten, oben; von oben, mittäglich oder 
nördlich ist, u. s. w. Alle diese Demonstrativ
pronomen haben auch, wie das der dritten Per
son, Dual und Plural gleich; bey den Interro
gativ-Pronomen aber sind èie verschiedet!. — 
Die Pronominal-Adjective oder Possessiva wer
den durch Anhänge am Ende der Substantiva 
ausgedrúckt, welche Ähnlichkeit mit den Ple- 
xions-Endurigen der Verba haben, sich aber 
nach Malsgäbe der Endung des Substantivs, und 
je nachdem das Verbum des Satzes mit oder ohne 
einen ' Pronominal-Accusativ steht, im Singu
lare, Duale imd Plurale, so wie zumTheil auch 
die Endbuchstaben dieser, so mannigfach ver
ändern, dais das Gemeinsame sich auf Weniges 
beschränkt, nähmlich ungefähr darauf, daN das 
angehängte g a ,  ra , k d , a :  mein, e t , i t , t :  dein, 
ne, me, e :  sein (rellexivisch, denn sein, ihr, au- 
fser diesem Bezüge, hat bald das blolse Wort, 
bald eine AbkiirXung desselben, bald«, <rt, it 
zur Form), p u t ,v ä k ,v u t :  unser, pitk, guk, viik•• 
unser zweyer, s c , tik : euer, stk: euer zweyer, 
a i, it : ihr, sik , tik: ihr zweyer. Die Verände
rung, wenn das Verbum des Satzes einen Pio- 
nominal-Accusativ bey sich hat, besteht beson
ders darin, dal's m a , am oder a n  zwischen das 
Wort und jene Endformen eingeschob.eu ¡wird.

6) Dio Biegung der Verba hat eine kunst
volle Mannigfaltigkeit, welche in Erstaunen
t
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sct/t. Es gibt vier Conjugationen, deren dritte 
Singular-Person des Präsens Lauf r-pok, Jl.auf 
brjtok, Uä. aufpoh, ok oder vok mit vorhergehen
dem Vocale,*) oder IV. auf au endigen. Die 
Tempus-Formen bilden sich davon, indem im 
Präteritum bey L und U.pok in tok oder sok, hey 
III. und IV. ah, vok oder au in rsok verwandelt 
wird. Bey dem ersten Futinum geht die En
tlang des Präsens in isavok, bey dem zweyten 
in omarpak über (die Bedeutung des letzteren 
w ird bey Cranz so angegeben: er will in einiger 
Zeit z. B. sich waschen.) — Die Personen-For- 
men bilden sich von der angeführten dritten 
Person, indem das Endungs-A im Singulare in 
der ersten Person zu nga, in der zweyten zu 
tit, im Duale und Plurale in der ersten Person 
zu*guk und gut, in der zweyten zu tik und sc, 
in der dritten zu uk und in wird. Hierbey ist 
noch zu bemerken, dafs die Präterita auf rsok 
von der III. Conjug. diese Endung in ko, von 
der IV. in go verwandeln; im Präsens der IV.
( ionjug. au in der ersten und zweyten Person 
des Singulars und Plurals vor den Personal-An
hängen in iv verwandelt wird; im ersten Futu
rtun aber vor den Personal-Endungen statt avo 
dann au oder aj> steht.

n) Die Sprache hat genauer, unterschei
dende Formen für die so genannten Modus, als 
andere Sprachen. Denn es gibt i) zwey Bor- .

#) Die Form pok mit vorhergehendem Vocale 
nähere sich der I. und II. Conjug., und ist daher, 
wohl mit Recht, hey Cranz als die III., und oft oder 
roh mit vorhergehendem  ̂ oeale als die IV . (<11/ aller 
als die Vte) Gonjug. betrachtet. Denn z. B. egipok: 
ahjic.it, hat im Prätcr. egitok, dagegen pyok: äceipiu 
pirsok, iihnlich dem irsigirsnk von irsignu: hnuinir.
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men für den Imperativ, wovon die eine stärket 
betidhlt durch die.Endungen it , Dual iiik\ Plur. 
i t ie ; statt dals die Endungen: n a , im Dual u. 
PJür. is£ hlöls erinnern; 2) niclit biols zweyer- 
ley'Permissiv-Formen,, wovon die eine mein' 
die Anordnung mit einsclilielst le ,  lik, l i i , für 
Sing., Dual, Plural der dritten Person, und in 
der ersten Person la n g a , ianuk, la la , (welche 
Anordnung aber aut das Belieben beschrankt ist, 
wenn i vor / eingeschoben wird:) die andere 
aber.nur.von der ersten Person die Erlaubnis 
für diese bey der zweyten sucht, von n a des 
Imperativs abgeleitet: naunga, n a u gu k, n uugtit; 
5} nichthlofs zwey Conjunctiv-Formen, niilim- 
lid i die eine für das Causal-, die. andere für 
das Gb'nditional-Verhällniis, jene durch /« oder 
a u , diese'idtnch v oder p  vor den Porsonal-An- 
hüngenausgez^ichnet;1 sondern da hierbey zwey 
Satze Statt linden: so Unterscheiden bey der 
dritten Person die Grönländer auch durch die 
Eudform die Fülle, wo die Handlung aut das 
Subject des Nachsatzes oder auf ein drit tes Ob
ject übergeht; 4): der Infinitiv endet aut nekp 
vor Pronominal-Accusativen steht er mit an-* 
dem Endungen aul-doppelte Weise als Gerun
dium, nähmlich einmahl z.B. m attarhigo: als(ich) 
ihn ausgezogen hatte, luid m a ih iriilln g o : indem 
(ich) ihn aüszog, (welclies vermöge dieser Ver
bindung .detiFormenbeydes als eine AitGerun- 
dium und nicht sowohl als Particip betrachtet 
wird;) und neben letzterer Form gibt es auch 
noch.zwey andere lür das erste und-zweyte Fu
turum; 5) für das Particip des Präsens und des 
Pratefiluih siiid nicht besondere Formen da, 
wohl.aber für das des Futurum; jepeTempora 
wer Jeu auch liir ihr Particip selbst gebraucht;
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0) die Frage wird nicht blofs, dadurch ausge- 
o ruckt, dals der T o n  dann immer aul der letzten 
.Sy 1 he-liegt, sondern es finden auch mancherley 
klebte Veränderungen der Endlorm.en dabey 
Statt,- besonders wenn gefragtwird: warum?— 
Überhaupt gelten bey den hallen der Bezeich
nung.dieser Modi auch noch bey den verschie-, 
denen Conjugationen einige Begeht in Bezug 
auf die unterscheidenden Endbuchstaben der
selben.

ü )  Eine Passiv-Form hat. diese Sprache 
nicht, druckt es aber durch Eiiisclfiebung der 
iSylben s i oder t i vor der Endung der dritten Per
son mit Zusetzung des Personal-Pronomen der 
wirkenden Ursache, z.B. u a m n u l: ¡von mir, <7- 
lin g riu i■' von dir, m aftartipoki  wird epaiisgezogeig 
aul. — Aber über hundert abgeleitete- Verba 
bilden sieb von ihrem Primitive durch besondere 
Endformen,, die hernach ebenfalls durch Tem
pora und Modos: durch geführt werden, z. B. 
arau für; er pflegt z. B. zu waschen; karpok für: 
er langt eben erst im; llarpok: er fälltt fort; 
ta/pöl-: er koiruritum z. B. V.u wraschen; narpok: 
er thut nichts’ weiter als w.j jckpo/t: es fehlte 
nicht viel,, sohätte er z. ß.gew.; sarpok: erhört 
aulu,1s. w.;, ierngy für: wahrscheinlich, anders, 
besser, schlecht, aufmerksam, treulich, kaum, 
selten-, zum -ersten Mahl etwäs than, Erwar
tung*. Wunsch, Verlangen u. s.,w.

9) Grote ist dieser Beichthmn an Formen, 
aber in  Erstaunen setzt noch mehr die ganz 
aufserotdentliche Menge von Formen zum Aus-, 
drucke der Pronominal-Accusative, welche von 
dem: -Verbum regiert werden. fSp gut als alle, 
etwas ausgebildete.'Sprachen dieses Welttbeils 
haben, wie wir sahen, den gemeinsamen Gha-
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rakter, dergleichen Bezug auf das Object der 
W irkung durch* Abwandelung der Endung der 
Verbal-Personen selbst auszudrucken. Gerade 
nun in der Grönländischen Sprache ist dadurch 
eine überaus gvolse Anzahl von Formen ent
standen, welche von jedem Verbum mit sicht
barer Beobachtung einer gewissen Analogie ge
bildet werden können. Da allein im Indicativ 
in den neun Personen desSingulars, Duals, Plu
rals, bezogen auf einen Pronominal-Accusativ 
der dritten Person desSingulars, Duals, Plurals: 
27 Formen hervor gehen, und zwar liir alle vier 
Tempora (die des Präsens und zweyten Futurum 
sind, nach Einschiebung der Form des letzteren 
in der Endung gleich): und verhältmlsmäisig 
wenigstens'fast eben so viele bey dem Bezug auf 
die erste und zweyte Person: so ergibt sich dar
aus schon fiir den Indicattv eine erstaunliche 
Menge von Formen, von welchen nur einige 
zur Probe hier stehen mögen:

m a ttarpa Priit.m a tta ra : er zieht, zog ihn aus. 
m a U arpat — //?otlaritz du ziehst, zogst ihn aus. 
m attarpat it  —  nint tarnt itz erzieht, zog dich aus. 
mattdr p  a g i l  — nialtorivkik: ich ziehe, zog dich aus. 
tnattar p a n  g a  — m attarahga: er zieh t, zog mich a.

Hierbey ist noch zu bemerken, dafs bey dem 
Bezüge auf den Acrusativ der zweyten Person: 
dich, die Flexions-Endungen der zweyten Per
son: it, se , ti/t überall beybehalten sind, und 
eben so bey dem Accusativ der ersten Person: 
mich, das aga. Für alle die erwähnten Modi', 
auch den der Frage bilden sieb analogisch :ei- 
genthümliche Formen des Ausdrucks jener Pro
nominal-Accusative, und ’da die meisten der

4-p.

abgeleiteten Verbal-Formen (s. N.8.) die tran- 
siiive Bedeutung haben, auch für diese. .

10) Dieser Reichthum der Formen steigt 
fist ins Unübersehliche, da diese Sprache auch 
birdas negative Veybum in allen angegebenen

erliältnissen unterscheidende Veränderungen 
der angegebenen Formen hat, indem sich zum 
Ausdrucke der Negation alle die angeführten 
charakteristischen Endungen derConjugationen 
im Präsens in ngilak verwandeln, die Endung' 
des Präteritum in ngitsok, des ersten Futurum 
i11 sin g ilak, des zweyten in om tingilak; bey' den, 
übrigen negativen Formen aber n g i oder n g il, 
bey einigen auch ng'ina, vor den Personal-En
dungen eingeschoben, der gewöhnliche Charak
ter ist. Doch ist aulser dem die Abwandelung 
der Personen fast durchgehends der in der affir
mativen Conjugatiori gleich-oder ähnlich, wo
von nur einige Ausnahmen Statt linden. ,

11) Zum Ausdrucke der Präpositionen ist 
nur eine kleine Anzahl von Lauten vorhanden, 
welche an die Substantive hinten angehängt 
Werden. ,

12) Uber die Stellung und andere Verbin
dungsweisen der Wörter hat die Sprache Re
geln,//.. B. dais der Nominativ, wenn der Sat$ 
nicht andere oblicjue Casus hat, (denn in die
sem Falle steht er bemerkter Mafsen s. N. 3. zu
letzt,) immer vor dem Verbum steht, dals. das 
Adjectiv ganz die Endung des Substantivs hat, 
u. s. w., welche eine gewisse Ausbildung der 
Sprache auch in dieser Hinsicht beurkunden.

Ob und wie eine Sprache diese ganz außer
ordentliche Mannigfaltigkeit an bestimmten 
Formen, die nur durch ciiie wirklich feine Abr
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stvaction entstehen,*') in diesem hohen N oiden 
zwischen und unter dem  Eise und bey der mü
h ev o lle ren  Lebensweise erhalten habe, bleibt 
ein bemerkenswerlh.es Köhlern, dessen Lösung 
Forschungen oder Vermmhungen über die Ge
schichte d e s  Menschengeschlechts noch Vorbe
halten ist.,

. ... . *  , *  * ■ ;
\ Betrachten wir die F irm en  der Sprache der 
eigentlichen Eskimo tmj Labrador nach den in d e r  
Bmdergenreine erschienenen, vorher angeliihr- 
ten  Übersetzungen der Bifyel und anderer reli- 
giösenBijfher: so- zeigetsich auf der einenSeite 
ein genaues Zusammentreffen der Form en, aut 
der andern Abweichungen, welche der Grund 
sind, wel'shalb für diese eigeueKeligions-Bucher 
gedruckt .sind. ’*) ,

t) W a s die Substantive nnd ihre Endungen 
anbetrifft t so sind die aül ib oder im und mut 
auch hier vorhanden, und mit statt und neben 
dem ähnlichen ini/i. Von der Plural-Endung ci 
öder it sind B eispiele: kevgab: Knecht, kevget: 
K nech te , ihn u i : M ensch, innu i t : Menschen,

' en gclc: Engel, enget it:  Engel, ajokarsUgah 
Lehrling, tijo'/itersuket: Jünger, halcgäuner1 1: Kö
nige; von der Anhängung der Pronominal-Ad
jective: ¿rigcUnnc: seine Engel, hattengutiiine ••
seine Binder ,• ajokatsiihcn n c : seine Jünger,

• - , ■ , ■_________ ■ . .___________________Li— .

*■) Boy der Lappiicheh .Sprache ist nur die Man
nigfaltigkeit der Casu^-FoimbnA'übcr* auf ähnliche 
■Weis« auffallend. » - . . 1

=3*) Eine mir aus densBrudf rgemCine zugeknm- 
mene Kehricht sagt ausdrücklich: „dafs der ‘-ine 
Zweig der' Nation die Schriften des andern ruchtbrau- 
clien könne . obgleich beyder Sprachen nahe mit ein
ander; verwandrsind. ”

arngn e : seine M utter. Andere Beyspielo wejf- 
den in den Sprachproben Vorkommen.

2) Die Substantive und Adjective als Prädi- 
cate des Satzes haben ebenfalls Verbal-Endun
gen, B. Kristusiungilanga: ich bin nicht Chri
stus, Profcliovii, Etiascovit: bist du ein Prophet. 
Elias?, ajohtirsoirsovluiit, oder nach der neueren 
Übersetzung: ajahcnuijovlut'u: dub jste in  Lehrer. 
Hierher gehört auch der Ausdruck des Compara- 
tivs: Jakomil, Johanncsemit angnerw\t (nach der 
neueren Übersetzt! ng : anginerpvii): bist du mehr 
als Jakob, als Johannes?

3) In  der Coniugations- Weise der Verba 
zeigen sich deutliche Spuren von allen beyni 
Grönländischen Verbum unterschiedenen For
m en; obwohl in den angeführten Übersetzun
gen die Gewähr einer ganz gleichmäßigen Hal
tung dieser Formen n ich t liegt. Jenes erhelle 
aus folgenden ßeyspiclen:

koirsigalloarpunga, oder köirsiarlorpunga: ich 
taufe; tikkiutunga: ich bin gekommen; turmiul- 
soniaricira: ich werde geben; koirsivit: du tau
fest; piungneersotit: du bist gesund worden; 
tckkoiomarpotii: du wirst sehen.

okarpok, okartok: er spricht, sprach; imme- 
rosulleromariok, nach der neueren Übersetzung: 
invnerul/eromgivok: er wird dürsten; wobey aber 
auch die häufigen Formen sapei: er antwortete, 
akiei: er sprach, tunniei: er gab, assagei: e rb a t 
geliebt, zu berücksichtigen sind.

okarpogut: wir reden; ncnnivavul: wir ha
ben gefunden; okarpose: ihr sagt; tekkojonnir- 
parse: ihr werdet selten.

aharput: sic sprachen; tuksiartul: sie haben 
angebethet; tuksiarbigissavet, nach der neueren
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Übersetzung: tuksiarngmarpeet: sie werden, sol
len anbetiien.

tikkipuk: sie zwey sahen, akiak: sie zwey 
sprachen, sind ßeyspiele des Duals.

issurflakafbigignssigik: wenn ihr vergebt, 
¡ssum akarbigingikussigik: wenn ihr nicht vergebt.

tekkogivftit, nach dqr neueren Übersetzung: 
takkoluuktagit: ich sah dich; il/issarahiga: du 
kennst mich; okarbtgallugo: er, sie sprach zu 
ihm, ihr, ihnen; issunmktzrbtgenekatssausc: es 
wird euch vergeben; ¡U hsafiüuarpausingam e, in 
der neueren Übersetzung: ilH iarivapsinga: ihr 
kennt mich; opcringa: glaube mir.

ckhäriongilara: ich richte nicht; ckkarlotso- 
m angilaukit, in der neuern Übersetzung: crhar- 
torom an gilag il: ich richte dich nicht; immeros- 
su ssengilak , nach der neuern Übers.: ¡mmerulc- 
romangi/tik: er wird nicht dürsten; issurnakirr- 
bigissenginuisc, n. d. neuern Ubers.: issum akerbi- 
g issa u g ia se: er wird nicht vergeben; opcrioman- 
g ilesse, n. d. n.Übers.: okpcringilase: ihr glaubet 
nicht.

Man ersieht schon aus diesen Beyspielen 
das Anwachsen der Wörter durch zwischen die 
Wurzel und Endfotm eingeschobene Sylben, 
und dafs die neuere Übersetzung des Johannes, 
welche vielleicht dem eigentlichen Laudes-Dia- 
lekte möglichst nahe kommen wollte, sich von 
dem Dialekte der altern dadurch unterscheidet, 
dafs sie häutig t statt s ,  j  statt s bat, nach i  
noch r einschiebt u.s. w.

Unter den von Dobbs gegebenen Wörtern 
der Eskimo an der Hudsons-Bay ist wenigstens 
eine grammatische] Form: m i- c a - a - n u - c u c k -  
t itc k -u -b im g n : mein Bruder du, ich liebe dich,

wo lu u g a  ganz 'den erwähnten Endungen der 
.ersten Singular-Person analog ist.

S p r a c h  p r o b e  n.

W ir haben mehrere Formeln des V. Li. irr 
Grönländischer Sprache, i welche nicht gerade 
beträchtlich von einander abwcichen, aber doch 
müssen die meistenderseiben, wegen dieser Ab
weichungen, hier stehen. Schon in den Begryn- 
delsens-Elementer tili dendChristelige-Kunstab 
for de Grönlandske Catecumener (Kiob. 1724) 
und darausimThesaur.ejpistcl.laCroz. T.T. S.78. 
erschien es, etwas frey, sowie es die Überset
zung angibt. Ziemlich stimmt damit die zweyte 
Formel zusammen, bey der ausdrücklich be
merkt ist, dafs sieb nicht Alles wörtlich über
setzen lasse; sie befindet sich auf einem ge
schriebenen halben Bogen auf der Hamburger 
Stadt-Bibliothek, und ich verdanke ihre Mitlhei- • 
hing der Güte des Hrn. Prof. Ebeling. In Ege- 
de’s Grönlands Perlustration lautet der Anfang: 
Auatdvut kUlangmepoiit. Hierauf erschien es in 
der Übersetzung der IV Evangelien, und des 
ganzen N. T., ans letzterem ist N. 440- Die 
Formel, wie sie Anderson hat, steht in mehre
ren V.U.-Sammlungen. Diebeydenzuletzt an
geführt en haben einige Ähnlichkeit, und sind 
neuer. *)

ö) A u c h  mögen noch wenigstens einige Verse zur 
Vergleichung <ler alteren und neueren Übersetzung 
iles Evangelium des Johannes für die Eskimo auf La
brador zur Vergleichung hier stehen, uahmlich Cap 
ti, 22. 23 : „

Ältere Übers. I Neuere Übers, j
AJdcagomet.innuit immab Kaungiiieljniiuitimmnl 

tunganetut illissirnagalloar-lmiksiptingnetiu tsekkoga-

‘4,47
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D ie  Pro Ü en  a n d e re r W o lte r  sind  äug d e n  
an gezeigten . Q u e lle n  und aus dem  k le in en  V e r
ze ich n isse  vo n  E s k im o -W ö r te r n , w o m it L o n g  
in  se in er R e is e  se in e  W ö r te r  V erzeichnisse erö ff
net. M it d en  W ö rte rn  b ey .D o b b s stim m en  d ie  
.in C o o k ’s d ritte r  R e ise  a n g e g e b e n e n  E sk im o 
W ö r te r  gan z  ü b erein , un d  sind also  w ah rsch ein - 
lic h st d a h e r gen o m m en . E in ig e  E sk im o  - W ö r
te r  ste h e n  au ch  in  Pallas's n e u e n  N o rd isch e n  
B e y tr iig e n  ßd. I. S. 5 o 8 . (von  w e lch e n  h ie r  n u r: 
lagajok: W a s s e r , ekoma: F e u e r ,  takoh: M ond , 
au szu h eb en  sind.

4 3 Ö.

G r ö n l ä n d i s c h ,
aus deiiBegryndelsens-EIementer tili dendCIri- 
stelige Kuudstab for de Gronlandske Carecuroe- 

uer. 1724. im Tliesaur. Epist. la Cróz. T. I.
( s; 78.

- 1 • . ■ : 
A t t à t a u t  k i l l a c m e t ò t  

A c k ê t  o s o u r r o g t è  i n n û c h m i t  
O d d i  p i e n i c k  ( i l l i s s e r a i a t  s a u i k )  m u v e  p i l l c t ,  

V .  i n n a n e r t ò g  p u l l e t a .  .

Altere Übers.
peit, adlet uiniarsuit tersa- 
nengitsut. ajoka:rsugeisale 
attugau kissiet; Jesuselo 
ajokiersukenne illagadlugit iTvsotnunga umiarsoannut 
ikkingitsok ajokaersugeile 
kissimik ikkámu. Unüar- 
sutlle illeit tikkiput Tibe- 
riasemit timmiursar tor- 
bixtta erkdnit Nálekab ku- 
janerämk nexrigamik.

NfuovuÜliers.
mik, assia ,iimiak tazanc- 
laungilak illintiiartingila at- 
tuganget kissiet: Jcsuseln 
iHinniavliiTiie ' illagivlügic 
ipsoinuiiga utniakotomut 
ikkingitnk, illinniartingille 
kissimik ikalauktut. Umia- 
kotulle assingit kingornga- 
ne tikkipeit Tiberiasemit 
kakkojartoro ingetla erka- 
nic, Nálekab: kujalinganut 
nerrigamik.

K i l -

1

4 4 9

K il la c m c  p e b iis a m n g o v it ,  m ín a m e  ta im a tó g  
p it t e ,

U llú tn ó  m a m a rú c  t y n is s ü i t !Niningiamóe syndpokoraiita illigniit increti- saiiguta, iiagtinut in enti saiinisiitningii singilacka!
T o n g a r s u e k  p ie n ié  s o m ia g t a
A  io c to rs ta n ic  iin é t in ü t  p is s a iin a t ié
K i l l a e  a tte m ie lo  to m a m u k  p is it ,  ä n g e s o r sú ó - 

tit , o s o u r n a k a iit it  to  ip sa Jia rn e . A m e n .

Übersetzung:
U n se r  V a te r  im  H im m e l,

D e in  N ä h m e w 'erde gedobet vo n  den  M en sch en .
W a s  G o tt  zukom m t (d as E rk e n n tn ifs  G o tte s)  

la ls  zu uns k om m en , und la ls uns in  d e in  
R e ic h  kom m en .

W a s du im  H im m el w illst , das lafs au ch  also  
a u f E rd e n  ge sch e h e n .

G ib  uns h e u te  u n sere  S p e ise .
Z ü rn e  n ic h t , dais w ir  S ü n d en  v o ll, und d ir un

geh o rsam  sind. W ir  so llen  auch  n ich t a u f  
d e n je n ig e n  zo rn ig  se y n , d er uns erzü rn et.

B e w a h re  uns v o r  des T e u fe ls  W e rk .
L a ls  d a s , w as d a böse is t , uns n ich t berüh ren .
D e r  H im m el und  a lle  a n d e re  D in g e  g e h ö re n  

d ir zu. D u  hist g ro is  und  zu a lle r  Z e it  
lo b en sw ü rd ig . A m en.

1

4 3 7 - ‘
D a s s e l b e ,  

aus d er H am b u rger B ib lio th ek .Attátana killacmétoch
A c k é t  o s o u r r o g lé  In n d ih m it !
G u d ib  p ic n ic ,  m a v e  p i l l i t ,  o k a lu c ta h  i l l ig n ic  

a jo k a r s ú t ig u t !
Mitlirid. 3 . Thl. 3 . Abih. F  f  .



Killäeme pekusaran&ovit, nurtametog tamai-
kitle! . . •

IJIl.ume, mamanic tymssmt! 
iSfiiv'äclviiiee ajofuta, illignut mercmsauguta, 
jViaptimlt niivgacsitut niugisingiiacka! 
Tongaisumit Samiutigut! ■
Ajorctorsomich pislaunöra killac atlermclo: 
Tomarmii.’ pisit angesörsuotit osoiunakautitlo

ipSÄliame. Amen! *)

4 3 8 .
D a s s c l b c ,

aus Andersons ISaclnichten. S.317.

Attatona killac metoeh 
Ackot osourrogl6 innuihmit,
(iudic pienic mavepillit,
'Okaluctah illignic ajokarsatigut,
Killac me pekusarangovit,' nunamctog tarnet* 

kille ' . .
Ullame mamanic tynissiut.

«) Die dort beygcschru bene, pbwobl auch wc- 
Tiie von der vorhergegangenen abweichende Über
setzung wag zur Vergleichung hier stehen:

Vater unser, der ist im Himmel, dein Nähme 
werde gepriesen von Menschen! Was dir augehort, 
lafs her zu uns kommen. (Das ist:) orl vondtr
unterweise uns darinnen. Wenn du etwas jm Him
mel wollest: Dasselbe lasse auch aut Knien gesche
hen. Gib uns heute unsere Speise. Sey nicht böse 
darum, dafs wir nichts taugen, und sind lJir ungehor
sam, und unleidlich gewesen. Die uns böse sind, 
denen sind wir defswegen nicht böse. \ erilieidige 
uns vor dem Teufel. Das. was nichts taugt, als uns 
das nicht rühren. Himmel und alles gehört Dir zu; 
Uu hist grofs und preiswürdig allezeit. Amen.

4 5 i

Ningackinec ajoruta illignut inerctis saüguta, 
uaptinut ningaesatut ningis ingilacka. 

Tongarsumit sarnuctigut, ajorctor somich 
■ pissaurieta.

Killac atlemicto tomarmic pisit angesor suotit 
osournak äutitlo ipsaltame. Amen.

439.

D a s s e l b e ,
aus E g e d e Grönland. N. 2. Kopenh. 1766. 8.

Attatavut killangmiovotit 
Aldcit usoroliriuk (Bergen. usorolirsuk) 
IMallegaueet tikiule
Pekkurset killangmc, nunamesog tamaikilc 
Tunnisigut ullume Piksautivm’k 
Pissaratmatalo aketsprauta pissengilaguttog 

akeetsortivut.
Ursennartomu t pisi tsara uneta 
Annautigulie ajortomit.
ISIallcgauvik Pirsarlo Usornartorlo pigangau- 

kit isukangitsomut. Amen.

4 4 0 .
D a s s e l b e .

Pater noster coclis in es •
Atatjarput killang|ne|potit

nomen tiium Uudetur
akk|it usornarsile

ttgniim tuiitn veniat
nalleg|auet tikiule
voluntas tua coclis in sicut terra ¡n liat

pekkurjset killang)mi|sut imnajme|kile
da noüis liodii“ alimcnttim novtrum

tunnisi|gut ulluine piksau|tivnik •
F f  2



l( mitte aiibii delnia mi :ia rcmillimu. ho»
peisaraunata aketsorauta pissingilajvutto.g

»lebitolihus nostris
aketsoi tivut

Tcntalioncm in indiica* ne nn.»
Ursernartomut pisitsa|ra«nata

malo a »cd libcra ln, wj» 
ajorto|mil|le anau|.tig|ut
dominus supremiis quia sis polcutisümus tu cl
na 1! e g|a u n ero g|a u i t pirsarson er u 11 u 11 il | lo

gloriosissimus tu et inlinitum iü
usomarncrrulIu|trl|lo isukangitso|mut. 

Amen.

4 4 1 .D a s s e l b e ,
mitgetheilt von einem Missionar der Brüder 

. gemeine.

Atätarput killangm e 
A kldt ussornarsile;
Ndlegauveet o kk iu le ;
P ckkorset killhngmesut nunamctsoäk lai- 

m aikile;
Udlom e piksaufinik lunnissignt; . 
A kkeetsukautinik issum akarbigittigut,
SorJo akkeetsortivut issum äkarbigauvut ak 

keetsugcinnik;
Urssernartom ut pissitfarunnata;
Ajortomillo annautigut.Nalegauvik pirssaunerto ussornariorlo pi- gangaukit issukaissengitsomut. Illomur.

Gram matische Erklärung dieser /'. [ '.

alätak  ist: Vater, Intlnug: Himmel, nutUta: 
Erde, hillagm c, nunamtt im kJ., aul’d. E.; log,
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sog :$ind Verbindurig&wörtchen, potit , vit aber 
drucken die zweyte- Person des Verbi substan- 
tivi aus,, wenn sie an das Prädicats-Nomen an
gehängt werden.

Die Endung t, et, it an den folgenden Sub
stantiven druckt: dein, aus. Übrigens ist attck 
für: Nähme, n a!cg a u viu ,n a leg a u via n u tiü r: lleich, 
im Wörterbuche angegeben.

Pckkorse: W ille, liat das Wörterbuch nicht, 
es steht aber auch z. B. Job.6, 38. in diesem 
Sinne.

usorau bedeutet: rühmen, s i druckt das 
Passiv und ilc den permissives Modus aus; eben 
diese Endung hat lihkiufe von tihipok: er ist nach 
Hause gekommen; ///««//bedeutet: Menschen, 
mit druckt die Präposition aus.

laim a ist: solches, soriu in der 5ten Bitte:
wie.

timmiursaut ist z. B. Job. 6.: Brot, hier druckt 
piksautinik: unsre Speise, aus,

ulliim c bedeutet: heute, in Bezug auf das 
Zukünftige, cutsiah in Bezug aut däs.Vorgangene.

tunnissigut hat die gewöhnliche Endung des 
Imperativs, wenn dabey: uns, ausgedruckt wer
den soll. (Bey spiele davon s. unter den gram
matischen Formen des Eskimo N.3.)

ningchpoh bedeutet: erzürnte, im Impera
tive mit der Negation und dem Pronominal- 
Accusative: uns, soll k in g  verwandelt, und 
dann iaraunata angebäugt werden. Diese En
dung liegt in dem ajoruta und araun ata, und 
vgilavu t wie pissuigilavut in der vorletzten For
mel ist genau die Form der ersten Plural-Person 
mit der Negation und dem Pronomen: sie, ihnen 

Dagegen hat issum akarbigittigut die affirma
tive Form: vergib uns, von welchem Verbum
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oben mehrere Formen angeführt sind, und die 
Endung ävu t: -wir vergeben, schliefst das Pro
nomen: ihnen, ein.

auta ist die Endung für: unser, wenn das 
Substantiv der Plural ist, (aul’serdem vf.il) so in 
der vierten Formel. Aber innik in der letzten 
mufs dialektische Verschiedenheit seyn, vorher 
steht iniky wie in. den zwey vorhergehenden For
meln bey dem Singulare.

itrsscrnätomitt: in Versuchung, mut hat die
sen Sinn, wie auch bey issukangitsom ut: in Ewig
keit. urscrpok ist: er versucht, wegen to: und, 
ist; in / verwandelt; an dem folgenden Verbum 
pisitsuraim ata ist die Endung die eben vorher er
klärte für: uns nicht. ,

ajortoinit: vom Bösen, diefs bedeutet mit, 
und ajor kommt anderwärts z. B. Job. 3, 20. als 
die Wurzel jener Bedeutung vor.

P r o b e n  a n d e r e r  W ö r t e r .

Grönländisch t
nach

. — —_ .

E s k i m o
nach

Effe Je. Anderson, Dohb .t. 0 ri fi.

Himmel Id Hak lilladt taktnck.na-

Erde
Feuer

mina
ingnek

' .1.1 II»;, 
ignudi

bttgnkshe

Wasser itnek itriadi
Sonne aim, sackgnadi suk-ki-nuck shiconac,

k iî urne t saldenuc
Mond anni il ¿’at kaumei eat-cock tiikodi

Mensch inmik , . •
(Monath)

«■.
Mann’ abgut • • * » a ti g -hoot .MI-/ !
Weib 7 lo-irui ' ri
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Grönl andisch
nach

E s k i m o
11 acli-- — —-- v

Eg e d c. Ander sa n. D 001» s» L 0 n g.

Kind miluktoh mccklitiui-
ß’d  ..

nu-tau -ouk

Vntev . ii/atak aitata ut - ta-tu-al
Mutter atianak ugna, an - 11a - nà - . 1 » *> '•* C
- * vkooch tlui ■ ;• _•
Soli 11 crriek, ni un g a,

, kueitsiak ern tuli
Tochter pannili pannia

nu-ka-ctukBruder artgejuk ajigejuòa
älter. . ]

jünger. riuka nulnt
Schwert* nukurtlek 

jüng. !
noya

ältere alfekak
Kopf kangak •  • • * nc-afy-coc'h ni annidi
Auge irte irsi di s/lirjc Idllik, siti/,
Ohr si ut siuta se-u-tçck '.chiù '
Tvase kingak hingt:, cring-yauft

kìtiger a
Zunge alidi ockn
Haar nyali . . . . tien- rork Mtshini
1 laud arkseìt, akseit al gui te

esartatit
lids kattnak ìsichihfl,

ni u ik
e-lc-ket m id

Brot iimmiur- i
sau t

Tag lillut . . • * ou-pul- luhe . ' - • » 
'teil *l'.iht, ge- tùnnyok. tyniù

hen J  1 f
B ¿ses keniny’ar

soli
'

■ •t.ombuç1 attilliseli iittuuse .  .  .  .

O arltiik,
rnarlttk

marluk . . . . H gal

3 . pingajuek,
pingasut

piagami kc
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IL Westlicher Ast.

Tscln igazzen, K ö n ig e n , N o rto n -S u n d , Tschukl- 
schen.

Der Umfang und die Gränzen dieses Astes 
sind oben bemerkt. Hier kommt es darauf an, 
die Wohnorte dieser Völker, ihre Sprache, und 
das Verhältnifs derselben zu der ihrer westli
chen Nachbarn zu erörtern. (Von den Berüh
rungen derselben mit Sprachen südöstlicher 
Nachbarn ist am Schlüsse des J. Abschn. die 
Rede gewesen.)

Die Beschreibung der hierher gehörigen 
Einwohner von Prinz-Williams-Sund Hndet 
sich an dem oben erwähnten Orte in Portlock’s 
Reise. Dort ist auch von ihrer Sprache bey- 
gebracht, was wir davon wissen.

Die Tschugazzen sind erst durch die Unter
nehmungen der Russen bekannt geworden. Sie 
wohnen zwischen den S. 228. 9. angeführten 
Ugaljachmutzi und Kinaitzi, und ihre nahe 
Stammverbindung mit den Einwohnern der In
sel Kadjak ist langst anerkannt. *)

Diese Bewohner dieser Insel nennen sich 
selbst K ö n ig e n , und der zweyte Band von Chwo- 
stoffs und Dawidolf’s Reisebeschreibuug bezieht 

‘ sich, bey den Schilderungen der Eingebornen 
in den Russischen Niederlassungen, fast durch- 
gehends auf diese Kon.xgen, welche im Nord
westen von Kadjak bis zur Ankunft der Russen 
in beständigen Kriegen unter sich und mit den 
benachbarten Völkern, der Halbinsel Aljaksa 
und den Kinai lebten, und deren geographische

*) S. auch Pallas neue Nord. Beyträge Bd. V I. 
S. 3 0 2 .217. 218. von der Einerleyheit ihrer Sprache.

Kenntnisse sich vor der Ankunft der Russen 
blols so weit erstreckten, dafs sie -v om Hören
sagen auf der einen Seite von den Aleutischen 
Inseln, von der andern Seite von den Kolju- 
schen und einigen andern Völkern des festen 
Landes wufsten. Die Sprache der Bewohner 
der Halbinsel Aljaksa wird in dieser Reisebe
schreibung zu der der Konxgeu und Tschu
gazzen gerechnet. Die Koneegen werden übri
gens schwächer als die Aljaksen, mit schwä
cheren Bogen versehen und als schlechtere 
Schützen geschildert. *) Dagegen wird 'von 
der Sprache der Halbinsel Aljaksa in Pallas 
neuen Nordischen Bey trägen Bd. JII. S. 2,94. 
(wo man auch, so wie in SchelenhoPs Reise 
eben das. Bd. VI. iS. 170 ff. S. 19g. Beschrei
bungen der Komtgen findet) behauptet, dal's 
auf dem Vorgebirge Alaksa und den Aleuti
schen Inseln eine von der von Kadjak verschie
dene Sprache geredet werde. Um desto wich
tiger für unsern Zweck ist es also, das Verhält- 
niis des westlichen Astes unseres Sprachstam- 
mes zu der Aleutischen genauer ins Licht zu 
setzen. . Auch die ausführlichste Nachricht 
über diesen Gegenstand scheint die Sprache auf 
der iiufserstcn Spitze der Halbinsel Aljaksa zu 
der Sprache der Aleutischen Inseln zu rechnen. 
Nälmdich in der Vorrede zu Resanoff’s schon 
angeführtem handschriftlichen Würterbucho 
heilst es: „Die Unalaschkische Sprache ist die 
Wurzelsprache der Aleutischen Inseln. Sie 
herrscht auch auf den Fuchsinseln bis zum Ende 
der Halbinsel Aljaksa. Aber schon auf den An-

* 457

*) ClnvostoIT und DavidojT a. a. O. S. 3 s. 100. 
13 3 . 14g, .



dtenowskischen bekommt sie eine VersC-hieden- 
' heit; und zuletzt verändert sie sic li dur< li un
merkliche Schattiningen weiter und weiter, und 
ist auf der Insel Atchu schon, für die Bewohnet 
von Unalaschka schwer zu verstehen.. Nach 
der überwiegenden Anzahl des auf den Fuehs- 
inseln wohnenden Volkes scheint ihre Sprache 
schicklich die Unalaschkische genannt zu wer
den, ja auch deswegen, weil der Nähme der 
Insel Uualaschk.i durch die Beschreibungen der 
Seereisen vorzüglich bekannt ist.” Dals sich 
■ wohl /ein Ein Hufs der Eskimo-Sprache, abcc 
nicht diese seihst über die zwischen Asien und 
Amerika liegenden Inseln erstreckt, wird auch 
aus folgender Wörtervergleichung erhellen, 
liähmlich unter den ungefähr 1 ;oo Wörtern, 
welche das ResanoHsohe Wörterbuch enthiiltj 
zeigen nur folgende 19 Übereinstimmung oder 
Ähnlichkeit mit den gleichbedeutenden Wör
tern der Königen und Tschugazzen.

4 o § . .

Unälaschka Kadjalc. Tschugazzen
.. -——---------

Bärentrau- stUjtrdgeli ulljtijak
be

Boot ihjnk ka itili
Brct ulljajak alljttstrliiriok
Enkeliim i/ljugok iltugak ,
Ente schak schakpljAk
Fischotter iiakojdk . . ' . . akojà
fahre tifagli da. ajugi
Kessel aschscho aschsrlwk
Kupfer kanrwjak kamt ja hanuak
Luft inkàg aitw'itiak
Moos oqgodok ogok ogue
Matter armak aanrtaka
nach ìtagiiri ataliuku alali-n
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Unalaschka Kadjak. Tschugazz.

Nisse in den 
Maaren

ingaljach iiikc

Seerahe agajAk agtisdiok agajiik
Scholle

(lösch)
onaok owetok

tanze Ctrlljitgada i li lg a
thejier akkrt ukuch akeituk
ein Tuch ujullig ulliganak

Zwischen der Sprache derKomegen und der 
der Andreanowskist lien (zwischen den l-'uchs- 
und Aleutischeu liegenden) Inseln sind der Be
rührungen noch wenigere. Unter ungefähr 
dritthalb hundert in Billings’s angeführter Reise 
von Hrn. v. Bobeck aufg'estellten Wörtern bey- 
detr sind nur folgende ähnlich oder gleichlautend:

Kadjak. Androanowski- 
sclie Inseln.

Mutier annha annan
die Backen uàuliik ulluluik
llerz kamijiik Jcannuk
grofs anguk anhunak
Regen kidak kirnt!uk
Rahe kaliiak kalngak
Kessel ashuk assidi

Wrir verfolgen bey der Darlegung einiger 
grammatischen Bemerkungen über die Sprache 
der Ronaegen und Tschugazzen zugleich noch 
weiter das Verhältnils derselben zu den gram
matischen Einrichtungen der Sprache von Una- 
laschlca, (welche Hr. von Resanoff regelmäfsiger 
als die übrigen dortigen Sprachen fand.) Unter 
der Summe der in Hrn. v.R’s. gesammelten Wör
ter beyder ersteien Sprachen kommen viele Im



peratiVe mit den Endungen chu, cha, c/tuc, che, 
c h i, einmahl g u , /.mveilen auch, wie es scheint, 
ohne alle einstimmige Auszeichnung vor. In 
der Sprache von Unalaschka ist dagegen die fast 
durchgehends (in 17 Beispielen) beobachtete 
Endung'dos Imperativs: d a ; die fast eben so 
gleichförmig beobachtete Endung des Infinitivs 
in letzterer ist /tu/;, neben welcher auch gok, 
ein paar Mahl l a g ,  umigmt/n, einige Mahl das 
blolse k vorkornmt. Vom Präsens und Piäteri- 
tum gibt das Wörterbuch weniger Beysjuele. 
In denen von Unalaschka haben beyde Zeit- 
fonnen: k ‘u  oder /atu, jene ein Mahl auch g en  zur 
Endung (eiiiMahl hat auch die ate Person des 
Präsens hu zur Endung, welche demnach nicht 
der ersten Person, sondern der Zeit angehört.) 
ln  den Sprachen der Kontegen undTschugazzen 
zeigt sielt in diesen Fällen keine solche Regel- 
mälsigkeit; indessen bemerkt man bey beyden 
itaka und /oft als zuweüige Infinitiv-Endung, bey 
jener auch changa, bey dieser w ig a ; dal's in Ley
den ein Bevspiol des Präsens mit der Endung 
hen steht, ist vielleicht nach dem Obigen nicht 
ganz zufällig. Der negative Imperativ hat in 
beyden I ju , Junten angehängt, statt dal's er in 
Uualasciika durch lig a  (oder einen ähnlichen 
Laut) vor dem da eingeschoben, bezeichnet 
wird. In jenen beyden Sprachen ist tschenalk 
die gemeinsame Endung der zwey verkommen
den Adjective der Materie: hölzern, steinern, 
und besonders bey den Tschugazzen ganz genau 
ausgcdrnckt. Übrigens ist von dem grammati
schen Wesen dieser Sprachen lim. v. ResanoiFs 
Bemerkung bey den Koljuschen, Ugaljaclmiut- 
•zen, und Kiuai (Abschn. I. S. 202.) angeführt 
worden.

Dafs um den Nortons-Sund Völker dieses 
Stammes w'ohnen, ist bey der kleineren An
zahl der von dorther aus Cooks dritter Reise 
Vol. II. Appendix. 6., nähmlich der dortigen 
Zusammenstellung der Unalaschka-Norton-und 
Eskimo-Wörter, ( bey Andersons Th. III S. 554) 
bekannten Ausdrücke nicht in dem Grade gewiis, 
als von den bisher angeführten Zweigen dessel
ben und von den selshaften Tschuktschen; aber 
aufser einigen in dem nachher folgenden Ver
zeichnisse befindlichen Wörtern (s. Olir), be
stätigen besonders die folgenden jene, auch 
auf die Beschaffenheit der Einwohner gestützte 
Behauptung:

4 6 1

Norton - 
Sund Eskimo Grönlän

disch.
bey Co 0 k.

Arm <laUch tethilt teilte
Aiigenbrau- kamciulc coitg-loob kiiblo

neu
Ducken ") oollooal: • ou-lu-oc7c-cur
Bart oongai ungit
Kinn larnluk tajjlou tablo
Eisen shawiclt shavcck. savik

4 - s he t antik stsscrriab siaamat
6 . (,inllamili teUirnat Celliinat

*) Von erstercu drey Wörtern sind auch die 
Wörter von Unalaschka, wie sie bey Cook a. a. O. in 
der vergleichenden Tabelle der Sprachen von dieser 
Insel, dein Norton-Sunde und den Eskimo angeführt 
Stehen, ungemein ähnlich: tnolak, humlik, oulooeik. 
Da wir keine anderen, mit der Sprache von Unalasch
ka zusammen treffenden Wörter des Norton-Sundes 
finden, als diese auch dem Eskimo-Stamme gemein
schaftlichen: so ist kein Grund an einen näheren Zu
sammenhang zwischen jenen zu denken, Dal's die 
zusammen stimmenden Numeraüen uiit k statt t rindi-



Die Tschuhtschcn, Bewohner der nordöst
lichsten .Spitze von Asien, sind schon sonst, 
bevor man ihre Sprache näher kannte, mehr 
zu Amerika als zu Asien gerechnet worden, in-̂  
«lern sie, unabhängig, nicht zum Asiatischen 
Rufslaud gehören. Aber wenigstens nur ein 
Theil der Tschuktschen schlielst sich an unsere 
Amerikanischen Völker an, liährnlich die sels- 
liaften Tschuktschen, während der andere no- 
madisirende Theil dieser Nation ganz zu dem 
Asiatischen Koneken gehört, wie diels schon 
Bd. I. S. 5O4. bemerkt worden ist, nach dem 
indessen erschienenen dritten Bande von Bil
lings Reise aber genauer erörtert w erden kann. 
Bey ganzen Arten von Gegenständen sind zvvey 
Drittel der Wörter der Rennthier - Korae- 
ken, und der nomadisirenden oder Rennthier- 
Tschuktschen so gut als einerley oder wenig
stens höchst ähnlich, anderwärts aber im Durch
schnitte wenigstens die Hallte. Dagegen treffen 
gar nicht viele Wörter der letzteren mit denen 
der sefshaften Tschuktschen zusammen.

Nurdiese sefshaften Tschuktschen gehören zu 
dem Eskimo-Stamme, gehören demselben aber 
auch so nach ihrer Sprache so zuverlässig au, 
dafs dieser Zusammenhang überzeugend gewils 
wäre, wenn sie diesem Stamme auch eben so 
fern wohnten, als sie ihm nahe wohnen. Uber 
diese sefshaften Tschuktschen sagt Billings 
Reise * *) wenig, airfser den negativen Bestim
mungen, dafs „sie sich in ihrem Aulseren so wie
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gen-, ist e ben so bey t unil 3 , und diese Analogie der 
noch häufigeren Endung auf k unterscheidet auch an
dere Norton-Sunds- Wörter.

• *) ltd.iri. Gap. V. am Schl. S.G7. G8.

in ihrenSitten, noch mehr aber in Absicht ihrer 
Wohnsitze, ihrer Lebensweise und Sprache von 
jenen unterscheiden,” und dais „ihie Sprache 
mit der von Kadjak nahe verwandt ist, und sie 
demnach damit wahrscheinlich»! höher in einem 
unmittelbaren Zusammenhänge als Eine Nation 
gestanden haben, von welcher jene Tschuktschen 
in ihrenNiederlassungen dann getrennt worden 
sind.” W ir lesen dabey nicht einmahl etwas ¡Nä
heres über ihre Wohnsitze. Aber nach eiet .von 
Hin. von Adelung in Hrn.vonKnisensterii’s Y\ ör- 
tersammltmgen mitgetheilten Angabe, bewohnt 
wenigstens der Stamm, dessen Wörter Dr. Merk, 
der Gefährte des Capit. Billings, autnahm, die 
Küste des östlichen Oceans um den Aüsllufs des 
Anadir, und der, von welchem KoschelefF sein 
Wörterverzeichnifs entlehnte, die äulsersle 
Küste von Ost-Asien am Tschukotskii Nos (das 
Tschuktschisehe Vorgebirge). Mit diesem zu
sammenhängende Gebirge umschlielsen auf 
Billings’s Karte den östlichen Theil der vom ei
gentlichen Ausilusse des Anadir noch ziemlich 
östlichen Anadir-Bucht.

Von grammatischen Formen ist in den Wör
terverzeichnissen der Tschuktschen nichts be- 
mevklich, aulser dais in Robecks Wörter Ver
zeichnisse an Billings’s Reise viele Infinitive und 
eben so viele Adjective auf tak oder tuh endigen. 
Da wungkulaunchtlpuk: ich bin, ilp im n a g e: du 
hist, bedeutet: so scheint sich daraus zu erge
ben, dais die Personal-Pronomen bey den Ver- 
*bai-Lauten vorgesetzt werden, und um so we
niger eine charakteristische Endform derselben 
voraus zu setzen ist ; wangkuta bedeutet nähm- 
lich: wir. '
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S p r a ' c h p r o b e n .

Aus den eben angeführten Wörtersamm- 
lungeri. sind die nachfolgenden Wörter der 
Tscnuktschen entlehnt. M it denen von Dr. 
Merk, stimmen die in ßillings’s Reise III. Rd. 
von Hm. v. Robek gegebenen durchgängig-; ein 
paar mehr haben sicii daraus aufstellen lassen, 
ebenso bey Kadjak neben denRobekischen Ab
weichungen aus J. Billings Reise nach den nörd
lichen Gegenden Rulslands, aus Original-Papie
ren verfalst von M. Sauer (A. d.Engl. Berl. i8o3. 
S. 5Q9-) deren Angaben anfser dem mit jenem 
zusammen treffen. Das Übrige ist aus Resa- 
nolfs angeführtem Wöfterbuche genommen.

DocJi auch eine V.U.-Formel, welche die
sem Sprachaste angehört, haben wir. Ich ver
danke Sie Hm. v. Adelung, der sie von Hrn. v. 
BarauoiV, Dircctor der Russischen Besitzungen 
in Amerika, erhielt. Sie hat die Überschrift: 
„Vater-unser in der .Sprache von Jakutat:” diefs 
ist der Nähme der Gegend der Behrings-Bay,*) 
in deren Süden dieNiedei lassungen der Abschn.l. 
S. 2 i 8 )f. abgehandelten Koljuschen sind. In 
ihrem Norden, um den Elias-Berg, wohnen die 
a. a. O. auch abgehandelten Ugaljachmutzen, 
denen aber diese Formel nicht angehören kann, 
da sie ganz deutlich vom Eskimo-Sprachstamme 
ist, wie die Wörter für: Vater, unser, Himmel, 
Nähme (s. d. Anmerk. z. Grönland. V.U.), dein, 
Erde, deutlich beweisen. Diese Formel also 
eben ist, da sicherere Nachrichten nirgends als 
bey jener Quelle zu suchen sind, zugleich ein

trif-

*) Chwostoff's und Dawiiioil’s Reise Bd. I I .
S. uy. ,
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triftiger Beweis, dafs sich bis dahin die Sitze 
einzelner Zweige unsers Stammes erstrecken. 
Die folgende Formel zeigt übrigens am deut
lichsten in den vier Imperativen der IV.— VIL 
Bitte eine charakteristische Imperativ-Endung 
kut (imGrönländischen /V.) Die Imperative der 
3 ersten Bitten enden mit kok, welches eine an
dere Beziehung, vielleicht auf das Passiv haben 
mag, und wenigstens auch Grönländisch klingt.

442.
J a k u t a t ,

mitgetheilt von I-lrn. v. B aranoff.

Vater unser welcher ist Himmel imAdaut fankuda, imai itudün kilagira;
geehrt werde Nähme deinPejuchtschikok atehün ilpit;

cs komme Herrschaft . deineTaitschikok.pitsehichkjuutsehin ilpit;
geehrt werde Wille dein xviePejutschkikok pejuchtschetschin ilpit, kaju

Himmel im Erde auf . .
kilagmi nunami;

Nahrung untere nniliige • gibISukehut fankuta pejuchtschiknabut taitsch-
•uns heutekut lankuda taminni;

, ;  yfr6.'’’ r  un< SchuldenUmwikikut fankuta schulanwautscbibit
unsere wie w ir Vergebenfankuda, kaju fankuda umtibit

Schuldnern unsernajuk-schtbüt fankuda;
führe nicht lins Versuchung in'Autnickut fankuda schulinwäutschinun;

erlöse uns Bösen, vonAwauschkut fankuda ikmomvdutschimik.
fs sev*

Ta wadiin.
Mithrid. 3. 'lh l. 3. Abtli. G g



P r o b e n  a n d e r e r  IVürlcr.
K * ' N o rto n - X  a I j u k T s c h u -

Sund
nach

g  a v . ■/. e n  
nullnach bey

Co«» À. jì 5  tt u  r  r • ft <%s  u  n  of f  •
C o lt • • • a {'(turn
liiiin ncl . . . a tta ck . , . , kóiìak
Erde . . . nun a • • • • rut rtd
F cuer . . . knk nock kiln oi k  ■
W asser . • a tangak • • . . inmak
S on u c . . . tsdiingugul maths clink tsdtlngodioh
M on d . . • iäalttk eghalcak bangeik
M eusch . • . fsu k • . . , schu l

. M aim . . . rmgelpjadt » . . . idea
W e ib . . . aganak . . . . nitilijaln.
K in d • • • • tschngaloi uìjttlàjiuk
\ ator • . . ataga aiutila
M utter . . • anaga • • • • tuintuikn
S o!m • • • alagutaga ■• • • much ink-a
T o ch tcr

Bi’uder

. . . panju^a
ojungag

¡in align, pani j  aka
• • • agi'caga anneuguka

S cliw c-
ster

• • • • • • • ulkaga inunnnha, alkali
K opf • • • naskdc angluhk naschkoka
A uge enga ingclck • • • • take huik, iugu la i
Ohr sbudella tschndik • • • • ischi tide hid
Naso nga kaak • • • • bu lk
Z n u 'jo • • • ulu * • • ■ vlja
H ear f10076 nucl (ejci) ajuhejet iir/cbb
H and iiijhct aiget a ch -id sd iit intlijuka
Furs etscheak ing •dab ICO
T ag • • • hynkak • • • • achanuk
Oil) i . . tarigli • • • . tunedumga
hose • • • • • • • . ’issiitok
i* idowjack alc/m/lok tld id u k nt/iibsc/nk
a. r; tiha 'iiallok nalogh ibtchn
3. »inga- ,

shook jingaik uingeiek fjingaijua
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K adjak

nach

S e fs li a f  t e T  s e h  u k t s e h  e n
, meli

lirsan off. ko hak. Mark. Kn.ic/in!elf.

G ott igaim en' en 11glint istlä
H iin m il tili ah id  Ink leilak kil i Itili
E rdo anna miga ") rmna riunii
Fijuer 1 ittioli tiknüli . . . . annali
"Wasser tannali ■un d i • . . . moli
Sonne matsch- 

f scliak
inatsdtdk

to
• • • • scheliònali

M on d nalj  uh i/ah.lük • • . . tanJruJi
M ensch sclit/k juk . . . . juk
M anu ‘ dea utla■ . . . . igaiili, lula
"Weih nt i li jeka nuUijali rtuUiak agitaci
K in d ■ sdì nidia! nikisdilak . . . . tnnnogadi
Vater atanka alalia ^  . . « atta
M utter ’ n amidi a.' anali
Sohn incallitila i tríala . . . « legnala
T o ch ter juineaka fiannika . . . . • /lamia
B ruder annegala ancchluktili • * • • kamgojdk
S ch w e

ster
allalnika najahak najaka

K o p f nasdilcoka- nasldi • * . « nasello
Augo ingn/äka Uli . . . . iti
O hr ts eh i liti ch

ini
'sdittw-
tUC/lli

ischiftudik Ischi ntak

Nase
Z u n ge

/inalila 
uTljUuk- a

diünga 
all ja

• I S » Caliti

Haar
H and

uicnnoka
latlijukn

njiijct
latlichka

• « t • ntijdk

Eufs riti ja i-ucl¡ha igni

*) Wenn diefs nicht etwa ein Druckfehler ist.

Gg 2



K a d ja k

nach
He sa n off

S e f s h a f t e  T s c h u l t s c l i e n
nach

R ob ek. Merk. Koschaleff.
Tag cheli an ak aggünak ag liünak gaunak
heute • . . « u anni
gib atschtschui- tanni • * * • annak

Ba
böse assütol; tschallah

I. atlatschik altashlik • • . • atuschek
2. atlcha malgvch « • • • • rnalgok
3 . pingaijuka pingaju • • • • pigajnt

4 6 (j

R e g i s t e r .

I. II . I l i .  verweisen auf die erste, zivcyle, dritte
Abthcilung.

A.
A benaki UT. 3 S’g. 
Ahessynicn I. 101.
Abipou 11. 496. Sprach- 

bemerk. 49b. Proben $Ò3 , 
Acliiigun 11. 6 3o. 
Achastelici' 111.  20.4.
Ada I. sol.*
A dai/.e I ìL  277.
Adam pi 1. 194.
Ägypten i. 64.
Ähnlichkeit der AVörter 

Amerikanischer und an
derer Sprachen 11. 3 .}8 .

— der Süd- imdNord-A 1 iie- 
„ rikan. Sprachen 1L. 877, 
Ätliiopien 1. io i.
AJl'adeh T. 2 3 3^
Armi I. i 5 3 .
Afrika der Römer I. 3 3 . 
Agapi’ I. aal.
Agovvs 1. 122.
Aguanos 11. 5 5 3 .
Aissuri 11. 611.
Akadians 111. 3Sg.
Akkiifi I. 186.
Akkra 1. 194. Sprachbc- 

merk. 196. Probe 198. 
Akripon T. »87.
Vlaksa 111, 425.

Algonkins ITT. 4 oX
Aliche 111. 277.
Ainazirg I. 42.
Amlinru I. 109 Sprachbau 

1 1 1 .  Proben n 3 . Dia
lekte 116.

Auiina I. 186.
Andoas 11. 5 SG.
Angola l. 209. Spraclibau 

219. Proben 221.
Anjoano 1. 254.
Anziehen 1. 2 2 5 .
Apache* III. 177.
Appalaches 111. 262.
Arankanen 11. 3g3 . Sprach- 

ban 4° 4- Probe .412. 
Hiilfsmitlcl 400.

Arawaken II. 666. 697. 
Sprachbau667. Probe671.

Ardra I. 20.4.
Argubba I. 119.
Arkansas III.  269.
Aqniteguedichnga 11. 4-3.
Assianthen 1. 228.
Assinopoils 111. 262.
Attacapa 111. 277.
Atiiali III. 216.
Aymara 11. 5 3 5 . Hülfsmit- 

inittel • 5 3 8 , Sprachbau 
53g. Proben 540.

Azteken 111. 6 5 .
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Bá mb arra I. 1G2. 
Banyonen I. 170;
Barabra I. 127.
S. Barbara 111. 2o5. 
Beòtjuanen I. 283. Spvaclt- 

.bemerk. 2 8 5 .
Beginn» I. 162.
Bembnck I. 162.
Berber 1.2 7 . Sprache45.5 t. 

Proben Si}.
Beloi 11. G-|'o. Sprachbau 

641. Proben 6 0 .
Bev ölkerung Afrika’« I. 3 .
----------Aiuorika's II.3og.
Biet-Indianer III. 251. 
Bollane II. 0 5 .
Boriili I. 202.
Eosjcsninn l. 3 oo.
Brasi aniscli II..0 9 .Sprach

bau 4¡2. Probe .jóo. 
llülfsmittel 441- 

Bulla ui I. 170. 
Buschmänner, s.Bosjesniau.

c.
Cabayli T. 40- 
Cadilo III. 277.
Caíicrn 1. 2Ö7.
qikdiikcl in. 5.
Ca I bra I. 206.
Catifornien, III. 1S2. 
Camneons I. 206.
Camba I. 209. ua3 . 
Cartesiana II. 5 jj.
Cani va II. 58o.
C'.iraibch lì. 6 j.f. 
Carapuchos II. £78.
Cayubaba II. 5 jt. 577, 
Cayuga III. Sii. 
0 'tamicnros II. 5So.
Oltana 11. 0 5 .
Charrúa II. 0 .¡.
Chechehet II. 419. 
Cheerake III. 002.

Chopevvynn III. 0 g.
Spraehprobe 424. 

Chikkasali 111.296. Sprach- 
heinerk. Ill.oo.}.

Chili 11. 3 g3 . Sprachbau 
.400 11'. Probo 4*2. Hiills- 
iftittel 4o3 .

CbippmvayTII.410. Spracli- 
proben 4r4-

Chiquitos 11. 557. Sprach- 
bemerk. 55o. Probe 5 0 1. 

Cliiriguana 11. 4 3 ?- 
Chojaa 11. 284.
Chokta’.v III. 288.
Chondal 111. 4.
Chorotega 1II. 4.
Chuinipy 11. 5oG.
Ciciniecni 111. 8 (5.
Ciri eoa li. 629.
Codioni 111. i8 3 . 
Cochnewagoos 111. 5 i5 . .
Coline 11. 5—.
Cotnanches 111. 174. 
(.'inolia li. 5 8o.
Congo 1. 20S.
Copten I. fi.}’
Cora 111. i3 i. Spradipro- 

bo i3 .{.
Coraua 1. 2yS. Spracli- 

probe 3o.}.
Creeks IH. 28S.
Crepecr I. 22S.
Cuba Mi. 3 .
CnLilaucamiy TI. 0 ~. 
Curuniare lì. .}6 5 . 
Cutiuanas II. 58-{.

D.
Haltera I. 209.
Dahomey 1. 20.4.
Daiiiot I. 122.
Dar-Fur 1. 209.
— Rulla I. 2-}i.
— Bunga I. 2.}o.
— .S/.eleh T. 2 3 5 .
Darien II. 707.
Deukira 1. iSS.

Oelavvare 111. 3fifi. 
Divilict II. 4 *9 - 
Dilagala I. 127.

E.
Echibie II. 470. 
IJccleinaehes 111. 2o5.
F.uimaga 11. .¡gì.'
Eskimo III. 0 .5 .
Eslenes 111. 202. 
Esquimaux, s. Eskimo.
E ledi Olili nes III. 3yi. 
Elidevo 111. i5 3 . Spracli- 

probe i6 5 .

F.
Falaschi! I. 125.
Fall- India nei- III. 231. 
Patite i. tS5 . Spraclihau 

iSy. Probe iyO.
Fpliips I. fOij.
Felli I. 184.
Peneri uid II. 3 yo.
Pillali I. i0 . Spmdipro-

ben 15 3 .

G.
Oaf.it 1. 124.
G alias I. 247. 
tìaramantos 1. 3 3 .
Cobali i. .0.
(lieti 1. 179.
Ciuori 11. 5 8t.
Ci rari li. 640.
Crdnlund i l l , 4 3o. Spradi- 

bau .j.}}. Probe 0 0 . 
lliilfsiu ittel,}lo. 

Guachika 11. 409.
Cirahi II. G29.
(ùlama 11. C48.
(Juana II. 474.
Cuancben 1. 37.
Guaneri II. 64S.
( * 11.1 rauy- Sp va di s t flinm 11. 

0 7 . Sprachbau AÒa, Pio- 
bou 447.

Ciiaraunon li. 6 5 »,

Guarayi 11, ¡3 7.
(àpulo 11. 4 3 .
Guayana ì . 470. _
Gua/ave ili. i5 3 .
Gucnoa II. 0 6 .
Guentuso II. 492.

H.
Habescli I. tot.
Haiti Ul. 2.
II.masa 1. 1 ig.
Heresibocana li. J76.
lliaqiii lll. i5j.
Ilici.ms Ih. 1-4.
IJomaeua 11. £><17.
Hondo T. 180.
HottentotLtcn I.2S9. Sprach», 

proben 3o3 . *
Huasteca IH. 106.

.Tallonka !. 162. .
•i.ilul i. lòfi. Sprache t5S. , 
lb<> I. 22.fi. 
details 111, 174. 
t Lliuois I ! I. Ò ji.
Irokesen 11 I. 3 12. 
issini I. 182.
Donami II. £>71. Sprach-.

bemerk. 5 7 2 . Probe 5 "J. 
Jliliali 1. 202.

K.
Kabylen 1. 0 .
Kadiak 111. 407.
Kaffem 1. 267. Spradtpro- 

ben 2SS. •
Kakongo l. 208.
Kalifornien HI. 182.
Kanga 1. 179.
Kauzes IH. 269.
Knp Lobo Gousalvos I. 207. 
Kalahari 1. 22(5.
Karaiboii li. G74. Spracli- 

bemerk. G8 5 . Proboufigt,
Iloifsmittel (583.

Kasehna I. i5 3 .
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Kasigna IT. 4 27 ' 
Kassiantheu I. 229. 
Kataiiba HI. 3o6 .
Keres 111. 173. 
lviaway 111. 176.
Kiche III. 5 .'
Kikkapoos III. 3 5o.
Kiitaizi III. 22S. 
Knistenaux’ III. 406. 
Koluscheu III. 218. Sprach- 

probe 329- 
Konägen III. 4 6̂ - 
Kongo-Sprachsianim 1 .20S.

Sprachbau ai3 . 
KoossaT.277. Spraclib.280. 
Kopten 11.64. Sprache 67. 

Sprachbau 87. Proben 92. 
Dialekte 78. Hillfsm. Si. 

Krepeer 1. 228.

L.
Labrador III. 4 -5 .
Lagoa-Bay I. 276.̂  
I.ayinoneu 111. i8 5 . 
Lenguas IT. 4y*>
Lecheyel II. 400- 
Loango II. 20b. Sprachbe- 

mcrk. 212.
Lucavische Inseln 111. 3 . 
Lule II. 5t>8 . Sprachbau 

5 io. Proben 5 x3 .

M.
Maatîapingl. 284. 
Maehikuy II. 4(p.
Macquini I. 284. 
Madagascar I. 2 5 5 . 
Madekassen I. 267. Sprnch- 

hemerk. 264. Proben 2(10. 
Hülfsmittel 257.

Madiiana 1 . 278.
Malms III. 260.
Mainas II. 5 8 5 . Sprach-, 

probe 592.
Maipuren II. 8i j . Sprach

bau 619. Proben 622. 
Malhalae li. 49̂ .

Maudingo f. 162. Spr. i6 5 . 
Mandongo I. 223.
Mangree I. 179.
Matagijaya 11. 4g3 . 
Mathunba I. 277. 
Matsaroqua I. 284.
Maya 111. i3 . Sprachpr. 20. 
Mbaya 11. 477. Sprachbau 

482. Probe 484. 
Memphitisch I. 79. 
Mcnonienes III. 169. 
Messisaugers III. 406. 
■ Mexikanischer Sprachbau

III.93. Proben 99. 
Miami 111. 35o.
Mic.nak III. 092.
Muntane II. 426- 
Missuri 111. 269.
Mixteoa III. 81. Sprach

bau 3 4 ‘
Mobba 1. 2.36. Sprache 2 3 8 . 
Mobiles II1. 280. »
Mobinm il. 571. Sprach- 

probe
Mochica di Vuncas II. 548.

Spracliprobe 549.
Mocoby II. 497. Sprach

bau 5oi. Probe 5o3 .
Moli «tv k III. 009.
Mohegan 11T. 389..
Mokko I. 226.
Moluchen 11. 397.
Moqui 111. 181.
Mossa! II. 5 6 3 . Sprachbau 
Moxa J 5 6 4- Probe 667. 
Mo/.ca, s. Muysca.
Muchuri./.i 1 j 2Si 
Muhmloug J ^
Muui< lies II. 5S.-j.
Muskohge III- 288.
Muysca II.699. Spraehb. 702.

N.
Nacogdoches III. 277. 
Nadöwessier 111. 2 5 6 . 
Narraganset III. 3771 
Nateli«* III. u8 5 .
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Natchitoches III.-277. ,
Iva ticks III. 379.
Neger 1. 61.
Nehethawa ITL 408.
Neu England 111. 077.
Neu Schweden III. 3 6 3 , 
Nicaragua HI. 5 . 
Ninaquiguila II. 4 /4 - 
Nortl'olk-Sund III. 2.9. 
Norton-Sund III. 4 3 6 . 
Nubien 1 . 101.
Nuinidien 1. 3 3 . 
Nutka-Suud 111. 2i3.

o.
Onmgna II. 697. Sprachbau 

606. Probe 607.
Oneida III. 3 i3 .  ̂
Onondagos III. 3 i3 .
Opata HI. i 6i . Spraclipro-

be i6 5 .
Osages III. 269.
Othomi III. no. Sprach

bau 215 .
Oios Hl. 2G9.
Otlogamies III. 267. 
Ottomaca II. 648. 6 5o.

P.
Padouca 111. 174.
Pacgau-Indianer III. s5 x. 
Pampa II. 420- 
I’auipticoughs III. 348.
Panis (I II. 174- 269. 274. 
Panos II. 578.
Papaa 1. 2o5.
Parainpuras IT. 5S4- 
Paranas II. 587.
Payaaua 11. 488. Sprach- 

probe .{90.
Peniienohe II. 3q8 . 
Penobscot HI. 892.
Perica III. 182.
Peru 11. 5 i 7.
Pcscheräh II. 3g2,
Pevas II. 612.
Phcllata I. 15 3 .

Miilirid, 3 . Thl. 3 . Abth.

PiiuikashaW9 ITT. 3 5 i. 
Picuucho II. 3 g8 . 
Pima HI. i5 8 .
Púa 11. 576.
Pirinda III. 123.
Pitilaga 11. 494 - 
Pocouchi IH. 5. 

bemerk. 6.
Sprach-

Popoluca 111. 3 2 .
Pbpayan 11. 7p5.
Port de i'r.nii ois HI. 2.24. 
Pottawatumeli III. 3 5 2 . 
Prinz-’Williams-Sund III.

207.
Pliants III. 271.
Puelche il. ¿tg- 
Puqiiina H. ¿48. Sprach- 

probo Sqy.

Q-
Quaqtia T. 184.
Quichua IL 619. Sprachbau 

526. Proben 5 3 l. Hiilfs- 
miltel 5-.’.2.

Qulxos li. 5S7.
Quoja I. 180.

R.
Rema Tl. S'-G.
Runsienes III. 202.

s.
Sahara T. i3 2 .
Sabldlsch 1. 79.
Saids III. 267.
Salivi II. 620. Sprachpror

ben 6 e5.
Sankikani IH. 36S. 
Scbaagaer 1. 2 5 i .
Scliillia 1. 42.
SchiÜuk I.237. 
Sclilangen-Iudianer IIT.2 5 r, 
Schwa rziulsige Ind. ill.231. 
Selmau Gunny 11. 417. 
Seneka HI. 3 14*
Seracolet 1 , ~
Sorawulli J L ,ßül 

U h



Vnälaschl'a ITT. 4 7̂- 
\ rarinos il. 5 Ö9 . 
Utlalcca III. 5 .

Vnssa I. iSS. „
Vilelii 1L5o6 . Sprachpr.5 i3 .

Serpentin-Tndlfiuer 111. 2J>.
Shawnnno 111. ¿4 9 1
Sioux 111. 2 ,56.
Situ la II. 6(0.
Skoffee til. 4° 9- 
Snake III. s5 t.
Sokko I. 1O0.
Sovaipuro 111. 161. 
Souri.iuois HI- 092.
Sunken 1. >>9 - 
Sussee HI- 201.
Susu I. 171. Sprachbau 170. 

Probe 176.

Tainannka II. 6 5 2 . 606.
Sprachbau 6 5 6 . Probe«». 

Tiiinbi I. 194. 200. 
Tammaclia I. 284.
Tara bunt ara 111. >4 *- 
Tarasca III. «2 5 .
Teliuolhet II. 417.
Tembti I. 227.
Tepehuana lll. >oS. 
Timuacaua lll. 284.
Toba II. 494. Sprachpr.490. 
Tbpia lll. «3 8 .
Tolonnba lll. 44* Sprach

bau 46. Proben 5 2 . 
Tschcra I. «22.
Ticlnngitani III. 224. 
Tschügrfwn lll. /j5 6 - 
IVbuktschen lll- 46a. 
Tuaryck 1 .4  t-
Tubar III. i3S.
Tupi IT. 4 3y.
Tupinainbii ]f , ,
Tupinaqui | ’
Tuscarora lll. 3 r2.

u.
TJgaljacliinutzi III. 22S. 
UmsrhifTung Afrika’s in al

ter Zeit 1. Jt5 .

w .
Waicuren II l. «fta- Spräth- 

bau l83. Probe Iyu. 
Walof 1. «5 8 .
Wauketsi I. 284.
Wat je 1. ?.i)5 .
Wavva 1. 226.
Widali 1. 202.
Wiuncbagrs III. 271.
\\ occons III. 3 o6 .

x.
X e b e ro s  11. 084.

Y.
Yacana Cunuy II. 4 *7- 
Yaourure II. 492. ,
Yabua 11. 612.
Ynmco» II. 58g. Spracli- 

probe 590.
Yanctongs III. 289.
Yaoi II. 696-
Yaqui lll. 154.Sprachpr.107. 
Yarura 11. 6 3 3 . Sprachbau 

6 3 5 . Proben 6 3 8 . 
Yekiualim- II. 400.
Y m b a 1. >83.
Yoloff I. >5 8 .
Yqultps II. 5 3B.
Yucatan III. *3 . 
Yuvuinaeua 11. Ci 1.
Yula lll. 176.

Zanmca TT. 5 5 3 . Spr.I’r. 5 5 5 ,
Zanguebar II. 2.54.
Zuaque III. l5 4-




