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Kaskihá-Vokabular.
Von Herbert Baldus, Berlin.

Kaskihá nennt sich der Stamm der im nordöstlichen Chaco (Südamerika)
 lebenden Maskoi-Gruppe, der bei den Weißen und in der Literatur unter dem
Namen Ouaná bekannt ist. Da letzterer jedoch zu häufigen Verwechslungen
 mit dem gleichnamigen Arawakenstamm geführt hat, der früher in nächster
Nachbarschaft der Kaskihá im Chaco lebte und heute auf der anderen
Paraguayseite wohnt, halte ich für empfehlenswert, künftighin den Maskoi-
Stamm mit dem Namen zu nennen, den er sich selber gibt, zumal auch die ihm
sprachverwandten und benachbarten Angaité ihn so bezeichnen (vgl. Guido

 Boggiani: Lingüística Sud-Amerieana, p. 62, Buenos Aires 1901; vgl. auch:
Cestmir Loukotka: „Contribuciones a la lingüística sudamericana. Voca
 bularios inéditos o poco conocidos de los idiomas Camakoko, Sanapaná,
Angaité y Sapnkí“, Revista del Instituto de Etnología de la Universidad
Nacional de Tucumán, Tomo I, entrega 3 a, p. 557—592, Tucumán 1930). Von
den Turner eha, dem südlichsten Stamm des zur Sprachgruppe der Samuko ge
hörigen Camakoko-\olkes, wird er K'énémero oder gemeinsam mit den Lengua
Kérmero und Ouatevuéso genannt. Seine Nachbarn im Norden und Nord
westen sind die Turnerehá, im Osten die nahe dem Paraguayufer lebenden

 Sanapaná, im Südosten die Angaité und im Süden und Südwesten die Lengua.
Sanapaná, Angaité und Lengua gehören ebenfalls zu der von Koch-Grün-
 berg Maskoi genannten Gruppe, die Boggiani zuerst als Enimaga und später
als Machicuy bezeichnete und zu der er außerdem die Toósle, Sújen und Sapuki
rechnete (Theodor Koch-Grünberg: Die Maskoi-Gxuppz im Gran Chaco,
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 32, S. 136 ff.,
Wien 1902). Die Wohnsitze der Kaskihá befinden sich ausnahmslos in der

 Südhälfte des heute der Gesellschaft „Campos y quebrachales de Puerto
Sastre“ gehörenden Gebietes, also auf etwa 22° südlicher Breite. Meist sind
 die einzeln verstreut liegenden rechteckigen Palmstammhütten in der Nähe des
Riacho Yacaré gebaut; einige stehen bei Cerrito, einer leichten Anhöhe unweit
des Paraguay. Früher lebten die Kaskihá weiter landeinwärts, wie sie mir
erzählten.

Cominges, dei diesen Stamm im Jahre 1879 besuchte, berichtet, daß er
bei seiner Rückkehr von 2700 Indianern begleitet worden sei (Juan de
Cominges: Obras escogidas, p. 245, Buenos Aires 1892). Man gehe nicht einen
Tag in ihrem Gebiete, ohne vier oder fünf Lager mit dreißig bis fünfhundert
Individuen zu treffen, die immer sämtlich in einer einzigen Hütte wohnten


