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von diesen lebenden Maskoi-Stamm der Kaskihá. Letztere lebten jahrhunderte
lang in inniger Gemeinschaft mit arawakischen Stämmen, die ihrerseits vorher
wahrscheinlich in fast unmittelbarer Berührung mit der Hochgebirgskultur
gestanden und dann den ganzen nördlichen Chaco durchquert haben (ebenda,
S. 261), darauf in ein Vasallen Verhältnis zu den Guaikurú (Kadiuéo) gerieten,
und deren Nachkommen heute am östlichen Paraguayufer hausen. Diese
 Arawaken haben im Chaco eine ebenso große Rolle als Kulturvermittler ge
spielt wie von der Nordküste des Kontinents bis an den Paraguaystrom
andere Teile ihres Volkes, die auf diesem weiten Wege die Töpferkunst in
Südamerika verbreiteten. — Man darf also annehmen, daß die Kulturgüter,
welche besonders die Camakoko und Kaskihá ihren heute östlich von ihnen
wohnenden Nachbarn verdanken, ihren Ursprung im Westen hatten. Bei
dem Knüpfen, Flechten, Weben und den Federarbeiten möchte ich auch Ein
flüsse aus dem Norden vermuten.

Auf einen großen, sozusagen fast kontinenteumspannenden Zusammen
hang will ich aber bei dieser Gelegenheit noch hinweisen, auf den von Süd
ostasien über die Eskimogebiete bis tief in Nordamerika hinein verbreiteten
Hundemythos (vgl. Wilhelm Köppers: „Der Hund in der Mythologie der
zirkumpazifischen Völker“ in „Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und
Linguistik“, Jahrgang I, Wien 1930, S. 359 ff.), der bei dem Camakoko-Stamm
der Tumerehä in seiner reinsten Form und, soviel wir bisher wissen, in seinem
südlichsten Ausläufer auftritt (vgl. Herbert Baldus: „Indianerstudien im
nordöstlichen Chaco“, Kap. XII, Leipzig 1931).

Während wir also über die Geschichte der Samuko zu präkolumbischer
Zeit keine Aufklärung gewinnen können, stehen uns seit Beginn der Er
oberung Südamerikas durch die Europäer genaue Daten zur Verfügung, wenn
wir die Namen Samococis und Sacocies, die von den ältesten Chronisten er
wähnt werden, als damalige Benennungen der Samuko annehmen. Der erste
Chronist Paraguays und der La-Plata-Länder, der bayrische Landsknecht
Ulrich Schmidl („Wahrhaftige Historie einer wunderbaren Schiffahrt von
1534—1554“, zahlreiche Ausgaben), Teilnehmer der ersten europäischen

 Chaco-Expedition, spricht in seinem 1567 erschienenen Buche von Samococis
und Sivisicosis, wahrscheinlich Bezeichnungen für Abteilungen ein und des
selben Stammes, Ruiz Díaz de Guzmán („La Argentina“, Buenos Aires 1882,
Kap. 7, S. 120), der Anfang des 17. Jahrhunderts schrieb, erzählt von Samo
cocis und Sibócosis, bei welchen Worten er der zweiten Silbe das Tonzeichen
gibt. Diese Akzentuierung ist nach Guido Boggiani („Compendio de Etno
grafía Paraguaya moderna“ in „Revista del Instituto Paraguayo“, Año IH,
 Bd. II, Asunción 1900, S. 192) sehr bemerkenswert, weil sie andeute, daß es
sich hier um den später von den Jesuiten gebrauchten Namen Samuko handele,
ursprünglich Samük, wobei das u den Ton trägt. Die letzten vier Buch
staben osis seien eine von den Spaniern der Sprachbequemlichkeit wegen ange*
fügte Endung. Dagegen hält sich Juan de Cominges („Obras escogidas* &gt;
Buenos Aires 1892, S. 11) an die Erweiterung des Namens zu Saramacosis,
die aus den Quechuawörtern cara: Mais, und macuisi: essen helfen, zu

 sammengesetzt sein soll, und identifiziert den Stamm dieses Namens mit den


