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&lt;3a erstere sich nach Lafones Gewährsmann, welcher Ref. ganz unabhängig

von Lafones Untersuchungen bei anderer Gelegenheit dasselbe mitteilte,
Ntocoit nennen, so hätte Yerf. auf S. 28 ganz ruhig von einer Identität

der Namen Ntocoit und Mocovi statt blosser Ähnlichkeit sprechen können.
Man muss es erlebt haben, was nicht alles so ein spanisches Ohr aus einem

Worte heraushört, welches nicht der edlen Sprache Cervantes’ angehört.
Mocovi ist offenbar die noch verhältnismässig richtige spanische Trans
skription für Ntocoit. Ebenso ist es mit einem weiteren Stamme der

Guaikurügruppe, den Pichibrä (deutsche Schreibweise, cli wie in ach zu

sprechen) der Fall, aus welchen das spanische Ohr, Pilaga verbrochen hat,
welche Bezeichnung nun allgemein in der Litteratur figuriert. Wenigstens
war dem alten Lopez, dem Gewährsmenne Lafones, welchen Ref. ebenfalls

mehrere Male befragen konnte, die Bezeichnung Pilaga absolut nicht be
kannt, dagegen sprach er von den Pichilrä und ich halte die Identität beider
Worte für zweifellos. — Ein anderer Stamm der G.-Gruppe sind die Anguilot

Azaras, von denen weitere Angaben in der Litteratur nicht vorliegen; von

ihnen ebenso wie von den Pilaga als Unterabteilungen der Toba zu

sprechen, wie es Yerf. thut, ist nicht angängig; alle diese Indianer be
zeichnen sich ja doch jeder mit einem besonderen Namen, ein gemeinsamer
Gruppenname auf Grund sprachlicher Übereinstimmung ist ein Kunstprodukt
der Ethnologie, und so lange nicht ein spezieller Grad des Zusammenhangs
dieser zwei Stämme mit den Ntocoit nachgewiesen wird, sind sie einfach

unter den Kunstausdruck Guaikurü unterzubringen. Deswegen rechne ich
auch die von mir in Buenos Airos anthropologisch aufgenommenen Takshik,
auf welche Yerf. auf S. 25 anspielt, ganz allgemein zur Guaikurügruppe,
nicht zu den Toba, denn die Leute erklärten ausdrücklich, sie seinen T.

und keine „Ntocoit“, die sie sehr wohl kannten. Die betr. Publikation
über die Takshik, welche zum ersten Male in der Litteratur auftreten, er

scheint demnächst in der Revista del Museo de La Plata. — Die Abipön

schliesslich, aus des P. Dobrizhoffer köstlichem Werke bekannt, heute wohl

ausgestorben, bilden einen weiteren Teil der Guaikurü. — Ein sehr ent

fernter Zweig scheinen die Guatschi zu sein. Noch mehr entfernen sich

die bei Asuncion lebenden Reste der Payagua; bei einer Yergleichung ihrer
Worte mit denen der G.-Gruppe lassen sich Ähnlichkeiten nicht feststellen.
Nichts destoweniger rechnet sie Yerf. im Einklang mit anderen Forschern
dazu, obwohl spezielle diesbezügl. Untersuchungen durchaus noch not
wendig sind.

Den zweiten Teil der Arbeit schliesslich bildet ein vergleichendes
Wörterbuch der Guaikurügruppe, das für ethnologische Zwecke vollkommen

ausreicht, gefolgt von einigen sprachlichen Erläuterungen. Neu in der
Litteratur sind das Kadineo-Vokabular des Verfassers und das Toba-Vokabular
des Prof, von den Steinen.


