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und Tierfreundes von höchstem Rang. Es er
zieht uns auch unmerklich und mit leichtester
Hand zur richtigen Wahrnehmung und zum
Begreifen eines Lebensbereidies, über den ge
rade in dieser Zeit für einen großen Teil der
Wissensdurstigen nur der allzuleichte Griff
nach sensationeller Reportage wenn nicht
falsch, so doch völlig unzulänglich unterrichtet.

Die Betrachtung der dem Buch beigegebe
nen Bleistiftskizzen und Aquarelle des Ver
fassers vermittelt zudem einen künstlerischen
Genuß, wie er bei den üblich gewordenen
Foto-Illustrationen keineswegs in gleicher
Weise zu erlangen ist. Im einleitenden Kapitel
seines Buches spricht sich der Autor darüber
aus, warum er in Afrika trotz größter Ver

lockung nicht gejagt und fotografiert habe.
Es wird nicht bestritten werden können, daß
er uns mit seiner Wahl „unblutiger“ Beobach
tung und schöpferisch künstlerischen Bildcr-
schmucks ein seltenes Geschenk lebendigen
Miterlebens gemacht hat.

Daß das Buch wegen seiner von hoher Hu
manität und Toleranz getragenen mensch
lichen Haltung unbedenklich auch in die Hän
de junger und jüngster Menschen gelegt wer
den kann, sich also als Geschenkbuch hervor
ragend eignet, soll am Rande vermerkt sein.

R. Goetz

GÜNTER ZIMMERMANN:

Das Geschichtswerk des Domingo de Mu-
non Chimalpahin Quauhtlehuanitzin. Quel-
lenkritische Studien zur frühindianischen
Geschichte Mexikos. Hamburg: Hamburgi-
sches Museum für Völkerkunde und Vor
geschichte 1960. (Beiträge zur mittelameri
kanischen Völkerkunde, Band 5).

Die mexikanistische Forschung hat in den
letzten Jahrzehnten in zunehmendem Maße
schriftliche einheimische Geschichtsquellcn er
schlossen. Die notwendigen Voraussetzungen
für die Existenz derartigen Materials, nämlich
das Vorhandensein einer genauen Zeitrech
 nung und die Möglichkeit des wie auch im
mer gearteten schriftlichen Ausdrucks waren
im gesamten Amerika nur in Mesoamerika
entwickelt worden. Neben der hochentwickel
ten Hieroglyphenschrift der Maya hatten be
nachbarte mexikanische Stämme eine Bilder
schrift herausgebildet, die nur Aufzeichnung

z. B. religiös-augurischer oder historischer
Themen diente. Durch die rasche Übernahme
der (lateinischen) Buchstabenschrift, die die
Spanier mitbrachten, setzte sich diese indiani
sche Tradition fast ohne Bruch fort. Bedurfte
die beschränkte Ausdrucksmöglichkeit der
früheren Bilderschrift noch der zusätzlidien
mündlichen Erläuterung, so finden wir als
eine Art Übergang eine (buchstaben-) schrift
lich erläuterte Bilderschrift und eine bilder
schriftlich illustrierte Buchstabenschrift (Co
dex Aubin von 1576 bzw. die Historia Tol-
teca-Chichimeca). Daneben läuft aber be
reits die rein buchstaben-schriftliche Bericht
erstattung einheimischer Chronisten In azte-
kischer Sprache und lateinischer Schrift an
(1523).

Neben den zahlreichen zeitgenössischen
spanischen Berichten dieser Zeit stellen diese
einheimischen, aus der alten indianischen Tra
dition schöpfenden Berichte ein Quellenmate
rial ersten Ranges dar.

Chimalpahin, einer der späteren indiani
schen Autoren des ersten Jahrhunderts nach
der Eroberung Mexikos durch die Spanier,
stammt aus einer der alten Herrscherfamilien
der Chalca. Da ihm aus der Vergangenheit
seines eigenen Geschlechtes und damit seiner
engeren Heimat ausgiebigere Überlieferungen
zur Verfügung standen, kann Chimalpahins
Werk als Hauptquelle zur Geschichte der
Chalca-Stämme (Landschaft Chalco, im Süd
osten des Hochtales von Mexiko) betrachtet
werden.

Das erhalten gebliebene Geschichtswerk des
Chimalpahin, des „fruchtbarsten einheimi
schen Geschichtsschreibers Mexicos“ (Zimmer
mann), ist von Ernst Mengin im Corpus
Codicum Americanorum Medii Aevi (Hav-
niae 1949—52) als photographische Repro
duktion veröffentlicht worden. Das Original
befindet sich als Ms. Mexicain No. 74 in der
Bibliothèque Nationale In Paris.

Das nicht vollständig erhaltene Werk ist in
acht Relationen eingeteilt, die z. T. schon in
Übersetzungen vorliegen und die den Zeit
raum von 610—1612 behandeln.

Zimmermanns Arbeit, der Philosophischen
Fakultät der Universität Hamburg als Habi
litationsschrift 1957 vorgelegt, ist eine quel
lenkritische Studie zum Werke des Chimal
pahin. Da der Wert eines solchen Werkes von
der Zuverlässigkeit des Autors und seiner


