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Dieses letztere Manuskript wurde ein Jahr
zehnt nach Brasseurs Tod in Paris versteigert
und war dann ebenfalls verschollen, bis Wal
ter Lehmann es 1928 in der Ayer Collection
der Newberry Library in Chicago wiederent
deckte. Zu der Zeit, als Seler die Übersetzung
des Popol Vuh anfertigte (1913/14), gab es von
dem indianischen Text also nur die nicht feh
lerfreie Ausgabe von Brasseur, und die Frage
ist nicht ganz unberechtigt, warum man diese
Übersetzung Jetzt noch (und warum nicht in
der angemesseneren Reihe der „Quellenwerke
zur Alten Geschichte Amerikas“) veröffentlicht
hat, obwohl inzwischen auf der Grundlage des
wiederaufgefundenen Rabinal-Manuskriptes
neuere Übersetzungen, vor allem von Leon

hard Schultze-Jena (1944) und Adrian
Recinos (1947) vorliegen. Dazu ist zu sagen,
daß Selers Verständnis für indianisches Den
ken und seine hervorragenden Sprachkenntnisse
dem Werk einen nicht geringen wissenschafts
geschichtlichen Wert verleihen.

Das Popol Vuh enthält Schöpfung, Urzeit
und Stammesgeschichte der Quiche, aufgezeich
net um die Mitte des 16. Jh. von einem An
gehörigen dieses Volkes, vermutlich dem ge
tauften Diego Reynoso aus Cumarcaah-Utat-

lan. Die Übersetzung Selers hält sich an die
Einteilung Brasseurs in vier Kapitel (Bücher).
Einige fehlende Passagen, auch in den als An
hang beigegebenen, ebenfalls von Seler über
setzten Anfangsteilen der Cakchiquel-Annalen,
sind vom Herausgeber nach den Übersetzungen
von Recinos ergänzt worden. Dem Popol Vuh
vorangestellt sind noch zwei früher veröffent
lichte Aufsätze Selers: „Über die Herkunft
einiger Gestalten der Quiche- und Cakchiquel-
Mythen“ und „Der Bedeutungswandel in den
Mythen des Popol Vuh“ — letzterer zugleich
eine Kritik an der ersten deutschen Überset

zung des Popol Vuh durch Pohorilles.
Der mit zwei Farbtafeln und zahlreichen,

jedoch nicht in den Bereich der Hochland-
Tradition des Popol Vuh gehörenden Abbil
dungen aus den Maya-Bilderhandschriften aus
gestattete Band enthält einen ausführlichen
Anmerkungsteil, Literatur- und Abbildungs
verzeichnis sowie ein Register. Die ebenfalls
beigegebene, von René Acuna besprochene
Schallplatte bringt eine Passage aus dem ersten
Kapitel des ersten Buches des Popol Vuh.
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Für eine komplexe Mayaforschung ist der
kulturelle Gehalt sprachlicher Dokumente über
aus belangvoll; ein volles Verständnis wich
tigster Quellen wird aber häufig blockiert durch
das Fehlen publizierter Hilfsmittel. Dabei darf
die tatsächliche Quellenlage nach Lexika und
 Grammatiken sowohl für das Mayathan wie
für das Quiche-Cakchiquel durchaus als man
nigfaltig und ertragreich gelten: Zahlreiche
Manuskripte sind speziell in nordamerikani
schen Bibliotheken, z. T. auch in der Biblio
thèque Nationale in Paris erhalten und harren
noch einer kritischen Edierung. Soweit es dem
Einzelforscher nicht gelingt, sich ähnlich wie
seinerzeit William Gates (oder kürzlich noch
Günter Zimmermann) einen privaten Hand
apparat aus Fotokopien seltener Manuskripte
mühsam und kostspielig aufzubauen, bleibt er
auf ein sehr unzulängliches Instrumentarium
angewiesen. Ernst Mengin hat auf dem 34.
Internationalen Amerikanistenkongreß in Wien
kundig über „Die wichtigsten Ergebnisse und
Aufgaben der Mayasprachforschung“ referiert
und Forderungen wiederholt, die schon von
Eduard Seler und Walter Lehmann in glei
cher Richtung vorgetragen worden waren.
Überblickt man die Lage weitere 16 Jahre spä
ter, so bleiben noch immer entscheidende Desi
derata offen. Noch immer gibt es keine kriti
sche und verläßliche Ausgabe des Maya-Spa
nischen „Diccionario de Motul“; der Entzif
ferer oder Ethnohistoriker muß sich weiterhin
mit der von Fehlern wimmelnden Edition
durch Juan Martinez Hernandez (Mérida
1929) plagen. Ungeklärt geblieben ist der Ver
bleib des Maya-Wörterbuches von Alonso de
Solana (vgl. Eric Thompson, „El Misterio del
Diccionario Maya de Solana“, in: Estudios de
Cultura Maya 2: 11—16, 1962). Für das
Quiche-Cakchiqucl-Tzutuhil wird hoffentlich in
absehbarer Zeit eine Aufarbeitung und Kolla-
tionierung der wichtigsten alten Lexika durch
Ortwin Smailus erfolgt sein, während der
Zugang zu den so aufschlußreichen Pokom-
Sprachen angesichts der beharrlichen Nichtver
öffentlichung von Pedro Moran (um 1577)
und Dionisio de Zuniga (um 1630) noch im
mer mühsam und auf die Lektüre der glän
zenden Auswertung durch Suzanne Miles be
schränkt bleibt.

Allmählichen Wandel zum Besseren schafft

nun die „Bibliotheca Linguistica Americana“,
durch die wenigstens für das Mayathan etwas


