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günstigere Arbeitsbedingungen geschaffen wer
den. Nachdem 1972 bei der Akademischen
Druck- u. Verlagsanstalt in Graz eine vollstän
dige Faksimile-Ausgabe des Codex Vindobo-
nensis S. N. 3833, d. h. des sog. „Wiener
Wörterbuches“, also des „Bocabulario de Maya-
than“ des Franziskancrordens, dank der Be
treuung durch Ernst Mengin erschienen und
damit eine semantisch wertvolle Ergänzung
zum „Motul“ leicht zugänglich gemacht worden
war (vgl. Ralph Roys, „The Vienna Dictio
nary“, in: Notes on Middle American Ar
chaeology and Ethnology No. 41, 1944), liegt
nun auch das „Diccionario de San Francisco“
vor.

Dieses Wörterbuch verdankt seine Existenz
der eifrigen Sammeltätigkeit des großen yuka-
tekischen Philologen Juan Pío Pérez. Er ge
langte 1836 in den Besitz einer Kopie jenes
Lexikons mit doppeltem Eintrag, das die Fran
ziskaner Diego de Rivera und Francisco

Boldo y Gracia für ihren großen Konvent
angelegt hatten. Seine Kopie umfaßte einen
ersten Teil Maya-Spanisch (94 S.) und einen
zweiten Teil Spanisch-Maya (104 S.), wobei
die spanischen Einträge wesentlich ausführlicher
gehalten waren. Pérez hielt übrigens den ersten
Teil für noch älter als das „Diccionario de
Ticul“ (vgl. „Coordinación alfabética de las
voces del idioma Maya, compuesta por varios
autores, hallada en el Archivo de Libros Bau
tismales del Pueblo de Ticul en el Año de
1836“) mit dessen Datum des Jahres 1690.
Das „Diccionario de San Francisco“ wurde
nun anhand von Fotografien der Gates Col
lection im Peabody Museum bzw. einer hand
schriftlichen Kopie von C. H. Behrendt (im
University Museum, Philadelphia) durch Oscar
Michelon zum Druck vorbereitet. Es handelt

sich nicht um eine Faksimile-Ausgabe, sondern
um eine kritische Synthese und Umschrift. Der
Herausgeber hat folgende Veränderungen vor
genommen: Der Teil Maya-Spanisch wurde er
gänzt durch 6000 Einträge aus dem zweiten
Teil, umgekehrt der Teil Spanisch-Maya er
weitert um 2500 Einträge aus dem ersten Teil.
Transkriptionsfehler wurden beseitigt und er
gänzende Übersetzungen von Maya-Belegen
cingefügt. Michelon strebte offensichtlich den
durchaus praktischen Zweck an, die ganze
Breite der Übersetzungsmöglichkeiten einem
spanischsprachigen Benutzer parat zu stellen.
Tatsächlich ist so eine Art (unsystematischer)
Synonyma-Sammlung entstanden, die das Ar
beiten mit Mayatexten zu erleichtern vermag.
Der schöne und klare Drude ist besonders zu
loben.

Verglichen mit dem „Motul“ oder mit dem
„Wiener Wörterbuch“ bietet das „Diccionario

 de San Francisco“ allerdings keine Einblicke
in „heidnische Züge“ der vorspanischen Maya
kultur. Es eignet sich besser zum Verständnis
spätkolonialer Dokumente. Der Wunsch nach
einer wissenschaftlich wirklich verläßlichen Aus
gabe des „Diccionario de Motul“ bleibt leider
weiter offen — vielleicht findet er seine Erfül

lung in einem späteren Bande der „Bibliotheca
Lingüistica Americana“? Thomas S. Barthel
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Das Buch enthält die Beiträge zu einem im
Rahmen der 68. Jahrestagung der American
Anthropological Association in New Orleans
abgehaltenen Symposium über „Mayan Ethno-
linguistics“. Diese recht allgemein gefaßte
thematische Fragestellung und die alleinige Ver
wendung empirischen Materials aus dem Be
reich der Maya-Sprachen bilden den gemein
samen Nenner für die sowohl inhaltlich als
auch methodisch weit voneinander abweichen
den Aufsätze. Die in dem Band vereinigten
Untersuchungen beziehen sich auf sieben ver
schiedene Maya-Sprachen, drei aus Mexiko
(Yukatekisch, Tzeltal, Tzotzil) und vier aus
Guatemala (Chortí, Yacaltekisch, Chuj, Qui
che). Im einzelnen handelt es sich um die fol
genden Beiträge:

I. Munro S. Edmonson: „Introduction“.
Diese Einleitung beschränkt sich nicht darauf,
Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen
Abhandlungen aufzuzeigen, sondern geht auch
auf einige allgemeinere Fragen der Ethnolin-
guistik ein. Die darin getroffene Definition
von Ethnos als Struktur der Partnerwahl er

scheint recht unglücklich gewählt. Gerade im
Hinblick auf die angenommenen Auswirkungen
sozialer Gruppierungen auf die Sprache kann sie
in ihrer Einseitigkeit nicht überzeugen.

II. Marshall E. Durbin: „Sound Sym-
 bolism in the Mayan Language Family“. Nach
einer ausgedehnten Abhandlung über die Nütz
lichkeit dieses Forschungsansatzes in der Lin
guistik wird für das Yukatekische aufgezeigt,
daß „. . . stern-initial phonemes tend to be

significantly different from stern-final phon
emes.“ Material aus anderen Maya-Sprachen
ist nicht berücksichtigt, der im Titel gegebene
allgemeine Bezug auf die Sprachfamilie mithin
irreführend.


