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D. Der Gebetstext 

1, Vorbemerkungen 

Die Transkriptiqn folgt den Richtlinien des Consejo de Lenguas 

Indlgenas, deren generelle Anwendung vora XXVII, Internationalen 
AmerikanistenkongreB empfohlen wurde, 

Nur wenige der verwendeten Zeichen bediirfen einer Erklarung. 
Sie sind nachstehend zusammen mit ihren Entsprechungen im 

Deutschen aufgefiihrt. 

8  =  sch 

2  =  tsch 

0  =  z bzw, tz 
?  a:  Knacklaut, soweit er nicht an einen 

Konsonanten gebunden 1st 
5' = glottalisiertes 2 

0' = glottalisiertes 0 

k* = glottalisiertes k 

m* = glottalisiertes m 

Befinden sich die glottalisierten Konsonanten am Ende eines 

Wortes oder folgt auf sie ein weiterer Konsonant, so werden 
sie praglottalisiert. Folgt demgegentiber ein Vokal, so ist 

der Knacklaut Uberwiegend nach dem betreffenden Konsonanten 
zu hbren. 

Einer besonderen Erlauterung bedarf das glottalisierte "m", 
das man als Allophon von "b" zu deuten versucht hat (vgl. 

Weathers 1947) und das in den Transkriptionen nordamerika- 

nischer Kol'legen in der Regel als "b" erscheint. Aus nach- 
stehenden Erwagungen wird dieses Verfahren hier nicht ange- 
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wendet. Die Subsumierung unter das Phonem "b" erklart sich 

dadurch, dal3 das "m,M bei nachfolgendem Vokal dazu tendiert, 

diesen Laut anzunehraen. Dies ist allerdings nur eine Tende^z, 
keine generelle Regel. Im hier transkribierten Text erfolgte 

eine phonetische Wiedergabe als Mm'" Oder "b", je nach der 
Aussprache durch den Informanten. Es zeigt sich dabei, dafl 
das "m'" haufig auch bei nachfolgendem Vokal erhalten bleibt. 

Gelegentlich nimmt das "ra1" auch den Laut "n" an, das ist 

vor allera bei nachfolgendem "t" der Pall. Diese Variante ist 
selten, allein ihre Existenz liefert jedoch ein weiteres 
Argument gegen den Versuch, das in der Tat etwas instabile 

"mMI unter das Phonem "b" zu subsumieren. Das im Tzotzil 

recht haufig vertretene "m"' hat in Wortwurzeln stets diesen 

Laut, nur bei abgeleiteten oder zusammengesetzten Wortern 
tendiert es in bestimmten Situationen dazu, einen anderen 

Laut anzunehmen. Es beginnen sich bereits Regeln abzuzeichnen, 

unter denen dies erfolgt, so daB eine gelegentliche Schrei- 

bung als "b" oder "n" auch im Rahmen einer standardisierten 

Rechtschreibung des Tzotzil zu keinen grSBeren Problemen 

fiihren dUrfte. 

Wortern, die mit einem Vokal beginnen, geht stets ein Knack- 

laut voraus. In einigen Transkriptionen von Tzotzil-Texten 

findet sich das Zeichen ,"?" vor alien mit einem Vokal begin- 

nenden Wortern. Ich halte dies fiir eine unnotige Komplizie- 

rung der schriftlichen Pixierung des Tzotzil. Ein Hinweis 
auf den Knacklaut im Rahmen einer der Transkription voran- 

gestellten Generalklausel scheint mir erheblich sinnvoller 

zu sein. 

Der Plural kann im Tzotzil durch bestimmte Suffixe ausgedriickt 
werden, dies erfolgt jedoch recht selten. Nur wenn der Spre- 
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chende es zur Klarung eines Sachverhaltes ftir nbtig halt, 

kommen aie zur Anwendung. Der hier wiedergegebene Gebetstext 

folgt dieser in der Umgangssprache iiblichen Regel. Obwohl das 
Gebet mit Ausnahme von einigen kurzen Fassagen durchweg an 

eine Mehrzahl von Gottern gerichtet wird, ist dies aus den 

grammatischen Formen nur an wenigen Stellen erkennbar. 

Soweit sich die Namen von GSttern der Pablero von christ- 

lichen Heiligennamen herleiten, wurden sie rait Absicht nicht 

iibersetzt. Durch die Wiedergabe der Namert auf spanisch oder 
deutsch entstiinde der Eindruck einer weitgehenden Identitat, 

die in Wirklichkeit nicht besteht. Die Verwandtschaft besteht 
eben nur hinsichtlich der Etymologie der Wbrter, nicht dage- 

gen, was ihre Bedeutung anbetrifft. 

Die Namen der Berggbtter und Wassergbttinnen, die sich durch- 

weg von Ortsnamen herleiten, wurden nur in den Fallen iiber- 
setzt, in denen eine sichere Namensdeutung moglich ist. Auf 

die wahrscheinliche Bedeutung der Ubrigen beabsichtige ich 

im Rahmen einer speziell dera Thema der Ortsnamen gewidmeten 
Studie einzugehen. 

Soweit sich zu Metaphern ein Pendant im Deutschen finden liefl, 

erfolgte eine freie tlbersetzung mit einem Hinweis auf die 

wbrtliche Bedeutung in einer FuBnote. In den Ubrigen Fallen 
wurde die wbrtliche tlbertragung in die tlbersetzung aufgenom- 

men und an der Stelle des erstmaligen Auftretens durch eine 
Anmerkung erklart. 

Zum leichteren Verstandnis der im Gebetstext beschriebenen 

Handlungen sei darauf hingewiesen, dafl der Kranke wahrend der 

Dauer des Gebetes seine Schlafstatt, vor der der h^llol kniet, 
nicht verlaflt. Die geschilderten Ablaufe beziehen sich also 

in ihrer Liberwiegenden Mehrzahl nicht auf Handlungen ta sba 
balamil, "auf der Erde", d.h, im bewuBt erlebten Dasein als 
Mehsch. 
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2. Wbrtliche Wiedergabe 

tana sirikori kahwal 

niSimal winik 

niSimal kaSlan 

oy hlo'il 

Oh sirikori 1) meine Heifer 2) 

hilfreiche^'Manner 

hilfreiche Herren*' 

ich habe ein Anliegen 

1) 

2) 

Am Beginn von Gebeten verwendetes Ritualwort, das sich vom 
spanischen "misericordia" herleitet, dessen urspriingliche 
Bedeutung jedoch den Fablero nicht bekannt ist. 

Unter ahwal versteht man in weitestem Sinne eine Person, 
die Uber Macht verfiigt. Je nach gegebenem Zusammenhang 
kann das Wort mit "Herrscher", "Gebieter", "Herr", "Beschtit- 
zer" oder MHelfer" Ubersetzt werden. Da der h^ilol in keinem 
unmittelbaren Abhangigkeitsverhfiltnis zu den angerufenen 
Gbttern steht und sie in dem Gebetstext auffordert, bei der 
Befreiung der Seele mitzuhelfen, wird mit der letztgenannten 
Ubersetzungsmbglichkeit die Art des Verhaltnisses zwischen 
h^ilol und Gbttern am treffendsten umrissen. 

''Die wbrtliche Obersetzung von niSimal lautet "blumig11. Das 
Wort niSim, "Blume", hat auf tzotzil vielfaltige metaphori- 
sche Bedeutungen. Einen Teil davon hat Laughlin in einem 
allein dieser Prage gewidmeten Aufsatz umrissen (1962). Im 
gegebenen Zusammenhang spielt die vordergrtindige Bedeutung 
im Sinne von Schbnheit oder Fracht bestenfalls eine sehr 
untergeordnete Rolle. Der Akzent liegt vielmehr auf den As- 
pekten der Macht. Daneben ist auch der Gedanke der Gutwillig- 
keit enthalten. Bei der gewahlten Ubersetzung mit "hilfreich" 
ist der Aspekt der Hilfsbereitschaft iiberbetont, "machtig" 
oder "machtvoll" hatte demgegeniiber zwar den Obergesichts- 
punkt klarer zum Ausdruck gebracht, den Tenor einer erwarte- 
ten freundlichen Grunddisposition der angerufenen Gbtter 
jedoch Uberhaupt nicht enthalten. 

4) In der Umgangssprache bezeichnet winik den indianischen Mann, 
kaSlan den Ladino. Wenn in Gebeten das Wortpaar winik - 
kasIan, "Mann - Herr", verwendet wird, so handelt es sich 
dabei urn eine standardisierte Anredeform, die sich von der 
Grundbedeutung der Wbrter gelbst hat. Mit ihr werden gele- 
gentlich auch Gbttinnen angerufen. 
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5  niSimal hpetom 

niSimal hkuSum 

niSimal hpaStol 

niSimal hmaroma 

niSimal hwakero: 

hilfreiche Umarmer 

hilfreiche TrMger 

hilfreiche Httter 

hilfreiche Aufseher 

hilfreiche Hirten1^: 

10  buy las0ukulin ta awunin 
kerem tohwen 

buy las0ukulin ta akerem 
manwene 

kahwal 

ti lubul sbek'tal 

ti lubul stakipal e?k un? 

Wo stolperte euer kleiner be- 
zahlter Junge 

wo stolperte euer gekaufter «\ 
Junge ' 

meine Heifer 

so daS sein Fleisch schwach ist 

so dafl denn auch sein Kbrper 
schwach ist? 

15 

20 

ho'ot awil tana unin hpetom 

ho'ot awil tana unin hkucum 

Ihr habt es doch bestimmt gesehen 
kleine Umarmer 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 
kleine Trager 

ho?ot awil tana unin hS'ipom  ihr habt es doch ganz bestimmt 
tanae gesehen kleine BeschUtzer 

kahwal meine Heifer 

bu las0ukulin 

bu lasp'osolin awile 

kahwal! 

wo er stolperte 

wo er strauchelte, habt ihr ge- 
sehen 

meine Heifer! 

1) 

2) 

Z.5-9: Bezeichnungen fUr Mitarbeiter der Erdgbttin 

Z.lOf.: Die Metapher tohwen - manwen, "bezahlt - gekauft", 
ist gleichen Ursprungs wie der Name des Muk'ul htohwaneh 
(vgl. S. 29). Sie wird heute beim Anrufen von Numina aller 
Gbtterkategorien verwendet und soil ganz allgemein zum Aus- 
druck bringen, da6 zwischen den betreffenden Gbttern und 
dem Kranken eine wie auch immer geartete Beziehung besteht, 
und da6 ihnen deshalb sein Schicksal nicht gleichgiiltig 
sein dlirfe. 
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mi ta sholomale 

mi ta SSapomale 

mi ta SS'ulele 

25  buy las0ukuline 

kahwal? 

Ob als sein holomal 1) 

ob als sein Sapomal 

ob als sein S'ulel^' 

wo stolperte er 

meine Heifer? 

2) 

mi ta nun o'lil be 

ta o'lil sorale 

kahwal? 

In der Mitte eines Weges 

in der Mitte einer Strafle 

meine Heifer? 

30  mi ta bik'it Soral 

mi ta muk'ta soral tana 

buy las0ukulin ti muk' nukul 

buy las0ukulin ti muk' 
S'ohon? 

Auf einer kleinen Strafle 

Oder aber auf einer groflen Strafle 

wo stolperte er Uber den groflen 
Riemen 

wo stolperte er Uber den groflen,, \ I 
Strick4'« 

35 

li9 SayoSbun tana 

li' sahepanbun 

Jetzt lockert ihr mir ihn aber 

jetzt zerstUckelt ihr ihn mir 

1) 

2) 

3). 

4) 

Sehr wahrscheinlich Naturphanomene oder Haustiere, in deren 
Sestalt Menschen agieren kbnnen. Die holomal k5nnen auch 
Schicksalsdoppelganger sein. 

Wahrscheinlich Tiere der Wildnis, die Schicksalsdoppel- 
ganger sind. 

Wahrscheinlich die im Korper befindliche Seele. 

Die Metapher nukul - S'ohon. "Riemen - Strick", steht fUr 
die Krankheit. Im gegebenen Zusammenhang wird bildlich der 
Eindruck eines Hindernisses, Uber das man stolpern kann, 
yermittelt. In Gebeten zur Abwendung oder Beendigung von 
Epidemien steht demgegenUber hinter der gleichen Metapher 
das fiild einer Feitsche oder Geiflel, mit der bestimmte 
Gotter die Menschen bestrafen oder aus Ubermut miflhandeln. 
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11* ta hlikel e'k un 

li? ta htabel e'k une 

S'ul hpiarol 

S'ul hwakero tana un! 

jetzt in diesera Moment 

jetzt in diesera Augenblick 

ehrwUrdige BUrgen 

bestimmt, ehrwUrdige Hirten! 

4-0  tana hpetom 

tana hkuSum 

tana he'ipom 

tana hhi0om 

tana htohwaneh 

45  tana hmanwaneh 

ho'ot awil tana 

nicimal tot WaSak Men 

nicimal tot Baltulamen 

htotik Waniko 

50  htotik Ohowrios 

htotik Wanyako 

htotik San Hose 

halal hme?tik Walalupe 
wirhin 

halal hme'tik Santa Maria 

55  kahwal 

nicimal htotik Herios 

nicimal htotik senyor 
Hesugristo 

kahwal 

Wohian Umarmer 

wohlan Trager 

wohlan BeschUtzer 

wohlan Umschlinger 

wohlan Bezahler 

wohlan Kaufer 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 

hilfreicher Vater WaSak Men 

hilfreicher Vater Baltulamen 

unser Vater Waniko 

unser Vater Ohowrios 

unser Vater Wanyako 

unser Vater San Hose 

unsere ehrwUrdige Mutter Wala«r\ 
lupe wirhin ' 

ehrwUrdige Mutter Santa 
Marii 

unsere 

meine Heifer 

unser hilfreicher Vater Herios 

unser hilfreicher Vater Herr 
Hesugristo 

meine Heifer 

1) Das Wort wirhin 1st nur ein ritueller Namenszusatz; dafl 
"virgen" auf spanisch "Jungfrau" bedeutet, ist in San Pablo 
nicht bekannt. 
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niSimal winik 

60  nicimal kaSlan 

hme'tik Watimal - tot 

halal hme9tik Santa Maria 
santisima 

hme'tik Patima 

htotik yo§ Espirito Santo 

65  niSlraal winik 

nicimal kaslan 

htotik yos Espirito Santo 

nicimal htotik San Isidro 

kahwal 

70  ho'ot cayoS ti nukul 

ho'ot cayocik^'ti  c'ohone 

buy las0ukulin awil 

buy lasp'osoline! 

hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

unsere Mutter Watimal - Vater 1) 

unsere ehrwiirdige Mutter Santa 2\ 
Maria santisima ' 

unsere Mutter Patima 

unser Vater Gott Espirito Santo 

hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

unser Vater Gott Espirito Santo 

unser hilfreicher Vater San Isi- 

meine Heifer 
dro 

ihr werdet bestimmt den Riemen 
Ibsen 

ihr werdet bestimmt den Strick 
loeen 

an dem ihr ihn stolpern gesehen 
habt 

an dem er strauchelte! 

. pera mo heSuk la9atoh tal 

75  mo he5uk la9aman tale 

kahwal! 

Aber so habt ihr ihn nicht be- 
zahlt und hergeholt 

so habt ihr ihn nicht gekauft.\ 
und hergeholt*' 

meine Heifer! 

1) 

2) 

Kurzes Stocken und anscheinend Unsicherheit, welcher Name 
folgen soil, 

Ritueller Namenszusatz, dessen Bedeutung in San Pablo nicht 
bekannt ist. 

'' Hier taucht zum ersten Mai ein Plural-Suffix auf. Merkwiir- 
digerweise nur im zweiten der beiden gekoppelten Satze. 

4) Metaphorischer Hinweis auf den miserablen Zustahd des Kranken, 
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mi ta sc'ulele 

kahwal 

nicimal hpetom 

80  nicimal hkucum 

koltabikun tal 

yocbikun 

li? ta hlikel 

li? ta ht'abel e'k un 

85  kahwal! 

Wenn als sein c'ulel ' 

meine Heifer 

hilfreiche Umarmer 

hilfreiche Trager 

befreit ihn mir und bringt ihn 
her 

bindet ihn mir los 

jetzt in einem Moment 

jetzt in diesem Augenblick 

meine Heifer! 

ti buy cukul tana 

ti buy nak'al tana 

kahwal 

ho'ot awil tana 

90  niSimal winik 

niSimal kaslan 

niSimal hpetom 

-niSimal hkuSura 

ti buy las0ukulin awil 

95  ti buy lasp'osolin awile 

kahwal! 

Wo er auch gefangen ist 

wo er auci. versteckt ist 

meine Heifer 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 

hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

hilfreiche Umarmer 

hilfreiche Trager 

wo er stolperte, habt ihr gesehen 

wo er strauchelte, habt ihr ge- 
sehen 

meine Heifer! 

mi te las0ukulin 

mi te lasp'osolin 

Palls er dort stolperte 

falls er dort strauchelte 

1) Hier ist mit S'ulel die Ublicherweise im Korper befindliche 
Seele gemeint. Die Prage bezieht sich darauf, daB mbglicher- 
weise diese Seele in Gefangenschaft geraten 1st. 
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mi stah lo'lahel 

100  mi stah ik'el batele 

kahwal 

mi kuh §i k'otele 

ta bah Sila 

ta bah meSa 

105  ta bah eskenyae 

kahwal 

k'usi laspik un 

kahwal 

k'usi lasmaS un 

110  kahwal? 

falls er verftihrt wurde 

falls er fortgelockt wurde 

meine Heifer 

falls er sich einfach hinsetzte 

auf den Stuhl 

auf den Tisch 

auf die Bank 

meine Heifer 

was faflte er denn an 

meine Heifer 

was berlihrte er dennJ 

meine Heifer? 

.1) 

115 

mi ha' slo'labile 

kahwal 

mi ha' shit'ubile 

kahwal 

te colol ta bah meSae 

kahwal? 

War etwa sein Koder 

meine Heifer 

war etwa seine Falle 

meine Heifer 

dort aufgereiht auf dem Tische 

meine Heifer? 

mi te kuh si k'otel 

mi te wu0 si k'otel 

ha' laspik ti hp'eh pasak'e 

120  ha' laspik ti nun lo'bole 

Palls er sich dort einfach hin- 
setzte 

falls er sich dort einfach hin- 
kauerte 

da fafite er eine Ananas an 

da faflte er eine Kochbanane an 

1) Hier wird geschildert, wie die Seele moglicherweise in das 
Haus eines Berggottes gelangte und sich dort danebenbenahm. 
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ha' laspik ti hp'eh sila 

ti hun arasa 

ti huh liraahe 

kahwal 

125  mi hun waleh un 

kahwal 

mi hun huyura1 porae 

kahwal 

mi hun ti'bole 

130  kahwal? 

da faflte er eine Zitrone an 

eine Orange 

eine Limette 

meine Heifer 

Oder ein Zuckerrohr 

meine Heifer 

oder einen Loffel Honig ' 

meine Heifer 

oder einen Bissen Pleisoh 

meine Heifer? 

k'usi laspik un 

k'usi lasmaS un? 

Was faflte er denn an 

was  beriihrte  er denn? 

mi ha' laspik un 

ti balamil pulate 

135  ti balamil se0' 

ti balamil rastro 

kahwal 

ma' laspik un 

kahwal? 

PaSte er denn etwa an 
2) den iiblichen 'Teller 

die Ubliche EBschale 

das Ubliche Hausgerat 

meine Heifer 

faflte er etwa diese an 

meine Heifer? 

1) 

2) 

Im gegebenen Zusammenhang kann pom sowohl Honig als auch 
Sirup bedeuten. 

Das Attribut balamil 1st hier nicht wbrtlich mit "irden" 
zu Ubersetzen. Es hat vielmehr in einem Ubertragenen Sinne 
die Bedeutung von "Ublich", "normal". 
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140  ma' laspik ti balamil 
pulu'hay 

ma9 laspik une 

kahwal 

tl balamil waso 

ti balamil sakil waso 

145  ti yasal waso 

ti 0ahal waso 

ti 0ahal wotiyo 

ma' laspik un 

ma9 lasmac un? 

FaBte er etwa die Ubliche Wasser- 
schale an 

faQte er etwa diese an 

meine Heifer 

das ubliche Trinkglas 

das Ubliche weiBe Trinkgla3 

das yos-farbene 'Trinkglas 

das rote Trinkglas 

die rote Flasche 

faQte er etwa diese an 

beriihrte  er etwa diese? 

150  mi te 0ak §i yahwal 

mi te raiS* si yahwale 

mi te lasmahik 

mi te lahyu0'intahik 

mi te lasconik un 

155  mi te lahyak'ik un 

kahwal 

tana nicimal winik 

nicimal kaslan 

koltabikum tal 

160  yocbikun ka'itik 

Palls er dort einfach ergriffen 
und Uberwaltigt wurde 

falls er dort einfach gepackt 
und Uberwaltigt wurde 

falls sie inn dort schlugen 

falls sie inn dort qualten 

falls' sie inn dort also verkauftenl 

falls sie ihn dort also aushan- 
digten 

meine Heifer 

dann, hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

befreit ihn mir und bringt ihn her| 

binlet ihn mir bitte los 

' Die Parbe yos bzw. yasal umfaflt alle Parbwerte von grau 
Uber blau bis grUn, mit Ausnahme besonders heller T5nungen, 
die zu sak, "weifi", gerechnet werden, und besonders dunkler, 
die zu ik1, "schwarz", zahlen. 
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11' ta hlikel un 

11' ta ht'abel un 

kahwali 

jetzt In dlesem Moment 

jetzt In dlesem Augenblick 

meine Heifer! 

ti balunem' hpom 

165  tl balunem' hniSim tana 

kahwal 

tl oSim' hhomole 

tl oSlm' hhamal tana un 

ti hp'eh hseri kante 

170  ti hp'eh hseri monti 

ha' syoSubil tana 

ha? §tu5'ubil nukul 

StuS'ubil S'ohone 

kahwal 

175  li9 hok'ol ta sbek'tal 

hok'ol ta stakipal! 

Meine neun RaucherharzstUcke 

meine neun Blumen 'also 

meine Heifer 

meine drei Zweige 

meine drei Straucher nun also 

meine Wachskerze 
2) meine Wachs-monti ' 

sie sind nun das Mittel zum Los- 
binden 

sie sind das Mittel zum Durch- 
schneiden des Riemens 

das Mittel zum Durchschneiden 
des Stricks 

meine Heifer 

der hier an seinem Pleisch hangt 

der an seinem Kbrper hangt! 

yoSetuk tana 

he'etuk tana 

siketuk tana 

Mbge er sich jetzt Ibsen 

mbge er sich jetzt bffnen 

m5ge er jetzt verschwinden 3) 

' Im gegebenen Zusammenhang dient niSim. "Blume", anscheinend 
als Metapher flir die in die Glut geworfenen Raucherharz- 
stUcke. 

2) 

3) 

Sas Wort ist auf dem Tonband kaum zu verstehen. Es handelt 
sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Synonym 
flir das aus dem Spanischen abgeleitete Wort kante. "candela". 

WOrtlich bedeutet siket "erkalten". In einem weiteren Sinne 
ist damit ein Schwinden oder Nachlassen der Kraft gemeint. 
Die gewahlte tJbersetzung ist recht frei. 
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180  li* ta hllkel e'k un 

li* ta ht'abel e*?k un 

kahwal! 

jetzt in diesem Moment 

jetzt in diesem Augenblick 

meine Heifer! 

buy i0ak awil 

buy imiS* si yahwal sk'oplal 
awile 

185  kahwal! 

Wo er ergriffen wurde, habt ihr 
gesehen 

wo er nach ihrem Flan einfach ge- 
packt und Uberwaltigt wurde, 

meine Heifer!   habt ihr Sesehen 

190 

ho'ot awil tana k'uSi lok' 
ta awok 

k'usi lok' ta ak'om' 

ti ta apetomal 

ti ta akuSomal 

ti ta aB'ipomal 

ti ta ahi0omal un! 

1) 

Ihr habt doch bestimmt gesehen, 
wie er unter eurem FuS entwich 

wie er unter eurer Hand entwich 

aus der Gemeinschaft, die ihr 
umarmt 

aus der Gemeinschaft, die ihr 
tragt 

aus der Gemeinschaft, die ihr 
behUtet 

aus der Gemeinschaft, die ihr 2y 
umschlingt! ' 

bankilal hpiarol 

bankilal hpetom 

bankilal hkucum 

195  k'usi lok* ta awe 

GroBe Biirgen 

groBe Umarmer 

groBe Trager 

wie gabt ihr die Erlaubnis 3) 

1) 

2) 

3) 

Die Metapher ta ok - ta k'om1, "unter dem PuB - unter der 
Hand", ateht flir den Macht- oder EinfluBbereich. 

Mit dieser Serie von Metaphern ist das Menschengeschlecht 
gemeint. 

Wbrtlich Ubersetzt: "Wie kam es aus eurem Mund heraus?" 
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mi lasS'ay oltahot un 

mi lasmak asat 

mi lasmak awelow 

mo'k Sawil ilok* ta awok 

200  lok' ta ak'om' une 

kahwal? 

ocem ta ak'om* une 

oSem ta awok une 

ta apetomal 

205  ta ac'ipomal 

ti huhun k'ak'al 

ti huhun ora 

ti huhun som'e 

kahwal! 

lenkte man euch denn ab 

verdeckte man euer Auge 

verdeckte man euer Gesicht 

saht ihr etwa nicht, dafl er unter 
eurem FuQ entwich 

unter eurer Hand entwich 

meine Heifer? 

Er war doch unter eurer Hand 

er war doch unter eurem FuQ 

in der Gemeinschaft, die ihr 
umarmt 

in der Gemeinschaft, die ihr 
behUtet 

einen jeden Tag 

eine jede Stunde 

einen jeden Morgen 

meine Heifer! 

1) 

210  k'usi laSS'ay oltahot un 

kahwal? 

Wie lenkte man euch denn ab 

meine Heifer? 

ma*7 lasmak komel asat 

ma? lasmak komel awelowe 

kahwal? 

Verdeckte man etwa euer Auge 

verdeckte man etwa euer Gesicht 

meine Heifer? 

1) Vom stilistischen Aspekt fehlt hier das Pendant ti huhun 
smal, "einen jeden Abend". 
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215  lah me yak' komel ta asat 

lah me yak1 komel ta awelow 

laSS'ay oltahot un 

kahwal 

lasmak komel asate 

220  ti hun sakil panyo 

tl sakil tulnuk'e 

ma9 ti 0 *ibal nene 

ma9 ti sakil nene 

ma1?  ti ya§al nene 

225      ma9 ti k'anal nene 

kahwal? 

Es 1st also geschehen, dafl man 
etwas vor euer Auge legte 

es 1st also geschehen, daQ man 
etwas vor euer Gesicht legte 

man lehkte euch also ab 

meine Heifer 

es verdeckte euer Auge 

ein weiQes Tuch 

1) 

die weiBe Baumwblle 2) 

Oder etwa der bunt gemusterte 
Spiegel 

oder etwa der weiSe Spiegel 

Oder etwa der yos-farbene Spiegel 

oder etwa der gelbe Spiegel ' 

meine Heifer? 

mo'oh, kahwal 

niSimal winik 

ha9 wan lasmak asat komel 
e*k un 

230  kahwal 

ti yaSal waknabal 

ti k'anal waknabale 

ti sakil Sohom'e 

Oder aber, meine Heifer 

hilfreiche Manner 

vielleicht verdeckte aber auch 
euer Auge 

meine Heifer 

der yo5-farbene Regenbogen 

der gelbe Regenbogen 

der weifle Lichtstrahl 

1) In den nachfolgenden Zeilen ist eine grbSere Anzahl feind- 
licher holomal in der Form von Naturphanomenen aufgefUhrt. 

2) v ' Die Metaphern panyo, "Tuch", und tusnuk', "Baumwolle", panyj 
ken. 

3) 

stehen fttr Wol 

Ich habe nicht klaren kbnne, was sich hinter der Metapher 
nen, "Spiegel" oder "Pensterglas", verbirgt. 
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ti k'anal Sohom'e 

235  ti sakil 0'anom'e 

ti yaSal 0'anom'e 

kahwal 

ha? lasmak asat komel 

ha' lasmak awelow! 

240  mo awil ilok* ta awok 

mo awil ilok* ta ak'om' 

ti ta apetomale 

ti ta akuSomale? 

der gelbe Lichtstrahl 

die weiBe flimmernde Luft 

die yos-farbene flimmernde Luft 

meine Heifer 

ja, die verdeckten euer Auge 

ja, die verdeckten euer Gesicht! 

^6< fr**-*- 
Saht ihr nichtli daJ3 er sich unter 
^M eurem PuB entfernte 
sah* ihr nicilV da6 er sich unter 

eurer Hand entfernte 
aus der Gemeinschaft, die ihr 

uraarmt 
aus der Gemeinschaft, die ihr 

tragt? 

buy las0ukulin awil 

245  mi lasp'osolin awil? 

Habt ihr gesehen, wo er stolperte 

habt ihr gesehen, ob er strauchel- 
te? 

mi te las0ukulin 

mi te lasp'osolin awile 

kahwal 

ta Scanhecel yoyil winahel 

250  ta §canhecel yoyil balamile 

kahwal? 

Habt ihr gesehen, ob er dort 
stolperte 

ob er dort strauchelte 

meine Heifer 

an den vier Ffeilern des Kimmels 

an den vier Pfeilern der Erde 

meine Heifer? 

mi te las0ukuline 

kahwal 

mi shoylehel osil 

255  mi shoylehel balamil? 

Oder stolperte er dort 

meine Heifer 

ringsum am Rand des Landes 

ringsum am Rand der Erde? 
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260 

mo'oh. kahwal 

mi te las0ukulin 

ta ti? nam' 

ta ti? mare 

kahwal 

mi ta yaSk' atari wi0 

mi ta yask'atan s0elae 

kahwal? 

Oder aber, meine Heifer 

stolperte er dort 

am Ufer der See 

am Ufer des Meeres 

meine Heifer 

auf dem dunkelblauen Berg 

auf dem dunkelblauen Grat 

meine Heifer? 

mi te las0ukulin 

265  mi te Shoyet yu'unik 

mi te Sk'alet yu'unik? 

Stolperte er dort 

schiittelt und windet er sich 
dort aufgrund ihres Wirkens 

steht er dort aufgrund ihres p) 
Wirkens angelehnt '? 

1) 

buy las0akik un 

buy lahyu0'intahik: 

mi ta yask'atan wi0 

270  mi ta yask'atan s0ela 

mi ta sakhalan wi0 

mi ta sakhalan sgelae 

kahwal 

mi ta ti9 mar 

275  mi ta ti' nam' 

kahwal? 

Wo ergriffen sie inn denn 

wo qualten sie ihn: 

auf dem dunkelblauen Berg 

auf dem dunkelblauen Grat 

auf dem weifi leuchtenden Berg 

auf dem weiQ leuchtenden Grat 

meine Heifer 

am Ufer des Meeres 

am Ufer der See 

meine Heifer? 

1) 

2) 

Wie ein Gefangener, der sich losreiQen will. 

Wie ein apathischer Gefangener an einer Wand, einem Zaun 
Oder einer Gefangnistiir. 



- 62 - 

mi te skilet un 

buy lascon komel 

buy lahyak' komel? 

Schleift er denn dort am Boden 

wohin man ihn verkaufte 

wohin man ihn aushandigte? 

280  mo'oh 

285 

mi ta Muk'ta YaSk'atan 
Wi0e 

mi ta HoS'o Pat Wi0e 

mi ta §?ok' Ko0e 

mi ta Swolin Wi0e 

kahwal 

buy laScone 

kahwal? 

War es nicht etwa 

am "Groflen dunkelblauen Berg" 

am "Reibflachenwand-Berg" 

am "Hahnenschrei" 

am "Kugelberg" 

meine Heifer 

wo man ihn verkaufte 

meine Heifer? 

mi mo9k §5'am yu'une 

kahwal 

290  buy lahyak' komel un 

buy la§5uk? 

Wurde er etwa nicht behalten 

meine Heifer 

wohin man ihn denn aushandigte 

wo man ihn fesselte? 

mi bat ta nun asinto 

mi ta nun ranSu 

kahwal 

295  mi ta nun kolinya 

kahwal? 

Ging er auf eine Flantage 

auf ein Gehoft 

meine Heifer 

Oder in eine Bauernsiedlung 

meine Heifer? 

buy lask'eSe 

kahwal 

Wohin schleppte man ihn 

meine Heifer 
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mi ta kaSlanlum 

300  mi ta inyolume 

kahwal 

ta hun asinto 

kahwal? 

in eine Ladino-Gemeinde 

in eine Indianer-Gemeinde 

meine Heifer 

Oder auf eine Flantage 

meine Heifer? 

"caman amoso 

305  Saman akiera?! '•' 

mi si k'otel un 

kahwal 

nia9 conwaneh un 

ti 0ahal ohow 

310  ti yasal ohow 

ti gahal sinyorae 

kahwal? 

"Kaufst du deinen Knecht 

kaufst du deine Magd?!" 

wenn also jemand so ankommt 

meine Heifer 

ist dann etwa der Verkaufer 

der rote ohow 

der yos-farbene ohow 
2) die rote sinyora ' 

meine Heifer? 

.1) 

ma' k'usi lahyic*' batel 

kahwal 

315  mi spetoh batel 

mi skuSoh batele 

kahwal 

ti ta akerem tohwen 

ti ta akerem manwene? 

Wie nahm man ihn wohl mit 

meine Heifer 

hat man ihn auf den Armen fort- 
getragen 

hat man ihn auf dem Rttcken fort- 
getragen 

meine Heifer 

euren bezahlten Jungen 

euren gekauften Jungen? 

1) 

2) 

ohow ist ein generischer Ausdruck fur die Berggotter. 

Als sinyora, "Herrin" oder "Ladino-Prau", werden die 
Wassergottinnen bezeichnet. 
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320  yoSbun tana un 

kahwal 

buy lahyak' komel un 

kahwal! 

Bindet ihn mir doch los 

meine Heifer 

wohin man ihn auch aushandigte 

meine Heifer! 

mi mo?k SS'am komel te un 

325  kahwal 

mi te lahyak' komel un 

kahwal 

mi te lashit'an komel 

mi te lasSuk komel 

330  ta sbak'alal winahel 

ta yosk'alal 

scank'alal 

yo'k'alal 

shukk'alal 

335  sbalunk'alal winahel? 

Wenn man ihn aber dort nicht fest 
akzeptiert hat 

meine Heifer 

hat man ihn dann dorthin ausge- 
handigt 

meine Heifer 

hat man ihn dort angebunden 

hat man ihn dort festgebunden 

in der ersten Schicht des Himmels 

in der dritten Schicht 

vierten Schicht 

ftinften Schicht 

siebenten Schicht 

neunten Schicht des Himmels? 

mo'oh, kahwal 

mi ta sbak'alal Suknabal - 

mi ta sbak'alal Suknabal 

mi ta sSa'k'alal 

340  yosk'alal 

Nicht etwa, meine Heifer 

in der ersten Zelle des Gefang- ,. 
nisses - • 

in der ersten Zelle des Gefang- 
nisses 

in der zweiten Zelle 

dritten Zelle 

' An dleser Stelle stockte Mariano G6mez Takiwah kurz und 
entschied sich dabei anscheinend, in der Nachfolge durch- 
gehend von der ersten bis zur neunten Zelle zu zahlen. 
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SSank'alal 

yo'k'alal 

swakk'alal 

shukk'alal 

345  SwaSakk'alal 

sbalunk'alal Suknabal? 

ml ta sbak'alal altawa 

mi ta sca'k'alal 

yoSk'alal 

350  sbalunk'alal altawa 

kahwal? 

vierten Zelle 

fiinften Zelle 

sechsten Zelle 

slebenten Zelle 

achten Zelle 

neunten Zelle des Gefangnisses? 

Hlnter dem Rlegel der ersten,Zelle| 

hlnter dem der zweiten Zelle 

dritten Zelle 

dem Rlegel der neunten Zelle 

melne Heifer? 

ml te lascuk komele 

ml te Sukul kom 

ml ta k'anal kalena 

355  ml ta yaSil kalena 

mi ta sakil kalena 

mi ta 0'ibal laso 

mi ta 0'ibal 5'ohon 

kahwal? 

Band man inn dort fest 

blieb er dort festgebunden 

mit der gelben Kette 

mit der yos-farbenen Kette 

mit der wei 13en Kette 

mit dem bunt gemusterten Sell 

mit dem bunt gemusterten Strick 

meine Heifer? 

360  mi te Sukul kom yu9un 

mi te nak'al kom yu'un 

ta akerem tohwen 

ta akerem manwen 

Wenn er somit dort festgebunden 
blieb 

wenn er somit dort versteckt bliet| 

euer bezahlter Junge 

euer gekaufter Junge 
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koltabun tal tana 

365  yocbun tal 

tuc'bun yak'il! 

li*> §tuc'ubil yak'il 

li? stuc'ubil so'annul 
tanae 

kahwal! 

dann befreit ihn mir und brihgt 
ihn her 

bindet Ihn mir los und bringt 
ihn her 

zerschneidet mir seine Fessel! 

Hier ist das Mittel zum Zerschnei- 
den seiner Fessel 

hier ist ja das Mittel zum Zer- 
schneiden seines Stricks 

meine Heifer! 

370  abol sbah une 

kahwal 

ug'up1 sbah une 

kahwal 

ti li* pak'al ta stem 

375  ti li* pak'al ta swayem'r 

mi te 0ak Si yahwale 

kahwal 

mi te mi5' si yahwal 

buy igak 

380  buy ihapat un 

kahwal? 

Er leidet doch 

meine Heifer 

er ist doch niedergeschlagen 

meine Heifer 

der hier auf seinem Bett liegt 

der hier auf seiner Schlafstatt 
liegt! 

Wenn er dort einfach ergriffen 
und Uberwaltigt wurde 

meine Heifer 

wenn er dort einfach gepackt und 
Uberwaltigt wurde 

wo wurde er ergriffen 

wo wurde er denn festgenommen 

meine Heifer? 

mi te 0ak une 

kahwal 

mi te malabil un 

385  kahwal 

Wurde er denn dort ergriffen 

meine Heifer 

wurde er denn dort erwartet 

meine Heifer 



- 67 - 

ta sbelel ya'ale 

ta sbelel Skucum' iSim 

ta sbelel SkuSum' si*7 

ml ta SpaSyahem' une 

390  kahwal? 

auf dem Weg zu selnem Wasserloch 

auf dem Weg zu dem Ort, von dem\ 
er Mais tragt ' 

auf dem Weg zu der Stelle, von 
der er Brennholz trSgt 

Oder In selnem Jagdgebiet 

meine Heifer? 

buy 10ak un 

kahwal? 

Wo wurde er denn ergriffen 

meine Heifer? 

mi ta sbelel sk'abinem1 

mi ta sbelel s0a?nem' 

395  mi li? ta SSanheSel 

•  mi li* ta o*>lil yamak' 

mi li9 ta SSanheSel sna • 

mi ta SSanheSel sna 

mi ta SSanheSel sk'ulem' 

400  mi ta o'lil sti' sna 

mi ta o'lil yut sna 

mi ta sbah yeken 

mi ta sbah Sco' 

mi ta yot 

405  ta yuS'smo* ? 

Auf dem Weg zu seinem PiSort 

auf dem Weg zu seinem Abtritt 

hier an den vier Ecken 

hier in der Mitte seines Hofes 

hier an den vier Ecken seines 2y 
Hauses - ' 

an den vier Ecken seines Hauses 

an den vier Ecken seines Heimes 

in der Mitte der TUr seines 
Hauses. 

in der Mitte des Innenraumes 
seines Hauses 

auf seinem Reibsteinuntersatz 

auf seinem Reibstein 

mi-t seinem Maisbrot 

mit seinem Maistrank? 

mi te 0ak un Wenn er also dort ergriffen wurde 

1) 

2) 

Gemeint ist die Scheuer im Feld. 

Hier rifl die Gedankenfolge und es geht in der nachfolgenden 
Zeile mit einem leicht abgewandelten Ansatz welter. 
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mi te mic' si yahwal un 

kahwal 

ho'ot awil un 

410  kahwal! 

wenh er also dort einfach gepackt 
und Uberwaltigt wurde 

meine Heifer 

habt ihr es doch bestimmt gesehen 

meine Heifer! 

li? satuc'bun ti nukul 

li? satuS'bun ti 5'ohone 

kahwal 

li? syocobil tana 

4-15  li9 shepanubil tanae 

kahwal! 

Jetzt zerschneidet ihr mir den 
Riemen 

jetzt zerschneidet ihr mir den 
Strick 

meine Heifer 

hier ist ja das Mittel, inn zu 
Ibsen 

hier ist ja das Mittel, inn zu 
zerstUckeln 

meine Heifer! 

mo'oh un, kahwal 

mi te malabil un 

kahwal 

420  ti smuk'ta kuSobil yo'on 

ti sbik'it kuSobil yo'on un 

mi te malabil un 

kahwal 

mi te §a cabebil un 

425  kahwal 

ta smuk'ta k'elom' osil 

ta sbik'it k'elom' osile 

ta smuk'ta pukinam' 

Oder aber, meine Heifer 

wurde er denn dort erwartet 

meine Heifer 

an seinem groflen Ausruheplatz 

oder an seinem kleinen Ausruhe- 
platz 

wurde er denn dort erwartet 

meine Heifer 

wurde er denn dort schon belauert 

meine Heifer 

an seinem groflen Aussichtspunkt 

an seinem kleinen Aussichtspunkt 

an seinem groflen Staubbad 
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ta sbik'it pukinam' 

430  ta smuk'ta Sapdm' k'op 

ta sbik'it Sapom' k'ope 

mi te mic' si yahwal 

mi te hop si yahwal? 

mo'oh, kahwal 

435  niSimal winik 

mi ta smuk'ta yatinam1 

mi ta sbik'it yatinam' 

mi te 0ak si yahwal 

mi te mic' si yahwal 

440  mi te las0akik un 

kahwal? 

an seinem kleinen Staubbad ' 

an seinem groQen Beratungsplatz 

an seinem kleinen Beratungsplatz 

wurde er dort einfach gepackt 
und iiberwaltigt 

wurde er dort einfach umschlun- 
gen und iiberwaltigt? 

Oder aber, meine Heifer 

hilfreiche Manner 

an seinem grofleh Badeplatz 

an seinem kleinen Badeplatz 

wurde er dort einfach ergriffen 
und iiberwaltigt 

wurde er dort einfach gepackt 
und iiberwaltigt 

ergriffen sie ihn denn dort 

meine Heifer? 

sayoSbun tal ka'itik un 

salikik ka'itik un 

bankilal hpetom 

445  bankilal hkucum 

unin hpetom 

unin hkuSum 

sa?beikun tal 

Bindet ihn mir doch bitte los und 
bringt ihn her 

erhebt euch doch bitte 

grofie Umarmer 

grofie Trager 

kleine Umarmer 

kleine.Trager 

sucht ihn mir und bringt ihn her 

' Ein pukinam'. "Staubbad", wird nur von Tieren benutzt. Hier 
eilen die Gedanken voraus auf die weiter unten eingehender 
behandelte Frage, ob nicht ein tierischer Schicksalsdoppel- 
ganger des Fatienten miOhandelt worden ist. 
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450 

t'unbeikun tale 

kahwal! 

spttrt ihn mir auf und bringt ihn 
her 

meine Heifer! 

455 

lek me hit'il ku'un tana 

lek me colol ku9un tana 

tl bu hunukal cukul tana 

ti bu hunukal wig tanae 

kahwal 

tl bu hunukal asinto 

kahwal! 

Ordentlich sind ja nun von mir 
aneinandergereiht 

ordentlich sind ja nun von mir 
aufgezahlt 

welche Gefangenschaft nun auch 
immer 

welcher Berg nun auch immer 

meine Heifer 

welches Gut auch immer 

meine Heifer! 

lek me hit'ilot ku'un 

lek me cololot ku'un 

460  yoSo ti nukul 

yoco ti c'ohon tanae 

kahwal! 

Ordentlich seid ihr ja von mir 
aneinandergereiht 

ordentlich seid ihr ja von mir 
aufgezahlt 

lost den Riemen 

lost nun den Strick 

meine Heifer! 

li? syocobil tana 

li? shelewil tanae 

465  kahwal 

li? chela sk'esol 

li*\ Shela slok'ol tanae 

Hier 1st nun sein Mittel zum 
Losbinden 

hier ist nun sein Tauschobjekt 

meine Heifer 

hier geht sein Stellvertreter 
entl 

hier geht sein Abbild entlang 
entlang 

1) Mit den verschiedenen Metaphern in Z.463ff. ist jeweils der 
Hahn gemeint. Aus dem Zusammenhang ist nicht klar ersichtlich,| 
ob sloh hela. "entlanggehen", "voriibergehen", "vorangehen", 
auf das Bestreichen des Kbrpers des Patienten mit dem noch 
lebenden Hahn bezieht oder auf die Seele des Hahnes, die nach 
seiner Totung auf die Reise geschickt wird. 
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kahwal! meine Heifer! 

helem'tasbun §k'esol 

4-70  helem'tasbune, kahwal, ti 
slok'ole 

15'bun batel tana 

0akbun batel tana 

li? ta hlikel un 

li«? ta ht'abel un 

475  kahwal! 

Reioht mir seinen Stellvertreter 
welter 

reicht mir, meine Heifer, sein 
Abbild weiter 

empfangt es nun und bringt es 
mir weg 

ergreift es nun und bringt es 
mir weg 

jetzt in diesem Moment 

jetzt in diesem Augenblick 

meine Heifer! 

nicimal hpetom 

niSimal hkucum 

kahwal 

buy lasSonik un 

480  kahwal 

ho'ot awil un 

kahwal 

ho'ot ak'eloh un 

kahwal! 

Hilfreiche Umarmer 

hilfreiche Trager 

meine Heifer 

wo sie ihn auch verkauften 

meine Heifer 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 

meine Heifer 

ihr habt es doch bestimmt beob- 
aohtet 

meine Heifer! 

485  mi te cukul kom e'k une 

kahwal 

mi ta yasal balamil 

mi ta k'anal yi'ton 

mi ta ya§al §isimton 

Blieb er gar dort angebunden 

meine Heifer 

auf yos-farbener Erde 

auf gelbem Sandstein 

auf yo§-farbenem Kieselstein 
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490  sakil SiSimton 

mi ta k'alam'ton? 

weiflem Kieselstein 

auf Schichtgestein? 

mo'oh 

mi ta kehowtik? 

Oder aber 

unter groSen Wolkenschatten? 

mo'oh 

495  buy heSukal las0akik 

bu hunukal sc'ulel 

mi Sapal oSlahunem* ti 
Sc'ulele 

mi Sapal oslahunem' ti 
sholomale 

ma' ti muk'tik 0'im'e 

500  ma' ti yaSal 0'im'e 

ma' ti k'anal wayo un 

ma' ti k'anal te'elSon 

ma' ti k'anal wet 

ya§al wete 

505  k'anal ik'som'e 

kahwal? 

Ja nun 

wo auch immer sie es ergriffen 

welches auch immer seiner c'ulel 

wenn vollzahlig, hat er dreizehn 
S'ulel 

wenn vollzahlig, hat er dreizehn ,1 
holomal ' 
 51— 

etwa die "groflen Gescheckten" ' 

etwa den "yoS-farbenen Gescheck-,J 
ten,,;5;l 

etwa den gelben Puma 

etwa die gelbe Zwergtigerkatze 

etwa den gelben Fuchs 

den yo§-farbenen Puchs 

den gelben Jaguarundi 

meine Heifer? 

1) 

2) 

3) 

Mit S'ulel und holomal sind hier tierische Schicksalsdoppel- 
ganger gemeint, von denen einige Spezien in den nachfolgen- 
den Zeilen genannt sind. Sie werden auf S. 200 genauer 
identifiziert. 

muk'ta t 'im', "grofler Gescheckter", ist ein Synonym zu 
bolom. dem Jaguar. 

Mit ya§al g'iin't "yo§-farbener Gescheckter", ist der bik'tal 
bolom. der "kleine Jaguar", gemeint, d.h. der Ozelot. 
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mo?oh, kahwal 

ma' ti kohom1 ssate 

kahwal 

510  ma? ti sk'ule 

ma? tl s0urukuk 

ma? ti spuk'uyume 

kahwal 

ma? Iahyu0'intahike 

515  ma? lahyilbahinik un 

kahwal? 

Oder aber, meine Heifer 

etwa das "Stufenauge" ' 

meine Heifer 

etwa seine Eule 

etwa seine Ohreule 

etwa seine Nachtschwalbe 

meine Heifer 

belastigten sie etwa diese 

quMlten sie denn. etwa diese 

meine Heifer? 

2) 

sak'elbun tal ka?itik 

SayoSbun ti nukul 

sayocbun ti S'ohon 

520  li? ta hlikel un 

kahwal! 

Erspaht ihn mir bitte und bringt 
ihri her 

ihr 15st mir den Riemen 

ihr lost mir den Strick 

jetzt in diesem Moment 

meine Heifer! 

525 

tana hpetom 

tana hkucum 

tana hpastol 

tana S'ul hmaroma 

calikik ka?itik 

casa?bun tal 

Wohian Umarmer 

' wohlan TrSger 

wohian HUter 

wohlan ehrwiirdige Aufseher 

ihr erhebt euch bitte 

ihr sucht ihn mir und bringt ihn 
her 

1) 

2) 

kohom' ssat, "Stufenauge", ist ein Synonym fur saben, 
das Wiesel. 

Bzw. eines oder mehrere der genannten Tiere. 
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li*> ta hlikel 

530  li? ta ht'abel! 

in diesem Augenblick 

in diesem Moment! 

kuSetuk ya'i tana 

hehetuk ya'i tana un 

kahwal! 

Mijge er sich nun gesund fUhlen 

mbge er nunmehr Linderung ver- 
spliren 

meine Heifer! 

mo me altik li* kehelun 

535  mo me altik li? patalun 

ta anicimal bah 

ta anicimal sat 

tahtuS'tik ti nukul 

tahtuc'tik ti c'ohon tanae 

540  kahwal! 

Mbge ich hier nicht vergeblich 
knien 

mbge ich mich hier nicht vergeb- 
lich biicken 

vor eurer prachtigen Gestalt 

vor eurem prachtigen Gesicht 

zerschneiden wir den Riemen 

zerschneiden wir doch den Strick 

meine Heifer! 

bik'itik taht'untik ka'itik 

ti buy 5ukul tana 

ti buy nak'al tana une 

kahwal 

545  ti ta akerem tohwen 

ti ta akerem manwen 

abol sbah une 

kahwal 

a mo k'u smul un 

550  kahwal 

LaOt uns inn gewissenhaft auf- 
spiiren 

wo er auch angebunden 1st 

wo er auch versteckt ist 

meine Heifer 

euren bezahlten Jungen 

euren gekauften Jungen 

er leidet doch 

meine Heifer 

ach, er ist doch unschuldig 

meine Heifer 
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mo k'usi laspik un 

kahwal! 

er hat doch gar nichts angefaflt 

meine Heifer! 

ho9ot cayoSbun nukul 

ho'ot cayocbun c'ohon 

555  abol sbah ti sbek'tal 

abol sbah ti stakipal 

mo hecuk la'atoh tal 

mo hecuk la'aman tal 

Muk'ul. htotik 

560  Muk'ul hmanwaneh 

kahwal 

lek la'atoh un 

lek la'aman un 

kahwal 

565  ha' yo? Sayocbun ti nukule 

ha' yo? sayoSbun ti c'ohon 
tanae 

kahwal! 

Du zerschneidest mir bestimmt den 
Riemen 

du zerschneidest mir bestimmt den 
Strick 

sein Fleisch leidet 

sein Korper leidet 

so hast du ihn doch nicht bezahlt 
und hergeschickt 

so hast du ihn doch nicht gekauft 
und hergeschickt 

"Unser Grofler Vater" 

"Grofler Kaufer" 

mein Heifer 

heil hast du ihn doch erworben 

heil hast du ihn doch gekauft 

mein Heifer 

deshalb lost du mir den Riemen 

deshalb lost du mir jetzt den 
Strick 

mein Heifer! 

tana nicimal winik 

nicimal ka§lan 

570  kahwal 

ho'ot cayoc ti nukule 

tot apoStal 

Wohlan hilfreicher Mann 

hilfreicher Herr 

mein Heifer 

du lost bestimmt den Riemen 

Vater apoStal ' 

1) Namenszusatz von San Pa'lo und einzelnen Schutzpatronen 
benachbarter Gemeinden. Die ursprtingliche Bedeutung des 
Wortes ist in San Pablo nicht bekannt. 
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575 

tot San Pa'loe 

kahwal 

tot San Sabasyan 

kahwal! 

Vater San Pa'lo 

mein Heifer 

Vater San Sabasyan 

mein Heifer! 

ho'ot awil un 

kahwal 

mi te mic' si yahwal 

580  mi te 0ak si yahwal 

ta yolon awok 

. ta yolon ak'om'e 

kahwal! 

Ihr habt es doch bestimmt gesehen 

meine Heifer 

falls er dort einfach gepackt und 
uberwaltigt wurde 

falls er dort einfach ergriffen 
und Uberwaltigt wurde 

unter eurem FuQ 

unter eurer Hand 

meine Heifer! 

tot apostal 

585  tot San Pa'lo 

tot San Sabasyan 

htotik PaSyon 

htotik San Anton 

San AguStin 

590  tot £speran0a 

htotik Hesugristo 

halal me9 Santa Maria an0 

halal me' Natiwira 

hme'tik Rosario 

595  Salikik ta syocel ti muk» 
nukul 

Vater apostal 

Vater San Pa'lo 

Vater San Sabasyan 

unser Vater PaSvon 

unser Vater San Anton 

San AguStin 

Vater Esperan0a 

unser Vater Hesugristo 

ehrwiirdige Mutter Santa Maria Prai 

ehrwiirdige Mutter Natiwira 

unsere Mutter Rosario 

ihr erhebt euch zum Lbsen des 
grofien Rieraens 
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Salikik ta syocel^ti muk' 
c'ohon 

li* ta hlikel e'k un 

li' ta ht'abel e'k un! 

ihr erhebt euch zum Lbsen des 
groBen Stricks 

jetzt in diesem Moment 

jetzt in diesem Augenblick! 

SayoS ti nukul 

600  Sayoc ti S'ohone 

hme'tik SKatal an£ 

Sayo5 ti nukule 

sayoc ti S'ohone 

kahwal! 

Du lost den Riemen 

du 13st den Strick 

unsere Mutter SKatal Frau ' 

du lost den Riemen 

du lost den Strick 

meine Helferin! 

605  Sahtah ta k'op un 

kahwal 

tot San Pero 

tot Santa Kurus 

tot San Migele 

610  tot apoStal San AndreS 

tot TarapiS 

tot Tila winik! 

Ich erreiche euch also im Gebet 

meine Heifer 

Vater San Pero 

Vater Santa Kurus 

Vater San Migel 

Vater apoStal San AndreS 

Vater TarapiS 

Vater Tila Mann! 

tana niSimal winik 

nicimal kaslan 

615  ho'ot Sayocik ti nukule 

ho'ot SayoSik ti 2'ohone 

kahwal! 

Wohlan hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

ihr lost bestimmt den Riemen 

ihr lbst bestimmt den Strick 

meine Heifer! 

1) Das Gebet richtet sich nun an Schutzpatrone umliegender 
Ortschaften. 
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tana nicimal winik 

niSimal kaslan 

620  htotik San Bartol 

htotik San Isidro 

kahwal 

tot San Bartol 

tot San KaSpal 

625  ho'ot 5a?a tot San Wisente 

htotik Wan Ortego 

yoco ti nukul 

yoco ti c'ohon! 

Wohlan hilfreiche MSnner 

hilfreiche Herren 

unser Vater San Bartol 

unser Vater San Isidro 

meine Heifer 

Vater San Bartol 

Vater San Kaspal 

du doch bestimmt Vater San Wisentel 

unser Vater Wan Ortego 

lost den Riemen 

lost den Strick! 

tot Iskipul 

630  niSimal winik 

niSimal kaslan 

ho'ot SayoS ti nukule 

ho'ot 5ayo5 ti c'ohone 

abol sbah ta akerem tohwen 

635  tot Iskipul! 

Vater Iskipul 

hilfreicher Mann 

hilfreicher Herr 

du lost bestimmt den Riemen 

du lbst bestimmt den Strick 

es leidet dein bezahlter Junge 

Vater Iskipul! 

640 

tana niSimal winik 

niSimal kaslan 

tot San Manwel 

tot San Loren0o 

tot San Mateo 

hme'tik SWelenika 

hme'tik sLuSya 

Wohlan hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

Vater San Manwel 

Vater San Loren0o 

Vater San Mateo 

unsere Mutter SWelenika 

unsere Mutter sLusya 
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hme'tik Santa Rosa 

yoSo ti nukul 

645  yoSo ti 5'ohon! 

unsere Mutter Santa RoSa 

lost den Riemen 

lost den Strick! 

lek hit'Hot ku'un 

lek Sololot ku'un tanae 

kahwal! 

Ordentlich seid ihr von mir an- 
einandergereiht 

ordentlioh seid ihr nun von mir 
aufgezahlt 

meine Heifer! 

komun §ayoSik ti nukul 

650  salikik ka'itik 

Sato0ik ka'itik 

k'elbeikun ti buy Sukule 

ti buy nak'ale 

kahwal! 

Gemeinsam lost ihr den Riemen 

erhebt euch bitte 

steht bitte auf 

erspaht inn mir, wo er angebunden 
ist 

wo er versteckt ist 

meine Heifer! 

655  tana nicimal hpetom 

niSimal hkuSum 

tana tot San KiStobal winik 

tana niSimal hme'tik Wala- 
lupe 

ho'ot Sayoc ti nukule 

660  ho'ot SayoS ti S'ohone 

htotik Katigral 

htotik San Mikolas 

htotik Karera 

htotik Serio 

Wohlan hilfreiche Umarmer 

hilfreiche TrSger 

wohlan Vater San KiStobal Mann 

wohlan unsere hilfreiche Mutter 
Walalupe 

ihr 15st bestimmt den Riemen 

ihr lost bestimmt den Strick 

unser Vater Katigral 

unser Vater San Mikolas 

unser Vater Karera 

unser Vater Serio 
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665  htotik Santa Romingo 

htotik Mehikano 

ho'ot SayoS ti nukul 

ho'ot SayoS ti S'ohon! 

unser Vater Santa Romingo 

unser Vater Mehikano 

ihr lost bestimmt den Riemen 

ihr lost bestimmt den Strick! 

670 

lek Sahhit'an ta SyoSel tana  Ordentlich reihe ich euch nun an- 
einander, ihn zu Ibsen 

bik'itik cahtihik einzeln rufe ich euch an 

kahwal 

te wo'alot 

te tek'elot un 

kahwal! 

meine Heifer 

aufrecht steht ihr da 

fest steht ihr doch da 

meine Heifer! 

675  tana htotik Mersel 

ho'ot SayoS ti nukule 

ho'ot SayoS ti S'ohone 

htotik San Ramon 

htotik Pilapa 

680  niSimal winik 

niSimal kaslan 

bankilal winik 

bankilal kaslan 

hme'tik Istapa an£ 

685  htotik Loren0o 

htotik San Huan 

htotik San Sabasyan 

htotik San Pero 

Wohlan unser Vater Mersel 

ihr lost bestimmt den Riemen 

ihr lost bestimmt den Strick 

unser Vater San Ramon 

unser Vater Pilapa 

hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

groSe Manner 

grofle Herren 

unsere Mutter Istapa Frau 

unser Vater Loren0o 

unser Vater San Huan 

unser Vater San Sabasyan 

unser Vater San Pero 
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yoSo nukul 

690  yoSo 5'ohon 

ha*? yo* lek cahtih! 

lost den Rieraen 

lbst den Strick 

deshalb rufe ich euch ordentlich 
an! 

hme'tik Marta 

hme'tik Malalena 

tot San Yako 

695  tot Y0I0* 

tot Tinera 

tot un San Pero 

tot San Huan 

tot San Antonyo 0imahobel 

700  tot Santa Kurus 

htotik Tila 

ho'ot awilik ti buy Sukul 

ho'ot awilik mi te ta yolon 
awok 

komun SayoSik ti nukul 

705  komun sayoSik ti S'ohone! 

Unsere Mutter Marta 

unsere Mutter Malalena 

Vater San Yako 

Vater Yolo'? 

Vater Tinera 

Vater kleiner San Pero 

Vater San Huan 

Vater San Antonyo 0imahobel 

Vater Santa Kurus 

unser Vater Tila 

ihr habt bestimmt gesehen, wo er 
angebunden ist 

ihr habt bestimmt gesehen, ob da 
unter eurem Pufl 

gemeinsam lost ihr den Riemen 

gemeinsam lost ihr den Strick! 

taluk ya'i ti sbek'tal 

taluk ya9i ti stakipal 

ku§etuk ya'i 

hehetuk ya'i tana un 

710  kahwal! 

Mbge er sein Pleisch kommen fiihlen| 

mbge er seinen Kbrper kommen ,\ 
fUhlen"1' 

mbge er sich gesund fiihlen 

mbge er nunmehr Lindeiomg ver- 
spiiren 

meine Heifer! 

1) Die Metapher besagt, daQ er zu Kraften kommen mbge. 
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715 

niSimal winik 

niSimal kalian 

ho'ot awilik tana une 

kahwal 

ti buy cukule 

ti buy nak'al tana! 

Hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

ihr habt es doch ganz bestimmt 
gesehen 

meine Heifer 

wo er angebunden ist 

wo er nun versteckt ist! 

lek me Sahhit'an 

lek me Sahcolane 

kahwal! 

Ordentlich reihe ich euch doch an-| 
einander 

ordentlich zahle ich euch doch aui'l 

meine Heifer! 

720  mi ho'ot te cukul awil tana 

mi ho'ot te 0ak si yahwal ta 
yolon awoke 

kahwal? 

Hoi Simirat winik 

CeSel Camo9 winik 

725  Hoi C'ayum' Te*7 winik 

tana nicimal tot apostal 

mi te ta sti' ana 

mi te ta sti? ak'ulem' 

mi 0ak §i yahwal 

750  mi raiS' §i yahwal 

koltabun tal 

yocbun tale 

kahwal! 

Habt ihr inn denn dort angebunden 
gesehen 

wurde er denn gerade dort unter 
eurem PuS einfach ergriffen und 

meine Heifer?1>     Uberwaltigt 

"Simirat-Gipfel"-Mann 

"Hangender Chamula"-Mann 

"C'ayum1 Te^-Anhohe"-Mann 

wohlan hilfreicher Vater apostal 

falls dort an der Tur deines Hau- 
ses 

falls dort "an der Tiir deines Hei- 
mes 

falls er einfach ergriffen und 
Uberwaltigt wurde 

falls er einfach gepackt und Uber-| 
waltigt wurde 

befreit ihn mir und bringt ihn her| 

bindet ihn mir los und bringt ihn 
her 

meine Heifer! 

1) Es folgt die Anrufung zahlreicher Berggbtter und Wassergbttin- 
nen,  dazv/ischen werden auch einzelne santo genannt. 
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tana Hoi Muk'ta Be 

735  .tana. K'ak'anam' winik 

ho'ot cayoSbun 

ho9ot cahepartbun 

mi te awile 

kahwal 

740  mi te ta yolon awok 

mi te skilet helewil . 

mi te Shocet helewil yu'unik 

ti ta akerem tohwen 

ti ta akerem manwen! 

Wohlan "Grofler Weg-Anhbhe" 

wohian K'ak'anam'-Mann 

ihr lost ihn mir bestimmt 

ihr zerstiickelt ihn mir- bestimmt 

falls ihr ihn dort gesehen. habt 

•meine Heifer 

falls er dort unter eurem Fufl 

falls er dort entlanggeschleift 
wurde 

falls er dort von ihnen entlang- 
geschleppt wurde 

euer bezahlter Junge 

euer gekaufter Junge! 

1) 

745  tana Hoi Pom - 

an0il sinyora 

Ya'al 5'oh an0il sinyora 

tana Patte'al Na 

tarla Poyol Om 

750  tana Hoi Tarn' 

Hoi K'ac'al Te'al 

tana Hoi K'an Ec• 

tana Hoi Terewin C'en 

tana Hukni^il angil sinyora 

2) 

Wohlan "Harz-Gipfel" - 

weibliche Herrin 

"Rattenwasser", weibliche Herrin 

wohlan "Rindenhaus" 

wohlan Poyol Om 

wohlan "Haubenfasan-Gipfel" 

"Querliegende Baumstamme-Gipfel" 

wohlan "K'an Eo'-Gipfel" 
v 

wohlan "Terewin C'en-Anhbhe" 

wohlan "Sieben Quellen", weibliche] 
Herrin 

1) 

2) 

Der Satz bezieht sich auf deri Riemen oder Strick, im nachfol- 
genden Satz ist dann allerdings der Kranke gemeint. 

Gangige Form, die Wassergdttinnen anzureden. Das Wort sinyora 
kBnnte auch mit "Ladina" iibersetzt werden. 
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755  Tohso? winik 

Tohso? kaslan 

Hoh winik 

Hoh kaslan 

Natil Wi0 winik 

760  Natil Wijzi kaslan 

0alem' K'uk' winik 

0alem' K'uk1 kaslan 

yoco ti nukul 

yoco ti c'ohon! 

TohSojMYIann 

TohSo^-Herr 

"Raben"-Mann 

"Raben"-Herr 

"Langgestreckter Berg"-Mann 

"Langgestreckter Berg"-Herr 

"Federbusch" '-Mann 

"Federbuschl,-Herr 

lost den Riemen 

lost den Strick! 

765  lek bik«itik cahcol tana 

bik'itik cahhit'an tana 

bik'itik cayocik ti nukul 

cahwo'an tana . 

haci'k ti hpiarol 

770  haci'k ti hwakero 

ta syocel ti nukul 

ta stuS'el ti c'ohone 

kahwal! 

Ganz gewissenhaft zahle ich euch 
nun. auf 

gewissenhaft reihe ich euch nun 
aneinander 

gewissenhaft lbst ihr den Riemen 

ich stelle euch nun auf 

zusammen mit den Blirgen 
2) zusammen mit den Hirten ' 

zum Losen des Riemens 

zura Zerschneiden des Stricks 

meine Heifer! 

0alem' K'uk' winik 

775  0alem' K'uk* kaslan 

0ahal Kes winik 

"Pederbusch"-Mann 

"Pederbusch"-Herr 

"Roter Tonschiefer"-Mann 

1) 

2) 

Name einer nicht identifizierten Pflanze. 

Im gegebenen Zusammenhang sind wahrscheinlich die Mitarbeiter 
der Berggbtter gemeint. 
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Akan C'im' winik 

Hoi Kurus Ton winik 

0alaton winik 

780  Balun'ako 

Baluntun winik 

tana niSimal an0 

niciraal sinyorae 

kahwal 

785  hrae'tik Sanaho? 

sBuliho9 sinyora 

T'ont'on winik 

T'ont'on kaslan 

P'isum' At winik 

790  Te* Sik winik 

Te? Sik ka§lan 

(Sakte'al winik 

Me'onlum winik 

Me'onlum kaalan 

795  ho'ot cayoc ti nukul 

ho'ot cayoc ti 5'ohon 

yocik ti nukule 

yocik ti c'ohone! 

Akan fi'im'1^-:     Mann 

"Steinkreuz-Anhbhe"-Mann 

"Flacher Stein"-Mann 

Balun^ako 

Baluntun-Mann 

wohlan hilfreiche Frau 

hilfreiche Herrin 

meine Heifer 

unsere Mutter "FlieBendes Wasser" 

"Schaumendes Wasser"-Herrin 

T'ont'on-Mann 

T'ont'on-Herr 
2) "Penismafl" '-Mann 

"5) "Raubvogelbaum"''-Mann 

"Raubvogelbaum"-Herr 

»Rotholz4^-Hain"-Mann 

"Armer Ort"-Mann 

"Armer Ort"-Herr 

ihr lost bestimmt den Riemen 

ihr lost bestimmt den Strick 

lost den Riemen 

lost den Strick! 

1) 

2) 

3) 

Name einer hochstaramigen Falmenart. 

An der betreffenden Stelle ist der Abdruck des Penis von 
htotik WaSak Men im Stein zu erkennen. 

Mit Sik wird eine Vielzahl von Tagraubvogeln bezeichnet. Ein- 
geschlossen sind Adler, Habichte, Falken, Sperber. Moglicher- 
weise bezieht sich der Ausdruck auf alle Tagraubvbgel mit Aus- 
nahme der Geier. 

^'   Sakte9 ist der Name einer nicht identifizierten Baumart von 
hohem Wuchs, 
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tana Me'onlum winik 

800  Me^onlum kaslan 

Pak'anam' winik 

Hoi Koral winik 

Hoi K'ante'al winik 

Peg'eton winik 

805  Husum' Ek'el winik 

Husum' Ek'el kaslan 

Nic'k'akal Nam* winik 

Skunuk Bak winik 

Hoi Ahowi0 winik 

810  Hoi Pora winik 

nicimal winik 

tana 0'ununil winik 

Saklum winik 

Saklum kaslan 

815  tana Bah Qikinsulum1 

C'ipS'iptik winik 

ho'ot 5ayocik ti nukul 

ho'ot awil tana buy cukul 

buy nak'al tana 

820  kahwal! 

Wohlan "Armer 0rt"-Mann 

"Armer 0rt"-Herr 

Pak'anam'-Mann 

"Pferch-Gipfel"-Mann 

"Gelbholz1)-Hain-Gipfel"-Mann 

»Stein-Schlagfalle,,2^-Mann 

"Axtschleifplatz"-Mann 

"Axt3Chleifplatz"-Herr 

"Feuerfunken-Gewasser"-Mann 

Skunuk.Bak-Mann 

"Bienenberg-Gipfel"-Mann 

"Honig-Gipfel"-Mann 

hilfreiche Manner 

wohlan "Kolibri"-Mann 

"WeiBerde"-Mann 

"WeiBerde"-Herr 

wohlan Bah Sikinsulum' 

"ZwitschervSgel"-Mann 

ihrlbst bestimmt den Riemen 

ihr habt doch bestimmt gesehen, wo| 
er angebunden ist 

wo er nun versteckt 1st 

meine Heifer! 

' Baumart mit sehr hartem Holz; evtl. Eysenhardtia adenostylis 
Baill. (vgl. Berlin et al. 1973:158) 

2) '  An der betreffenden Stelle errichtete htotik WaSak Men einst 
eine Stein-Schlagfalle, um sein Kind, das er in der Nahe ver- 
steckt hatte, vor Jaguaren zu schlitzen. 
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825 

ha' yu'n bik'itik Sahtih 

bik'itik Sakoltabun 

cayoSbeikun! 

salikik ka'itik ta syocel 

stuc'el ti nukul 

stuS'el ti c'ohone 

abol sbah ta akerem tohwen 

abol sbah ta akerem nic'one! ' 

Deshalb rufe ich euch gewissenhaft| 
an 

gewissenhaft befreit ihr ihn mir 

bindet ihr ihn mir los! 

Erhebt euch bitte zum Losbinden 

zum Zerschneiden des Riemens 

zum Zerschneiden des Stricks 

es leidet euer bezahlter Junge 

es leidet euer gekaufter Junge! 

Nekem' Wi0 winik 

830  Nekem1 Witf kaslan 

ho'ot cayoc ti nukule 

ho'ot cayoc ti c'ohone 

kahwal! 

"Bergschulter"-Mann 

"Bergschulter"-Herr 

du lost bestimmt den Riemen 

du lost bestimmt den Strick 

mein Heifer! 

tana Hoi Yi*> winik 

835  tana Payam1 winik 

tana Ya'al Puk sinyorae 

kahwal 

Hoi K'ak'om' Pom winik 

Hoi So0»tenik winik 

840  Hoi Kikil Tulan winik 

Hoi Mocil winik 

Wohlan "Sand-Anh5he"-Mann 

wohlan ,,Auflauerplatz"-Mann 

wohlan Ya9al Puk-Herrln 

meine Heifer 

"Raucherplatz-AnhBhe"-Mann 

"Ahornwald-Gipfel"-Mann 

"AbgestUtzte Eiche-Gipfel"-Mann 

"Korb-Gipfel"-Mann 

1) Das Wort nic'on. "Vaterkind", steht hier irrtiimlich fiir 
manwen, Es handelt sich eindeutig um ein Versprechen. Das 
irrtiimlich genannte Wort gehbrt zum Begriffspaar ol - 
niS'on. "Mutterkind - Vaterkind", womit die Gesamtheit der 
Kinder zum Ausdruck gebracht werden soil. 
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Hoi Aiste* winik 

yo5o ti nukul 

yoco ti c'ohone 

845  kahwal! 

»Aistel1 ^-Gipfe1»-Mann 

lSst den Riemen 

lbst den Strick 

meine Heifer! 

ho'ot Salikik ka'itik ta 
syocel ti 5'ohon 

ho'ot awilik tanae 

kahwal! 

Erhebt euch doch bitte zum Lbsen 
des Stricks 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 

meine Heifer! 

tana Hoi Aiste? winik 

850  Hoi Sik winik 

Hoi Yi'ton winik 

Balunsut winik 

Balunsut kaslan 

Hononil winik 

855  0'ibate'al winik 

0'ibate'al kaslan 

Hoi Napi0 winik 

Hoi Ahomte'al winik 

Holom winik 

860  Holom kaslan 

Nusustik winik 

Nusustik kaslan 

Hoi Wok'om' Ek'en winik 

Wohlan "Aiste'?-Gipfel"-Mann 

"Raubvogel-Gipfel"-Mann 

"Sandstein-Gipfel"-Mann 

Balunsut-Mann 

Balunaut-Herr 

"Hummel"-Mann 

"Buntes Gehblz"-Mann 

"Buntes Gehblz"-Herr 

"Napig-Gipfel"-Mann 

"Pflanzstock-Gehblz-Anhbhe"-Mann 

Holorn-Mann 

Holom-Herr 

"Erdbienen"-Mann 

"Erdbienen"-Herr 

"Holzplattenabspaltplatz-Anhbhe"- 
Mann 

1) Name einer Pflanze, de.ren Zweige zum Korbflechten verwendet 
werden. Der Hoi Aiste? befindet sich in unmittelbarer Nahe 
des Hoi MoSll, des "Korb-Gipfel". 
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Yauw Rancu winik 

865  Yauw Rancu kaslan 

000'optik winik 

000'optik kaslan 

Hoi Te'alal winik 

Hoi K'in Tun winik 

870  Hoi Mahom• Ik'al winik 

ho'ot awilik tana 

Hoi Koralton winik 

Hoi Yasal Hemel 

sBukbun Ho9 sinyora 

875  an0il sinyora 

ho'ot awile 

Karapana Wi0 

Kampana S0ela 

Kotol Sin winik 

880  yahwalil fi'ul Nam' 

Hoi Ik'al Lum winik 

Hoi Ik'al Lum kaslan 

Pik'inte* winik 

Pik'inte* kaSlah 

885  Sk'opohem" Hme'tik 

Bik'it Sisimal winik 

Hoi Yok'octon winik 

tana Muraunil an0 

"Ehemaliges Gehbft"-Mann 

"Ehemaliges Gehbft"-Herr 

"Harteichen-Wald"-Mann 

"Harteichen-Wald"-Herr 

"Urwaldgipfel"-Mann 

"K'in Tun-Gipfel"-Mann 

"Mahom' Ik'al-Gipfel"-Mann 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 

"Steinpferch-Gipfel"-Mann 

"Griiner Abgrund-Anhbhe " 

"Wasserfall"-Herrin 

weibliche Herrin 

ihr habt es bestimmt gesehen 

"Glockenberg" 

"Glockengrat" 

"Stehender Hirsch"-Mann 

Herrin des "Heiligen TUmpels" 

"Schwarze Erde-Gipfel"-Mann 

"Schwarze Erde-Gipfel"-Herr 

Pik'inte^-Mann 

Plk'inte^-Herr 

"Redeplatz unserer Mutter" 

"Kleiner Sisim"-Mann 

"Yok'octon-Gipfel"-Mann 

wohlan "Pfeffer"-Prau 

1) Name einer Pflanze, evtl. Clusia rosea Jacq. (vgl. Berlin 
et al. 1973:159). 
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Mumunil sinyora 

890  Lansa winik 

Lansa kaSlan 

kahwal 

Muk'ta Sisimal winik 

Hoi Om'tikal winik 

895  Osyokotal winik 

Osyokotal kaslan 

ho9ot awilik tana 

li9 Sayoc ti nukul 

li9 cayocik ti c'ohon 

900  ho'ot awiS'oh ta awenta 

ho'ot apetoh un 

ta akerem tohwen! 

"Pfeffer"-Herrin 

"Lanzen"-Mann 

"Lanzen"-Herr 

meine Heifer 

"GroQer Sislm"-Mann 

"Om'1 * -Gebiisch-Gipf el "-Mann 

"Drei Herdsteine"-Mann 

"Drei Herdsteine"-Herr 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 

jetzt lost ihr den Riemen 

jetzt lost ihr den Strick 

ihr habt bestimmt die Verantwor- 
tung Ubernommen 

ihr habt inn doch bestimmt umarmt 

euren bezahlten Jungen! 

lubul ti sbek'tale 

lubul ti stakipal un 

905  kahwal 

yoco ti nukule 

yoco ti c'ohone 

kahwal :< 

Schwach ist sein Fleisch 

schwach ist doch sein Korper 

meine Heifer 

lost den Riemen 

Ibst den Strick 

meine Heifer! 

tana Muk'ta SakS'ene 

910  kahwal 

Bik'it Sakc'ene 

kahwal 

Wohlan "Grofler weifler Felsen" 

mein Heifer 

"Kleiner weiQer Felsen" 

mein Heifer 

1) Name einer Pflanze, deren Frucht friiher als Waschmittel diente;| 
evtl. Fhytolacca octandra L., P. rugosa A. Br. & Bouche 
(vgl. Berlin et al. 1973:158). 
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tana Muk'ta Lansawig 

tana Hoi 8'en San winik 

915  0'uk'al winik 

tana Saklep'an 5'en 

Hoi Sik winik 

Hoi Sik kalian 

tot San Pero 

920  tot Santa Kurus 

tot San Migele 

tot apostal 

Bah Muk'ta Wi0 winik 

ho'ot cayoc ti nukul 

925  ho?ot awilik tanae 

kahwal 

mi te hela ta yolon awok! 

wohlan "GroBer Lanzenberg" 

wohlan "Facherpalmenfelsen-Gip- 
fel"-Mann 

0f uk'al-Mann 

wohlan "Weiflleuchtender Felsen" 

"Raubvogel-Gipfel"-Mann 

"Raubvogel-Gipfel"-Herr 

Vater San Pero 

Vater Santa' Kurus 

Vater San Migel 

Vater apostal 

"Auf dem Groflen Berg"-Mann 

ihr 16st bestimmt den Riemen 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 

meine Heifer 

falls er dort unter eurem PuQ 
entlangzog! 

htotik San Huan 0onte?wi0 

niSimal winik 

930  htotik Ba S'ek'en 

ho'ot awil tana 

mi te hela ta yolon awok 

yolon ak^m' 

kahwal! 

Unser Vater "San Huan Baumflech- 
tenberg" 

hilfreicher Mann 

unser Vater Ba S^ek'en 

ihr habt es doch bestimmt gesehen 

falls er dort entlangzog unter 
eurem PuS 

unter eurer Hand 

meine Heifer! 

935  sayoSik ti nukule 

sayoSik ti 5'ohone 

/  kahwal 

Ihr lost den Riemen 

ihr lbst den Strick 

meine Heifer 
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ho'ot cahtihik 

ho'ot Sahwo'an 

940   5'ul hpiarol 

S'ul hwakero 

yahwal wig 

yahwal s0elae 

kahwal 

945   ho'ot awil un 

kahwal 

nicimal winiki 

euch rufe ich an 

euch beauftrage ich 

ehrwtirdige BUrgen 

ehrwiirdige Hirten 

Herren der Berge 

Herren der Grate 

meine Heifer 

Ihr habt es doch bestlmmt gesehen 

meine Heifer 

hilfreiche Manner! 

tana Muk'ta 8'iSelton 

Bik'it C'iselton 

950   Muk'ta Rancu 

Bik'it RanSu 

Ya'al S0u 

Ya'al S'Um' 

0'omolton winik 

955   0'omolton kaslan! 

Wohlan "GroBer spitzer Stein" 

"Kleiner spitzer Stein" 

"GroBes Gehbft" 

"Kleines Gehaft" 

"Taubentranke" 

"Wachteltranke" 

"Steinschemel"-Mann 

"Steinschemel"-Herr! 

960 

ho'ot awilik tana 

sakomunkoltabeikun tal 

lek me setelot une 

lek me hit'ilot ku'une 

kahwal 

lahSolanot ta Syocel ti 
nukul! 

Ihr habt es doch bestimmt gesehen 

gemeinsam befreit ihr inn mir und 
bringt inn her 

ordentlich seid ihr doch rund 
herum postiert 

ordentlich seid ihr von mir an- 
einandergereiht 

meine Heifer 

ich zahlte euch auf zum Lbsen des 
Riemens! 
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ho'ot awi.l un 

kahwal 

mi ta o'lwinahel 

965  mi ta o'lbalamile 

kahwal 

bu hunukal wi0e 

bu hunukal s£ela 

mi ta c'ut wi0e 

970  kahwal 

mi te ec' yak1 un 

kahwal 

mi te skilet bal sci?kik 

mi te shocet bal Scl'kik un 

975  kahwal! 

Ihr habt es ja bestimmt gesehen 

meine Heifer 

ob im Himmelsmittelpunkt 

ob im Erdmittelpunkt ' 

meine Heifer 

auf welchem Berg auch immer 

auf welchem Grat auch immer 
2) ob auf halber Bergeshbhe ' 

meine Heifer 

falls sie dort also vorbeizogen, 
urn ihn auszuhandigen 

meine Heifer 

falls er sich dort in ihrer Ge- 
meinschaft dahinschleifte 

falls er sich also dort in ihrer 
Gemeinschaft dahinschleppte 

meine Heifer! 

mi ta nekem' wi£ 

mo'oh, mi ta o'lwi^e 

ml ta sakhalan 5'en 

ta o'lil stenleh 

980  mi ta setebin be 

mi ta soral un 

kahwal . 

mi ta s9eskenya ahnele 

kahwal 

Ob auf einer Bergschulter 

oder aber auf einer Bergmitte 

ob auf weiBleuchtendem Pelsen 

ob mitten im Tal 

ob auf einem Kreuzweg 

oder auf einem Flatz 

meine Heifer 

ob auf der Bank eines Berggottes 

meine Heifer 

3) 

1) 

2) 

3) 

Hier 1st der Mittelpunkt des Himmelsdaches und der genau unter 
ihm liegende Mittelpunkt auf der Erdscheibe gemeint, nicht et- 
wa ein Punkt innerhalb der Erde. 

Wartlich: "Bergbauch". 

Bezieht sich auf die in Z«92ff, geschilderte Szene. 
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985  mo9oh, mi ta soral ahnel 

mo?oh tanae 

kahwal 

mi ta S'eskenya ahnele 

kahwal 

990  mi te laScon komel 

mi te lahyak' komel 

sa'beikun ka'itik 

mi ta srukal be 

mi ta suk'ura be 

995  mi ta hun sople 

mi ta Sim' sople 

kahwal! 

oder aber auf dem Hausvorplatz 
eines Berggottes; 

dann aber 

meine Heifer 

wenn auf der Bank eines Berggottes| 

meine Heifer 

wenn sie inn dorthin verkauften 

wenn sie inn dorthin Ubergaben 

sucht inn mir bitte 

ob in der Windung des Weges 

ob in der Kurve des Weges 

ob auf einer Ebene 

ob auf zwei Ebenen 

meine Heifer! 

bu las0akik un 

kahwal 

1000  bu laSconik komel 

ho'ot awil un 

kahwal! 

Wo sie inn auch ergriffen 

meine Heifer 

wohin sie inn verkauften 

habt ihr doch bestimmt gesehen 

meine Heifer! 

mi te lasconik un 

kahwal 

1005  ho'ot sayoSbeikun ti nukul 

sayocbeikun ti c'ohone 

kahwal! 

Wenn sie inn dort also verkauften 

meine Heifer 

lost ihr mir bestimmt den Riemen 

lost ihr mir den Strick 

meine Heifer! 
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mo'oh 

mi ta awiyon ibat yu'unike 

1010  kahwal 

ml ta karo 

mi ta sakil karo 

mi ta yasal karo 

kahwal 

1015  mi ta sakil awiyon 

mi ta k'anal awiyon 

mi ta 0ahal awiyon 

mi te lasSonik un 

kahwal 

1020  mi te lahyak'ik un 

mi te bat un 

kahwal 

ko?ol §5i'k hun Sohom'e 

kahwal 

1025  ko'ol s5i?k hun k'anale 

kahwal 

mi ta sutem ik' 

mi ta sukem toke 

kahwal - 

1030  mi ta ik' 

mi ta tok ibat yu'unik 

Nioht wahr 

wenn er durch ihr Wirken ira Flug- 
zeug entschwand 

meine Heifer 

im Auto 

im weiBen Auto 

im yo§-farbenen Auto 

meine Heifer 

im weifien Flugzeug 

im gelben Flugzeug 

im roten Flugzeug 

wenn sie ihn darin also verkauften 

meine Heifer 

wenn sie ihn darin also aushan- 
digten 

wenn er darin also entschwand 

meine Heifer 

gleich einem Lichtstrahl 

meine Heifer 

gleich einer Sternschnuppe 

meine Heifer 

mit dem Wirbelwind ' 

mit dem tornado 

meine Heifer - 

ob er mit dem Wind 

ob er durch ihr Wirken in einer 
Wolke entschwand 

1) In Z.1027-1031 wird die Aktion feindlicher holomal beschrieben. 
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1035 

ml mo awilik lok1 ta awok 

ha' yo* sa'beikun ka'itik 

t'unbeikun tal ka'itik 

11' ta hlikel 

li* ta ht'abele 

kahwal! 

wenn Ihr nlcht gesehen habt, dafi 
er slch unter eurem Fufl entfernte 
so sucht ihn mlr deshalb bitte 

spiirt Ihn mlr bltte auf und brlngt 
ihn her 

In diesem Moment 

in diesem Augenblick 

meine Heifer! 

nicimal winik 

nicimal kaslan 

1040  c'ul hpiarol 

likanik ka'itik 

to0anik 

sa'beikun tal 

t'unbeikun tal! 

Hilfreiche Manner 

hilfreiche Herren 

ehrwiirdige BUrgen 

erhebt euch bitte 

steht auf 

sucht ihn mir und bringt ihn her 

spiirt ihn mir auf und bringt ihn 
her! 

1045  lek me lok' abi 

lek me shoylehel lahsetanot 
tanae 

kahwal 

Sak'elbun ta toyol 

sak'elbun ta pek'el ka'itik! 

Ordentlich kam ja euer Name heraus 

ordentlich stellte ich euch ja nun| 
rund herum im Kreise auf 

meine Heifer 

ihr erspaht ihn mir in der Hone 

ihr erspaht ihn mir bitte in der 
Tiefe! 

1050  sirikori kahwal 

hec yepel ke 

hec yepel hti9 

koltabeikun tal 

yocbun tal ka'itik! 

sirikori, meine Heifer 

dies.ist alles, was ioh zu sagen 
habe 

dies ist alles, was ich mitzu- ,\i 
teilen habe 'I 

befreit ihn mir und bringt ihn her| 

bindet ihn mir bitte los und 
bringt ihn herl 

1) Wbrtlich: "Dies ist die Menge meines Mundes - dies ist die 
Menge meiner Lippen". 
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