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«Der vom Tabak Berauschte» - Zum Verhältnis von
Rausch, Ekstase und Wirklichkeit

Wenn die folgenden Ausführungen den Titel: «'Der vom Tabak Berauschte' - Zum
Verhältnis von Rausch, Ekstase und Wirklichkeit», tragen, dann mag der erste Teil dieses
Titels: «der vom Tabak Berauschte», Verwunderung auslösen, sind wir doch gewöhnt,
den Rausch mit Wein, Bier oder Spirituosen zu verbinden, nicht aber mit dem Nikotin als
Alkaloid enthaltenden Tabak; denn wenn auch viele von uns Tabak täglich als Narkoti-
kum verwenden, indem sie Tabak in Form von Zigaretten, Zigarillos, Zigarren oder als
Pfeifenfüllung rauchen, und andererseits unsere Vorfahren im 18. und 19.Jh. den Tabak
auch schnupften oder kauten, löst weder das Tabakrauchen, das im Europa des 17. Jahr-
hunderts als «trockene Trunkenheit des Tabaks» und als «Rauch- oder Tabaktrinken»
bezeichnet wurde, noch das Tabakschnupfen oder -kauen Zustände aus, die wir als
«Rausch» bezeichnen würden. Wir sprechen von der anregenden oder beruhigenden
Wirkung des Tabaks, und die Überdosierung führt bei uns auch nicht zum Rausch,
sondern zu Benommenheit, Übelkeit und äusserstenfalls zuVergiftungserscheinungen.
Der im Titel erwähnte Ausdruck: «der vom Tabak Berauschte», stammt aus der indiani-
schen Welt. Er ist die wörtliche Übersetzung der Bezeichnung seripi'gari aus der Aruak-
Sprache der Matsigenka, eines Indianervolkes am Oberen Amazonas, in Ost-Peru. Er
bezieht sich auf Personen meist männlichen Geschlechtes, die Kranke heilen, den Jagder-
folg sichern, Dämonen abwehren, in Träumen und in ekstatischen, oft von Drogen,
darunter dem Tabak, verursachten Zuständen in eine enge Verbindung zu Gottheiten
und Geistern treten und somit zur Kategorie der Personen gehören, die in der ethnologi-
schen Literatur Medizinmänner, Zauberärzte oder Schamanen genannt werden. Die
Abgrenzung zwischen diesen Begriffen ist definitionsabhängig und für unser Thema ohne
Belang.
Im folgendem werde ich nach einigen Angaben zum Tabak und der Bestimmung der
Begriffe «Rausch» und «Ekstase» anhand ausgewählter indianischer Beispiele zu zeigen
versuchen, wie heute lebende Indianergruppen Süd- und Mittelamerikas, dann auch die
Azteken des 16.Jh's, den Tabak, zudem aber auch andere alkaloidhaltige und das Be-
wusstsein verändernde Drogen rituell benutzen oder benutzten, um auf diese Weise den
Zugang zu einer Wirklichkeit zu gewinnen, die von der Alltagswirklichkeit jener Gruppen
deutlich verschieden ist bzw. war und die ihnen als die eigentliche Wirklichkeit gilt bzw.
galt.
In drei der vier Beispielfälle, die insgesamt die Hauptlinien der Bedeutung des Tabaks im



indianischen Denken verdeutlichen sollen, wirkt der bereits genannte Schamane dabei
vor allem als Mittler zwischen seiner Dorf- und Stammesgruppe und den höheren Mäch-
ten.
Den kulturellen Vergleich werde ich - dem Titel entsprechend - mit den erwähnten
Matsigenka, Bewohnern der östlichen Andenabhänge und des Regenwaldes, beginnen.
Als zweite werde ich Indianergruppen Guayanas, die der Sprachgruppe der Kariben
angehören, nennen.
Die Verwendung des Tabaks und dessen Verbindung mit spirituellen Potenzen sind
gerade für dieses Beispiel besonders gut belegt.
Danach werden die Azteken des Hochtals von Zentral-Mexico als Beispiel einer indiani-
schen Hochkultur herangezogen werden.
Der Tabak fand in ihren Riten und Kulten neben anderen bewusstseinsverändernden
Pflanzen weite und allgemeine Verwendung.
Im vierten und letzten Beispiel schliesslich werde ich auf die Huichol des westlichen
Mexico eingehen, deren Kultur in manchen Zügen an die der Azteken erinnert, gleichsam
als hätten sie noch Reste davon bewahrt.
Wenden wir uns nun zuerst dem zu den Nachtschattengewächsen gehörenden Tabak zu.
Dieses Narkotikum, das die Indianer Peru's schon im 3. Jahrtausend v. ehr. anbauten,
lernten die Europäer durch Kolumbus im Oktober 1492 auf den Bahamas kennen.

Abb. I. Krankenheilung durch einen Schamanen, der Tabakrauch «auf den leidenden Theil» des Kranken bläst.
Roucouyenne-Indianer (bzw. Oyana, Wayana) des Überganggebietes NordbrasilienfFranz. resp. Holl. Guayana.
Globus (1881: 274), Braunschweig (Jules Crevaux' zweite Reise im nördl. Südamerika 1878 bis 1879).



Eingeführt wurde es 1573 von Francis Drake am englischen Hofe; vom französischen
Botschafter in Portugal, Jean Nicot, dagegen schon 1559 bei Katharina von Medici und
am französischen Hofe; nach Nicot erhielt der Tabak die botanische Bezeichnung Nico-
tiana tabacum bzw. Nicotiana rustical). Der Tabak ist in den Gebieten Amerikas, aus
denen er stammt, die «Medizin» schlechthin und gilt als heilige, d. h. mit Gottheiten und
Geistern besonders eng verbundene Pflanze. Ihre Sakralität und ihr Charakter als Heil-
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pflanze gehören zusammen: was heilig ist, hat Macht, und Macht besitzt Wirkung, in
diesem Fall Heilwirkung. So erstaunt es keineswegs, dass sich der Schamane, dessen
wichtigste Aufgabe im Heilen der Kranken besteht, in Süd-, Mittel- und Nordamerika
des Tabaks bedient (Abb. 1). Er verwendet die Tabakblätter für seine «Kuren», indem er
den Tabakrauch über die gefährdeten Körperteile des Kranken bläst und dann an diesen
Partien saugt, um das vorher in den Körper eingedrungene, die Krankheit verursachende
Übel unter dem helfenden Einfluss des Tabaks und der mit diesem verbundenen spirituel-
len Potenzen zu entfernen. Dabei sei angemerkt, dass nach indianischer Auffassung die
Krankheit, die immer auch eine Störung des psychosozialen Gleichgewichts der Gruppe
anzeigt, nicht nur durch das Eindringen pathogener Objekte oder dämonischer, d. h.
lebensbedrohender Geister, sondern auch durch die Entfernung oder den Raub einer der
meist in einer Mehrzahl vorgestellten menschlichen Seelen bedingt sein kann. Krankheit
ist somit stets ein «Zuviel» oder ein «Zuwenig», und auch diese Formulierung verweist
auf das vorher erwähnte gestörte Gleichgewicht.
Der Krankheiten heilende, vor allem aber die Verbindung zu den aussermenschlichen
Personen und Mächten herstellende religiöse Führer seiner Gruppe, bedient sich des
Tabaks nun auch - und oft in ganz wesentlichem Ausrnass - um durch dessen Einnahme
den Zustand zu erreichen, der in der heute kaum mehr zu überblickenden Literatur
«Rausch» und «Ekstase», vielfach aber stattdessen auch «Trance», «Besessenheit».
«Entrückung», «Verzückung» oder «Begeisterung», genannt wird und der ihn befähigt,
mit Gottheiten und Geistern in unmittelbare Verbindung zu treten, sie in seiner Hütte
erscheinen oder in seinen Körper eingehen zu lassen oder jedoch sie an ihren Aufent-
haltsorten durch Entsenden seines seelischen Doppels oder mittels einer ekstatischen
Reise, die Körper und Seele zusammen unternehmen, aufzusuchen. Schon hier sei darauf
hingewiesen, dass das Eingehenlassen der Geister in den eigenen Körper, was wir Beses-
senheit nennen, nicht ausschliesst, dass gleichzeitig oder in zeitlicher Verschiebung auch
eine ekstatische Reise stattfindet. leh werde auf diesen Punkt bei der Behandlung der
verwandten Begriffe Ekstase und Trance zurückkommen.
Da also die Terminologieen hinsichtlich des aussergewöhnlichen Zustandes, den der
Schamane nach Einnahme von Tabak, in vielen Fällen auch nach der Einnahme anderer
psychotroper bzw. halluzinogener Pflanzendrogen erreicht, schwanken, ist es zunächst
notwendig, die in der Literatur verwendeten Begriffe kurz zu erörtern.
Beginnen wir mit dem Begriff des Rauschs.
Unser Ausdruck «Rausch» bezieht sich meist auf den Zustand eines Menschen, der nach
dem Genuss von Alkoholika oder nach dem Genuss alkaloidhaItiger halluzinogener
Rauschdrogen wie Cannabis, Opium, Heroin oder Kokain zu kontrollierter physischer
Bewegung oder kontrolliertem psychischem Ausdruck nicht mehr fähig ist. Bei solchem
Verständnis erscheint der Rausch eindeutig negativ, nämlich als mangelnde oder fehlende
Beherrschung des an unsere soziale Wirklichkeit angepassten und somit massgeblichen
Bewusstseins und des physischen Bewegungsapparats.
Ursprünglich bezeichnete das mittelhochdeutsche «rüschen» eine stürmische Bewegung,
einen Ansturm von Lebewesen und Dingen; das mittelhochdeutsche «rüsch» entspre-
chend einen Erregungszustand; im 16.Jh. dann aber auch schon die «Umnebelung der
Sinne» und die Trunkenheit2).
Befragen wir zum Ausdruck «Ekstase» zunächst dessen antike Herkunft. Er ist vom
griechischen ekstasis abgeleitet und bedeutet, wie z. B. das Historische Wörterbuch der



Philosophie zum Begriff Ekstase weiterhin schreibt, demnach das «Heraustreten»; im
übertragenen Sinn die Geistesverwirrung, Raserei, Verrücktheit oder jedoch - nach
Platon's Zeugnis - auch philosophischen Enthousiasm6s3). Die heidnische Welt kennt
dem genannten Werk zufolge «die prophetische Ekstase, deren Subjekt 'tönendes Werk-
zeug des Gottes' ist, als Heraustreten des menschlichen Geistes, der dem Gott Platz macht
und nach dessen Erleuchtung wieder zurückkehrt».
Für Platin ist Ekstase Einswerden mit dem Göttlichen (unio mystica) durch intensive
Selbstversenkung4). Von daher fand der Ekstase-Begriff seinen Weg in die Völkerkunde,
wo allerdings der Aspekt des Ausser-sich-Seins gegenüber dem der unio mystica in den
Vordergund trat.
In der neueren ethnologischen Literatur, die sich mit den Erscheinungen des Schamanis-
mus befasst, hat sich zur Kennzeichnung der ausserordentlichen Bewusstseinszustände,
die der Schamane mit oder ohne Einnahme pflanzlicher Drogen erreicht, der Terminus
«Trance» eingebürgert. Dieser Begriff ist auch darum von Vorteil, weil von ihm die
beiden Erscheinungsformen des von der Psychiatrie so genannten «Veränderten Wachbe-
wusstseins», nämlich das Erlebnis des Besessenwerdens wie das des Heraustretens der
Seele im Sinne der Seelenreise umschlossen werden. Bei Tranceerlebnissen können beide
Formen auftreten, und auch nach indianischer Auffassung beinhaltet die Trance oft
einen eigentlichen Austausch, indem eine von mehreren «Seelen», das seelische Doppel,

Abb. 3. Matsigenka-Schamane in Trance-Zustand (nach Einnahme von ayahuasca). Vor ihm ist die Schamanenlei·
ter sichtbar. Foto: G. Baer.



den Körper verlässt, und der so «verlassene», gewissermassen «leere» Körper durch das
Herabkommen eines Geistes wieder «besetzt» und so auch wieder «belebt» wird.
Vertreter der transkulturellenPsychiatrie wie namentlich Christian Scharfetter und Adolf
Dittrich kennzeichnen die während der Trance erlebten Zustände des «Veränderten
Wachbewusstseins» durch I. «Ozeanische Selbstentgrenzung», die die gewohnten Raum-
und Zeitgrenzen aufhebt und bis hin zu mystischen Verschmelzungserlebnissen führt;
2. die «angstvolle leh-Auflösung», bei der Zustände des Abgetrennt-, Zerteilt-, Gelähmt-
und Gequält-Seins erlebt werden, und 3. die «visionäre Umstrukturierung des Wahrneh-
mungsfeldes» mit optischen Halluzinationen und verändertem «Bedeutungserleben» von
Gegenständen der UmgebungS).
Durch neurologische, psychologische und psychiatrische Untersuchungen weiss man
heute mit Bestimmtheit, dass solche veränderten Bewusstseins-Zustände auf mannigfal-
tige Weise ausgelöst werden können. Ich nenne einige dieser Bedingungen, wobei ich
mich wieder auf Dittrich und Scharfetter stütze6).

Sie können ausgelöst werden:
durch psychotrope Wirkstoffe bzw. Halluzinogene

Abb. 4. Darstellung des Codex Magliabechiano, fo!. 90, die im unteren bzw. rechten Teil einen (aztekischen)
Indianer zeigt, der vom «Rauschpilz" (nanacal/) oder «Götterpilz» (Ieonanacal/) iss!. Eine Gottheit, die in der
frühkolonialzeitlichen Handschrift in dämonischer Gestalt wiedergegeben ist, steht hinter dem Esser, als wollte sie
ihn packen. (Faksimile-Druck, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz, 1970) -Im oberen Teil des Bildes
sind Xipe Totec (links) und Xilonen (rechts) dargestellt.



durch den Entzug sensorischer und perzeptiver Wahrnehmungsmöglichkeiten
durch Monotonie und Sinnesfixierung
durch Reizüberflutung (d. h. Geräusche oder Musik)
durch Verändern der Wachheit (d. h. Schlafentzug, Hypnose, Meditation, Über-
wachheit, Aktivierung bei Müdigkeit)
durch Hunger, Fasten, Durst, Kälte, Überhitzung
durch körperliche Anstrengung bis hin zur Erschöpfung (z. B. bei lang anhaltenden
Tänzen)

Wichtig ist somit die Erkenntnis, dass Ekstase bzw. Trance und allgemein Zustände
veränderten Wachbewusstseins durchaus nicht nur nach Einnahme «Rausch» erzeugen-
der Substanzen, sondern auch durch natürlichere, körpereigene Bedingungen, nament-

Abb. 5. [Aztekische] «Priester (Ilamacazqlle) mit Opfermesser, Räucherpfanne, Kopalbeutel und Rasselbrett, das
Tabakstäschchen (ye-quachlli) auf dem Rücken tragend. - Sahagun-Manuskript, Biblioteca dei Palacio».
IlJustr. und Text in Seler, Ges. Abh., Bd.1 (1902: 187).



lich durch den kombinierten Einsatz von geeigneten Körperhaltungen und -bewegungen,
Rhythmik, Musik, Geräuschen und bestimmten Atemtechniken ausgelöst werden kön-
nen - zumal dann, wenn die Gruppe, die ein verändertes Wach bewusstsein zu erreichen
sucht, eine starke und einheitliche Erwartungshaltung einnimmt und einen entsprechen-
den Erwartungsdruck erzeugt.
Wenden wir uns nun aber den süd- und mittelamerikanischen Schamanen etwas näher zu.
Der Matsigenka-Schamane, «der vom Tabak Berauschte» also, nimmt während und
nach der Lehrzeit täglich Tabak zu sich. Er raucht Tabak, trinkt Tabakabsud oder isst
von einer eingedickten Tabakmasse, die aus dem Einkochen von Tabaksaft hervorging.
Der Tabak Cseri) giltmetaphorisch als seine Nahrung; sie verleiht ihm aussergewöhnli-
che Kraft und Macht. Vor allem aber macht sie ihn den den Menschen wohlgesinnten
Geistern ähnlich, die sich von Tabak nähren. Wenn «der vom Tabak Berauschte» Tabak
isst, nimmt er die Nahrung der Geister zu sich, verhält sich also in einem Grundbedürfnis
wie diese. Dies zeigt an, dass er kein gewöhnlicher Mensch - oder in der Schamanenspra-
che : kein «Sterblicher» mehr - ist; er ist jetzt ein Stück weit auch ein «Reiner», wie jene
unsterblichen Geister heissen, geworden.
Unter diesen Geistwesen hat sich der Schamane während seines Noviziats Verbündete
erworben, die wir als seine Schutzgeister bezeichnen können. Die mächtigsten, die sich
durch das Essen und Trinken grosser Mengen von Tabak auszeichnen, halten Jaguare als

Abb. 6. Abb. aus dem Codex Vaticanus A bzw. Cod. Rias (Nr. 3738), fol. 60, von welcher sich eine Umzeichnung
bei Seler, Ges. Abh.,Bd.2 (1904: 537) findet.



Abb. 7. Teilansicht einer Vasenmalerei, die nach Seler (Ges. Abh. Bd.3, J 908: 522fT.) den alten Schöpfergott
TonacateclI(hjtli wiedergibt. «Dieser alte Gott ist als Priester aufgefasst und trägt deshalb die Tabakkalebasse
(yetecomatl) auf dem Rücken. Denn die mexikanischen Priester pOegten, gleich den Priestern und Schamanen
anderer mexikanischer Stämme, durch den Genuss von Tabak in ekstatische Zustände sich zu versetzen». (Seier,
I.c.).

ihre - metaphorisch «Hunde» genannten - «Haustiere». Sie vermögen Donner zu erzeu-
gen und Dämonen mit ihren Blitzen zu töten. Bei Krankenheilungen kommen die Schutz-
geister an lässlich der vom Schamanen durchgeführten Trance-Sitzungen herbei und
nehmen selbst die Heilung des Kranken vor. Der Schamane heilt also durch sie, mit Hilfe
dieser seiner Verbündeten.
Neben dieser Kategorie unsichtbarer Geistwesen findet sich eine zweite, die Kategorie der
Hilfsgeister. Auch sie sind Verbündete des Schamanen. Ihr Name, der von der Bezeich-
nung für Tabak, 'seri, abgeleitet ist, lautet serepi'tontsi, und er trifft nicht nU!: für die
Bezeichnung der Geistwesen, sondern zugleich auch für die Bezeichnung heller Quarz-
kristalle und schwarzer runder Kiesel zu, die «der vom Tabak Berauschte» stets in einem
kleinen Täschchen um den Hals trägt. Diese Steine müssen täglich mit Tabak genährt
werden. Sollte sich der Schamane im Nähren seiner Hilfsgeister nachlässig erweisen,
verlassen sie ihn. Dann muss er nach dem Glauben der Matsigenka sterben.
Die schwarzen Kiesel, die als Wächter fungieren, verwandeln sich bei drohender Gefahr
in Jaguare. Die Quarzkristalle dagegen heilen ihrerseits Krankheiten. Atem und Speichel
des Schamanen, die beim Speiblasen mit Tabak vermischt werden, wirken beim Aussau-
gen der in den Körper des Patienten eingedrungenen Fremdkörper als heilende Agentien,
indem sie die pathogenen Fremdkörper an die Körperoberfläche ziehen. In gleicher
Weise wirken die Kristalle.
Folgerichtig ist, dass ~ie - gleich dem Schamanen - mit Tabak genährten Steine, die die
Hilfsgeister des Schamanen verkörpern, von diesem mit Verwandtschaftsbezeichnungen
wie «Bruder» oder «Vater» belegt werden und dass sie - im Falle der schwarzen Kiesel-
die Fähigkeit haben, sich in Jaguare zu verwandeln. Damit geht die weitverbreitete
Vorstellung einher, der Schamane, der an einigen Orten selbst «Jaguar» heisst, könne
sich zu Lebzeiten wie auch nach seinem körperlichen Ableben in einen Feliden, insbeson-
dere einen Jaguar, verwandeln. Es scheint somit, als sei die Einnahme von Tabak im
Denken indianischer Völker auch eng mit der Fähigkeit zur Verwandlung, zum Gestalt-
wandel und zur Unsterblichkeit verbunden.



Trotz seines Namens geht «der vom Tabak Berauschte» nun aber bei den von ihm
durchgeführten Sitzungen selbst nicht durch die Einnahme von Tabak in Trance, sondern
durch das Trinken einer viel rascher als der Tabak wirkenden Pflanzendroge, des Ayahu-
asca, die aus dem Absud von Lianen der Banisteriopsis-Arten gewonnen wird (Abb. 2,3).
Zuweilen trinkt er auch Extrakte des wie der Tabak zu den Nachtschattengewächsen
zählenden Stechapfels (Datura) oder der nahe verwandten Brugmansia, deren Wirkung
noch stärker als die des Ayahuasca-Lianengetränks ist. In einem Lied des Schamanen,
das eigentlich das Lied eines seiner Schutzgeister ist, heisst es?):

«nur wer sich [mit Ayahuasca] berauscht,
kennt mich
kennt mich von Angesicht zu Angesicht. .. »

Und in einem andern Lied singt der Schamane8):

«ich habe durch das Ayahuascatrinken viel zu erdulden
ich leide viel durch das häufige Trinken
des süssen Ayahuasca» ...

In solchen Liedern werden für das Halluzinogen verschiedene Metaphern verwendet. Im
eben zitierten zweiten Lied lautet die Metapher o'shinkire pochahari'ani, d. h. eigentlich.
das «süsse Maisbier», womit der Vorgang des Sich-Berauschens bzw. das Berauschtsein
deutlich gekennzeichnet sind. Das Ayahuasca-Getränk ist übrigens nicht süss, sondern
äusserst bitter, doch gehören «Umkehrungen» dieser Art durchaus ins Bild ritueller
Verhaltensweisen der Matsigenka und nicht zuletzt zu ihrer Lieder-Metaphorik.
Die Frage stellt sich hier, warum die Matsigenka - und mit ihnen viele andere Gruppen
Süd- und Mittelamerikas - ausser dem Tabak noch weitere Pflanzendrogen in ihren
religiösen Riten und Kulten verwenden, während einige Gruppen, so z. B. in Zentralbra-
silien, schamanistische Rituale nur unter Einnahme von Tabak durchführen. Dieser
Umstand legt - zusammen mit der auf den Tabak bezogenen Schamanenbezeichnung der
Matsigenka - die Erklärung nahe, dass der Tabak jedenfalls dort die ältere, später von
anderen Halluzinogenen überlagerte Droge ist.
Da die Einnahme pflanzlicher Drogen nach indianischer Auffassung immer auch die
Begegnung dessen, der sie benützt, mit den «Müttern» bzw. «Eignern» der verwendeten
Pflanzen beinhaltet - eine Begegnung übrigens, die sehr eng sein und zur vorgestellten
körperlichen Vereinigung mit der «Mutter» der Pflanzendroge führen kann - darf auf
einer anderen Ebene auch argumentiert werden, die Einnahme verschiedener pflanzlicher
Wirkstoffe gehe mit dem «Sehen» und dem «Erkennen» der je eigenen, die Pflanzen
repräsentierenden Geistwesen und der mit ihnen verbundenen «Wirklichkeiten» einher;
je mehr Pl'tanzendrogen ein Schamane also einnehme, umso umfassender werde seine
Kenntnis der von diesen Pflanzen und ihren Eignergeistern vertretenen «Wirklichkei-
ten».
Diesen «Wirklichkeiten» entspreche'n die Erfahrungen, die in den Zuständen des verän-
derten Wach bewusstseins erlebt werden, also z. B. ekstatische Reisen in die verschiedenen
Himmelsschichten, in die Schichten der Unterwelt, in die Bereiche der Geister und der
Toten. Diese «]enseitsreisen» zeigen besonders deutlich, dass die mit der Einnahme der
Pflanzend rogen im religiösen Kontext verbundene Trance in der Regel als eine Erweite-
rung und entscheidende Bereicherung der Möglichkeiten aufgefasst wird, die dem Men-
schen in seiner Alltagswirklichkeit offenstehen.



Ähnlich wie in unserem ersten Beispiel hören wir auch bei den Indianern Guayanas von
der Bedeutung des Tabaksaftes, der getrunken oder durch die Nase eingeschnupft wird,
und von der wichtigen Rolle verschiedener Aufgüsse und Absüde von Baumrinden im
schamanistischen Bereich.
So wird von den Kariben Surinams, d. h. Holländisch Guayanas, berichtet, dass die Zeit
des Schamanen-Noviziats 24 Tage und Nächte dauerte. Den Lehrlingen wurde täglich
Pfeffersaft in die Augen gerieben, damit sie - der äusseren Wahrnehmung unfähig - der
inneren und eigentlichen Wirklichkeit um so besser gewahr würden.
Tagsüber erhielten sie nichts zu essen und nichts zu trinken. Nur abends durften sie
Tabakwasser, den milchigen Saft einer Pflanze und etwas stärkehaltiges Maniokbier zu
sich nehmen. Diese Umstände führten bei den Novizen rasch zu Hungervisionen und



-halluzinationen. Es folgte sodann die Unterweisung der Lehrlinge über die Geister und
die Beziehungen des Schamanen zu ihnen.
Anschliessend mussten die Novizen so viele Schalen Tabakwasser trinken, als sie nur
ertragen konnten, und zwei Tabakblätter teils gekaut, teils ungekaut auf leeren Magen
schlucken. Es gab dazu nur wenig Maniokbier. Hinzu kam das fortgesetzte Rauchen
langer Zigarren während des Unterrichts. Durch alle diese Massnahmen sollte «der
Lehrling den Tabakgeist in sich hineinziehen und seinen Geist mit dem des Tabaks
vereinigen», wie Friedrich Andres-Bonn 1939 berichtete9). Er stützte sich dabei auf
langjährige Beobachtungen holländischer Missionare bzw. Autoren'O).
Noch genauere Aufschlüsse vermitteln die Untersuchungen der englischen Ethnologin
Audrey Butt-Colson, der besten Kennerin der Akawaio, einer zur Sprach gruppe der
Kariben zählenden Indianergruppe Englisch GuayanasI1). Ihr zufolge ist die Lernzeit
eines Schamanennovizen von Entbehrungen, insbesondere Nahrungs-Beschränkungen,
geprägt. Der Lehrling sammelt Rinden verschiedenster wild wachsender Bäume, kocht
sie oder verarbeitet sie zu Infusionen. Die Aufgüsse oder Absude werden getrunken;
ebenso Tabaksaft und Tabakwasser, und ausserdem kauen die Lehrlinge Tabakkugeln
und saugen deren Saft ein. Das Trinken der Rinden-Infusionen und -Absude mache die
Lehrlinge hellsichtig, wird ausdrücklich gesagt. Eigner der Baumgeister stellten sich als
Helfer bzw. «Lehten> der Novizen ein. Das indianische Wort «Iadoi» bezeichnet den
Schamanenmeister, der als Lehrer der Novizen wirkt, und zugleich diese Geister.
Die Baumrinden-Infusionen gelten als Mittel zur Anlockung der Geister, wobei Butt-
Colson den Ausdruck «charm», d. h. «Zauber» verwendet. Sie können indessen auch zur
AnJockung des Jagdwildes oder des anderen Geschlechts, d. h. als Liebeszauber, benützt

Abb. 9. Zeremonielle Tabak-Kalebasse der Huichol, West-Mexico.
Abb. bei Lumholtz (1900: 192, Fig. 265).



werden. Ein Schamanen lehrling muss deshalb sehr auf die richtige Verwendung achten,
um nicht seine Befähigung zum Schamanenamt aufs Spiel zu setzen.
Die Baumrinden-Infusionen bewirken, dass sich der Novize leicht in die Himmelsregio-
nen, in die von den Geistern bewohnten Gefilde, erheben kann. Die Aufgüsse stellen, wie
Audrey Butt-Colson erklärt wurde, als spirituelle «Leitern» die Verbindung zwischen
Himmel und Erde her und bewirken, dass die Seelen derer, die von den Infusionen
getrunken haben, sich leicht auf die ekstatische Reise begeben, und andererseits die
Geistwesen mühelos in den nun «leergewordenen» Körper des in Trance Befindlichen
hineingelangen können.
Das ist der Austausch, von dem ich schon früher sprach: Ekstase im Sinne der Besessen-
heit und Seelenreise treten als innerlich verbundene Erscheinungen auf.
Die getrunkenen Rinden-Aufgüsse werden von den Schamanennovizen meist wieder
erbrochen. Dieses Erbrechen führt dazu, dass der Novize dünn, und das heisst auch
schwerelos, wird und folglich ohne Mühe die von der Trance bewirkten ekstatischen
Reisen, die oft mit einem Flug verglichen werden, antreten kann.
Das häufige Einnehmen der Rinden-Aufgüsse und des Tabaksafts - meistens handelt es
sich übrigens um den wilden, d. h. in den Bergen wachsenden Tabak, nicht um den
angebauten - bewirkt u. a., dass der Geist der durch ihre Flugkünste bestechenden
Gabelweihe, ElailOides forficatus, der als Haupt-Schutzgeist des Schamanen gilt, sich
beim Novizen einfindet. Diese Gabelweihe, ein grosser und prächtiger Vogel mit weissem
und schwarzem Gefieder, wird bei den Akawaio als «Schamanenvogel» bzw. als «hell-
sichtige Frau» bezeichnet. Der Ausdruck «Frau» nimmt auf das Verhältnis der Gabel-
weihe zum Schamanen Bezug, denn die Akawaio betrachten den Vogel als die Geisterfrau
des Schamanen bzw. von dessen seelischem Doppej12).
Nach Auffassung dieser Indianer können der weibliche Geist der Gabelweihe und die
Schamanenseele sogar Kinder zeugen; eine Vorstellung, die auch sehr genau zu Berichten
verschiedener sibirischer Völker und ihrer schamanistischen Vorstellungen passt.
Zwischen diesem weiblichen Gabelweihe-Geist und dem Tabak-Geist bestehen sehr enge
Verbindungen. Beide zusammen verleihen dem Schamanennovizen die Fähigkeit zUm
Fluge; sie verleihen ihm eigentliche Flügel, wobei diese zur getragenen schmückenden
Tracht des Novizen, nämlich zu den weissen Baumwollbinden und zum Federschmuck,
in direkte Beziehung gesetzt werden. So erstaunt es auch nicht, dass alle Vögel, deren
Wohnbereich die Berge sind, eng mit dem Schamanen assoziiert werden.
Der Novize lernt auf seinen Flügen, die er mit Hilfe der Gabelweihe-Schwingen unter-
nimmt, die verschiedensten Gebiete und Bereiche der Erde und des Himmels, dann auch
solche der Unterwelt, kennen. Er begegnet vielen Gefahren, die mit solchen Reisen
unvermeidlicherweise verbunden sind, und lernt sie zu meistern - sicher auch ein Indiz
dafür, dass das Eifmehmen der Rinden-Infusionen und -Absude sowie des Tabaksafts
nicht ohne innere Gefahren ist.
Gegenüber diesem sehr dicht gefügten, spirituell akzentuierten Bild haben die Berichte,
die über die Religion der Azteken und über die Verwendung von Tabak und weiteren
bewusstseinsverändernden Drogen im alten Mexico erhalten sind, einen deutlich anderen
Charakter. Das mag schon daran liegen, dass die verwendeten Pllanzendrogen, soweit
wir sehen, nicht mehr so sehr im Dienste des einzelnen Schamanen und der von ihm
ausgebildeten Novizen, sondern stärker im Dienste der Gemeinschaft standen - nament-
lich der Gemeinschaft der Männer und hier insbesondere der Priester.

cr.~-':TRC c. D~ ~._.~:-:-,7 r:-~J=')-l'olucr
L ~::. ...~ ....:_..;.- ....'1:.



Abb. 10. Diagramm (Lumholtz, 1900: 19, Fig. 2), das zeigt, wie auf der «Peyote-Jagd,} der Huichol mit Pfeilen nach
den Peyote-Kakteen geschossen wird.

Schon Eduard Seler, der Altmeister der deutschen Amerikanistik, erwähnt, dass der
aztekische nahualli, der als Wahrsager, Medizinmann, Zauberer und Priester amtierte
und nach Auffassung seines Volkes über aussergewöhnliche Kräfte und Potenzen ver-
fügte, durch die er Hagel verscheuchen, Hungersnot und Pest vorhersagen und das Dorf
vor bösen Zauberern schützen konnte, seine Fähigkeiten «durch den Gebrauch von
Narkoticis und des Tabaks (yetI, picietl), der runden Samenkörner (ololiuhqui) einer
gewissen Schlingpflanze ... [gemeint ist die Trichterwinde Rivea corymbosa] und des
., .Peyotl-Kaktus ... [gemeint ist Lophophora Williamsii] zu hoher Vollendung gesteigert
hat, und dem man glauben kann, dass er im Ernste meinte, sich in eine Thiergestalt
verwandeln, ... durch die Luft fliegen zu können, ein naualli, ein «Verkleideter», das
bedeutet dieses Wort - zu sein.»'J)
Dazu fügen sich Stellen in den vom Franziskanerpater Bernardino de Sahagun in der
Mitte des 16. Jh's gesammelten aztekischen Texten, in denen von einem Fest alter Kauf-
leute berichtet wird. Dort steht über die Verwendung der «Narkotika» in der Überset-
zung von Leonhard Schultze Jena folgendes:'4) «Ehe die Tänzer zu tanzen anfangen
durften, opferten sie vor dem Angesicht Huitzilopochtli's [d. h. des aztekischen National-
gottes], bntchten ihre Opfergaben dar: Blumen und Duftkraut, und legten es dort auf die
unterste Terrasse (der Tempelpyramide) in eine Holzschale». Das Duftkraut (yetI) ist
nichts anderes als der schon im Seler'schen Zitat erwähnte Tabak.
Weiter unten lautet der Text:'5) «Die alten Kaufleute also empfingen die Gäste mit
Blumen und Duftkraut. .. Der Anfang dessen, was man den Leuten zu essen gab, war der
Rauschpilz (nanacatl) [vgl. AbbA]; den assen sie zur Zeit des sog. Trompetenblasens;
vorher assen sie noch keine Speise. Ganz allein den Kakao tranken sie noch in der Nacht.
Den Rauschpilz assen sie mit Honig; und wenn der Rauschpilz seine Wirkung tat, dann
tanzten sie, dann sangen sie:
Etlichen aber ging es zu Gemüt: sie begaben sich ins Haus, setzten sich drinnen auf ihren
Platz, tanzten überhaupt nicht, sondern liessen dort den Kopf hängen.



Der Eine sah in seinem Wahne, er würde sterben, und weinte dann dauernd. Der Andere
wähnte, er würde im Krieg umkommen ... Ein Anderer wähnte, er würde in Überfluss und
Reichtum leben. Ein Anderer wähnte, er würde Menschen kaufen, ein Sklaven händler
werden ... Als aber (die Wirkung des) Rauschpilzes verflogen war, unterhielten sie sich
und erzählten sich, was sie im Rausche sich eingebildet hatten.»
Die Distanzierung der aztekischen Berichterstatter von den früheren Sitten ist aus dem
zitierten Text deutlich herauszuhören. Es. war ja in spanischer Zeit durchaus nicht
ungefährlich, sich zu den heidnischen Vorstellungen zu bekennen. Kein Zweifel aber
kann daran bestehen, dass die Azteken ursprünglich geglaubt hatten, der «Rauschpilz»
(nanacatl) bzw. «Götterpilz» (teonanacatl), wie er oft genannt wurde, enthülle ihnen im
halluzinogenen Rausch die sonst verborgene künftige Wirklichkeit.
Während nun also der zur Gattung Psilocybe gehörende Rauschpilz anlässlich eines
gemeinschaftlichen Festes gegessen wurde, und die Auswirkung der vom Pilz verursach-
ten Halluzinationen durch die Regeln, die die Zeremonie umgaben, gewissermassen unter
Kontrolle gehalten. wurden, so dass man von einem kontrollierten Rausch sprechen
könnte, waren das Duftkraut yetI, d. h. der Tabak, die Samen der Trichterwinde ololiuh-
qui und das Fleisch des Peyotl-Kaktus insbesondere mit dem nahualli, dem «Verkleide-
ten», d. h. einer bestimmten Priesterklasse, verbunden.
Die Bilderhandschriften und die schriftlichen Kommentare aus frühspanischer Zeit bele-
gen deutlich, dass der aztekische Priester auf dem Rücken eine von zwei grossen bunten
Troddeln eingefasste Tabak-Kalebasse oder ein Tabaktäschchen trug. Dieser Tabakbe-
hälter auf dem Rücken war geradezu ein Erkennungszeichen des Priesters und seiner
Tracht (Abb. 5). Ihre Täschchen und Kalebassen enthielten pillenförmige Kugeln, die aus
geriebenen Tabakblättern und «Weihrauchkraut», das eine Art Bilsenkraut gewesen zu
sein scheint, bestanden. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir mit Eduard Seler annehmen,
dass die vom Priester gekauten Tabakpillen dazu dienten, ihn Zustände des veränderten
Wachbewusstseins erleben zu lassen'6).

Zwei weitere Hinweise mögen die Bedeutung, die dem Tabak zukam, noch unterstrei-
chen.
Es war das Vorrecht des aztekischen Herrschers, «Blumen und Tabak», nämlich Tabak-
rohr oder Zigarre, in der Hand zu führen, und mit beiden ist denn auch Motecuhzoma
Xocoyotzin, d.h. Motecuhzoma der Jüngere, oder Zweite, den Heman Cortes 1519 bei
seiner Ankunft in Mexico-Tenochtitlan traf, im Codex Vaticanus A abgebildet (Abb. 6).
Neben dieses Beispiel, das einen sozialen Aspekt des Tabaks zeigt, lässt sich ein anderes
stellen, das auf den Nahrungsaspekt verweist. Auf einer von Eduard SeIer publizierten
Vase findet sich die Darstellung des aztekischen Schöpfergottes Tonacatecuhtli, der eine
Tabak-Kalebasse auf dem Rücken trägt (Abb.7). Tonacatecuhtli aber ist der Herr der
Lebensmittel. Seler vermerkt zur genannten Darstellung des Schöpfergottes:18 «[Die]
Tabakkalebasse der Priester ist geradezu Symbol des Gottes der Lebensmittel. Tonacate-
cuhtli sitzt hier, in unserem Vasen bilde, auf einem Jaguarfellsitze ... und hält einen
Kopalknorren, aus dem Rauch emporsteigt, in der linken Hand. Weihrauch und Kopal
werden, wie die Tabakkalebasse, symbolisch zur Bezeichnung von Lebensmittelfülle'
verwendet. »
Was früher schon bei den südamerikanischen Belegen kurz behandelt wurde, nämlich
Tabak als Speise, als Nahrungsmittel, findet durch dieses aztekische Beispiel seine volle
Bestätigung.



Auffällig ist nun, - und das hat schon Seler gesehen - dass bei den westmexikanischen
Huichol-Indianern, unserem letzten Beispiel, die Priester eine Tabakkalebasse auf dem
Rücken tragen (Abb. 8, 9). Sakralen Tabak tragen die Huichol-Indianer in kleinen Mais-
hüllenpäckchen mit sich, wenn sie sich auf die Wallfahrt nach ihrem Ursprungsort und
religiösen Zentrum Wirikuta begeben, um dort nach den heiligen Peyote-Kakteen zu
suchen; diese sind ihrer Überlieferung nach aus den Fusspuren entstanden, die ein
Zauberhirsch oder eine Gottheit in Hirschgestalt - «Unser älterer Bruder Hirsch-
schwanZ» - hinterlassen hatte.
Wer immer sich auf eine solche Wallfahrt begibt und dabei das sakrale Tabakpäckchen
und die Tabakkalebasse mit sich führt, sagt earl Lumholtz, der norwegische Forscher,
der die Huichol um 1900 als erster ausführlich beschrieb, steht unter strikten Meidungs-
bzw. Tabu-Vorschriften. Die Peyote-Sucher, Männer und Frauen, wandern in einer
festen Reihenfolge, die nicht verändert werden darf, und niemand darf vor einem Pilger,
der das Maishüllenpäckchen mit dem sakralen Tabak trägt, den Weg kreuzenI9).

Strenges Fasten, das dem rituellen Fasten der Azteken erstaunlich gleicht, wird eingehal-
ten, indem die Pilger Salz, Paprika und Geschlechtsbeziehungen strikt zu meiden haben.
Sie tragen dab~i die Namen ihrer Götter; so sind sie entweder die Götter, deren Namen
sie tragen, selbst oder jedoch deren «Abbilden>, wie Eduard Seler meint, vergleichbar also
den menschlichen «Abbildern» (ixiptla), die anlässlich der religiösen Feiern der Azteken
geopfert wurden.
Den Peyote-Kaktus aber setzen die Huichol mit dem Rothirsch und zugleich mit dem
Mais ineins, betrachten und erleben die drei lebendigen Wesen also als eine - für uns
allerdings nur schwer nachvollziehbare - Einheit2°).
Wenn die Wallfahrer nach etwa 20 Tagen der Entbehrungen in Wirikuta eintreffen und
den heiligen Peyote finden, weinen sie vor Ergriffenheit. Ihr Anführer, der ein Schamane
ist, «erlegt» den Peyote-Kaktus in ritueller Weise mit Pfeil und Bogen, als schösse er einen
Hirsch (Abb.lo).
Laut Aussage der amerikanischen Ethnologin Barbara Myerhoff, die an einer Wallfahrt
nach Wirikuta teilnahm, sagen die Huichol :21) «der Sinn der Peyote-Jagd sei es, nach

Abb. J 1. Gesichtsmuster (Bemalung) der HuichoJ vor und während der Peyote-Jagd bzw. Wallfahrt nach Wiri-
kuta. Abb. bei Lumholtz (1900: 197, Fig. 276, d und 1).



Wirikuta, dem Geburtsort der Götter, zurückzukehren, wo alle eine Einheit sein werden,
um hikuri [das ist der Peyote] zu sammeln, der sowohl der Mais wie auch der Rothirsch
ist, damit [wörtlich] 'wir unser Leben haben werden'» (Abb.ll).
Um in jenes Geburtsland der Götter und den Ursprungsort der Huichol zurückzukehren,
somit die Wanderschaft ihrer Götter nachvollziehen und den heiligen Peyote «jagen» und
danach rituell verehren und verzehren zu können, müssen die Pilger alle Unreinheit, die
dem reifen weltlichen Erwachsenen eigen ist, ablegen und sich injene Reinheit zurückver-
setzen, die zu Beginn, in der mythischen Erstzeit, bestand, als die Götter Wirikuta
bewohnten und die erste Peyote-Jagd durchführten.
Die Pilger handeln somit nach dem göttlichen Vorbild und Modell und werden dadurch
in diesem Zustand den Göttern gleich. Die Gleichsetzung mit dem göttlichen Prinzip wird
durch die Einnahme der halluzinogenen Kakteen als reales Geschehen, als das eigentlich
und wirklich Wirkliche erlebt; als eine Vereinigung - unio und communio - mit der
Gottheit.

Meine Damen und Herren,
In meinen Ausführungen habe ich zu zeigen versucht, wie in indianischen Gemeinschaf-
ten Süd- und Mittelamerikas Schamanen und Priester als Mittler zwischen ihrer Gemein-
schaft und den höheren Mächten wirken und dabei versuchen, das Wissen, das sie von
diesen Mächten haben, in den Dienst ihrer Gemeinschaft zu stellen, indem sie die von der
religiösen Überlieferung begründete und bekräftigte Wirklichkeit durch den Einsatz
geeigneter Symbole und Handlungen in sinnenfälliger Weise zugänglich machen und
diese Wirklichkeit deuten und erklären.
Als Mittel, die den Übergang von der Alltagswirklichkeit in die sakrale Wirklichkeit
herstellen und somit als eine Art «Schwelle» oder «Brücke» zwischen den beiden Ebenen
der Wirklichkeit gelten können, haben wir verschiedene Pf1anzendrogen kennengelernt,
die das Bewusstsein derer, die sie zu sich nehmen, verändern.
Der im Titel genannte Tabak stand dabei im Vordergrund, doch erwies sich, dass die
Indianer Süd- und Mittelamerikas über eine ausgedehnte Kenntnis psychoaktiver Pf1an-
zen, die für sie untrennbar mit spirituellen Potenzen verbunden sind, verfügten und
verfügen.
Die durch die Einnahme solcher Pf1anzendrogen veränderten Bewusstseinszustände, die
wir oft undifferenziert «Rausch» oder «Ekstase», besser aber «Trance» nennen, sind für
den Indianer Zustände, in welchen sich ihm die in der Alltagswirklichkeit verborgene
eigentliche Wirklichkeit offenbart; sie sind ekstatische Wirklichkeit, Offenbarungswirk-
lichkeit.
Wohl fehlt es in unserer eigenen kulturellen Vergangenheit nicht an Erfahrungen dieser
seiben Wirklichkeit; denn sie sind, wenn wir etwa an die ekstatischen Zustände der
jüdischen Propheten im 9. und 8. Jh. v. Chr., die im alten Testament, oder an die Trance-
Erlebnisse und da';; Zungenreden des Paulus, die im Neuen Testament belegt sind, den-
ken, auch im Okzident durchaus bekannt gewesen.
Wichtig ist für unsere eigene Geschichte indessen geworden, dass wir «Wirklichkeit»
gerade in Abgrenzung zu den ekstatischen Erfahrungen zu bestimmen und die nüchterne
Alltagswirklichkeit als die massgebliche und entscheidene zu betrachten gelernt haben,
wenngleich, wie auch die Philosophiegeschichte zeigt, die systematische Bestimmung
dessen, was «Realität» und «Wirklichkeit» sei, eine wichtige Frage geblieben ist.



I) Austin (1981: 67).
2) Legnaro (1981: 87).
3) Histor. Wörterbuch der Philosophie (Hrsg. J. Ritter und K. Gründer), Bd.2, 1972:434, unter Hinweis auf

Phaidros 249 c 8-d 3.
4) Histor. Wörterbuch der Philosophie, l.c., unter Hinweis auf Enn. IV, 8, I.
5) Scharfetter (1984, Ms.: 7-8), unter Hinweis auf Dittrich (1984, Ms.) bzw. (1985) und Tart (1969).
6) Scharfetter (1984, Ms., Übersichtstab. Nr. 2), Dittrich (1985).
7) Baer (1984: 210).
8) op. cit. p.212.
9) Andres-Bonn (1939: 337).

10) W. Ahlbrinck, C. H. de Goeje, F. P. und A. Ph. Penard.
11) Butt Colson (1977).
12) op. cit. (1977: 55-56).
13) SeIer, Ges. Abhandl. Bd.2 (1904: 84).
14) Schultze Jena (1952: 211).
15) op. cit. p.213.
16) Seler, Ges. Abh. Bd.1 (1902: 186); Bd.3 (1908: 525).
17) Cod. Vaticanus A. (Nr.3738), fo1.60, wiedergegeben in Seler, Ges. Abh. Bd.2 (1904: 537).
18) Seler, Ges. Abh. Bd.3 (1908: 524, 525).
19) Lumholtz (1900: 192).
20) MyerhofT (I 980: 15Iff.).
21) op. cit. p.I64.

Andres-Bonn, Friedrich (1939): 'Die Himmelsreise der caribischen Medizinmänner'. In: Z. f. Ethnol., 70: 331-343,
Berlin.

Austin, Gregory (1981): Die europäische Drogenkrise des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Gisela Völger et al. Rausch
und Realität. Drogen im Kulturvergleich. Teil I, 5: 64-72, Köln (Ethnologica, N.F., 9).

Baer, Gerhard (1984): Die Religion der Matsigenka, Ost-Peru. Monographie zu Kultur und Religion eines
Indianervolkes des Oberen Amazonas. Basel.

Butt Colson, Audrey (1977): 'The Akawaio Shaman' In: Ellen B. Basso (Ed.) Carib speaking Indians. Culture,
Society and Language. Anthropol. Papers ofthe Univ. of Arizona, Nr. 28: 43-65, Tucson, Arizona.

Dittrich, Adolf (1985): Ätiologieunabhängige Strukturen veränderter Wachbewusstseinszustände. Ergebnisse
empirischer Untersuchungen über Halluzinogene erster und zweiter Ordnung, sensorische Deprivation,
hypnagoge Zustände, hypnotische Verfahren sowie Reizüberflutung. (Manuskript 1984), Habilitations-
schrift. Stuttgart.

Legnaro, Aldo (1981): 'Ansätze zu einer Soziologie des Rausches - zur Sozialgeschichte von Rausch und Ekstase in
Europa'. In: Gisela Völger et al. (Hrsg.) Rausch und Realität. .. , Teil 1,4: 52-63, Köln (Ethnologica, N.F.,
9).

Lumholtz, Carl (1900): 'Symbolism ofthe Huichol Indians'. In: Mem. Amer. Mus. Na!. His!., IIl, Anthropol. n,
New York.

Myerhoff, Barbara (1980): Der Peyote Kult. (Engl. Originalausgabe 1974) München.
Ritter, Joachim und Gründer Karlfried (1972): Historisches Wörterbuch der Philosophie, 2, BaseljStuttgart.
Scharfetter, Christian (1984): 'Wahn aus der Sicht veränderter Wachbewusstseinszustände' (Vortrag, gehalten am

Wahn ••Symposium in Marburg am 26.5.1984).
Schultze Jena, Leonhard (1952): Gliederung des Alt-Aztekischen Volks in Familie, Stand und Beruf. (aus dem

aztekischen Urtext Bernardino de Sahagun's übers. u. erl.) Quellenwerke zur Alten Gesch. Amerikas, aufgez.
in d. Sprachen der Eingeb. (Hrsg. Gerdt Kutscher), V, Stuttgart.

SeIer, Eduard (1902-1923): Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach- und Alterthumskunde. 1-5,
Berlin.

Tart, C. T. (1969): Altered States of Consciousness. A book of reading, New York.


