
Die religiösen Gesänge nnd Mythen einiger Stämme

der mexikanischen Sierra Madre

Reisebericht Ton K.. Th. Preuß in Steglitz

In den Jahren 1905— 1907 lebte ich unter den von der

Kultur noch sehr unberührten Indianern der pazifischen Sierra

Madre in Mexiko^ und nahm in ihren Sprachen eine Menge

religiöser Texte — Gesänge, Gebete, Mythen — auf, die in

Verbindung mit dem Studium ihrer zahlreichen Feste, ihrer

Zeremonien und Gebräuche ein schönes Material für das Ver-

ständnis der Religion dieser Stämme liefern. Mein Forschungs-

gebiet lag etwa zwischen dem 22. nördlichen Parallelkreis und

dem Wendekreis des Krebses im Territorium Tepic und den

Staaten Jalisco und Durango, wo ich nacheinander rund sieben

Monate bei den Coraindianem, neun bei den Huichol (spr.

eh = tsch) und drei bei den Mexicano zubrachte. Letztere gehören

zu den Nahuastämmen, deren Sprache, das Idiom der alten

Mexikaner, ich bereits vorher kannte. So genügte die ver-

hältnismäßig kurze Zeit von drei Monaten, um bei ihnen,

zumal sie leichter zugänglich waren, alles in der einheimischen

Sprache aufzuschreiben, während die Arbeit bei den übrigen

beiden Stämmen schwieriger war, da von den Cora bisher nur

ein kleines Vokabular des Jesuitenpaters Jose Ortega vom
Jahre 1732^ existierte und von den Huichol die wenigen von

meinem Vorgänger Carl Lumholtz aufgezeichneten Worte, der

im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts neun Monate

* S. meinen Reisebericht über die Coraindianer in diesem Archiv

IX, 1906, S. 464 flf. Ich benutze die Gelegenheit zur Berichtigung einiger

imangenehmer Druckfehler. 464: Santa Teresa statt San T. 475 Z. 13:

Der Fremde statt Der Cora. 475 Z. 21: Rodungen statt Rohdünger.

1* Vocabidario en lengua castellana y Cora. Mexico 1732.

Archiv f. Beligionswissenschaft XI 24
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lang als erster sehr verdienstliche ethnologische Beobachtungen

unter ihnen anstellte.^

Es ist wenig mehr als 10—15 Jahre her, daß die

Wichtigkeit eines eingehenden Studiums der Feste mit Auf-

zeichnung der von Generation zu Generation sich vererbenden

mündlichen Literatur in den Ursprachen in Nordamerika ein-

zuleuchten begann. Solches Material ist zweifelsohne authen-

tischer als bloße Erkundigungen, die zahlreiche Fehlerquellen

aufweisen. In Mexiko, Zentral- und Südamerika dagegen sind

sogar bis heute nur wenige Anfänge dazu vorhanden, was

größtenteils an der Mannigfaltigkeit der Aufgaben und an der

äußeren Schwierigkeit, sie zu bewältigen, lag. Vor kurzem

hat der Amerikaner Tozzer 51 kurze religiöse Gesänge des

Mayastammes der Lacandones aufgeschrieben und ihre Zere-

monien mit denen der alten Maya verglichen.^ In Südamerika

sind die Estudios araucanos von Rudolf Lenz^ zu erwähnen,

die viele Erzählungen und Gesänge, aber freilich wenig Re-

ligiöses und manches von Europäern Übernommenes bringen.

Auch K. von den Steinen hat bereits 1888 vier Mythen von

den zahmen Bakairi aufgezeichnet.^

Deshalb war es mein Hauptbestreben, auch auf meinem

Gebiet den Anforderungen der allmählich gründlicher ge-

wordenen ethnologischen Forschung gerecht zu werden und

vor allem einheimische Texte aufzunehmen, was Lumholtz

versäumt hatte. Daneben aber führte mich die Bedeutung der

altmexikanischen Jahresfeste zu genauem Studium der ein-

schlägigen Verhältnisse bei den von mir besuchten Stämmen.

* Lumholtz Symbolism of the Huichol Indians und Decorative An
of the Huichol Ind. in Memoirs of the Amer. Mus. of Natural Hist

New York III, 1, 1900 u. III, 8, 1904, Ders. Unknown Mexico II.

London 1903.

* Tozzer A Comparative Study of the Mayas and the Lacandones,

New York 1907.

* Anales de la Universidad de Chile Tomo 97, Santiago de Chilt

1895. 1897.
* Die Bakairisprache , Leipzig 1892.
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Denn erst die Feste geben einen Einblick in die Religion der

Azteken. Man mag noch so genau die Namen der Götter

nebst ihren Abzeichen, die ideellen Symbole ihrer Tätigkeit

und der religiösen Auffassung überhaupt in den Xahuabilder-

schriften feststellen, den Sinn von allem erschließen haupt-

sächlich die Jahresfeste, die sich den Ereignissen in der Natur

und damit den Schicksalen der Naturgottheiten anpassen.

Immerhin blieb Anlaß genug zu Meinungsverschiedenheiten

übrig, und es war daher ein Tag der Freude für mich, als

eine Aufforderung des preußischen Kultusministeriums* mir

die Aussicht eröffnete, Feste, die denen der Alten nahestehen

mußten — das konnte ich bereits aus den Lumholtzschen

Schriften ersehen — in ihrem ganzen Verlaufe zu schauen

und die erklärenden Gesänge festzuhalten.

Denn gesungen wird während der eine Nacht und zu-

weilen einen Teil des folgenden Tages dauernden Feste fast

ununterbrochen. Zwanzig solcher vollkommen heidnischer

Feste war es mir in der ganzen Zeit vergönnt zu sehen, aber

zu allen, die es überhaupt in den betreffenden Stätten meiner

Tätigkeit, den Dörfern und Ranchos, gibt, habe ich die Ge-

sänge im Original aufschreiben können. Die der Kirche an-

gegliederten Festbräuche, die ebenfalls fast ausschließlich alt-

heidnisches Gut enthalten, sind dabei nicht mitgerechnet. Auch
wird an ihnen meist nicht gesungen. Ich gehe daher auf

e nicht ein und begnüge mich im folgenden, ein Bild der

'este und damit der ganzen Religion meiner Indianer an der

and der Gesänge und Gebete zu geben. Zum Verständnis

es Glaubens sind auch die Mythen ungemein geeignet, da ein

großer Teil die Naturgottheiten, und zwar sehr oft unter

Nennung ihrer Namen zum Gegenstande hat, wie auch viele

Gesänge Mythen enthalten. Es sei daher auf einige von ihnen

JlBezug genommen.

^ Die Mittel erhielt ich aus der Stiftung, die der um die amerika-
-tische Forschung hochverdiente Herzog von Loubat zur Errichtung einer

ofessur für amerikanische Linguistik, Archäologie und Ethnologie machte.
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Meine Ausbeute an Mythen, Märchen und Erzählungen

beträgt 296, sämtlich in den einheimischen Sprachen, nämlich

49 von den Cora, 69 von den Huichol und 178 von den

Mexicano. Es ist geradezu erstaunlich, wie nicht nur die

Gesänge, sondern auch die Mythen und Erzählungen sich so

unberührt haben erhalten können, obwohl doch schon 1722

das Land der Cora von den Spaniern erobert wurde, in deren

Gefolge die Jesuiten ihren Einzug hielten und Kirchen bauten.

Freilich ist die Missionstätigkeit nicht beständig fortgesetzt

worden und wird auch in neuester Zeit nur sehr sporadisch

und lau betrieben. Selbst die wenigen Sagen von Heiligen

und von Christus sind ganz von heidnischer Auffassung über-

wältigt, und es würde für die religiöse Forschung sehr schade

sein, wenn der einzige den Heiligen gewidmete Gesang der

Huichol, der ganz im Stile der sonstigen heidnischen Fest-

gesänge gehalten ist, fehlen würde. Nur unter den Mexicano

haben sich einige europäische Märchenmotive ausgebreitet.

Die drei Stämme der Cora, Huichol und Mexicano bilden,

so sehr die Ausführung der Feste und auch ihre Z&hl von-

einander abweicht, unter sich und mit den Altmexikanern

, eine Einheit in den Ideen, so daß der Forscher am besten tut,

zunächst sich Rat bei entsprechenden Festen der anderen

Stämme zu holen, wenn ihm bei dem einen etwas unklar ge-

blieben ist, statt sich von vornherein Grübeleien zu über-

lassen. Um nicht zu lang zu werden, muß ich mich jedoch

damit begnügen, auf einen Stamm, die Huichol, einzugehen

und nur hier und da etwas zur Erklärung Dienendes von den

anderen beiden Stämmen einzufügen.

Bei den Festen der Huichol sitzt der Sänger stets mit

dem Gesichte nach Osten gekehrt, zu seiner Rechten und

Linken je ein Laie, die im Chor, aber ohne aufeinander zu

warten, jedes Stückchen Gesang, sobald dem Sänger einen

Absatz zu machen beliebt, wiederholen. So geht es die ganze

Nacht, von etwa 8 Uhr abends bis zum Sonnenaufgang fast

ohne Aufhören und ohne Gliederung des Gesanges. Es sind
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nicht viele einzelne Lieder, sondern ein einziger Gesang oder

besser meist eine Art melodiöses Rezitieren, wobei der Sänger

sich nicht strenge an den Wortlaut bindet. Die Eintönigkeit

wird noch dadurch erhöht, daß mit Ausnahme des Peyote-

oder Esquitefestes im März die Gesänge keinen Tanzrhythmus

aufweisen, und auch, abgesehen von dem erwähnten Feste,

nicht danach getanzt wird. Nur am Feste der Kürbisse, dem
eigentlichen Erntefeste im Oktober, tanzt man ohne Takt um
das Feuer, einige Schritte vorwärtslaufend und dann, ohne zu

wenden, wieder ein wenig schräg seitwärts und rückwärts

retirierend. Auch am Junifest haxäri kuäixa^ (Essen von

Kuchen aus rohem Mais) und dem unmittelbar folgenden

Saatfest wird ohne Eifer um das Feuer getanzt oder vielmehr

gegangen. Der Rhythmus des Gesanges ladet eben nicht zum
Tanzen ein. An diesen drei Festen schlägt der Sänger die

einheimische Felltrommel, ein Gegenstück zu dem altmexi-

kanischen ueultl, eintönig mit der Hand, und am Erntefeste

der Kürbisse tragen die die jungen Kürbisse darstellenden

Kinder Rasseln. Sonst singt der Sänger ohne jede Musik-

begleitung.-

Gehen wir nun zum Inhalt der Gesänge über, der zugleich

die Vorgänge an den Festen am besten wiedergibt. Die Gesänge

werden, abgesehen von dem des Saatfestes, das morgens beginnt,

immer dadurch eingeleitet, daß kauyumäri, der Hirsch und Götter-

bote — wie wir sehen werden, offenbar der Mororenstern —

.

von seinem Hause am Ostende der Welt herbeigerufen wird.

Der Sänger hält zunächst mit dem in der Mitte des Tempels
brennenden Feuer, d. h. mit dem Feuergott tateuan', „unserem
Großvater'', der sonst unter der Feuerstätte in der Erde wohnt,

Zwiesprache über das Fest. Tateuari erklärt aber, er könne
es nicht allein machen, und sendet zwei Federn, d. h. zwei

* X ist wie 8ch zu sprechen, 'h wie das spanische j.
' bedeutet

den aaltillo.

* Über den Gebrauch eines weiteren Mosikinstramentes , des
karatsfki, weiter unten.
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Zeremonialpfeile bzw. Federstäbe mit den daranhängenden

Federn aus, die kauyumäri scblafend in einem von magischen

Federn umschlossenen dunkeln Raum finden, bewacht von

Jaguaren, Pumas und Giftschlangen. Sie berühren ihn an

den Füßen. Er ist aber gar nicht geneigt, der Aufforderung

zum Feste nachzukommen, stets ist er krank, bald hat er

Malaria, bald ist er erkältet oder fußkrank, und seine Frau

bestärkt ihn darin zu Hause zu bleiben. Endlich entschließt er

sich doch zum Gehen, kann aber seine Federstäbe nicht gleich

finden, seine Frau rüstet ihn umständlich mit allem für die

Reise Notwendigen aus und ermahnt ihn noch, sich ja nicht

mit anderen Frauen einzulassen. Nach diesen häuslichen

Szenen, die zur großen Freude der Huichol immer mit neuen

Nuancen versehen werden, gelangt er über verschiedene

Stationen zum Tempel, wo er gleich mit fester Hand die Ver-

handlungen mit den Göttern beginnt, sie herbeiruft, ihnen den

speziellen Fall vorträgt und mit ihnen über die Abhilfe der tlbel-

stände verhandelt. Er ist auch der letzte, der den Schauplatz ver-

läßt. Das muß aber vor Sonnenaufgang geschehen, denn er hat

Angst vor der Sonne, und dauert das Fest länger, so hat er

sie um Erlaubnis zu bitten. All das wird nur im Gesänge

ausgedrückt, den Gott sieht man weder, noch finden mehr

als unscheinbare Zeremonien statt, wie Erheben von Feder-

stäben, Wenden nach den Himmelsrichtungen u. dgl. m. Bei

den Cora bringt ebenfalls der Morgenstern hätsikan, „der

ältere Bruder", der durch einen kleinen Knaben dargestellt

wird, die Feste zustande — und diese Indianer wissen genau,

daß der Gott ein Hirsch und zugleich der Morgenstern ist;

un(f auch dort ist die letzte Zeremonie der Tanz eines

Hirsches, der vor Sonnenaufgang in sein Haus in den Bergen

zurückeilt. Die Hirsche sind aber bei den Cora, die das

direkt aussprechen, und bei den Huichol Abbilder der Sterne,

und kauyumäri ist, wie erwähnt, auch der Hirsch.

Das letzte der Jahresfeste ist das Saatfest, das deshalb

heuätsiixe, die „Letzten" heißt. Dann beginnt die Regenzeit
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Ende Juni oder Anfang Juli und damit zugleich gewisser-

maßen das neue Jahr, das neue Aufsprießen des Maises, von

dem die Existenz der Menschen abhängt. Die nächste Sorge

ist nun, daß es tüchtig regnet, da das Wasser von den

Maisfeldem auf dem felsigen Boden der Bergabhänge rasch

abfließt und die Sonne die Saaten leicht verdorrt. Deshalb

werden je nach Bedarf Regenfeste gefeiert, um den Regen

herbeizurufen. Die Götter sind zu einem solchen Feste auf die

Worte kauyumäris erschienen und äußern zunächst ihre

Wünsche, nach deren Erfüllung sie bereit seien zu regnen.

Sie wollen aber nicht nur Speiseopfer, Suppe und Fleisch

eines Stieres oder Maisbier haben, sondern hauptsächlich die

magischen Objekte, die sie zu ihrer Tätigkeit brauchen, bzw,

die an und für sich zauberwirksam sind, wie Zeremonialpfeile,.

Kürbisschalen mit heiligen Emblemen, Sehwerkzeuge (nierika)

— sternartige Figuren aus Stäbchen und Wolle mit einem Loch in

der Mitte —, Kerzen u. dgl. m., oder endlich Tiere und Pflanzen,

die den betrefienden Gottheiten heilig sind, und mit denen sie

gelegentlich identifiziert werden. Die östliche Regengöttin

tate;|r (unsere Mutter) naariuame z. B. will die Nachbildung

eines mvthischen Ungeheuers im Meere, das wie ein Stier

aussehen soll. Bei einem furchtbaren üugewitter heißt es,

dieses Tier hakuyäka wühle die Erde auf und treibe sein

Wesen. Die Maisgöttin utianäka will einen Bagrewels, der

als Schlange angesehen wird und dem Urbilde der Göttin als

Wasserschlange haiku entspricht. Die Erdmutter takutsi

nakawü (unsere Großmutter, die wachsende), die zugleich der

Mond ist, verlangt eine kleine Agaveart, die in den Felsen

wächst, die Jikama- und Camotewurzel, einen Leguan, ein

Wildschwein und die Nachbildung der Arche, in der sich der

einzige überlebende Mensch bei der Sintflut rettete. Die Göttin

verkündete damals die Flut und leitete das Kanu durch die

Wasser, und deshalb wird eine solche Gabe noch heute als

regenbringend angesehen. Die Sonne, von der im letzten

Grunde aller Regen ausgehend gedacht wird, offenbar, weil
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mit dem höchsten Sonnenstand die Regenzeit eintritt, be-

ansprucht unter anderem eine Hütte am Orte ihrer Geburt, am
Sonnenaufgang — besondere Gotteshäuschen haben außer den

großen gemeinsamen Tempehi viele Gottheiten im Lande der

Huichol.

Man denkt, nun, der Gesang sei zu Ende, allen ist die

Erfüllung ihrer Wünsche zugesichert, und auch tamätsi

gkateuäri, „unser älterer Bruder Wind", der im Osten mit

der Regenmutter naariuäme zusammenwohnt, hat versprochen,

nicht mehr „vor seiner Mutter" zu bleiben und sie nicht am
Heraufkommen zu hindern. Da plötzlich sagt die Göttin: ich

habe Angst vor dem Regenbogen, ich kann nicht gehen. Yor

meiner Türe auf den Bergen ist das Wasser von einem

Zauberer verdeckt. Er hat einen Pfeil im Norden, einen im

Süden und einen in der Mitte aufgepflanzt. Zugleich ist auch

trotz seines Versprechens der Wind ©kateuäri da, der die Wolke der

naariuäme zerstreut. Kauyumäri macht sich auf zu dem Orte,

wo die schädlichen Pfeile sich befinden, schießt mit seinem

magischen Federstabe nach den Pfeilen, die er so beseitigt,

und bändigt den Wind durch Ausgießen von tumäri, mit

Wasser gemischtem rohen Maismehl. Zurückgekehrt hört

kauyumäri ein Geräusch. Es rührt von einem itäuki her,

einem magischen Tier, das aus dem Feuer hervorkommt. Es

hindert die Regentätigkeit der Götter und macht sie und die

Menschen krank. Auch der itäuki, ein Wort, das nur das

Verborgensein ausdrückt, ist das Werk eines Zauberers. Er

brüllt wie ein Löwe, kann auch summend durch die Luft

fliegen und wird getötet, indem man rings um das Feuer

Pfeile stellt und diese dann dem Feuer immer mehr nähert.

Kauyumäri erbittet von xuräwetämai, dem „Sternknaben", der

wie der Morgensternknabe der Cora gut zu schießen versteht,

seine Pfeile, d. h. Federstäbe, und erlegt den itäuki. Die Jagd

ist jedoch sehr angreifend, der Schütze fällt zu Boden, und

ihm wird Wasser über den Kopf gegossen. Tatsächlich führt

man diese Szene aus, nur daß der Sänger an Stelle von
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kauyumäri tritt, von dem ebensowenig wie von xuräwetamai

etwas zu sehen ist. Während der itäuki lebend nur dem

Sänger sichtbar ist, wird er nachher auch den anderen in

Gestalt von Wachskerzen, Haaren, Mais, Pfeilen usw. gezeigt.

In diese Zeit fallen die Privatentzauberungen der Felder,

wenn die Saat nicht wachsen will. Auch diesen ist je ein

ganzer Gesang gewidmet. Der Feuergott erklärt, daß der

Zauberer Mais in ihn, d. h. ins Feuer geworfen habe. Auch
hier muß die Tötung des itauki in der beschriebenen Weise

den Zauber lösen. Die Göttin yurienaka, die „nasse'' Erde,

ist krank und wird auf die gleiche Weise durch Tötung des

itauki geh eilt.

Das Merkwürdigste aber ist jedenfalls, daß in großen

Zwischenräumen — etwa nach Ablauf von zehn Jahren —
die ganze große Schar der Götter, einer nach dem anderen,

im Anfange oder kurz vor der Regenzeit einem Heüprozeß

unterworfen wird. Ihre Krankheit besteht darin, daß sie nicht

genug regnen, und der lange Nachtgesang, der zu dem Zwecke

gesungen wird, gibt wie üblich Auskunft über den Vorgang der

Heilung. Sie ist nicht viel anders wie die gewöhnliche Heilung.

Der Feuergott läßt den Rauch aus seiner Tabakspfeife über

den Gott streichen, der sich gerade zur Kur niedergelegt

hat, und sein Assistent kauyumäri saugt ihm die Krankheits-

objekte, Steine u. dgl. aus dem Leibe. Meist wird auch

wieder der itauki geschossen, der manchmal im Körper der

Kranken selbst zu sein scheint. In diesem Gesänge wird den

Göttern nachgesagt, daß sie beten. Da es eine Adresse des

Gebets nicht gibt, so sieht man, welche Kraft den Worten
an sich beigemessen wird. Auch der Gesang selbst muß viele

Handlungen ersetzen, die darin angedeutet sind, also an sich

Zauberkraft besitzen. Es entsprechen den im Gesänge er-

wähnten Handlungen oft nicht Zeremonien, selbst die Opfer-

gaben werden z. T. nur im Gesänge ausgeteilt, nicht wirklich

dargebracht, und es ist wohl sicher, daß es damit auch früher

nicht viel anders bestellt war.
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Im alten Mexiko entsprach dieser Götterheilung das alle

acht Jahre im Oktober gefeierte Fest der mit Wasser gekochten

Klöße (atamal qualiztli), an dem durch strenges Fasten die Lebens-

mittel, d. h. alle Götter ausruhten, und der Erfolg der Regen

war, wie auch die Hauptgottheiten an diesem Feste tlaloc, der

Regengott, und die kleinen Berg- und Regengötter waren, trotz

der Anwesenheit aller übrigen Götter.^

Diese drei Feste, das Regenfest, die Heilung der Erde und

die Heilung der Götter, sind, wie gesagt, nicht unumgänglich

notwendig. Das erste Jahresfest wird vielmehr bei der Reini-

gung der Felder gefeiert und heißt eigentlich das Waschen

der (heiligen) Kürbisschalen (jicaras). Ich glaube, daß nicht

gerade die Felderreinigung von Unkraut, als vielmehr das Auf-

sprießen der Saaten überhaupt den Zeitpunkt des Festes be-

stimmt. Wenigstens verbreitet der Gesang nicht ohne weiteres

Klarheit darüber. Die Götter sind in Erwartung ihres Maises.

Seine Erneuung gibt den Gedanken ein, daß auch alle Zeremonial-

geräte, besonders Pfeile und Kürbisschalen neu gemacht werden

müssen. Die Götter verlangen es und wollen ihren Mais haben^

denn alle diese Dinge waren ihr Eigentum, als sie aus dem

Westen, aus der Unterwelt kamen, sie haben sie den Menschen

überlassen, und diese müssen nun für die Erneuung Sorge

tragen. Fertigen die Menschen solche heiligen Geräte an, so

heißt es, die Gottheit habe ihnen ihr Eigentum gegeben. Solche

Opfergaben werden nicht nur in die Hütten, Höhlen und an

sonstige heilige Orte der Götter gestellt, sondern jeder Rancho

besitzt eine oder mehrere Kürbisschalen, Pfeile usw. für be-

stimmte Gottheiten, besonders für tat8;^ niuetsika, „unsere Mutter

Mais". Die jicaras werden jedoch nicht neu gemacht, sondern

nur gewaschen, was am Morgen nach der durchsungenen Nacht

trotz des Sonnenscheins bei Kerzenlicht geschieht, und wonach

das ganze Fest seinen Namen hat. Im Gesänge werden auf

dieses Abwaschen der „Erde" (des Schmutzes) sehr viele An-

* Phallische Fruchtbarkeitsdämonen als Träger des altinexikanischen

Dramas. Archiv f. Anthr. N. F. I S. 159 f.
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spielungen gemacht, und es wurde mir gesagt, daß die Erde

die Sünde sei, durch die die jicara beschmutzt werde, und zwar

die geschlechtliche Sünde, außer der es eigentlich keine andere

gebe Das sind Ideen, die denen der Altmexikaner vollkommen

gleichen.^ Vielleicht gehört es auch in diesen Gedankengang

hinein, daß die jicaras den weiblichen Geschlechtsteil bedeuten,

wie auch die Weiber die Sorge für sie an den Festen haben.

Anfang Oktober beginnen die Erntefeste. Das Hauptfest

ist das der Kürbisse, dem fünf Tage vorher das Fest der Erd-

göttin takütsi nakawg vorangeht und fünf Tage später das der

jungen Maiskolben (helotes) folgt. Die Erdgöttin ist die erste,

die ihren Tribut an jungen Kürbispflanzen und an jilotes, den

Maiskolben, die noch nicht Körner angesetzt haben, empfangt.

Im ganzen spricht sich aber in den beiden letzten Gesängen

nur die Freude der Götter über das gelungene Werk und über

ihr einträchtiges Zusammenwirken im Regnen aus.

Seltsame Ideen offenbaren sich in dem Erntefeste der Kür-

bisse. Es wird ausnahmsweise am Tage von Sonnenaufgang

bis Untergang gefeiert. Ein zweiter Gesang, der im wesent-

lichen dem Tagesgesange gleicht, folgt dann in der Nacht bis

zum Morgen. Wahrscheinlich ist die Verlegung auf den Tag

ans praktischen Rücksichten erfolgt, denn die jungen Kürbisse

werden durch kleine Kinder im Alter von 1— 6 Jahren dar-

gestellt, die ununterbrochen die Rassel handhaben müssen. Sie

sitzen in der glühenden Sonnenhitze zu beiden Seiten des

Sängers, der vor dem Tempel, das Gesicht nach Osten, die

Trommel mit der Hand schlägt. Am Ostende des Platzes ist

von einer Stange ein Gürtel (uiua) herabgehängt, unter dem
neben Opfergaben und magischen Pfeilen eine der Zahl der

Kinder entsprechende Menge junger Kürbisse mit der Spitze

nach Osten hingelegt ist. Der Gedanke ist nun der, daß diese

Früchte bzw. Kinder bis zum Sonnenaufgänge parfyakutsi^, dem
„Ende der Nacht", oder tauriinita dem „Lichtland" wandern,

1 Die Feuergötter in der mexik. Iteligion. Mitt. d. Anthr. Ges.Wien
XXXm S. 191 f. Die Sünde. Globus Bd 83 S. 254 f.
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um sich den unzähligen Göttern zu zeigen, die auf ihrem der-

einstigen Zuge von der Unterwelt im Westen nach Osten sich

überall auf der ganzen Welt als Berge (kakauyärite) usw.

niedergelassen haben.

Auch die altmexikanischen Götter wohnten früher zusammen

in der Unterwelt tamoanchan im Westen und verbreiteten sich

als Sterne über die ganze Erde. Es ist eine ganz gewöhnliche

Anschauung, daß solche Sterngottheiten, die mit ihrem Lichte

die Erde besuchen, hier auf Erden gegenwärtig sind. Ent-

sprechend wanderten auch die alten Bewohner der Stadt Mexiko

aus ihrer mythischen Urheimat, einer Insel im westlichen Meer,

bis nach tollan^ oder tonalan, dem „SoDuenland", und von

dort zu dem Orte, wo sie ihre Stadt gründeten. Dabei werden

sie in tollan plötzlich mit den Sternen identifiziert.^ Da nun

die kakauyärite, die eingewanderten Huicholgötter, als Vor-

fahren der heutigen Huichol gelten, so verdichtet sich bei ihnen

das doppelte Wandermotiv der altmexikanischen Götter und

Menschen in ein einziges, und es ist bedeutsam, daß, wie wir

eben sahen, auch schon die Azteken Ansätze zu einem solchen

Ineinanderfließen haben. Die merkwürdige Wanderung von

Westen nach Osten — statt, wie man es nach dem schein-

baren Laufe der Gestirne erwarten sollte, in umgekehrter Rich-

tung von Osten nach Westen — erklärt sich daraus, daß bei

beiden Völkern das Totenreich im Westen liegt und nach einer

naheliegenden Ideenverbindung der Naturvölker die Vorfahren

von dort hergekommen sein müssen, wohin die Menschen heute

noch nach dem Tode gehen, wo die Vorfahren heute noch

weilen. Außerdem ist sowohl bei den Huichol wie in Altmexiko

der Westen, die Unterwelt die Gegend, aus der alles Gedeihen,

alles Werden kommt, wo immer wachsende Saaten grünen.

Erst durch diese Abschweifung kann man sich eine Vor-

stellung davon machen, was die Fahrt der jungen Kürbisse, der

* Der Einfluß d. Natur auf die Religion in Mexiko und den Ver.

Staaten. Ztschr. d. Ges. f. Erdk. Berlin 1906. S. 460 f.

» A. a. 0. S. 364 f., 460 f.
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teuainurixe (te = Mutter, uatnu = ein Vogel, der an der West-

küste lebt) zum Sonnenaufgang und zurück zum Tempel be-

deutet. Es ist die Wiederholung der ursprünglichen Reise der

Götter. Es spielt aber noch ein anderer Gedanke hinein, näm-

lich der, daß die Fruchtbarkeitsdämonen, die im Frühling auf

die Erde gekommen sind, bei der Ernte wieder als Sterne zum
Himmel emporsteigen.

Die von mir besuchten heutigen Mexicano singen am
Erntefeste, daß die Maiskolben, unsere Mutter (tonantsi), weinend

zum Himmel emporsteigen. Die Cora singen entsprechend: es

tötet das Feuer (beim Kochen) den Sohn unserer Mutter (itate

yaura), den Mais, und im folgenden Liede erscheint der Abend-

stern säutari am Himmel und teilt allen Göttern mit, daß er

doch nicht gestorben sei. Den Altmexikanem war der Mais-

gott ebenfalls ein Stern am Himmel, und ich habe dort den

Turnus, wie der Vegetationsgott im Frühling vom ffimmel als

Stern herabkommt und die Maisgöttin im Herbst sich wieder

zum Himmel erhebt, ausführlich dargetan.* Nun spielen die

Huicholgesänge manchmal auf das Feuer timuxäwe an, den

Gott, der das erste Maisfeld anlegt, und Mythen erzählen von

ihm, daß er sich mit einer Erdenjungfrau vermählt, ein un-

geheures Maisfeld bestellt und reiche Frucht erzielt, obwohl

ihm nur Spreu zur Aussaat geboten wird, daß aber seine

Schwiegermutter nachher aus nichtigem Grunde doch nicht mit

ihm zufrieden ist, und er nun wieder zum Himmel zurückkehrt.

Die Mexicano haben denselben Mythus, in dem der Held sogar

direkt der Morgenstern genannt wird, der bei der Feier der

helotes vom Festplatze aus unter dem Weinen der Menschen

als Abendstem« emporsteigt. Der Held ist also nicht nur das

Feuer, das den Mais hervorbringt, sondern der Mais selbst wie

in dem Coragesang. Als seine Gehilfen werden die Hirsche,

d, h. die übrigen Sterne, genannt, die bei den drei Stämmen
als. Hirsche angesehen werden.

' Der dämonische Ursprung des griechischen Dramas. Ubergs Jahrb.

XVm, S. 165 ff.
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Auch unsere teuainurixe, die Kürbisse, werden also wohl

am Himmel ihre Fahrt nach Osten antreten, obwohl ausführlich

beschrieben wird, wie sie nacheinander die Götter an ihren

irdischen Wohnsitzen besuchen. Für diese Himmelfahrt bürgt

besonders der an einem Pfahle senkrecht aufgehängte Gürtel,

der den Weg der teuainurixe bezeichnet. Der Gürtel wird

ihnen von der Sonne geschenkt, wie auch ihre ganze Aus-

stattung von ihr stammt. Sie spricht zu den teuainurixe im

Adlerkleide, und zwei Adler, die durch zwei Männer repräsen-

tiert werden, begleiten sie auf ihrer Reise. Der Anführer aber

ist der „gelbe Pfeil" (urü muxäure), angeblich so genannt, weil

die Maisstauden gelb werden oder — in einem anderen Dorfe —
tatutsi mäxa kuaxf, „Urgroßvater Hirschschwanz", wiederum ein

Feuergott, die Personifizierung des heiligen Hirschschwanzes.

Er packt alle in eine jicara, und diese „schwimmt" dahin, dem
Osten entgegen, überall bei den Göttern Halt machend.

Wir können sie hier leider nicht auf ihrer abenteuerlichen

Fahrt begleiten, auch nicht die Mythen anhören, die über die

Götter, zu denen sie kommen, gesungen werden, wie das Wasser rot

wurde, als die Himmelsgöttin uäxe uimäri das „schöne Mädchen",

zuerst menstruierte, oder wie die östliche Regengöttin tatSjj

naariuame zur Wolke wurde. Ich muß vielmehr zu den eigenartigen

Zeremonien der Peyotesucher übergehen, die bald nach den Ernte-

festen, Ende Oktober, ihren Anfang nehmen und bis zum Feste

des peyote bzw. des gerösteten Maises (esquite) — letzteres ebenfalls

noch eine Art Erntefest — etwa bis zum März dauern. Auch

die dazwischen fallenden Feste, das Kochen der Maiskolben

und das Sonnenfest will ich nur flüchtig berühren, da am
ersteren derselbe Gesang wie am Feste des esquite gesungen

wird und am letzteren ein Krankheitsgesang, der eigentlich

direkt wenig mit der Sonne zu tun hat, den ich mit den

anderen der Art zusammen am Schlüsse behandeln werde. Es

ist wahrscheinlich, daß zur Winterszeit besonders viel Krank-

heiten herrschen, und daß die Sonne selbst geschwächt erscheint,

so daß man ihr durch Opfergaben und magische Akte zu Hilfe
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kommen will. Zum Beispiel werfen dann die Frauen tauri

(Sonne) genannte Kügelchen aus Maismehl nordsüdlich und

ostwestlich iind umgekehrt über den Altar der Sonne. Es ist

ein schöner Beweis dafür, daß das Ballspiel der alten Mexikaner

ihren Bilderschriften zufolge mit dem Laufe der Sonne, nicht

mit dem des Mondes verglichen worden ist.^ Auch wird an

diesem Feste mit großer Zeremonie der Sonnenaufgang gefeiert

und besungen, wie der Sonnengott die gelbe Klapperschlange

(die Morgenröte) hervorholt, wie er seinen Pfeil unter die

Hirsche (die Sterne) schießt, dann über den Himmel wandelnd

von dem westlichen Sonnengott sakaimüka und schließlich von

iaiex haramära, „unserer Mutter, dem Meer", in Empfang ge-

nommen wird. Auch das ist wohl bereits eine Art Frühlings-

zauber, wie ja auch die alten Mexikaner im November am Feste

panquetzaliztli den blutigen Sonnen- Stemenkampf aufführten.-

Die Zeremonien des Peyotesuchens sind besonders in einer

Erzählung niedergelegt, die im Charakter der Gesänge gehalten

ist und im wesentlichen eine Menge Reden und Gegenreden —
man kann sie z. T. auch Gebete nennen — enthält, die auf der

ganzen Reise vom Abschied bis zur Rückkehr gehalten werden.

Der verhältnismäßig kurze Gesang, der am Ziele und nach der

Rückkehr gesungen wird, enthält auch manches Interessante.

Jeder Tempelbezirk sendet etwa zwölf und mehr Männer weit

hinaus in die östliche Steppe, wo sie in sechswöchiger Reise

bis in die Gegend der Stadt Catorce den peyote genannten

Kaktus sammeln, dessen Genuß eine krafterhöhende und zugleich

berauschende Wirkung ausübt. Sie werden vom alten Feuergott

tateuari, „unserem Großvater", geführt, dem sich noch drei

andere Götter, in dem Bezirke von Sa. Catarina z. B. der Sonnen-

gott, anschließen. Im Tempel bleibt der itäuri zurück, ein

Mann, der den heiligen Stab der Götter, den itauri, darstellt,

und löst jeden Tag einen der 42 bis 43 Knoten einer Schnur,

die je einen Reisetag bezeichnen. Eine identische Knotenschnur

1 Einfluß d. Natur t(sw. a. a. 0. S. 362 ff.

* Ursprung d. Menschenopfer in Mexiko. Globus 86 S. Ulf.
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nimmt auch der Führer der Schar mit und verfährt mit ihr

in gleicher Weise.

Entsprechend der Heiligkeit der ganzen Zeremonie müssen

die Teilnehmer die höchste kultische Reinheit haben. Sie er-

langen sie durch vieles Fasten, durch Enthaltung von Waschen
und Baden und durch geschlechtliche Enthaltsamkeit. Doch
damit nicht genug, müssen sie unterwegs alle diejenigen Frauen

und Mädchen, mit denen sie während ihres ganzen Lebens —
es handelt sich allerdings um jüngere Männer — verkehrt

haben, namentlich aufführen, für jede wird ein Knoten in einer

den Betreffenden repräsentierenden Schnur gemacht, und alle

diese Schnüre werden nach der Beichte verbrannt. Dabei sollen

auch Schläge und Hungerstrafen vorkommen — jetzt vielleicht

weniger als früher —, wenn einer nicht die Wahrheit gestehen

will. Außerdem bestrafen ihn die Götter mit dem Tode, indem

sie ihn durch den Peyotegenuß verwirren, ihn fortführen und

elend umkommen lassen, was in der Tat vorzukommen scheint.

Bevor ich diese Maßnahmen für kultische Reinheit

kannte, wollte es mir nicht recht in den Sinn, weshalb meine

Indianer geschlechtliche Vergehen als einzige Sünde betrachteten

und z. B. Mord und Raub nicht recht dazu rechnen wollten.

Die Huichol sind alles andere eher als enthaltsam, und doch

kommt in ihren Gesängen öfters die Forderung vor, daß sie

sich mit einer Frau begnügen sollten. Dafür wird ihnen

Reichtum an Kühen in Aussicht gestellt. Der letzte Grund

dieser Anschauung liegt darin, daß für alle Unternehmungen;

geschlechtliche Enthaltsamkeit zum Ziele führt, also besonder

Kraft gewährt. Einigermaßen komisch wird der Gedanke in

Mythen zum Ausdruck gebracht, in denen sich vor schwierigen

Unternehmungen eine Göttin völlig entblößt vor allen Männern

niederlegt und diesen die Gewißheit des Sieges wird, wenn sie

den Anblick ertragen können, ohne Gefühle zu verraten.

Die Peyotesucher sind nun gerüstet, ihre Aufgabe im

„Lichtlande" (taurünita) oder der Morgendämmerung (pariya

kutsiö) zu erfüllen. Der erste Peyote erscheint den führenden vier

e

i
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Göttern als Hirsch und wird von ihnen mit Pfeilen geschossen,

indem sie sich dazu in den vier Richtungen aufstellen. Dann

geht jeder einzeln auf die Suche. Ihre Hüte schmücken sie über

und über mit den Federn des wilden Truthahns oder Schwänzen

des Eichhörnchens, der magischen Sonnentiere, und bemalen

sich auf dem Rückweg die Gesichter mit gelben Mustern, der

Gesichtszeichnung der Götter. Kurz, es ist die heilige Hirsch-

jagd der Götter, die hier in dem Peyotesuchen nachgeahmt

wird, und diese Hirschjagd im Lande des Peyote, am Orte des

Sonnenaufgangs, errährt sowohl am Feste des Maisröstens im
März, das den Abschluß für den kultischen Zustand der Peyote-

sucher bildet, wie am Junifeste des Essens von Gebäck aus

rohem Mais (haxäri kuäixa) andere Darstellungen in ver-

schiedenen Formen. Leute werden als Hirsche am Festorte

selbst in die Schlingen gejagt, ganz in der Weise, wie eine

wirkliche Hirschjagd verläuft, oder der Sonnengott tayau,

„unser Vater*', und eine Abart des Feuergottes tatutfii mäxa
kuaxi, „Urgroßvater Hirschschwanz", verfolgen kurz vor Tages-

anbruch den Darsteller des Hirsches nach pan'yakutai^, dem
Orte des Sonnenaufgangs, oder es findet ein Wettlauf nach den

Federn des Blauhähers und nach Hirschschwänzen, wiederum

nach dem genannten Orte statt, wobei die Federn nur ein

anderer Ausdruck für Hirschgeweihe sind, u. dgl. m.

Weshalb nun diese erstaunliche Energie in der Ausfuhrung

immer derselben Zauberakte, mit denen das wirkliche Erlegen

von vielen Hirschen als Opfer für die Feste eng verbunden

ist? Ohne Hirsche zu erbeuten und ohne den Mais und die

heiligen Geräte mit Hirschblut zu besprengen, gibt es keinen

Regen, keinen Mais und keine Gesundheit, die drei Dinge,

denen überhaupt alles Trachten der Huichol gilt. Die Ent-

stehung einer solchen Idee aber erklärt sich daraus, daß die

Hirsche eis Abbilder der Sterne gelten, die von der Sonne
bzw. von ihrem Gehilfen, dem Morgenstern, täglich, besonders

aber im Frühling, getötet oder verscheucht werden, zu der

Zeit, wo in Wirklichkeit die Sonne den Sieg über die Nacht
Archiv f. Beligionswiaaenschaft XI 95
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davonträgt. Dann beginnt Ende Juni mit dem höchsten

Sonnenstande in der Tat der Regen, weshalb, wie erwähnt, die

Sonne als der Hauptregenbringer angesehen wird. Die Hirsche

leben in der Unterwelt im Westen, von der, wie in Mexiko,

alles Gedeihen ausgeht, und haben den Mais in Verwahrung.

Um diesen Kern in der Religion der Huichol möglichst

sichtbar herauszuschälen, habe ich den Gesang von der Hirsch-

jagd der Götter von vier Sängerschamanen aus ebensoviel ver-

schiedenen Niederlassungen aufgenommen, während ich sonst

— abgesehen von der doppelten Aufnahme des wichtigen Ge-

sanges vom Fest der Kürbisse — wegen ihrer ungeheuren

Länge nur einen vollständigen Satz der übrigen Gesänge be-

wältigen konnte. Die vier Jagdgesänge, die erheblich von-

einander abweichen, werden z. T. selbständig gegen Mittag des

Festes esquite gesungen, z. T. sind sie in den langen Gesang

desselben Festes hineingewebt. Selbst am Junifeste, dem Essen

von Gebäck aus rohem Mais, soll die Hirschjagd der Götter

in Sa. Catarina Gegenstand des Gesanges sein. Auch ein Mythus

behandelt einen Teil des Vorgangs.

Kaujumäri bzw. pärikuta mujeka, der „vor Anbruch des

Tages wandelt", verwundet mit seinen Pfeilen einige Hirsche,

die sich nachher in Weiber verwandeln und ihn immer weiter

nach Westen bis in die Unterwelt (tatiäpa) ins Haus ihrer

Mutter (muinima) locken, da er seine Pfeile wiederhaben will.

Dort wird er selbst zum Hirsch, indem er von ihrer Speise

genießt. Dadurch, daß er die Feder, d. h. das Geweih empfängt,

wird die Hirschjagd der Götter überhaupt möglich. Die Hirsche

und pärikuta muyeka werden auf geheimnisvolle Weise nach

dem runden Tempel gebracht, der die Welt bedeutet. Es ge-

lingt ihnen aber zu entkommen, indem muintma eine Ratte

beauftragt, das in der Mitte des Tempels brennende Feuer

durch Zauber zu löschen. Nun beginnt die Jagd, in der

xuräwStamai, der „Stemknabe", und kiikatämai, der „Perlknabe",

der der Geier ist, eine besondere Rolle spielen. Xurawetämai

trifft pärikuta muyeka mit seinem Pfeil, der Geier aber, der
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auch zu den Jägern gehört, täuscht seine Genossen, indem er

den verwundeten Hirsch zu sich lockt, den Pfeil herauszieht,

mit einer seiner Federn die Wunde bedeckt und ihn nach

Osten entkommen läßt. Dann aber schießt sich pärikuta

muyeka selbst, bzw. läßt sich treffen. Er lehrt die Götter,

wie sie den Hirsch mit Hunden in die Schlingen jagen müssen,

und erhängt sich als der erste in einer Schlinge. Er veranlaßt

auch häutsitämai, den „Knaben des fallenden Taues", der das

Kaninchen, (tätsiu) der Mond, ist, den Kopf in die Schlinge

zu stecken. Es gelingt jedoch nicht, er bricht ihm dadurch

nur das Geweih ab.

Trotz mancher dunkeln Züge im einzelnen, deren Behgind-

lung ich mir hier versagen muß, tritt das Bild des Morgen-

sterns pärikuta muyeka als Jäger (Vorläufer der Sonne) und

Gejagter (Bruder der Stemhirsche) klar hervor. Wo er selbst

geschossen wird, tritt an seine Stelle xuräwetämai, der „Stem-

knabe", der, wie wir sahen, in den Zeremonien kauyumäri-

pärikuta muj»?ka mit seinen Pfeilen aushelfen muß. Der

Morgenstern erscheint auch als der Kulturheld, der das erste

Maisfeld anlegte aus dem Samen seines sprossenden Bogens, der

die Ausstattung der Welt vollendet, der mit den Göttern ver-

kehrt und alle religiösen Feste und Zeremonien einführt und

mitmacht, wie das namentlich auch aus den Gesängen der Cora

hervorgeht. Auf diese Weise ist er das Abbild des frommen
Priesterkönigs von tollan, Quetzalcoatl, den altmexikanische

Quellen zum Herrscher eines besonderen Volkes der Tolteken

machen, der aber nichts weiter als der Morgenstern in dem
Sonnenland ^ tollan ist. Dieser ist der Gott eines Zeitalters

hoher Kultur, ist der Büßer, der Fastende, der seinem Leibe

Blut entzieht — also wie der Morgenstern der Huichol auch

den eigenen Leib preisgibt — und der Gottheit Vögel, Schmetter-

linge und Schlangen opfert statt der blutigen Menschenopfer

der historischen Zeit. Alle diese verschiedenen Opfer — Hirsche,

' Nach Tezozomoc Cronica mexicana C. 1.

25*
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Schmetterlinge usw., Menschen — vertreten aber immer die-

selbe Idee der Sterne, die von der Sonne des Morgens bzw. im

Frühling vernichtet oder verscheucht werden. Die Sterne

werden in den Bilderschriften als Schmetterlinge, Abbilder des

Feuers oder als Menschen mit der „Sterngesichtsbemalung"

(mixcitlalhuiticac) dargestellt, und Yögel und Schmetterlinge,

die Sterne des Himmels, erscheinen im Frühling auf der Erde

ebenfalls mit der schwarzen mit weißen Kreisen versehenen

Sterngesichtsbemalung um die Augen, die auch der Morgenstern

tlauizcalpantecutli trägt. -^

Da wir aber einmal bei dem Herrscher von tollan an-

gelangt sind, so möge hier auch gleich mit ein paar Worten

der Urmythus vom Untergang dieses Gottkönigs seine Stelle

finden, wie ich ihn bei den Cora und Mexicano aufschrieb. Nach-

dem Morgen- und Abendstern (tahäs, „unser älterer Bruder",

und säutari) in der Verkleidung eines Jaguars und eines Puma
die tollsten Streiche ausgeführt haben, bestimmt sie ihre

Mutter, die Erdgöttin, zu Schützern der Welt. Sie müssen

aber gewissermaßen zur Prüfung einen Umweg über die ganze

Welt nach Westen machen, der eine im Norden, der andere

im Süden. Dabei begegnet dem Morgenstern eine schöne

Frau, mit der er sich einläßt. Er verliert dadurch seinen

Vorrang und muß seine Stelle mit dem früheren Abendstern

tauschen. Entsprechend geht Quetzalcoatl seines Reiches ver-

lustig, weil er mit einer Frau verkehrt* und dadurch in

Schuld stürzt. Er geht nach Osten, wie sich ja der Morgen-

stern immer mehr der Sonne nähert, und stürzt sich dort in

tlapallan, dem „Rotlande" der „ Sonnenstadt "^, am Ufer des

' Der dämonische Ursprung^ a. a. 0. S. 165, 180. Der Kampf der

Sonne mit den Sternen in Mexiko. Globus Bd 87 S. 138—140. Ursprung

d. Menschenopfer in Mexiko. Globus Bd 86 S. 108 f.

* Anales de Quauhtitlan S. 20 in Anales del Museo Nac. de

Mexico III. Duran Hist. de las Indios de Nueva Espana Mexiko 1880 II, 78.

" Sahagun Hist. gen. de las cosas de JVu^ra Espana ed. Bustamente,

Mexiko 1829, II, S. 267 (VIII Prologo).
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Meeres in den Scheiterhaufen (die Sonne), worauf sein Herz

als Morgenstern zum Himmel emporsteigt. Sein Gegner aber,

der ihn aus toUan vertrieb, ist Tezcatlipoca ^, der immer als

der Genosse oder Widerpart Quetzalcoatls erscheint^, der

Abendstern, wie wir ihn jetzt nennen müssen, nachdem es

durch die Auffassung der Sierrastämme klar geworden ist, daß

Morgen- und Abendstern ursprünglich nicht als einer, sondern

als zwei Götter gegolten haben.

ToUan also, das Reich des Morgensterns, wo die Sonne

über die Sterne triumphiert, und panyakutsi^, das Land des

Peyote, das Ende der Nacht, haben ihre gleiche mythische

Geschichte, und wie die Huichol jedes Jahr dorthin wandern,

um den Peyote und allen Segen dort zu erlangen, so wollten

die Stämme des altmexikanischen Kulturkreises alle wenigstens

einmal auf ihrer mythischen Wanderung nach tollan gelangt

sein, wo Huitzilopochtli, der Sonnengott, den Altmexikanern

' An. de Quauhtitlan 17 f. Daran U, 75. 78. Mendieta Hist. ec-

clesiastica indiana 11 C 5. Sahagun usw.
* Sie richten z. B. den Himmel empor, indem sie sich in zwei

Bäume verwandeln {Hist. de los Mexic. por sus pinturas Cap. 5 in

Niieva Coli, de docum. para la hist. de Mexico ed. Icazbalceta III),

ähnlich wie bei den Huichol Kerzen an den Enden der Welt den
Einsturz des Himmels verhüten. TezcatUpoca spielt gegen Quetzalcoatl

Ball xmd zwingt ihn nach tlillapa zu gehen, wo er stirbt (Mendieta

Hist. eccles. ind. H C 5). Beim Wechsel der prähistorischen Welt-

perioden wird Tezcatlipoca von Quetzalcoatl durch einen Schlag

mit einem Stocke ins Wasser gestürzt, und damit geht sein Zeitalter,

in dem er Sonne war, zu Ende, während das des Quetzalcoatl beginnt

{Hist. de los Mex. por s. pint.). Die beiden stehen sich auch im

Codex Borhonicus {nianuscrit. mex. de la bibl. du palais de Bourbon
ed. Hamy p. 22) als Herren des Kalenders gegenüber, in dem der Lauf

der Venus eine so große Rolle spielt. Viele Blätter des Codex Borgia

handeln von den Schicksalen dieser beiden Gestalten usw. Im Frühjahr

kommt das Feuer des Abendsterns TezcatUpoca zur Erde nieder (wie

bei den behandelten Sierrastämmen), wird als Sonnenfeuer beim Zenit-

stand im Mai in Gestalt eines Jünglings getötet und steigt im Herbst

wieder als Stern zum Himmel. {Phall. FruchtbarJceitsdämonen , Archiv f.

Anthrop. N. F. I 154 f Ursprung d. Menschenopfer a. a. 0. 110. Kampf
d. Sonne a. a. 0. 140.) Letzteres sind also im wesentlichen dieselben

Schicksale wie die des Abendstems der Sierrastämme.
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in der Tat direkt ihre künftige Macht und ihren Reichtum

prophezeit.^ Die Huichol denken bei ihrer Peyotereise nur an

den Erfolg in dem betreffenden Jahre, bis zum Feste des

peyote bzw. des esquite im März muß das Feld für die nächste

Aussaat schon gerodet sein, dem Feuergott selbst wird kurz

vorher sein Feld instand gesetzt, indem alle wohl eine Stunde

lang rings um den Tempel die Bewegung des Niederschiagens

der Bäume, des Grases und der Sträucher machen, und am
Feste tanzen sämtliche Teilnehmer mit Rohrstäben, die mit

Wolken und Blitzen bemalt sind. Die Maisgöttin rechnet im

Gesänge mit den Göttern ab, die nicht gut geregnet haben,

und schließlich hat die Sonne ihr „Spiel", das Jagen der

Hirschdarsteller in die aufgespannten Schlingen, von dem schon

vorher gesprochen wurde. Überhaupt tragen alle Teilnehmer

an diesem Feste des Maisröstens bzw. des peyote beim großen

Tanze Hirschschwänze in der Hand und kennzeichnen sich

dadurch als die Hirsche, die für die künftige Ernte den Mais

in Verwahrung haben, und ungeheure Staubwolken muß der

taktfeste Tanz emporwirbeln, um dem immer wiederkehrenden

Worte des Gesanges tumuanita „im Staube" Genüge zu tun,

denn tumuanita sei der Ort im Westen, wo die Hirsche hin

und her springen und den Staub emporwirbeln.

Sobald genügend Hirsche für das Fest erlegt sind, wird

eine Vorfeier veranstaltet. Um Mitternacht werden die Felle

^ Tezozomoc C. 2. Das in bezug auf Mexiko Gesagte ist zugleich

gegen Seier (Zeitschr. f. JEthnol. 1907, S. Iff.) gerichtet, der, Sieckes

Mondideen auf mexikanische Verhältnisse anwendend, überall Mond-
gestalten erblickt und seine eigenen früheren Anschauungen desavouiert.

Jetzt, fürchte ich, muß er nochmals umlernen, nachdem er sich selbst

durch die zahlreichen Bezeichnungen von tollan und seiner Umgebung
als Sonnenland (tonallan), Sonnenstadt und Geburtsort der Sonne (Ein-

fluß d. Natur a. a. 0. S. 451) nicht hat abhalten lassen, tollan obuo

jeden Beweis nach Westen zu verlegen und Quetzalcoatl, dessen

, Herz bei der Verbrennung als Morgenstern zum Himmel emporsteigt,

als abnehmenden Mond hinzustellen, der sich bei der Annäherung an
die Sonne in den Morgenstern verwandle (1 1). Ich behalte mir vor, an

anderem Orte auf die Selerschen Ausführungen im einzelnen einzugehen.
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um das Feuer des Festplatzes ausgebreitet und Maiskuchen

für die Hirsche darauf gelegt. Dann beginnt ein kurzer Tanz,

bei dem einige Tänzer je zwei gezahnte Schulterblätter der

erbeuteten Bursche aneinanderreihen. Der Gesang heißt davon

karatsiki. Er schildert das Gelingen der Jagd und die Zere-

monien des Festes, an dem wiederum die Götter teilnehmend

gedacht sind. Dieser Gesang dauert aber nur kurze Zeit. Ist

die Jagd jedoch erfolglos, so wird die ganze Nacht gesungen

und darin auf die übliche Weise festgestellt, welche Götter

erzürnt sind, und durch welche Opfergaben sie dazu veranlaßt

werden können, Hirsche zu schenken.

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß das Junifest

haxäri kuäixa oder karuänime im wesentlichen dieselben Ideen

aufweist wie das Fest des esquite oder peyote, wenn auch in

anderer Ausführung. Am Junifeste findet noch am frühen

Morgen eine Hirschjagd statt, weil es von symptomatischer

Bedeutung ist, gerade dann einen Hirsch zu erbeuten. Wohl
weil das in jetzigen Zeiten zu schwierig ist, sah ich im Dorfe

Sa. Catarina den Sonnengott tayäu und den Feuergott maxa

kuaxi einen als Hirsch verkleideten Menschen zum „Orte des

Sonnenaufgangs" verfolgen und zurück zum Tempel jagen.

Der Gesang beschäftigt sich deshalb zunächst viel mit der

Möglichkeit, ob die Götter den Hirsch geben werden, allerhand

Vorzeichen werden dazu erprobt, z. B. ob ein Hirschhaar aus

der Luft in eine jicara fällt. Die Erdgöttin takutsi tritt

dabei maskiert auf. Ferner ißt man nur an diesem Feste

hergestellte Kuchen aus rohem Mais, die angeblich unter der

Feuerstelle, d. h. an dem Orte des alten Feuergottes tateuari,

im Boden gebacken werden — in Sa. Catarina, wo ich das

Fest sah, war das jedoch nicht der Fall. Es gibt drei Arten

dieses Gebäcks, nämlich tamiuari, ein großer Kuchen, von dem
jeder einen Brocken erhält, die kleinen karuänime und haxäri,

die Nachbildung eines Hahnes, der auf einem Berge im Osten

steht. Dieser ist das Tier der Sonne, und ohne es zu erhalten,

läßt die Sonne die östliche ßegenmutter naariuäme nicht
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gehen, d. li. sie versperrt allen Regen. Zum Genüsse der

karuänime werden um Mittag alle Götter in besonders feier-

licher, zeremonieller Weise namentlich eingeladen, obwohl im

Mittelpunkt des Karuänimehaufens, wie auf dem Altare des

Festes überhaupt, die Figur des Sonnengottes steht. Am
Morgen folgt ein besonderer kurzer Gesang, der tsikäri,

„Stachel", heißt, weil darin die Worte des tsikari tämai, des

„Stachelknaben", an den namentlich aufgeführten Wohnstätten

der Götter mitgeteilt werden. Dieser ist der Anführer der

Jagd, ein Vertreter des Feuergottes, und trägt deshalb in

seiner Tasche ein bißchen Tabak (yäkuai), das mit fünf

Stacheln des Nopalkaktus festgehalten wird. Wegen dieses

heiligen Tabaks wird er gewöhnlich yakuauäme genannt. Er

tanzt mit seinen beiden Begleitern (ukuäuame), den Führern

der Jagd zur Rechten und Linken, um das Feuer.

Neue Grundgedanken bringt das letzte Jahresfest heuä-

tsiixe, wenn ich auch darauf verzichten muß, sie schon hier

auseinanderzusetzen. Jeder bringt fünf Maiskolben in ihren

Hülsen, die mit Perlenarmbändern, schöngemusterten Binden

u. dgl. m. geschmückt sind, alle werden zu einem Bündel ver-

einigt und mit Weiberkleidern angetan, fünfmal während derd

Nacht um das Feuer getragen und unter Gebeten, die dei

Inhalte des ganzen Gesanges entsprechen, den Göttern der füni

Richtungen präsentiert. Die Maisgöttin selbst nimmt Abschiet

von den Göttern: schon kommen die heraus, die mich ent

hülsen und verbrennen. Seht zu, wohin der Rauch geht,^

singt der Sänger, Die Maishülsen werden im Osten verbrannt,

der Sinn soll aber sein, daß der ganze Mais im Feuer auf-

geht und in der Richtung des Rauches fortzieht.

Während des kurzen Gesanges (hawime oder yurime),

wird der schon erwähnte Wettlauf von Männern und Frauen

nach den Federn des Blauhähers und den Hirschschwänzen

unternommen, den ich ähnlich in Sa. Catarina am Feste

des Maisröstens sah. Beide bedeuten Hirschgeweihe bzw.

Hirsche, wie die Huichol sagen. Mit ihnen spießt man



Die relig. Gesänge u. Mythen einiger Stämme d. mexikan. Sierra Madre 393

Gebäcke aus Guaute (uäwe) auf, die auf kleinen ca. 75 cm
hohen Häuschen liegen und als Sandalen (kakäi) bezeichnet

werden. Hinter den Laufenden eilt, sie antreibend, ein Alter

mit eiuem Banner von fünf entkörnten Maiskolben einher.

Die „Sandalen" werden von allen aufgegessen. Da diese als

Maisgöttin utianaka gelten, so wird wohl durch den Zauber

das Wiederkommen der Göttin gemeint, zugleich mit dem

Regen, denn hawime und yun'me bedeuten durchnäßt. Nach

einem Mythus, den ich ausführlich in einem Berichte für den

Globus (Bd 91, S. 190) mitgeteilt habe, tötet die Schildkröte,

die bei den Cora „das Wasser fließen macht", den Hirsch

(die Sterne) durch Schläge mit einem Stein, wird dann von

den Wölfen, einem anderen Abbild für Sterne, verfolgt, von

dem Eichhörnchen, dem Sonnentier, d. h. der Sonne, lange

Zeit beschützt, schließlich aber von ihnen gefressen, worauf

alles Wasser versiegt, und die Wölfe vor Durst sterben, bis

das Eichhörnchen den paar übriggebliebenen gebietet, sich zu

erbrechen und die Rest« der Schildkröte zusammenzunähen.

Es wird durch dieses Märchen dargetan, wie umgekehrt das

Erbeuten der Hirsche ebenfalls das Wasser, die Herrschaft

der Schildkröte herbeiführt, da Regenzeit und höchster Sonnen-

stand, die zeitlich zusammenfallen, die Sterne töten.

Am Mittag desselben Festes findet eine zweite charakte-

ristische Zeremonie statt, zu der der Gesang ipinäri gesungen

wird. Der Name bezieht sich auf eine Stange, die „bis zum
Himmel reicht". Sie wird auf dem Platze vor dem Tempel
aufgerichtet. Schön gemusterte, gewebte Gürtel, wie sie die

Huichol um den Leib tragen, hängen entsprechend der Zahl

der Tempelbeamten von oben herab. Diese, als Weiber ge-

kleidet, ergreifen die Gürtel und führen einen Tanz auf Ein

Mann, der höna, hält die Stange, damit sie nicht umfalle,

HÖna bedeutet aber ein winziges, fliegendes Insekt, den

barrilillo, der von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang furchtbar

sticht. Er trägt eine Tasche mit tamales (Klößen) aus rohem
und gekochtem Mais auf dem Rücken, die durch ein über die
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Stirn laufendes Band festgehalten wird. Ein anderer Mann,

der harapäi, ein unter den Steinen lebendes Wassertierchen

darstellend, hält ebenfalls den Baum, trägt aber an einer über

die Schulter verlaufenden Schnur die Trommel, die von dem
hinter ihm stehenden Sänger geschlagen wird. Die Haupt-

tätigkeit jedoch entfaltet ein alter Mann (da sich junge Leute

dazu nicht hergeben wollen), der yuhunäme, der mit ent-

blößtem Penis herumläuft und mit den als Weiber ver-

kleideten Tänzern den Beischlaf ausführt. Die allgemeine

Idee, aus der heraus diese Zeremonie so kurz vor der Ernte

vorgenommen wird, ist zu geläufig, als daß sie hier besonders

erwähnt zu werden braucht.

Das sind in aller Kürze die Gesänge der Jahresfeste, zu

denen allerdings noch der Gesang der christlichen „Götter"^

Christus und der Heiligen, gerechnet werden muß. Der Ge-

sang, der in den Dörfern zu Ostern und Weihnachten ge-

sungen, in den Ranchos aber nicht vorgetragen wird, ist des-

halb wichtig, weil hier die im Anschluß an die Kirche ent-

standenen Bräuche und Ämter aufgereiht werden, und zwar so,

als ob sie von der Urzeit her bestehen. Obwohl der heid-

nische Gedanke die christlichen Heiligen sich ganz assimiliert

hat und über ihre Herkunft und ihr Wirken der indianische

Geist ausgegossen ist, so daß man nur mit Mühe einige christ-

liche Spuren entdeckt, so nehmen sie doch eine Sonder-

stellung ein, insofern als sie in den übrigen Gesängen gar nicht

mit den anderen Göttern genannt werden. Es bleibt in diesem

Gesänge der Heiligen z. B. noch lebendig, daß Opfer von

Rindern vorzugsweise nur ihnen zukommen, und daß sie die

eigentlichen Herren derselben sind.

Deshalb treten die Heiligen auch auf, wenn es gilt, das Vieh

zu entzaubern, ein Gedanke, der im übrigen altindianisch ist. Auch

dazu, zugleich zur Entzauberung der Menschen, wendet man einen

ganzen Nachtgesang an. Bei der Entzauberung der Menschen

jedoch sind die Heiligen nicht zugegen. Das geschieht etwa

ein Jahr nach dem Tode eines alten Mannes oder einer alten
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Frau zu beliebiger Zeit, aber nur, wenn jemand krank wird,

die Kühe nicht kalben oder irgendwie leiden. Man denkt

sich, daß sie vor ihrem Tode unter Anrufung der westlichen

Götter etwa eine Kerze, Mais oder Haare gegen die zu be-

hexenden Personen gehalten haben oder mit einem blauen

und einem roten Stein, die sie von den Berggottheiten, den

kakauyärite, erbeten haben, die Kühe verzauberten. Sie

haben diese Dinge dem itauki, dem schon genannten fabel-

haften Tier gezeigt, und dieses bringt nun die Krankheit, Un-

fruchtbarkeit u. dgl. m. in den Verzauberten hervor. Das Tier

wird auf die erwähnte Weise von dem Sängerschamanen ge-

tötet, indem er sich den Menschen bzw. Kühen von vom
nähert und seinen Federstab über sie hinweg schleudert.

Wiederum wird im Gesänge die Handlung von kauyumäri,

dem Hirsch, ausgeführt, der von xurawetamai, dem „Stem-

knaben", unterstützt ist.

Außerdem haben die Huichol noch zwei andere Kranken-

gesänge, die je eine ganze Nacht dauern. Dem einen merkt

man es an, daß er besonders für das Allgemeinwohl, wie

etwas regelmäßig Wiederkehrendes gesungen wird. Und die

Zeit, in der das geschieht, ist, wie oben bemerkt, der Winter,

vro ich ihn u. a. an einem Feste der Sonne hörte. Die Götter

werden alle angerufen, verlangen und erhalten ihre Opfer-

gaben, wofür sie als Gegengabe etwaige Krankheit beseitigen

wollen.

Ist jemand ernstlich krank, so verläuft der Gesang ganz

anders. Dann wird zuallererst festgestellt, ob uerika uimäri,

das Adlermädchen, iu der fünften Richtung über uns im
Himmel noch die Seele hält, ob nicht das Äquivalent (tauka)

dafür, das dort bei der Geburt geblieben ist, noch nicht ver-

trocknet ist. Denn vom Himmel kommen wie im alten

Mexiko die Kinder bei der Geburt, und dorthin kehren nach

dem Tode auch die Seelen wieder zurück, bis sie in Gestalt

von fünf Steinchen nacheiuander vom Sängerschamanen aus

der Luft auforefancren und von den Verwandten aufbewahrt



396 K. Th. Preuß

werden. Ist das tauka verdorrt, so ist überliaupt keine Aus-

sicht auf Heilung, und der Gesang wird abgebrochen. Im
anderen Falle forscht der Gesang bei den Göttern nach der Ur-

sache der Krankheit, und wir hören nun die interessante An-

schauung, daß es sehr gefährlich ist, Pfeile und die heiligen

Geräte anzufertigen, durch die man etwas von den Göttern

erbittet, z. B. Hirsche, Mais, die Kunst des Gesanges und die

Kenntnis der heiligen Lieder. Wird das Gebet im Laufe der

Zeit nicht erhört, so hat man neben der Enttäuschung meist

auch noch die üble Einwirkung des angefertigten Zauber-

geräts in Gestalt von Krankheit zu gewärtigen. „Er er-

griff meinen Pfeil", sagt die Gottheit und meint damit,

daß er einen anfertigte. Trägt jemand z. B. tat§;f yurienäka,

„unsere Mutter, die nasse Erde", von einer heiligen Stätte

auf sein Maisfeld, so ist das ja für den Acker leicht sehr gut,

sie kann aber auch beim bloßen Vorbeigehen schon eine ganz

üble Wirkung auf den Menschen ausüben. Ebenso ist der

Verkehr mit Weibern oft die Ursache von Krankheit. Die

Vulva ist höchst gefährlich, sagt der Indianer sehr realistisch,

indem er daran denkt, daß sie ihn zu besonderen Taten un-

tüchtig mache und direkt Krankheit verursacht. Damit meint

er aber nicht etwa eine Geschlechtskrankheit, die gar nicht

bei ihnen vorkommt, sondern irgendein beliebiges körperliches

Übel. Schließlich tragen die Götter auf, welche Opfergabe

der Kranke leisten soll, kauyumäri und tateuari, der Feuer-

gott, entfernen durch Saugen den Krankheitsstoff — d. h. der

Sänger tut das an ihrer Stelle —, der Kranke wird mit

heiligem Wasser betupft, und nach fünf Tagen wiederholt

man denselben Gesang, während welcher Zeit sich der Kranke

des Salzgenusses enthalten muß.

Eine schöne Ergänzung dazu bildet der Totengesang, der

fünf Tage nach dem Tode die ganze Nacht hindurch ge-

sungen wird. In dieser Nacht kommt der Tote noch einmal

zu seinem Hause zurück, wird gespeist und endlich mit

majrischen Mitteln vertrieben. Besonders wirkungsvoll er-
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weisen sich dazu u. a. Zweige des Zapotebaumes, eine Art

Kletten und Kienruß, das auch die Teilnehmer auf Backen,

Hände und Füße schmieren. Also die Trauerfarbe als Schreck-

mittel! Die Seele ist zum Himmel emporgestiegen, u?rika

uimari hält sie. Wo aber ist der Tote? Kauyumari wird

ausgesandt ihn zu suchen, sein körperliches Teil ist nach

Westen gegangen, und kauyumari fragt nun alle kakauyärite

(die Berge usw.) auf dem Wege, ob er vorbeigekommen ist.

Ein Hauch (haiküri) zog vorbei, wenn er das war, ant-

worten sie ihm. Schließlich kommt er zu den fünf Kesseln,

in die der Tote hineingeworfen und als eine Art Fliege wieder

herausgekommen ist. Dann gelangt der Tote zu dem großen

Salatebaum, dem gewaltigen Baum der Erdgöttin, am Eingange

des Totenreiches, wirft mit den Vulvae seiner weiblichen Ver-

wandten — es sollen damit jicaras gemeint sein — fünfmal

nach den Früchten, die die Toten haschen, und vereinigt sich

mit ihnen zum Tanz, empfangen von der westlichen Regen-

göttin kiewimüka, von deren Wasser er trinkt. Nun kommt aber

kauyumari an, wirft eine Klette nach ihm und zieht ihn

dadurch mit sich zu seiner früheren Hütte. Am Eingange zum
Hofraum scheut er vor den magischen AbwehrmitteLn. Damit
er mit seinen Verwandten sprechen kann, wird ihm noch einmal

seine Seele gegeben. Nach langen Reden des Toten heißt es

endlich „nun gehe", und kauyumari bringt ihn fort.

Nach dieser Skizze der Gesänge der Huicholindianer wird

man sich freilich von meiner Ausbeute bei den Cora und Mexi-

cano kaum einen Begriff machen können, doch muß ich es

hiermit bewenden lassen. Ihre Gesänge sind gegliedert und
behandeln — zumal bei den Cora — gesonderte Themata, z. B.

die Zauberkräfte bestimmter Tiere u. dgl. m. An Stelle der

Gesänge bei der Krankenheilung, der Totenaustreibung, kurz,

bei allem, was nicht zu den Jahresfesten gehört, treten hier

lange Gebete.

Alles in allem genommen, dürfte es wenig primitive

Völker geben, die so viel „lebendige Literatur" haben, wie
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die von mir besuchten Stämme, und noch weniger, bei denen sie

für die Nachwelt gerettet ist. Freilich dürften mindestens

sechs Jahre vergehen, bis die Texte, die im Rohen über

5000 Quartseiten mit spanischer Interlinearübersetzung ein-

nehmen, herausgegeben sind, Albrecht Dieterich hat durchaus

recht gehabt, wenn er von jeher für die philologische Be-

handlung der Ethnologie eingetreten ist. Daß die Möglichkeit

dazu geboten wird, haben die Ethnologen in ihrer Hand.

Wenn meine Aufnahmen zur Mehrung des Verständnisses für

den Wert solcher literarischen Dokumente in der Ethnologie

führen, so ist damit ein Hauptzweck meiner Tätigkeit erreicht.
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