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genommen wird wie bei den Cora, sei es, daß ein Mythos erklärt,
wie die Götter oder Dämonen in uralter Zeit überwunden oder

mehr gutwillig ihre Einwilligung zu persönlicher Mitwirkung ge
geben haben. Dabei weist die Leichtigkeit, mit der solche Wesen
dargestellt werden, darauf hin, daß die mythische Überlieferung
 die Hauptsache ist, denn ein wirkliches Einfahren des Geistes
in den Darsteller scheint z. B. von den Indianern nirgends ange

nommen zu werden (Mythos zur Begründung der Darstellung
von Göttern). Viertens ist als häufigstes Moment der gewöhnliche
Mythos zu nennen, der die gegenwärtige Vorstellung als einmaliges
Ereignis in der Urzeit in selbständiger Erzählung zusammenfaßt
(Naturmythos).

Wie wir sahen, konnten bei den Cora alle diese vier Punkte

belegt werden. Das ist keineswegs überall der Fall, aber annähernd
läßt sich das auch z. B. von den Kägaba, Bodenbauern in der

Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien, sagen. Zu dem ersten
Punkt (Sakrament) ist zu bemerken, daß ihrer weiblichen Hoch
gottheit Kalguasija (j wie französisch j zu sprechen), aus deren
Schoße die meisten Dinge auf Erden und im Himmel hervor
gegangen sind, nachgesagt wird, daß alle zauberischen Hand
lungen dazu vorgenommen würden, damit es Kalguasija sehe.
Eingeführt sind entsprechend Punkt 2 (Heilbringer-Mythos) die
Zeremonien durch einen oder den anderen der vier Urpriester und
ersten Menschen, zum Teil auch durch die Allmutter Kalguasija
selbst. Ihr Hauptinhalt bezieht sich auf die niederen Götter, ins
besondere Natur- und Krankheitsgötter, die meist durch Mas
kierte dargestellt werden und je ihren besonderen Tanz und Ge
sang haben. Auf diese Weise ist also der Heilbringer-Mythos mit
Punkt 8, der mythischen Begründung des Auftretens der Götter,
verbunden. Damit diese Götter gemäß dem Verlangen der Men
schen auf ihren Gesang und Tanz hören und die Wünsche der
Menschen befriedigen, wurden von den Urpriestern mit ihnen
Verträge geschlossen, in denen sie sich dazu verpflichteten. Zu
gleich nahmen sie sich die Gesichter ab, wovon die heute ge


