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Mythos auf Anordnung des Urpriesters Seijankua 7 ). Ebenso be
zeichnend dafür ist, was ein alter Mann vom Stamm der Mato-

 tela in Nord-Rhodesien sagte, als er von der Zeit erzählte, wo

Gott den Tod in die Welt sandte. „Ja, es war vor langer Zeit. So

lange war es her, daß damals noch kein weißer Mann hier ins

Land gekommen war. Es war vor meines Vaters Tagen, sogar vor

den Tagen von dessen Vater, und beide starben als alte Männer.
Ja, solange war es her, daß jetzt nur die alten Leute von diesen

vergangenen Zeiten sprechen. Es war damals, als die Menschen
nicht alt wurden und starben“ 8 ).

Man darf demnach annehmen, daß die mythischen Vorstel
lungen, die in einer Erzählung Vorkommen, alle auf die uralte
Zeit zurückgehen und nicht neue Einfälle darstellen, selbst
da, wo durch Träume und besondere Gemütsumstände dasselbe
oder Ähnliches von neuem erlebt und erzählt wird. Die mexikani

schen Huichol-Indianer haben die Anschauung, daß das Licht
nicht nur von der aufgehenden Sonne kommt, sondern von

allen Seiten in die Welt eindringt. Kultisch kommt der Gedanke
darin zum Ausdruck, daß sie in das Strohdach ihrer die Welt vor

stehenden runden Tempel von innen aus den vier Richtungen je

einen Lichtpfeil mit den Federn des Truthahns, des Sonnen
vogels, als Befiederung schießen, wahrscheinlich, um sich dieses
hereinströmenden Lichtes für alle Folgezeit durch eine magische
Handlung zu versichern 9 ). Ihre Auffassung vomLicht ist nun sicher
nicht als augenblickliche naturwissenschaftliche Kenntnis zu be
werten, sondern als mythisch durch die Urzeit beglaubigt, ebenso
wie das Schießen der Pfeile ins Dach im Sinne der Huichol irgend

einmal in alter Zeit eingeführt sein muß und daher eine heilige,
d. h. wirksame Handlung ist, selbst wenn über beides keine spe

ziellen Nachrichten vorliegen.
Ein schamanistisches Ereignis, das von den Kupfer-Eskimo

7) A.a. O. S. 150 f.
8) J. G. Frazeb, The Worship of Nature, London 1926, I S. 669 f.
9) K. Th. Pbeuss, Nayarit-Expedition I S. XXIII.


