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sie auch sonst bei den Naturvölkern zu belegen ist. „Blumen
pflücken“ bedeutet z. B. bei den Cora „den Beischlaf mit einer
Frau ausüben“ und andererseits bedeutet dort der Satz „sie ent
kleidete ihn der Blumen“, daß eine Frau jemanden durch Bei
schlaf seiner Keuschheit und dadurch zugleich seiner magischen
Kräfte beraubt hat 24). Bei den Huichol ist eine Kürbisschale zu

gleich die Yulva 25 ) usw. Der Sinn des Mythos ist also, daß Gott
zunächst nicht an einen Beischlaf zwischen Mann und Frau ge

dacht hat (vgl. „ich selbst würde dir die Zeit geben“), sondern
ihn verboten hat, daß die Schlange (der Penis) ganz offen dem
Manne das Essen der Frucht gewissermaßen wiederum als Gottes
Erlaubnis überbringt (Selbsttäuschung?), daß Gott trotzdem
den Tod über die Menschen verhängt, wie der Tod ja nach dem
Glauben der Naturvölker meistens durch ein Mißverständnis

oder einen Zufall in die Welt gekommen ist. Biologisch kann man
diese Aufeinanderfolge Beischlaf — Tod als eine ursächliche Be

dingtheit auffassen, insofern als der Zweck des Lebens erfüllt
ist, wenn das Lebewesen Frucht gebracht hat, und dieser Kau
salzusammenhang macht sich auch in den Mythen und Kulten
bemerkbar.

Die entsprechenden Kulte, von denen ich nur den wichtigsten,
den Sso-Kult des Mondes, kurz darstellen will, setzen sich alle
mit der Sünde des Geschlechtsverkehrs und dem Tode ausein
ander. Sie heißen daher nsöm, d. h. Sünde, was aber in den Kul

ten zugleich Gehorsam gegen Gott bedeutet. Es geht daraus her
vor, daß die Kulte im Sinne der Gottheit gedacht sind, insofern

als sie gehorsam ihre Abstempelung als Sünder und den über sie
verhängten Tod tragen und nur eine Milderung der Todesstrafe
durch Aufschub oder dergleichen zu erringen hoffen. Ein anderer
Name für die Kulte ist avu, was mit sterben, Tod in enger Be

ziehung steht. Demgemäß erhalten die Neulinge im Sso-Kult der

24) K. Th. Prbtjss, Nayarit-Expedition I S. 165.
25) K. Th. Pbeuss, Die religiösen Gesänge . . . einiger Stämme der

mexikan. Sierra Mache, Arch. f. Rel. XI S. 378 f.


