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Fig. 9. Bildwerke vom Mausoleum III (Temple of the Cones, Holmes).
Unveröffentlichte Originalpliotograpliie von Th. Maler.

Spielplatz und dem Haupttempel liegen, und die zum
Teil noch der näheren Erforschung harren. Dem Spiel
platz zunächst und genau nördlich vom Haupttempel

liehen Notizen als Mausoleum III bezeichnet. Der
von Holmes angeführte Name ist wohl darauf zurück
zuführen , dafs der Tempel am oberen Gesimse einen

Da aber diese Sitte von keinem der neueren For

schungsreisenden erwähnt wird, so mag ein gewisser
Verdacht gegen jene alten Schriftsteller nicht unberech
tigt sein.

Auf die gleiche Stufe wäre die Grufsform zu stellen,
die bei den Einwohnern von Sikkim gebräuchlich ist. In
dem sie den Hut aufheben und möglichst weit vom
Kopfe entfernen, kratzen sie das rechte Ohr und
strecken die Zunge heraus.

Es könnte noch der Einwand gemacht werden, wes
halb denn in der so entwickelten und so gut bekannten
Mythologie der antiken Kulturen nichts von einer der
artigen Personifikation des Gehörsinnes zu finden sei.
Es wäre zu erwidern , dafs die ursprüngliche Bedeutung
der ältesten römischen Gottheiten so gut wie völlig un
bekannt ist und dafs es deshalb für die Richtigkeit der
Theorie nicht notwendig ist, in dem ausgebildeten
Götterkultus noch deutliche Spuren ihres ersten Ent

stehens zu finden. Immerhin möchte ich eine Stelle des

Plinius anführen, die wenigstens beweist, dafs überhaupt
das Ohr mit der Gottheit in Verbindung gebracht wird:
„est post aurem aeque dexterem Memeseos (locus), quae
dea Latinum nomen ne in Capitolio quidem invenit,
qua referimus factum ore proximum a minimo digitum
veniam sermonis a disiti recondentes“. Aus der grie
chischen Mythologie will ich, ohne daraus einen Beweis
ableiten zu wollen, nur auf den in seiner wahren ur

sprünglichen Bedeutung umstrittenen Pan hinweisen.
Der panische Schrecken, durch Töne hervorgerufen, die
Kunst der Weissagung, die bei dem verwandten Faunus
im Traum durch Töne erfolgt, endlich die Verallgemeine
rung Pans zum Weltgott, zum Alldämon, wären vielleicht
Analogieen, die dem Leser der obigen Ausführungen sich
aufdrängten. Unter dieser Voraussetzung würde die
Darstellung der Pan-Ohren freilich eine andere, aber
nicht unglücklichere Erklärung finden.

Neuere Forschungen in Chichen-Itza.
II. (Schlufs.)

Es erübrigt uns, nun noch eine Gruppe von Ruinen
in Chichen-Itza zu besprechen, die östlich von dem

liegt ein kleiner Pyramidentempel, den Holmes als
„Temple of the cones“, Maler dagegen in handschrift-


