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die Zunge selineiden und das Blut auf die Hände niederspeien. 1 )
Nach einer Mythe der Yutschi-Indianer stammen ihre Vorfahren aus
dem monatlichen Ausflüsse der Sonne, die sie als Weib ansehen.
Eine andere Mythe erzählt, dass ein Zauberer einmal die Sonne
bei ihrem Aufgange zu töten versuchte. Seiner Missetat wegen
wurde sein Kopf auf einen Zederbaum gehängt, wovon einige Blut
tropfen auf den Boden niederträufelten und das Volk der Yutschi
ins Leben riefen, indem noch andere Bluttropfen die Zeder selbst
bespritzten, daher die rote Farbe ihres Holzes. 2 )

 In einer von Mooney veröffentlichten Legende der Tscheroki
springt der Mais aus dem Blute von Sein, einem Hexenweibe, das

 von ihren eigenen Söhnen getötet war. 3 )
 In der algonkischen Legende von Osseo und Owenee werden

 diese zwei Personen auf den Abendstern hinaufgeführt, und ihre
neckenden Verwandten in Vögel verwandelt, die in ein auf der Thür
des Osseo auf dem Abendstern aufgehängtes Bauer eingesperrt werden.
Bald ward dem Osseo ein Sohn geboren, der, sobald er den Gebrauch
des Bogens lernte, die eingesperrten Vögel schiessen durfte. Als er
aber einen Vogel vom Boden aufhob, verwandelte er sich in ein
schönes Mädchen, das er als seine junge Tante erkannte. In der
Brust des Mädchens blieb ein Pfeil stecken und, als das Blut auf den
Boden des Abendsterns niederfiel, war der ganze Zauber weg und
alle Personen erschienen in ihrer natürlichen Gestalt. 4 )

5. Theraphim.
Yon Leopold Mandl in Rölirenbach in Nieder-Oesterreich.

I. Die Chaldäer und die syrischen Völkerschaften hatten Schutz-
und Hausgötter, die sie Theraphim nannten. Das waren Figuren mit
menschlichem Gesichtausdruck, die auch als Hausorakel dienten.
Man verfertigte sie aus Holz oder Metall.

In dem, angeblich von Kabbi Elieser Sohn Hyrkans aus dem
Ende des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung herrührenden Werke,
Pirke de Rabbi Elieser wird erzählt: Man tötete einen erstgeborenen
Menschen; der Kopf wurde abgetrennt, eingesalzen und mit Oel prä-
parirt, dann legte man in ihn ein Goldblech, worauf der Name eines
unreinen Geistes geschrieben stand, unter die Zunge, und gab ihn in
eine Nische. Vor dem so zubereiteten Menschenkopfe wurden Lichter
angezündet und seine Verehrer bückten sich vor ihm, und er sprach
mit ihnen.

Gegen diesen Kultus haben die Propheten geeifert, und auch
 die unschuldige Form des Theraphim-Dienstes aufs Aeusserste ver
dammt; diese Art Götzendienst wurde auch in der Tat aus der
 Mitte des israelitischen Volkes bedeutend früher verbannt, als die
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