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ihnen Wachskerzen und Räucherwerk an. Wenn der erflehte Regen gefallen
ist, werden die Götterbilder bis zur nächsten Saat in den Fluss versenkt.

Auch der Erde wird bei der Saat geopfert; in eine Grube giesst man den
weissen Maisbrei. In den vier Ecken der Saatfelder setzt man Pfähle mit

dem spitzen Ende nach oben als Schutz gegen die huracanes, welche man

auch, wenn Sturm zu drohen scheint, durch Blasen mit grossen Schnecken

 trompeten zu verscheuchen sucht. — Die Häuser der Azteken sind rektangulär.

Die Wände bestehen aus Palissadenwerk von Bambusrohr od. dergl. Die

mit Gras bedeckten Dächer sind sehr hoch. Will ein junges Ehepaar einen
Haushalt gründen, wird ihm das Haus von Freunden und Nachbarn in

einem Tage erbaut; abends wird dann ein Fest gefeiert. Die Monogamie
 ist überall herrschende Sitte; mehr lockere Verbindungen sind meistens
unter spanischem Einfluss entstanden. Die Bevölkerung ist sehr reinlich.
Die Kleidung ist einfach; für die Weiber in den Küstenländern nur ein

Rock, zweimal um den Unterkörper gewickelt, in den Bergen wird dazu
noch ein Leibchen getragen. Die Männer trugen bis vor nicht sehr langer
Zeit nur eine Art Gürtel zwischen den Beinen, wie es bei den Xinca-

indianern in Guatemala noch allgemein üblich ist. Die Pipilen tragen jetzt
immer Hose und Hemd aus weisser Baumwolle.

 Die hervorragendste Industrie der Pipilen ist das Flechten von Matten,
Körben u. s. w. aus Schilf und Rohr. Verf. beschreibt genau die dabei

benutzten Methoden und bildet viele Werkzeuge und Erzeugnisse ab. Er
erwähnt auch die jetzt mehr von den Nachbarvölkern geübte Herstellung
von Seilerwaren aus Agave-Fibern. Die altherkömmliche Webeiudustrie ist

dagegen im Aussterben begriffen.
Überreste des Heidentums sind unter den Pipilen noch reichlich vor

handen. Die katholischen Priester suchen durch Zerstören der Steingötter

deren Verehrung einzuschränken. Stark eingewurzelt ist der Glaube, dass
Menschen durch Zauber in Tiere verwandelt werden können. Bei Mond

finsternis sucht man durch starkes Lärmen „dem Mond zu helfen“. Von

den alten Tänzen in Tiermasken sind nur wenige Spuren noch lebend ge

blieben, und diese sind mit den kirchlichen Prozessionen zusammengeworfen
 worden. So wird am 24. Dezember eine Art Wildschweinjagd veranstaltet.

Am 1. November findet die Totenfeier statt, wobei Opfer und Tanz Vor

kommen. Die Bestattungsgebräuche sind einfach; die Sitte, Speise und
Hausgeräte ins Grab zu legen, befindet sich im Aussterben.

Die vom Verf. gesammelten ethnographischen Gegenstände wurden von
Herrn Ingenieur A. Sjögren, der die Kosten dieser Reise getragen hat, dem
ethnographischen Reichsmuseum in Stockholm überwiesen.
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