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hingen nur in Haut und Knochen. Dieses Blutsaugen errinnert an
die Gebräuche der Schamanen Nord-Amerikas, obgleich letztere damit
nicht so blutgierig umgingen. r)

 Bei den Indianern auf der Moskitoküste übt man das Scarinciren
und die Bestreichung des Körpers mit Blut, indem man sein \ er-
trauen blindlings auf die Zaubereien oder sukia setzt. Die Bewohner
der Balize-Küste, nach dem Berichte Esquemelins, durchstachen die
Genitalien zum Zeichen der Liebe und Treue gegen das Weib.')

Unter den Mayavölkern Yukatans finden wir das Menschenopfer
zu Ehren der Sonne und dabei auch das Aderlässen, das Altar
besprengen oder -Bestreichen und das Einschneiden verschiedener
Körperteile, vorzüglich der Ohren, der Zunge, der Schamteile. 3 )

In den Mythen der Indianer tritt das Blut als Symbol hervor.
Man sagt z. B., dass Gueumatz Cotutuha, der fünfte König der
Quiches von Guatemala, sich in einen Adler, einen Tiger, eine Schlange
und auch in geronnenes Blut verwandelte, und dass ein Mädchen mit

 Namen Xquq (d. h. Blut) von dem in ihre ausgestreckte Hand vom
Lotte Hunhunahpu geworfenen Speichel schwanger wurde und Zwil
linge gebar. 4 )

Von den Pipilern, einem Indianerstamme Guatemalas, wird be
richtet, dass das Fleisch und Blut der geopferten Tiere und auch der
 Menschen vor dem Götzenbild gegessen und getrunken wurden. Bei
demselben Volk bestrich man die Bilder der Götter mit menschlichem
 Blut und nach Ximenes besprengte man den Acker mit dem Blute
getöteter Vögeln, um die zu werdende Ernte zu segnen. 5 )

Der Tanz im alten Aegypten.
Der Tanz, den wir als harmloses Vergnügen anzusehen gewohnt

sind, spielt im alten Aegypten eine andere, bald niedere, bald höhere
Bolle. Zu seinem Vergnügen tanzt der alte Aegypter nicht, wenn

 unter Tanz eine geregelte, nach einem bestimmten Rhythmus er
folgende Bewegung und nicht ein beliebiges Herumspringen verstanden
wird. Letzteres kam selbstverständlich im Niltale so gut wie bei
uns als Zeichen der Freude vor, und wie wir, so nannten auch die
Alten solche Bewegung gelegentlich ein Tanzen, ohne dabei an den
strengen Wortsinn zu denken. Besonders beliebt war als Ausdruck
vergnügter Stimmung das Springen auf einem Bein; infolge dessen
wird den Worten für Freude und Jubel bisweilen als Deutzeichen ein
 aid einem Beine stehender Mann nachgesetzt. Weiter können die
gymnastische Spiele nicht als ein richtiges Tanzen aufgefasst werden,

 auch wenn bei ihnen gelegentlich rhythmische Bewegungen stattfanden.
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Native Races, I. 741, 765. 3 ) Müller, S. 479. 4 ) Brinton, Essays of an Americanist
(1890) p. 124. 5) Bancroft, Native Races II. 708, 709.
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