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AM ERIK ANISTISCHE MISZELLEN.

Hamburg: Kommissionsverlag Ludwig Ap
pel 1959. (Mitteilungen aus dem Hambur-
gischen Museum für Völkerkunde in Ham
burg, Band XXV.)

Unter der Schriftleitung von Wilhelm Bier
henke, Wolfgang Haberland, Ulla Johansen
und Günter Zimmermann wurde der Band
XXV der Mitteilungen aus dem Museum für
Völkerkunde in Hamburg als Festband für
den langjährigen Direktor dieses Hauses, Pro
fessor Dr. Franz Termer, zu dessen 65. Ge
burtstag herausgegeben.

Gewidmet von Freunden, Kollegen und
Schülern bietet der ca. 200 Seiten starke Band
eine Fülle von Themen aus dem Gebiet der
Amerikanistik, und ein Blick auf die Namen
der Verfasser zeigt die Verehrung, die der
Amerikanist Franz Termer in aller Welt ge
nießt.

29 Beiträge verteilen sich auf drei Grup
pen: Varia (3), Mexiko und Mittelamerika
(20), Süd- und Nordamerika (6). Alle auch
nur zu zitieren würde über den Rahmen die

 ser Besprechung hinausgehen, darum soll nur
einiges, dem Arbeitsgebiet des Referenten
Nahestehende, herausgegriffen werden.

Hans Plischke, Gedanken über den
ethnologischen Wert der Indianerforschung.

Ausgehend von der geographischen Isoliert
heit des amerikanischen Doppelkontinents
zeigt der Verfasser die wenigen Routen, auf
denen der Mensch von der Alten Welt her die
Neue erreichen konnte. Ernsthaft und für
Einwanderungen größeren Umfanges — nur
 solche kommen bei der Vorgefundenen relativ
großen Bevölkerungszahl in Frage — ist nur
das Gebiet der Beringstraße in Betracht zu
ziehen. Wohl nur gelegentliche Landungen
von seefahrenden Völkern Nordeuropas über
Grönland an der Nordostküste Nord-Ameri
kas oder solche aus dem Pazifischen Raum an
der Westküste Südamerikas haben keinerlei
nachhaltigen Einfluß hintcrlassen. Für die
Zeltfrage bedeutsam ist das Fehlen von ge
sicherten Vorstufen des Homo sapiens sowie
entwicklungsgeschichtlich bedeutsamer An
thropoiden in der amerikanischen Tierwelt.
Ebensowenig ließen sich bisher altsteinzeit
liche Funde nachweisen. Die Entwicklung von
der Sammeltätigkeit zum Anbau scheint ohne
altweltlichen Einfluß selbständig vor sich ge
gangen zu sein. Das Vorhandensein ethno
graphischer Parallelen gibt der Ethnologie
eine bedeutsame Lehre, und eben darin liegt

der im Thema angedeutete Wert der Indianer
forschung, daß nämlich die Parallelen hier
in einem mit größter Wahrscheinlichkeit kul
turell isolierten Gebiet auf gemeinsamer
Grundlage („Menschengeist“) und auf be
stimmte Zwecke mit beschränkten Lösungs
möglichkeiten ausgerichtet gewachsen sind
(„zweckbedingte ethnographische Paralle
len“).

„Eine Parallele zwischen Alt-Peru und Alt-
Mexiko“ beschreibt Heinrich Ubbelohde
 D  e r i n g , der bei Ausgrabungen in Pacat-
namü mosaikbedeckte Tonscheibchen fand. Sie
lagen auf einer niedrigen Lehmziegelmauer,
deren zeitliche Einordnung in das umgebende
Gräberfeld (3 Schichten) unsicher ist. Das
Vorkommen dieser Scheiben reicht bis ins
nördliche Neu-Mexiko (Kidder). In Kami-
naljuyu sind solche auf dünner Schieferunter
lage mit größerem Durchmesser gefunden

 worden. Kidder sieht in der Herstellung die
ser Scheiben eine ganz bestimmte Industrie
mit großer räumlicher Ausdehnung und zeit
licher Tiefe, deren Ursprungsregion festzu
stellen eine wichtige Aufgabe ist. Nicht un
wahrscheinlich ist die Verwendung dieser
Scheibchen als Besatz von Kopfbändern, da
sie vereinzelt auf der Stirn von Bestatteten
gefunden wurden (Quen Santo und Pacatna-
mü). Belege dafür finden sich auch zahlreich
in den mexikanischen Bilderhandschriften.

Unter den weiteren Arbeiten archäologi
schen Inhalts sei auf die von Carmen Cook

 deLeonhard hingewiesen (Archäologisch
geographische Probleme der Insel Jaina,
Campeche, Mexiko).

Nicht allein die bekannte Qualität der von
Jaina — leider meist aus Schwarzgrabungen
— stammenden Tonfiguren, sondern auch an

dere während der offiziellen Grabungen 1957
festgestellte Eigenarten unterstreichen die Be
deutung dieses Platzes. Die Insel scheint
künstlich aufgeschichtet zu sein und trägt
neben sehr zahlreichen Bestattungen (ein
 Grab/m 2 im Bereich obiger Grabung) eine
Reihe von Bauwerken. Bei der Untersuchung
einer kleineren Pyramide wurde inmitten
einer rituellen Massenbestattung zu ebener
Erde eine künstlich verschlossene salzige
Quelle freigelegt. Der Verschlußpfropfen
sollte das Überfluten der Insel verhindern.
Diese Tatsachen zusammen mit dem landwirt

schaftlich wenig ergiebigen Küstenstreifen las
sen das Gebiet als Rückzugsgebiet erscheinen.
(Wie die Frage der Wasserversorgung gelöst


