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viele gute Möglichkeiten, Beweise für die SAPiR-WnoRF-Hypothese über cU ß
Beziehungen zwischen Sprache, Denken und Kultur zusammenzutragen, ch 6
ja ihrerseits wieder ein Ergebnis der Erfahrungen ist, die diese beiden Sprach
wissenschaftler in den amerikanischen Sprachen gesammelt hatten 2 . Wo ließ 6
sich z. B. das Verhältnis von Sprache und Kultur so erforschen wie in Nord-

Kalifornien ? Hier lebten nämlich mit den Hupa, Yurok und Karok drei Stämme
von fast einheitlicher Kultur, deren Sprachen aber drei ganz verschiedenen
Sprachstämmen angehören 3 .

1. In gewisser Hinsicht steht die Wissenschaft von den nordamerikani-
 sehen Sprachen noch genau auf derselben Stelle wie vor 70 Jahren zu P°'
wells Zeit: Auch heute noch ist die Feldforschung ihre wichtigste Aufgabe,
ja, vielleicht ist sie heute wichtiger denn je. 49 der 181 noch gesprochenen
nordamerikanischen Sprachen haben jeweils weniger als 10 Sprecher, nnd
diese sind zum überwiegenden Teil älter als 50 Jahre. Unter diesen vom Ans-
sterben bedrohten Sprachen befinden sich so wichtige wie Coos, Kalapny a &gt;
^ uki und Eyak. Mit ihnen wird jeweils eine ganze Sprachfamilie aussterben.
Natürlich ist von den meisten unmittelbar vom Aussterben bedrohten Sprachen
beieits spiachliches Material gesammelt worden; aber vielfach ist es sehr frag'
 mentarischer A atur oder bei den heutigen Anforderungen an Exaktheit bereit 5
hoffnungslos veraltet. Es fehlen vor allem moderne Wörterbücher und Gram
matiken, aber auch gute 4 extsammlungen. Es ist zu hoffen, daß alle An
strengungen unternommen werden, von den aussterbenden Sprachen so viel
wie nur möglich zu retten. Aber die Zahl der Sprachwissenschaftler, die sieh
mit diesen Aufgaben beschäftigen, hat eher ab- als zugenommen. Es ist des
halb zweifelhaft, ob es gelingen wird, diese dringenden Projekte durchzuführen-
Man sollte jedoch nicht zu pessimistisch sein. Noch vor einigen Jahren sah eS
so aus, als würden viele kalifornische Sprachen aussterben, ohne daß man sich

 näher mit ihnen beschäftigt hätte; heute hat sich die Lage auf Grund der von
dei Universität von Kalifornien unternommenen intensiven Feldforschung

(Survey of California Indian Languages) völlig verändert. 1913 hatte PlU'1
Earle Goddard 13 Sprachfamilien in Nordamerika als „practically ulV
touched bezeichnet 4 . Neun von diesen sind im Rahmen des Survey of Cah

fornia Indian Languages intensiv studiert worden. Für eine der drei übrig 611
Sprachfamilien (Zufii) hegt sehr gutes modernes Material vor, für eine weite* 6
(Kiowa) zwar nur wenig publiziertes modernes Material, aber dafür viel und
genau aufgezeichnetes älteres; und auch für die letzte (Yuchi) gibt es ein 6
Grammatik und ein unveröffentlichtes Wörterbuch.

Gute Wörterbücher fehlen aber auch noch von vielen nicht vom An 5

 sterben bedrohten, zahlenmäßig bedeutenderen Sprachen. Zwar sind von ihn 611
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