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Pork ging eine tiefe Bucht nach Süden, welche das Gebiet
des Oswego River einnahm und einen schmalen Arm
nach dem Cayuga Lake ausstreckte, der Abfluß erfolgte
bei Rome durch den Mohawk zum Hudson; der St.
Lorenz war damals wahrscheinlich noch durch Eismassen
versperrt. Die Wasserfläche war anscheinend nicht horizontal,
sondern senkte sich um etwa vier Fuß auf die Mile nach
Süden und etwas weniger nach Westen. Als der St. Lorenz
sich öffnete, scheint der See erheblich unter sein heutiges Ni
veau gefallen zu sein, denn viele seiner Buchten zeigen Spuren
von.Gletschererosion.

Dall legte einen Bericht über die Ethnographie von
Alaska vor, die sich namentlich mit den Jnnnit beschäf
tigt. Dieselben sind nicht in Stämme geschieden wie die In
dianer oder auch die Eskimos ant Kotzebue - Sund, sondern
die anscheinenden Stämme sind nur geographische Gruppen,
deren Angehörige wechseln und umherziehen, wie sie wollen,
so daß sie heute zu diesem, morgen zu jenem „Stamme" ge
hören. Ueber die Sprache der Anwohner von Point Nar
row hat Murdoch gelegentlich der Roy'schen Expedition
interessante Daten gesammelt, welche demnächst veröffentlicht
werden sollen. Die wichtigsten Neusorschuugen sind die
über die asiatischen Eskimos, welche zu den Korak der
Orarian-Group gehören. Sie nennen sich selbst g)üit
und wohnen unter den ansässigen Tschnktschen (Tsaü-yü);
ihr Gebiet erstreckt sich von Kap Oliutorsk bis zum Ostkap;
hier und da mischen sie sich mit den Tschnktschen. Echte
Tschnktschen kommen ans der amerikanischen Seite der Berings-
straße nicht vor. Die Bewohner der Lorenz-Insel vermitteln
den Uebergang von den asiatischen zu den amerikanischen
Jnnnit. In Amerika selbst verwischen sich neuerdings die
Grenzen der Jagdgebiete immer mehr, da die Regierung die
Fehden der einzelnen Gruppen, welche früher die regelmäßige
Folge von Grenzverletzungen waren, nicht mehr duldet.— Der
östlichste Stamm der echten Jnnnit wohnt am Prince Wil
liams Sound; es sind die Chügächigmüt, mit denen sich
hier die Tinneh vom Ätna (oder Copper River) nnd die
Chilkaht vom Tlinkit berühren. Eine Mischung von die
sen Stämmen scheint aber nicht stattzufinden, da zwischen
ihnen und den Jnnnit ein erbitterter Stammeshaß besteht,
bedingt durch die ewigen Angriffe dieser energischen Indianer-
stämme. Dall hält seine Ansicht, daß die Jnnnit früher viel
weiter östlich nnd südlich gereicht haben, energisch aufrecht.

Ko.
 — Steinkochcr. Die Iampai-Jndianer in Arizona

haben nach einer von G. voin Rath (Arizona. Studien
und Wahrnehmungen.) rcproducirten Angabe Bigelow's
eine interessante Art von Steinkocherei in einem Naturkessel;
sie höhlen die mächtigen Kugeln des Echinocactus (Visnaga
der Mexikaner) aus, nachdem sie die Stacheln abgesengt,
bringen die zu kochenden Sachen hinein und iverfen dann
erhitzte Steine hinein, bis die Flüssigkeit kocht.

Südamerika.
— Der Oberstlieutenant Feilberg (s. „Globus", Bd. 47,

S. 288) tlnd Thouar, der französische Entdeckuugsreisende,
sind im Juli von dein Präsidenten der Argentinischen Re
publik mit der näheren Untersuchung des unteren Rio
Pilcomayo und namentlich seines Deltas beauftragt worden.

— Der Kolonisation in Patagonien stellt
Heußer (DreiAufsätze betreffend die europäische Auswande
rung nach den Argentinischen Provinzen Buenos Aires,
St. Fö und Entrerios; Zürich 1885) kein sonderlich günstiges
Prognostikon. Weizen läßt sich zwar sehr gut noch am Rio
Chubut, wo sich eine Anzahl Walliser angesiedelt haben,
pflanzen, aber das kultivirbare Terrain ist überhaupt sehr
unbedeuteud. Die ganze Hochfläche, die der Tertiärformation
angehört, ist ein trockenes unfruchtbares Haideland mit nie
derer Buschvegetation, die bald geschlossen, bald in Inseln,
bald nur in einzelnen Büschen auftritt; dazwischen stehen
harte Gräser, auch meist in einzelnen Büschen, viele salzig,
so daß sie sogar das Bich verschmäht. Wasser findet sich nur
in großer Tiefe und auch dann oft noch salzig. Es bleiben
somit für die Kolonisation, außer den noch wenig erforschten
und schwer zugänglichen Gebieten am Fuße der Anden, nur
der schmale Küstensaum und die tief eingerissenen Flußthäler,
besonders das des Rio Negro. Hier ist der Boden sehr
fruchtbar und die sogenannten Rincones, die vom Flusse
fast ganz umflossenen Halbinseln, die man durch einen kurzen
Zaun absperren kann, eignen sich vortrefflich für Viehzucht,
aber sie sind von Zeit zu Zeit verheerenden Ueberschwemmun-
gen ausgesetzt, die so plötzlich kommen, daß sie sogar das
Leben der Kolonisten bedrohen. Doch hat die Weinkultur
hier vielleicht eine Zukunft; bis jetzt wird allerdings nur
ein leichter Ehocoli producirt, der sich nur 6 bis 7 Monate

 hält und an der Luft rasch dunkelgrün färbt. Leider ist der
größere Theil des guten Bodens schon in den Händen von
Spekulanten nnd kaun somit zur Einwanderung dahin nicht
gerathen werden.

Oceane.
— Das nordamerikanische Forschungsschiff „Albatroß"

ist von seiner ersten diesjährigen Fahrt am 16. Jnli wieder
in Woods Holl eingetroffen. Seine Forschungen galten
diesmal besonders der großen Bank von Neufundland,
unzweifelhaft dem unbekanntesten Theile des Nordatlantischen
Oceans, sowie ihren Abhüngeir nnd den benachbarten kleineren
Bänken (Grecus Bank und Peters Bank). Die gemachte
Ausbeute soll sehr reich sein. Versuche, die dicht am Boden
lebenden Fische durch Sprengung von Torpedos betäubt an
die Oberfläche zu bringen, mißlangen; allem Anscheine nach
ist die Schwimmblase bei diesen Arten zu klein, um sie nach
ihrem Tode an die Oberfläche zu bringen.

— Eisberge im Atlantischen Ocean sind in
diesem Jahre ungewöhnlich zahlreich nnd nngewöhttlich weit
südlich und westlich beobachtet worden. Daß die zur Ver-
proviantirung der Stationen an der Hndsonsbai ausgesandte
Expedition unverrichteter Dinge hat umkehren müssen, weil
der Eingang gesperrt war, haben wir bereits berichtet. Aber
auch der Zugang zur St. Loreuzbai war, was seit der
 Gründung von Qnebeck noch nicht vorgekommen, im Mai
für längere Zeit unmöglich; sechs Segelschiffe und ein Dampfer
gingen bei Nebel völlig verloren, acht andere Dampfer wur
den schwer beschädigt und nur dadurch gerettet, daß sie
wasserdichte Scheidewände besaßen. Für etwaige Polar
expeditionen durch die Baffinsbai dürften somit die Verhält
nisse in diesem Herbste besonders günstig sein.
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