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achtungen ethnologischer Art unter den immer mehr dahinschwindenden

Eingeborenen, die bekanntlich innerhalb der nordamerikanischen Völkerwelt

eine so eigenartige Stellung einnehmen. Ungemein gross ist die Sprachen-
Verschiedenheit dieser pazifischen Stämme, während ihre Kultur und ihr

physischer Habitus ziemlich gleichartige Züge zeigt. Die zwanzig in Kalifornien
vertretenen Sprachstämme sind keineswegs durch Differenzierung in den gegen
wärtigen Wohnsitzen dieser Völker entstanden, sondern auf Einwanderungen
der verschiedenartigsten Elemente zurückzuführen, die erst auf kalifornischem

Boden gleiches Gepräge erhalten haben. Charakteristisch für diese Kultur
sind die eigenartigen Steinartefakte, die Seltenheit irdener Gefässe. der
Reichtum an Muschelobjekten und die originelle reich entwickelte Korb

flechterei. Wenn der Verf. auch eine Einwanderung der amerikanischen

Urbevölkerung aus Asien für wahrscheinlich hält, so betont er doch, dass

die gegenwärtige wie die frühere Kultur dieser Kalifornier keinerlei asiatische

Züge aufweist, vielmehr echt amerikanisch, ja spezifisch kalifornisch ist.
Die wichtigsten Ergebnisse der Reise sind folgende. In Nevada City

wurden mehrere Familien der Hi-eet-Indianer besucht, von denen Korb

arbeiten und Steinutensilien erworben wurden. Zahlreiche „Milling places“,
bestehend aus trichterförmigen Aushöhlungen im anstehenden Granit, zwischen
denen Stösser und Mahlsteine zerstreut liegen, befinden sich in der Umgegend
und werden zum Teil noch heut von den indianischen Frauen zur Mehl

bereitung verwendet. Da die modernen Bewohner über alten Minengängen
hausen, so konnten leicht Steinartefakte neueren Datums in jene Gänge

hineingeraten, was zur Beurteilung der Calaveras-Funde von Wichtigkeit

ist. Ähnliche Mahlplätze wurden bei Forest Hill (Placers County) entdeckt;
auch konnten in einem benachbarten Indianerdorf die Frauen in ihrer Arbeit

des Backens und des Kochens mit heissen Steinen in Körben direkt beob

achtet werden. Weiteres Material lieferten die im Gebiet des Tuolumne

Table Mountain und bei der Minenstadt Murphys hausenden Indianer. Die

Untersuchung der Mercers Cave ergab in den oberen Schichten menschliche

Reste, von denen ein Schädel ganz den Typus des Calaveras-Fundes zeigt,

was sehr gegen die Annahme eines hohen Alters des letzteren spricht. In

den unteren Schichten fanden sich Skelettteile eines riesigen Edentaten.

Auf der Reservation der noch halbnomadischen Porno bei Ukiah, Mendocino

County, fand sich noch ein altes unterirdisches Versammlungshaus, dessen
Plan mitgeteilt ist. Eine reiche Ausbeute lieferten hier die in höchster

Vollendung von diesen Indianern gefertigten Körbe. Die Mitteilungen über
Kleidung, Nahrungsmittelbereitung u. s. w. sind von hohem Interesse und

trefflich illustriert. Im Stockton Distrikt wurden alte Moundartige Siedelungen
untersucht, in denen sich Steininstrumente (besonders solche von Obsidian),
Thonkugeln und Muschelartefakte fanden. Interessante Ethnographien bot
die Tulare Reservation bei Porterville. Ausser Körben, Spielen, Fallen,


