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glühende Kohlen der Leiche beigefügt, sodass eine unvollständige Verbrennung
zu Stande kam. — Auffallender Weise hatte das Skelett eines Erwachsenen

einen durchbohrten, einer Pfeife ähnlichen Knochen aus dem oberen Teile

eines menschlichen Humerus im Munde stecken. Leider ist eine Abbildung

des Stückes nicht beigegeben. Die Lage der Skelette ist gewöhnlich liegend
 in gekrümmter Stellung.

 Yerf. lässt es unentschieden, ob Wohnplätze und die Begräbnisstätten
gleichzeitig sind, obwohl die an beiden gefundenen Gegenstände recht ähnlich
sind. Diese sind recht einfacher Natur und nur solche aus Thon oder Stein

haben sich erhalten. Letztere sind Steinbeile mit Schäftungsrillen oder
seitlichen Schäftungsfortsätzen, sodass in letzterem Falle eine ganz charakte
ristische Form zu Stande kommt, die ich den „Ambos-Typus“ nennen

 möchte (Taf. Y, Fig. 3). Aus Thon sind schöne Modellierungen, wohl Reste
 von grossen Gefässen, vorhanden, unvollständige Gesichter, Yogel- und Affen
köpfe; die Ornamente der Scherben sind sehr selten gemacht (spitze Zick
zacklinien, TU. II, Fig. 1), fast immer geritzt in ausserordentlich variierenden
geometrischen Formen, die Yerf. für entstellte Tierornamente ansehen möchte,
dadurch eben entstellt und als solche nicht mehr erkennbar, dass das ur

sprüngliche Reliefornament geritzt ausgeführt wurde. Gerade durch diese
 unterscheiden sie sich von der Calchaquikultur, wo geritzte Verzierungen
selten sind, und ich kann Yerf. dieses durchaus bestätigen. Er hat voll
kommen Recht, wenn er sagt, dass nur durch genaue Grabungen, namentlich

im sog. Calchaquigebiete selber die Frage gelöst werden kann, ob es sich
um einzige oder mehrere, wenn auch ähnliche Kulturen handelt. Bis jetzt
ist ja freilich in diesen interessanten Gebieten bis auf wenige Ausnahmen
nur von kreolischen Abenteurern Raubbau getrieben worden.

 Einen wesentlichen Teil der Arbeit des Yerf. bilden die fünf geradezu
wundervollen Lichtdrucktafeln, bei deren Durchsicht man übersichtlich die

Ornamentik etc. studieren kann. Hoffentlich werden die weiteren Ergebnisse
der schwedischen Expedition in ebenso schöner Weise und ebenfalls in

deutscher Sprache zugänglich gemacht. Br. B. Lehmann-Nitsche-La Plata.
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Unter diesem Titel hatte Karl von den Steinen einen Aufsatz in dem

„Ethnologischen Notizbiatt“ veröffentlicht (Bd. II, 1901, Heft 2, S. 60 ff.)
und nach ihm Hein in den Mitteilungen der Wiener anthropologischen Ge
sellschaft (Bd. 31, S. 128—129, 1901) die in Wien befindliche schöne
Tabakpfeife publiziert, denn solche sind es, auf welchen Holzschnitzereien

 von den Indianern ausgeführt werden. Es sind die Payaguä, welche heute
noch in geringer Individuenzahl bei Asuncion leben und im 18. Jahrhundert


