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halbkreisförmige Steinsetzung von einer Seite her solches Grab, indem die
beiden Enden derselben an dieses anstossen; mitunter ist ausserdem noch

diese ganze Anlage von einem koncentrischen Steinkreise umschlossen. Bei

einem dritten Typus ist unter den ziemlich horizontalen Schichten des Ur

gesteins dort, wo sie ausgehen, ein rundliches Grab wie ein horizontaler
Stollen in die Erde hinein angelegt und mit Steinen ausgekleidet.

Die Beigaben solcher Gräber, in welchen eine und mehrere Personen

beigesetzt wurden, sind grosse Urnen und kleinere Thongefässe, z. T. mit

Bemalungen in Form geometrischer Ornamente und Schlangen, auch mit
Reliefdarstellungen, Gesichtern und Köpfen, kleine Kupfergegenstände, Platten
und ähnliches, Hornspachteln und Holzlöffel mit rechteckig ausgezähneltem
Rande des Griffes, ferner Überbleibsel der Kleidung. Die Schädel sind z. T.

in fronto-occipitaler Richtung künstlich deformiert, wobei auch Plagiocephale
und Hypsicephale zu Stande gekommen sind.

Die gesamte Ausbeute der Ausgrabungen des Yerf. ist durch Hoch
wasser nebst den Maultieren, welche sie transportierten, noch im Fund

gebiete selber vernichtet worden, die Zeichnungen aber, welche Yerf.
unmittelbar nach den Grabungen anfertigte, lassen die Originale nicht
vermissen.

Zum Schlüsse sind zwei sehr gute Photographien eines Mannes und

eines 13 jährigen Mädchens der heutigen Bevölkerung von Hualfin beige
geben, welche man wohl als direkte Abkömmlinge der alten Calchaqui be
trachten kann. Kopf und Gesicht des Mannes sind sehr schmal, der Hirn-
sehädel kurz und hoch und erinnert an die bekannten Typen deformierter

Schädel. jPr. Ii. Lehmann-Nitsche-La Plata.
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No. I ist ein grosser Block, der auf einer schrägen Fläche in der

Nähe des Bodens mit Malereien und ausgemalten Skulpturen bedeckt ist,
hauptsächlich in roter, auch gelber und schmutzig blauweisser Farbe. Die
dargestellten Zeichen sind menschliche Fussspuren, Guanaco- und Puma
fährten und Pfeilspitzen, ausserdem viele unverständliche Fiecke, koncentrisclie

Doppelkreise, Punkthaufen, Striche, Schlangenlinien und komplizierte Ge
bilde. Am Fuss dieses Steines fand Verf. zwei Scherben von handge

fertigten Töpfen.
No. II sind Felsskulpten in einer Höhle ohne Malerei, weiche Fährten

vom Guanaco, Puma und Strauss sowie vom Pferde, alle in natürlicher

Grösse, ferner ein Yiereck von unbekannter Bedeutung darstellen; die Pferde

spur beweist das postkolumbische Alter.


