
Verantwortl. Redakteur: Dr. R. Andree, Braunschweig, Fallersleberthor-Promenade 13. Druck: Friedr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig.

116 Aus alljen^Erdteilen.

/

die einzige grofse Stromstrecke in Europa dar, die als Staats
und Volksgrenze gleichermafsen dient. Einzig und allein
in Ungarn hat die Donau in ihrer Nord-Südrichtung ihre
ethnische trennende Funktion, wie es scheint, für immer ein-
gebüfst. Nicht dafs der berühmte Sumpfgürtel gänzlich ver
schwunden wäre, aber die Entwickelung des ungarischen
Nationalstaates auf beiden Ufern dieses Flusses wäre un
zweifelhaft nicht so glücklich vor sich gegangen, wenn die
trennende Funktion der Donausümpfe in derselben Stärke
weiter bestanden hätte, wie zur Bömerzeit. Mit Becht nimmt
daher Kirchhoff an, dafs die ungarische Donausumpfzone
durch allmähliches Eintrocknen im Laufe der Zeit viel von
ihrem Charakter als Verkehrshindernis eingebüfst hat.

E. B.

— Am 21. Juli d. J. starb zu Schöneherg hei Berlin
im Alter von 74 Jahren Geheimer Begierungsrat Professor
Wilhelm Liebenow, ein gleich dem am 17. Juli d. J. ver
 storbenen Dr. Karl Vogel in Gotha verdienter und durch seine
zahlreichen Karten in weiten Kreisen bekannter Kartograph.
Geboren am 13. Oktober 1822 zu Schönfliefs in der Provinz
Brandenburg, kam er 1841 nach Berlin, um hei Bitter, Dove
und Mitscherlich Vorlesungen zu hören und später, nach
kurzer aktiver Dienstzeit, als Ingenieur-Geograph bei der
preufsischen Landesaufnahme thätig zu sein. Im Jahre 1854
trat er in das preufsische Ministerium für Handel, Gewerbe
und öffentliche Arbeiten, in dem er später viele Jahre Vor
stand des kartographischen Bureaus für die Eisenhahn
abteilung und der Plankammer für die Bauabteilung war.
In dieser Dienststellung lag ihm die Bearbeitung der zahl
reichen kartographischen Arbeiten ob, die vom Ministerium
der öffentlichen Arbeiten herausgegeben werden, insbesondere
auch die „Karte von Centraleuropa zur Übersicht der Eisen
bahnen“ (.6 Blatt, 1:1 250 000), die jährlich erscheint. Be
merkenswerte Arbeiten aus Liebenows frühester kartogra
phischer Thätigkeit sind seine ersten Karten über Galiläa für
K. Bitters Erdkunde und seine Skizzen und Modelle zu
Mitscherlichs Studien über die vulkanische Eifel. Nach Ab
tretung der Hohenzollernsclien Lande an Preufsen fertigte er
auf Anregung Alexander von Humboldts, der ihm sehr ge
wogen war, eine Specialkarte von Hohenzollern (1:100 000,
1854) an, die Friedrich Wilhelm IV. gewidmet wurde. Liebe
nows umfassendstes Werk ist die „Specialkarte von Mittel
europa“ im Mafsstab 1:300 000, in 164 Bl., Lith. u. Kol.,
Hannover 1869/1885. Die ersten 20 Blätter dieser Karte, die
das Gebiet zwischen dem Bhein und Paris darstellen, waren
1870 bei Ausbruch des Krieges soeben erschienen und haben,
wie Moltke öfter äusserte, für das rasche und sichere Vor
rücken unserer Truppen die wichtigsten Dienste geleistet.
Der Verstorbene war 1871 auch Mitarbeiter im Hauptquartier
an der Festlegung der neuen deutsch-französischen Grenze.
Andere bekannte Karten von Liebenow sind noch: „Karte
von Schlesien“, „Karte von Bheinland und Westfalen“
(35 Blatt, 1:80 000), „Verkehrskarte von Österreich und Un
garn“ (6 Blatt, 1:1 250 000), „Karte von Westdeutschland“,
„Karte der Grafschaft Glatz“, „Specialkarte vom Biesen
gebirge“, „Karte vom preufsischen Staate“ (12 Blatt); auch
einen Atlas für Schule und Haus hat Liebenow herausgegeben.
Bei seinem Übertritt in den Buhestand im Jahre 1894 wurde
Liebenow, nachdem er früher schon den Professortitel er
halten hatte, zum Geheimen Begierungsrat ernannt. W. W.

— Dr. Walter J. Hoffman, Mitglied des Bureau of
Ethnology in Washington, ein geschätzter Mitarbeiter des
„Globus“, ist zum Konsul der Vereinigten Staaten in
Mannheim ernannt worden. Er kommt dadurch der Heimat
seiner Väter nahe, denn Dr. Hoffman stammt aus einer
Pfälzer Familie, die nach Pennsylvania auswanderte, und das
Studium des dort erhaltenen Pennsylvania - Deutsch hat
Hoffman wiederholt beschäftigt. Im Jahre 1866 promovierte
er in Philadelphia, im Jahre 1870 machte er auf deutscher
Seite die Belagerung von Metz als Arzt mit und wurde
dekoriert. Als Arzt der amerikanischen Armee war er dann
vielfach im Westen der Vereinigten Staaten thätig und hier
wurde er im Verkehr mit den Indianern zum Studium der
Ethnographie geführt, die ihm seitdem so viel zu verdanken
hat. Seine Studien über den grofsen Geheimbund und Medizin
gesellschaften der Bothäute sind grundlegend; die Zeichen
sprache und Piktographie verschiedener Stämme (Mandanen,
Hidatsa, Arikara und an der pacifischen Küste) wurden von
ihm erforscht und beschrieben. Auch die Odjibwa in Minne
sota und Menomini in Wisconsin verdanken ihre eingehende
Schilderung Hoffman.

— Dafs Wanderungen der Polynesier von Osten
nach Westen noch heute stattfinden, weist der bekannte
Südseeforscher B. Parkinson in einer im „Internationalen
Archiv für Ethnographie [10-. Bd. (1897), S. 104 ff.] erschienenen
Arbeit „Zur Ethnographie der Ongtong-, Java- und Tasman-
inseln“ durch zahlreiche Beispiele nach. Freilich sind es
zumeist unfreiwillige polynesische Emigranten, die auf ihren
Bootfahrten durch starke Strömungen und widrige Winde
nach Melanesien verschlagen werden, denen es in der Begel
schlecht genug ergeht, wenn sie irgendwo landen, indem sie,
den Gefahren einer langen Seefahrt kaum entronnen, ein
Opfer der Mordlust und der Grausamkeit der Melanesier
werden. Von Ongtong-Java sind im Jahre 1880 nicht weniger
als 16 Kanoes vertrieben. Von diesen fand Parkinson im
Jahre 1885 eine Anzahl von Männern auf den Marqueeninseln.
Auf den Inseln, mit denen sich Parkinsons Arbeit beschäftigt,
findet sich eine Bevölkerung vor, die sich aus den ver
schiedensten Gegenden Polynesiens rekrutiert und aus allen
Gebieten ein gewisses charakteristisches Merkmal aufzuweisen
hat, welches ihre Verbindung mit weit entfernten Gegenden
beweist.

Auch von Westen her ist zwar eine Einwanderung nach
weisbar, aber ob sie die für die Bevölkerung dieser Insel
gruppen mafsgebende gewesen ist, scheint sehr zweifelhaft
zu sein.

— Die Milchverwandtschaft im Kaukasus. Ziem

lich bekannt ist der eigentümliche, in Mingrelien und Gurien
herrschende Brauch, dafs Männer, tvelche eine besondere
Hochachtung gegen eine Frau, gleichviel ob verheiratet oder
Jungfrau, hegen, diese bitten, bei ihnen Mutterstelle zu ver
treten. Ist die Frau bereit, so mufs sich der Bittsteller
einige Tage lang durch Fasten und Gebet zu dem feierlichen
Akte vorbereiten, der darin besteht, dafs der Mann, welcher
an Sohnes Statt aufgenommen werden soll, in Gegenwart
von Verwandten und nahen Bekannten an der Brust der
auserwählten Frau saugt. Diese geistliche Verwandtschaft
wird sehr heilig gehalten und weder zwischen den beiden
noch zwischen ihren Kindern darf eine fleischliche Gemein
schaft stattfinden.

Ein ähnlicher Brauch existiert auch, was weniger be
kannt sein dürfte, bei einem anderen kaukasischen Volk, bei
den Suaneten. Dort wird derselbe „Linturali“ genannt.
Der Mann, welcher durch das Linturali sich mit einer Frau
oder einem Mädchen verbrüdert, gewinnt dadurch das Becht
und die Pflicht, denselben zu dienen, er wird der Bitter
der betreffenden Dame. Hat der Suane von einer Frau die
Einwilligung erhalten, ihr Bitter sein zu dürfen, so begiebt
er sich abends mit einem Freunde in das Haus seiner Dame.
Dort wird er als geehrter Gast empfangen und bewirtet. Der
Hausherr und alle Anwesenden erheben ihre Gläser mit
Schnaps und bitten Gott, dafs er diesen Bund segne. Darauf
läfst sich der Suane auf die Kniee nieder und fragt mit ge
beugtem Haupte, ob er mit „seinem Zahn“ die Brust der
Dame berühren soll, oder ob die Dame die seinige zu be
rühren wünsche, mit anderen Worten, ob sie ihm Mutter
oder er ihr Vater sein solle. Wenn sie ihm Mutter sein
will, so knöpft der Bitter seiner Dame das Kleid auf, streut
ihr Salz auf die Brust, berührt diese dreimal mit einem
Zahn und wiederholt dabei die Worte: „Du bist meine Mutter,
ich bin Dein Sohn.“ Die Handlung wird durch einen
Kufs bekräftigt; am anderen Tage macht man sich gegen
seitig Geschenke. Von dieser Zeit an gelten beide als Bluts
verwandte. Sie besuchen einander, schlafen sogar nebenein
ander und niemand zweifelt, dafs die Beziehungen zwischen
den beiden durchaus rein sind. Das Verhältnis zwischen
beiden heifst nun „Christentum“ (Likrisd); das heilige Öl,
womit die neuen Blutsverwandten gesalbt werden, erhalten
die Suanen von ihren Priestern, diese aber wieder von den
christlichen Geistlichen.

Tiflis. C. Hahn.

— Der Anthropologe Theophil Cliudzinski ist am
18. Juni im Alter von 55 Jahren gestorben. Er war ein Pole
von Geburt, nahm als junger Mann an dem Aufstande von
1863 gegen Bufsland teil und flüchtete dann nach Paris, wo
er seine medizinischen, besonders anatomischen Studien fort
setzte. Dieses führte ihn mit Broca zusammen, dessen
Lieblingsschüler und Assistent er wurde. Chudzinski war
ein eifriges Mitglied der Pariser Anthropologischen Gesell
schaft, in deren Bulletins, sowie in der Bevue d’Anthropologie
seine Arbeiten veröffentlicht sind. Sie beschäftigen sich haupt
sächlich mit den Anomalieen des menschlichen Körpers,
namentlich der Muskeln, mit den Bassenmerkmalen, dem
Gehirn und den anthropoiden Affen.


