
148 Aus allen Erdteilen.

Wie aus „A Travers le Monde“, Nr. 33 vom 14. August 1897,
hervorgeht 1 , der wir obige Nachricht entnehmen, umfafst
Mossi 80 000 qkm. Zur Nordgrenze hat es Macina und Lip-
tako; im Osten liegen Bussanga und Gurma, im Süden Gu-
runsi und im Westen das Land der Sommo. Es ist ein reiches,
fruchtbares und gut bevölkertes Land, welches 30 bis 35 Seeleu
auf den Quadratkilometer zählt. Die Einwohner sind reine
Mandingo, zwischen denen nur einzelne Eulbe- und Haussa-
kolonieen eingesessen sind. Die Mossi treiben ausgedehnten
Ackerbau und sind tüchtige Handwerker, namentlich Schmiede,
Weber und Färber. Die meisten sind noch Heiden, doch
gewinnt der Islam an Boden, zumal seine Vertreter durch
die Kenntnis der arabischen Schrift am Hofe von Einflufs
sind. Das Land wurde vor 300 Jahren von den Mandingo
erobert, welche die ursprünglichen Bewohner, die Habö,
vertrieben und eine feste Feudalherrschaft errichteten. Die
Verwandten des Naba oder Königs Kuda, der in Wagadugu
seine Residenz aufschlug, erhielten die benachbarten Vasallen
staaten , die noch jetzt fest mit Wagadugu verknüpft sind.
Der König unterhielt eine gut organisierte, mit Lanzen und
vergifteten Pfeilen bewaffnete Armee, bei der neuerdings
auch Feuerwaffen eingeführt wurden. An deren Spitze hielt
sich der Naba für unbesieglich, so dafs er selbst die früher
zu ihm gelangten französischen Reisenden Crozat, Binger und
Monteil von oben herab behandelte.

— Die belgische Südpolarexpedition unter Füh
rung von Kapitän Adrian von Gerlache ist die einzige
unter den verschiedenen geplanten antarktischen Expeditionen,
welche thatsächlich zur Ausführung gelangte. Ihr Zweck
ist, die noch unbekannten Gegenden der antarktischen Region
zu erforschen. Zunächst will dieselbe bei Kap Adare landen,
ein Haus und Observatorium dort errichten und von da aus
nach Süden Vordringen, um womöglich den magnetischen
Südpol aufzufinden. Zu diesem Zwecke soll das in Sandefjord,
Norwegen, ausgerüstete Schiff „Belgica“, nachdem es in Punta
Arenas an der Magellanstrafse seine Kohlen Vorräte ergänzt
hat, zunächst nach Grahams Land voi’dringen. Als weiterer
Weg ist bestimmt: Vordringen durch die Weddelsee nach
Enderbyland und entlang Wilkesland nach Kap Adare (Vic
torialand), von wo die „Belgica“ nach Melbourne zurück
kehren soll, um dann später die Expedition wieder abzuholen
oder mit neuen Vorräten zu versehen. Die „Belgica“ ist ein
stark gebauter Dampfer von 263 Tonnen, mit allem gut aus
gerüstet ; es fehlen nicht Walfischkanonen und Apparate für
Tiefseeforschung, sowie ein Fesselballon.

Die Expedition hat am 16. August Antwerpen verlassen.
Begleiter des Führers v. Gerlache sind: die Leutnants
Danco und Lecointe, der Geolog Arctowski, der Naturfor
scher Racovitza. Die Besatzung der „Belgica“ besteht aus
22 Mann.

— Gegen die bisherige Annahme, dafs in einer geologischen
Periode die Polarregionen sich auch eines tro
pischen Klimas erfreuten, wendet sich J. W. Gregory
in einem belangreichen Artikel, betitelt „Some problems of
arctic geology“ (Nature 1897, p. 303 und 351). Diese Theorie
war auf einige Lager von Pflanzenüberresten begründet, von
denen die bedeutendsten auf Disco-Island und den benach
barten Küsten von Grönland gefunden wurden. Diese fossilen
Pflanzen wurden von Heer beschrieben und verleiteten Lyell
zu den Schlufsfolgerungen , dafs früher eine äufserst üppige
Pflanzenwelt, darunter viele Baumarten und selbst Palmen
in der Polarregion vor kamen , wo jetzt alles mit Eis und
Schnee bedeckt ist.

Diese Behauptungen wurden so sicher ausgesprochen, dafs
sie in alle Lehrbücher übergingen und Einwürfe dagegen ge
wöhnlich unbeachtet blieben. Solche Proteste erfolgten von
Dr. Robert Brown , der Heer „eine ruchlose Nachlässigkeit
bei der Bestimmung der fossilen Pflanzen“ vorwarf.

Starkie Gardner erklärte lange Reihen von Heers Bestim
mungen als wertlos und zog fast die Hälfte der von Heer
aufgestellten Genera und Species ein. Augenblicklich ist
Prof. Nathorst, in dessen Händen sich die Heerschen Typen
befinden, mit einer Revision derselben beschäftigt und ist
ebenso, wie Brown und Gardner, von der ungenügenden Be
stimmung der Pflanzenreste von seiten Heers überzeugt. Vor
allen Dingen ist klar gestellt, dafs Palmen nicht unter den
Pflanzenresten Vorkommen, und dann ist durchaus nicht
sicher, dafs alle die Stämme von Bäumen, die man in Spitz
bergen und Grönland findet, dort gewachsen sein müssen,
vielmehr ist dasselbe sicher als Treibholz zu betrachten.
Brown fand in dem fossilen Blätterlager auf Disco - Island
nicht ein einziges Blatt, das noch an einem der vorhandenen
Hölzer fest safs und er ist wie Steenstrup der Meinung, dafs

die Blätter durch den Wind an ihren gegenwärtigen Lager
platz hingeführt seien. Was dies für die alte Theorie be
deutet, ist klar. Das meiste arktische Treibholz besteht zwar
aus Fichten- und Lärchenstämmen der sibirischen Wälder;
aber auch Mahagonistämme aus Centralamerika und West
indische Bohnen werden nicht selten dazwischen gefunden.
Man könnte also auch so das Vorkommen von tropischen
Pflanzen in den fraglichen Ablagerungen erklären, ohne einen
Wechsel des Klimas annehmen zu müssen, der durch eine
Verschiebung des Pols hervorgerufen sein soll.

— Wie Times vom 14. August 1897 meldet, wird vom
britischen Museum eine Expedition nach Christmas
Island ausgerüstet, welches 300 km südlich vom Westende
Javas ganz vereinsamt im Indischen Ocean liegt. Die Insel
war ursprünglich unbewohnt, dient aber jetzt wenigen Weifsen
und einer Anzahl Arbeitern von den Keelinginseln zum
Aufenthalt, welche aber über das Innere der nur 20 km
langen Insel ganz ununterrichtet sind. In der That kann
sie noch als unberührt von fremden Einflüssen gelten, doch
hört dieses jetzt auch auf, da sich eine Gesellschaft zur Aus
beutung der Phosphate der Insel gebildet hat. Dieses ist der
Grund, dafs nun schleunigst die Erforschung der ursprüng
lichen Fauna und Flora in Angriff genommen werden, bevor
diese noch unter dem Einflüsse der Europäer Veränderungen
erleiden. Mit dieser Aufgabe ist der Naturforscher C. W.
Andrews betraut worden.

Christmas-Island hat eine Gröfse von 260 qkm, ist vulka
nischer Natur und hat Berge, die bis 370 m ansteigen. Was
bisher über die Fauna bekannt ist, bestätigt das häufige
Vorkommen von Tieren, die der Insel eigentümlich sind. So
sind drei von den fünf bekannten Säugetieren, sämtliche
Landvögel und vier von den fünf Reptilien endemisch. Auch
in botanischer Hinsicht hofft man auf dem mit dichtem Ur-
walde bedeckten Eilande auf reiche Ausbeute.

— Theodor Homen (Diss. von Helsingfors 1897) stellte
ausgedehnte Beobachtungen in betreff der Wärmestrahlung
zwischen Himmel und Erde an. Aus den Resultaten
mag erwähnt werden, dafs während der ganzen Untersuchungs
zeit von klarem Himmel niemals eine Wärmestrahlung (rela
tive) gegen die Erde, sondern, auch mitten am Tage, immer
eine Wärmestrahlung von der Erde gegen das Himmels
gewölbe stattfand. Diese Strahlung ist allerdings im Vergleich
mit der Sonnenstrahlung nicht allzu grofs, aber jedenfalls oft
ebenso stark wie in klaren Nächten. Kleine , in nicht allzu
grofser Menge auftretende Cin-uswolken ändern dieses Ver
hältnis nicht. Wenn aber der Himmel bewölkt ist, findet am
Tage immer eine Wärmestrahlung vom Himmel gegen die
Erde statt. Die Gröfse dieser Strahlung wechselt natürlich-
mit der Tageszeit, ist gewöhnlich am gröfsten vormittags,
aber auch sonst recht variierend, bisweilen gröfser als die
Ausstrahlung gegen den heiteren Himmel. In der Nacht
fand nicht nur bei klarem, sondern auch bei vollständig be
wölktem Himmel ohne Ausnahme eine Wärmeausstrahlung
von der Erde gegen den Himmel statt. Sogar wenn der
Himmel während der ersten Hälfte der Nacht klar gewesen
und die Temperatur dabei recht tief gesunken war, dann
aber plötzliche Bewölkung eintrat und die Temperatur zu
steigen begann, so fand dennoch die Ausstrahlung bis Sonnen
aufgang fortgesetzt statt. Verf. beobachtete z. B., dafs bei
solcher in der Nacht eintretender Bewölkung sowohl die
Lufttemperatur im Grase als ein auf den Rasen gelegtes
Thermometer in einer Stunde etwa 3 bis 5° stieg, während
die Ausstrahlung, wenn auch in bedeutend verkleinertem
Mafse, fortfuhr.

— Über Gräber mit Schnecken (tombes ä escargots)
in Frankreich berichteten wir im Globus Bd. 71, S. 116.
Diesen Erscheinungen stellt Matthäus Much gleich
artige Vorkommnisse aus Österreich an die Seite. So
sah er zu Stillfried an der March in Niederösterreich

Gruben einer vorgeschichtlichen Ansiedelung, die viele Hun
derte von Schneckengehäusen, aber aufser Holzmoder (von
Särgen) nichts weiter enthielten. Aufserhalb Eisgrub in
Mähren wurden zahlreiche Gräber aufgedeckt, von denen
mehrere aufser den menschlichen Resten, worunter auch
ganze Skelette waren, Hunderte von Muschelschalen (Unio)
aus der nahe vorbeifliefsenden Thaya nebst Gefäfsscherben
und Tierknochen enthielten. Die Gräber gehören dem ersten
Abschnitt der Hallstattzeit an. Gleichartige Muschel
schalengräber zeigen sich innerhalb der bis in die jüngere
Steinzeit zurückreichenden Ansiedelung von Wutzeiburg
bei Stillfried.
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