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und mancher anderen Beziehung noch viele ungelöste Rätsel
bietet. Auch die Forschungen über die Korallen dürften mit
der vorliegenden Arbeit noch nicht zum Abschlufs gekommen
sein und eine hinreichend befriedigende Theorie geliefert
haben. Uns will es, abgesehen von anderem, scheinen, als
ob der Verfasser in Verallgemeinerung seiner auf einem be
schränkten Raum gewonnenen Erfahrung überhaupt etwas
weit gegangen sei, jedoch wird das Buch durch die darin
mitgeteilten Thatsachen immer seinen Wert behalten und
wir können dem Verfasser nur dankbar sein, dafs er die Ge
legenheit zu derartigen Beobachtungen, die ihm und seinen
Kollegen ja soviel öfter geboten ist, wie vielen anderen
Forschern, in so ausgiebigerWeise benutzt und die Resultate
derselben mitgeteilt hat, und wünschen, dafs er selbst seine
Forschungen fortsetzen, und seine Kollegen dem von ihm
gegeben Beispiele folgen mögen. Dr. Greim.

Evangeliste de Larajasse and Cyprien de Samont: Prac-
tical Gramm ar of the Somali Language witli a
Manual of Sentences. London, Kegan, Paul, Trench,
Trübner and Co., 1897.

E. de Larajasse : Somali-English and English-Somali
Dictionary. London, Kegan, Paul, Trench, Trübner and
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In Berbera befindet sich eine katholische Mission, an

deren Spitze seit fünf Jahren der dem Franziskanerorden an-
gehörige Pater de Larajasse steht, welcher, um das Werk der
Bekehrung unter den Somali zu fördern, sich lebhaft für
deren Sprache interessierte, wobei ihn Pater Cyprien de
Samont von demselben Orden unterstützte. Die eingehenden
Arbeiten beider Männer liegen jetzt vor und man mufs
gestehen, dafs ihre Leistungen weit über jene des Engländers
Hunter und des Deutschen Schleicher, die auch die Somali
sprache behandelten, hinausgehen. Obwohl die Verfasser
Franzosen sind, haben sie ihre Arbeiten doch in englischer
Sprache herausgegeben, da bei weitem die meisten Somal im
Bereiche britischer Schutzherrschaft leben. Berbera, wo Ka
rawanen aus den verschiedensten Gegenden des Somalilandes

eintreifen, bot den eifrigen Sprachforschern besondere Gelegen
heit, mit den verschiedenen Mundarten der Somal vertraut
zu werden und das rein dialektische von dem allgemein gül
tigen auszuscheiden, wobei kein Wort niedergeschrieben
wurde, das nicht intelligente Somali kontrolliert hatten.
Bei der Niederschrift wurden lateinische Buchstaben benutzt
mit römischer phonetischer Aussprache und nur für einige
Laute wurden Zeichen des syidschen Alphabets (für die Trans
skription des Arabischen mit lateinischen Lettern) benutzt
und ein neuer Buchstabe für das cerebrale d mufste einge
führt werden. Die Grammatik ist möglichst einfach und prak
tisch gehalten , da sie ja zunächst praktischen Zwecken
dienen soll. Die Somal selbst, soweit sie schreiben, benutzen
das Arabische für ihre Korrespondenz, das ihnen von
arabischen Mollas, die ihr Land durchziehen, beigebracht
wird.

Der Ursprung der Somalisprache, wie der Ui’sprung der
Rasse, ist in Dunkelheit gehüllt. Vielleicht ist die alte, schon
von Richard Burton aufgestellte Hypothese noch immer die
beste, dafs die Somal nigi'ohamitischen Ui’sprunges sind, und
ein Teil des grofsen Gallavolkes, das durch wiederholte
Einwanderung und Vei-mischung mit Südai;abei-n semitisiert
und islamisiert wurde. Damit stimmt die Überlieferung des
Volkes, dafs es aus Südarabien stamme, übei'ein. Der phy
sische Typus, die geschichtlichen und geographischen Ver
hältnisse stehen dem nicht entgegen. Der Ursprung der
Galla und ihr Zusammenhang mit noi'dafrikanischen Hamiten
ist dann wieder eine Fi’age für sich.

Der Name Somal, Somali wird seit Beginn des 19. Jahr
hunderts für die herrschende Rasse im afrikanischen Osthorn
gebraucht. Sir Richard Bui’ton sagte 1856, dafs sie ihr Land
Barr-al-Ajam nennen; auf alten Karten heifst das Land Asclia
und Hawija. Was den Volksnamen Somal betidfft, so ist er,
nach Abud, aus einem Mifsverständnisse entstanden, wie so
mancher andei'e Volks- und Ländername. Die Somal
reichen den Fremdlingeix, die zu ihnen kommen, gerne Milch,
und das erste Wort, welches der Gast von ihnen hört, lautet:
„So-mal“, gehe und bringe Milch. Eine andere Ableitung ist
von dem abessinischen Soumaho = Heide. Dr. F. C.
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— Über die Verhältnisse in Matadi am unteren

Kongo veröffentlicht die „Independ. Beige“ vom 19./20. Mai
einen Brief eines dort ansässigen, eine völlig unabhängige
Stellung bekleidenden Herrn P. Coureur. Hiernach verteilt
sich nach dem letzten Census vom 31. Dezember 1895 die
weifse Bevölkerung Matadis von 190 Mann wie folgt: 111
Belgier, 2 Deutsche, 3 Amerikaner, 6 Engländer, 1 Spanier,
9 Fi’anzosen, 7 Holländer, 39 Italiener, 9 Portugiesen, 1
Schwede, 2 Schweizer. Der Distrikt von Matadi zählte
256 Weifse, der ganze Kongostaat 1325 Weifse. Die Belgier,
Franzosen und Italiener sind zum gröfsten Teil an der Kongo
bahn Angestellte, während die übrigen Nationen dem Handels
stande angehören: ein Beweis dafür, welche Anstrengungen
dieselben machen, um den Belgiern den Rang abzulaufen
und den Handel an sich zu reifsen. Infolge dieses „Kampfes
ums Dasein“ lebt jeder möglichst für sich und kümmert
sich wenig um den andei'n. Die Neger, welche Matadi be
völkern, gehöi’en zum weitgröfsten Teil nicht dem Kongo
gebiet an ; sie kommen alle von der Küste und jeder Hafen
oder jeder zwischen Bathurst und San Paulo de Loanda ge
legene Ort hat hier seine Vertretei-. In den Werkstätten
und Fabriken arbeiten gegenwärtig 900 Neger, hauptsächlich
vom Senegal, Siei’ra Leone und Acra. Das weibliche Element
kommt ebendaher und auch aus Dahome. Der Rest der
Bevölkerung, etwa 400, sind Eingeborene vom Kongo; diese
sind zumeist auf den Faktoreien beschäftigt. Matadi selbst
teilt sich in das schwarze und weifse Viei'tel; das weifse liegt
auf einer Anhöhe, das schwarze auf den Abhängen des
Thaies des Fuco-Faco (spr. Fuc-Fuc). März und April sind
für die Weifsen die gefährlichsten Monate, da die Regen
weniger häufig sind; die Tempei’atur beträgt in dieser Zeit
30° C. im Schatten und 40° C. in der Sonne. In der Nacht

 sinkt die Temperatur wenig. Coureur teilt mit, dafs am
15. März und 4. April d. J. zwei eben von Belgien angekom
mene Angestellte innerhalb drei Stunden, bezw. innerhalb
zwei Tagen am Fieber starben. Die Beerdigung findet noch
am selben Tage statt. Vom 12. Februar 1896 bis 20. Januar
1897 kamen 25 Todesfälle von Weifsen voi\ Für den Distrikt,
d. h. in Matadi, 12, im Spital 2 und der Rest in den übrigen
Posten des Staates. — Als P. S. giebt Coureur nach den

letzten Zählungen 257 weifse Eisenbahnangestellte, von denen
90 in Matadi leben; das ei- giebt im Verhältnis zu den oben
angegebenen Ziffern etwa 350 Weifse aller Nationalitäten in
Matadi. L. H.

— Im Alter von 62 Jahren stax-b am 29. April 1897 zu

Anebei- g bei Kuching in Sarawak auf Boxmeo der Reisende
Hrolf Vaughan Stevens, welcher im Aufti-age des Ber
liner Museums für Völkei'kunde und der Rudolf Vii- chow-
Stiftung seit dem Jahre 1888 die „wilden Stämme“ der hinter
indischen Halbinsel so eingehend wie vor ihm keiner er-
forscht und grofse ethnographische Sammlungen für das
Berliner Museum zusammengebracht hatte. Stevens hatte
vorher Reisen im Innnern Australiens und bei den Weddas
auf Ceylon gemacht und war durch Ferd. v. Müller in Mel
bourne mit den Berliner anthropologischen Ki-eisen in Vei--

bindung getreten, welche ihm die Erforschung der wilden
Stämme der malayischen Halbinsel anverti-auten. Ein Herz
leiden, welches er sich durch die beschwerlichen Reisen zu
gezogen, zwang ihn 1895 zur Aufgabe seiner Thätigkeit; er
zog sich im Januar nach Boi- neo zurück, wo er an Ent

kräftung starb. Seine mit grofser Sachkenntnis geschriebenen
Abhandlungen erschienen, von Prof. Grünwedel herausgegeben,
in den „Veröffentlichungen aus dem königl. Museum für
Völkerkunde“ (Berlin, Band 2 u. 3); in der „Zeitschrift für
Ethnologie“ (1893/94) und im „Globus“ (Band 69).

— Friedi- . Ludwig stellt (Diss. Strafsburg 1897) Unter
suchungen über die Reise- und Marschgeschwindigkeit
im 12. und 13. Jahrhundert an und betrachtet zunächst
die Itinerare der deutschen Könige und Kaiser, der franzö-
sischeix Könige und der Päpste. Für die Reisen der Deut
schen ist als noi-male Reisegeschwindigkeit ein Durchschnitt
von 20 bis 30 oder 35 km pi- o Tag anzusehen, wobei zu be
achten ist, dafs dieses Resultat in den weitaus meisten Fällen
den aus einem gröfseren Zeitabschnitt gewonnenen Durch
schnitt und nicht die Reiseleistungen an einzelnen bestimmt
datierten Tagen bezeichnet. Freilich kennen wir auch we
sentlich höhei'e Leistungen in Einzelfällen. So vermag man
Fidedrich I. die Zurücklegung von 90 km in 1% bis 2 Tagen


