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— Eine Expedition nach Bendi im östlichen
Nigerdelta hat gezeigt, dafs in diesem schwärzesten
Winkel des schwarzen Erdteils dem Europäer noch Über
raschungen bevorstehen. Im Dezember vorigen Jahres sind
zwei Offiziere des englischen Nigerküstenprotektorats, Major
Leonard und F. James, zum erstenmale nach diesem
Sitze eines grausamen Negerdespoten vorgedrungen, wiewohl
der Ort nur 160 km entfernt von Opobo an der Küste ent
fernt liegt und längst als ein sehr bedeutender Handelsplatz
und Sitz eines „Fetisch-Ju-Jus“ bekannt war, das in Bezug
auf Grausamkeit weit über dem stehen sollte, was aus
Dalxome oder Benin bisher bekannt geworden war. Aber
alles war mit einem grofsen Geheimnis umgeben und die
Neger der Umgegend weigerten sich auf das Entschiedenste,
Weifse dorthin zu führen, so dafs bis vor kurzem alle Ver
suche, dorthin zu gelangen, fehl schlugen.

Die Bewohner Bendis gehören zum Stamm der Aro, die
sich durch schöne körperliche Entwickelung auszeichnen
und die als umherziehende Händler in den Nachbargebieten
angetroffen wurden. Wenn nun auch die Bendileute nicht
offen feindselig gegen die im Nigerdelta zur Herrschaft ge
langten Engländer vorgingen, so monopolisierten sie doch den
Handel des Hinterlandes und liefsen keine fremden Händler
durch ihr Gebiet zu den englischen Handelsplätzen durch
ziehen. Um sie hiervon abzubringen, und zwar zunächst auf
friedlichem Wege, wurden die oben genannten Beamten abge
schickt, welche — es ist in dem Berichte nicht gesagt von wo
sie ausgingen, vielleicht von Opobo aus — ein sehr bergiges
Land zu dux-chziehen hatten. Die Beise dauerte sechs Tage
und in jeder Ortschaft wurde Palaver abgehalten und „Ju-Ju“
gemacht, wobei umhergetragene Menschenschädel eine Bolle
spielten. Es bemächtigte sich dabei aber der Eingeborenen
das Gefühl, dafs die Weifsen im Besitze eines mächtigeren
„Ju-Ju“ seien, als die Neger. Von Seiten der Schwarzen, die
im Gefolge der Engländer waren, wurde dabei eine Flasche
gewöhnliches Sodawasser als Zaubermittel benutzt und das
Abspringen des Korkes mit lautem Knall machte einen tiefen
Eindruck; Männer, Weiber, Kinder — alles flüchtete und
glaubte, der Gott des weifsen Mannes stecke in der Flasche.

Bendi ist bedeutend gröfser, als sonst afrikanische Städte
sind; es hat einen gewaltig grofsen Marktplatz, auf den von
allen Seiten Handelssti’afsen einmünden, das Hauptgebäude
ist, soviel die Engländer bei ihrem kui’zen Aufenthalte sehen
konnten, ein Tempel mit feinem Schnitzwei'k. Als sie er
schienen, wurde der Markt sofort geschlossen und ihnen auf
getragen, sich schnell wieder zu entfernen. Ohne weiter be
lästigt zu werden, vollführten sie dieses am folgenden Tage.
Von den grofsen Menschenschlächtereien sahen sie aber nichts.
Der Besuch ist erst jetzt, nach Ablauf von 10 Monaten,
bekannt geworden.

— Zur Kenntnis der Flora der Aldabra-Inseln ver
öffentlicht Hans Schinz interessante Aufschlüsse (Abh. der
Senckenb. naturf. Ges., Bd. kl, 1897). Diese Inseln liegen etwa
240 engl. Meilen nordöstlich von der Ostspitze Madagaskars
unter 9° 30' südl. Br. Das Ganze ist ein Atoll von uixgefähr
20 Meilen gröfster Dimension, das dui’ch schmale Eingänge
in drei Inseln zei'legt wii’d. Das gehobene Korallenriff, aus
dessen Masse die weicheren Teile ausgewaschen sind, weist
schwer zu begehende messerscharfe Kanten auf; es ist nur
ein paar Meter über dem höchsten Flutstand erhaben, xiur
vei*einzelt erreichen Dünenbildungen 15 m. Der Korallenfels
ist spärlich mit Gx-as oder mit dichtem Busch bewachsen,
stellenweise mit parkähnlicben Beständen versehen. Der
Westseite ist eine Barre vorgelagert, wo ein Pächter wohnt,
der hauptsächlich Schildkrötenfang betreibt und Anpflanzungen
von Mais, Bataten, Kürbis, Tabak u. s. w. angelegt hat. Die
Begenzeit beginnt im Dezember, jedoch treten noch im Mai
häufig Begenscliauer auf. Bisher hat dort nur ein gewisser
 Abbott gesammelt , dessen botanische Ergebnisse Baker ver
öffentlichte. Schinz stellte eine Liste aller bis jetzt von der

 Aldabra bekannt gewordenen Pflanzen zusammen, deren Zahl
jetzt 71 erreicht, von denen 6 bishei’ noch nicht sichei be

 stimmt werden konnten. Von den 65 übi’igen Gewächsen
sind 10 dort eixdemisch, darunter allein 2 der Gattung Grewia

 und 2 Bubiaceen; aufserdem je eine Myrsinacee, Solanacee,
Acantlxacee, Verbenacee, Eupliorbiacee, Moracee. Vielfache
Beziehungen zeigen sich zu den Mascarenen und dem afrika
nischen Kontinent, wir zählen 43 Arten. Aufser den kosmo
politischen Arten sind folgende vier auf die Aldabra, das
afrikanische Festland und die diesem vorgelagerten Inseln
beschi'änkt: Pennisetum polystachyum, Polanisia sti’igosa,
Gymnosporia senegalensis var. inermis, Allophilus africanus.
Von den 65 Arten der Aldabi’ainsel begeguen. wir 13 auf
Socotra wiedex-, ihit Ausnahme von Avicennia officinalis alles
tropische kosmopolitische Arten. Mit dem tropischen Indien

babexi die Aldabra entweder xxur kosmopolitische Artexx oder
nur solche, die mindestens auf der östlichen Halbkugel sehr
verbietet sind, gemeinsam, mit Ausnahme der Moringa
pterygosperma, welche, aus Indien stammend, vieleroi'ts in
den Tropen kultiviert wird, so dafs ihr Einfinden auf dexx
Aldabra kein pflanzengeogx-aphisches Bätsel bildet. E. B.

— Französische Hausforschung. In Frankreich ist
man weniger tlxätig auf dem Gebiete der Hausforschung als
ixx Deutschland, Österreich und den slawischen Ländern.
Allerdings hat das Untemchtsministerium eine Enquete sur
les conditions de l’habitation en Fx-ance, les maisons-types
angeordnet, dex-en ex-ster Bex-icht mit einer Eixxleitung von
A. de Foville 1894 in Paris erschien. Es ist ein erster
Vex-such mit vielen Mängeln; er bietet aber genug Stoff, um
daraus übersichtlich einen vorläufigen Überblick über die
ländlichen Häuser Fx-ankx-eichs gewinnen zu können. Gustav
Bancalari hat sich die Mühe genommen, diese Arbeit zu
machen (Mitt. der Anthropol. Ges. in Wien 1897, S. 193) und
die französischen Abbildungen zum Teil lehrreich umzu
zeichnen. So wird eine Abgrenzung gegen die oberdeutschen
Haustjqxen gewonnen, indessen kanxx von einem vollständigen
Überblick über die französischen Häuser schon deshalb keine
Bede sein, weil das Werk xxoch nicht vollendet und ganze
Landstriche Fraxxkx-eichs noch unberücksichtigt gebliebexx
sind. Die geschilderten Typen sind zum gröfsten Teil Ein
heitshäuser. Wohnung, Stall, Scheuer reihen sich, zumeist in
dieser Beihexxfolge, uxxter gex-adem Firste zu einem ox-ga-
nischen Ganzen aneinander. Unbedeutende Nebengebäude
stehen x-egellos umher. Im ganzexx herrscht gx-ofse Ein
förmigkeit, und Gehöftebildung (wie bei uxxs der sog. „Fx-äxx-
kische Hof“) ist selten. Aus der Sologne (Dep. du Chei’) ist
erst seit kurzem ein Haustypus vei’sclxwunden, der mehr
an arktische Völker, als an Eux-opäer erinnert. Die Wohn-
räume liegen kellerartig zur Hälfte in der Erde. Im Dep.
du Nord führt Bancalari für deix Haupt raum die „angeb
liche“ Bezeichnung „theuss“ mit Fragezeichen an. Die Sache
wird aber ihre Bichtigkeit haben, wenn wir bedexxken , dafs
dieses Departement zum Teil voxx Niederdeutschen bewohnt
ist und ’t heuss einfach het lxuis ist; der Franzose gebraucht
für die Hauptstube la maison. Zum Schlüsse hebt Bancalari
(gegen Bhamm polemisierend) hervor, dafs übex-all die Haus
typen sich nach natüx-lichen Gründen (Lage, Meereshöhe,
Klima, Baustoff etc.) gestaltet hätten, dafs sie aber nicht
mit Stammeseigentümlichkeiten zusammen hixxgen. Das ist,
meiner Axxsicht xxach, zu weit gegangen, da wir doch ganz
bestimmte Hausgebiete (so das der Niedersachsen) besitzen
welche sich auf die Wohngebiete schax-f abgegx-enzter Stämme
beziehen. Dem „Lebensraxxm“ wird aber dadurch sein
Becht nicht beschx-äxxkt. Wexxn wir aus den engen Gi’enzen
Eux’opas weiter hinaus schaueix, so vennögen wir sicher
Hausformen zu unterscheiden, die mit ethnographisclxexx
Verwaxxdtschaften Zusammenhängen (z. B. ixx Afrika), während

 ixx anderexx weiten Gebieten (z. B. im paläarktischexx) der
Lebensraum das Entscheidende ist.

Bichard Axidree.

— Besteiguxxg des Mount Morrisoxx auf For
mosa. Dieser Bex-g ist nicht nur der höchste der Insel,
sonderix überhaupt der höchste in ganz Ostasien. Er wird zuerst
am Ende des vorigen Jahi-liunderts von einem englischen

 Kapitän ex- wähnt, dessen Namen er trägt und liegt unter
23 1/2° nördl. Br. Von der Stadt Taiwan aus ist er sichtbar.
Bestiegen und ex-fox-scht wurde er unter vielen Mühselig
keiten zuerst im Oktober 1896 von Di\ Seiroku Honda,
Px-ofessor der Forstwissenschaft in Tokio, welcher über seine
Besteigung in den „Mitteilungen der deutschen Gesellsch. f.
Natux--und Völkerk. Ostasiens“, Heft 60 (Tokio 1897), ausführ
lich bex-ichtet. Von Führern und Wegen war keine Bede und die
Eingeborenen, die als Träger benutzt wurden, mufsten
geprefst werden. Im Gebirge gehen diese Eingeborenen
(malayischen Stammes) ganz nackt, nur die Weiber sind
leicht bekleidet; sie sind echte Schädeljäger, wie denn Dr.
Honda in dem grofsen Schlafhause der Jünglinge eines
Doi-fes 85 Chinesenschädel aufgehängt fand.

Die Besteigung nahm 8 Tage in Anspruch. Auf dem
Gipfel angelangt, genossen die Japaner bei wolkenlosem
Himmel eine gi'ofsartige Aussicht; fast ganz Fonnosa von
Meer zu Meer lag zu ihren Füfsen. Die Ergebnisse der
Besteigung sind kux-z folgende: Mount MoiTison ist keines
wegs vulkanischer Natur, wiewohl bis -j-70°0. heifse Quellen
an seinen Flanken Vorkommen. Der Bex-g ist wesentlich aus
Thonschiefer und Quarz zusammengesetzt. Nach bai-ometrisclxen
Messungen beträgt seine Seehölxe 14350 Fufs = 4374 m. Schnee
wurde nirgends gefunden, wiewohl man voxx der Ferne die
weifsen Quarzpartieen des Gipfels für Schnee angesehen hat.


