
340 Aus allen Erdteilen.

Am Siidende des Rudolfsees hatte Graf Teleki einen
Krater entdeckt, der aber inzwischen in sich zusammen
gesunken war. Eine neue Kraterbildung zeigte sich drei
Meilen weiter südlich. Die Expedition gelangte von dort
glücklich zum Baringosee, Victoria Nyanza und dann — hei
Mombasa — an die Küste zurück. Zwischen dem Baringosee
und dem Victoria Nyanza entdeckte Mr. Oavendish einen
gröfseren, auf den Karten nicht verzeichneten See. Zwischen
Kikuju und der Küste begegnete er der starken Expedition
des Major Macdonald, welche gerade den umgekehrten Weg
nehmen soll. Nach Anfang November über Sansibar einge
troffenen Meldungen ist diese Expedition zunächst als ge
scheitert anzusehen, weil die sudanesische Schutztruppe den
Weitermarsch verweigert hatte, als Macdonald von der
Strafse nach Uganda — wahrscheinlich nordwärts — abbog.

Die Eeise des Mr. Oavendish, welche auf afrikanischem
Boden etwa ein Jahr gedauert hatte, war reich an inter
 essanten Jagdabenteuern, von denen eines am Rudolfsee dem
jugendlichen Forscher beinahe dasselbe Schicksal bereitet
hätte, wie es am 4. Dezember 1893 nördlich vom Stefaniesee
dem Leben des Prinzen Buspoli ein jähes Ziel setzte: von
einem angeschossenen Elefanten zertreten zu werden. Auch
die gröfste Gefahr Afrikareisender: Meutereien der einge
borenen Begleitmannschaften, hatten Mr. Oavendish und sein
Begleiter wiederholt zu bestehen. Reiche Sammlungen
wurden glücklich mit heimgebracht. C. v. Bruchhausen.

— Mexiko ist für den Botaniker sowohl in Bezug
auf die Zahl der Arten ein sehr ergiebiges Gebiet, als auch
deshalb, weil hier in einer geographischen Region viele
Arten bei einander zu finden sind, die sonst nur einer gewissen
physikalischen oder meteorologischen Zone eigen sind. Eine
Wasserflora, eine alpine Flora, Wüstenflora und tropische
Flora findet sich innerhalb eines Radius von wenigen Meilen,
eine botanische Eigenart des Gebiets, die aus seiner Höhen
lage und der Verteilung des Regenfalles zu erklären ist.
J. W. Harshberger versucht es (Science, 15. Okt. 1897), die
mexikanische Flora in verschiedene oekologische Gruppen
(communities) zu teilen: 1. die liydrophytische Gruppe, die
aus Wasserpflanzen oder Hydrophyten besteht; 2. die xero-
phytische Gruppe, die aus Wüstenpflanzen oder Xerophyten
besteht; 3. die halophytische Gruppe, zu der die salzliebenden

 Pflanzen gehören ; 4. die mesophytische Gruppe, welche die
jenigen Pflanzen umfafst, die in dazwischenliegenden Lagen
gefunden werden, wie die Pflanzen der tropischen Wälder,
die Palmenwälder, die Bambusdickichte, die gemäfsigten, nicht
ausdauernden Pflanzen, die subtropischen, immergrünen
Wälder und die Pflanzen der arktischen, alpinen und Prärie
gebiete. — Das Thal von Mexiko ist für solche oekologische
Untersuchungen ganz besonders geeignet: Die Seen und
damit verbundenen Gräben liefern die Hydrophyten, die
alpinen Gipfel des Popocatepetl, 5420 m, Iztaccihuatl und
Ajusco (4149 m) die alpinen Pflanzen; die Lavaschichten, die
vom Gipfel des Ajusco' bis in das Thal sich hinabziehen, er
nähren eine grofse Zahl von Xerophyten, während sich auf
der Alkaliebene, die der teilweise entwässerte Texcocosee
bildet, eine grofse Zahl von Halophyten finden, die ihre
gröfste numerische Entwickelung an der Golfküste erreichen.
In dem reichen Kulturboden des Thaies endlich gedeihen sehr
verschiedenartige und prächtige Gruppen von Mesophyten.
Man ersieht hieraus, dafs Mexiko ein sehr reiches (und zwar
noch unbearbeitetes) Feld für oekologische Studien bietet.

— Wikinger Altertümer. Reste eines Wikingerbootes
nebst einigen anderen Altertümern sind im letzten Sommer
beim Fischen in den kleinen Seen bei der Wittstedtkirche
im Kreise Hadersleben (Nordschleswig) gefunden worden.
Der Fund führt auf die Vermutung, dafs sich ehemals ein
Meeresarm bis in diese jetzt etwa vier Kilometer vom Haders-
lebener Meerbusen entfernte Niederung ausdehnte. Auf eine
wichtige Ansiedlung in alten Zeiten deuten auch die zahl
reichen Hünengräber des Kirchspiels, in denen vielleicht
mancher Wikinger seine Ruhestätte gefunden hat.

— Das Rheinthal unterhalb Bingen behandelt
A. Rothpletz im Jahrbuch der preufsischen geologischen
Landesanstalt, Band XVI, S. 10 bis 36. Über den Inhalt
der Arbeit berichtet die „Naturwissenschaftliche Rundschau“
folgendermafsen:

Zu Land und zu Wasser durchziehen jahraus und jahrein
ungezählte Scharen das Rheinthal, die Schönheit der reben
umschlungenen Gehänge preisend. Des Dichters Lob und
des Sängers Lied schallen von einem Ufer zum anderen, an
denen alle Welt ein fröhliches Leben führt. Nur der Geologe
hat allen Grund, nachdenklich und stille fürbafs zu wandern;

denn nach Bau und Entstehung dieses Thalabschnittes unter-
halb Bingen befi’agt, weifs er nur geringe Auskunft zu geben.

So etwa sagt derVerf., der ausgezogen ist, diese Antwort
zu finden. Es war eine Zeit in der Geologie, da suchte man
jeden Flufslauf auf Spalten zurückzufühi’en, die ihm seinen
Lauf vorgeschrieben hätten. Dann kam die Reaktion und
es hiefs: Fast alle Flüsse verdanken die Ausfurchung ihi’es
Thaies ixur der eigenen ex-odierenden Thätigkeit. Das scheint
im allgemeinen richtig zu sein; aber genaue Untersuchung
des Baues der Flufsthäler läfst dennoch vielleicht öfters eine
Mitwirkung der Spalten ex-kennen.

Von Basel bis etwa Bingen fliefst der Rhein in einem
breiten Thale; von Bingen an wird dasselbe eng. Dafs
dieser erstere Abschnitt von Basel bis Bingen auf eine
Gi'abenversenkung zurückzuführen ist, also auf einen breiten,
bandförmig langen Streifen Landes, der zwischen Schwarz
wald-Odenwald einerseits und Vogesen - Hardtgebix-ge ander

 seits hinabsank, das ist längst bekannt. Aber die Strecke
des engen Rheinthaies von Bingen abwärts wurde bisher von
vielen für ein Durchbruchsthal gehalten, das der Flufs sich
selbst gegraben habe. Nun zeigt aber der Verf., dafs auch
hier, zwischen Bingen und Trechtlingshausen, zu beiden
Seiten des Rheines zwei ungefähr N-S streichende Ver
werfungsspalten laufen, welche ebenfalls solch eine lange,
schmale Gebirgsscholle einschliefsen; und dafs die Senkung
dieser Scholle, dieses . Grabenbruches, die Veranlassung
gewesen sei, welche den Abflufs des Rheines gerade an
dieser Stelle hervox-rief.

— Die Staatenbildung in Melanesien führt uns
Karl Melching vor (Diss. Leipzig 1897). Sämtliche Mela
nesier leben in mehr oder minder entwickelten Gemeinwesen,
eine Folge sehr altexx Ackerbaues, der Schiffahrt und des
Handels. Man kann die Bewohner Melanesiens fünf verschie
denen Kulturstufen einordnen. Auf der niedrigsten stehexx
viele Stämme unseres und des holländischen Schutzgebietes
Neu-Guineas. Es fehlt hier fast jegliche Differenzierung, die
Familienhäupter geniefsen nur auf Grund rein zufälliger
Umstände ein sehr geringes Ansehen. Die zweite Stufe
nehmen die Bewohner des britischen Neu-Guinea-ein, welche
bereits ein gewisses, auf physische Kraft oder auf Klugheit
und Alter begründetes Häuptlingstum besitzen. Bei den
 Papua des Bismarckarchipels, der dx'itten Stufe angehörend,
entwickelten sich die ersten Anfänge einer Differenzierung,
welche sich nur auf Besitz gründet, und eine in bestimmten
Familien erbliche Häuptlingsschaft. Die viex-te Kultux-stufe, auf
der die meisten Stämme der Salomonen und Neuen Hebx-iden
stehen, weist durch Aufnahme des Sklavenelementes bereits
eine höhere Organisation auf. Die Häuptlinge besitzen eine
gröfsere Macht, und das Volk teilt sich infolge des Reichtums
in sociale Klubs mit streng voneinander geschiedenen Rang
klassen. Die höchste Stufe endlich nehmen die Neu - Kale-
donier und Fidschianer ein. Hier tx-eten uns ausgebildete
Staatswesen entgegen, die um so mehr unsex’e Bewunderung
verdienen, als sie sich in Ländern, die der Steinzeit ange
hören, entwickelt haben. Diese allmählich steigende Kultur
entwickelung verbreitete sich im allgemeinen von Westen
nach Ostexx und nahm in dem Grade zu, als sich die poly-
nesischen Einflüsse in Melanesien mehrten. Staaten von
gröfserem Umfange und längerer Dauer sind bis jetzt in
Melanesien nicht entstanden und wex’den hier auch niemals
entstehen, denn nach Waitz liegt es in der Natur der Mela
nesier, sich geistig und leiblich abzusondenx, in dieser
Gewohnheit zu verharren und sich so in neue Stämme und

Zweige zu specialisieren. Dazu kommt noch die ungeheure
Sprachverschiedenheit, die Enge des Raumes und die damit
vex-bundene Geringschätzung des Lebens. Auf alle Weise
 streben die kleiixe Räume bewohnenden Melanesier danach,
dux-ch Kindesmord, Ahortion u. s. w. eine gröfsere Volks
dichte , welche zur Entstehung gröfserer Gemeinwesen unbe
dingt erfordex-lich ist, zu verhiixdern. Aber auch ixx Gegenden,
wo die Papua mit den Europäern Zusammenleben, wo sie
Kolonisten geworden sind und obige Verbrechen ablegten,
macht sich keine Vermehrung, sondern vielmehr eine Ver-
mindex-ung bemerkbar. So schätzte man z. B. die eingeborene
Bevölkerung der Fidschi 1859 noch auf 200 000 Individuen,
1871 waren es nur noch 146 000, von denen auf Fidschi Levu
70 000, auf Vanua Levu 33 000 und auf den übrigeix Inseln
43 000 lebten. Bis zum Jahre 1874 sank die Einwohnerzahl
auf 110 000 und ist seitdem fortwährend im Rückgänge
begriffen gewesen. Und so wird wohl sämtlichen Tn sein
Melanesiens, welche für europäische Ansiedelungen sich
eignexx, in nicht allzu ferner Zeit das Schicksal Tasmaniens
bevorstehen. Die dunkle Bevölkerung verschwindet und die
weifse tritt ihr Erbe an.
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