
32 $u§ alíen ©tbtf)eiíen.

tft. Diefelbe fott au§ fedjS 93iättern befielen unb enthalten:
alle beftepeuben Dörfer mtb bte SBüftmtgen, bie ©au- mtb
©entgrenzett, Dialeftgrenzen mtb ©renzen ber ^eftfeuer, alte
§eerftraßen, Klöfter, Pfalzen mtb Surgen, Dittgpläße, tior-
hiftorifd)e Surgett, ¿tultu^ftätten, bebeutmtgSootte Dertlid)-
feiten mtb Hainen, fotuie bie Flußnamen in alter uttb neuer
Form. Der erläuternbe Dept bazu wirb eine Fufammen-
ftettung bieten ber Drte ttad) ihren fRamenSettbmtgen unb
Ztuar mit ifiren int Saufe ber Fahrhmtberte tued)jetnben
dornten nebft FapreSzahUu unb urfmtblicbem SSeleg, bie
Drte mit tiiämiidjer unb toenbifd)er S3eüötfernng unb bie
itrfttnblidjen Segrünbitngett für ©au-, ©ent* unb Dialeft*
grenzen, §eerftraßen, Dingpläpe n. f. tu. ©ttbiid) fotten bie
fRefultate iätnmtlid)er ©aufartett in einer ©eneralfarte zu*
fantmcngcfaßt tuerbett, tueldje bie ©reuzett ber ©aue, Dialefte
unb Feftfeuer, bie alten .fpeerftraßen mtb fämmtlid)e beftefjen*
ben uttb untergegaugenen Drtfdfaften zur Darftettung bringen
tuirb. Setten Fragebogen mit ©rläuterungen unb einer
„Karte ber unteren ©ent be§ tftiiriitgifcfjen §elmegaueS" uon
Karl SOReper alS^Probe hat fürzlicpDr. Siacftui^ unter bent
Ditel „Sur SolfSfmtbe tiott Thüringen, inSbcfottbere be§
§elmegaite§" (§atte a. S., kaufet) mtb ©roße) tieröffentlicpt.
¿tiöge ba§ Sd)riftd)en feiner guten (Sache recht uiele Freunbe
tuerbett!

91 f t c it.

— 91. 9DRard)e, tueldjer 1874—75 ben ttRarquié be
©ompiegne nad) bent Dgotue, 1876—77 be Srazza nach betn
Kongo begleitete mtb 1880 im Aufträge beé franzöfifdjen
Unterricptéminifteré bie Fnfel Sugon bereifte — eilte fReife,
über tueídje ber „©lobtté" bentnäd)[t zu berid)ten anfangen
tuirb — ift int Fahre 1883 tuieberuttt nad) ben ^Philippinen
gegangen, tuo er bie bisher tuenig befamtte langgeftredte
Fnfel iparagua ober ^P ata tu an mtb ehte Slnzapl fleiner
benadjbarter ©iíattbe nnterfuchte. Diefelbe gieht fid) uott
9Rorboft nad) Sübtueft ca. 450 km tueit hi« unb ift nur
50 km breit, tuirb ber Sänge nad) uott einer attfdjeinenb nicht
fehr hohen (140 m), malbbebedten Sergfette burepzogen unb
enthält zahlreiche, guten Sdjuß bietenbe, aber tuegen Feffen
uttb Sanbbättfen fdjtuer zugängliche Sud)ten. Die Fnfel tuirb
Uon üier Uerfchiebcnen, faft ganz in tuitbem Fuftanbe leben*
ben (Stämmen, SCRalaicn, Dagbanupap, Sattaf uttb jRegritoé,
betuohttt. Die Malaien betuohnen hauptfädjlid) ben Silben
ber Fnfel mtb bie SEBeftfüfte. Die Dagbanuhat), iuetdje ihrem
Sleußertt nad) zur ntalaifdjett fRaffe zu gehören fdfeinen, fittb
über bie ganze Fnfel zerftreut, fiijett aber uorttehmtid) auf
ben fteinen Fnfeln an ber SBeftfüfte; fie bezahlen betn Sul
tan uon Sulu Dribut unb finb beftänbig ben Sefudjen
maíaifeher Giraten auégefept, tueídje ihnen ihre geringe |)abe
mit ©emalt nehmen, trenn fie fie nicht freituittig hergeben.
Sie haben feine 2lrt uon ^Religion mtb befreit feine Fetifdje,
glauben aber, baß ttRettfdjen, bie bei Sebzeiten gegen ihne
9Räd)ften gut toaren, alé höhere SSefen fortieben, tuährenb
Söfe nad) ihrem Dobe für immer tobt finb. Die Sattafé,
tueid)e nur int gebirgigen Funern ber Fnfel leben, fittb oon
buttficrer Hautfarbe alé bie Dagbanuhat), faft fdjtuarz, unb haben
fraufe^aare. Sie fotten nie in ihren §ütten fdjlafen, fonbertt
biefelben nur momentan alé Dbbad) benutjeit; ihre Sdjurze
tierfertigen fie aué ber ÍRiitbe beé Fictté. Die fRegritoé
ober Sljetaé fdieitten 9Rad)fommen ber Ureintuohner beé
9lrd)ipclé z u fein; fic fittb fdftuarz, flein, nuterfeijt unb

äußerft betueglid). Sonberbar geftaltete ©egenftänbe tuerben
tion ihnen angebetet; fobalb fie einen foldjen ßttben, machen
fie ihn in Folge ihrer lebhaften ©inbilbmtgSfraft zunt ©egen*
ftanbe eines neuen Kultus. Für ihre Dobten zeigen fie
große Verehrung; mehrere Fahre lang legen fie auf bie ©räber
SFetel unb Dabaf, fotuie Sogen unb Pfeile, meil fie glauben,
baß bie Dobtett ÜRad)tS heranffommen unb ittt SBalbe jagen.
Sie leben in großen Familien Uott 60 bis 80 tßerfoneit ohne
fefte SBohitfi^e nnb tuedpeln ihren Slufentpalt je ttad) ber
SRcttge beS SBilbeS, zu befielt ©rlegttng fie fid) beS SogcnS
mit außerorbentlicper ®efd)icflid)feit bebienen.

§auptftabt ber Fufel ift jept bie fpattifche föiilitärfolouie
Puerto ^ßrincefa auf ber Dftfiifte, tuo ein ©outierneur, ettua
Zehn Dfficiere (barunter zmei Slerzte) unb zmei Kanonen
boote ftationirt finb. Die Setuohuer finb rneift Dcportirte
Uon Suzon unb 9Rinbanao. Der alte im ÜRorbett ber Fnfel
gelegene §auptort Daptat) ift faft ganz tierlajfen. — Die auf
S-Paragua haufenbe Sogeltuelt befteht zur einen §älfte att§
Semohnertt ber malaifdjen Fufeltt, zur anbern au§ folgen
Suzon§; 9Rard)e hat bereits über 110 SpecieS Sögel, bar ;
unter 62 neue, unb an Säugetieren, tueldje beffer als auf
ben tßhiiipptueu tiertreten fittb, über 60 SpecieS, banttttcr
17 neue, gefamntelt. 9Rad) beit leisten fRad)rid)tctt gebad)te
er uott Daptat) au§ beit fRorbett ber Fnfel z« mtterfnd)en.

— Die in St. ^Petersburg beftepeube Kommiffioit zur
SReuregetuug ber Sertualtung beS ©eneralgonüer-
nementSDurieftan hat fid) über bie territoriale ©in-
theilmtg beffelbett fdjlüffig gentad)t. ©§ tuirb baS ©ettera©
gontiernentent in zmei „©ebicte" getheilt. DaS nörblidje
©ebiet ift ba§ beS Spr-Darja, baS füblüpe ba§ uon Dafd)-
!cnt. 2Itt letzteres angelehnt, aber mit felbftänbiger Sertuatt
tuttg, tuirb ein „Smu-Darja-'Sezirf" organifirt. Der Süj
beS ©eneralgouüernemeutS bleibt Dafd)fettt. Da§ Spr=
Darja = ©ebiet umfaßt 324 000 Duabrattuerft mtb enthält
628 655 ©itttoohtter, barunter nur 56 305 mit fefiett SBopm
fihen, bie übrigen SRomaben. DaS Dafd)!eitk©ebiet hat
einen Fiäcpenraum tion 174 859 Duabrattuerft unb tuirb tion
1 641 350 ©intuohnern betuohttt, tiott benen 219 815 zur üRo-
mabenbetiölferung gezählt tuerben. DaS Spr-Darja-'©ebict
tuirb in bie tiier Kreife uon KafalinSf, ^PerotoSi, DfdjitfinSf
unb Slulieata zerlegt; baS Dafd)!ent-'©ebiet umfaßt bie neun
Kreife Dafdjfent, ©hobfd)ent, Dfhifai, Santarfattb, Katta-
Kurgatt, Kofattb, fJJiargettatt, fRamattgan unb Dfd). Der Sip
ber Sertualtung beS Simu--Darja ; Diftri!tS ift Fall SHepatt-
brotuSi am unteren 3Imu-Darja.

— Dr. fRei§ ift eS nidjt gelungen, uon Suattg ^Prabang
ant ttRefong nad) Dottgiing tiorzubrittgen (ugl. ,,©lobu§", Sb.
45, S. 159), fonbertt ift intSlpril biefeS FapreS uad) Sang-
fo!, ber §auptftabt SiatttS, znrüd gef ehrt, nad)bem er
mehrere Flüffe, tueldje nörblid) uon Suattg-^Prabattg in beit
ttRcfong münben, erforfdjt hat. Für fRitdfehr hat iljtt einer-
feitS ber abfotute SDRattgel an 3Ritteln geztuungett, anbererfeitS
ein ©infatt ber § 6 g. ©g finb baS d)inefifd)e Sattben,
tueldje feit ettua zehu Fahren in Folge ber ltebertiölferuug
unb beS ©lenbS im fitblid)en ©t)ina uott bort auStuattbern
mtb itt immer fteigettber ttRettge tueiter uttb tuciter ttad)
Silben itt bie htuterinbifdje ^albinfel tiorbringett.

 — Für ©rforfdjung be§ SBege§ tiott Sitd)ara nad)
ttRertu über Dfd)arbfd)iti finb zmei Dfftciere entfenbet tuor-
ben, betten fid) ber ForfdjungSreifenbe Dr- ttiegel attge=
fd)loffeu hat. Diefelben fottett auf einem anbern SBege über
Surbalpf nad) Sncpara zurüdfehrett.

Fuijaltt 2IuS Dr. F. SRontano’S fReife auf ben ^Philippinen. II. (SCRit fünf SCbbilbungen mtb einer Karte.) —
Unter benFnbianern tiott ©ttiana. II. (Sd)luß.) — ©rnft Kratttberger: fReife tiott ©ffeg burd) einenDpeil SirmienS. IV. —
Die Sogelneftf)öl)len tiott ©omanton auf ÜRorb-Sorneo. — SinS allen ©rbtheilen: ©uropa. — Stfien. — (Sd)luß ber
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