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2t u 8 allen (Srbttjeilen.
© u r o p a.

— 21uS 9Rabrib mirb bem „©tanbarb" gemelbet: ¿Rad)
langen Unterbanblungen ftnb bie f^antfc^e unb frangöftfcOe
Regierung übereingelommen, bie ©enebmigung sunt ¿Bau
gmeier üerfdRebener ©ifenBahnen über bie ¿Pprenäen
SU ertbeilen, Die erfte £inie mirb bie ©ifenbabn non ¿Ria*
brib nacf) ©aragoffa über HueSca unb ©anfranc nad) einem
4 km laugen Tunnel in ©omport verlängern unb oon bort
nad) Oloron in Branlreid) laufen. Diefe £inie mirb üon
großer ¿B3id)tigfeit für SIragon unb baS Obrott}at unb lünftig*
bin bie lürgefte ¿Route §tt3ifcf)ett ¿Paris unb ¿IRabrib fein. Die
gmeite mirb bie ¿Pprenäen üon £eriba über bie S©^äler ber
¿Roquera unb ¿Pattctrefa burd)fd)neiben bis gn einem 3 km
langen Dunnel in ©olanut, ehe bie £inie baS frangöfifdje
Departement 2Iriege betritt. £ef$terer £inie mißt bie fran*
göfifdje Regierung bie größte ¿Bebentung bei, meil fie ibt
f pater bin über Valencia unb ©artagena bie lürgefte ©ifen*
babntierbinbung für Druppenfenbung unb ben HanbelSüerlel)ü
nad) 2llgier bin 311 liefern üerfpridjt.

21 f i e n.

— Bnbonefieit ober bie Unfein beS ¿JRalai*
f cb en 21 r d)ip ei S ü on 21. ¿Bafti an. l.Sieferung. Die
¿JRolulien. it brei Dafein. ¿Berlin, Berb.
Dümntler. 1884. ¿Baftian beginnt hiermit ein ¿Eßerl,
melcReS ein ©eitenftiid unb eine ©rgängung gn feinen „¿Böl*
lern beS öftlid)en 2lfieitS" gn toerben üerfpridjt. 2ltterbingS
treten bie ¿Reifen in ben Hintergrmtb unb nur ftüdjtig toerben
einige ¿Rotigen oon Halmabera, Dibor unb ben ¿Rad)barinfeln
mitgetbeilt. Hauptfadje ift bie ©inbeimfmtg etbnologifdjen
¿JRaterialS unb biefe ift benn namentlicb auf pfbdjifdjent ©e*
biete toieber reichlich ausgefallen, mit ben nötigen parallelen
auS anberen ¿Böllerlreifen, mie bei ¿Baftian felbfttierftänblicb.
©djeinbar ungeorbnete ¿JRaffenanl)äufungen, laffen fie bod)
bereits primorbiale ©treifnngen im ¿Eßerbeproceß erfennen,
unb jeRt, too eS fidj mehr unb mehr gn Hären beginnt, mirb
baS ©ange halb auf eine ¿Reibe ilar burd)fid)tiger Elementar?
gefeite rebucirt fein, fo baß bann, in ber ¿Pfpdjologie alS
¿Raturmiffenfdjaft auf etbnifdjer ©runblage, bie
Drganifation beS ¿JRenfdjbeitSgebanlenS ü 0 r
nttS liegt auS allen Beiten unb ¿Böllern (©. 5).

Der Slutor, beffen 2lrt gn arbeiten hinlänglich belannt,
ber hier „nochmals einige ¿Beiträge gufammengefdjleift für
bie (Ethnologie" entfdjulbigt fid) benn auch (©. 133) toegen
feiner burdjauS oon anberen in ber ^orm abmeidjenben
©d)riften. ©S mürbe, meint er, über biefelben „mieber mand)
fanreS ©efidjt gemalt toerben üon benen, bie e§ als ttu
¿Reibt beanfprndien, baß ihnen nicht nur bie ©peife gngetragen
merbe, fonbern baß man biefe aud) gn lodjen bie ¿Pflicht
habe unb bann mit eigenen §änben biejettigen nod) füttere,
toelcben eS gn unbequem ift, gtoifcben ben Beilen gn lefen,
toaS bort gefdjrieben ftebt." 21ber bei ber großen 2lrbeitS*
bäufung (teilt ¿B. fein ¿IRaierial jenen, bie Hilfe unb ¿Mitarbeit
gemäbren motten, „gemiffermaßett im ¿Robguftanbe" gnr ¿Ber*
fügung. „DaS §anptaugenmerf mar auf biefer mie auf ben
früheren ¿Reifen befonberS auf bie pfbdjologifdjen ©rforber*
niffe ber (Ethnologie gerichtet, ba fid) 'jeher feine ©pecialität

gu mäßlen hak ¿E3aS fid) außerbem an antbropologifdjen,
biftorifcben, pbilotogifd)en ¿Rotigen bot, habe id) ebenfalls auf*
gerafft unb jeRt bingugefügt." Dabin gehören bie ¿Bolabu*
larien üon öerfcbiebenen ¿IRoluflen. ©. 120 bis 131.

¿Born ^onferoator 21. Traufe ftnb bie eingelnen mid)*
tigen etbnograpbifcbeu ©tüde, bie ¿Baftian für baS ¿Berliner
9Rnfennt ermarb, befcbrieben unb auf brei £id)tbrudtafeln
abgebilbet morben; fo SJRufilinftrumente, bie 2lpparate gur
¿Bereitung beS ©ago, Harnifdje auS ©djniirgefiedjt, üon
¿Rianbbar gur großem SöiberftanbSfäbigleit mit ¿¿Rufdjel*
fcbalen befeRt, ©djrnud, ¡^leibungSftüde unb SDRatten, legiere
in ¿Buntbrucf, um baS gefdjmadüotte Ornament unb bie
feine garbenftimmung gn geigen.

— ¿Racß einer ¿(Reibung auS ©irnla mirb eine gemifd)te
englifdj'rnfftfdje ^omntiffion im Herbfte biefeS BabreS nach
bem ¿Rorben 2IfgbaniftanS aufbredjen, nnt bie ©renge fefigu*
(teilen. ¿IRan fott fid) geeinigt haben, baß bie ©renge bem
Saufe beS OpuS bis ©bobfdja ©alttj folgt, bann nad) ©üben
unb ÜBeften abgmeigt unb an ben fnltiüirten £anbftrid)en ent*
lang nad; ¿Puli Stbatun am Heri*rub*Bluffe läuft, ©iebt man
felbft baoon ab, baß ber „^amlaS", baS amtliche Organ beS
dürften Donbulom J^orfalom, bereits offen ¿Balcß, §erat unb
baS gange 9Rurgbab=Dbat beanfprucht, fo liegt and) bie oben
begegnete Sinie bebentenb meiter füblid) alS bie meift auf
englifdbeit harten angegebene, unb fofort haben (ich and)
englifdje ©timmen erhoben, bie über ben ¿Berlnft eineS frucbt*
baren ©treifenS üon 2lfgbaniftan unb bie ¿BerfdRebung ber
ruffifcben ¿JRad)tfpl)äre bis auf eine ©ntfernung üon 150 engl.
¿IReiten an fjerat unb auf 80 ¿XReilen an ttRefdjbeb b^an
Sllarm fdRagen. ¿Beträgt bod) bie ©ntfernung gmifd)ett §erat
unb ber nädjften englifdjen ©arnifon Setta 514 englifcße
9DReilen, ja nur nad) ^anbaljar IRn 145 SDReilen. Bubem
geminnt bie ¿Berlängerung ber tranSfafpifd)en ©ifenbabn, bie
je^t bis ^igil*21rmat gebt, bereu ^Fortführung auf DCffabab
aber Bürft Donbulom fiRon gugefagt bat, bis nad) §erat
bin immer mehr ¿£ßabrfd)einiid)ieit.

Bnfeln be§ ©tillett OceattS.
— Dambiao, ber ¿IRaoritöuig in ¿Reu*©eelanb,

unb fünf Häuptlinge ftnb in Sonbon angelangt, um ber eng*
lifcben Königin ihre ¿Befdjmerben über ihnen gugefügteS
Unrecht üon ©eiten ber ^olonialregierung oorgutragen. ¿Bor
ihrer 21breife mürbe auf einer galRreid) befucbten ¿Berfantm*
lung ber SRaoriS eine ¿Refolution angenommen, baß bie
¿JRaoriS am ©briftentbnme feftbalten unb bie Königin ¿Bictoria
lieben unb ehren motten. 21uf 2tnlaß ber Stnlunft beS Königs
in ©nglanb meift baS „2ltbenaeum" auf baS nabe beüorftebenbe
©rfdjeinen eineS ¿BerleS üon B- §• S?errb*iRid)ottS, betitelt:
The King-Gountry; or Explorations in New Zealand
(©ampfon £om unb ^omp.), bi n - Daffelbe enthält einen
¿Beriet über eine ¿Reife burd) baS 2Raori*£anb mit ¿Befdjrei*
bnngen üon ber „£ale ßonntrp" (bem ¿ÜButtberlanbe ber
21ntipoben), ben ©egenben um ben ©ee Daupo, einer ¿Be*
fteigung beS ttjätigen ¿BnllanS Dongariro unb bem ¿Berge
¿Ruabapebu. ¿Beigefügt ift eine ^arte unb gablreidje Bttuftra*
tionen, fomie ¿Porträts üont Könige unb berühmten ttRaori*
bäuptlingen.

Bttbalt: Defire ©barnab’S ¿Reife itt 9)ucatan unb bem £anbe ber fiacanbonen. VI. (¿JRit fieben 21bbilbungen.) —
©ntil©d)lagintmeit: ¿fiknber* nttb Bigennerftämnte im norbmeftlidien Bnbien. II. (©djluß.) — ¿Büttilofer’S ¿Beridjt
über Siberia. II. (Breite Hälfte.) — Die ¿Pamir * ©ppebition im Bahre 1883. — bürgere ¿IRittbeilungen: ©cRmebenS
¿Beüöllerung. — Die üenegolanifcbe ¿Bergbaugefettfcbaft ©l ©attao. — 21uS allen ©rbtbeilen: ©uropa. — 21fien. — Bnfeln
beS ©tiüen OceanS- (©d)litß ber ¿Rebaltion: 6 . Buli 1884.)
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