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nidjt gerabe immer fdfjtedfjt beljanbelt, fdjwebett aber ftetS tu
©efaljr, beim Slblebett eines päuptlhtgS ait einen aitbcrtt
Stamm tierfauft, bort als Oobtenopfer gefd)lad)tet unb wal)r ;
fdjeinlid) and) aufgefreffen gu merbett. @S fommt fogar tior,
ba{3 Häuptlinge, benen eS nicht gelingt, foldje Opfer burd)
lleberfatl eitteg feinblidjcn ©tammeS gu erlangen, peintticO
einigen ihrer eigenen ©flauen bie Stopfe abfdjíagen taffen,
um biefelbett alé ¿Trophäen heintjubringen. Oie ©flauen

tu erben uon beit freien Negern „Digger" genannt, ein 2IuS-
bruef, Welcher auf eilten freien angetuenbet als bie größte
Seleibiguttg gilt. ©twaS beffer geftcllt finb, tuie gefagt, bie
fRadjfommen folcßer ©flauen, benn obgleid) aud) fie als
unfrei angefehen tuerben, fo bitrfen fie bod) § anbei auf
 eigene ^Rechnung treiben, Vermögen erwerben u. f. tu.,
hoben aber bei allen Seratl)ungen beS ©tammeS feine
©timrne.
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— 21 tt atfeu 2Snd)haubIuugen, auf Saf)nhöfen unb Sau-
Sännen fiel)t man jet3t in granfreid) eine ittuftrirte ©dfjilbe'
ruitg beS Oeutfdjen fReidjeS uon SCRalte-OSrnn angefünbigt,
bie fid) uielen (Srfolgeg gu erfreuen fdjeint — tuohl tueil baS

 ©titbium ber (Geographie unb namentlid) berjenigen beS
•RadjborlttnbeS als patriotifepe Oijat erfeßeint. SBemt mir
einem ähnlichen Unternehmen, tionpellwatb’S „$ranf ;
reid) in äSort unb 23üb" (fieipgig, p. ©d)mibt unb
©. (Günther, circa 50 Hefte ä 75 ^ßf.), unfer Bntereffe gu*
menben, fo wirb bemfelben jene pifante Seimifchung fehlen.
2Ibcr wetttt eS bent febergewanbten Serfaffer gelingt, mtS in
großen Bügen, wie er tierheißt, bie ©efbhichte unb ©eogra*
Phie, panbel, Snbnftrie unb ^robnftion beS fdjönen unb
hodfintereffanten, bei unS aber wenig genug gefannten £anbeS
tiorguführen, fo wirb eS ihm an aufnterffamen unb battf*
barenSefertt nid)t mangeln. Obwohl reid) mit 455 Bttnftra*
tiotten anSgeftattct, fott biefeg SBerf bod) fein ^uadjtwerf im
gewöhnlichen ©inne fein, ba§ ttnr ber Silber wegen gefauft
Wirb, foitbcrtt e§ fott bitrd) feinen reichen betehrenben Oept*
inhalt einen praftifdjen Söerth erhalten. Oie erfte nnS tior*
liegcitbc Sieferuttg beginnt mit ber ©djilberung üon 5f?ariS.

 — OaS frangöftfehe UnterrichtSminifterium hat jitngft
folgettbe Herren mit wiffenfd)aftlid)en SCRiffionen be*
traut: Srau be ©aint#ol*£iaS fott in SCRalaffa unb ©unta*
tra ©ammlungen mad)en, ißrof. Or. ©uarbia ben balearifdjen
Oialcft ftubireu, ©tienne ©außer in ber afiatifepett Oitrfei
ttttb Verfielt uaturwiffenfdjaftlidjc tutb autpropologifcpe Unter*
fuchnngen anftetten ttttb ^rof. Henri £enoir ben 2fuSfah in
Norwegen ftitbircn.
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— ©cncralmajor ©ir ^ßeter £untSbeit, ber ©ßcf ber
britifeßen Kommiffiott für bie f^eftftelluug ber fRorb*
 grenge SlfgßauiftanS hat am 4. ©eptember itt^Begleitung
uon Dbcrft ©tewart, fDiajor fRapier unb Slnberen fionbott
tierlaffen, um fid) über 2Soti unb ¿Teheran ttad) ttRcfdjbeb itt
Werften gu begeben, wo bie auS Snbieit fomittenbeit SDRit-
glieber ber Koutmiffion gu ihm ftoßett fotten. Oie ruffifepen
Komntiffäre werben fid) ©nbe Dftober ober SlnfaugS fRooember
in ©crad)S einftuben. 3u wiffenfcpaftlicfjen B'necfeu begleiten
bie ©ppebitioit brei ¿Topographen behufg fartograppifeper
Slufnahntcu, ber ©eologe (Griegbad) unb ber Sotanifcr Or.

©rbtßeilen.
2ltd)ifon, Wetdjcr fpeciett beauftragt ift, bie ©onta' ,ißfiaugc gu
ftubireit, bereit auSgepreßteit ©aft bie alten Bnbier unb
frottier ben ©öttern opferten unb bie fie bann felbft als
©ott tierehrten. Oie ©ppebitioit wirb Wahrfd)eintid) aud)
Said), baS alte Saftra, befuepen, wo feit Sllepattber bent
©roßen bi§ 165 ti. ©ßr. erft grietpifepe ©tatthalter unb bann
Könige herrfdjten.
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 — Sott ber ©itineafüfte ift eine fRad)rid)t uont 14. Sluguft
ttad) £oitbott gelangt, bie unS bebeutfamer erfd)einen will,
als alle bisher tiott bort gemelbeten Sefit3crgreifungcu
feitcuS beutfdjer ©epiffe. Oer englifcpe Sonful pewett hat in
ber großen ©tabt Söari unb an ben ffflüffen ©ScarboS,
^orcaboS ttttb fRantoS, weftlicpen ttRüttbuitgSarmen beS
9?iger, bie englifcpe flagge aufgehißt. „OieinfolcperSBeife
unter britifepe Üvontrole geftettten ¿Territorien finb werth'
uotte, ölergeugenbe £ituber unb haben eilte große eingeborene
Seüölferung. OaS englifcpe .(ianonenboot „©oSI)awf" be-
fueßte fpäter bie brei Sliiffe; gu gleidfer Beit wnrbc bie
Oopograpßie ber Ocrritorien aufgenommen." Um bie ¿Trag
weite biefeS SorgangeS gu tierfteheu, fei barauf htngewiefen,
baß ber ÜRiger ber eingige ©trorn SBcftafrifaS ift, ber bis
Weit itt baS fffeftlanb hinein fepiffbar unb einen auSgebehnten
pattbcl gu tiermittein im ©tanbe ift, wie bieg ttttfer fRiger-
9?eifenber ©. fR. Riegel wieberpolt nad)gewiefen hat. SBentt
©ttglattb fiep befittitiu an ben fRiger-SCRünbrntgen feftfept unb
biefett midftigen ©tront anberett Nationen burd) Botte tier=
fd)ließt, fo ift baS befte ©titef SSeftafrifaS bai)itt, benn Weber
Sageiba, ttod) Simbia, Weber ©amermt, nod) ttRatimba unb
Satonga fittb aud) nur tiott amtäljernb fo großer 2Bid)tig-
feit, wie ber beit ©uban erfcßließenbe £iiger. 5Rad)rid)tcn
tiott bort muß man mit bent gefpamtteften Bntereffe ent'
gegenfehen.
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— SlitS fRew ?)orf fommt bie fRadjrüpt, baß 9Dir. 9Reü
tiüle, ber Dberittgcnieur ber Bcannette - ©ppebition, eine
neue ^olareypebitiou befehligen wirb, wetdie int näd)ften
perbfte über ffrrang Bofepl)''£anb beit fRorbpol gu errcid)eit fitdfcu
fott. SCRr. ©pruS 3nctb unb ber Sieto ?)orf 2)ad)t ©Inb
Werben fe bie Hälfte ber Soften tragen, ©in gang iihnlidjcS
^ßrojeft fott fiieutenant potigaarb mit ber „Oijmphna" ticr-
folgen.
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