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gerieft 31t merben. ©ine Stifte mit Bocfelbälgen ift fcfjoit
auS geling abgefanbt, gleidjseitig and) Sößproben üon ¿un*
tfc^eu unb eine frommet, mie fie üott ben djiuefifdjctt §attfirern
pnt Slttlocfeit ber Käufer benutzt mirb.

31 f v t f a.

— Qie Stnuejeionen iit ©übafrifa folgen fidi feijt
©(plag auf ©tplag: ®ie ^Regierung beS SaplattbeS pat
©t. BopttS int Sßonbo'Sanbe formell anneftirt (mopl baS
©ebiet beS ©t. Soi)itö ober tlmjimOubn * ^luffeS) unb bie
^Regierung üon f£ranSüaal bat bie betben fpäitptliitge 9Ro ;
fdjette itttb QRoittfioa nebft ihren Untertpanen unter ihren

&lt;3 d)ut5 gcftellt nnb „int Bntereffe ber Humanität" (Stella'
lattb befefst, moritber in Sapftabt gcmaltige Slufreguttg perrfept.

— Qettt Bitttner’fdjcn ©djriftdjen über baS §interlattb
üon SBalfifdjbai nnb Slttgra ißequena (f. oben ©. 158), tuet'
djeS fid) hauptfcictjltd) mit bem Sattbe ber £&gt;erero befepöftigt,
ift foeben üon einem StmtSbruber beffetben, Johann eS
Ql pp, üerfaßt, ein attbereS „Slngra ^equetta nnb
©roß^fRama'Sanb " (©Iberfelb, fR. £• BribericpS 1884)
gefolgt, melcpeS in fttapfaftev Bonn ein lebenSmapreS Btlb
beS SanbeS nnb BotfeS üon einem ber beftett Senner ber-
fclbett bietet. ®ic bcigcgebcnc etmaS grobe Sorte mirb grtr
Drientirnng Qicttfte teiften; fie füll sunt Speit auf eigenen
Beobachtungen unb unebirten Quellen beruhen nnb ift etpno*
grappifd) üott SBertl), inbem fie bie SBopttplähe ber üerfdjiC'
betten ©täntrne genau begeid)ttet. — 2£aS Olpp üott bem
Sattbe fagt, mirb mopl and] beit QRutpigfien nicht antoefen;
matt höre! „©0 febr ich meine ©rmartuttgen nadj bettt fRatpe
eitteS alten Sollegctt and) herabfttmmte, bie SBirfUcpieit (itt
Slttgra ^equetta) blieb noch unter ben befepeibenften Sin-
fprücpen, bie matt att ein üott SRenfdjen bemopttteS Sattb 31 t
tttadtett gemohnt ift" (©. 7). Ober ©. 11 : „®ie üerpältniß*
mäßig mettigett Quellen üerfinlett int Sattbe fdjon ttad)
etlidfctt 1000 ©dfritten. Bei anpaltenbem iRcgcnmattgcI ücr=
fielen manche üöllig, itttb bie 3at)X ber fonftanten im Sattbe
ift fo gering, baß feilte 1000 europäifepe Slnfiebler, bereit
jeber eine für fid) unb fein Bieh bebürfte, bort epiftiren
fönnen. Siefe Bimtenteidje, bie nie auStrocfnen, fehlen gänj'
lidj." Ober ©.12: „@S fattn gefepepen, bag int Brüpfommer
Blütheu mehrmals erfrieren, neue ¿riebe üott beit Strahlen
ber ©otttte üerfengt merbett, itttb bei heftigen fRcgcttgüffett
im SRacpfotumcr bie $riid)te ber ©arten erlaufen ober bitrd)
§ageifd)iag 31 t ©ruitbc gehen." QaS Saub mirb alfo mol)l
itt ttddjfter 3eit noch im BefUje ber SRantaS (iRantaquaS)
bleiben, über meld)e Olpp, ber 15 3apre unter ihnen gelebt
hat, üielerlei ButereffanteS mittheilt. 3m ©roßett itttb
©attsett beseidjttct er fie als ein in ber (Shieiftiattifiruttg
bcfittblidjcS Bolf; ütcle ber üott ihm gefcfjilbertett heibttifdjen
©itten itttb Brauche finb im ©ebiete ber 9RiffionSftationeu
faum mehr maprnehmbar, itttb baS Bolf hat in ben lebten
20 3ahrett fieptbare Boetfcpritte 31t einer höheren Sulturent*
micfeluug gcmad)t. 9Röge bie neue Beit, bie fehl für ©roß ;
•Rama-'Sanb anbriept, baS bis jept ©emonnene nicht itören,
fottbern itt gcfitttber SBeife meiter förbertt helfen!

— Sie ißintaberaS üott ©rofrSattaria. ©igett 1
thümlid)e ©ebilbe attS leicht gebranntem Spon, bereu fiadje
Ititterfeitc mit allerlei Ornamenten itt §autrelief üerfepen
 marett, itttb bie nur auf ©ran ©anaria gefnttben mürben,
fpotteten biSljcr jeber Qeutnng. ®r. Berne au hot jept
ttadjgcmiefcit, baß fie meber Slmnlette noch Stempel marett,

mit benen etma ©toffe bebnteft mürben, fonbern bah fie nur
basu bienten, um bie |&gt;aut ber alten ©inmopuer mit Barben
31 t bebritcfen, eilt ©rfap für bie Satuiruitg. iRad) Bontier
unb 2e Berrier fdjmüdten bicfelben ihren Sörper mit üer-
fdjiebettett figuren; ©abamofto fagt üott ihnen: „fie bemalten
fid) ben Scib mit bent ©aft uon Bflau 3 cn itt ©ritn, 9?oth unb
©elb" unb fo berichten and) Biera p ©laüijo unb SCRillareS.
©oldje ©tempel finben fid) in beit ©amintitngen 31 t SCRabrib,
auf bett ©anarien unb int ^rocaberO''9Ritfeunt 3 U ^ßariS.
®r. Bcrneau hat and) bie Sinologie sunt Bemeife feiner
Qeutuitg herangesogen uttb bie gans gleichen §aittfarben ;
ftempel attS gebranntem Schott bei ben alten flRepifanern,
bei ben 8)nfatefen unb ben iRegertt üon Slffinie ttadjgemiefcn
(„ sJieüitc b’Sthnographie." SDiaüBuni 1884).

— 3 nt üerfloffenen Halbjahre haben ^ransofen nur in
ber Umgebung üon X uniS felbft für mehr als 1400000
SrancS anbaufähiges Sattb gefauft. ®ie ©tabt felbft erfährt ‘
allmählich große Untmattbluitgett; cS merbett ©afthäufer,
Säben itttb fJRagasine, eitt ersbifdjöflidjer sf3alaft, eine Sathe-
brate, ein neuer Bahnhof gebaut. 3n ttüdjfter 3eit fdjott
mirb bie ©tabt mit ©aS erleudjtet fein. — 3u Sef in
Outtefiett hat ber fransöfifdje Bicefottful fRot) eine ©efell-
fdjaft für ©eographie unb Slrdjäologie gegrünbet, melcpe fid)
bie Befchreibuttg, Unterfinhuttg nnb ©rpaltnug ber fo 3 apl s
reichen antifen Qeitfiuäler, bie Beförberung ber frattsöfifdjett
©inmaitberung, bie ®urd)forfd)ung beS BcsirfS itt praftifcher
§infid)t u. f. m. 3 unt Biele fe¿t. — 9Ran fiept hieran, mie
bie ©rmerbung üott Soloiticit bitrd) curopäifdjc 9Räd)te bettt
nett crmorbctteit Sattbe felbft frommt uttb mie baburep neue
Sirbeit itttb Bcrbicnft bett Bemopnern beS SRutterlanbeS er'
fcfjloffen mirb, felbft itt einem ©ebiete, mcldjeS bitrd) japr-
punbertelange tiirfifdje 9Rißmirtl)fd)aft fo cntfe^tich herunter'
gefommen ift.

$ í ( « r 0 ebiete,

— SXttt 5. ©eptentber lief baS bänifepe Sanonenboot
„3hHa" auf feiner fRücffepr attS ben arftifepen ©e s
m äff ent bie Drfttcp'Bnfeltt au, nadfbem eS itn Aufträge
feiner ^Regierung eine faft üicrmonatlidje ©rforfcputtgSreife
längs ber gröltlänbifcpen SBefttiifte bis 70° ltörbl. Br.
erfolgreich auSgefüprt patte. Slußer ber Unterfudjuttg üott
Biuneitlanbgletfdjerit pat eS SXieffeeforfdjungen uttb mctcorolo'
gifdje Beobadjtungeit an ber äöeftiiifte, itt ber QaüiSSÜraße,
BaffinS-Bai itttb QiSco-Bai angefteClt. Qie sitrüdgebradjtcit
©ammlungen, barunter eitt füReteorfteiit üon 2000 ^fifunb
©emid)t, folien fepr bebeutenb fein; bie größte gefuubene
Sicfe maß 900 ¿aben. 2ln Borb befaubett fid) ißrof. B3ar-
ittittg als Botattüer, ®r. STopfie als fÜRineraloge, ®r. §ol'
ntitt als Boologe uttb ber Sünftler Baron §olmfelba,
außerbem 84 fRiatttt Befaputtg. ®aS ©epiff patte Befept,
eüentuetl ber ©reelp' ©ppebition ttad) Sräften beisuftepen,
fattb aber, baß bie Heb er leb enb cn berfclbett bereits eine
äSodje früper gerettet morbett maren. SXnt 11. ©eptember
traf bie „3ptla" itt Sopenpagett ein unb berichtete, baß fie
ttad) ber üor Sap fRepijaiteS bei B^lattb neu entftanbenen
Bufet (f. oben ©. 224) fRadRorfcpungett angeflcllt pabc, bie
ittbeffen eitt üöllig negatiüeS fRefultat ergaben, ©tttmeber ift
bie Bnfcl alfo gar uüpt üorpattben gemefett ober 3ur Beit
ber fRachforfd)itngen (@ttbc Sluguft) bereits mieber int SOReerc
üerfittticn.
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