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fab, t)at fie burcfj (Sinfturg bcr Sübfeite.ihre ©eftalt mefent'
lid) üeränbert; üietteidCjt ift fie fdjott früher entftanbcn unb
ruïjig unb oijitc ©eräufd) au§ bcm SRecre aufgetaudjt, bcmt
feilte ber üblichen üulfanifd)ett ©rftbeiitungett, inte ©rbbebctt,
SRattd), freuet it. f. tu. begleiteten ihre ©ntftebung. Biê ©nbe
(September bat fie ttod) nientanb befugt, meil ftetë ftürmifdjeë
SCßetter berrfdjte ltttb bie See bort feijr gcfäbrlid) ift.

9t f r i t a.

— 91m G. 9luguft ift Sapitäit H a n f f e n § Don einer
Bahrt ttad) bent oberen Äongo, meldje 136 Stage in 9ln ;
fprud) nahm, nad) Seopolbüille am Stautet); Sßool guritef'
gefeprt. SRit gtuei Stampfern unb galjireicfjer Begleitung
pat er bie entferntefte Station att beit Stautet) Ball3 der-
proüiantirt uub mit gmei Beamten, bcm Shmcbett Söefter
unb bem Belgier Stmetot, Pcrfcben. Iteberatt mürbe er üon
ber Beüölferuttg gut aufgenommeit, bat mit ben Häuptlingen
gablreidfe Berträge abgefd)toffcn uub an ber SRüttbung beS
tirumimi eine Station errid)tet. (llebrigenS foll biefer Strom
ooit feilten 9inmol)ncritUb in gi genannt merbeit unb erfterer
^ante fid) auf einen Stbeii bc§ ^ottgo felbft begieben.) 9lud)
mehrere Siebettflüffe beS ®ottgo bat HanffettS unterfud)t.
Seiber üerlor er uutcrmcgS am 26. Buni ben 9lpotl)efer
©rneft ©ourtoiS am ©allettfieber; berfelbe batte ©uropa im
9Iuguft 1883 üerlaffctt unb mar int SRärg gunt ©bef bcr
Station an ben Stautet) gälten ernannt morbeit —; e§ ift
ber gmeite StobeSfall binnen furger Bett, bcr für bie Sd)äb'
lid)feit be§ ®lima§ am Üiottgo Beugniß ablegt.

— SDer itatienifd)e fJRarinelicuteuant 9Raffari, meldjer
in SRattcucci’S Begleitung 1880 big 1881 -Rorbafrifa üon
Stegppten über SDar-Bur, 9Babai uitb Borttu big gunt !Rigcr
unb ber ®üfte üon Dbcrguittca bitrd)gogett bat, trat fpätcr
in bie SDienfte ber „Association internationale“ unb crl)ielt
ben Befebl über bie Station äRattjanga am unteren ßottgo.
Siitrglid) mürbe er nun üon bcm ©eneralüermalter be BSiutott
beauftragt, an bcr Spiße einer ©ppebition ben ®oaitgo'
fluß, bcr oberhalb be§ Stautet)'^ßool üon Süben in ben
¡(longo initnbet, gtt erforfdjen. S£)e SBinton felbft bat bereits
bett Unterlauf beS ¡doaitgo einige Stagereifen meit befahren
uitb mit feinen 9fttmobttcrtt freunbfdjafttidje Begiebuttgcn
angefitiipft; SRaffari fotX biefeg SBcrf fortfefjen, bett Strom
fomeit aufmärtg befahren, atg bieg für feinen SDatttpfer ntbg ;
tid) fein mirb uitb üicUeidjt eine ober mehrere neue Stationen
errichten. Bcfamttlidj bat SRajor 91. üon 9Red)om bett ® 0 '
ango üon Süben bet: bis etma 5° 6' fübl. Br. befahren, mo
bie Steinbarre ¡diuguttfdji etma auf ber ©rettge ber Stämme
SRajafalla uub SRafuubc feinem Borbringett ein ©ttbe be-'
reitete. Bon ber -Sftüitbung beS Sloango bei Siuamouti) big
gu biefer Steinbarre beträgt bie ©ntfernuttg üt ber Suftliitie
ctmaS über 200 km. (Hierbei fei ermähnt, baß 91. üon
9Rcd)om’S „Slarte ber Sloaitgo^ppebitioit" foebett in 26 Blät=
tern üott eleganter 9luSfübruttg, freilid) gu bcm enormen greife
üon 60 SRarf bei 9tfber tt. ©o. in Berlin erfdjiettett ift.)

— ©in febr üiclfeitigcS uttb üollftättbigeS „Hattbbud)
für SRabeira" bat bcr feit Bahren auf ber Bnfcl tcbeitbe
Brofcffor SDr. Sß. Sang erb attg unlängft auf ©ruttb beS
beftett cngtifd)en Hanbbudjeg, begjeuigen üon BameS 9)ate
Bobnfott üeröffentlid)t (Berlin 1884). Sieben allen nur
münfd)enSmertbcu praftifdjcit 9tngabcn enthält eS Stapftet

über ©eograpbie, ©efd)id)te, Beüölferttng, Bermaltung, bett
SBeitt, Boologie, Botauif, ©eologie tt. f. m., befottberS aber
gmei cingebenbe 9Ibfd)uitte über SReteorologie unb 9Iergtlid)eg,
in meld)en ber Bcrfaffer üiel fReueS nad) feinen eigenen Bcob-'
adjtiutgcn bietet. Sitteratur'Bergeichniß, Bnbep, UeberfidRS'-
farte ber Bttfel uitb ißlatt üott Birndjat, nidjtS fehlt, um baS
Bnd) in jeber Hittficht gu einem äußerft brauchbaren gu
madjeu, unb baS nicht nur für ben iranien Befudfer ber l)crr ;
licken Bnfel.

 — ®ie „Association Internationale“ erfährt jeijt
felbft üon betgifd)er Seite einen b e fttgen Eingriff. SDa§
Britffeler Blatt „Sa ^Réforme" üeröffentlicht nämlich auê bem
Briefe eineë Belgiers, batirt Stanlep Balls (Bool?), 18. Sep ;
tentber, folgenbeg: „Beb bare foebett, baji mir nn§ mit ben
©ingeborenen gmifdjen Sittib (Sutete?) unb SRapattga in
offenem Kriege befütben. (®icfer 9lttgabe, aber nur biefer
allein, mirb itt 9io. 19 ÜOlt „Le Mouvement Géographique“
miberfprodfen.) Dberft Sir B- be 9Bittton, ber bie Gruppen
befehligt, füll mehrere ®iirfer nicbcrgebranttt unb gablrcidje
©fefaugene gemadjt haben. 9Bir beftnbett uttS in 9lfrifa auf
einem Bulfane, ber ftetS auêbredjett iattn. Uttfer Seben
bängt au einem Baben; beim mettn bie ©ingeborenen ent-
 fdjloffen fittb, bleibt fein eingiger SBeifier hier noch brei STage
lang amSebett. Bor einigen ¿agen mürbe cittSßlan, fäntmh
lidje SBei^ett in Seopolbüitte gu üergiften uitb bann bie Sta ;
tioit gu plünbertt ttnb gu üerbrettnen, entbeeft. Brüher ober
fpäter mirb bergleid)en beftimmt üorfommett. ©ingeborettc,
bie üon Botobo fommen, berid)tett, baß bie Scbmargen bie
Station angegriffen unb eilten SOÎatttt, mahrfcbcinlid) eilten
Battgibarer, getöbtet haben. — Beröffenttidfen Sie biefett
Brief nicht ober tljun Sie e§ menigftenS fo, baß mein fRaute
nid)t befannt mirb. (©enu bie 9Iffociation üerftebt fi&lt;h
an benen, mefdje bie 9Bal)rbeit fagett, gu rädfen.
Bcrfd)iebenett Belgiern fittb Präger üermeigert morbeit, mit
beren Hilfe fie nach ©uropa ober menigftenS au bie Siifte
guritcifcbreit mollten; btcfclbett maren iratti uub müufdftert
bett SDienft ber 9lffociatioit gu quittiren."

®a biefe ©ntbitümtg nid)t üott portngiefifd)er ober fram
göfifcher Seite iommt, bie ber Barteilid)feit gegiebett merbeit
fönnte, foubern üott einem Belgier uttb auS bem eigeuett
Säger ber 9Iffociation, fo muß matt ißr eilte erhöhte Bcbeit'
tuitg beittteffen, gttmal in Berbittbuug mit bett 9lnflagen,
mcldje bie „SDcutfdfe Bunbfdjait für ©cograpbie unb Sta-
tiftif" ttad) bent STagebttdje 91. Sdfauittantt’ë gegen bie
9lffociation erhoben bat (f. „@lobu§", Bb. 46, S. 256) unb
bie bisher unmibertegt geblieben finb. 9Iber gu bebattern
märe eg, menu bie 91 ffociation, metdfc bttrd) ©oitüentiou üottt
8. Sîoücmbcr üottt ®entfd)cn Sîcidjc anerfannt morbeit ift, uttb
meldfer bie Berliner ^onfereng fo bebcuteitbe fftcd)te ehtgu'
räumen im Begriffe ftebt, mirftid) ttidjt auf fefteren Büffctt
ftättbe, alê mie obigeg Schreiben anbeutet.

91 tt ft r a 1 1 e tt.

— S?ad) anttlidjer 9ingabe ftanb bie Bcüblferuttg ber
aitftralifd)eu Kolonien ant 30. Butti 1884 itt runber Bal)l
auf folgeuber Höbe: Biftoria 940000; SRcu ; Sitb = SBaleS
880000; QueenSlattb 260000; Sübauftralien 313 000; 9ßeft-
auftralien 35000 uttb Tasmanien 125000; gitfammen
2 553 000.

Bnbatt: 9luê ®r. B- 9Rontano’S fReife auf ben ^bilippttten. VIII. (Schluß.) (9Rtt fedg 9lbbtlbungen.) ©tut
9Ret|gcr; SRitftf unb ©cfang bei bett ©bütefen. - Wilhelm Breitenbach: ®er jeßtge Stanb ber Sflaüenfrage m
BrafUien. — bürgere 9Rittl)eilungeu : Bunbfiatiftif ber üorrömifdfen SRetattgett tut fRbetngcbtete. ^on ®. B r brn.ü ¿roit ct).^
9lbrianom’S BorfebungSreife im 9lltai. Bott H- Bat). — 9fu§ allen ©rbtbeilen: ©uropa. — Slfrtfa. — iluftxaltett.
(Sdjluß ber fRebaftion: 21 . fRoücntber 1884.)
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