
IG Aus allen Erdtheilen.

lange Zeit hat man sie für die ursprünglichen Bewohner
Indonesiens gehalten, die durch die malaische Rasse zurück
gedrängt seien. Diese Hypothese scheint grundlos; denn auf
keiner der Sunda-Jnseln lebt ein Volksstanim, der mit den
selben in Hautfarbe und anderen anthropologischen Kenn
zeichen übereinstimmt. Hierauf wurde die Rassenvertheilung
Häckel's J ), gegründet auf die Eigenthümlichkeit des Haar
wuchses, besprochen, welcher den Papuas mit den Busch
männern und Hottentotten eine eigene Klasse einräumt, zu
deren Verbindung das versunkene Lemurien dienen muß.
Hiergegen sind später manche Bedenken angeführt worden,
namentlich hat Fritsch gezeigt, daß auch anderen Stämmen
dieselbe Eigenthümlichkeit zukommt, während Miklucho Mac
lay dieselbe bei den Papuas gar nicht beobachtet haben will
und erklärt, daß das, was man dafür hält, nur eine Folge
der Behandlung der Haare mit Fett sei. Auch die dunkle
Haut und das wollige Haar ist kein hinreichendes Merkmal,
um die Papuas von den Polynesiern zu trennen; man
könnte daraus höchstens die Folgerung ziehen, daß sie seit
vielen Jahrhunderten mit den anderen Insulanern in keiner
Verbindung gestanden haben. Daß die malaische Sprache mit
der der Papuas keine Verbindung habe, hat man früher
geglaubt, jetzt aber ist auf Grund der durch van Hasselt
mitgetheilten Wörterverzeichnisse durch Meier und Andere
eine Verwandtschaft beider Sprachen nachgewiesen worden,
so daß Professor Kern diese Beziehung eine nicht zu leug
nende Thatsache nennen konnte. Hierzu kommt noch, daß
viele Gebräuche rc. — Mythen, Tatuirung, „Koppenschnellen",
Menschenfresscn — große Ähnlichkeit der Malaien und der
Papuas zu erkennen geben.

Mit Rücksicht auf das Angeführte kam Herr van der Aa
zu deni Schlüsse, daß die Papuas mit anderen Bewohnern
des malaisch-polynesischen Archipels von einer und derselben
Rasse, welche er die insuläre nennen will, abstammen,
daß aber in dieser Rasse, welche er in fünf Abtheilungen
theilt, seit Jahrhunderten keine Verbindung der Abtheilungen
mehr bestanden hat, weshalb die letzteren jetzt sehr große
Unterschiede zeigen. Ueber die Art und Ursache dieser
Trennung wurden einige Gedanken ausgesprochen, welche
übrigens Herr van der Aa selbst nur als Vermuthungen
bezeichnet. E. M.

— Aus Auckland wird berichtet, daß unter den Maoris
an der Hokianga Bai (im Norden von Neu-Seeland und
in 35° 30' südl. Br. und 173° 18' östl. von Gr.) ein reli
giöser Wahnsinn ausgebrochen sei. Es ist dort eine Pro
phetin in der Person eines Maori-Mädchens, welches sich
Maria, Tochter des Aporo Pugare, nennt, erstanden, und
ihr Anhang übersteigt bereits 300 und mehrt sich täglich.
Sie verkündet, daß das tausendjährige Reich in nahem An
zuge sei. Auf den Bergen von Hokianga werden sich in
nächster Zeit viele Tausende von verstorbenen Maoris ver
sammeln, ein vom Himmel herabfließender Strom wird sie
weiß waschen, daß sie aussehen wie die Pakehas (Europäer),
und sie werden dann tausend Jahre mit Christo herrschen.

Z Wir reseriren den Bericht, wie er uns vorliegt; bei
Häckel selbst, „Natürliche Schöpfungsgeschichte", finden wir aller
dings 36 Rassen, wovon jedoch vier aus die Papuas (die eine
Species bilden) kommen, ferner kommen zwei Rassen aus die
Species der Hottentotten; Papuas und Hottentotten zusammen
bilden die „Büschelhaarigen".

Diese neuen Chiliastcn halten sich von der Weissagung ihrer
Prophetin fest überzeugt und haben ihre Häuser, ihr Vieh
und ihre Felder mit den Früchten darauf zu jedem Preise
verkauft und verkaufen sie noch. Die Europäer macheu sich
diese gute Gelegenheit zu Nutze. Die Prophetin opfert
täglich auf einem Altar Hunde und Katzen, ja selbst Kinder
sollen diesem Wahne schon zum Opfer gefallen sein.

Südamerika.
— Dr. H. F. C. ten Kate jr. ist am 18. Mai von

Southampton nach Paramaribo abgereist, um von da eine
Forschungsreise nach dem Inneren von Surinam
anzutreten. Noch einige Tage vor der Abreise empfing er die
Nachricht, daß Dr. Emil Riebeck zu Halle a./S. ihm eine
Beihilfe von 3000 Mark zugewiesen hat, ohne irgend welche
Bedingung an dieselbe zu knüpfen. Dadurch und durch die
Unterstützung des Prinzen Roland Bonaparte wird es dem
Reisenden möglich gemacht, seine Reise im Inneren des
Landes auf einem größeren Maßstabe einzurichten, als er
sich vorgenommen hatte, so daß wir guten Ergebnissen für
die Ethnographie von Surinam entgegensehen dürfen.

Vermischtes.
— Ein Handbuch, das für Jeden, der sich mit Geogra

phie in irgend einer Form beschäftigt, getrost als unentbehr
lich bezeichnet werden kann, ist A. Supan's „Grundzüge
der physischen Erdkunde". (Mit 139 Abbildungen im Text
und 20 Karten in Farbendruck. Leipzig, Veit u. Comp., 1884.)
In gedrängter übersichtlicher Form giebt es eine Zusammen
stellung des Wissenswerthesten über die physikalische Geogra
phie, und nicht nur der gebildete Laie, für welchen der Vor
rede nach das Buch hauptsächlich geschrieben ist, sondern auch
der Fachmann wird darin manches Neue und niauche An
regung finden. Die zahlreichen, sehr umsichtig ausgewählten
und gut ausgeführten Illustrationen sind eine sehr ange
nehme Zugabe und werden nicht verfehlen, dem Buche die
verdiente Verbreitung zu verschaffen.

— Tietze, Dr. Emil, über Steppen und Wüsten. —
Ein Vortrag, gehalten im Vereine zur Verbreitung natur
wissenschaftlicher Kenntnisse in Wien am 3. Decbr. 1884.
(Wien 1835. 63 S.). Die „Verwüstungsfrage", welche in
den letzten Jahren so manchen Forscher beschäftigt hat, findet
in dieser sehr hübsch geschriebenen Broschüre eine sehr ein
gehende und gründliche Besprechung. Im Gegensatz zu den
Pessimisten, welche in der Wilstenbildung die nothwendige
Folge jeder dauernden Kultur sehen, kommt Tietze zu der
Ansicht, daß seit historischen Zeiten und noch geraume Zeit
darüber hinaus eine wesentliche Verschlechterung der klima
tischen Verhältnisse in den heutigen Wüsten und Steppen
nicht stattgefunden habe, und daß dieselben Bedingungen
ihre Entstehung verdanken, auf welche der Mensch auch nicht
den geringsten Einfluß ausüben kann. Gegen seine Schluß
folgerungen dürfte schwerlich viel einzuwenden sein; nur die
Gründe, welche er gegen die Behauptung, daß das Kameel
erst zur Zeit der Ptolemäer in die Sahara eingeführt worden
sei, vorbringt, können als beweisend nicht anerkannt werden.

Ko.
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