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Asien.
— Das Gomitò des Palestine Exploration Fund wird

in nächster Zeit die systematische Erforschung der Sitten
und Gebräuche der heutigen Bewohner von Sy
rien und seinen Nachbarländern in die Hand nehmen, zu
welchem Zwecke ihm in Syrien, Aegypten, Cypern, Klein
asien, dem Hauran, Armenien und dem Euphratthale eine
„organisirte Maschinerie von Agenten" zur Verfügung steht,
welche nicht nur die betreffende Landessprache reden, sondern
auch das Vertrauen der Eingeborenen besitzen und Leute
von Bildung und Studium sind. Es werden zunächst
Fragebogen aufgestellt werden, deren Inhalt in 22 Gruppen
sich gliedert. Verwandte Gesellschaften, wie die der Anti
quare, die für biblische Archäologie, das kgl. Institut der
Architekten, die Geographische, Anthropologische und andere
Gesellschaften sollen um Mitwirkung bei dem Unternehmen
angegangen werden.

— Ueber ein anderes Unternehmen, welches von dem
Palestine Exploration Fund ausging, die Untersuchung'
des Wadi Ara bah (im Süden des Todten Meeres) durch
Prof. Hüll, Major Kitchener re., ist kürzlich vouErsterem
unter dem Titel „Mount Seir, Sinai and Western Pa
lestine“ der Bericht erschienen. Diese Expedition, welche
nur etwa vier Monate dauerte, hat sehr bedeutende Resul
tate ergeben, nämlich nicht nur eine gute Karte des Wadi
Arabah, basirt auf eine Reihe von Dreiecken, durch welche
die Aufnahme von Palästina mit dem Rothen Meere in
Verbindung gebracht wird, sondern auch einen Einblick in
den geologischen Bau des bisher nur ungenügend erforschten
Gebietes. Prof. Hüll ist der Ansicht, daß sich das Wadi
Arabah längs einer Hauptverwerfungsspalte, welche mit der
jenigen des Jordanthales zusammenhängt, hinzieht. Terrassen
von Mergel, Kies und Sand, welche sich in einer Höhe von etwa
100 Fuß über dem Mittelländischen Meere finden, beweisen
deutlich, daß der Spiegel des Todten Meeres einst 1400 Fuß
höher als jetzt gestanden und eine Senkung von 200 engl.
Meilen nordsüdlicher Erstreckung ausgefüllt hat. Doch
stimmt Hüll darin mit Lartet überein, daß dieser Binnensee
von der Zeit an, wo das Land zuerst aus dem Oceane
auftauchte, niemals einen Ausfluß zum Meerbusen von Aka-
bah gehabt hat. Die alten Seebetten im Gebirge Sinai und
dem Wadi Arabah, Terrassen in Flußthttlern, die großen
Dimensionen von Thälern und Schluchten, welche jetzt nur
nach heftigen Unwettern Wasser führen, und der eingetrocknete
Zustand des Todten Meeres — alle diese Erscheinungen be
rechtigen Prof. Hüll zu der Annahme, daß die früheren kli
matischen Bedingungen von Arabia Petraea von den heutigen
sehr verschieden gewesen sind. Während dieser regenreichen
Periode trug der Libanon ewigen Schnee und Gletscher
senkten sich in seine Thäler hinab; das umliegende Land
hatte ein Klima, wie heutigen Tages die britischen Inseln,
und die Vulkane von Dscholan und Hauran waren damals
in voller Thätigkeit. Als dann die Gewässer jenes großen
Binnensees zusammenschwanden, erlosch das vulkanische
Feuer und das Ausströmen basaltischer Lava hörte auf.

srdtheilen.
A n st r a l i e n.

— An Auswanderer. Eine australische Zeitung
schreibt wörtlich: „Die Kolonien bieten denen, welche mit
allen auf Landwirthschaft bezüglichen Arbeiten vertraut
sind, sichere Aussicht auf gutes Fortkommen. (Wir möchten
auch dies bezweifeln. Die Noth unter den Farmern bestätigt
es wenigstens nicht.) Dagegen sollten Personen, welche eine
gute Erziehung und Bildung genossen haben und kaufmän
nische Kenntnisse besitzen, ja bleiben, wo sie sind. In Austra
lien giebt es Tausende von Solchen, welche vergeblich auf
Anstellung und Beschäftigung warten."

— In Südaustralien hat das Parlament endlich
den Beschluß gefaßt, daß die freie und assistirte Ein
wanderung aus Europa auf Kosten dieser Kolonie auf
hören solle. Die Masse der unbeschäftigten und verarmten
Leute in Südaustralien hätte diesen Schritt schon früher ver
langt. Gleichzeitig aber haben die Herren des Parlaments
an sich gedacht und genehmigt, daß von nun ab die Par
lamentsmitglieder für jeden Tag ihrer Anwesenheit im Par
lamente 2 Pfd. St. 2 sh. oder 42 Mark an Diäten erhalten
sollen. Das wäre freilich nicht nöthig gewesen. Die Kolonie
ist mit 17052200 Pfd. St. bei einer Bevölkerung von erst 319291
Seelen (am 1 . Juli 1885) tief verschuldet, und das letzte
Jahresbudget schließt wieder mit einem Deficit von 709240
Pfd. St. ab. Sehr richtig warnte kürzlich ein Parlaments
mitglied, auf dieser schiefen Bahn fortwährender Anleihen
weiter zu gehen. Das könnte sonst leicht zu „national insol-
vency or repudiation“ (Bankerott) führen.

Nordamerika.

— Die amerikanische Walfischfängerflotte in
der Beringsstraße hatte nach bis zum 12 . Juli reichenden
Mittheilungen ziemlich gute Geschäfte gemacht; sieben Dam
pfer und 26 Segelschiffe hatten 110 Wale erlegt. Zwei
Schiffe sind ganz verloren gegangen, ein anderes wurde
schwer beschädigt, konnte aber die Fahrt fortsetzen; einige
Menschenleben sind verloren gegangen. Erst am 10 . Juni
gingen die Fische durch die Beringsstraße in das Eismeer;
die Schiffe, welche schon früher dorthin vorgedrungen waren,
sahen keinen Fisch, während die im Beringsmeer gebliebenen
gute Jagd machten.

— Die amerikanische Raubsischerei droht einen der wich
tigsten Fische, den Heilbutt, auszurotten. Noch im Jahre
1879 liefen allein von Gloucester in Massachusetts 40
Schiffe nur zu seinem Fange aus und die Ausbeute belief
sich auf 14637000 Pfund. In diesem Jahre ist kaum noch
ein Viertel der Schiffe beschäftigt und man rechnet auf einen
Fang von höchstens 3 bis 5 Millionen Pfund. Die Be
mühungen der U. 8 . Fish Commission, dem Fische, wenn er
zum Laichen aus dem tiefen Wasser in flacheres aufsteigt,
eine gesetzliche Schonzeit auszuwirken, sind bisher vergeblich
geblieben. Auch hier wird wieder ein gutes Stück National
vermögen augenblicklichen Gewinnes wegen schmählich ver
geudet.

Inhalt: Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien. III. (Mit sechs Abbildungen.) — F. Blumen tritt: Die
neuen Erwerbungen Spaniens an der Atlantischen Küste Nordafrikas. — Marine-Premierlieutenant Garde: Die ostgrön-
lündische Expedition. I. (Deutsch von W. Finn.) — Kürzere Mittheilungen: Die Auswanderung aus Frankreich in deck
Jahren 1882 bis 1884. — Eisenbahnen in Japan. — Aus allen Erdtheilen: Asien. — Australien. — Nordamerika. (Schluß
der Redaktion: 18. Oktober 1885.)

Redakteur: Dr. R. Kiepert in Berlin, S. W. Lindcnstraße 11, III Tr.
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig.


