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danach mit pel (hamitisch = wandern) Pelasger — wandernde Hethiter

oder Asiaten. Weiter stammen von derselben Wurzel Macédonien, Attika,

Athen, Ausonien, Picentini, Latini, Latium, Palatium, Alatri, Ferentinum,
Adria, Etrusci, Brettii, Italia, Kamilla, Oenotria u. a. Es scheint in der That
damit die einzige Hauptwurzel der meisten griechischen und italischen Namen
entdeckt zu sein, und alle etwaigen Einwände gegen diese Theorie werden

obendrein als Hyperkritik zurückgewiesen. Da ist es denn gewiss dankens

wert, dass Pirro diese Fantasien und Spielereien gänzlich ablehnt, zugleich
lesenswert, wie die ganz unwissenschaftliche Beweisführung De Caras mit
treffendem Spott und doch überlegener Ruhe einfach ad absurdum geführt wird.

Prof. Dr. Walter-Stettin.

 25. M. Donsen: Klein-Tibet. Tijdschrift van het Koninklijk
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1901. Heft 3.

Der Yerfasser, der als römisch-katholischer Priester fünf Jahre unter
den Buddhisten von Klein-Tibet lebte, beschreibt in diesem ganz vortreff
lichen Aufsatze seine Eindrücke von Land und Yolk. Das Land ist von

Gross-Tibet unabhängig, es gehört politisch zu Cashmere, steht also indirekt
Unter englischer Yerwaltung. Im geographischen Sinne aber ist das dürre
Gergland vom eigentlichen Cashmere ganz verschieden. Auf 77 700 Quadrat
kilometern wohnen 40 bis 50 000 Menschen. Der grössere Teil des Auf

satzes beschreibt sehr eingehend das gesellschaftliche Leben der Bewohner

la den Abschnitten: Kleidung, Charakter, Nahrung, Religion (ausführlich),
Geburtsfest, Fest bei der Namengebung, Verlobung, Heirat (hier werden nicht
allein die Hochzeitsceremonien, sondern auch das eheliche Leben behandelt),
Ghescheidung, Adoption, Feierlichkeiten beim Tode, religiöse Begriffe. In
teressant ist die Darstellung des Lama-Wesens. Wir erfahren, dass ein
Sechstel der ganzen Bevölkerung aus Mönchen und Nonnen besteht, dass die
Klöster das beste Land in Händen haben und schwer auf das \ olk drücken,

dass jedoch die Mönche gefürchtet werden und eine hohe Stellung einnehmen.
Gesonders lehrreich ist auch, was Verf. uns über die hier allgemein ge

bräuchliche Polyandrie mitteilt. Häufig ist die Ansicht geäussert worden,
dass diese Sitte in armen Ländern eingeführt wäre mit dem Zweck, allzu-

Rrosser Bevölkerungsvermehrung vorzubeugen. Verf. bezweifelt dies in
Uezug auf Klein-Tibet sehr stark. Nicht einmal die Hälfte des Landes ist

bebaut, und, obgleich das Land nicht eben fruchtbar ist, könnte man doch
 ben Kanälen, die dazu dienen die Äcker zu bewässern, eine viel grössere
Ausbreitung geben; aber dazu ist das Yolk zu indolent. Die Polyandrie,
 z usammen mit Lama-Wesen und allgemeiner Sittenlosigkeit, führen zu Be-
A( dkerungsstillstand. Kinder sind begehrt, aber ihre Zahl ist gering; es
 hiebt wenige Ehepaare mit mehr als drei Kindern. Und der Stillstand der

ev ölkerung führt wieder zu Energielosigkeit. Ebenso wie in Australien


