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 Es geht aus der vorstehenden Tabelle hervor, dass die Tenggeresen
einen höheren Procentsatz Grosswüchsiger aufweisen als die anderen Völker.
Das Körpergewicht ist bei den vier Rassen ungefähr dasselbe. Im Vergleich
zu ihrer Körperhöhe sind alle Einwohner von Java ausserordentlich leicht.

 Denn die schwersten von ihnen, die Tenggeresen stehn mit ihren 356 g
 auf 1 cm Körperhöhe noch weit hinter den Spaniern (364), welche die
 leichtesten aller Europäer sind. Die Norweger (382 g auf 1 cm Körper
höhe) sind die schwersten der Europäer.

Die Javaner im weiteren Sinn weisen alle einen ziemlich starken

Fettansatz auf, was sich in ihren schönen rundlichen Formen ausdrückt.

 Wenn sie trotzdem leichter sind als die Europäer, so hängt dies von ihrem
schlanken Wuchs und von dem zierlichen Bau ihrer Knochen ab. Dicke

 Leute sind auf Java unbekannt, während die Fettleibigen in Europa den
Mittelwert des Gewichts erhöhen. Die Eingeborenen von Java sind klein
wüchsig, jedoch sind die Tenggeresen nicht viel kleiner, als viele Völker
des mittleren und südlichen Europas. Jedenfalls ist in Java die Körperhöhe
viel einförmiger: man kennt weder Zwerge, noch Riesen. Der geschlecht

 liche Unterschied der Körperhöhe beträgt bei den Tenggeresen und Sunda-
 nesen ungefähr 100 Millimeter. Jjr. L. Laioy-Bordeaux.

 33. J. H. F. Kohlbrugge: Naamgeving in Insulinde. Bijdragen
 tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie,
LII er Band, l es und 2 0S Heft.

 Der Artikel behandelt die Gebräuche xmr Eingeborenen des malay-
 ischen Archipels in Bezug auf das Geben und auch auf das Tragen eines
Namens. Der Reihe nach werden folgende Punkte besprochen: Wann
wird der erste Name gegeben? Wer giebt den Namen? Wodurch wird die
Wahl des Namens bestimmt? Feierlichkeiten bei der Namengebung; karan
anaq, d. h. die Benennung der Eltern nach ihren Kindern; Namens
veränderung; verbotene Namen.

 Verf. hat nicht allein die einschlägige Litteratur sehr sorgfältig durch
gearbeitet, sondern auch bei mehreren Missionaren besondere Erkundigungen
eingezogen. Für seine heissige Arbeit verdient er den Dank aller
Ethnologen.

Die Erklärung der Thatsachen führt zu einigen bedeutenden Ergebnissen.'
 Das wichtigste ist wohl, dass die bezüglichen Gebräuche kein Rassenmerkmal
 bilden. Der Kulturzustand ist überhaupt für die Determinierung der
 Rassen von geringem Wert. Das Verbot, gewisse Namen zu tragen, schreibt
Verf. in erster Linie rein psychologischen Motiven zu; die angegebenen
religiösen Gründe seien denn später hinzugekommen, als Rechtfertigung des
bestehenden Gef ühlszustandes; dies scheint uns ganz richtig. Bei der Er
klärung des karan anaq tritt er der Meinung Prof. Wilkens entgegen, der


