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Hebungen unterstützt. Ausserdem hat er die Litteratur reichlich herange

zogen, wie die der Studie vorangeschickte Litteraturzusammenstellung zeigt.
Wir finden darunter auch Abhandlungen erwähnt, die entweder für uns

schwer zugänglich sind, oder die nicht die Beachtung gefunden haben, die
sie vielleicht verdienen. Leider ist Verfasser in der Berufung auf seine
Gewährmänner allzuwenig kritisch verfahren, da er u. a. auch unkontrollier

 bare Zeitungsausschnitte und Feuilletons verarbeitet hat, was wohl daraus
zu erklären sein dürfte, dass er weder Arzt noch Fachethnologe ist, sondern

als Korrespondent für einige bekannte Berliner und Wiener Tageszeitungen
herausging, in welcher Eigenschaft er dort allerdings mit Personen und
Situationen in Berührung gekommen ist, bei denen er reichlich Gelegenheit
fand, sich über sein Thema eingehender zu unterrichten. Es soll dieser
 Vorwurf indessen das Werk nicht herabsetzen, das immerhin eine verdienst

volle kompilatorische Leistung vorstellt. Der Fachmann wird aus der reichen

Fundgrube für allerlei Volkstümliches aus dem Morgenlande das herauszu
finden wissen, was von Wert ist. Buschan-Stettin.

392. L. Raynaud: Etude sur l’hygiène et la médecine au Maroc,
suivie d’une notice sur la climatologie des principales villes
de l’Empire. Alger, Imprim. S. Léon; Paris, J. B. Baillière
&amp; fils. 204 S.

Der Titel des vorliegenden Buches, das übrigens von der Academie
de médecine zu Paris im Jahre 1901 preisgekrönt worden ist, liess mich

anfänglich vermuten, dass es sich darin wohl nur um die klimatischen und

epidemiologischen Verhältnisse, sowie um die modernen Bestrebungen der
Hygiene in Marokko handeln würde, also um Dinge, die fast nur Interesse

für den Hygieniker haben, ich war indessen angenehm überrascht, als ich fand,
dass der Ethnologe hier mehr auf seine Kosten kommt, als der Mediziner;
denn das Werk bringt eine Fülle von Beobachtungen über Sitten und Ge

wohnheiten der einheimischen Bevölkerung, allerdings immer vom Gesichts
punkte der öffentlichen Gesundheitspflege aus. Verfasser, zur Zeit Directeur
de santé zu Alger, war seiner Zeit vom Gesundheitsrat zu Tanger nach

Mogador berufen worden, um hier ein Lazarett einzurichten. Während

seines 6 monatlichen Aufenthaltes bot sich ihm reichlich Gelegenheit, die
Bevölkerung zu studieren und ein umfangreiches Material über die ein

heimische Medizin zusammenzubringen, das er später gelegentlich zweier
weiterer Reisen nach Marokko vervollständigen konnte.

Das 1. Kapitel ist allgemeinen Betrachtungen über die marokkanische
Bevölkerung, ihre Zusammensetzung, Gebräuche bei der Hochzeit und dem

Begräbnis, Kleidung und Kosmetik, Ernährung, Wohnung, Leibesübung und
die religiösen arabischen Sekten, soweit sie für die öffentliche Hygiene in
Betracht kommen, gewidmet. Im 2. Kapitel wird der Leser über einzelne


