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Dr. Kinkel plaidirte dann für die facnltative Leichenverbrennung
in einem verschlossenen, eigens hiezn construirten Räume und meint,
daß besonders im Anfange dieser Methode kein Zwang stattfinden und
Jedem die Ar t der Bestattung freigestellt sein soll.

Kann aber in Europa die Feuerbestattung, wenn selbe auch all-
gemein eingeführt wird, gegen die Pest und Cholera gründliche Abhilfe
schaffen, wenn der Herd dieser fürchterlichen Epidemien in Asien nicht
hinweggeräumt wird, und die Seuchen von dort ihren Umzug durch
einen großen Theil der Erde halten?

Daß mit vollem Rechte Mesopotamien als einer der Hauptherde
der so lebensfeindlichen Pest bezeichnet werden könne, dafür sprechen eine
Menge vollgültiger Beweise. Kaum ist ein Jahr verflossen, daß in be-
nannter Gegend viele Einwohner der Seuche zum Opfer fielen, und
schon wieder melden öffentliche Blätter in jüngster Zeit, daß es auch
Heuer dort uicht besser gehe. B is zum 26. Februar l. I . reichende
Nachrichten aus Bagdad melden nämlich, daß daselbst während des
letzten Monats auf dem westlichen Tigrisufer 7 und in dem israelitischen
Viertel Veni-Said 3 Pest-Erkrankungen stattgehabt, von denen 9 tödtlich
endeten. Auch in Schmaschka (nahe bei Bagdad) ist die Krankheit
ausgebrochen. Von der britischen Regierung ist Dr. Corvill als Sani-
tätsdelegirter für Mesopotamien eingetroffen. Derselbe ist mit der
Mission abgesandt worden, sich zunächst mit der dortigen Sanitätsver-
waltung über die gegen die endemische Pest in Mesopotamien zu er-
greifenden Maßregeln in's Einvernehmen zn setzen. Alsdann wird er
sich nach Alexandria und Bombay begeben, um ein gemeinsames und
einförmiges Quarantaine-System während einer Epidemie herzustellen.

So lange aber die seichten Massenbeerdigungen dort mit ihren
schrecklichen Folgen fortdauern, wird die Gefahr der Ansteckung sowohl
für das übrige Asien, als auch für Europa immer, trotz Quarantaine,
eine eminente bleiben. li,. T.

Das Archiv des Uationai-Museums in Rio de Janeiro.
(Besprochen von Gnstav Adolf Zwanziger.)

Der Generaldirektor des mit kaiserlich brasilianischem Decret vom
9. Februar 1876 neu organisirten National-Museums in Rio de Janeiro
Dr. Ladislau de Souza Mello N e t t o hatte die Güte das erste Heft
der „^rol i ivo» äo Nn86N Q9,060N9,1 cl,0 Rio äs Janeiro" 1876 gr. 4»
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an das naturhistorische Landesmuseum von Kärnten einzusenden. Den
Bestimmungen der Einrichtnngsvorschrift entnehmen w i r , daß das
National-Museum zum Studium der Naturgeschichte, vorzüglich Brasi-
liens, bestimmt ist, sowie auch zum Unterrichte in den physikalischen
und anderen Naturwissenschaften sammt ihren Anwendungen auf den
Ackerbau, die Industrie und die Künste. Zu diesem Zwecke sollen alle
Erzeugnisse der Natur und der Gewerbe gesammelt und, richtig bestimmt
und systematisch geordnet, aufgestellt werden. Das Museum zerfällt in
drei Sectionen: 1. Für Anthropologie, allgemeine und angewandte
Zoologie, vergleichende Anatomie und Thier-Paläontologie unter dem
Direktor Dr. Ioao Ioaquim P i z a r r o ; 2. für allgemeine und an-
gewandte Botanik, sowie Pflanzen-Paläontologie, unter dem Direktor
Dr . Ladislau N e t t o ; 3. für die physikalischen Wissenschaften und
Mineralogie, Geologie und allgemeine Paläontologie unter dem Direktor
Professor Carlos Frederico H a r t t , zugleich Vorstand der geologischen
Commission von Brasilien. B is znr Gründung einer eigenen Anstalt
für Archäologie, Ethnographie und Numismatik, bildeu dieselben eine
Nebensection des National-Mnsenms. Die Direktion und Verwaltung
aller Diensteszweige obliegt dem Geueraldirector, gegenwärtig Dr.
Ladislau N e t t o .

Zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse werden vom 1.
März bis 31. October öffentliche unentgeltliche Vorträge von den
Beamten der Anstalt abgehalten werden, welche nur in den heißen
Sommermonaten November bis März eine Unterbrechung erleiden.
Vierteljährig veröffentlicht das National-Museum seine „^.i-okivos",
welche unentgeltlich an die Bibliotheken, wissenschaftlichen und literarischen
Anstalten des Reiches, sowie im Tauschwege an die Bibliotheken und
wissenschaftlichen Anstalten des Auslandes vertheilt werden.

Etwas engherzig erscheint uns die Bestimmung, daß die Beamten
der Anstalt brasilianische Staatsbürger sein müssen, und daß die reisenden
und sammelnden Naturforscher, gegenwärtig an der Zahl vier, von denen
d r e i deutsche Namen tragen, im Range u n t e r den Praktikanten und
Präparatoren stehen. Bildet sich ein Praktikant also zum reisenden
Naturforscher aus, so sinkt er um eine Rangstufe tiefer herab und steht
nur um eine Stufe höher als der Portier und der Diener, was nicht
besonders zur Bereicherung des Museums beitragen wird.

Ueber Antrag des Directorialrathes wird der Minister geeignete
Personen in den Provinzen zu M i t a r b e i t e r n des National-Museums
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ernennen, um die Naturerzeugnisse ihrer Gegend zu sammeln, die Auf-
merksamkeit auf die Notwendigkeit gewisser Untersuchungen zu lenken
und dem Generaldirector Bericht zu erstatten.

Das Vorwort des Generaldirectors spricht sich dahin aus, daß,
obwohl die Gründung des National-Museums einige Jahre vor jene
des Kaiserreiches fällt, dasselbe zur Erforschung der unermeßlicheu Natur-
schätze des Landes doch wenig geleistet hat, aber wie ein kränklicher
und schlecht genährter Baum uach seiner Erstarkung sich mit üppigem
dunkelgrünem Laube bedeckt, aus dem später Blüten und Früchte in Hülle
und Fülle entsprießen, denselben durch seine ueue Organisation neues
Lebeu eingehaucht wurde.

Der erste Aufsatz von Professor Karl W i e n e r sind S t u d i e n
über d ie S a m b a q u i s des südl ichen B r a s i l i e n s . Diese den
Kjökkenmöddings oder Küchenabfällen Dänemarks ähnlichen Sambaquis
sind große Muschelanhäufungen an oder unweit der Meeresküsten, über
deren Ursprung die Meinungen verschieden sind. Geoffroy St . Hilaire,
Richard Burton. Louis Agassiz uud Dr. Karl I . Friedr. Rath haben
sich eingehend mit ihnen beschäftigt. Oft sind sie mit üppiger, oft mit
magerer Vegetation bedeckt. Die meist gut erhaltenen Muscheln gehören
besonders zwei Arten von Venus und Corbula an. Selten sind Schalen
eines Oai'äium und eines Nsiarnpu^ sowie von

und 1i-ooiin8. Auch findet sich eine Erdschnecke,
I n den Sambaquis fanden sich Steinmesser, andere Stein-

geräthe und Menschenknochen.
Die Meinung des Volkes läßt die Sambaquis schon vor der

Sündflut entstanden sein. Manche Männer der Wissenschaft betrachten
dieselben als mit den Kjökkenmöddings gleichen Ursprunges, also An-
häufungen von Muschelschalen von Menschenhand, deren Thiere von
diesen gegessen wurden. Andere Gelehrte lassen dieselben auf natürlichem
Wege entstanden sein. Nach der Meinung der Herren Karl W i e n e r
und Karl S c h r e i n e r , seinem Begleiter, gibt es dreierlei Sambaquis
von verschiedenem Ursprünge: 1. natürliche Sambaquis, 2. solche, welche
der Trägheit der Menschen ihren Ursprung verdanken, indem diese die
Reste ihrer Mahlzeiten nicht beseitigten, also Sambaquis von unwill-
kürlichem, künstlichem Ursprünge und 3. künstliche, in langen Zeiträumen
zu einem bestimmten Zwecke angelegte Sambaquis, wahre Denkmale
des Alterthums. Das weitere Studium dieser letzteren Art Muschelberge
wird den Grundstein zur brasilianischen Alterthumskunde bilden und
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für die Wissenschaft denselben Werth haben, als jenes der Pyramiden
Egyptens und Mexikos. Der Schädel eines Kaziken ist ebenso werthvoll
und belehrend, als jener eines Pharaonen. Doch bedeckt die so üppig
wuchernde Pflanzenwelt Brasiliens die meisten dieser Alterthümcr und
wunderbare Entdeckungen aus der Geschichte des Menschengeschlechtes
sind für spätere Zeiten vorbehalten.

Professor Karl Friedrich H a r t t gibt eine Beschreibung der von
ihm auf der Insel Marajo an der Mündung des Amazonenstromes
aufgefundenen T a n gas v o n g e b r a n n t e m T h o u . I n den portugi-
sischen Besitzungen in Westafrika nennt man Tangas oder richtiger
ntauFkL kleine weibliche Schamschürzen aus pflanzlichen Gespinnsten
oder auch Federn. Die meist rothen Tangas der ehemaligen Evas von
Marajo find mit kunstvoll ausgeführten geometrischen Figuren geziert.
Deren Form ist abgerundet dreieckig, am oberen Theile nach innen hohl
und nach oben gewölbt, während der untere sich abwärts verschmälert
und an dem bei 3 Centimeter breiten Ende abgerundet ist. Oben beträgt die
Breite 14 Centimeter. Anf Tafel I I I und IV find verschiedene Formen
dieser Tangas abgebildet.

Den Schluß bildet eine Abhandlung von Ladislan N e t t o über
die m o r p h o lo g i sch e E u tw ick lun g d es Z e l l g ew e b es ranken-
der S t e n g e l , besonders der Saftindaceen.

Mittheilung aus dem Geschicht Vereine.
Am 15. März 1877 wurde die Generalversammlung des kärntncrischen

Geschicht-Vereines für das Jahr 1876 abgehalten. Nach VewiNommnnug der Ver-
sammlung durch den Vereinsdirector Herrn Max Ritter von M o r o , trug an Stelle
des erkrankten Vereins-Sekretärs Herr Baron Markus von I a b o r n e g g den nach-
stehenden Bericht über die Thätigkeit des Vereines im Jahre 1876 vor.

Geehrte Herren!
I m Nachfolgenden wollen Sie den Bericht über die Thätigkeit des vater-

ländischen Geschicht-Vereines im Jahre 1876 geneigtest znr Kenntniß nehmen.
Die „ C a r i n t h i a " hat mit dem Jahre 1876 ihreu 66. Jahrgang vollendet.

Wir haben bis jetzt nicht Ursache gehabt, die auf uns genommene Fortführung dieses
heimatlichen Unternehmens zu beklagen. Wir besitzen in dein Vlatte eine ganz ent<
sprechende Gabe an unsere Vereinsmitglicder; dasselbe hat bis jetzt die vaterländischen
Interessen in allen Richtungen dnrch angemessene, gut gehaltene Mittheilungen ver-
treten und wird in späteren Jahren als bezügliches Nachschlagebuch ohne Zweifel
eben so gesucht sein, wie die älteren Jahrgänge der „Earinthia", die noch häufig
begehrt und benützt werden. An Aufsätzen aus dein Gebiete der Geschichte und
Geographie hat der Jahrgang 1876 gebracht:

download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia I

Jahr/Year: 1877

Band/Volume: 67

Autor(en)/Author(s): Zwanziger Gustav Adolf

Artikel/Article: Das Archiv des National-Museums in Rio de Janeiro.
83-86

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20654
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=34298
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=166793

