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Zulelzt ein Paar Worte uber das aitmexikanische Wurfbrett in Museo etnograflco in

Rom ,, uber dessen Aussehen lJr. Snr,pn nichts mittheilt. Die Abbildung,, die ich 1BB1 davon

anfertigte, ist leidei' eine Abreibe-Kopie,, woran zwar die allgemeine Konfiguration der

Schnitzereien zu unterscheiden ist, die aber in ihrem unretouchierten Zustande zur Repro-

duktion nicht gut brauchbar ist.

Der Form nach ist das rdmische Wurfbrett dem Londoner vollkommen iihniich. Es

unterscheidet sich aber dadulch, dass riie Rinne schmaler ist, so dass sie nur ein Drittel

cler Breite des Geriithes einnimmt. Es nzihert sich in dieser Hinsicht Snlnn's Pig. 1 und 2

und die Aehnlichkeit wirci noch mehr daclurch erhdht, dass die beiden Seitenflzichen mit

Schnitzereien bedeckt sind, jedoch nicht rnit Ornamenten ,, wie bei dem soeben angefuhrten,

sondern mit einer Menge kleiner tr'iguren. Auch d.er Zapfen ist ornamentiert. An der convexen

Ruckseite begegnet uns ein clichtes, Bilcierschrift-lihnliches Wirrwarr von wenigstens 4

gr6sseren I unsymmetrisch gestellten menschlichen Figuren und ornamentalen Zusht'zen, die

an der er.wiihnten Abreibe-Kopie nicht so deutlich za unterscheiden sind .n dass ich eine

Beschreibung davon wagen kann. Das Gesagte mag indessen hinreichend sein um den

allgemeinen Typus dieses Wurfbrettes anzugeben. Die Schnitzereien erstrecken sich 36,3 cM.

vom oberen Ende des Wurfbrettes ab und sind an beiden Seiten stark vergoldet. Die

yergoldung lauft, gerade wie an dem Londoner-Gerathe, einige Miliim. weiter nach unten,

als die Schnitzeleien. Dann folgt das glabte, braune Holz. Die Liinge des Geriithes betreigt

b6 cM. Oben ist es 3.8 cM. und unten 2 cM. trreit. Seitliche Oesen fur die Finger flnden

sich nicht; ob jemals welche dagewesen, konnte ich nicht entscheiden.

Hoffentlich wird diese unvollstiindige Beschreibung des rdmischen Wurfbrettes eine

genauere, nebst befriedigender Abbildung und nOthigen historischen Notizen hervorrufen.

BEITRAGE ZUR

ET}INOGRAP}IIE VON- BORNtrO
VON

J.  D.  E.  SCHMELTZ,
conservator am ethnographischen Reichsmuseum zu Leiden.

(Mit Tafei XIX).

t .

In der die Ethnographie der Inseln des Indischen Archipels veranschauiichenden

Abtheilung des ethnographischen Reichsmuseums zu Leiden, nimmt der Theii, welcher die

Gegenstiinde von Borneo umfhsst, einen besonclers hervorragenden Rang ein. Nicht allein

dass sich hier jene, noch in alter guter Zetl durch Sar,ouo Mur,r,nn und Dr. KonTHALS

gesammelten Schatze finden, sondern auch. in neuerer Zeit noch gelang es Herrn Director

Dr. L. Sunnunrnn zwei becleutende, mit vielem Verstiindnis und Liebe zuY Sache ange'

legte Sammlungotr, jene Tnoup's aus dem Sultanat Koetei und die AnnNour's aus den

Doesondistrikten zu erwerben. Ein selten reiches Material, nicht, allein fur das Studium der

Sitten und Gebriiuche der Bewohner, sondern auch fr"ir jenes der aboriginen Kunstleistungen

der trndividuen jenes bunten Volkergemisches dieser grossen Insel, die Prof. Al. R. HnIm
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in seinem gmndlegenden Werk r) zuerst eingehend zu schiidern versuchte,, bot sich dem-

zufolge hier schon. In neuester Zett hat nun die Borneo-Abtheilung durch eine Schenkung
des Herrn Kapitiin Cnnrsrln, einen unerwarteien, hochst erfreulichen Zawachs erhalten,

der das Bild mindestens eines Theils derselben, namlich der Waffen und des sonstigen
Kriegsmaterials, mit einem Schiage verd,ndert. Reiche Serien verwandter tr'ormen lassen uns

dem Yerstandnis der Entu'icklung derselben, oder des Ornamentes in Schnitzarbeit, etc. ,
womit selbe geschmuckt, einen Schritt naher treten, und die hohe BIUthe der Waffen-

schmiedekunst, woruber GnAsowsKy, u. A. 2) berichten , wird uns erst beim Betrachten der

vielerlei priichtigen Erzeugnisse derselben , die uns in dieser Schenkung vorliegen,, vollig ktrar.

Eine Lnzahl der interessantesten Gegenstande dieser Sammlung sind wir im Stande

unsern Lesern, mit Zustimmung vorgenannten Herrn Direktors,, hier nach und nach vor-

zufiihren,, uffi so auch hier einen Theii der fluctrtigen Erscheinungen des Geisteslebens von

der Erde verschwindender Volker, die wir in unsern Museen zu bewahren suchen, die aber

lotz sorgfaltigsten Konservierens einem mitunter jahen Yerderben entgegengehen, in IMort

und Bild festzuhalten (BesrraN).

1.  HOlzerner  Schi ld .  In l .  Name: Kal i , ian"  Taf .  XIX Fig.  1  fKahajan] .
lForm und Verziefllng clel Aussenseite aus der Abbildung ersiclrtlich, die Aug:ipfel des auf der Mitte dcs

Schildes dargestellten, stylisierten Dimononkopfes sind aus Stucken Glas verfertigt. Die Figur des oberen

Endes ist in der Abbildung etwas undeutlich gerathen, sie bildet in Wilklichkeii eine stylisierte, mensch'

liche Figur in hockender Stellung, auf verschlungenen SchnOrkeln luhend. Zunzichst ries Vereinigungs-

pnnktes des schr.d,gen Randes beider Enden mit den Seitenr:indeln, sind jedesmai drei Rotanstreif'en mittelst

durch das Schild hinlaufendel Fasern quer iiber die Aussen- und Innenseite befestigt. Inncnseite ohne
yerzierung, ld,ngs der Mitte ein erhabener Rucken dessen Enden in der Form stylisierter KrokodilkOpfe

geschnitzt sind und dessen Mitte als Griff dient. - Liinge 121, Breite 37 cM., Inv. N0. 761/228.

Dies Exemplar erinnert an das bei llnin., op. cit. pg. 70 ,, Ftg. 42 abgebildete, ist aber

schmaler, und durch die Querreihen ineinandergreifender Dreiecke, einem Ornament, das uns

von keinem anderen Borneoschilde bekannt geworden, davon unterschieden.

2.  HOlzeryrer .  Schi id .  In l "  Name: Ka, l i , jan Taf .  XIX f ig .2 lDoeson] .
Form ri,hnlich dem vorstehenci beschriebenen, beide Enden aber mehr stumpf. Quer uber Aussen' und

Innenseite sind, zund,chst des Vereinigungspunktes der schld,gen R:inder boider Enden mit dem Seitenrando,

fiinf Rotanstreifen mit schw arzen, durch das Schild hinlaufonden und uber die boiden d,ussei'n in Kreuz-

stichen, iiber die drei mitteisten tn Zickzackstichen laufenden Fasern befestigt. Das Uebrige betreffs Form

und verzielung der Aussenseite, ist aus der Abbildung deutiich ersichtlich; ftir die Herstellung der Ver-

zierung ist Oelfaybe verwandt. Innenseite des Schildes ohne Verzierungen, beide Enden des Mittelrucksns

gerade abgeschnitten und nach Art der bekannten Hampatong-Figuren gescbnllzt; die Mitto zu einem

runden Griff, unter welchem auf dem Schilde selbst eine ovale Scheibe geformt ist, gestaltet. - Liinge

116,  Bre i te  41 cM. ,  Inv .  N0.761,229.

Dieses Schilries erwahnt auch llnru., op. cit. pg. 1,VZ , der darauf dargestellten Kreuze

halben, die er mit der Figur des Swastika vergleicht, womit selbe indes kaum etwas gemein

haben durften. Die menschliche Figur soll augenscheinlich eine Frau vorstellen ? wofilr auch

der eigenthumliche Kopfschmuck spricht, dessen tr'orm an den oben pg. 197 erwiihnten,

von einer Batang-Lupar tr'rau bei Festen getragenen, erinnert-
Die ubligen in der hier besprochenen Sammlung vorliegenden sieben Schilde stammen

von Koetei, Berouw ? Dayak Pari, Sampit und Kahajan und erinnern an manche der durch

HpiN erwiihnten soweit es die Ornamentik betrifft, stimmen aber mit keinem derselben

v6llig uberein.

t) Die bildenden Kunste bei den Dayaks auf Borneo, Wien 1890. 2) Siehe oben pg. 89.
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3. P f e i I. Inl. Name: Tii,kel anak penah bi,ni. Taf. XIX Fig. B & Ba.
Schaft uncl Spitze beide gleich lang, aus einem Sttick Eisen verfertigt, und sehr gut damasciort in

Wellenlinien en lelief. Obere Hri,lfte der Spitze platt, die untere im Durchschnitt i'autenfOrmig; da wo

Schaft und Spitze sich vereinigen befinclen sich einige kurze Widerhaken, wd,hrend das untere Ende des

ersteren von einem halbmondfdrmigen Ausschnitt fur die Bogensehne versehon ist. H0lzerne, platt kegel'

f6rmige Scheid"e (Fig. 8o) mit abgestutzt kegelf0rmigem Obenende, das gleich dem untoron Ende vergoldet,

wiihrend der tibrige Theil roth lackiert ist. Ganze L:inge mit Scheide 38, Ld,nge der Spitze bis zum

Schaft 19, Dicke 0,9 cM. Inv. No. 7611103.

Aus dem Schatz eines Sultans stammendes, antikes Stuck; \ron derselben Form liegt

noch ein zweites Exemplar in der Sammiung vor (Inv. I{0. 76U10+). Dasselbe ist mit dem

Namen ,,Tji,ket a,rlak penah lakki," bezeichnet und weicht dadurch von dem beschriebenen

ab, dass der Schafttheil nach oben in Form eines Blumenkelchs endet I aus dem der Spitzen-

theil hervorwd:chst.
Leider ist clurch clen Schenker keinem der beiden StUcke eine genaue Herkunftangabe

beigefugt, was in so fern zu bedauern,, als dadurch ein tr'ingerzeig gegeben ware, welchem

Dialekt die hier vorliegende Schreibweise beider Namen angehdrt. Herr Prof. H. Kpnrv hatte

nzimlich die Freundlichkeit uns aufmerksam nJ machen dass der erste Name ),TjEkEl anak

panah bini", der zr,veite j)TjEkEt anak panah lak'i," geschrieben werden mUsse und fiigt hinza

dass, wiihrend die ubrigen Worte der malayischen n das Wort ))TiEkEl" der javanischen Sprache

angeh6re, sowie dass keiner von beiden ,,Pfeil", sondern cler erste ,,mannlicher", und der

zweite ..weiblicher Pfeilhalter" bedeute.
Wurde es sich demnach hier um keinen eigentlichen Pfeil, sonclern um eine andere

Waffe unbekannten Gebrauchs handehr r so wurde dadurch Herrn Dr. SnnnuRrnR's uns gegen-

uber geiiusserte Meinung. dass dieser Gegenstand keinenfalls als Bogenpfeil gedient haben

k6nne,, es sei denn hochstens als Geschoss fur eine Armbrust,, betreffs deren Yerwendung

auf Borneo indes nicht das Geringste bekannt, untet'stntzt werden.

Die L6sung der Frage ob Bogen und Pfeil einst auf Borneo in Gebrauch gewesen ?
weiche sicher ein hohes Interesse beansprucht, bleibt also der Zak:unft vorbehalten ; unter-

lassen wollen wir indes nicht schliessiich auch hier noch darauf hinzttweisen,, wie das

untere Ende beider Stucke fhst vdllig dem der javanischen Pfeile gleicht.

4. Blaserohr. Inl.  I{ame Soentpi, tan Rac\upaltoeloean.Taf. XIXFig.4 &'4a [Dayaklander].
Klinge gut damascier.t, lancetformig, velziert mit di'ei messingonen Nieten und zwei tibereinander-

gelegten halbmonclf6rmigen Figuren; gegen iien runden Stiel scharf abgesetzt; Yisier von Eisendraht, haken-

f6rmig. Ktinge und Yisier sind einander gegenuber am obern Ende des poiierten, von Areca-

rt.]6-\, + apalmenholz verfertigten Rohrs befestigt, dulch vier um dasselbe gelegto breite, messingene Ringe

i' ,u,_'_,, init, durch Umwindung mittelst tauartig gedrehtem Messingdraht angeftillten, Rd,umen zwischen
re2 sicLr. Um das untere Ende des Rohrs resp. die BlaseOffnttng ist ein messingener Ring gelegt.

plat kegelf6rmige h6lzerne Scheicle tFig. 4a) mit eichelf6rmigem Obenende, unteres Endo (Durchschnitt

obenstehend) an einer Seite mit Schnitzarbeit en lelief (Schn0rkel) verziert; beide Enden roth lackiert, der

ubrige Theit der Scheide mit feiner Faser dicht umwunden und daruber hin braun lackiert. - Ganze Lii,nge

ZIb, Lttnge der Klinge 40,5 , Breite clerselben 4, Dicke des Rohrs 2,5 , Lange der Scheide 47 cM. Inv. N0. 761/121.

5. Blaserohr. Inl.  Name: Belangah' Taf. XIX Fig. 3 & 3a.

Klinge spiesformig, sehr gut wolkig damasciet't, mit langem rundem Stiel der gegen das

..r'--t'..r'Obenende des, aus lackiertem Eisenholz verfertigten Roirrs befestigt ist, indem dasselbemitdrei

,'*-r;2) , breiten, silbernen Biindern (deren eines in der Abbildung sichtbar) mit einem, durch Umwin-
':::g("--/ 

dung mit rothern Kupferdreht ausgefullten, Raum zwischen je zweien, umkleidet ist. Das

oborste Band bildet rund um die Oeffnung des Rohrs einen, mit Ornamenten in getriebener Arbeit ver'
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zierten Kragen. Das Visier fehlt. Unterhalb des dritten silbornen Bandes ist ein flschgriitenartig geflochtener
Rotanfaser-Ring um das R,ohr gelegt. Die platt-kegelf6rmige Scheide, Fig. 34, ist mit Ausnahme des knopf-
artigen Obenendes und des, an einer Seite mit schwarz, rottt und grun gefiirbter Schnitzarbeit en haut
relief (stylisierte Bkitter) verzierten Unterendes (Durchschnitiauf voriget'Seite), gir,nzlich mit dicht aneinandor
liegenden, feinen Faseln umu'unden und braun ubermalt; ubrigens sind beide Endeu roth lackiert.
Ganze Ld,nge 220,Lange der Klinge 43, Breito derselben 4,5, Dicke des Rohrs 2,5, Lange der Scheide 48 cM.
Inv. No. 761/130.

Antike Waffe ejnes inlandischen Fursten in den Dayaklandern.

6. Blaserohr. Inl. Name: Sangkoh dandang pahoeloean. Taf. XIX I'ig. 5 & 5a.
Klinge lancetf6rmig, nicht gut damasciert, beide obele Rii,nder schwach concav, Stiel platt, unten am

breitesten. SchnOrkelartig gebogenes Visier von Eisendraht. Visier und Klinge sind gegen das Rohr mittelst

r, a. - Umwindung des oberen Endes mit braungefarbten Rohrfasern und drei, zickzackartig geflochtenen,

z-1\ Rohrfasen'ingen befestigt. Ausserdem sind um die obere H:ilfte des Rohres noch zwei :i,hnliche
( \, Ringe aus gelben Fasern gelegt. Scheide (Fig. 5a) zihnlich der Fig. 4a; aber beinahe grinzlich roth

ry lackiert und nur mit clrei schmaien Ringen von l'asern umwunden. Das Obenende schrn'alz gefrirbt;

die eine Seite des unteren Endes (Dulchschnitt nebenstehend1mit vergoldetem Schnitzwerk in Blattmanier. -

Ganze Lringe 2L9, Lange der Klinge 29,5, Breite derselben 4, Dicke des Rohrs 2, Lange der Scheide 45 c1VI.
Inv. No. 7611137. 

I
Antike, dirrch Hiiuptlinge in den Dayaklandern gebrauchte Waffe.
Fur clie beiden letztbeschriebenen Stucke flndet sich keine Paraliele in der reichen

Serie von Blaserohren die das Museum besitzt; das Figur 4 abgebildete ist der messingenen
Nieten halben., die bekanntlich auch als Yerzierung der sogenannten Koppensneller' (Schwerter)
auf Borneo und an Beilen und Lanzen im Innern des Congostaates,, hier jedoch meist von
Kupfer vorkommen, und neuerdings von Yrnurow 1) an einem Einschiagemesser archaeischer
Form aus Macedonien erwrihnt werden,, von besonderem Interesse.

7. Prunklanze. Inl. Name: ToenobaVt djangat. Taf. XIX Fig. 7 fBandjermasin].
Klinge gut damasciert, zungenf6rmig, mit kurzem, rundem Stiel. Schaft von blaunem Holz, glatt, mit

messingener Buchse die an zwei, einander gegenuber gelegetten. Stellen einen fliigelf0rmigen FortsaLz tragt,
wodurch das Ganze einigermaassen an eine Lyra erinnert. Ausserdem ist die Buchse auf dem Raum zwischen

beiden Fortsd,tzen mit einem eingegrabenen Ornament vet'ziert. Platt kegelf6rmige, schwarz gefArbte hOl-
zerne Scheide fur die Klinge. Ganze Lringe 184, Liinge der Klinge 19, Breite derselberr 3, Dicke des.

Scha,fts 2, Bleite des lyraf6lmigen Theils 12, Lfi,nge der Scheide 22 cM. Inv. N0. 761,1LI4.

Attribut eines inliindischen Fursten. Aehnliche Formen sind, z. B. von Palembang,
Sumatra bekannt ? und liegt uns von dort ein Fxemplar derselben, jedoch ganzlich aus
Eisen geschmiedet, im Museum vor (Inv. N0. 3701296I).

8. IMur flanze. Inl. Name : Boediak. Taf. XIX flg. 6. lKoetei]
Klinge glatt, blattformig, beide Riinder beinahe in ilu'er ganzen Liinge meisselfOrmiggeschliffen,wiihrend

im untern Theil, wo solches nicht der Fall, sich einige Kerben beflnden. Die Angel ist gegen den, von

braunem Holz velfertigten, Schaft durch Umwindung des oboren Endes desselben mit Rotanfasern und drei,

von Rotanfasern geflochtenen Ringen befestigt. Etwas unterhalb dieser Umwindung ist noch ein, von Rohr'

fasern geflochtenes Band um den Schaft gelegt. Ganzo Lzlnge 270 , L*,nge der Klinge 36, Bt'eite der-

selben 8, Dicke des Schaftes 2,5 cM. Inv. N0. 76L1123.

Obgleich nicht durch den Schenker als solche bezeichnet, dennoch, wie ein Vergleich
mit anderen im Museum vorhandenen Exemplaren lehrt, fur die Schweinejagd benutzte
Lanze; durch die eigenthiimliche Form der Klinge und die Kerben des Randes aber von
den uns bekannten abweichend.

r; Verhandl. berl. anthrop. Gesellschaft 1890 pg. 344/345.

I. A. f. E. IIL 31
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g. Messer. Inl.  Name: Pi,sau rauL Taf. XIX f ig.9 & 9a. fBandjermasin].
Glatte, hintenubor gebogene , aus einer Feile geschmiedete Klinge rnit breitem Rucken; die dem Griff

zunilchst liegencle Halfte der Schneide concav und breit, die vordere convex und scharf und sich mit dem

Rucken in einer scharfen Spitze vereinigend. Langer, von gelblichbraunem Holz verfertigter, cylindrischer

Griff mit messingenem Stielring und knopfformigem, mit Schnitzai'beit (Bliitterkrzinze) verziertem Ende'

Die aus derselben Holzart wio der Griff verfertigte Scheide, (Fig. 9a) besteht aus zwei Hii,lften die durch einen,

um die Mitte gelegten Rotanring von flschgriitenfor'miger Flecirtarbeit und einen nahe dem Ende befi'ndlichen

Holzstift ,o*u*-.rrgehalten werden. Das knopffOrmige Ende ist mit perlschnurartiger Schnitzarbeit ver'

ziert, ausserdem fi.ncten sich einige Ringe etc. von solchem arn breiteren Theil der Scheide, welcher ein'

germassen einem ge6ffneten Rachen ii,hnelt, aus dem der ubrige Theil hervortritt. Ganze Lzi,nge 49,5,

iang" der Klinge 17, Breite der Klinge 3,5 cM. Inventar No.761177.

Dies Messer ihnelt betreffs der Form den kleinen r seitwiirts an den sogenannten ,,Koppen-

sneller,, (Schwertern) in besonderer Scheide steckenden kleinen Messern und dient fur die

Bearbeitung \zon Rotan.

10. Dolch. In].  Name: Lacti ,ng t jaru Arabl).  Taf. XIX Fig' I l  & l la '

Giatte, doppelt gekrummte Klinge, Schneide unterhalb des Griffs zweimal r'echtwinklig ausgekelLrt,

und dann ersb scharf. Die d.em Griff zuniichst liegende Hzitfto des Ruckens breit und mit leistenartiger,

von sfr,gezahnf'6rmigen Einkerbungen versehener Yerdickung liings beider Soiten dei' Klinge. Die andet'e

* Hetfte des Rtickens scharf , .on.uu, schnell an Breite abnehmend und mit cler Schneide sich zu der Spitze

vereinigend. Schwach gebogener, polierter Griff von braunem Holz , in Gestalt eines stylisierten Rehfusses'

Die ebenfalls aus braunenr l1olz verfertigte, roh beai'beitete Scheide wie die vorhergehend beschriebene, das

obere Ende an der Schneidenkanto veitreitert, cler Mundrand mit einigen Kerben (Fjg. 114). Ganze

I_.,iinge 30, L:inge der Klinge 19,5, Breite der Klinge 3,5 cM. Inv. N0.76L/52.

Ostkuste von Borneo.

11" Dolch. Inl. Name: Lacl,i,ng tjara d,jawa2). Taf. XIX l' ig. 10 & 104. fBandjermasinl'
Ger.ade, gut damascierte Klinge mit breitem Riicken der sich vorn mit del Schneide zu einer', mit

der Mittellinie der Klinge kor.respondierenden spitze vereinigt. Beicle seiten der Kiinge tragen Yerzierungen

en relief : karrikierte Menschengestalten, an die Figuren d.es Wajang erinnernd, Scolopender und" zweimal

zwei, iiber einander gelegte halbmondformige Figuren. Griff rohftissfOrmig, gieich del Scheide von braunem

Holz 'erfertigt und in der unteren H:ilfte mit ringformiger Grube. Die Scheicie besteht aus zwei, mit Holz'

stiften an einander befestigten H:i,lften, der Mundrand cier Scheide ist verdickt und triigt eine schna'bel-

f6rmige Ausladung, deren Rand mehrfach eingekerbt, an der schneidenkante. - Ganze Lii,nge 37, Lzinge

del Klinge 23,5, Rreite der Klinge 3,5 cM' Inv' N0' 761/42'

Das letzt'beschriebene Stuck datiert aus sehr alter ZeIt und" ist, etlenso wie das vorher-

gehende betreffs der Form, wie ja auch der Name andeutet, auf fremden Ursprung zuruck

zu fuhren. ob selbe nach fremden Modellen in Borneo selbst verfertigt oder ob eingefuhrt,

ist durch den Schenker nicht angegeben'

r) tja,ra Arab - Arabischer Art. z1 tjara djawu : Javanischer Art.

I. NOUYELLES ET CORRESPONDAI{CE.

X X Y .  V e n e z u e l a n i s c h e  T h o n g e f A s s e  a u s

al ter  und neue r  Ze i l  (Ber icht igung) '  In  vor"

genannter Arbeit sind auf Seite 173 Zeile 3-6 von

unten zu streichen und daft i i 'zulesen: , ,Viei ieicht
r n ' a r  d i e  h i e r  b e s c h r i e b e n e  F i g u r  e i n  G e '

f d , s s ,  i n  d e m  m a n  i r g e n d .  w e l c h e  w e r t h '

v o i l e  D i n g e ,  w r e  z . B .  G o l d s t a u b  d e n  G o t '

t e r n  d a r b r a c h t e . "
ClnLcas, 8 Nov. 1890.

KLEII{E NOTIZEN UND CORRESPONDENZ.

X X V I .  B e m a l t e  M e n s c h e n k n o c h e n  v o n

sieben Skeletten sind dui'ch Prof. Wpsspr'owsrcr in

zwei Grtibern in der Krimm, die von Prof' Gnulrpr'nn

als cymbi'ischen Ursprungs erklii,rt werden, entdeckt

worden. Deralt bemalte Skelete flnden sich, obzwar

selten, auch im Innern Asiens.

X X V I I .  A  n e r v  q u a r t e r l y  e t h n o g r a p h i c a l

publ icat ion is announced to appeal '  this autumn

at St. Petersburg under the titlo ,,Jiuaya Start'na"'Dr. A. EnNST.


