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^cvwovU

Ite „9[)lalai)ifrf)en Sf^eilGÖriefe", bie ^ter a\§ 6ef(f)eibene§ iltuftrirteS

'^'^
33ucf) erfd)einen, lourben im ßaufe biefeö ^a^re§ im 27[ten

^afirgange ber berliner „®eittfcf)en 9iunbfif)au" oeröffentlid)! (^5^eBritar=

bis ©eptember=^eft). ©ie finb f)ier burd) uiele ^uföl^e oermefirt. Ur=

fpritnglid) [inb biefe perfönlidien (Erinnerungen, ebenfo mie bie nor ncun=

3e^nQat;ren ueröffentlidjten „^nbifc^en ^ieifebriefe" au§ ©eqlon, unter bem

fri[d)en ®inbru(fe be§ ©elbfterlebten für meine nädiften SSerroanbten unb

bie ga^lreid^cn, an meiner 9f{eife 9lnt()eil ne^menben ^^reunbe nieber=

ge[d)rieben morben; fie beanfprndien burdiauS feinen befonberen nnffen=

fd)aftlid)en SBertt). 2Sielmel)r füllen fie hcm ßefer in atigemeinen llm=

riffen ben 33erlauf meiner legten S^ropenreife f(^ilbern, fomie bie

roiditigften babei empfangenen ©inbrüde uon öanb unb ßeuten, Don

5^f)ieren unb "spflan^en ber uiunberuoircn malai)ifd)en ^^nfelrüelt. ®er

befonberen ^ntereffen, bie mid) babei als Slaturforfdjer leiteten, ift nur

nebenher gebadet.

95on freunblid)en ßefern meiner S^eifebriefe rourbe üielfad) ber SSunfd)

au§gefprod)en , baf5 id) biefelben nid)t nur gefammelt a{§ ffeineS 33ud)

oeroffentlidien, fonbern biefe§ and) burd) eine ^2(u§ma^l oon ben gafilreid)

aufgenommenen 3lquarel[=@!i33en unb ^^otogrammen illuftriren mochte,

©ei biefer ^uöroafil, fomie Bei ber |)erftel(ung ber ©figgen für ben ©ud)=

fc^mud ^atte id) mid^ ber freunblid)en $8eif)ilfe meiner lieben (Sd)niieger=

todjter ^ f e f a , geb. © d) o 1 3 , unb meinet funftgeübten , treuen Tl\t=

orbeiter§ 31 b 1 f @ i 1 1 f d) 5U erfreuen ; inSbefonbere geid^nete bie erftere

eine 5tn,^a^I oon ^übfd)en SSignetten, mä^renb ber letztere bie ^^oto=

gramme groedentfpredienb rctoud)irte. dagegen mu^te id) bie 9lbfic^t,

eine Slngal)! 3(quarelle in g^arbenbrud beiäufügen, aufgeben, meil ber

^reiio beS 23ud)e§ baburd) ^u fefir erf)ö^t morben märe.



YI 9}orti'ovt.

Obgleid) meine arf)tiHonntlid)c Öicife iiarf) ^u[ulinbc met^rtad) imii

93lif3tie[diicf i^etriibt umrbc itub nur ein 3;t)eil bes nrfpriinnlirfien 9ieil'e=

^^rogi'amni? ansgcfüljrt luerben tonnte, tjat [ie mid) bod) mit einer Jude

Don neuen nnb intcreffanten ®inbi*üden befc^enft. 'Sen gafjlreidjen alten

nnb neuen ^'rennben, bie nunne 3^üede babei förberten, f)abQ id) bereits

in Den 9tei[ebriefen [elbft meinen aufriditigen '3)an! abgcftattet. ^nbe[fen

muf5 id) ()ier nod)mnl5 brei au5tie,^eiduieter 9.1lnnner nnmentlid) ge=

benfen, beuen id) nang bcfonbers für il)re nm[id)tige unb ti'cunbfd)aftlid)e

Unterftü^ung gum tjerglidiftcn ®anfe uerpfliditet bin, Dr. 9^id)arb

^anitf c^ in ©ingnpur, '3)ircctor be§ bortigen 9fiQtfle5=9Jht[eum5, 'iprofefjor

9}t e I (^ i r 3: r e u b in 53euten,^org , ®irector bes bortigen bütanifd)en

©artend, unb ;3'ngenienr 3:fjeübor ®e(prnt in '"^abang, 'Sirector ber

Staat§ei[enbal)n oon SSeft=(Sumatra.

®er S^^^"'^ biefer „9}^alai)ifd)en S^cifebriefe" mürbe erfüllt [ein, roenn

e§ mir gelungen märe, bcm freunblid)en ßefer ein allgemeines 53ilb nun

ber überreidjcn ßebenSfülle ber prad)tüollen ^nfulinbe gu geben. ©e=

fonber§ aber Jüürbe id) mid) freuen, roenn baburd) einer ober ber anbere

junge 9flaturforfd)er gn einer äl)nlid)en Steife angeregt mürbe , um mit

eigenen 3lugen bie SBunbermerfe ber ^lllmutter (Sonne in einem ber

fd)önften unb intereffantcften 2:ropengebiete j^u fd)auen.

^eno, 29. (September 1901.
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gig. 1. SQmbii€=a3rücte über ben Ijtbani (bei a3atu=2:uli§ in oaoa).

€rfte$ Capitel.

^£na na| iingnpi?.

'frl5 id) im .öerbft 1881 ben ^offnitrtc^straimi meiner ^ngenb Dcrmirf=

aFw Hellen nnb in (£ei)(on bie gan^e |)errlid)feit ber Jropennntnr fd)nncn

fonnte, n(;nte ic^ nic^t, ha^ e§ mir befd)ieben fein mürbe, neun,^el)n ^at^re

ipäter biefe 9iei[e gu mieber^olen nnb fte nod) meiter bis ßnm malai)i[(^en

Slrc^ipel aus^nbebnen. ®ie rvennblidie '^lnrnaf)me, n)eld}e bamals meine

„^nbi[d)en Sieifebriefe" gefunben [jatten
, [omie ber Sönnid) ^nr^Ireidier

^rcnnbe, if^nen and) uon biefer groeiten ^nbienreife 9Jhttbeilnngen ,^n

feuben, finb bie i^eranlaffnng ^um 9lieber|c^reiBen biefer 3eilen.

Uebrigens fiird)te id) leiber, baf5 biefe fliid)tigen efiß.^en ans

„^nfnlinbe" red)t menig ben ©rmartungen entfpred)en merben, meld)e

meine 5^'eu'^öe baran fnüpfen; ha§> gilt foroof)l in objectiuer al§ in

fnbjectiuer ©egietinng. 3u"öcf)ft mufe id) in objectiüer C^infid)t be=

merfen, ba\] mein öieife^iel, ha§, gemaltige „^nfelreid)" bee nieber=

iänbifd)en Oftinbiens , bnrd) 5al)lretd)e ältere nnb nenerc ©d)ilbernngen

in jeber S^egiebnng fel)r grünblid) befannt ift. dlatux nnb ai^cnfd)enleben

in biefem fd)önften 3;l)eile bes 3:rüpengiirtels finb uielfad) fo uortiefflid)

^aedel, gniulinbe. 1



2 Oteifen im ma(al)ijd)en ?tr(^tpet.

tiargeftellt, ba^ meine uiiDoIlfonimenen Sfi,^fien taum etiinis 9?eue5 von

Sebeutung fjiu^ufüi^en luerben. ^as f)eiTlidie ^aua namentlich, bie ^erle

hes maiaiiii'dien ^ilrcl)ipele
,

^at [dnm fnif)er, in ber erften .öölfte beö

lit. ^al)rt)nnberts, bnrd) ben bentfdien "Jlrgt unb 9?aturforfdier ^nnn()nl)n

eine ebenfo ^rünblidie als angiefienbe ©c^ilbenmg erfahren. Seitbem

l5er mnnberDoIle botanifd)e ©arten non 'öenten.^orcj bei 53atauia eine

grofee biülogi[dic Station befi^t, feitbem aUjätjrlid) bent)'die, öfterreid)t]die,

meberlänbifd)e , englifdie unb anbere 93ütanifer unb Zoologen bort i[)re

©tubien mad)en , finb ^a^Ireid^e fleinere unb gröBere ©djriften barüber

er[d)ienen. ^^nsbel'onbere f)at ber ©rager *'|.U-ofe]for -ö ab erlaubt in

feiner „$otaniid)en ^ropenreife" (1893) eine fo oortreffüdie 53e[d)reibnng

bes ©artens gegeben, ha}^ id) i^r nid)t5 2öefent(id)e5 ^ingugufügen müBte.

'S^as an5gegeid)nete 9Berf uou '^[Ifreb '©allace: „Steifen im malai)=

ifdien ^^Ird)ipel" bat fd)ou uor 30 ^abren beffen grof^artige ^Jiatur in

if)rem gangen 9ioid)tl)um aufd)aulid) uorgefübrt. ^m Saufe bes letzten

"3)ecenniums (jaben groei meiner beften eigenen Sd)üler uortrefflidie

(Sd)itberungeu biefcr unniberüoüen ^nfeüuelt geliefert; 9tid)arb Semon
^at 1896 in feinem ^JBerfe „3'ni auftralii'dicn i^ufd) unb an ben .lüften

bes ßorallenmeeres" bie intereifanteu „iReifeberid)te eines Siaturforfdiers

in ^uftratien, 9^eu=@uiuea unb ben SDlohiffen" mitget^eilt; ebenfo bat

in bemfelben ^a^re SBilli) ßüfent^al feine „^^orfdiungsreife in ben

5[Rüluffeu unb in Sorneo, im 5luftrage ber 3endenbergifd)en 9tatnr=

forfd)enben @efellfd)aft ausgefiibrt" , mit üortrefflid}en ^Uuftrationen

publicirt. ß'urg uor eintritt meiner Steife erbielt idi ein fleines 53nd)

„ßafana , ßamari" ; basfelbe gibt eine lebenbige 3d)ilberung einer

„(Selebes=|}abrt", meld)e ber ©eologe "ijSrofeffor j^vi^ 9tinne in .öannooer

gufammen mit feiner 3^rau @lfe uor gmei ^af)ren unternommen t)at.

ßin umrafienbes großes ^erf über ben gangen 'ärd)ipel unb ins=

befonbere feine reid)c ^Jaima ift uon meinem ^^reunbe, ^^rofeffor d)lav

2Ö e b e r in '^Imfterbam, gu erroarten ; berfelbe ift erft fürglidi non einem

gmeijäbrigen '^Uifentbalt in ^nfulinbe guriidgefebrt, beffen munberootle

9laturgefd)idite er in Ö5efell|d)aft feiner geiftreid)en ©attin, Jrau 3lnna

SBeber uan ^^offe (roegen ausgegeidineter botaniuter iHrbeiten gum

Dr. phil, h. c. promouirt), nad) allen iHid)tungen erfori"d)t batte. Söeber'ä

^-©erf über biefe ergebnif5reid)e „Siboga = @rpebition" rairb i)orau5=

fid)tlid) gruublegenben Üöert^ behalten. So bleibt gmar nodi im ©ingeinen

bier 9Jtand)e5 gu erforfd)en , aber im grof5en ©angen ift [dum febr oicl

gefd^eljen, unb neue @efid)tspunfte finb im malai)ifd)en ^lrd)ipel jet^t

ebenfo fd)mer gu finben mie etroa in Italien.



Ulber nid)t nur in Segie^itncj auf bie altgemeine 9laturge[d)id)tc üon

^nfulinbe, and) aui befonbcre einzelne ^ilufqaben bcrfelben mufj id) uon

uonUjcvcin meine uerel)iten 2e[er unb Seferinnen bitten, fjier nid)t§

S^eues Don ^^ebeutung ,^u ernmrten. ®benfo roenig merben in [ub =

jectiüer ^Begief^ung meine „Tlalax)i]d)en Sieifebriefe" ^Befonberes bringen

fönnen. 5(l§ oor einigen SJionaten eine 9lotig Don meiner benorfte^enben

Steife nad) ^ava zufällig in bie Rettungen gelangte , muf3te id) balb

barouf ^u meiner Ueberrafd)ung (efen, ha\i ber ^auptsmed berfelben bie

^5^or[d)nngen nad) bem foffilen 3Itfenmen[d)en non ^ma feien, nadi bem

berühmten, 1894 uon @ugen ©ubois bafelbft entbedten Pithec-

anthropus erectus. 9^un i)ahe id) groar über biefes intereffante Sinbeglieb

(^roifc^en 9tffen unb 9Jlenfd)en 1898 auf bem internationalen ^oologen^

Gongreffe in (Sambribge fetbft einen S^ortrag gef)a(ten („Heber unfere

gegenroärtige ÄenntniB oom Urfprung bes 9Jtenfd)en". Siebente ^luflage,

33onn 1900). Und) l^abe \d) bei jeber @elegenf)eit barauf f)ingeroiefen,

mie biefe p()r)logenetif(^e 3n)ifd)enform als ha^ üielgefud)te „fe^Ienbe

©lieb" in ber 5II)nenreibe beö 9]lenf(^en betrad)tet unb als greifbarer

paIäontologifd)er ^Beroeis für unfere „^rimaten = ® escenbeng" üer=

mert^et roerbcn fann. "allem bie gefürd)tete „9{bftammung be§ 9Jtenfd)en

Dom 3lffen" — biefer rDid)tigfte ^^'otgefc^lufe ber mobernen ®ntrDidIung§=

lef)re — befielt and) o f) n e ben ©(^äbel unb Oberfd)enfe( be§ foffilen

"'^itf)ecanti)ropus ebenfo fid)er unb ftar mie mit bemfelben. ®ie ungleid)

ftärferen Seroeisgrünbe ber oergteid)enben Stnatomie unb Ontogenie

[teilen jene oiel beftrittene "ilbftammung für jeben fad)funbigen unb

urtbeil5fät)igen 3^orfd)er uiel flarer unb fid)erer feft , ols es eine üoll=

ftönbige 9ieit)e uon foffilen 3iüM'(i)t'ttgliebern ^roifc^en 9Jtenfd)en unb

9}tenfc5enaffen oermödite. Slufeerbem finb aber bie fpärlid)en 9tefte bes

foffilen '!^it^ecantf)ropu5 , roeld)e @ugen S)uboi§ nac^ üieriöt)rigen

mübfamen '^^lusgrabungen bei S^rinif auf ^aoa auffanb , nur unter 3üif=

bietung großer Hilfsmittel unb gum ST^eil burd) einen feltenen ^ufatt

geroonnen roorben. (Ss fann bat)er mir, ber id) nic^t über fold)e 3^it

unb Hilfsmittel gebieten fann, gar nid)t in ben ©inn tommen, hie 9tu5=

grabungen oon Subois fortgufe^en unb neue ^it^efantf)ropu5=9tefte auf=

beden ^u röollen. 3Benn tro^bem einige 3citung6berid)te fogor uon

einer befonberen, oon mir gu biefem ^roede ausgerüfteten „Gjpebition"

fpred)en unb baran grofee Hoffnungen fnüpfen, fo ermeifen fie mir bamit

uiel gu oiel @l)re.

2)ie roiffenfd)aftlid)en ^^lufgaben, roeld)e id) mir bei biefer „^nfulinbe=

Steife" gefteltt fiabe, finb oielmel)r allgemeiner unb gmar boppelter 3lrt.
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©rfteus iinini"cf)e id) ciiblid) bie aiisncboOiitcii ''^1 au fto it = 3 tubicn

§um ^.Hbfdiliif5 ,^ii briiuicii, u)c(d)e feit fodisuiibiiicr^in x^al)iTii ein Öiebling5=

gegenftüiib meiner iHeifen an bie !iÖleere5fü[te geblieben [inb. Seit id)

im .^erbft 1854, nis .ynnn^igjäfiriger ©tubent, in ^elgolanb ;^um er[ten

iDJale biK-. lUeer unb [eine nnenblid) intereifante 2e6eiue(t fennen lernte,

?vta- - ti'i" ;Habtola!r aus ber Vegion fier Jl c q n t h a r t en (Lyclinaspis iniianila). 'i<ei bicfeii

3lcnn 1 1) op I) tacten ftrnl)lcn immer 2o ;)(abtQl=Stacl)eln com Hiittelpuntt bei tugeligen, ein»

jeUigen .ftörpers aus; fie finb regelmäßig jo oert^eitt, baft je öier Spieen in fünf iSaroUeltreife

fallen, iüete feine, im ^•^icfAacf gebogene 'Ji'e6enflacf)etn , roeld)e oon ber Dberfliidje ber tugeligen

ßiitterjdjale abgel)en, laufen ben 20 .'öauptftadjeln parallel.

[eit id) bort bnrd) meinen grof^en lüleifter ^üt)Qnne5 'lUlüller per[ön=

lic^ in bercn intimes ©tnbium eingeführt rourbe, i)at fid) mein lebhaftes

^Oitereffe an bem 5i^i"^"tmreid)tf)nm biefer feltfamen, im 9}teere treibenben

St:f;icrc nnb ''.|3flnn,^en ftets nnnerminbert erf)n(ten; insbefonbere f)nt fid)

meine Vorliebe für if)re mitroftopifri)en , bem nnbemaffneten IHnge nn=

fic^tbarcn IBertreter beftönbig nnr nod) gefteigert. SJleine eifte größere
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?lrbeit tialt uor niev^ic! ^af)reii ben pelagifdieu 9ia biolcirien, jenen

3iciiicf)ften aller ^-föefen, bei benen eine einzige einfadje S^ile bie n)nnber=

Barften @ct)alen= unb ©erüftformen in unenblidier 9J^annigtaltigfeit auf=

baut. (Später Tüurbe id) burd) meine intenfiuc ^Ijeilnaf^nte an ben

Strbciten ber englifd)en (5l)alleuger=®rpebition mit |o gatjlreidien neuen

formen biefer „3tral)linge" bcfannt, ha]] idi 1887 über uiertaufenb

Slrten berfelben beld)reiben fonnte. ":}lber aud) aubere Slaffen düu treiben=

ben '!|3lanfton=3:l)ieren, inSbefonbere bie [c^önen 5Jlebufen unb ®ipf)ouo=

p^oren, l)aben mid) oiele ^al)re l)inburd) an [id) gefeifelt. Dabei fanb

ic^ reid)e @elegenl)eit, ben S^edifel in ber mannigfaltigen 3iil"'^"i"^tMi=

fe:^ung be§ ^lanfton an 3:aufenben non üerl"d)iebenen ^^unben ju [tubiren

;

Decennien binburd) blieb id) an bie reigoolle ©riorfdutug biefer eigen=

artigen ©diatjfammer ber 9latur gebannt. Die allgemeinen ©rgebniffe

biefer „®ergleid)enben Unterfud^ungen über bie Sebeutung unb 3ufammen=

fe:^ung ber pelagifd)en ^^auna unb ^ylora" finb in meinen 1890 er=

fd)ienenen „''^lanfton=@tubien" äufammengefaßt. ^nbeffen fonnte biefe

fleinc ©d)rift nur alä eine üorläufige 5Jhttl;eilung erfd;einen; audi fanb

meine Sluffaffung unb 53eurtl)eilung ber ßebensoerfiältniffe biefer „treiben^

ben" 9JieeresberD0^ner uon anberer Seite (befonber§ uon ber Vieler

Sd)ule) ftarfen ^Biberfprud). ©s blieb mir ba^er bie i^erpflid)tung,

meine 53e^auptungen burd) eine große S^t)[ uon gefammelten 5;t)atfad)en

gu begrünben unb burd) neue 33eobad)tungen gu ergangen. Die ßöfung

biefer ^htfgabe rourbe burd) neue Steifen an bie ^Jleeresfüfte in ben

legten ^af)ren geförbert unb foU nun enblid) gum '3lbfd)luß gebradit

roerben.

2lBer mit bem eigentlid) rotfjenf(^aftli(^en Stfieile biefer „^lanfton=

©tubien", mit ber @rforfd)ung be§ Körperbaues, ber ©ntroicflung unb

ber öebenSnerbältniffe ber pelagifd)en Organismen ift nod) eine aubere

©eite i^rer 33etrad)tung üerfnüpft, meld)e mel)r in bas ©ebiet ber ^ u n ft

als ber 2Stffenf(^aft fällt: bie Unterfud)ung unb DarfteEung ber fd)i3nen

3^ r m e n , in benen if)r ßeben ftd) entfaltet, ©erabe biejenigen ©ruppen

nieberer 5^l)iere , mit benen id) mid) feit fo oielen 3^al)ren oorgugsmeife

befd)äftigt fjabe , 9tabiolarien unb .9J^ebufen , 5eid)nen fid) burd; einen

märchenhaften 9fieid)t^um an gierlid)en unb feltfamen , meift fef)r regel=

mäßig gebauten ©eftalten aus. ^ei hen 93erfud)en, biefelben burd)

3eid)nuug möglid)ft naturgetreu miebergugeben, mar id) fd)on nor langer

3eit auf bie 33ebeutung aufmerffam geiuorben, roeld)e fie für bie moberne

Kunft gerainnen fönnen: t^eoretifd) für n)td)tige 3^ragen ber ^teft^etif,

praftifd) für bie 9lnroenbung auf Kunftgeraerbe , becoratiue SJ^alerei,
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©culptitr u. [. ID. Um bicfc uerborflenen , roenig befaiinten ©rf)n^e

größeren .^reifen .^ugnnglici) ,vt marficn, f)nbc icb 1899 unter bem 3:ite[

„ßunft formen ber ^Intur" bie i^eröffcntlidntng einer 'dle\i)c von

heften (gu je gefin 3:afeln) begonnen, in benen jebe Ztafel eine 3H[am»^en=

ftcKung ber [c^önften unb intereffanteften formen uon je einer ©ruppe

gibt, y^d) fjofjc nnn, anf biejer malai)i[fben g^teiie mit -öüfe uon ;^eid)=

nnng unb '':|?t)otograpf)ie eine Slnäof)! neuer ©ebilbe jener 9fteit)e t^ingn^

gufügen; nod) roenig ift bis jegt für fünftlcri[d)e ^roede ber 9ieid)tt)um

an eigentf)ümlid}en ©eftalten oermert^et, uield)en bie Jropcnfonne nuf

bem ßanbe unb im SOleere .^eroorgaubert.

^ie üielen ^Vorbereitungen, ineldie ber Slaturforfcber uor Eintritt einer

3:ropenreife treffen muB , unirben im ©ommer 1900 au6gefüf;rt unb

roaren 5lnfong ^.}luguft oollenbet. ®en größten ^f)eil meiner 5lusrüftung

fd)icfte ic^ nad) 33remerfjauen ooraus, bamit [ie redjtgeitig auf meinem

•^^ampfer eingefd)ifft merben fonnten: iner5e§n Giften mit äoo(ogifd)en

unb p^r)fifalifc^en :3nftrumenten, p^otograp^tfd)en ?lpparaten unb 9le^en,

©läfern unb 3^Iafd)en mit %itot)oi unb ^^ormol ^nm (Sammeln, Südiern,

ailal,^eug, ßleibung u. f. m. Die bod) entmicfelte 2:ed)nit ber 9U'u,^eit

oerlangt, babei an taufenb 5?Ieinigfeiten gu benfen, beren ©ebraud) für

eine befriebigenbe 2i)fung unferer 31ufgaben unentbel)rlic^ ift; fo rcirb

man faft niemals „gang fertig", ^s^) I)atte mir baffer als legten

3:ermin ^ur ^2(breife ben 21. Sluguft gefegt, on n)eld)em 2:age id)

meinem alten {^reunbe ©arl ©egenbaur in ^eibelberg meine &[M-

iDÜnfd)e ,5U feinem uierunbfiebgigften @eburt§tage perfonlid) barbinngen

rooUte.

9Ü5 id) in ber 93lorgenfrübe biefes 3;age5 mein altes , liebes ^ena

oerlieB, ^atte ftd) bie ©onne bereits über ben .^ousberg — ben „33erg

mit bem röt^lid) ftraf)lenben ©ipfel" — erhoben unb roarf i^re golbenen

(£tral)len auf ben grünen „Jorft" unb bie l)eitere „(Sd)roei,^erl)öbe", ^roei

ßieblingsorte in ber reigenben Umgebung non ^t'na, an benen id) juäbrenb

meiner bortigen afabemifd)en ße^rtptigfeit — feit nunmebr uier.^ig

^a^ren — gar mancfien ^eiteren ©ommerabenb im Greife lieber ^^rennbe

ücrlebt batte. SBäbrenb mid) ha§ '3)ampfrofe am O^u^e biefer malerifd)en

9}lufd)eltalfberge uorüber fübrte unb id) ben legten ^Jlbfd)ieb5gruf5 bem

fleinen ©aa(=3lt^en unb feinen lieben S-emo^nern gufanbte, ftiegen ÖJe=

banfenbilber ber oerfc^iebenften SIrt in mir auf; in einer fold)en bemeg=

tcn (Sd)eibeftunbe brängen fic^ bie 58etrad)tungen über bie oielen felt=

famen 'JSenbungen unb bie labi)rintf)ifd)en '©inbungen , in benen uns

unfcr rötfifelüolles ©ef(f)icf burrf) bas n)ed)felreic^e ^Qben fül)rt!
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Die Strccfc bcr ©ifoiUmf)!! non "©cimar nnd) Gifeiiad), mit ben

oiclcu fleineu ^weigbal^ueu uiib ^JSegeii, bie fübiuärts in bic iiaf)en grünen

3:öäler bes J^üringer 9SaIbe§ führen, ift für micf) befonbers reirfi an

frcunblicfien Erinnerungen. 3Bie ^at [icf) biefes blüf)enbe unb romantifcfie

©ebirgslanb im $er3en bes beutfrfien 33aterlanbe6 üercinbcrt, feit id) im

^af)re 1849 basfelbe jjuerft burdimanberte ! damals als munterer

@i)mnaftaft in ber fröl)lirf)en ©efellfcfiaft meines lieben Onfels ßouis

931 u I b e r, bes befannten f)oUänbifd)en @efrf)icbtfd)reiber5, ßuftfpielbiditers

unb 931aier5 ; fpäter in ber uerfdiiebenften 53egleitung unb (Stimmung.

Tlit gan,3 befonberer "Jlnbadit begrüße id) jebes SO^al im 9Sorüberfaf)ren

bie ^JSartburg; fie ift burdi eine D^ei^e non rounberfamen ©riebniffen

unh nnermarteten ^Begegnungen für mid) gu einer „Sdiicffolsburg" ge=

morben. ^iUs id) 1882 auf ber 9laturforfd)erDerfammIung in ©ifenac^

meinen !iBortrag über „^ie 9^aturanfd)auung non '2)armin, ©oet^e unb

ßamarcE" gehalten (jatte, fnüpfte fid) baran eine fef)r merfroürbige ®i§=

cuffion, bie fid) bis in bie fpäten 3lbenbftunben auf ber ©artburg fort=

3üg. ®ie ßi3fung ber „2öel trätf)f el" burd) ben SJiünismus imirbe

bamals f(^on eifrig befpriK^en.

3u -öeibelberg traf id) meinen alten ^^reunb @ e g e n b a u r , trüt3=

bem er für.^lid) fein anatomifd)e5 ßebramt niebergelegt l)atte , nod) in

rüftigcr @eiftest()ätigfett an, befd)öftigt mit bem 5lbfd)luB feines großen

unb grunblegenben ße^rbuc^e^ ber „2?ergletd)enben 5lnatomie ber SBirbeI=

tf)tere". l^on ^eibelberg roanbte id) mic^ gunöd^ft nad) Strasburg,

mo id) einen 3:ag bei meinem lieben 9leffen ©eorg -öaecf el gubracfite.

2)ie neue, ftotjie Stabt mit if)rem ermeiterten ©traßennelj, i^ren glän5en=

ben Unioerfität§bauten läfjt bas alte, minfelige ©traßburg nid)t roieber=

erfennen, bog feine 53e3eid)nung im ßiebe: „®u munberfd)öne Stabt!"

mirflid) nid)t nerbiente.

2?on (Strasburg mad)te id) einen '.}lbfted)er nad) "«^aris, um in

fünf 3:agcn ein allgemeines 33ilb uon ber großen internationalen ^JBelt=

ausftellung 5u geminnen. ^m ^lUgemeinen bin id) fein g^reunb uon

großen ^ütsfteltungen unb hei)alte feinen bleibenben ©inbrucf üon ben

ga^Ilofen intereffanten ßulturprobucten , bie bort 5ufammengel)äuft er=

fd)etnen. Stlfein in biefem {^alle muß id) bod) geftel)en , haV) bie unge=

beure ^(usbe^nung bes '.Jlusftellungsgebietes , bie fef)r gefd)idte unb ge=

fd)nmdüolle Slnorbnung bes geinaltigen (Stoffes (menigftens in ber '9J^e^r=

30^1 ber ©ruppen) unb ber erftaunlid)e S^eidjt^um ber mobernen Sultur=

(£r5eugniffe hem großen 3?ölferja^rmorft ein befonberes ^ntereffe uer=

lief)en. 9[Ran erl)ielt felbft bei ber flüd)tigen Ueberfid)t, meld)e mir bie
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furge ^eit meines '^lufeutOnltes peftattetc , eine lebenbiqc i^orfteUiinn

uon bcr erftaunlid)en qunntitatiucn unb qualitatinen .öi)t;e , ^n lueldier

fid) bie moberne ^^nbuftvie unb 3:ed)nif am @nbe bes 19. ^a()rf)unbert§

erf)oßen f)nt. ^a^ babei bas ®eut[d)e 9ieid) in luiirbigfter SBeife uer=

treten wai
,
gereidit uns 'Deutfdien ebenfo ,^ur befouberen 05enuiitl)uuug,

inie bie unpartciifd)e 5lnertennung, n)eld)e beutid)e i^un, unb Öen)erbe=

fleiB, bentfdie 2:ed)nif unb 2Biffenfd)ait in uielen einzelnen ©ruppen ber

SlusfteUung gefunben Ijaben. Dk beutld)en Gr.^eugniffe ber 9J^a(erei unb

©culptur, ber ^^^mVieUanfabrication, ber (ifjemie unb *^l)nfif, ber .öeere£i=

unb 3-)larine=':}lu5riiftung u. f. lu. glnnj^jten in erfter £'inie. 5JJein hir.^er

5Xufent()alt in '!|3ari5 nntrbe baburd) meientlid) Der)"d)önt, ha]] id) il^n

mit groeion meiner liebften f^^reunbe tf)eilte, mit Dr. ^.|3nu( Ü^ottenburg

aus ©lasgom , bem ''^^räfibenten bei bortigen -öanbelsfammer, unb mit

meinem 'O^ifen ^4-^rofeiiür -öeinrid) -öaedel, bem C£f)ef bes 5^ranfen=

fjaufes ^et^anien in Stettin. 3lad]bem mir ben Jag über fleißig bie

'^^(usfteKung burd)roanbert Ratten, [orgte mein liebensroürbiger ^reunb

^aul bafür, ha^ ruir ^.Jlbenbs an ben anserlefenften ''^robucten ber feinen

^arifer ßüd)e imb nad)l)er an ben migigen Snftfpielen ber ^^ßarifer Jl)eater

uns ergögten.

SSon ^aiis fu^r ic^ am 30. 5Iuguft nadi 33afel , roo ic^ am folgen=

ben 3:age bie @aftfreunbfd)aft meines üerebrten T^rennbeö unb ©önners

Dr. Sßaui oon 9?itter genof], bes ()üd)l)er,^igen ©rünbers ber „^aul

uon iRitter'fd)en Stiftung für pl)i)lügenetifd)e Zoologie an ber llniuerfität

^ena". ^.löie bie ©rträgniffe biefer Stiftung feit 1886 nid)t nur bas

,^ooIogifd)e ©tubium l)i3d)ft frud)tbar geförbert, fonbern aud) bie 9JlitteI

i]u 5at)lreid)en miffenfd)aftlid)en D^eifen geliefert ^oben, fo oerbanfe aud)

id) il)r einen J()eil bes '^lufmanbes für biefe foftfpielige Steife nad)

^nfulinbe; ein anberer Stbeil besfelben mirb burd) ben 3^reffa = "-^reis

gebedt, meldten mir bie föniglid)e ^.Jlfabemie ber ^2^iffenfd)aften in Jurin

1899 ^uerfannt fjatte.

^S)ie beiben erften 3:age bes September na^m bie Steife oon 33afel

nad) Öenua in IHnfprud). ^ie ^ai)xt über ben ©ottbarb mürbe mir,

abgefeljen oon ben 5af)lrci(^en großartigen unb roed)felnben 'Silbern biefer

fd)önften aller ^.?llpenbal)nen, biesmal baburd) befonber§ intereffant, ba\i

ber ;]ufaU auf ber Strede uon ^"^lüelen bis Cugano eine pbilüfop()ifd)e

Steifegefäbrtin in ©eftalt enier barmberj^igen Sd)mefter mir gegenüber^

fe^te. Semerfungen , jueldje fie über bie feltfamen Haltungen ber @e=

birg5fd)id)ten an bcr ^^Ijenftrafjc unb ben SSec^fel ber S^egetation auf

beiben Seiten bes @ottl)arb=^affe5 mad)te, führten uns ^n einem ®e=
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fprncf)c über bie natürlid)e ©ntrüicflung biefer (äri"d)etnimgen unb bereu

:nect)ani)'cf)e lU-|ad)cn. -loierbei er^äf^lte mir bie „Oberin bes 5?ranfeu=

I)aufe§ in X.", baf5 [ie cor §e^n ^afiren burd; bie ßectüre ber „9Mtiir=

Ii(^en ©(^i3ptung§ge[d}id3te" be§ ^enenfer ^^rofefjor @. §. ueranlaBt

inorben fei, über bie[e unb anbere ©rfdieinungen nndi.^ubenfen ; in ^^olge

befjen [ei bei if)r allmäljlid) bie alte ^Borftellung üon einer „übernatür=

Iid)en Sdibpfung" ber 3lrten uerbrängt inorben burd) bie Uebergeugung

non i()rer ®ntn)idlung auö natürlid)en Urfac^en. 'äi§ roir un§ in ßugano

uernbfd)iebeten unb babei unfere harten au§tau[d)ten , mar bie Ueber=

rafdjung beiberfeits nid)t gering.

^n ©enua am 3J^orgen bes 3. (September erfuhr id) auf ber

^Igentur be§ „9^orbbcutf(^en ßlüi)b", baf3 ber Dampfer „Olbenburg",

mit bem idi meine 3fieife nad) ^nfulinbe antreten foüte, bereits im ^afen

liege; id) beeilte mid) , an ©orb beSfelben gu rubern, um bie mir 5uge=

t^eilte Sabine in 5Iugenfd)ein gu nehmen — meine ftänbige SSo^nung

für bie näd)ften üierunbän)an§ig 2:age. ^d) mürbe auf bas Slngeneljmfte

überrafdit, als id) eine ber beften ©abinen be§ ftatt(id)en ©d)iffe5 für

mid) fauber eingerichtet fanb, 93ett unb SBafd)tifd), (Spiegel unb ^^enfter

reigenb mit 93Iumen gefd)mücEt, mit 9tofen unb 9lmari)IIi§, 3iei-'9i'öfern

unb i^arnfräutern. ®a ic^ non früf^er ^ugenb an ein großer Slumen=

freunb geroefen unb geblieben bin, mad)te mir btefe gefdimadooKe

iSecoration gang befonbere {^reube ; id) oerbanfte fie ber freunblid)eu

Slufmerffamfeit be§ ©d)iffSargtet Dr. (Sd)ubert, ber fid) für miffen=

fd)aft(id)e ^oo^ogie, inSbefonbere mein ßieb(ing§ftubium, ba§ ßeben unb

bie ©ntroidlung ber (Seet^iere, lebhaft intereffiert ; unb ':>a er bei 2:ifc^

mein Dlac^bar mar, trug feine muntere @efel(fd)aft nid)t roenig ha^u bei,

mir bie bretmöd)ent(id)e (Seefaf^rt angenef)m gu mad)en.

l)er '3)ampfer „Olbenburg", ber mid) in biefer ^eitfpanne non

©enua burc^ ha§, 93litte(meer, ha§, 9iott)e 9Jteer unb ben Qnbifd)en Ocean

bis (Singapur tragen follte, gel)ört groar nid)t gu ben größten unb

fd)önften ®d)iffen in ber prad)tDoIlen ^^lotte be§ „9lorbbeutfd)en ßIoi)b",

aber er roor mir uon gmei Sollegen, roeld)e if)re ^nbienreife auf bem=

felben auSgefüf)rt Ratten, marm empfof)Ien roorben, non meinem frü£)eren

„9^itter=^rofeffor" SBilh) l?üfentl)al unb non bem 9JKind)ener 58otanifer

@iefen()agen. Qd) fann ha^ befonbere ßob, roe[d)e§ biefe beiben 91atur=

forfd)er ber „Olbenburg", it)rem trefflid)en .Kapitän 'i|3rager unb ber auf=

merffamen 33ebienung roibmen, aus eigener Srfal)rung nur beftätigen.

©ie 9J^afd)inen ber „Olbenburg", meiere 5000 Diegiftertonnen ent=

bält unb tägüd) 330 (Seemeilen läuft, entfalten bie 5?raft uon 3200 ^ferben;
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fic ucr^cOrcii bnbei jeben 3:ag (55 3:onnen (^ 1300 Gentner) ^o^Ien.

^a bie 3:onne ^of)Icn 65 Tlavt foftet, belnnft fid) bie tniilidje 'i}(u§nQl)e

für .^eißnnc] ber ^Jlnfdjinen lutf IGOu 9J]nrf. Dn ©onifort im ^"^nnercn

be§ (Schiffes i[t in ber ^Ijat uortcefflid^ nnb läßt nid)ts gn rcitn[d)en

übrig. 3Benn id) baran benfe, mie mnngeUjaft es mit ber '!yequemlidi=

feit ber Dampf[d)iffe nod) nor uier^ig ^af;ren befteUt mar, n)ie uiel

bamal§ bei gebnibige 9teifenbe unter ben nüttjmenbigen liebeln jeber

längeren ©eefa^rt ßu leiben batte, mn^ id) ben C£nltnrtort[d)ritten bes

mobernen 2)anipferüerfe^r5 meine I)üd)[te 5Inerfennung goKen. S^efonbers

gilt bns uon ber tabcnofen ©anberfeit nnb ber $ermeibnng ber üblen

@erüd)e, lueld^e bnrd) ha^ ^nfammenmirfen lum l^'üdienlnft, "iWn[d)inen=

bnnft, ©abinenbnft n. [. m. entfteljen , nnb meldte ben IHnsbrnd) ber

©eefranfbeit oft me^r fi3rbern al§ bie ftnmpfenbe unb rodenbe 23emegnng

be§ ©djiffes. UeberaK auf unferem ©d)iffe, unb gang befonbers in ben

ßocalitäten bes erften ^Iat3e5 , ift für llebcrflnf^ an SBaffer unb 3Bafd)=

gelegenl)eit gcforgt. ^n einem bebeutenben "ißunfte gefd)iebt fogar be§

©Uten 3u niel, nämlid) im ©ffen unb Sprinten, — aUerbing? eine ber

roic^tigften 91ngelegenbeiten bei jeber längeren ©eefal^rt. @ine fd)mere

Slufgabe ftellen bie fedjs 9)laf)l5eiten ber ©d)iff£iorbnung (brei grof^e unb

brei fleine) ber gaftronomifd)en ^^ätigfeit; fie erforbert ;^u if^rer be=

friebigenben ßofung (bie ni3tf)ige ©iefta inbegriffen) faft ein ®rttte( ber

ganzen STagesgeit. ®in anberes drittel — gum 9Jtinbeften — uerlangt

ber ©d)laf. ®emnad) bleibt nur ein S)rittel für bie übrigen ßeben5=

functionen ; unter biefen bilben ßefen unb 3lrbeiten nur ben fleinften

3:^eil, ben gri3^ten 3:l)eil bagegen llnterljaltung , Spiel, ^Jlufif, @nm=

naftif, Dedpromenabe u. [. m.

9öa§ bie „^2(rbeit" roäl)renb einer meljrroi3d)entlid)en ©eefabrt

betrifft, fo pflegt fid) ber ficifjige 9teifenbe )d)on lange norber auf bie

ungeftörte dJtu^v unb JRulje gu berfelben gu freuen unb betritt tta^

^ed mit ben beften ikirfät^en. ßciber aber ift e§ eine feltfame , ber

p5i)fioIogtfc^en Unterfndjung roürbige 3:l)atfad)e, ba^ ber ©ampferpaffagier

feine löbliche 9lrbeit§luft non 3;ag gn 3:ag mel)r einbüßt, ^er beftänbige

"Jlnblid be§ 9Jleere§, ber für ben aufmerffauum Seobaditer nienmls; ein=

förmig mirb, ha^ einfd}läfernbe ÜÖiegenlieb feiner rüllenben "Üsügen, ber

monneDolle (Sennf? ber reinen ©eeluft, ha^u ha§ eintönige ©eräufd) ber

fd)naubenben aJtafd)ine, bie Unterfialtung mit ben ^affagieren — ha^

"i}({(e§ j^ufammen uerfel^t ben ©eift in eine bebaglid)e , gum ^"^^anlleUi^en

nnb 9lid)t6tbun geneigte ©timmung ; motjer füll ba bie Gammlung ,',u

ernfter unb ,ytfammenpngenber geiftiger '.Hrbeit fommen ? ^-BoUenbs in
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ber S^ropengone, lüo bie ^o^e 3;;emperntur allein [cf)ün bag „dolce far nieiite"

in bcfonbereni 9[Raa^e begünftint.

Um [ü geroditfertigter mirb es fein, beni @enu[[c bicfer ©eereife

einen Sglicf gu raibmen unb ber regelmäßigen 5:age§eint^eilung, bie ha=

mit oerfnüpft ift. %n ha§ 3^ritl)ant[tef)en uon ^^ugenb an geroij^nt,

erfcf)eine id) and) jel^t |(f)on halb nadj 5 Ul)r anf S)ecE, rao bie meiften

^affagicre norf) in tietem ©dilafe liegen, ^rf) uerfenfe midi in bie ge=

f)eimnißüoIIe ®ämmernng , bie auf bem SUteere liegt, unb aus ber bolb

bie golbene ©onne fiegreidi auftaud)t. ®em erquidenben 5[Rorgenbabe,

^unft 6 n^r, folgt eine Heine ®edpromenabe. 9^ad)bem ber ©tab§=

trompeter ber ©d^iffgcapelle um TVs ll^r bie Sangfc^läfer geroedt ^at,

bläft er fie eine ^aibe ©tunbe fpäter gum ^Jrüfiftüd gufammen. '2)iefe§

ift fo reidi ausgeftattet, ha^ feine ©peifefarte ^u ^aufe einem opulenten

DJRittageffen gleid)fommen mürbe. ®ie 'iöormittagsftunben oon 9— 1 U^r

finb bie einzigen oier ©tunben bes 3:age5 , bie ernftlid) für „geiftige

5{rbeit" in Jrage fommen fönnten. ®a merbcn benn aud) Derfd)iebene

S?erfu(^e unternommen, Briefe unb fffeifeerinnerungen ^^u fdireiben, burd)

öectürc Don 9^eifebüd)ern fid) auf ha§ (3d)auen ber tommenben SBunber=

länber uorgubereiten u. f.
m. ^n ber 9?egel erlol^mt aber biefer löbliche

©ifer fe^r halb. @d)on um 11 U^r roirb raieber ^Bouillon mit fel;r

appetitlidjen belegten Srötd)en feruirt, unb bie (Sd}iff§capelte unterl)ält

uns eine t)albe ©tunbe lang burd) 9}lilitärmufif. Um 1 Ufir folgt bas

„Tiffin", ba§ groeite g^rüfiftüd, unb biefem eine ©iefta non ein bi§ gmei

©tunben. ®er 9^ad)mittag ift bann oorgugsmeife ber ßectüre gemibmet,

bel)aglidi ausgeftredt im langen, rol)rgeflod)tenen ©ingapur=©tu^l. ^ur

©rquidung mirb um 4 Ui)i mieber ßaffee ober 3:l)ee mit ßudjen unb

anberen ^ut^Qt^n gereicht, ober an tieißen 2:agen (roie im 9flot^en 9Jieer)

@is ober füllte ßimonabe. ®oc^ roirb baburd) nid)t ber unoerroüftlic^e

Stppetit beeinträditigt , beffen |)auptaufgabe , ha§ ®iner ober fogenannte

„*IRittageffen", oon 7—8 U^r Slbenbs erlebigt roirb, geroö^nlid) unter

ber 33lit^ülfe ermunternber ^afelmufif unb in großer 3:oilette. ®ie

S)amen erfdieinen in glöngenbem @efellfd)aft§coftüm , bie Ferren in

fdjroargem ^rad ober roeißem 3:ropenjaquet. ®em 'iXiner folgt bann

meiftenS ein einftünbiger ^Ibenbfpagiergang auf bem luftigen ®ed, bann

roieber 9Jlufif, Unterhaltung, ©piel ober ßectüre, unb um 10 ober

11 U^r friechen bie meiften ''l^affagiere fo befriebigt non il)rem 3;age=

roerf in bie Sabine, al^^ ob fie bie iierbienftlid)ftc Slrbeit geleiftet

ptten. Um jebod) nid)t bie S3el)auptung auffommen gu laffen , ha%

^emanb l)ungrig gu Sette geljen fönnte, roerben um 10 V2 Uf;r nod)=
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mnl§ belifate „belegte Si-ötd)cn" fcrinrt, ha^u üintouabc, Xl)ee, fri[d)e§

9D^itnd)encr 53ier uom ^af5 it. f. id.

®te (3pei[efnrte fpielt auf ben 2ui-U5= unb ©d^nellbampfern ber

©egemrart eine fo öebeutenbe SioUe, fie be^err[d)t [o id)v boö „I)öE;ere

©eiftesleben" ber meiften ^affagiere, ha^ e§ moi)[ geboten erfd)eint, ^ier

ein ©eifpiel berfelben gu geben; id) wäi)k ^^reitag, 7. (September 1900,

einen „^^afttag", unb benierfe bogu nod), ba^ bie elegante, mit fd)önen

9}ignetten üergierte ©peifefartc ber „Olbenburg" täg(id) auf bem (Sd)itte

[elbft gebi-udt roirb: I. ^^rübftüd („Breakfast"), 8 U^r: Pflaumen,

3fptelfinen , 50lelonen; öatergrii^e , 9[Ri(d)rei§; gcröud)erte geringe, ge=

bratene ©eegunge, ^iletfteaf, ^ammelcüteletteu, SSiener ©d}nil5el, fri[d)e

Söratrourft, gebratener ©c^infen unb ©ped; gefod)te @ier nad) !©un[d),

@ier auf italicni[d)e 5Irt, ®ierhtd)en, Spiegeleier, @ierfud)en mit ß'rDn§=

beeren; falter Kalbsbraten, Oc^fengunge; ©röteren, 3uderbrbtd)en, 58i§cuit§,

9JlarmeIabe , @eI6e
,
^ngioer , 5!affee , X^ee , ©acao , (StjocoIaDe

, frifd)e

gj^ild), ©a^ne. — IL Tiffin („Lunchon"), 1 U^r: ßinfenfuppe, 3=leifd)=

brü{)e, .öammelfeulc auf englifd)e 3trt, ungarifd^es @u(iia§; geröftete

Ä'üfen, ^2(prifü[encompot, ^(pfelfinencreme, Kaffee, X^ee; ba^u nod): Kalte

©peifen nad) Söunfd;; geröud)erte meftfölifdje ©d)infen, SD^ettmurft,

SJJortabella, gflagel^olg, Oc^fengunge, Kalbsbraten, ©eftügel, Oelfarbinen,

§lal in ©allerte, geräud)erter ßad^s, 9iabiesd)en, 2;afel[eIIeric, ©ai^gurfen,

Olioen; ©alate (Kartoffel^, bunter @emüfe=, 3:ümaten=, @eflügel=), Käfe

(@bamer, ©djroeiger, ßlot)b). — III. ®iner („9}iittageffen" um 7 Ul;r

StbenbS) : Kraftbrüt)e mit 9^ei§, 3'ifd)filet mit KrebSfauce, (S^ateaubrianb,

gemifd}tes ©emiife ; Odifengunge auf polnifd^e 3lrt
;
^uterbraten, Kirfd)en,

Kopffalat, ©^ücolabenpubbing mit iBaniltefauce, Krad^geböd mit 3tat;ni=

ei§, Obft, Sf^ac^tifd), Kaffee, — Stimmt man nun no(^ bagu, ha'^ biefe

gro^e ^ngat^l uon auSerlefenen @erid)ten burc^ Hamburger unb S3remer

^Mje auf ha^ ©d)madl)aftefte zubereitet ift unb in beliebiger Quantität

oerabreidit luirb, ha^ ferner bie "©einfarte hat^ii eine entfpred)enbe 3lU5=

roa^l oon feinen beutfdicn unb au§länbifd)en SSeinen bietet, fo mirb

man ^ugefte^en muffen, ba^ and) ber uerrab^ntefte ©aumen I^ier feine

3led)nung finbet,

'!lÖeld)er „M a t e r i a 1 i § m u §"
! Unb iüeld)cr ©egeufat^ ,^u bem

„yDloniSmuS" eine§ ibealiftifd^en ^enenfer ^rofefforS, ber an bie ein=

fad)e 2:^üringer „9^oftbratmurft" unb an ha§ buftenbo „9ioftbrätd)en"

gemö[)nt ift! 5Iber freilid) roirb biefeS frugale 93la(;l auf Opfer^^^ütören

— gleid) benen bcs -öomer — im ^^reien gebraten
, gemurrt burd) ein

frifd)e5 @Ia§ 58icr unb burd) ben l;errlid;en 58(td in ha^ grüne ©aatt^al.
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3:ro^bcm ^nBe id) e§ für äiuecEmä^ig ge(;alten, jene für[tlicf)c ©peifcfartc

it)brtli(^ nb^ufcfireiben , einerfeit§, um 511 ocigen, ipic bcr „S^Jorbbcutfc^e

ßloijb" bemüf)t i[t, aud) bio [)lirf)[ten 5ln[prüd)e ber 3^ein[d)inedcr gu be=

friebigen, anbcrer[eit§, um burd) biefes cu(turf){[torifd)e ®ocumcut hamxi

ffU erinnern, ha% unfere moberne „imperialifti[d)e" Kultur aud) in goftro^

nomifdier S3e5icf)uug bem @efd)mnd ber rümil'd)eu fiaifergeit [id) luieber

bebeuflid) unl)ert.

"Ser le^te ®amptt'r be§ „9^orbbeutfd)en ßlüi)b", meld)er uiergefin $age

oür Slbgang ber „Olbenburg" (am 21. 5iuguft) üou ©emta nad) Cftaften

abgelafjen unirbe, luar uon bem §öd)ftcommanbirenbeu ber europäifdjen

3:ruppen in ®f)ina, @raf SBalberfee, unb feinem ©tabe uollftänbig

befc^t gemefen. ®§ beftanb bal^er bie 58efür(^tung, ha^ aud) unfer ©d)iff

in ö^olge beö gefteigerten 3:ran§pürte5 , ben bie (^inefifd)en SBirren be=

bingten, üoUftönbig befet^t fein mürbe. 'Sas mar jebod) glüdlid)er äöeife

nid)t ber i^ali , unb auf bem erften ^lat^e blieb fo uiel 9f?aum übrig,

ha^ id) raä^renb ber gangen 9teife biß (Singapur bie gute, mir gugeroiefene

Sabine an ber S3adborbfeite be§ ©d^iffes für mid) altein besaiten fonnte

— eine ber größten Stnne^mlic^feiten auf längeren ©eefaf)rten. %ud)

bie @efeUfd)aft in ber erften ©laffe ,
grö^tentfjeilä '2)eutfd,ie , f)atte ber

^ufalt gut gufammengefügt , fo ba% es an angenetimer Unterf)altung

nid)t fehlte. 3lu^er mel)reren Stergten unb beutfd)en 9^eid)§beamten, bereu

Sieifegiet ®f)ina mar, befonb ft(^ an ©orb nod) eine Slborbnung uon fed)£i

barmherzigen (Bd)meftern, rceld)e ha§: „9totf)e ^reug" in ha§ -öofpital

nad) ^fingtau fd)idte. Unfere ^Jafjrt mar faft beftänbig uom fd)ünften,

füunigen ©eptembermetter begünftigt, unb haß SJleer gcigte fid) bei

mäßigem iffiinbe fo freunblid;, bafj nur wenige, leichte ^^älle uon ber ge=

fürchteten (Seefranff)eit uorfamen.

Die fünftägige ^5^a^rt burd) haß SJ^ittelmeer, oom 4. bis 9. ©ep=

tember, frifd)te in mir abermals eine reid)e ^ülk uon fd)i3nen @rinner=

ungen auf, gefammelt bei meinem oft roieberl)olten !öefud)e biefes inter=

effanteften alter 9Jleere, im Saufe oon uierunboierätg ^a^ren. ©d)on bei

ber 'iJtbfa^rt aus bem geroaltigen ?(mpf)itt)eater , roe(d}e§ ben |)afen ber

ftolgen ©enua umfc^ließt, fällt ber 53lid auf bie munberoolle D^iuiera,

biefes bilberreid)e ßüftenlanb, bem mir mol)l in ©egug auf Ianbfi^aftlid)e

©djön^eit unb malerifdjen Oteig ben 33orrang oor allen anberen 2:l)eilen

@uropa'§ guertennen muffen, ^m Often ergebt fid) bie fü^nere D^ioiera

ßcoante : "iRerDi , ^^ßortofino , Otapallo , ©eftri ßeoante , ©pe.^ia ,
^orto

93enere; — im Söeften bie anmutl)igere Sfüoiera ^onente: ^egli, ©eftri
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^onente, ©aoona, ©an Stemo , 9Jkntone, DJhniaco , 'ötUafranca , 9^1550

lt. f. ID. ^ie ^a^keidicn 33urfiten biefer I;crrlid)en Äüfte bergen eine

auBerorbentli(i)e ^^üüe uon i'ct)önen unb intereffanten Seett)ieren. ^ier

Ijatte ui) int -öerbft 1856, j^uerft in 33iUafranca, ben er[tünnliri)en ^Ianfton=

9teid)tf)uni bes 9JlitteImeere5 fennen gelernt. %n üiele glücflidie ^Jlünate,

loeldie mir biefe reiäuollen ©tubien fpöter an ben ftüften uon Italien

unb ©icilien geroöfjrt [)aben, rourbe id) and) im roeiteren S^erloufe unferer

fonnigen .öerbftfo^rt ftünblid) erinnert. 1)a taud)te balb bie tfn--6enreid)e

Qnfel @Iba j^u unferer 9ied)ten auf, mit if;ren rott)en (äifenbergen uon

ben füt^nften g'ormen; id) £)atte i^re [teilen Ä'ltppen im 3^riiI)Iing 1889

burd)manbert. Söeiter^in eri'd)eint in ber ^erne röeftlid) bas rümantifd)e

rounberuoüc dorfica, bem id) groeimal (im 3^rüt)jaf)r 1875 unb im

^erbfte 1899) einen mef)rmonatIid)en öe[ud) abgeftattet.

^.}lm 23ormittag bee ö. September tuf)ren mir beim fc^önften ©onnen=

[d)ein in ben unüergleid)lid)en @o(f oon 9U' a p e I ein ; red)t5 bie ©pf)inr=

[tatue bes ^elfeneilanbes ßapri, gerabe uor uns ben mäd)tigen 3Sefnü

mit feiner piniengleid)en 9flaud)fäule , linfs bie ^nfeln 3sd)ia, ^rociba

unb S^ifita; unb bann ben gangen t)errlid)en Ärang düu meinen Dörfern

unb ©tobten , 33i{(en unb Sd)Iöffern , ber fid) am langen ©eftabe beö

@olfs uon ^o55uoli, uom ^ap 93hfenü über ©ajä biß pm ^ofiiipp auö=

bet)nt unb raeitert)in jenfeits ber glöngenben -öauptftabt felbft am t^u^e

bes 33efuü bis ©aftellamare, bis ©orrent unb Slap SJhnerua tiingietjt.

®in 9lufent^a(t unfereS Dampfers düu ad)t ©tunben gemährte uns ^^^t

an ßanb gu gef)en unb eine genußreiche ©pagierfa^rt nad) bem Älofter

©an lllartino gu nu"id)en , bem fd)bnften 5(u§fid)tspunfte ber lärmenben

©tabt, — unb roeitertjin auf bem Sauden bes ^^ofilipp bis gu beffen

n)eftlid)er ©pi^e; bann gurürf an feinem fiib(id)en ^b^ang auf ber ^err=

lid)cn 5af)rftra^e, bie eine ununterbrod)ene 9ftei^e ber fc^önften füblid)en

Sanbfd)aft5bilber uns uor Ulugen füt)rt, bis binab gur i^iüa S^a.gionale

unb ber roeltberül;mten Santa ßucia. llnueränbert [taub Ijier nod) bas

t)ot)e, üierftödige alte öaus, in roeld)em id) im ©ommer 1859 mehrere

9Jtonate geroo^nt fiatte ; aber ber poetifd)e Steig ber örunnentreppe ber

©anta Sucia, in bereu .^albnmb neapolitanifc^e 3^ifd)er ^tuftern unb

anbere „9J{eeresfrüd)te" (frutti di mare) feilboten unb ^.^tbenbs getaugt

unb gefungen vuurbe , ift burd) bie neuen Quaibauten unb ©tra^en=

3?eränberungen gefd)munben.

^ie ^^lbfa()rt oon 9k'apet, bem letjten ©tücf eurüpäifd)er ®rbe, baä

id) auf biefer Dieifc betrat, mar an bem loolfenlofen ^itbenb bes 5. ©ep=

tember iintubernoll ; bie aumut(;igen 9Jlelobien ber befannten ^Neapolitaner
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©anäonetteu, bte uoni ©tranbe ^ecüber tonten, inad)ten mir bas ^erg

aber fcf)n)er im ©ebenfen an bie ßieben in ber -öeimatl; , benen irf) für

nenn 3Jlonate ßebenml)! gefagt ^atte. 93iele i;er5lid)e ©rüBe flogen nod)

f)inüber nad) bem |d)önen ©tranbe ; 3:aufenbe oon Siebtem fd)ienen

bort eine te[tlid)e Illumination gum 5Xb[c^iebe 511 bieten. 9^un ging es

f)inbitrd) ,^roi)"d)en ^ap ^J^ineroa unb ©apri, beffen fül;n geformter 3^elfen=

flirper l)ier im ®unfel ber l1Jad)t fid) brofienb oon bem l)ellen (3ternen=

f;immel abf^ob; id) mu^te be§ numberoolten 3lugnft 18r)9 gebenfen,

n)eld)en id) auf ber poefiereid)en , bamalö menig befudjten ^nfel als

„Sanbfd)aftsmater" uerlebte, allein in @efellfd)aft meine§ lieben Q'reunbes,

be§ friefifdien 9JJarfd)enbid)ter§ .©ermann ?lllmerg. ^ie SBanbertage

am flippenreid)en Stranbe , bie fül^len ^-öäber in ber blauen unb ber

grünen ©rotte, hie fternenl)eUen @ommernäd)te auf bem ^ad-}e ber (£afa

^agano, — biefe unb anbere Erinnerungen oerrooben fid^ mit i^ictor

(3d)cffel'§ ®apri=®id)tungen gu einem p^antaftifd)en !öilbe.

2lm S[Rorgen bes folgenben 3:age5, 6. September, paffirten mir bie

öiparifdien ^nfeln; bort l)atte id) im Wdx^ 1897 mit meinem

bamaligen 3lffiftcnten, Dr. ßeo (5d)ult3e, fe^r intereffante UÖanbertage

oerbrad^t. 'J'ie näd)ftliegenbe Qnfel , ber fegeiförmige ^öulcon (3trom=

boli, ftieB in regelmäßigen 3roifd)enräumen eine ftarfe ®ampfmolfe aus

;

an feiner ^JJorbfeite flol5 ein glül)enber ßaüaftrom t)erab, beffen unteres

®nbe bei feinem Einfluß bas 3Jker unter ftarter ®ampfbilbung l)od)

auffd)äumen liefs. '3)ann folgte öipari,^ bie ^ÖQuptinfel, eine italienifdie

33erbred)ercolonie ; bie meinen ^elsroönbe il)rer Oftfüfte enthalten große

•Öimsfteingruben. ©üblid) baoon liegt bie nadte ^nfel ^i^olcano, bereu

neu gebilbeten Krater mir bamals erftiegen l)atten.

9hm tani bie t)errlid)e 9J^eerenge oon SOIeffina. DJlittags ful^ren

mir am öeudittburm uon 'iD^effina unb bem ^antano norbei, jenem (See=

beden, ha^ burd) bie bort entbedte ®ntmidfung§gefd)id)te be§ ^2lmpl)iüjus

berüljmt gemorben tft; bann meiterljin, groifdien ©ciiUa unb Sljarubbis

^inburd), an bem ftattlid)en 50leffina unb feinem berül)mten |}=ifd)marfte

uorüber, bem ®orabo ber marinen Zoologen. 5-ln beiben Ufern ber fd)önen,

«inem blauen ©trome gleidienben 9}leerenge taud)ten 9^eif)en uon meifjen

1)örfern unb ©täbtdien auf, überragt oon malerifd)en .©odjgebirgsfetten

;

lints ber ^Jlfpromonte uon Sfteggio in ©alabrien, red)t5 ber ftolge 3letna,

beffen ©ipfel id) im October 1859 oon ©atania aus erftiegen batte.

Dann uerloren fid) allmät)lid) bie Ufer ber breiter merbenben 9.1leerenge

;

meine ©ebanfen oermeilten bei ben bunten @d)aaren pelagifd)er ©lastljiere,

Sftabiolarien unb ©agitten, 9JJebufen unb ©ipf)onop^oren ,
^teropoben
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unb ^etcropoben, meldte id) bei meinem brei 9.1Jnl miebcr^olten Sefuc^e

Don 5[Reffina au^ bcm imcrfdjöpflid) reid)en ©dioofje feiner I)erüf)mten

SJteeresftrömung erfialten f)atte.

^^rcitag, ber 7. September, mar ber er[te 3:ng, nn meld)em id) nur

-Öimmel unb 3Saffer faf). '3)a§ blaue 'DJhttelmeer .H'igte bei I)eUem

©üuneufd^ein unb fiifjler 33ril"e [ein 'Jlntlil^ uon ber lieben5U)ürbin[ten

Seite, ^cr Sonnenuntergang bot ein be^aubernbes Soncert non 5arben=

töiuni , bie fid) in ber flaren x^iuit) gebrod)en [piegelten ; unb 5(benbs

[tieg am [ternenglän^enben ^immel bie filberne ^Olonbfc^eibe auf unb

ergo§ it)ren milben ©lan^ über bie [d)inunernbe ®afferftäd)e. Gin ^-eier^

tag noK [tillcr !ißeil)e unb be.^aubernber „'illieereseinfamfeit".

Sonntag , 9. September , fam früt) bie atrifanifdje ^üfte in Sidjt,

unb gegen 93littag legten mir uor ^ort Saib an. Da unfer Sd)iff

bier beträd)t(id)e ^ofjlenmengen einnafpn — für bie gange Oteife bis

ßeiilon — benutzten mir bie @elegenf)eit , uier Stunben am ßanbe 5u=

(anbringen, ^dj fanb bcn europöifd)en 2;^eii üon ^ort Saib nod) ebenfo

mie uor neungetju ^af)ren: fd^mut^ige Straßen uoücr Säben, in benen

alle nur benfbaren ßurusgegenftäube ber moberuen .öupercultur feil=

geboten merben, praftifc^e unb unpraftifd)e .r^anbelg-artifel aus brei 3Selt=

tf)eüen , 'tßbotograpf^ien ber fdjönften unb ber bebenflid)ften Obfecte —
bagu ibre lebenben Originale au§ ben uerfdjiebenften @efellfd)aftsclaffeu

nnb S^taffen; ebenfo Sieftaurauts unb ßneipen, ß:af6=®bantante unD

3;ingel=2:angel aller *ilrt. ^JSogegen mir bas 5lraberborf, meld)e5 füblidj

mm ber Stabt ^ort Saib fid) an§bel)nt, bie§mal nid)t bie originellen

Scenen arabtfd)en 58ebuineuleben§ bot, an benen id) mid) frül)er ergi3^t

batte.

®ie Jmljrt burd) ben Suegcanal (für n)eld)en unfer Dampfer bie

ßleinigfeit oon 36 000 ajlarf ©analgoll ,^u gablen l)atte) bauerte ad)t;)ebn

Stimben. Ungeheure Sd)aaren uon SBafferuögein beimifern bie ©eftabe

ber groi5en Seen: ^^lamingoe. unb ^elifane, Sieiber unb IQBafferlänfer

;

mie ein breites, meifjes 33anb föumen i^re biditen 9teil;en bie braunen

Uferräuber. 'il^eiterbiu gemäl)rte ber 2Bed)fel bunter ^^orben auf beut

llferfanbe unb an ben ^ügeln ber SBüfte, in ben "©olfen bes .Oimmels

unb il;rem Spiegel im SBaffer mandje Unterbaltung.

^er furge 5lufent^alt in Sueg, am 90lorgen be^ 10. September,

geftattete uns nidjt, an Qanh gu gel)en. ^ni -Cmfen lag ein neues,

großes, japanifdies .^riegsfd)iff mit fed)5 breljbaren ^4^au,^ertl)ürmcn; uon

l^onbon fommenb, ful)r es gum ßanbe ber aufget)enben Sonne, um in

ben „d)inefifd)en Iffiirren" ein ®onnerroort mitgufpredjen.
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'3)ie |jaf;rt üüu ©iie^ nad) ®ei)Ion bauerte gröölf 5:agc bei bcftniibig

fcf)öncm ©eptcmbcrmetter , flarem ^immel unb ruf)iger ©ee. ®cr crfte

3:ag ber 3^a{;rt, biird) bcii @ülf uoti ©ueg, erinnerte niic^ an meinen

S3e[n(^ ber ßorallenbänfe von 3:ur (1873), roeitfien ic^ in nieineui 'idudje

„'^Xra6ifrf)e i^orallen" befcf)ricben l)abe. !©ie bamalS glänzten bie ^o§en

©ebirgsfetten an beiben ©eftaben bes ©olfes in ben (ebbnfteften Q^arben

nnb fül)nften g^onnen ; red)ts im SBeften anf bein ägi)pti[d)en Ufer ber

lüilbe 2)jebel %itata , ben ®rnft ^i3rner fo naturgetreu unb fd)i3n bar-

geftellt ^at — linfs im Often bie langgeftrecfte ßette be§ nielgipfeligen

©inaigebirges nnb [einer 'i^orberge. ®ie 3lbenb[onne ergofe über biefe

großartigen , oben unb oegetationslofen Q^elfengebirge eine glül;enbe

ßirf)tftut(); ifire ©d)atten frfiimmerten lichtblau.

'Sasi 9^otf)e ^TReer beioäf^rte in ben oier 3:agen unferer ®urc^fa^rt

mieberum [einen h'ö\Qn $Ruf, bie unerträglid)[te .$i^e non allen 9[Reere5=

tl;eilen gu be[il3en. ®ie 3:emperatur im ©djatten betrug roäbrenb bes

größten 2:t)eiie§ beö Sieges nnb ber 9^ad)t ,5iüi[d)en 30 unb 35 ^ C.

(24—28'^ R.); [ie mürbe baburd) boppelt empfinblid), boß bie [d)müle

ßuft mit 3Ba[[erbämpfen fa[t ge[ättigt mar, unb ha'^ feine füblenbe 53ri[e

un§ entgegcnmet)te, mir oielmebr mei[ten£> einen [d)road)en, mit bem

©d)if[e getienben 'Diorbroinb im Soliden I)atten. ©enfred)t [tieg baf)er bie

[diroarge 9^aud)[Qule au§ bem ©d)orn[tein gen .^immel. 'i^a\t unerträg=

iid) mar bie ^it3e unten im 5[Ra[djinenraum , roo bie 3:emperatur uon

50 auf 70 " C. [tieg unb bie mei[ten ^ci^er nad) einigen 3:agen 5(rbeit

erfranften; [ic mußten in hir.^en ^'i'^f'^eni^öumen mit ®r[a^mänuern

mec^fcln. 93U4)rere n)nrben uon l^elirium unb .Krämpfen befalfen.

®ie ^arbo beS „Sf^otben SJleeres" blieb im größten 3:beile besfelben

tie[blau ; nur im mittleren 3:l)eile burd)[d)nitten mir ©treden , bie mebr

ober weniger grün ober gelblid), gum 3:^eil [elbft gelbri3t^lic^ er[d]ienen.

'J)ie mifro[fopi[d)e llnter[udntng bes ge[d)i3pften 3öa[fer§ ergab, baß biefe

3^ärbung burd) „monotones "!]3 e r i b i ne en = ^]? 1 on f t o n" ucrurfadit mürbe,

b. f). burd; bie '^tnl)äufung unge{)eurer 9Jlengen uon mifroffopifdien

5Ugetten , einhelligen ^[(änäd)en aus ber (£la[fe ber ©eißelbütdien ober

''^^eribineen. 'i^on ben gierlid^en unb feltfamen ^^^i'^'^^'^i bie[er 'i)3roto=

pbijten, mcld)e id) auf 3:afel 14 im ,yi)eiten -i^iefte meiner „J?unftformen

ber 9latur" abgebilbet ^abe , maren t)ier befonbers ,yuei 31rten uertreten

(^ig. !» unb 10) ; bie eine gleid)t einem ßeffel mit fonifdiem 2)edel,

bie anbere einem eiförmigen ©tublfnopf. ^aj^roifd)en fanben fid) ein.^elne

^^nbiüibuen einer britten '^Irt, meldie bie @e[talt eines reid) nergierteu

Stitter^elmes be[i^t; oben trogt berfelbe einen fenfred)tcn O^Iügel, beffen
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biinne "-^vlattc burri) [odis bic^ adn [trnl)lonbc D^ippeu C[Q]tn^t luirb ;
unten

ift bie ^Jiünbuncj bes ^elms uon einem boppelten ,^ierlicl}en ^alsfrac^eu

umgeben (Ornithocercus, ^ig. :?). i^or einem ^aljve um biefelbe ^eit

Ijntte id) in ^^Ijnccio auf Gorfica brei anbere ©pecies uon '')3eribiueen, in

großer "^Jkmne, ^]3lanflon biibenb, beübad)tet, unb ,\wav biejeninen, u)eld)e

auf ber iiebnd)ten 3:afel 14- in JUV 1- 3 n. s abgebilbet [inb. Diefe

Urptli"in,^d)en , bereu

netnfelte (IeUulo|e=

ld]ale bie feltfamften

^rnrnien annimmt,

beiueiien fid) mittelft

einer fd)nnunenben

@eif5el unb mürben

baber früber für ^n=

fu[ion6tbierd)eu ne=

balten: allein bie

griiucu
,
gelben unb

rotben .ftörner in

ibrem plaeniübümen

^ellenleibe bemcifeu

beutlid),baBfieit)rem

3tonmed)iel nodi

,',uui '"^Mtt"'",^tmreid)c

geboren. Sie uer=

mögen burd) (Siin=

tbefe uon "©afjer,

A^oblenfäure unb

^Jlmmmiiaf 5?o^len=

bubrate unb (SimeilV

förper ,^u bilben ; unb

ba biei'e „J?ül)len[tün=

9{[fiinilatiDu" uer=

möge il)rer nrnifeu^

l)aften (gntmidlung (fortgefet^te raid)c 3:t)eilung ber gellen) in gräfUem

^Ulannabe geid)iel)t, liefern bie ^^.^eribiueen , ebenfo mie bie uermaubteu

Diatmueen, groBe 5Jlengeu imu „llnmbrung" für bie uieberen ©cetl)iere.

(5ine anbere ©ruppe üüu einfad)fteu Urpfläu,^d)en , meldie in biefer 53e=

,-,iel)ung t;ol)e Sebeutung befit^en, finb bie C£ b r omaeeen; [ie bilben

gelblidje über röt(;lid)e ^^lücfen, bie auä ^'dhm befteben, .^ufanunengefet^t

ivig. 3. Gin (iieigeU)ütd)en, sjäertbineo fOrnithocercus maKnific-us).
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anbereu fetten neiuiffe ©t^romaccen , fo namentlid^ Trichodesmium

erythraeum , ebenfalls bem „ütot^en 9J^eere" eine gelblicf)e ober röt()lici)e

g^arbe nerleif)en. *?{uf ber ^Hücfreife fal) idi fo (am 10. Wdv^ 1901) ha^

Wcex in ber ^l')talaffa=©tra§e auf weite ©tredfen f;in rot^ gefärbt.

^m |übüd)en 2:f)eile bes 9iott)en 9Jleere§ fuf)ren roir am 9iacf)mittag

bes 13. September naf)e bem 3ebai)r = ^^Ird)ip e 1 ober ber ^nfelgruppe

ber „S^üölf ^ipüftel" oorbei; e-o finb ha§ Di3Uig uacfte unb unbemobnte

uulcanif(f)e Q^nfeln, ausgegeirfinet burd) p()antoftifc^e formen unb bunte

^^arben. 5f;re STuffroänbe, auf bas Sebf)afte[te gelb unb rotl; getönt, ftedien

greU ab gegen braune unb ]d)rvax^e ßauafelber. ^m blauen 9Jleere

maditen fid) oon ^eit gu ^eit ^eUe g^Iecfe bemerfbar, aus benen 3:aufeube

uon größeren unb fleineren ^^ifdieu ^um 3?orfd)ein fanuni; ,^af;lreid)e

9Jlöueu, laudier, Gormorane unb anbere SSafferoögel liefjen fid) auf

biefen natiirlidien ^utterpläljen nieber unb nmd)ten fid) unter entrüftetem

(5d)reien unb ^Iügelfd)lagen bie reid)e 9laf)rung [treitig.

3tm ilTiorgen bes 14. ©eptember batteu mir bereits bas „2:i^ränen=

3:bor" (Bab el Mandeb) paffirt unb mürben bei unferem Gintritt in ben

^nbifd)en Ccean düu ber fef)nlid)ft erroarteten erfrifd)enben !örife begrübt;

auc^ in ben folgenben 3:agen begleitete uns ber ©übroeft=9)lonfun mit

angenehmer Äüf;lung. ®a§ 9Jieer mar nur mäfeig bcroegt, ber ^immel

i^eitmeife gan,^ flar, bann niieber mit langen 3ii9Pn nou umnnigfalttg

geftalteten 'lUtonfunmolfen bebedt, bie bei (Sonnenuntergang in ben garteften

unb präd)tigften {färben glühten, ©pät am 9tbenb untert)ielt uns lange

nod) unter einem ftra£)Ienben ©ternenf^immel bas munberbare ©d)aufpiel,

roe(d)e§ bie ßeud)ttf)iere an ber Oberf{äd)e bes 9J^eere§ bereiteten.

'^as „9Jlcer(eud)ten" geigte fid) auf biefer 9teife in groei iier=

fc^iebenen Q^ormen. '.}ln einigen 3Ibeuben erfd)ienen ^aufenbe uon

größeren „Seud)tfugeln", mciftens 9Jlebufen (Pelagia, Rhizostoma u. 31.),

geifterf)aft aus ber bunfcln O^Iutlj auftaud)enb unb roieber uerfd)minbenb.

^n weiterer (Entfernung faf) umn nur fdjmadi i{)ren unbeftimmten öidjt=

fd)ein; in ber 'Dläbe bes ©diiffes mürbe ifjre runbe (Siorfenform erfenn=

bar, ät)nlid) ben eleftrifd)en Campen in ben (3d)iff5cabinen. 3]on einer

ftärferen SSelte erfaßt, leud)teten fie p{öl5lid) Ijeller auf unb blieben bann

f)inter bem fd)nell laufenben ©d)iff im i?ielroaffer nod) eine (Strede meit

fid)tbar. "il-lht .^ilfe eines Ijerabgelaffenen Ginun-s gelaug es einmal, au§

bem .ffieliuaffer einige leud)tenbe 9-11ebufen l)erauf3u,5iel)en. Gine baiunt

geborte ,yt ber Slcraf pebeu = @attung Pelagia, bie anbere ,^u ber

Graf peb oten = @attung Zj-gocamiula (^^ig. 4). S)iefe legiere, ,^ur
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Familie bcr Slequoriben geljörin, öcic^net fid) hmd) bie ungeroö^nlic^

f)ol)e ©locfenfonn bes @aUerf[rf)irms (bcr gum ©(f)iDtmmen btenenben

Umbrella) an?., fouiie biird) bic (\vo\]c 3af)I »^i'i" öanbförniigen 9[RunbIappen

519. 4. eine leiid)tenbe iDJebuie {Zygofaiinula iliploconus), in natürlici)ev ®rö6e.

(imtcn) iinb ber nabelfpaltigen ©tra^l=®anäle, bie nom centralen Wagten

abgef)cn nnb an ber @abel je gmei ®ier[cf)nüre trogen.

SSiel inten[iuer nnb ansgebef)nter mar bie ,^uieite i^^orni bes 9Jleere5=

Ieud)ten5, n)elrf)e bnrrf) aHiUiarben non fleinen, groBent^eils miErüifüpifcf)en
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3:f)iercf)en f)eriiürgebrQd)t luurbe. (Sie roar am fd)öuften in bem „ßüf;I=

raaffer" ber ^JJiafdjine fid)tbar, ba§ burd) eine [eitlid^e Oeffnung an ber

(rechten) 3teiter6orb[eite, in ber 9J^itte bes ©c^iffe§, beftänbig aitsgeftoßen

Tüirb. 5)ieie5 gur Slbfü^litng bienenbe (Seeiüaffer ruirb in ben untcrften

©diiffsraunt nnunterbrodien etngepnntpt unb burdiftromt ben SHamn , in

iDeld)em bie fjeiBen, bampferfüUten 9ii3t)ren ber 9Jhi[d)ine uerlaufen.

Se^tere geben babei einen beträd)tli(^en S^l^etl if)rer f)ot)en 3:entperatur

an ha§ umfpülenbe 5?üf;fn)a[[er ab unb erf;il^en basfelbe auf 40—50 ° C.

^ie ftarfe ®rmärmung einerjeits, anberfeits ber fjeftige ©tofe, mit bem

biefer '©afferftrom [eitlid) ausge[d)Ieubert roirb, finb n)af)rfd)einlid) bie

Ur[ad)en , meldie bie barin enthaltenen 3:f)iere be[onber§ reiben unb jju

ftarfer SiditentmidUmg oeranlaffen. ^n jeber ©ecunbe mürben 3:au[enbe

üon if)nen, bisroeilen in fo bid)t gebrängten 9Jla[fen auggefto^en, ha% bie

ßid)tgarbe, einer fftafete ober einem ©dimärmer gleid), fid) in oiele fleine

Junten auflöfte. ®ie mtfroffopifd)e Unterfudiung ergab, ha^ bie meiften

Ieud)tenben Körper fleine ^rebSt^iere raaren, ©ruftaceen au§ ben

beiben Orbnungen ber 9^uberfrebfe (Copepoda) unb ber SJ^ufdjelfrebfe

(Ostracoda). Unter ben (enteren 5eid)nete fid) eine fleine , eifi3rmige

©gt^ere burd) befonberS ftarfe ßeud)tfraft an§ ; ha§ intenfiüe, fd)ön grün=

lid) blaue ßid)t, ha§ fie ausftra^Ite, mar fo lebhaft, ha^ man al§ Sträger

besfelben ein oiel größeres %^iev uermutbete, a[§ ha§ mingige, faum

einen 9JiiUimeter lange ^reb5d)en. (Singeine meiblid)e ©remplare bargen

ga^Ireic^e blaue ®ier im ßeibe, anbere ein ®u^enb fdion entmidelte

©mbnionen, ebenfalls Ieud)tenb. 3"'^'^)^'" biefen überroiegenben 33eftanb=

tbeilen bes „präoalenten (5ruftaceen=''|?lanfton" maren äat)lreid)e fleinere

leuc^tenbe ^rotiften gu finben: 9iobioIarien unb ^nfuforien, ^eribineen

unb ^t)roci)ften. ®in gang befonbere§ ©d^aufpiel üerfd)afften uns an

einem 5tbenb mehrere '3)elpbine ; bie fdinelt fd}mimmenben, fifd)äl)nlid)en

©äugetf;iere folgten bem rafd)en Sauf bes Dampfers nid)t nur mit ber=

felben @efd)minbigfeit, fonbern leifteten babei nod) befonbere ®ooIutionen,

inbem fie auö bem Söaffer fprangen
, fid) überfd)lugen u. f. m. ®abei

mar i^r ganger Körper oon Ieud)tenben ^unfen bebedt (ben anf)aftenben

fleineren 2eud)ttt)ieren), obroo^l fie felbft fein Öid)t augftrablten.

"JJas befannte unb oft befd)riebene ©piel ber ®el pf;i nf d)aaren,

bie bas ©c^iff in fd)nellem Saufe begleiten unb umfreifen, get)i3rt gu ben

unter^altenbften @d)auftüden einer großen Oceanfabrt; cbenfo bas ©piel

ber „fliegenben 3=ifd)e" (Exocoetus); fie geigten fid) roäf)renb unferer

{^a^rt täglich in ^^aufenben oon ^nbioibuen, fprangen fd)aarenraeife oor

bem ©d)iffe au§ bem Söaffer, fd)offen in f[ad)em ^Bogen eine ©trede meit
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^in itnb ücrfd^raanben bann lüieber unter ben SBelten. ^nnn unb luann

fprnrig aud) ein füegenber ^ifd) auf has ®e(f bes Sdiiffes ober burd)

has offene ^^enfter in eine ©obine. ^ie 93iatrofen ueräe^rten biefe

„fliegenben ^äringc" mit uorgüglid^em 9(ppetit. 'am lii. (September mad)te

^ofeibou imsi ein gang befonbereS (£onntag5=i^ergniigen baburdi, i>a^ er

mit einer SturgiDeUc brei ^ut^enb lebenbe 3rintenfifd)e an 53orb marf,

pfeiIfd)neU fd)mimmenbe ®epI)aIopoben aus ber ^^amilic ber 5la(mare

(Loliginea), ®ie fußlangen S^^iere. ben meiften 9Jlitreifenben unbefannt,

ergötzten fte burc^ ben bunten g^arbenmedifel ifjrer irifirenben ^autbede

;

if)re ?(natomie gab ^^eranlaffung ,^u einer fleinen $orlefung über ben

eigent[)iimlid)en Körperbau biefer f)ocborgani[irten SSeidjtfjicrc. ©ebaden

in Cel lieferten fie ,^ur 3lbenbtafel eine feltene 3itf!cibe; bodi tonnten bie

meiften ''^affagiere baran nid)t ben @efd)mad finben, ben ber ^Neapolitaner

an feiner „Frittura dl Calamaji" fo t)OC^ fd)ä^t.

Sinen 5ooIogifd)en ßienu^ anberer 3lrt bereiteten uns bie Siereiben

bes ^nbifc^en Oceans, inbem fie am 20. September SJlorgens, bei

fpiegelglatter (See, Jaufenbe non ^orpita an ber Cberf(äd)e erfc^einen

ließen, blumenfrirmige ©ipfjonopfjoren ober „ ©taatsquallen " non

eigentf)ümlidj complicirtem Körperbau. @ie erfd)ienen roie fc^roimmenbe

ßocarben: tiefblaue, freiSrunbe ©(Reiben mm 5— ti Zentimeter ®urd)=

meffer, in ber 9[Ritte mit einem gelben J^led, ber ein rot^es Sentrum

einfc^Iof3 (ber [uftgefüdten Sd)Tt)immbIafe). ßeiber mar e§ mir, bei

ber rofc^en ^ai)vt bes '3)ampfer5, nidjt möglid), eine biefer intereffanten

Staatsiquaüen ^u fifd}en; aud) auf meiner erften Steife nad) 6ei)Ion

f)atte ic^ fie in berfelben ©egenb bes ^nbifc^en Oceans (am 4. 9Nouem=

ber 1881) angetroffen, ofjne fie erlangen gu fönnen. derartige 9iefig=

nationen — notfigebrungener 33er5ic^t auf intereffante Seobad)tung§=

Objefte, bie man faft mit .öänben greifen fann — gef;ören ^u ben grau=

famften Slantafusqualen bes reifenben 9"Jaturforfd)er5 ! I'urd) ,^af)Ireid)e

foId)er Entbehrungen feit mei)v als einem t)a{ben ^at)rf;unbert belehrt,

pflege id) mic^ mit bem ^f)iIofop^en gu tröften:

3tefignation, bie§ f)erbfte aller 2Borte,

eröffnet uns allein beä g^ri^^eng Pforte!

{^reilid) mu^ id) leiber betennen , ha\] mein 3:emperament ber

praftifd)en 3?ermirflidiung bicfes fd)i3nen, t^eoretifd)en !iÖei5t)eit5roorte§

ftets neue -öinberniffe bereitet, unb ha^ fid) mir „bes ^Jriebens Pforte"

mof)I erft bann öffnen mirb, menn oon ben mir befc^iebenen ^tagcn

„3u(et3t ber let5te fommt".



(£ip^onopf)orcn: ^orpito, Tieconalia. 23

"3)16 [d)ci6entönnige , in ^ig. 5 abgebilbcte (Sip^onopf^orc, aus

ber Crbnimg bcr 'S^isconecteu (Disconalia gastroblasta) ift ber ^ ü rp i t a

nai)e üerroaubt iiub gleid) i(jr Dort frf)ön blauer ^^arbe. Obgleid) baö

gange 3:§ter einer eingelnen 9Jlebu[e fe^r ä^nlic^ [ief)t, ift es bodj feine

einfad)e "^erfon, fonbern ein ©tod ober dormus, aus 5af)Ireid)en üer=

fd)iebenen '!]ier[onen gufanimengeie^t. ^n ber SJIitte öffnet [id) bcr

roeite , oon ad)t ro[enrotf)en breiedigen Sippen umgebene 9Jlunb , bcr in

gig. 5. eineätaatsquaUe ober Sip^onop^ore atiä ber Crbnutig ber Sisconecten

(Disconalia gastroWasta).

ben 9.1lagcn bes centralen 91äl)rtt)ieres füljrt. Tic adjt fcgclförmigen

ßörper, loeldie bie OJlunbrofette rings umgeben, finb bie rott)en @e=

fcf)lecf)t5perfonen unb tragen an if;rer Safis einen ^rang non runben

gelben ®iern. ytad) außen bauon fte^en mebrere .^rän5e (uou blauen

3;entafeln, bemaffnet mit je brei 9ieil)en oon geftieltcn 9lefieltnöpfen.

®er ^oIt)morp^i§mu§ ober bie „^ormfpaltung" biefer fociolen 93kbu|en

ift fef;r rDict)tig für bie öe^re uon bcr 5Irbc itstfjcil ung.
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3?oii ^^Ibcn, bas luir roegen ber bort Dorgefornmenen ^eftfötte

rnciben imiBten, fnljeii mir auf biefer Steife nid)t5; unb nicf)t uiel mc()r

üüit bcr groBen ^nfel Sofotm , ha fie grüf5tentt)eil5 in ^iöülfen get)üllt

roar. 'J)agegen befamen luir am 19. (September 9?ad)mittag§ ein fet)r

^übfrf)e6 58ilb Don ber 9Jlalebtöen = ^n|'el 9JHuifoi, au bereu iübiirf)em

Hferu mir eutlaug fufireu. 3Bir crfauuten i'el)r beutlid) bie Öiiugfonu

bes großeu ftüraltcuriifes, meldK'? eiueu biditeu "©alb non CJocospaluum

trägt uni) uou breitaufeub y}ii'd)oru bemoljut luirb ; in ber 3Jlitte bes

SttoUs [d)immerte ber [tiKe
,

griiue Spiegel ber ßagune ; am nörbtidieu

Ufer roareu bie 9Jla[ten ber geftranbeteu 3jad)t bes uugarifd)eu ©rafeu

^eftetic fid)t5ar, am füblidien Ufer bas 3Srad eiues gröfjereu euglifd)eu

^ompfers, ber nor eiueui 3af;re auf bas gefäf;rlid)e ßoraltenriff auf=

gelaufen mar.

2)ie 33emü!)ner ber 9Jlaiebiueu = ;^^ uf elu — im Sauden über

30,000 — bilben einen ifolirten, eigeutl)ümlid)en S^i^ßifl i^er mebiterraneu

9iaffe , entftanben aus einer 93lifd)ung üon Singfjalefen unb ''^(rabern;

ibre 9?eligiün ift eine befonbere 2{bart bes ^sloni. (Sie finb füf)ne unb

gefdjidte ©d)iffer unb treiben -öanbel foroof)! mit Setilon, roie mit ben

lüften üon 93orber=^nbien. 'I'ie .öanbe(s='!|?robucte finb Socosnitffe,

(Sc^ilbpatt, t^^f^c, ßaurimufd)cln u. f. w. Sie j^ablen Tribut an @ng=

lanb, unter beffen Cberbofjeit ber ©ultan ftebt.

On ber 9Jlürgenfrüf)e bes 21. (September ging unfer Sd)iff im ^jafen

uou Golombo oor ?(nfer, mo mieber .ftol^len eingenommen mürben,

yjod) Dor (Sonnenaufgang betrat idi in 33egleitung meb^'i'i'er 9teifegefäf)rten

ben 23üben uon (£eiiIon. ^ie ©inbrüde, meld)e ber oiermonatlidie, oom

©lud begünftigte 2tufentf;alt auf biefer Qnfel mir uor neun^e^n 3a()ren

geroäf)rt f)atte, i)ahe id) in meinen „^nbifdjen 9teifebriefen" gefd)ilbert.^)

'3)ama(5 ^ötte id) nidn geträumt, Cieiilon nod) einuuil roiebergufefien,

unb bie „SBunber bes fernen Cftens" nod) meiter Ijinaus, bis
!^s^'^'^'"^

unb Sumatra fennen (erneu gu follen. Unb nun f;atte es bas Sd)idfal

bod^ gefügt, ba^ id) jene fd)önen Erinnerungen mieber auffrifc^en burfte.

®ie fur^^e uns geftattete Qdt non fe(^s Stunben benu^ten n)ir ,^u

einem ?lusfhtge nad) 9Jlount Cauinia unb 33ictoria="!|?arf. ^ifammen mit

brei ^Heifegefä^rten fubr id) in einem (ginfpänner .yuei Stunben n)eit auf

ber fd)önen Stra|3e, jueld)e uon Golombo längs ber Söeftfüfte ber ^^"1^^

fübroärts nad) ^oint be ©alle fübrt — eine j^ufammen()ängenbe ßette

Don iöiüen ber (Suropäer unb ma(erifd)en .öütten ber Gingeborenen, oon

') 3nbiir()e ^{eiicbvicfe. Stritte Stufloge, mit 3tiian,5tg ^Ünftrationen tmd) ^^oto:

ärammcii unb Cric5inal'''JU)iiareUt'n. 2?erliii, '4-^fletct. 189o.
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ölumeuretcf)en ©arten umgeben. ®ie öraunen ©eftalten ber ©innfjt^'t'i'cu^

g^amilicu üor il)ren offenen i^ütten, bie fdiroari5en3:ami(en niitSBegeDerbeffe^

nmg bcfcfinfticjt ober a[§ ^ut[rf)er bie Sebu-Qd)^en nor ben Darren lenfenb,

gaben bie lebenbige ©taffage i^n beni ß^arafterbilbe ber ßenlonbörfer,

ha^ mid) fo oft erfrent fjatte.

5[Rount ßaoinia ift ein elegantes S3abet;6tel
, frei anf einem niale=

rifc^en {^elfenoorfprung ber J^iifte, ein paar ©tunben fiiblidb üon ©olombo

gelegen ; oon einem beutfc^en 3Birtt)e gnt auögeftattet , mirb es uon

enropäifrfien ^amilien uicl befnd)t nnb aud) als 33abeaufentl)alt benutzt.

"Slad) bort eingenommenem 3^rül)ftiicf fut)ren mir ^nriicf burd) ben ^4^ictoria=

^^arf, einem ijffentlid^en ©arten mit fd)önen tropifd^en @ebüfd)en nnb

©aumgruppen , fleinen $:eid)en nnb ^immetpflangungen. ®er htrge

^efudi, ben \d) ben fiiblidien ©tabtt^eilen non ©olombo nbftatten fonnte,

über5eugte mid) , boß aud) ^ier in ben ingroifd^en uerfloffenen ^at)ren

fic^ SSieIe§ geänbert I;atte; neue elegante ©trafen finb entftanben, gum

3:^eil mit ^o^en, europäifd)en Käufern unb belebt burd^ ^at^Ireidie

^inriffd)a§, ein ^u^rmerf, mie id) e§ bemnödift in ©ingapur täglid)

benu^te, bama{§ aber noc^ nid)t fannte. 2tu5 freunblid)en ©riefen oon

IReifenben , u)e(d)e bas ^oc^Ianb oon 6ei)lon nad) mir befuc^t f)atten,

mufete id) bereits, ha^ bie (£ifenbaf)n I)od) in ba§ ©ebirge norgebrungen

fei; roeite ©treden, in benen id) allein mit einem ^uli burd) einfame

Sergroölber geroanbert mar, finb je^t cultiuirt unb mit ^f)eepftan3ungen

Bebedt. 33alb roirb oon ben urfprüngtid^en Slaturreigen be§ unberütirten

(Sei}(on nid)t§ met)r übrig fein.

iöon ©olombo gelangten roir in oier 3:agen nad) ber ^nfel ^]3enang,

einem mic^tigen ©tü^punfte be§ englifd)en ^anbel^, unter bem fünften

©rabe nijrbl. 33reite an ber SSeftfüfte ber ma(at)ifd)en ^atbinfel gelegen.

^en ganzen 9lad)mittag be§ 21. ©eptember bel)ielten mir bie ©übmeft=

füfte üon ©ei)lon mit ben mir fo roo{)Ibefannten liüftenplätjen : ©altura

unb ^oint be ©alte , ©elligemma unb SJMtura im ©efidit. 3Iud) biefe

reijenben, in ^almenmälber eingebetteten Ortfc^aften finb neuerbing§

burd) eine ®ifenbaf)n uerbunben roorben. 3lbenb§ fteuerten mir um bie

©übfpi^e ber ^nfel, unb nun ging unfer füblid)er ßurs in ben öftlid)en über.

3(m 2?ormittag be§ 24. ©eptember fam bie S^orbmeftfpi^e ber ^nfel

Sumatra in ©id)t, oor berfelben bie ^nfel ^ulo 58ra§; au§ i^rem

grünen ©albfleibe ragte ein meiner 3:f)urm einfam f)erücr, ba§ 2eud)t=

feuer „'!lBi(f)eIms=^^urm". lieber ben nieberen $ügelreil)en an ber be=

mnlbeten ^üfte oon ©urnatra erfiob fid) ein groj^er 9?ulfanfegel , ber

„©olbene 93erg"
; fein .§aupt ragte fpi^ aus einem ^iöolfenfran,^ l)erüor.
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"am ^Jlorgcn bes 25. September erblicften mir bns. ©eftabe ber

malai)ilcf)en 43albinfe( itnb gingen gegen 5Dtittag bei '':^UMiang uor

*3lnfer, in bem gernnniigen .öafen ber ^miptftabt ©eorgetinnn. '3)ie ad)t

Stunben, roekl]e uns für ben Sefnd) biefer intereffnnten C^n[el uergbnnt

umren, bereict)erten nns mit einer ^^iille oon bnnten 53ilberu ber l)inter=

inbi]ct)en -öalbinfel. '^ant ber frennblirfjen Gmpfef^lnng uon .i^errn

5ia. 6. 'Zie \^äd)eV'iöanarxe Otaoenata), ber „'^aum ber Sieiicnben" »on iUiabaflnScar.

•Ö ermann Sia^ in g^rantfnrt a. IUI. — bem (SOef be§ großen inbifd^en

^anbel§^au[e§ ^a^ Sörot^ers — t)o(te mid) be[fen 93ertreter in ^4?enang,

^err $euf[i), an Sorb bes Sd)iife5 ab nnb führte mid) nebft -öerrn

Dr. ©rf)uöert in [einem Sßagen burd) maleri|d;e -ttjeile ber ©tobt nac^

ber non i^nt bemof^nten 9?iUo. '3)ie ^errlid)en ©arten, iDeId)e bie ifolirt

gelegenen .&äu|er ber ©nropäer eben[o mie bie '!)3fal)lban[)iitten ber C5in=
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geöorencu umgeben, [inb mit hen üppigften Jahnen, 83am(nt[en, ^Bananen,

23rDttrud)t5äumeu unb nnberen ^i'^^''^^" '^''i" 3:ropenfIorn ge[d)mücft.

häufig fielen am Eingang be§ @artentf)orö (— ebenfü mie in ©ingapur —

)

ein paar ^rad)tejemplare ber SftaDenala, jeneS merfroürbigen „Saumes

ber 9fiei[enben", beften einfad)er, |äulengleirf}er ©tamm einen ^ödjer non

langgeftielten 9ftie|enblättern trägt, bie olfe in einer ®bene liegen. (Q^ig. (3.)

@§ ift bie§ feine '^alme
, fonbern eine befonbere ©attung ber Musaceen

(^ifang= ober 53ananen=@enuid)fe). ®ie braune unb gelbe, gröfeten=

tf)eil5 malai)i|d)e unb diine[i[d)e Seüölferung läfjt uns in ifjren of|enen,

mit ''^almenblättern gobedten -öütten alle ©igentljiimlidjfeiten if)rer 2eben5=

rtig. 7. ^^.'fafjt bauten eines ^^if c^erborf eä am ©ingang ber Singapur^Stroge.

meife [d)auen. ^^luf üürtrcfftid;)en SSegen fuljren mir in einer l;alben

©tunbe nad) bem botanifd^en ©arten, roelc^er gruar ni(^t [e^r grofe,

aber {anbfd)aftlid) fd)ön angelegt unb fe^r gut non Wtv. ®urtig ge=

balten ift. @r füllt einen 3:f)a(feffe( au§, ber fid) nad) ber ©tabt gu i3ffnet

unb Don f)o^en g^elsmänben umgeben ift ; über le^tere raufd^t im ^pinter=

grunb ein möc^tiger SÖafferfall ^erab. S)ie gange erftaunlid)e Ueppigfeit ber

g^lora üon ^tnterinbien offenbarte fic^ un§ in ben ga^Ireic^en, auf 9'tafen=

fläd)en anmut^ig üertf)ei(ten ©ruppen oon ^almen unb Sambufen,

^;|3anbang5 unb Q^eigenbäumen, foroie reid) entroidelten j^letterpftangen

unb ßianen aller 3lrt. ®urd) befonbere ^ierlidifeit imponirten un§ Der=

fd)icbene Strien oon tropifd)en Q^arnen, St)copobien unb ©elaginellen, in
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offenen ©laöpnfern fef)r gefd)inacfiuill .^nfamnicnneftellt; bie Stü^pfeiler

ber letjteren nmren mit ben pvnd)tic|en 4!Iitttjen uon '!)3a[[if(oren, 53au[;inieu,

5öünt]Qinüiaien inib anberen ©dilincipflan^en gefd)nütcft. Ueberall im

fcf)bnen „2BafferfaU=@arten" geigte fid) ein feiner, becoratiuer (^e|d)macf.

@^e mir ?Ibenb§ auf unfer ®rf)iff äuriicEfeI)rten, fiitjrle uns ^perr 43cnfiii

uod) burd) bie i)di erlendjteten ©trafen, in benen bie farbigen Stoffen

üon ©eorgetoron i^ren abenbtid^en ©enüffen unb Vergnügungen nad)=

ge(^tMi — bunte, leben§üoI[e Silber oon I_)of)em etf)nograp^ifd)em unb

ant^ropologifd^em ^ntereffe. ^Heben ben iunijerrfd)enben gelben d}inefifd)en

gig. 8. Qiotbener SBerg auf eumatra.

unb ^elirot^en iiuilai)ifd)en 3:gpen fef)Ite e§ auc^ nid)t an bunfelbraunen

^inbu§, ßling§ unb ft^raargen Stamilen.

3Im 26. September führte un§ unfer ®ompfer burdi bie hellgrüne

aRaIofEo = (Stra^e; ^llbenbs; neranftaltete ber (iebensroürbige ©apitän

ber „Olbenburg", ^err ^^rager, ein fjeitereä, burd) ^^oefie unb 33Iumen=

fc^mud geroürgteS 3lbfc^teb§feft. ^^tm folgenben 9Jtorgen, uod) oor

©ounenaufgang, gingen mir im -öafen oon ©ingapur oor ^^lufer. '2)ie

@infaf)rt in biefen gemaltigeu -öofen, ,^it)ifc^en grünen ^nfeln, in ber

gan.^en ^^rad)t ber 2:ropenflora prangenb unb oon ben origineUen ^faf)I=

bauf)ütten unb Dörfern ber malai)ifc^en ^i^d)ev belebt, ift muuberfd)ön.



Slnfunft in Singapur. 29

Unfer ©cf}iff legte oni 58ürneo=2B^art, birect am üimi be§ „9fiorbbeut[d)en

2(oi)b", an; unter ben ©uropäern, bie bort ^uni ®inpfangc ber an=

fommenben ^affagiece bereit [tanben, begrüßten nürf) ,5niei alte Q^reunbe,

ber beut[d)e ©onfnl ^err ®fd)fc unb mein frü(;erer (Sd)üler unb

3(f[i[tent in ^ena, Dr. ^anitfcf) aus ©ifenberg, [eit [ed)§ :3'af)i'en

^ircctür bes 9iaftle5=9Jtu[eum5 in ©ingapur unb (Kurator ber bamit

nerbunbcnen bffentlid)en 58ibIiott)et. ^n feiner ^tmtsroobnung , bem

ÜJlufeum§=$au[e (menige 9Jtinuten uom 9Jlu[eum [elbft entiernt), ianb

id) mehrere treunblid)e ^^^if^^''!" ä" meinem ©mpfange t)ergerid)tet

;

Dr. .^anitfd) unb feine liebcnc^roürbige @ema£;Iin (au^ ßiuerpooi gebürtig)

übten bie berül^mte inbifdje ©aftfreunbfcbaft in ber angeneOmften 3Beife.

^d) f)atte beabfid)tigt, in ©ingapur nur mentge 3:age ^u oerroeilen, mie

CS bie meiften ^nbienreifenben tt)un, ianh aber in ber merfroürbigen

©tobt fo Diel ^ntereffantes, unb non meinen borttgen ^^reunben mürben

mir fo niel Ief;rrcid;e ©iTurfionen geboten, ha^ id) oolle fed)äe§n 3:age

if^rem ©tubium mibmete.

Jig. 9. £otog = 58lume.
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^llie l)Df)en (Jnpnrtungen, mit benen \d) „bic .^öntc|in ber 93lalaffa=otraf5c"

<^^ betrat, luurbeu burrf) bie nähere 33efanntld)aft mit it)r nod) bc=

beutenb übertroffen, ^nbeffeu ift „Singapura", bie gemaltige „Ööroenftabt",

iieuerbinge fo oft inib fo aitsfüfirlid) gefd)ilbert luorben, ha\] id) mid)

auf eine fur5e 9Jlittl)eilung meiner perfönlidien (Sinbrürfe befdu'änfen

raiü. ^er mächtigen , mel)rere DJkilen betragenben '^usbetjnung ber

©tobt entfprid)t ber riefige Umfang bes DortreffIid)en ^afen§, eine§ ber

größten unb beften ber "©elt ; er ift groß genug, um fämmtlid)en g'Iotten

©uropas in feinem 3d)oof5e Sdiul^ ^u gemät)ren. 2öäf)renb ber ni)rblidie

(Sdiut5roaÜ bes langgeftredten 53edens lum ber Sübfüfte ber :v^nfel

©ingapur felbft gebilbet roirb , erfc^eint bie fübtidie Umfaffungsmauer

au5 einer langen fictte fleiner Qnfeln ,^ufammengefetit ; blofi bie nöd)ft=

gelegenen finb nodi in englifd)em, bie übrigen in fjoUänbifdicm 53efi^.

%[^ im ^al;re 1819 ber englifd)e ©ouuerneur ©ir ©tamforb 9iaffle5

um eine geringe ©ummc bem Sultan uon ^üf)ore bie ^"^nfel ©ingapur

unb bie gegenüber liegenben fleinen Qnfeln abfaufte , f)atte er mit

meitfebenbem Sdiarfblid bie auRerorbentlidie 33ebeutung crfannt, roeldie

biefer 'i|5lag als ber bequemfte unb fiir,^efte Turdigangsroeg für ben meft=

öftlid)en 93erfef)r ,5nnfd)en ^nbien unb (Sljina geminnen mufUe. ©ieben

^a^re nad) ber englifdien ©efit3ergreifung f^ät)Ite ber 5i"t'il)afen ©ingapur

nur 1:^)000 53eroof)ner, im 3al)re 1865 bereits 90 000 unb jel^t über

200 000. 9Jlefjr als brei i^iertel baoon (160 000 (£inmül)ner) finb

®§inefen, unter bem übrigen i^iertel befinben fidi etma 30 000 9}la(ot)en,

10 000 ^inbus unb Iiamilen, aber nur ungefät;r 3000 Europäer.

3nr ,Seit lagen im .öafen uon ©ingapur über ein Dut^enb .^neg5=

unb grof3e 3;ruppentran6pürtfd;iffe, englifdje unb beutfd)e, fran,^öfifd)e
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luiL) nt[fi[d)e — ha^ größte uon aikn ein neues japant)d)e§ ^an5er)d}iff,

foeöeii non öunbon angeforninen, nugeblid) has gröfjte uon allen bi5l)er

gebauten 3d)lad)tfd)tften. ^^Iber aud) unter ben 5af)lreid)en "']3a)fagiev= unh

3^rad)tbampfeni uerfdnebener europöifd)er 9hitiünen befanben fidi liele

niäd)tige Jal^rseuge erften unb ^rtieiten Klanges, neben ^unberten non

fleineren; ba,yDifdien $:attfenbe non ©öten unb 3^ä{)ren, malai)i|d)en

ipmuius unb d)inefii"d)en ^id)unfen. 'iOlatrofen unb ©eefolbaten, Sdiiffer

unb J^fi^lPi' i^'lPi" öftlidien unb lueftlidjen D^ationen bemegten fid) biutt

tiurd) einanber — furg, ein lebenbtges, tarbenreid)e§ @en)inimel, loie es

in biefen gemaltigen 9JM|)en nur in hen gröfstcn Söeltbäfen ,^u finben ift.

'Dem erftaunlid)en SeeDerfet)r oon ©ingapur entfprid)t bns uer=

unrreube ©eroimniel bes 2anbuerfet)r§ in bcn bunten ©trafjen ber nicit=

läufigen ©tobt. ®er lueitaus größte 3:^eil berfelben trägt uollfonunen

t)en Sbarafter einer tropifdien ® l^inef enftabt; bas fleiue europäifd)e

^J3iertel mit ben 5tfent(id)en ©ebäuben ber 9^egierung , ber "'^^oft , ben

großen !öonft)äu[ern u. [. m. nimmt nur einen befd)ränften 9iaum in ber

9Jiitte bes füblidien 3:l)eiles, am ^^afenquai, ein. Sei ben roeiten @nt=

fernungen unb ber f)ei"f[d)enbcn ipit^e legt man felbft für^erc Streden

Ttieift 3U 2öagen ^urüd. 3foi[d)en eleganten europäi[d)en ©quipagen be=

megen fid) inbifdie unb d)inefifd)e ^uf;rmerfe bes uerfd}iebenften Kalibers,

leid)te Äarren unb fd)mere Cdifenmagen. "^len übermiegenb gri3f3ten

3:^eil bes '!|?erfoncntransportes uerntittelu jebod) bie merfrcürbigen

„^ i n r i f f d) a s" . ©iefe „9Jtänuerfraft=SBagen" (f)ier meiftens abgefür^t

„$Riffd)as" genannt) beftel)en aus einem Sefjufeffel auf ^roei Stöbern,

norn mit einer ©abelbeidifel, in meldie fidi ein d)inefifd)er ^uli als

„3iigtl)ier" einfpannt. ^.?luf beut faubereu Seberfit^e beö Seffels, ber

burd) ein ®d)irmbadi gegen Sonne unb JHegen gefdiüljt luerben fann,

Ijaben in hen gen)i3f)nlid)en $Hiffd)as (.^meiter ©laffe) ^mei ^erfonen neben

einanber ^Iat3; in ben eleganteren ©effelroagen (erfter ©laffe) fitjt nur

eine '•^3erfon. ®er 3^af)rpreis ift bi3d)ft billig ; er beträgt für bie englifd)e

gjleile (8—10 aihnuteu) 6 (Seuts (= 12 ^:pfennige), für bie bnlbe 5Jkile

nur o Sents. 2^ie ^lusbauer, mit ber biefe d)inefifd)eu „Drofd)fen=

utönner" il)re 23ägeld)en Rieben — auf ebener ®rbe ftets in geftredtem

3:rabe laufenb — ift erftaunlid) , ebenfo uiie il)re ©euügfamfeit. ®ie

©trerfe oon ©ingapur bis ^obore (2-") JTilometer) legen fie in 2V2 ©tunben

i^urürf. ^abei leben fie faft nur uon ^tcis, bem 5lbenbs ein menig ge=

trodneter J^iid] l^in^ugefügt mirb.

'I'ie flinfen d)inefifd)en „9iiffd)a=9Jlönner" fpielen im !iöerfef)r uieler

großer ©täbte bes Oftens jeßt eine fefjr bebeutenbe Stolle; in Singapur
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allein \a[)xcn boren 10 000. 2)Te meiften bicfer .finlis in (Singapur

tragen nur äiuci [efjr einfad)e ßleibnngsftücfe, eine blaue ©tf)n)inunljü[e

unb auf beuT J?opfe einen fegelfbrnügen ©trül)tjut ,^uni £cl)ul5e gegen bie

Sonne. '5)a man nun im Seffel unmittelbar Ijinter bem in ber '3)cicf)l'el

5vtg. 1"- ®ie aDJalattaiii^rüde über »eii Sinflapur^glug.

iQufenben ^uli [il^t, Ijat man be[tänbig ben 'Mbiid bes [d)ünen nactten

.Körpers;, beffen lebl)aitcs 9JiU5fel[piel ieben ftünftler unb ';)(natonum er=

freuen mu^. 1)10 gan^e ßefacn5n)oii"e bor ftulis, ber 9Jlangel tum h^^^

engenben JTIeibern unb ©djuljen, bie anftrengenbe tägltd)e Semegung,.



bie einfacf)e, gefunbe 9lnf)ritiui, [inb bajit angctijan, ifjre SJ^usfiilatur in

ciünfligftcr ^JSeife gu entioicfelu. ^ic breite, fräftige ©ruft imb ber uuit)I=

geformte SiücEen, bie ebenmäßige unb frnftüolle 3lnsbilbnng ber 9.1htsteln

an Ober= unb 9^orberarm, an C)berfcf)ente( unb SBnben tonnten jcbem

58ilbf)Quer nlö 9JlübeIl bienen. ^agu tommt nod) bie fcfiöne, braune

^Qutfnrbe, nur feiten bas fielle „©rbfengelb", hat-< gemöbnüd) nis ®f)arnfter=

färbe ber „gelben" mongolifcljen iHaffe angegeben roirb, nielmeljr meiftens

ein fd^öneS tiefes 9fiot^gel6 ober ©raitngetb, balb met;r in Orange ober

^immtfarbe, balb in ein ^elle§ ©raunrotl) ober l^upferrott) übergeljenb.

SSiele jüngere 9?iffcba = ßeute , .^mifcben fed)g,^ef;n unb uierunb^roauäig

^af)ren, ,5eigen anf^erbem eine rcd)t biibfd)e @efid)t§bilbung unb madjen

eine fo fjeitere, freunblid)e 9Jliene, ba|3 man fie mirflid) für ^ufriebene

„©lüdlidbe" galten muf^.

^i^iele ©uropäer freitidi, befonber§ neu ^^Ingefommene, (äffen fid) nur

ungern oon Siiffdias fal;ren , enipfinben gegen biefe „menfd)lid)en Quq=

tt)iere" eine geroiffe 5lbneigung ober finben e§ fogar „entroürbigenb",

fid^ Don „9}^itmenfd)en" gießen gu laffen. ^d) muß befennen, ha]] id}

biefe ©mpfinbung nid)t tf)eile; idi bin and) überzeugt, ha^ haz-^ S005

biefer Sftiffdjue. meit beffer ift, ai5 man geroobnlid) annimmt, ungleid)

angenehmer al§ basjenige oieler ^abrif= unb Hüttenarbeiter in ®uropa,

üteler ^Bergleute, meld)e, um ^u leben, it)re @efunbf)eit opfern unb ba=

bei i^r angeftrcngtes 3:agemerf unter ben biirteften ©ebingungen leiften

muffen. ®er 9iiffd)a=,^uli fjat eigent(id) nur einen Dauerlauf au65u=

füf)ren , ber , roenn er onftrengenb ift , bod) feinen nadten 5Ti3rpcr in

freier ßuft unb ©onne mnd)tig ftä()It; er i)at feine ©orgen für ben

fülgenben 3:ag unb begnügt fid) mit feinem täglid}en (grmerb, ber immer

retd)lid) genügt, um i^m nicfit altein bie nött)ige Slafjrungsmenge an

9^ei5 unb trodenem ^^ifd) ,^u oerfdjaffen ,
fonbern audi nod) ha^^ i^er=

gnügen, nadi getbaner *:}(rbeit mit feinen ©enoffen j^u fpielen unb 5U

plaubern. ^äüerbingsi finbet aud) b^^r fünftlidie ^htslefe ober ©efection

ftatt. ®in 3:f)ei[ ber fd)it)äd)eren ^uli§ erliegt frül)er ober fpäter; bie

fröftigeren bagegen erfreuen fic^ befto oollfommenerer ^brperentmicElung.

Uebrigens werben bie 9ftiffd)a§ aU praftifd)e 3^al)rgelegenbeit nid}t nur

non Europäern allgemein benugt, fonbern aud) oon iljren eigenen

d^inefifc^en ßanbäleuten , oon 9[Ralar)en, ^tnbus unb anberen ^^arbigen.

@(eic^ ben d)inefifd)en J?uli§ üerfd)mäl;en aud) bie meiften anberen

5lrbeiter in ben ©trafjen unb ©arten oon ©ingapur bie uolle Sefleibung

unb begnügen fid) mit einem ©tro{)l)ut ober 3:urban j^um ©d)ul3e bes

ßopfeS, einem blauen, rotl)en ober meinen 3:ud)e (gleid) einer ©d)roinmT=

^nedcl, Snfulinbe. 3
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j^ofe) 5itr llnUiiiUuufl bor l^Mibcii. So l)nT man beim l)ior @elegen()ett,

bie fd)i3nften antl)ropüiügiid)en itiib iiuu-piiüloc^iHlicu 3tnbien an Der=

fdjiebcuen ^JJU'ni"d)enraifen auf offener ©tmfje an^uftcUen: fd)U)ar5e Stamilen

aus 9?orberinbteu, 33ertreter ber '3)raDibo=9?affe, Dor^ugsroeife als (Straßen=

arbeiter , beim !©ege= uub ©afferbau befd)äftigt; bunfelbraune ^mbu§
als ßutfd)er, ^^ferbefned)te , ©örtner unb S)iener tfjätig; f;et(braune

9JMlaiicn als J^lc^HH', 23oot5= unb {^ufjrfeute n. [. w. Qroii&iQn biefen

S^ertretern uon brei= ober uier üorf)crrfd)enben fd)Iid)tf)aarigen 9Jtenfd;en=

raffen fiel)t man bann nocf] etnäefne O^epräfentanten ber moUfiaarigen

9ftaffen , f;ier unb ha einen afrifanifd)en Sieger , einen ^^apua aus 9leu=

©uinea ober ßelebes, einen 9k^grito aus ben '!]3f;ilippinen ober aus bem

^nnern dou 9Jlalaffa. inmitten biefes ©eroimmels non nacften 9Jlenfd)en

aUer Q^arben bitben bie uoKftänbig befleibeten (Europäer unb uorneOmeren

Gf)inefen nur einen fieinen S3rud)tf)eil.

Durd) ben beftönbigen *^lnblid ber nadten .ftörperformen, in ben

Derfdjiebenften ^^uftänben ber 9iuf)e unb ber Seroegung, mu^ nad) ben

^nfdjQuungeu uieicr (£ultur=9Jlenfd)en „bas @d)amgefüf)I gri3bltc^ Derle^t

merben" ; fo muffen roenigftens bie brauen i^olfsuertreter benfen, meldie

im üorigen \jQf)i"'-' ^^^ munberlidjften Dieben im ^eutfdjen Oieidjsrage

über bie fogenannte „lex ^einge" f)ielten (— ein bebauerlid)e§ 3^^e^

für ben Silbungsgrob ber beutfd)en ^olfsoertretung ! —). Sollte biefeS

@efeg in Singapur unb in anbern -tropen = Stäbten ,^ur ^Inmenbung

fommen, fo muffte bie grof^e SJU^br^al;! bes bortigen S?olfes fid) feibft

oerurt^eilen unb einfperren — „megen gröblid)er 5?erle^ung bes ©(^am=

gefü^ls!" ®ie frommen Ferren bes fatf;oIifd)en Zentrums aber

bürften nur bei 9'Jac^t ober mit Derbunbenen 3higen fidi bnrc^ bie Straf3en

faf)ren laffen. SoId)e unb äbnlid)e 23etrad)tungen mürben auf unferem

^auipfer ^mifdieu (iciilou unb Singapur iiielfnd) angeftellt, nadibeui

Diele ^affagiere ,^um erften 9JMle eine gröf3ere Ulngaf)! bunfclfarbigor

Eingeborenen im 9latur5uftanbe beobad)tet Ijatten.

Ta bie (Xijinefen in Singapur an S'^^ ^^^'^ Sebeutuug bie auberen

Siaffen roeit übertreffen, unb ba uns biefe merfmürbigen ^opfträger I)ier

alte Seiten i^re§ eigentl)ümlid)en Kulturlebens offenbaren, fo mar beren

Sefanntfd)aft mir gerabe je^t, roo bie „d)inefifd)e 3^rage" plb|3lid) 5U

einer ber größten politifdien unb l)iftorifd)en Söeltfragcn gemorben ift,

uon büdiftem ^"tcreffe. (Ss fann nid)t genug bnrauf Ijiugemiefon merben,

roie grunbfalfd) bie 2.^orfte (hingen finb, meiere nod; Ijeute in n)eiten

Greifen üon ^cutfd)lanb unb üom übrigen (Suropa über 6;i;ina unb

feine 33erool)ner l;errfd)en. ®ie ^i^orgüge bes d;inefifd)en 9iaffen=6l;arafter§



S)ie Umgebung üon Singa^^ut. 35

[inb iincnnüblid)er ^'leif] unb ted^nifcf)e5 @e|d)icf, ^ä^e 2Iu§bQuei- mib

grofjc ©enügfamfeit in ber ßebensmeifc , bafiei umfiditige 53ered)nung

aller a^cr^ältntffe, — furg ait5ge3eirf)uet praftifdjer JRealiSmus. (Sic be=

[tätigen überalt bie Se[;auptung, baf3 ber ©(jinefe ein f)öd)j't gefäl)rlid)er

(Soncurrent be§ ©iiropäers unb i^m im ßampf ums ®a[ein uielfad)

überlegen i[t. ^ier in ©ingapur [inb in allen @e[d)äften , in allen

53ureau5 unb offentlid^en ^nftituten, an ber '*^üft u. [. m. bie ßl^inefen

bie ge[d)ät5teften unb guoerläffigften Strbeiter , ebenfo in pfieren mie in

nieberen ©teilen. ®ie Dorne^meren ßf)inefen finb elegant gefleibet unb

if^re (Squipagen oft glängenber al§ biejenigen uieler Suropäer. ^m
©uieau tragen [ie meiftens eine [ef^r praftiid)e unb roeite roeif3e ^ade

unb ein '>|3aar bunfle (blaue ober fc^roarge), fe^r lueite Sad^ofen. ®ie

größte ©orgtalt oerroenben fie aber ftets au\ bie tabellofe Q'rifur i^reö

langen 3oPte§ ; t'r roirb meiftens mit rotr)en ober blauen ©eiben=

bänbern burd)flod)ten unb t)ängt über ben 9iüden oft bis gur Änie=

fel)le Ijerab.

® i e Umgebung u o n © i n g a p u r bietet beut 9laturforfd)er ^u

öanb unb gu ©ee eine ^ülle ber lo^nenbftcn '^^lusflüge. ®anf ber g^ür=

forge meiner bortigen ©aftfreunbe, "Danf cor Tillen ben Ferren Dr. öanitfd),

(Sonful ®fd)fe unb '.^Irtf^ur ßoeb, nntrbe es mir niöglid) , in ücrl)öltniB=

mößig furger ^eit bie intereffanteften fünfte fennen gu lernen. ®ie

öanbftrafsen finb, roie in allen englifd)en ©olonien, oortrefflid) gefjalten,

unb bie 3^af;rten burd) bie d)inefifd)en unb malüi)ifc^en Dörfer (ßampongs),

bie ^errlid^en (Sorten unb bie üppigen SSälber geroäl^ren eine beftönbig

medifelnbe llnterbaltung. Dr. |)anitfd) lenfte feinen fünfen Sinfpänner

felbft unb rid)tete feine {^af)rten fo groedmöBig ein , baf3 id) ein üoll=

ftänbiges S3ilb uon ber rcid^en 3:ropen=öanbfd)aft ber ^nfel ©ingapur

befam. 2öenn mir SJiorgens im SJhtfeum gearbeitet, S^ac^mittags eine

fd)öne (Srcurfion genmd)t batten, genof] id) bann ^Ibenbs bas 3}ergnügen,

in ber liebensroürbigen ^^inilie meines ©aftfreunbes , unb oft and) in

ber le^rreid)en @efellfd)aft befreunbeter (gnglänber, über bie intereffanten

9}erf)ältniffe biefes roic^tigen ßnotenpunftes bes roeftöftlid)en 2öeltDer=

fel^rs unterrid)tet 5U merben. ^n fpäter 'ilbenbftunbe fafjen mir oft

nod) angeregt plaubernb in ber fül;len S^erauba ,5ufammen, roeld)e ben"

(gingang uom (harten in bas l)übfc^e 50lufeum!o=^aus bilbete. "©enn fid)

aisbann unfer Slid nad) oben burd) bas Qaub ber l)of)en ^Feigenbäume

unb ^almen auf ben funfelnben @terncnf)immel ridjtete, unb bie ©tern=

bilber bes fübiid)en Fimmels — befonbcrs ber ©corpion unb bas füb=

lid)e ßreu,^ — uns in bie unenblid)en ^Beiten bes Uniuerfum fübrtcn,
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entfpanncn iid) woi)[ mand)exlei anregenbe Betrachtungen über bie „'©elt=

rntf)i"er' unb über bie ©efä^igung bes fonbcrbaren fleincn ^^-^riniatcn,

„9Jlenicf)" genannt, ,^n ibrer annä()ernben ßbl'nng.

Unter ben größeren '^(usttügen ans ©ingapur finb mir brci in bo=

fonberS angenehmer Erinnerung: nad) ^^ufit=2;imo^ , und) 3:eban nnb

nad) ^o^ore. Sufit = 3;imo^ (= ^innberg) ift ber pdifte ^untt

ber ^nfel (etroaä über 500 ^^uß f)od)) ; ber Serg ift mit SBalb beberft,

ber pm 3:^eil gan,^ hen (Jf}arafter edjten Urroalbes trägt; man überläßt

I)ier abfic^tlid) einige feiner ^^artien unberührt fid) felbft , fo ha]] bie

iJig. 11. Sas gDtufeumJs^aus in Singapur (i<eranba vor ber 33iIIa öeg 3laffIe§=aKuteumf).

mädnigen 58äume , mit .ß(etterpflan,^en bebangen , n)i(b burd) einanber

mad)ien unb nad} ibrem 3:obe ein unburd)bringlid)e5 ©eftrüpp berftellen.

Unter ben SJlaffen lum 3dimarot5erpfIan5en unb @pipf)iiten faden be=

fonbers ^a^Ireic^e gierlic^e {^arnträuter auf; in ben ^^ld)feln ber 23aum=

äfte fit^t ber ornamentale 3.^ogelneft = {yarn (Asplenium nidus) ; bie 3lb=

I)änge längs bes SSeges finb mit "9Jlaffen ber Gleidienia gefd)müdt, eines

prächtigen frifc^grünen ^arnfrautes, ha^-< fid) burd) eigentbümlicbe 33er=

gmeigung ber ^'^ieberblätter au5,^eid)net. -öier nnb ba erbebt fid) and)

ein fd)muder ^yarnbaum (Alsophila) auf fd)lanfem Stamme. Xie ftad)e(igen

^ilefte unb 9{anfcn ber bid;t cerroorrenen L'ianen nnb befünbers bie ge=
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fnfn-(icf)en ^ornenangclu ber c(eiürcf)teten fJetternbcn S^otangpalme (Calamus)

er[d;iucren [etu" bas dinbriutieii in biefes Sicfid)!. Ueörigens ift bns

aud) infofern nidit nngefä()rli(f) , a(§ oon Qeit gu ^^^t ^^^ 3:iger von

^of)ore f)eriiberfrf)ii)imuit unb ftd) int 'I'irfidit üon Sufit=^ima^ oerbirgt.

®ie für feinen 3^ang gegrabenen tiefen ©rnben, loder mit Caubmerf

beberft, fönnen audi bem botanifirenben unb infcctenfannnelnben !Lliatur=

forfc^er @efaf;r bringen.

Oben Quf bem ©ipfel bes Sufit=Stima^ ftef)t ein 9tegierung5 = 9taft=

bans mit einem 3(usfid)t§tbnrm ; ber 53Iicf uon bemfelben umfaßt ringS=

um bie gon,^e ^nfel, rn{)t auf ben grünen '©albmaffen ber umgebenben

!öerge unb fd)nieift im Stürben I;iniiber nad) Qo^ore , bem fiiblid^ften

Sultanat ber ^albinfel 9Jtalaffa. Sieuerbings mar roieber ein 3:iger

über bie fd)male 9Jleerenge oon ^fo^üre I)erüber gefdimommen unb madite

ben 9Balb uon Singapur unfic^er. ©in frad^enbes ©erönfd) im naijen

Urroalbe rourbe natürtid^ fc^erg^after SSeife auf biefen ^igerbefud) be=

^ogen unb mifdjte einen romantifd)en 53eigef(f)mad in bie I;eitere ^icfni(f=

Stimmung unferer beutfd)en @efel[fd)aft.

©inen groeiten fe^r intereffanten Slusflug ueranftaltete |)err ß o e b

am 6. October nad) 3:eban, an ber Oftfeite ber ^nfel ©ingapur. ^ier

^at bie ^irma ßa^ ein au5gebef)nte6 ©ebiet mit Sitronelfa = @ra§

(Andropogon schoenanthus) bepflanzen laffen unb eine g^abrif erriditet,

in roeld^er burd) beffen ^eftiltatiüu bas roertf)t3oUe aromatifdie ßitroneUa=

Cel in großer SOIenge geroonnen roirb. ^n geringerer Quantität mirb

baneben nod) ha^ foftbare ^atfd)uti=0el ^ergeftellt, burd) ^eftiUation

einer fe^r aromatifc^en ßippenblume: Pogostemon patschuli. ®ie (£in=

rid)tung unb Strbeit ber ^abrif mürbe uns non il^rem beutfd)en 3?er=

matter, ^errn 9^euB aus Soden^eim, freunblid)ft gezeigt. 5(n einem

fef)r anmutfjigen, rings uon mäd)tigen Söumen umftellten unb mit

Schlingpflanzen befrönzten ^lägd^en im na^en '©albe naf;men mir ba§

mitgebrachte ^rü^ftüd ein. dleben blü^enben Orcf^ibeen faf;en mir t)ier

befonbers f)übf(^e ßannenpflanzen (Nepenthes); an i^ren ©lattfpi^en

t)ingen gierlidie, fleine Joannen oon ber ^^orm eine§ Sierfeibel« mit

5)edel; in bem SBaffer, meldies bie ^ännd)en gur ^älfte füllte, maren

bie 2eid)en gal^lreicfier Slmeifen unb anberer ^nfeften angehäuft, roeld)e

biefe „infectenfreffenben ^flangen" fangen unb oerbauen.

2lm 9Md)mittag befud)ten mir bie einige 9J^eilen entfernte ^uf)farm

(„Cattle Estate") Slampenis. "Sie 250 ßü^e, roeldje auf biefer gi^nn

gehalten roerben, finb bie einzigen Lieferanten einer größeren Quanität

frifc^er 9J^ild) für Singapur. Segen ?lbenb ging's bann nocb ^inab nad)
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ber 9Jleere§tüftc, wo mir iidcr ötc ^otjoreftra^e fimüber bie ^n[el ^lüo

£bm |af)en, im .öiutcr(]ruube bie blauen Serge uon 9Jln(affn. Sei ber

i^n()rt bitrdi bas ^[d)iiiu"tel erfreute uns eine -öerbe luilber Riffen burrf)

ii)re niitutereu Sprünge uon Saum ^u Saum uub bie S^urnfünfte an

ben ba5n)ifd)en ousgefpannten Sianentauen. Süu un6e[d)rciblid)em ^^inber

mar bie 9^itdtaf;rt burd) ben Söalb; bie C|li|5ernben 9Jlünblid)ter, üüu ben

glatten 3'lcid)en ber flrofjen , leberartigen Saumbititter reflectirt , mett=

eiferten an ©lang mit ben ßic^tfunfen, meldje un,^ä()lige fliegenbe 2eud)t=

!äfer burd) ha^ gefieimnlBuoIle ®unfel bes ®idid)tg marfen. 2)er taufenb=

[timmige ©efang non grofjen ©ieaben unb ©rillen, gemifd^t mit ben ge=

beimnifjUDllen ßodtijnen anberer ^nfecten unb ben reinen ©(ürfeutönen

uon 2aubfri3[d)en , mar fo laut , baf5 juir unfere Söorte faum ner[tel)en

fonnten. 'Dann unb mann flog geifterl)aft eine riefige ^^lebermans über

bie Saumgipfel ober ein ^leberfiunb uon fußlangem Körper (Pteropus).

'ilhd)t minber rei5uoIt mar ber 31u5flug nad)^of)ore (fprid): ®fd)ü=

l)ore). Die gmeiftünbige SBagenfa^rt am frül^en 9}lorgen brad)te uns

nad) einem ©orfe an ber 9hn-bfitfte ber ^nfel, meld)e§ ber 9iefiben3 bes

©ultans gegenüber Hegt. Die lleberfal)rt nad) ber letjteren über ben

fd)malen SJleeresarm (menig breiter a{§ ber 9?l)ein bei Solu) gefd)al) in

einer 9iuberbarfc bes ©ultans, meld)e beffen ßeibar5t, Dr. Sallomai),

burd) Sermittelung uon Dr. ^anitfd) gur Serfügung geftellt r)atte.

"Diefen Ferren uerbanfe \ä) aud) bie freunblid)e 21ufnal)me, meld)e id) in

^ot)ore bei ®ato ^ole faub, bem englifd)en 9)linifter bes ©ultanö.

@r bemirtf)ete uns im bortigeu 9iaftl)aufe unb ful)r ims bann nad)

feinem 2anbf)aufe, ein paar 9Jleileu uon ber ^üfte entfernt, auf einem

$ügel. "Der Slid uon f)ier umfaf3t einen grof^en 3:l)eil uon bem füb=

lid)ften ©ebiete bes anögebeljuten ^ürftentl)ums
;

^f(an,^ungen uer=

fd)iebener %xt unb anfel)nlid)e $S:^älber med)) ein mit meiten ©treden un=

eultiuierten ßanbe§. ®er natürlid)e 9fieid)tl)um biefe§ 9J^alaffa=@ebietes

mirb erft gan^ erfc^Ioffen merben, menn bie ©nglänber bie im Sau be=

finblid)e @ifenbaf)n uon ©ingapur bis ^enang uoltenbet unb fid) bainit

factifd) 3U .Sperren aud) biefes 2anbe§ genmd)t l^aben luerben. ^e^t finb

nod) Stiger (uüu benen mir ein fd)önes, für^lid) lebenb gefangenes (Srem=

plar in :;\of)ore fal)en), ßeoparben unb anbere 5Kaubtl)iere 5al)lreid) in

ben ntid)fteu ^JSälbern 3U finben. ®ato Ciole er^ciblte uns, bafj er bie

©puren if)re§ näd)tlid)en Sefuc^e§ pufig in feinem ©arten beobaifite,

baf5 er aud) if)rc ©timmen '))}ad)t§ in näd)fter 9läl)e f)öre, ebenfo mie

bas ©el)eul grof^er ©d)aaren uon '^^Iffen. Unter hm lebenben ^.^Iffen, meiere

er in feüuMu ©arten l)ielt, intereffirte mid) befonbers ein fd)i3nes @i-em=
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plar be§ meifUinnbigen ©ibbou (Hylobates lar); bie @vn5ie, mit iuclcf)er

biefer tangnrmige 9Jlenfd)cnaffc (Jrüdjtc ücr3e()rtc iinh ouf ©taugen (Sei(=

tängerfüiifte übte, luar beiüunberiingsnnirbig (üergl. |^ig. 68).

®mtge fef;r geuuf^reicfie 3:age Lierbrarf)te id) in beni [djönen botn =

n
i
[ d) e n ©arten von @ i n

g

a p n r , ber megen feiner ansgebeljnten

veiguüUen ^arfanlagen gngleid) ha^ beliebtefte S^cl fnr.^ev '»^hist'üge in

ber Siälje ber ©tabt ift. ^eben 9^od)mittag ift bie fd^attige, bortfjin

fü^renbe ©trafje, ber fd)öne Cr(^arb=9?oab, von ga^lreidien ®quipagen

belebt. (Q^ig. 18.) ®a^ hügelige Terrain beiä @arten§ ift fef)r gefdiicft

5nr 'i?(nlage mannigfaltiger 53anmgrnppen unb 23nfd)partien benutzt; in

ben tieferen 2:f)eilen finben fid) and) einige fleine 3öaffer6ecfen , non

großblumigen meinen, bfauen nnb rotfjen ©eerofen nnb öotos befranst

(Nelumbium speciosum, Nymphaea stellata n. ?(.). (Sine fleine ^nfel in

einem biefer 3::eid)c bilbet ein anmutl;ige§ ^almenbonquet, non einem

lic^tgrünen orange heß reigenben (55lei(^ema=3^arn§ umfc^lungen. $8efonber§

intereffant aber ift ein anfefjulidies ©tuet be§ @arten§, in roeldjem man

bie freie Sropennatnr gan5 fid) felbft überlaffen fiat; ha möd)ft 9üle§

u)ilb bnrd)einanber. 9Jläc^tige ^letter= unb ©d)lingpflanäen aller Slrt

rainben fid) um bie geroaltigen ©oumriefen , bie bid)t mit 3^arnen,

€rd)ibeen unb anberen ®pipl)pten überwogen finb. ®ie 5ufammen=

gebrod)enen ©tämme ber alten abgeftorbenen 93äume bleiben unberüljrt

liegen unb bleuen al§ 2Bof)nftotte anberer junger ^flangen, bie fid) auf

il)nen anfiebeln; uuääljlige ^nfecten, i?äfer, Stmeifen, 3:ermiten u. 5t.

finben auf ben uermobernben '!]3flan5entf)eilen il)re 9tal)rimg. ^as un=

burd)bringlid)e ©emirr ber burdjeinanber gemad)fenen Sianen, befonber§

ber \(i}on oben genannten beritd)tigten j?letterpalmen mit il)ren ftad)eligen

tieften (Calamus rotang) nerfe^t un^ in ben ed)ten Urnmlb. "äud) \et)lt

es nid)t an ben d)arafteriftifd)en 53en)ol)nern bes letzteren au^ ber ©äuge=

tl)ierclaffe, an '.Jlffcn unb @id)l)ürnd)en, ^^almenmarbern unb ßil-'t'tfaljen.

^n ber 9Ml)e bes (SartenbureauS befinbet fid) and) ber Einfang eine^^

fleinen .uutlogif d)en ©artens, non bem ^u raünfd)en unb gu l)offen

ift, baf5 er balb gröf3eren Umfang annimmt. 5luf]er ben d)arafteriftifd)en

JRaubtl)icren ^pinterinbiens : 3:igern, "ipantbern, bem tleinen fd)mar5en

ll^alapenbören, 93ärenmarbern (Binturong), ,3iöetfal3en u. 51. feffeln

namentlid) Riffen bie 3lufmerffamfeit ber Sefuc^er. ©in fd)öneg 9J^ännd)en

beö fd)iüar5en ^auians dou (^ekheS' (Cynopithecus niger) getdjuet fid)

burd) !!löilbl)eit aus. :5n einem großen l^cifig mofjuen feit nielen ^af)ren

,yuei fel)r uerfd)iebene 3trten üon Riffen gufammen, ber gemeine 9}tafafo

(Macacus cynomolgus) unb ber grof^e ©d)n)ein§affe (Inuus nemestrinus).
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Cln-!ioid) beibc ©nttuiuicii in ©röHe itnb ©cftolt burrfians non oinnnber

abiüeidjGii, traben fie [idi bod) tnid)tbar i)crmi[d;t, unb bic eigent()iimlid)en,

barauö ^eroorgegangerten Saftorbe finb ebenfal(§ frud)tbnr. 'i^ün 'i)JU'nfdien=

äffen jnarcn ein langarmiger ©ibfaon (Hylobates agilis) unb ein junger

€rnng=Utan uorbanbcn (Satyrus orang). Dev ©rftere ergöt5te uns burd)

bie nufjerürbentlidje ©enianbtljeit, mit ineld}er er feine ipeiten Sprünge

Don 9{ft au 5lft, beinahe füegenb, ausführte, ^er junge Crang bagegen

niar ein fef)r pl)legmatifd)er ^err; ^onb in ^anb mit uns ging er ge=

mütblid) im ©arten aufredet fpagieren, fletterte bann geniäd)Iid) auf einen

nieberen 33aum, um einige 3^riid)te gu pfliiden unb fidj oben um.^ufeljen,

unb ftieg ebenfo bebädjtig ruieber f) erunter, um in feinen ßäfig ^urücE

(^u fef)ren. (3?ergl. 3^ig. 67 im neunten Äapitel.)

dJlx. S^tiblei), ber 2)irector bes ©artens non ©ingapur, mar löngere

^eit foroo^I im malai)ifd)en ^^trd}ipe( als and) auf ber ljinterinbifcf;en

^albinfel gereift; er muf3te oiel SCRerfmürbigeg non ben milben Urein=

roof^nern berfelben gu ergöf^Ien, ben ©afaqs. ®iefe rooU^aiigen ©d)n)ar5en

fc^einen ein Iteberreft jener U(otridien=9Jlcnfd}enart gu fein, aus meld)er

aud) bie 9^egritos ber 'i)3t)ilippinen unb bie ^l^apuas t)erDorgegangen finb.

(Sie führen in ben Urmälbern non DJIalaffa ein gang primitioeS 2)afein,

nähren fid) uon ^^rüditen unb lum roilben 3:f;ieren, bie fie mittelft eine§

©lasrofjres burc^ nergiftete Pfeile erlegen. @ie ^aben feine ftänbigen

SSo^nfi^e, fonbern bereiten fidi if;r 9left oben auf ben ©aumgipfeln aus

pfammengeflod)tenen 3i^^i96"' äl^nlid) bem Orang=Utau ; ha bie ©afai)§

fef;r fc^eu finb unb jebe 33erü^rung mit anberen 9J^enfd)enraffen meiben

(ö^nlid) ben 3]ebbas non ßet)lon unb anberen Urnölfern), ift es fc^mer,

über i^r ^amilien^ unb Seelenleben etroas 9Mf)ere5 gu erfafiren; e§

fdieint auf fe^r tiefer ©tufe fte^en geblieben gu fein.

Unter ben Dielen 93efud)ern be§ botanifdicn QJartenS unb bes

güologifc^en SJ^ufeums in ©ingapur begegneten mir gerabe in biefen

^agen ga^lreic^e beutfc^e ©olbaten non hQn grof^en 3:rau§portf(^iffen,

n)eld)e gu biefer S^^i ü^^i-' 20000 9Jlann nad) Gl)ina füf;rten. ^ie

ßeute maren in ben Ieid)ten grauen 5^^afi=5Ingug gefleibet (äbnlid) einer

3:urnerbefleibung) unb betrad)teten fid) bie neue, fie umgebenbe "©unber=

melt :3nbien£; mit lebhaftem ^ntereffe. ®urc^ geograp^ifd)e ^nftructions^

ftunben roä^renb ber ©ecreife gut uorbereitet, mußten 93iele non if)nen

treff(i(f) 23efd)eib. ^d) freute mid) über if;re fingen T^ragen unb if^re

origineKen Urtf;eile. 9J^ag man über bie gefät)rlid)e (5tjina=(Srpebittün —
unb über unfere (£oIonialunterneI)mungen im '»^lUgemeinen — urtl)eilen,

mie nmn roill, ßines bleibt fid)er als roert^üoUes ©rgebni^ übrig: baf]
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luetteften .^reifen bes beutfctien ikiifes bie ^^luc(en über bie groficn

trcmbeii iknljältniffe bes ^luslanbes geöffnet unb oiele i^onirt()eile lie=

feitigt iDcrbeu. ^eber biefer Solbaten, ber längere 3cit in ^Ifrifa ober

<S,i)ma mar, ber bie geiualtigen !!Berfrf)iebenf)eiten im i?i3rper5au, ben

$3eben5gemof)nI)eitcn, ben (Sitten unb JReligionsformen frcniber 9iaffen

beotnuliren lernte, erroeitert feinen ©eficfjtsfreis coloffal unb bringt ein

nid)t l)üd} genug ^u fcf)ät5enbe5 ©apital üon neuen ^^Inregungen unb

^i^orftellungen mit tjeim.

®a5 beutfcf}c 2:ransportfd)iff „^4-^alatiQ", meld}em id) om 3. Cc=

tober einen $)efud} abftattete, umfafjte nidit meniger als 2200 DJhmn.

Tite Seute maren in bem gemaltigen 9^aume bes großen Dampfers auf

brei (Stagen üertt)eilt; in jeber ®tage lagen gmei od)id)ten über einanber.

^cr erfte Officier, ber mid; an Sorb begrüfste, mar .^err |)auptmann

oon 9luer, früher in Q'ena ein eifrigeg DJhtglieb nnferer geograptjifdien

©efellfc^aft für ^Ijüringen. (£r ergäblte mir, 'i)a\^ bie SJiannfdiaften bie

lange ©eereife (trot^ ber bid)ten ®erpadung) im ©angen fefir gut über=

ftanben I;ätten. dlui im 9iott)en 9Jieere maren mel)rere ^ei.^er unb

Stemarbg ber entfe^Iid^en ^il^e gum Opfer gefallen. 3Uif ben Dampfern

aller anberen 9lotionen, roeld)c in ben 3:ropen fal^ren, roerben biefe

bciben "iJlrbeiterctaffen burd) farbige 9Jlenfd)enraffen oertreten, bie ft(^ ju

biefen fd)meren 2)ienften oiel beffer eignen, ^ie ^rincipienreiter beö

^eutfd^en 9?eid)§tage§ — ooran bie ibealen ©ocialbemofraten — finb

aber ber 2lnfi(^t, ha^ baburd) beutfd^en 3trbeit§fräften eine grofee ^Inga^l

©teilen entgegen roirb, unb [)aben e§ burd)gefe|5t, ha^ g^arbige nom

'3)ienft auf beutfd)en 9^eid)spoftbampfern unb ßrieg5fd)iffen ausgefd^Ioffen

roerben. ^n Q^olge beffen gel)en jäfjrlid) nid)t roentge beutfc^e ßeben au

ben furchtbaren ©trapagen gn ©runbe, meiere Sieger, ßl;inefen, SJlalagen

unb ^nber obne @efaf)r ertragen mürben.

®ie gemaltigen 3:ruppenmaffcn, meiere ba§ ^eutfc^e 9teid) im Saufe

beg legten l^alben ^abreg auf ga^lreic^en großen 3;ransportfd)iffen nad)

ß^ina gefanbt, ^aben fomofil in ©ingapur al§ in anberen oon itjnen

berührten .^afenplä^en bas ^Infel^en nnferer 9latiün möd)tig gefteigert.

^er große 3^ortfd)ritt, ben g^ürft 53i5marrf burd) Eröffnung einer meit

ausfc^auenben ©olomalpolitif herbeiführte, beginnt aud) in biefer iöe=

5icf)ung feine glänjenben ^^rüdite ,^u tragen, ^n anberer 0infid)t bemirft

biefelbe bie fteigenbe 3u^a()nre nnferer ^anbelsflotte, fomie ben madjfenben

^^affagieruerfel^r auf ben oom ®eutfd)en 9ieid)e fuboentionirten ©dinell=

bampfern. ®ic prac^tooUen ©cbiffe be§ 9^orbbeutfd)en ßlopb in ©remen

unb ber $amburg=3Imerifanifd)en ^adetfaf;rtgefeltfd)aft f;aben aber and;
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bie concurrirenben Öuritsbampfer ber nnberen 9Mtioncn bereits Ü6erflüc|clt.

(Siner ber gröBten Dampfer bcs 2Im)b lag gernbe bamals int .öafou

Don Singapur unb rourbe am 9. Cctober nou mir beind)t. Tiefer

fc^roimmenbe |Jeenpa(aft, „Hamburg" mit Dkmen, übertraf an gron=

artiger (Sinrirfnnng '^(Ues, mas id) bisfjer gefeljen. Tas 9iiei"enid]iff faf5t

15 000 -tonnen unb mirb burcf) 12 000 ^ferbefräfte in Semegung eL-=

galten. ®5 geprt ^n ben groBten Scbiffen, roelcbe ben Suegcanal norf)

paffiren fönnen. ^n bem freunblid)en Gapitän, -öerrn ßred), lernte

idi ben au6ge5eid)ncten Seemann fennen, ber uor ^mei ^atjren bie

crfüigreidje beutl'd)e 3:ieffec=Grpebitiün ber ,/i^albiüia" , unter Seitnng

Don ^rofeffor ®^un, gefül)rt ^at.

i^on ben anberen beutfc^en ©d)tffen in ©ingapur u)ar mir befonbers

intereifant bie V}ndn „ß b e r b a r b", roeld)e .öcrr 9J1 e u f e (aus .Oannouer)

für eine ämeijäljrige miffenfd^aftlidje (Srpebition nad) Teutfd)=9icuguinea

unb ^teupommern ausgerüftet f)atte; als 9Mturforfd)er begleiteten il)n

Dr. ^einrotf) unb Dr. T)unfer. Tas Sd)iff mar früfjer (unter bem

Flamen „^rin^eß 31lice") im ©efit^e bes {^ürften ^.}{lbert uon SJlonaeo

gemefen unb für 30Dlogifd)e Jieffeeforfdjungen benu^t mürben. Xas

innere ber eleganten 9)ad)t mar für goologtfc^e Beobachtungen unb

Sammtungen fe^r gmedmöBig eingerid)tet, unb ha unfere 9Mturfor|d)er

and) mit ben oerbefferten il^et^en unb Q^angapparaten ber 9Teu,^eit üür=

trefflic^ ausgerüftet maren, fonnte man l;offen, ha[] i^re Dieife oiele inter=

effante ©rgebniffe liefern merbe.

Seiber ging biefe -öoffung nidjt in (grfüüung. Sd)on roenige

yjlonate fpäter mar bie foftfpielige ©rpebition gefd)eitert. S3ei einem

S8efud)e ber 9Jtattf)ias--3nfeln, in ber 9lä§e uon 9leuguinea, f;atten bie

Sfteifenben bie uot^roenbigen iUirfidjtsmaHregeln aufser ^^tdjt gelaffen

;

fie mürben roä£)renb ber 9lac^t in i^ren gelten Don ben milben ßinge=

borenen überfalten unb -öerr 9Jienfe nebft mehreren Segleitern getöbtet.

Tas Sdjiff fdjeiterte halb banad) auf einer ßoraüenbanf.

j^in ha§, Slnfe^en ber Teutfc^en in Singapur ift uor ßur^em and)

äuBerlic^ üiel gefd)cf;en, burc^ bie (5rrid)tung eines großartigen (£lub=

gebäube§, mit geräumigen Sälen für ßectüre, SiUarbfpiel, S3aII, 3:fjeater

unb 9teftauration. Gs ift fe^r t)übfd) in einem ©arten gelegen, ©enige

feine§gleid)en bürften fid) im ^luslanbe finben.

Unter ben öffenttid)en ©ebäuben oon Singapur ,^eid)net fid) bas

9iaf f le5' = 9JUif eum aus, mit ^Irbeitsräumen unb einer großen, oicl

beuul',ten 5öibliotf;ef im unteren unb einer intereffanten Sammlung uon

9]aturalien — gröBtent^eil§ einf)eimifd)en ^Ifjicren — im oberen ©efd^of].
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Unter ben (Säu(^etf)ieren bemerfle id) mef)rere grüf3e ©rcmpinre bos Crang=

lltan unb aubcrcr (jintcrinbifc^en Slffen, niel;rere ^^Irten bes ©ibbon,

ben Dlafenaffen u. '^l.; ferner ha§ 9f{^inücero5 non ©umatro, riefige roilbe

Süffel nnb inbifdie Ühtnluf) iere (3:iger, Seoparb, 9Jln(Qicn=93är,

58inturnng
,

3i6etI)fnt]on) nnb uielc große ^lebermnufe. Sef;r frf)bne

Grempiare finben fid) unter ben 5af)lreid)en i^i3geln unb 3d)metterlingeu.

Unter ben Dieptilien nnb '^lmpf)i5ien falten me£)rere ein^eimifc^e 9iiefen=

©rempinre burc^ i^re geinaltige ©röße auf, fo ein mäd)tige§ ©rocobil

Don 16 iyuf5 Sänge, 9^iefenfd)langen , 3:igerfröfd)e u. f.
td. ®ie 0^ifd)=

Sammlung entf;nlt riefengroBe nnb feltene ^un-men üon ©eladiiern (^ai=

^yig. 12. Snffles' aJlufeum in Siiujapur.

flfrf)en nnb 9iüd)en). Unter ben mirbellofen 3:i)ieren getdinen fid) bie

©liebert^iere (;[ynfecten, Spinnen, ßruftaceen) burc^ S^^^' 9Jlannigfa{tig=

feit imb ©dpnfteit ber 'Wirten an$ , ferner bie tropifc^en SJlonusfen

(Sd)neden unb 5Jhifd)eln) pradjtuoUe 3terntt)icre, Korallen u. f. m.

^as 9)lufeum, ha^ bem "i^ublicum tägltd) non ^^et^n U^r i^ormittagS

big fünf Ur^r ^ilbenbs geöffnet ift, mirb nid)t nur üon (Europäern, fonbern

aud) iion (gingeborenen ftarf befud)t. ^d) I)abe oft ha^ lebE)afte unb

ausbauernbe ^ntereffe berounbert, mit bem bie gelben ßl;inefen unb bie

braunen SJIalarjen, bie d)ofütabefarbtgen ^nber unb bie fdirDorgen 3:ami(en

bie ,^ooIogifd)e Sammlung ftubirten — mef)r als oiele (Europäer. Sidjer
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i[t biefc gemeiunüljige ^^Inftalt, ebeiijo rote bie reid)e ^ibliotf^cf, für

©ingapur eine i3neutlid)e 33ilbung5ciueUe erften Ütanges. ßeiber ift nur

ber Dorf)anbene 9^aum nie! ^u befdiräuft, um eine äroecEniällige fi)[tenui=

tii'dic ^^lurftcllung ber reid^en (Sammlungen gu geftatten. '©ir begrüßten

es baljer mit Jyreube, ha^ gerabe in ben 2;agen meiner ^^(nroefenl)eit ber

(Stabtratl) uon (Singapur (ber über fet)r bebeutenbe 9JtitteI uerfügt) ben

^efdiluf3 fa^te, ein grüj3e§ neue§ 9)lufeum§gebäube ,^u errid)ten. G;^ ift

,^u ftüffen, baf5 nad) beffen i^oKenbung bie ^öibliot^ef oom 9Jlufeum ge=

trennt unb fomit Dr. .öanitfd) — ber ^irector beiber 5(nftalten in einer

^^.^erfon ift — entlaftet roirb. @r fann bann feine gange ^^trbeitsfraft ber

^erfteKung eine§ iRaturaIien=9Jtufeum5 roibmen , roeli^e§ unter ben ge=

gebenen, überou§ günftigen S^erpltniffen eine fe()r let)rreid)e Ueberfid)t

über bie gefammte reid)e g^auna ber 9,llalaffaftraf5e , ifjrer ^nfeln unb

lüften geben roirb.

i^üu bem 5Heid)tl)um ber ft orallenbänf e non ©ingapur befommt

nuin fd]üu burd) bie ^rad)tej:emplare bes 9Jiufcum§ eine SSorftellung. @5

traf fid) nun fe()r günftig, bafj gerabe in ber j^roeiten Octoberrood)e 3.^011=

monb eintrat, unb ha^ bie bamit oerfnüpftc tiefe (Sbhe (bie „©pring=

ebbe") ben 3öafferftanb auf ben Korallenriffen ber 9}lalaffaftraf3e un=

gero5§nli(^ tief ftnfen lie^. "Saburd) rourbe mir unb meinem Segleiter,

Dr. ^anitfdi , bie 93löglid)feit gegeben , an einigen befonbers günftigen

©teilen (bei Slafang ÜJJatij feibft in ha§ yjteev gu fteigen unb in bem

nur einen 9Jieter tiefen Söaffer groifdien ben ^errlid)en lebenben Korallen»

Räumen unb -©träud)ern ftunbenlang um^er gu roanbeln, roie groifdien

ben 33lumenftöden eine§ roo^lgepflegten @arten§. 9}lit l)ol)em ©enuffe

fonnten roir bie präd)tigen ©ebilbe an Ort unb ©teile unterfud)en unb

bie f(^önften ©lüde in unfere beiben S3oote bringen, ^n näd^fter Ülö^e

fielet man oiele merfroürbige ©ingelt^eiten im ßeben ber Korallenbänfe, bie

oom Soote au§ un§ entgefien. 9hir bei ber einen ©jcurfion uerging uns

bie Suft, in§ SBaffer gu fteigen; gerabe an ber ©teile bes roalbigen

Ufers , roo roir beginnen roollten , lag ein ftattlid^eS ©rocobil ; erft als

unfer 58oot bi§ auf ge^n ©d)ritt l)eran gerubert roar, Ibfte fid) ha^^

plumpe 9f{aubt^ier fd)roerföllig ab unb fd)roamm nad) ber näd)ftgelegenen

^nfel l)inüber. llnroillfürlid) fiel uns bas fd)öne ßieb uon ©eibel ein,

in u)eld)em „ein luftiger SCRufifante" am Ufer bes 9^1 fpajiert unb ein

großes (£rocobil burd) feine ©eige gum ^^angen i^roingt.

Sie märd)enl)aftc ^rad)t ber tropifdien .^orallenbäntc ift fd)on oft

in entl)ufiaftifd)en Söorten unb farbigen 93ilbern gefd)ilbert n)orben, unb

bod) muf', id) jebe§ 9JM1 beim erneuten ^^(nblid berfelben fagen, ha\] feine
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gebor itiib fein '^in^ol bn^it ausreitf^t. Man mu|Vbicfe SBunbenpelt —
eine tjau^^ eigenartige 5auBor()atte @r[cf)einuug auf unferem ©rbbaU —
felbft ge[ef)en itnb genoffen l;abon, um [id) ein getreues Silb baüon gu

niacf)en. ^n meiner ©cE)rift über bie „^trabifc^en ßorallcn" i)ahe i(^ bie

farbenreicf)e gauna ber .ft'oraUenbänfe uon 3:ur, unb in meinen

„:^nbifcf)en Steifebriefen" bie gro^ortige .f^'üralleniuelt ^u [rfjilbern Der=

fucl)t, roeldjc bie ausgebetjuten S3änfe an ben .^'iiften non ßeiilon, be=

fnnberS in ^untogoUa unb

58eUigemma belebt. 2Benn id)

aber jet^t auf biefe 95erfud)e

guriidblide unb fie mit ben

frifdien (Sinbrüden ber lebenbeu

ßoraltengärten non Singapur

üergleidie, erfdieinen fie mir

red)t fdimad) unb ungenügenb.

®ie gierlidjen unb mannig=

faltigen Silbungen, roe(d)e bie

meinen (feiten rotfjen ober

anber§ gefärbten) J^orallcn in

unferen Sammlungen ,^eigen,

finb eben nur bie goi'men ber

tobten l?alfffelette— ein inneres

„ßnod)engcritft", roeld)e5 im

Seben uon roeidiem ^yleifd)

überwogen ift. ®iefe fleifd)ige

.^autbede prangt nun meifteu'j

in ben präd)tigften ^^arbeu.

®a bie SOf^unböffnung jebes

(fin,^c(tf)ierC!§ — jeber „ßo= gtg. 13. eine iserfon (ein lebenbeu Cin.^ltijia) ber

,, r ,, • Sinben = Äoralle (Gorgonial. 2)er flafcf)entöcmige
•

raUenperiOn — uon einem «Diagen (in ber aJÜtte) fc^immert burc^ bie äorte Äörper=

©vrttT) U \'A^ • f+ M loanb t)inburd). ^er Sliunb (oben) tft mit einem .«ranse
Jtrange oeröegitCtjer

,
Oyt lajOU ^on ad)t gefleberlen ^vangarmen ober Sentoteln umgeben.

geformter unb gefärbter x^anQ,=

arme ober 3:entafeln umgeben ift, fo geroinnt i^re ©eftalt jene ftra()Iige

93hmienform , bie früher ba^u gefiif;rt l)at, bie ßoraUenftöde für ed)fe

iBiumenfti3de ,^u l;alten, ifjren Organi§mu§ für eine ed)te ^flange. ^e^t

miffen mir freilid) fidier, bafs jebe eingetne ^'oraUcnperfon ein ed)te&

^^ier ift, ein ©eiuebetfjier ober „Metazoon" mit SDIunb unb SD^agen, mit

Sf^eruen unb 50lu§teln; ober immerl^in bleibt bie täufc^enbe ©Iumen=

ät)nlic^feit bod) fo gro^ , baf^ and) I;eute nod) paffenb bie iöegeid^nung
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„SBl innen tf)icre" (Aiithozoa) für bie gan.^e ßoraKencIaffe oielfnd) ucr=

roenbct loirb. (^ic\. 13.)

Die DJIannigfalttgfett ber bunten unb .^arten J-arbentöne, bcr ,^ier=

liefen unb ornamentalen 3pirf)^^'J"9' ^^^^t meldier ber :2eib ber lebenben

ÄoraUe gefc^mücft eri'dieint , ift leiber an beu in Spiritus ober ^^orniol

coni'eruirten 3:0icren nid)t ^u feljen, ebenfo loenig rote bie anniutljigen,

[anften Semegungen, mit meieren fic im öeben if)ren ^^entatelfranj ent=

falten unb roieber eingießen. 3o fann auti) nur bie eigene 5(nfd)auung

ein uolifüinmenes 53ilb dou bem öeben ber ^oraKenbönfe geben, uon

bem bunten treiben ber ungä^Iigen anberen 3:f)iere, bie nur auf ibnen

^ig. 14. ein ©tod (ober flormuä) ber aaum^ÄoraUe (Madrepora). Sie unjä^ligen tieinen

aBärjc^en, roelc^e bie 3fefte be§ baumförmiflen ÄoraUenftodes bebedeti, ftnb lauter ^ferjonen, oon Qt)n=

Ud)em .«brperbnu rote ^ig. 14. Sie gemeinfame ernäl)rung nUer bicfer focialen Sinjeltbiere beruht an

Eotnmuni#mus ; bie Slagenflafcben tierfelben fiiib burd; ein ernii^renbes Ganalne^ oerbunben.

leben, bie ^u ifjuen in ben oerfdjiebenartigften biünomifd)en 5öeäiel)ungen

ftef)en unb biefer befonberen ^auberroelt in merfroürbigfter SBeife an=

gepaßt [inb. Xa bufd^en ^roifdien ben üieloeräftelten 3it)etgen ber baum=

förmigen SOlabreporen (^ig. 15) bunte ^ifd)d)en uon pd)ft pbanta[tifd)er

3^ärbung unb ^eicfjuung f)in; auf ben runben 23löden ber '^Ifträen unb

ben ßabi^rint^gebirgen ber 9JJäanbrtnen fried)en unb jcbroimmen 9Jtaffen

üou fleinen ßrebstfjicren in ben feltfamften ©eftalten unb aus uielen

Derfd)iebenen ^j^amilien. Da,yuifd)en fefjen mir ftattlidie ^JloÜusfen mit

fd)ünen ©eljäufen , 5}iiefenmufd)eln unb 9tiefenfdmeden. iöefonbers

intereffant roarcn mir aber auf ben ßorallenbänfen lum Singapur uiele
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foileiic J'-^i'i't'-Mi luni fünf[tral)(igen ©terut^ie reu über ®d}inobernuni

:

rür()c Soc[teruc ( Asteridea) mit getäfeltem ^an^er, öunte Sdilancjenfterue

(Ophiodea) mit fünf langen, id)Iangenät)nlid)en, gierlid) geringelten ^^(rmen;

rourmä^nlid)e, bnrd)fid)tige, lange ©eegurfen mit gefieberter 3:entafeIfrone

(Synapta). (Sd)mimmcnb beroegten [id) bagroifdjen überaus gierlidi

43unberte tum 'i|3almenfternen (Crinoidea) au'S ber Jamilie ber domatu^

[ihm; il)re langen ,^et)n '^Irme [inb mit $au[enben uon bemeglidien bunten

3^teberd;en bel'c^t. ©rolle fd)n)ar,^e ©eeigel (Echiuidea) aus ber ©attung

ber 5^urbanige( (Diadema) [tarren non einem ftral^Ienben SSalbe gefät)r=

licf)er ©tad)eln, uon ber Sänge unb ^ide einer ftarfen (Strirfnabel. ^iefe

finb mit drängen non feinen 3Biberl)afen umgeben; brid)t ein fold)er

@tad)el in ber '©unbe ab
, fo fann er eine gefäl)rlidie Gnt^ünbung er=

j^cugen, um fo fd)limmer, als ba.^u eine iku'giftung tritt. ®iefe ®iabem=

©eeigel befi^en fünf ftra^Ienbe 9^eif)en non glängenben blauen 5üigen

;

fie gemabren fel^r roo^l hie 5(nnnljerung ber ^anb , roeldie fie ergreifen

miU, unb rid)ten bann il)re 3tad)eln als Sd^u^xDaffe gegen biefelbe.

^en ganzen 9ieiditt)um ber ßoraUcnftode an ^nfaffen gemaljrt man

aber erft, menn nutn fie an^ bem SSaffer nimmt unb mit bcm ipammer

5erfd)lägt. ®ann roimmelt es non flüd)tcnben SSürmern unb @d)langen=

fternen , ©ruftaceen unb ^yifdien . raeld)e alfe in ben ^ö^Iungen unb

5mifd)en ben tieften bes fteinfjarten l?alfgebäubes fidiere SBof)nungen

ober ^iifiuc^tsorte befafjen. ^ie gange ßebensarbeit eines fleifjigen

^latitrforfd)er5 mürbe nid)t au5reid)en, um bas reiche Seobad)tung5=93laterial

einer einzigen Äorattenbanf oöltig gu beroältigen. Dr. ^anitfd) heah-

fid)tigt, auf ber ^nfel 5ÖIafang 901 ati, bie gang befonbers für foldie

^orfdjungen geeignet ift, eine 3 '^ ^^ ^ ''' 9
M" <iK Station mit marinen

5(quarien, ßaboratorien u. f. m. gu errid)ten; es ift fef)r gu münfdien,

bafi biefer fd)öne ^^Man gur Stusfü^rung gelangt.

llnfere ©rcurfionen roaren non Dr. ^anitfd) fo praftifdi arrangirt,

baf3 id) in furger 3eit eine fd)i3ne (Sammlung dou präd)tigen ßorallen

gufammenbringen unb, in fiebgebu Giften uerpadt, nad) ^ena abfenben

fonnte. ©rgängt mürbe biefelbe nodi burd) eine 5lngabl trodener Korallen,

meld)e id) ben |5^ifd)ern in ^ulo 33 r ani abtauftc. ^as ift ein malai)ifd)es

1i?fal)lbauborf im fübmeftlid)en Sfjeile bes Hafens non Singapur. Die

einfad)en , mit '•^almennmtten geberften .ipütten ,
3— 5Jieter über bem

^öaffer, rul)en auf fjoben, bünnen ^fäl)len, roeld)e giemlid) loder in ben

|d)lammigen 5öoben eingerammt finb. 5Us mir auf einer 3(rt {yrofd)=

leitet auf biefe '!|?faf)lbauten fiinauf fletterten unb oben auf fd)nmlen

halfen luni einer .^ütte gur anberen balancirten
,

gerietl; bas gange
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[cltfnmc 'iptnljIlHuibüri in§ SSacfclu, itiib luir Ijättcii bciiialjc ein itufrct=

iDilügeö 53ab gcnominen.

®inc anbcre fd)önc @i'cur[ion , ,^11 ben Ifürallenbänfcii im Sübcu

bes .^afcns , f)attc am 7. Octüber ^err ©ebaftinn 5[RtM)cr arrntuitvt,

melc^er ,^u[amimni mit feinem SüUegen ®iöpnur bie aiuiefelienfte

europäifdje ^^Ipotfjete in ©ingapnr nnter()nlt. ^^Inf einem fleinen T'ampier

5^13.15. ^^f al)lbQuborf bei Singapur.

fnf)rGn n)ir mitten hmd) h{:n lueiten -önfen an bem Sörarf be§ 2(oi)b=

bampfers „^ielanb" uorbei , ber, mit 33anmiuülle belaben , uor einigen

^af)ren f;ier Derbrannte, hieben bem nn,ytgännlidjen ©t. ^o^n'ä ^slanb,

anf bem [irf) bie Onarantäneaiiftalten befinben, liegt bie maleri|d)e ^elfen=

infel '':|3uIo 9tenggit, nmgeben uon ben [d)ünften l^oraUengärten. "Das

lüteer mar bei [tarter dbhc [ü flad), i>a\] mir nnmittelbar über ben

9lereibengarten mit feinen bunten Äoraüenbüfdjen unb =531umen I)inu)eg,
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fahren foniitcu. 'i}(ncf) am ©tranbe ber ^njei fclbft, bcr mit 3Jtangroüe=

Iiäumcii £icuiad)fcu ift , mar ha^ 2^n[[er [0 uicit ^itriicfc^ctreten , bnf^ i(f>

einige ber feltfameu 9Jlnngrüüeu mit iljrem gan5cu nacften 3Siu\5elgebäube

aß^eicfinen fomite.

9(uf ber 9iücEfa^rt nad) ber ©tabt ßegegneteii roir, edenfo mie früf)er

bei ber ©infafn't in bie (5ingnpur[trnf3e , ©dimormen non [d)önen

9Jiebn[en (9t^iäoftomen ans ber ©attnng Mastigias, ans ber ^amilie

ber Crainbessiden). '3)er Branne ©d)irni biefer 'Jlrt ift mit mild)roeifeen

3^(eden getüpfelt, bie od)t fraufen 5lrme finb mit langen, oliuengriin

nnb niolett gefärbten 5lnf)ängen üer,^icrt. ^^^fc^en großen erraad}fenen

CnaUen fd)mammen and) äaf)lreid)e junge
,

^nm 3:f)eit nodi fe(;r

fleine 3rf)iere, fo bafj id) eine giemlid) üoltftänbige ©ammlnng non @nt=

mirflnugsftnfen ^nfammcnbringen fonnte.

93leine i?cnntni|3 ber (Seett)ier=©eüölferung ber ©ingapnrftrafjc nnirbe

mefentltd) ergänzt bnrd) mcf)rere Sefud)e , bie \d) friit) SJIorgens bem

^if d)martt abftattete. 1)a fat) id) eine gro^e 3tu§roaf)l uon ben merf=

mürbigcn 3^ifd)en beg ^nfnlinbemeere^, bie fid) gum 3:f)eil burd) fe^r

fonberbare formen nnb bunte Färbung ausgeidinen. @ro|3e ©elad)ier

(.^aififc^e nnb dlodjen), gum 3:^eil feltene 2lrten, fielen burd) itire eigen=

tf)iimlid)e ©eftalt auf. 3ii-'ifcl)en hcn Dielfarbigen 3^ifd)en lagen |)aufen

üon '3:intenftfd)en (©epien) , uon 9}lufd)eln nnb ©d)neden ; ferner

©ruftaceen, langfdimängige JTrebfe unb fnr5|d)mänäige J?rabben ; aiid) efe=

bare 3Siirmer unb .öolot^urien (ber non ben ß^inefen ^od) gefd)ät5te

Trepang) fehlten nic^t.

^Jtuf ber 9?ücffeite be§ g^tfd)marfte§ prangte ber fd)i3ne 3=rud)t =

unb ©emüf emarft, reid) an ben ©rgengniffen ber ^Tropengone.

SBenn id) ben Tlaxtt 9}lorgen5 giüifd^en fed)5 nnb fieben UI)r befud)te,

fonnte id) bie ®t)iuefen bei i^rem 3^rüf)ftüd beobachten ; mit gmei bünnen

©täbd)en, bie fie gleid) einer gmeiarmigen ^incette f)anbf)abten, ftopften

fie nid)t nur if)re .5auptnaf)rung, ben 9ieis, in ben 9Jtnnb, fonbern aud)

bie uerfd)iebencn mebufenä()nlid)en ©altertflumpen , bie uon ifmen al§

befonbere ßederbiffen gefd)ä|5t roerbcn.

9^id)t meit uom 3^ifd)marft ftef)t ein d)iuefifd)er 3:empel , mit bem

fonberbarften ©d)ni3rfeln)ert oergiert. ®ie ^rtefter, mcld)e in ben inneren

9tänmen besifelben logerten, mad)ten gerabe feinen er^ebenben ©inbrurf.

Ucberbaupt fd)einen bie religiöfen S^orftellungen bei biefem merfmürbigen

3?oIfe i^iemlid) gleid)gülttg bcf)anbelt gu merben. ®urd) Opfer uub @e=

bete fud)t man böfe ©eifter abäut)alten; aber oon ber fogenannten
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„ [ 1 1 1 1 i c^ e n 'S e 1 1 or b ri int t^ " , als ^idisfluB eines „f;bd)ften *ffiefens"

,

f(f)einen bie realiftifdicn C£t)inei"en nid)t üiel ,^u f)alten.

Se[;r üer)"d)ieben uon ben d)ineufcf)en ©ottesl^äuiern in 3inc(apur

finb bie ^inbu = 3:emp el, bie fid) pm 3:f;eil burdi f)übi'd)e '^Irdiitcttur

unb gieilid^e Ornainente au55eid)ncn : fii- finb n^'i^'fUoiittjeils bcni Tienfte

bes iö u b b t) n qciinbmet.

gig 10. (> ^ inef if(^er 2emvei in iiinjaiiu.

©ine anbete ©eite bes d)ineni'd)en ^i^olfsdiaraftcrs (ernte id) eines

'^Ibenbsi beim Sefud)e eines d)ine[iid)en Jtjeatcrs fenncn. 2)er große,

fd)mu^ige 9taum roar fd)(ed)t beleud)tet unb unten im ^^arfet mit männ=

lid)en ß^inefen gefüllt; bie meiblidien 3ul"<i)auer faßen abgefonbert auf

ben (Valerien oben, red)ts unb linfs. ^ie fdjmalc 33üf)ne mar bunt

unb gef(f)mad(05 becorirt; in ber DJlitte fpieltc ein lärmcnbes Crd)efter;

Dor bemfelben figurirten bie Sd)aufpicler in ben fonberbarftcn ßoftümen,
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mit f)of)ei 3^iftelftimme beclomireub ; ßinber fpielten [jcirmlüs ,^u beibcu

©eiteii ber ^ü^ne. ^ic 5(ctton, mit uielen $öücfliugen uuh (Xeremonieu

eingeleitet, luurbe nur bann intereffant, menn bie ©egenparteien fid) 6e=

[d)impften unb ohrfeigten; auf ber .öö()e hc§ ^ilffectes Derfet^ten [ie fid)

{^u^tritte gegen ben Unterleib; ba'ö fdiien bie bezopften 3"fcf)fiwtH- , bie

f?ig. 17. §inbu = Iempel in gingopur.

ingröifc^en [ü^e ©aüerte oerge^rten, befonbers gu amüfiren. Der fpecififd)e,

für arifd)e Olafen f)öd)ft unangenefjme ©erud) ber d)ine[ifd)en .6aut=

5(u6bün[tung — fjier in feljr concentrirter 3^orm — bena{)ni uns faft

ben ^^ltt)em. Der .ötilfenlnrm ber 9Jhtfif, ein ©einifd) uon bröt)nenben

Rauten, fd)rillen ^^^feifen unb flingenben ai^ctaübecfen , betäubte unfere



52 äJon ©inflopur imc^ ^atattia.

£l)reu. 2o luarcii mir fvol) , und) einer 3tuube bieieii VJiiiieutenipel

ber „©i3I)ne bes l;imnili)ri)cn öicicties" ^u oerlaiien , iiiib ntl)ineteu mit

büppeltem ©enuffe bie füt)le, iinir^ige 'lUaditlnn, bie inic^ aus beii tilinncn=

reirfien ©arten entget^enftrönite.

9]ad)bcni id) alio fedi^^cfm f)i3d-)ft intereifante unh lel)rreid)e 3;ac|e in

Singapur pgebradjt f)atte , nal)ni id] uon ben lieben alten unb neuen

3^reunben , bie mir biefen 5(uTenrl)alt i"o angenel)m gemarf)t l^atten , mit

banfbarfter ©efinnung ^^Ibfdiieb, unh ld)tffte mid) am 13. Tetober,

SRorgens 8 lU)r, auf beni Tanipfer „Stettin" nad) ^aoa ein. Tieier

Dampfer, einer ber tleinereii bes „i1hn-bbeutfd)eu ijlonb", uermittelt

üieimal jäl)rlid) bie ^erbinbung mit ®cut[d)=9leuguinca unb berührt auf

feiner fffeife nad} ''.Jimbon unb .öerbertsböbe 5-iatania, bas er in .)4 (Btun=

ben erreidn.

'^luf biefer Seefat)rt, längs ber Cftfiifre uüu Sumatra, tarnen ;,al)l=

reiche fleine ^nfeln in Sid)t, meiftens bügelig unb bid^t bemalbet. T'ie=

felben gehören fänuntlid) 5um bullänbifdien 53efil3 oon ^nfulinbe unb

nertbeilen fid) auf brei C^ruppen : nbrblidi iHiau , mitten ßingga
, füblid)

Sangfa. '3)er S^iau = VI r d]ip e 1 unifdilieftt bie Sübfeite bes meiten

•Öafens uon ©ingapur; bie malai}ifd)en unb d)inefifcf)en ©emofjuer be5=

felben finb größtent^eils 5ifd)er: ber 3:repang, ben fie in großer

9Jienge auf bie c^inefifd)en 9JKirfte bringen , ift eine gefoditc unb ge=

trocfnete ©eegurfe (Holothuria). Vlls mir ben 2ingga = VI rd)ipel

paffirten, überfd)ritt idi (am 13. Cctober Vlbenbs !^ lU)r) ,^um erften 9JIaie

ben Vtequator: abgefeben uon einigen [;armiüfen Sd)er,^en, mar biefer

mic^tige 3Ut uon feinen befonberen J}eierlid)feiten begleitet. 3}ie an=

fef)n[ic^e Qnfel 53angfa, beriibmt burdi ibre reicben ^inngruben, ge=

mäf;rt mit ifjren büljeren 33ergen unb ber bemalbeten ,'^elfcnfüfte einen

fef)r malerifdjen Vlnblirf.

'3)ie fd^öne Seefahrt unirbe mir befonbers erfreulid) burd) bie ©efelU

fd)aft bes ^rofeffor§ Streub, bes ^irectors bes S3otanifc^en ©artens oon

S3euten,^org, in beut id) ,^unäd)ft längere ^eit arbeiten mollte. ^rofeffor

2:reub mar mit feinem VIffiftenten , Dr. .9i oning sberg e r
, fd)ün uor

Dier§ef)n klagen nad) Singapur gefommen unb fiibrte mid) nun perfön=

Jid) am 1.'.. Cctober yjlittags auf ber grünen ^sniei :^s'^^'^^'^ i''"-
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ytg. IS. lie (vriid/tgartenftroBe (Orcliard Eoad) in ©ingapur.



Drittes CapiteK

¥ic 11 1 c u ,) r g (gcfcfiricöcu „©uitengorg"), „^lufjer Sorflc", bns „© a rt s =

^^ Souci" uuii Qana — ()atte mir feit oieleu ^nfjren als ein tbealeö

afteifegiel um-c-(e[d)iue6t. 23e[tef)t hod) i)ier feit bem ^|a(;re 1817 ein

botani[{f)er ©arten, ber burd) bie ungen)öf)nlid)e @un[t ber 9Kitur=

uerf)ältnif[c nnb bie uerbienftnolte ^Irbeit trefflid)er 9Jlänncr fid) ,^nni

reid)[ten nnb grofjten aller bütani[d)en STropennärten entiuidelt l^at.

'Olenerbinge. i)at bcrfelbe nid)t nnr bie f)öd)fte praftifdje ^öebeutnng für

bie oerDoIlfonimnete ©nltnr ber niannigfaltigften tropifd)en @einäd)fe

genionnen, fonbern er ift aud) feit j^roei ^ecennien bnrd) ©rriditnng an5=

ge,^eidineter ßaboratorien nnb 33erfnd)5ftationen ^n einer nnffenfd)aft=

lidjen 5(nftalt erften 9f{angG§ gcnuirben. 51Ujäf)rlid) nnrb jet^t biefe^

„53otanif d)e (£ entrai = ^nftitut", roie mir es wo()[ nennen bürfen,

öon einer 9(n,5af)[ enropäifdjer ©otanifer aufgefnd)t, meldje l)ier bie

5Bunber be§ ''^ftanj^enlebens aus erftcr Cnelle nnb in reid)fter ®ntfaltnng

ftnbiren fönnen
; fie gen)innen l)ier im ßanfe meniger ^JJIonate bnrd)

eigene Icbenbige 5lnfd)annng uiel mel^r für bas ina(;re ÜU'rftänbnif^ bes

''^l^flan^enlebens nad) allen 5Hid)tnngen I;in, als fie im enropäifdjen Öabü=

ratorinm burc^ oieljä^rigeg ©tnbinm einer fel)r unifongreid)en Siteratnr

nnb bnrd) bas ungenügenbe ©nrrogat ber uerfümmerten 3:ropenpfIan3en

in unferen @emäd)sf)änfcrn erlangen fönnen.

^er geneigte ßefer mirb uieUcid)t nenunnbert fragen , mie id) al^

Zoologe ba^u fomme, für mel)rcre 93bnate mid) in bicfeni ^flan5en=

garten feft^ufct^en , ber bod) eigentlid) nnr bnrd) 'iUitaniter uon '^-ady

feine luiüe 'ißürbignng nnb isermertljung finben tann. 1)ie befd)eibene

9lntn)ürt anf biefe beredjtigte ^i'^S^-' "^^f; meinen Ijiefigen ^ilnfentljalt in

mef)rfad)er Segie^ung erflären.
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^n ber 3:f)at lüar id) bereits in friUjer ^iigcub uon beni leb=

l^afteftem ^ntereffe für !öetrnc[)titng uub ©rfürfdjuug ber ^flanäenformen

befeelt itnb bis p meinem ^umngigften Scbensjatjre von bem äöunfrf}e

burdibrinigeu , bie 53ütanif als Sebensbenif mnfjlen gu bürfen. @rft

als irf) (1854) unter beut mnrf)tigeu ©influffe meines grofjen ßefjrers

gig. 19. «paBillon im «arten t)on
©cutenjorß, ineldjen ber Serfaffer in ben
legten brei iüonaten be§ neun3et)nfen 3a^r=

f)unbertä berool)nte.

vjof^anneö 9Jiüller in S3erlin in bie munberbaren ©ef^eimntfje be§

2:^ierlebens einbringen lernte, er[d)ien mir beren ©tnbium fo niel Ie{}r=

reid)er — nnb namentlid) burd) bie ^e^iefjung gnr ^i^lntbropologie fo uiel

mic^tiger — , ha^ aiimäijM) bie ^Ikitonif bagegen in ben ipintergrunb

trat. ®od) blieb id) ber alten Siebe gur „Scientia amabilis" [tet§ treu,

unb menn auf hi^n 5af)Ireid)en naturroiffenfdiaftndjen Sf^eifen , bie id)
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fpäter ausführte, bic 30ologifd)en 3^0^*^^ Üt'ts im 'i^orbergntnbe

ftanben, bel)ielten bod) bie botanifdien Stubien baucben nodi il)re atte

^^In,3ief)img5fratt. "ÜScnn mm nud) bie let5tercn natnrgernä^ nur btlet=

tanti[d)en ^Sert f;nttcu
, fü t)aben fio büdi bie allgemeinen S^eie ber

crfteren )ei)i roefentlid) geförbert unb ergnn.^t. ':}lnd) ftnnb mir babei als

Iend)tcnbe5 SSorbilb ftets mein grofjer 9JUnfter Ktjarles Karmin uor

klugen. Stls id) i^n 1866 ßum erften 9JlaIc in Soron befuc^te nnb in

le()rreid)fter Unter()nltung mit i^m [einen ^i^er[ud)5=@arten bnrd)iDanbertc,

Befefttgte [id) in mir bie [d)ün an? bem Stnbium [einer ©d)riTten ge=

numnene lleber^^engnng, ha^ bie moberne ©ntmidelnngslef^re bie große

ürgani[c^e 9latnr nnr als ein eingiges, nm[a[[enbe5 (Sandes, als ein

überall 3u[ammenf)ängenbe5 „Sebensreid)" begrei[en nnb uer[tel)en fann.

®er S3ioIoge, meld^er [id) iljre (Sr[or[d)ung ^ur ßebensanrgabe [e^t,

rairb [id) gmar in ^^olge ber notfjmenbigen ^^(rbeit5t()eilnng barauT &e=

[djränfen mü[[en, nur einen eingelnen, meljr ober minber großen ^f^eil

bes ungeheuren ©ebietes ooUftänbig gn &e^err[d)en; er mirb aber, um

nid)t in gaii/^ ein[eitige unb uer!e{)rte 51n[d)auungen ^u uer[allen, genötfiigt

[ein, baneben immer nod) einen betrnd)tlid)en ^Intfjeil [eines ^ntere[[e5

unb [einer ^rbeitsfra[t bem gangen großen 51>unberban bes organi[d)en

Se6en§ guäuraenben; in bie[em bleiben 2;^ier= unb ^[Ian5en=ßntmi(flung

ftets innig uerfnüpft.

^ro[e[[or 9[Rerd)iür 3:reub O'prid): 3;röb) , mefd)er [eit .^mangig

^a^ren 5)irector bes botani[d)en 3n[titut5 uon 93cuten,5org i[t unb burd)

gielberoufete, energi[d)e 3:§ötigfeit bas[elbc gn [einer jetzigen berounbernngs=

roürbigen ^ö^e emporgehoben f)at, geidinet [id) aud) burd) meiten Süd

unb p[)ilo[op()i[d)e 5(uTTa[[ung ber 'i^erl)ältni[[e uor uielen ange[el)enen

iöiologen ber ©egenmart aus; er i[t [tets üon ber l)oI)en S^ebeutung

jener roic^tigen ^öe^ietjungen überzeugt geroe[en unb bat es in Jolge

be[[en burd)ge[e^t, ha^ iel3t ein be[onbere5 ,^o o ( ogi [d)e§ ßabora =

torium neben ben botani[d3en ©ebäuben errid)tet u)irb. '2)ie[e5 [tatt=

Iid)e, je^t im Sau begri[[ene ßocal u)irb nod) uor '^^(blauf bie[e5 ^afires

ben rei[enben Zoologen ®uropa'§ geöffnet merben : mtire id) ein ^al)r

[päter gefommen, f)ötte id) es mit einroeil)en tonnen, ©s roirb gunädiit

brei Slrbeitsplät^e für 50ologi[d)e Unter[ud)ungen jeber 9(rt entbalten,

ferner ein 9Jhi[eum, in meld)em bie einf)eimi[d)en 3:l)iere oou ^"^aua ge=

fammelt [inb, unb ,^roar üor5ug5mei[e jene ^oi'i'ien, bie [ür bie ^flanäen=

melt birect unb inbirect Sebeutung beulten, ^n er[ter ßinie luirb e§

[id) babei natürlid) um bie formcnreid;e ßla[[e ber ^n[ecten l;anbeln,

bereu .öunberttau[enbe non Wirten gum größten 'Xl)ciie in be[tinnuten Se=
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gic^imgen gu geroijfen ^ftangen ftefien. SBenn ]cf)on in ®uropa bie

genaue l?enntni^ ber niil5lid)en unb frf)äb{td^en ^njecten für öanb= nnb

{yorftnnrtfjfcfiQft Don l)öd)[ter ©ebeutung ift, fo nutt3 hai natürficf) in [elju

erp^tem 9-1lnf3e tjier in '^ava ber ^a[[ fein, wo bie erftaunlidie 3engung5=

fraft ber Sropenfonne unter ben üppigften flinmtifd)en 53ebingungen

ebenfo in ber 3:f)ierroe(t mie in ber ^ftangenmelt bie I)öd)ften ^2lufgnben

bes organifd)en öeben§ gur ßi3fung bringt.

'3)ie Q'üUe lum merfraürbigen 3:f)ierformen, lueldje ber gro^e ©arten

üon ©eutenäorg (gang abgefef)en uon jenen n)id)tigen bionomifd)en 53e=

§ief)ungen) beut Zoologen liefert , ift übrigens fd)on feit einer JReil;e

Don Qa^ren uun europöifd^en 9laturforfd)ern , bie mef)rere 9Jlonate ^ier

arbeiteten, ausgebeutet roorben. @o £)at namentlid) §ier ^rofeffor ßu b in i g

Don ©raff (aus ©rag) bas reidie 93]ateria( für feine gro^e QJlonograpfjie

ber SanbpUmarien gefammelt. 'i^on meinen eigenen ©djülern l;aben

^rofeffor iR i di a r b S e m o n unb 'S. ^ ü f e n t b a I fjier gearbeitet,

^rofeffor SJ^aj SBeber aus ^Imfterbam fjat ^ier uor groei Qaf;ren mit

feiner ©attin Sfnna 3Seber uan Söffe bie ^i^orbereitungen gu ber

grofjen @ i b o g a = ©rpebition ausgeführt, meldte bie fauniftifdie ®rforfd)ung

bes gangen malar)ifd)en ^^ird)ipei§ roäfirenb einer langen i^ai)vt uon

12 000 (Seemeilen (ein gange§ ^a^r ^inburd)) ergielte. ^rofeffor ®mi(
©elenfa (in 9}lünd)en), nield)er mit feiner ©emaf^Iin groei grofse Steifen

burd) ^nfuiinbe ausfüf)rte unb in feinen „Sonnigen "ß^elten" angief)enb

fdbilbert, f)at ebenfalls in Seutengorg, mie in Sumatra unb S3orneo,

rpertfiDoUes 9JlateriaI für feine embrr)ologifd)en ^orfd)ungen erbeutet.

SluBerbem Ijaben aud) nerfd^iebene anbere Zoologen aus ^ollanb, 9^uB=

lanb, ^eutfdilanb, Cefterreid), ©nglanb u. f. m. bereits ben 3Infang gu

einer näheren @rforfd)ung ber rei(f)en Q^auna uon Seutengorg gemad)t.

l)a ba^ neue gooIogifd}e öaboratorium no(^ nid)t fertig ift, batte

mir ^rofeffor 3:reub ein befonberes geräumiges 9trbeit§gimmer in bem=

jenigen 2^f;eile bes großen botanifd)en :3nftituts eingeräumt, roeld)er für

bas ©tubium ber "'^ftangenfranf^eiten (^^iitopat^ologie) beftimmt ift.

©d)on im legten Q^rütjjabr, als idi ben ^lan gu meiner ^auareife gefafjt

unb Dr. 3:reub mitgett)eilt, Ijatte berfelbe mid) in freunblid)fter SSeife

eingelaben, roät^renb meiner 3(nroefenbeit in Seutengorg bei i^m im

©arten gu mot)nen unb längere S^^^ '^^'^ ßaboratorium beliebig gu be=

nu^en. ''^la&i ':)(lTem, roas id) bauon bisher gefiört imb gelefen — unb

befonbers auf ©runb ber eingeljenben 93littt)eilungen meines ^^reunbes

unb (Sollegen Dr. ®rnft (Stabl, ^^rofeffor§ ber S^otanif in ^ena —

,

batte id) mir uiel, feljr uiel uon beut biefigen ':}(ufent^a(t üerfprod)en.
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9^ad)bem id) bcnfclbcn ein Sl^aav 9Jionate genüffcn, niufjte irf) be=

fennen, ba^ meine f)üd)gei"pannten ©rroartiingen in jeber Se5ief)ung nid)t

allein erreid)t, fonbern übertroffen roaren. ®d)ün am erften Olorcien nad)

meiner 3Intunft, als id) am 16. Cctober um t; IU;r beim t)errlid)[ten

Sonnen[d)ein mit ^^^rofeffor 3:reub bcu erften O^unbflann biird) hi^n

fc^önften 3:^eil bee ©artens madjte, iiberroältigte mid) ber Ginbrud, ba\i

— roenn irgenbroo auf ber ©rbe — f)ier in Seuten,^ürg ber „©arten

bes ^^arabiefes" in 5Öirflid)feit ,^u fd)auen ift. '^üles, roas mir feit

frü^efter ^ugenb in unferer finblidieu "^^Jjliautafie als „^^arabies" unä

oorftellen, ift ^ier in bem .,Hortus Bogoriensis" (iöogör ift ber ma(ai)ifd)e

9lame bes Ortes Seutengorg) uermirflidit: ein präd)tiger ©arten, üod

ber mäd)tigften 53äume unb ber fd)önften Slumen, üoU ber fi3ftlid)ften

grüdne unb ber [)errlid)ften Söalbpartien — burd)ftrömt uon einer ^iiUe

raufc^enber Sädje, gefd)müdt mit anmutt^igen 3:eid)cn, auf benen (5ee=

rofen fd)n)immen — ebenfo reid) an leuditenben 3onnenplät3en roie an

oerfdiroiegenen 3d)attengängen , burd)5ogen lum einem 9le^e ber be=

quemften ^j^af^rftrancn unb 5uf3roegL\ mit unüerg(eid)(id)en Slusbliden auf

bie üppigen 3^rud)tebenen uon SSeftjaüa unb bie ftol^en i^ulcanfegel, bie

fid) im Süben über ibnen erf)cben — unb ha^ ^^Utes belebt uen

fingenben 33ögeln unb Sdjaaren bunter, fcitfamer ^nfecten. ^abei

[)errfd)t überall g^riebe unb 9iut)e (tDenigftens fdieinbar); ha?» Siiuna ift

in mand)er Se,5iel)ung gerabe^u ibeal. Selbft bie eingeborene 58eDÖlfe=

rung, bie man im ©arten trifft, ber ftille, fanfte 9Jlalai)e mit feinem

5urüdl)altenben '^Inftanbe, paf^t ,5U bem Silbe.

(Ss luürbe mir eine ^^^reube fein, u)euu idi uuüncn öefern nic^t

allein eine aügemeinc i^orftellung uon bem uuuibcrbareu 9^cid)tl)um

unb ber unerfd)üpflid}en lüJannigfaltigfeit bes parabicfifd)eu „^ügor =

©artens" geben, fonbern auc^ eine Slusroa^l uon ben pröd)tigen unb

großartigen ^flan^engeftalten besfelben il)nen im ßiu.^eluen uorfüfiren

fi3nnte. ^as märe aber nur moglid), menn es anginge, meine 'Öe^

fd)reibung burd) .^aljlreidie, gute xHbbilbungen, lUquarellffia^en unb ''^U;üto=

gramme, 5U erläutern; aud) mürbe ^um oollen S^erftänbniß ein gemiffeS

9JtaB Don botanifd)en ßenntniffen uoraus^ufe^en fein, forool^l in ber

Suftematif unb 9Jlorp^ologie ber natürlid)en ^flaUj^en^f^^amilien als in ber

^:i3ftan5en=©eDgrapl}ie unb =^43l)iifiognümif. Xa idi bas nid)t ol)ne ©eiteret

uorausfe^en barf, mujs id) mid) auf bie aUgenunnc 'äöiebergabe meiner

©inbrürfe befd)ränfen, mit befonberer Setonung ber l)ol)en 33ebeutuug,

mcld)e bie gan,^e (Sinrid)tung unb $ierroertl)ung bes botanifd)en 23ogor=

^nftituts neuerbings gemonnen i)at.
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Uebrincns eriftii't bereits eine ausgebel^nte imb luertf^uoKe ßiteratiir

über ben ©arten üon Sentengorg. ®ie eingel;enbfte 2)ar[teUung —
populär unb lüiffenld^aftlic^ 5U9leid) — §at Dr. @. §aö ertaubt

(^rofeffor ber Jöotani! in ©rag) gegeben, ©eine „S3otanif(f)e ^ropenreife" ')

entfjält nirfit allein lebenbige unb naturgetreue „inbümalat)if(fie3?egetation5=

bilber unb iHei[effi55en", fonbern aud) eine ^üüe üüu trefflid)en botani[d)en

Semerfungen, it)eld)e [elbft bem ßaien bie ®ntftef;ung unb ©ebeutung

gal^lreidjer biüuomifdjer (£inrid)tungen flar niadien. — ©ine fleinere,

red)t lebenbige unb an[d)aulidie Sdiilberung in fran,5o[ifd)er Spradie i)at

ber belgi|d)e 23ütanifer ^ean ä)la[fart aus 23rüffel gegeben: „ün

Botauiste en Malaisie" (Gand 1895, 200 ©., mit oielen ^i^otogrammen).

9(ber auc^ in mehreren neueren Steiferoerfen botam[d)en unb fjootügifdien

^n^alts [inb ^arftelfungen bes 93ogor=®artens entf)alten , alte barin

übercinftinnnenb, ha% biefes großartigfte botanifd^e ^^nÜ^tut nid)t nur für

atte 3:^eite ber ^flongenfunbe, [onbern audi für anbere 2ö{ffenfd)aften

Don pc^ftem SBertt) unb in jeber iöegie^ung auSge^eidjuet organifirt i[t.

Stnt 18. 90lai 1892 beging bas „Lands-Plantentuin" (roie ber offirielte

ytame be§ „botani[d)en ßanbesinftitutes" 5U Seutengorg tautet) unter

großer 3:f)eitna^me bie ^^eier feines fünfunbfiebäigjö^rigen Sefte^ens.

S3ei biefer ©etegenfjeit ueroffentlidite ber ^irector Dr. 3:reub eine

üfficielte ^^eftfc^rift, bie audi in beutfd)er Ueberfe^ung erfd)ien^). ©ie

entt)ält au§ ber ^eber be§ Herausgeber^ bie ^eftrebe über „®ie 58e=

beutung ber tropifc^en botanifc^en ©arten", unb ferner eine fet)r inter=

effante „.ßur^e @efc^id)te bes botanifd)en ©artens". ®ann fotgt ein

praftifc^er ^ütjrer: „©pagiergänge burd) ben botanifc^en ©arten", non

Dr. 33urd, unb uon bemfetben eine ©diitberung bes Herbariums unb

aj^ufeums; uon Dr. ^anf e eine Slufgö^tung ber fe|r ga^Ireid^en „SBiffen=

fdiafttid)en Unterfud)ungen aus bem botanifd)en ©arten", unb enblid)

nod) eine 'itugat;! fteinercr ä)httt)eilungen.

lieber ben gegenraärtigen ^uftanb, bie 3iMa"t"ienfe|5ung unb 9Birf=

famfeit be§ botanifd)en Sogor=Qnftitut§ roerben non Dr. 3:reub neuer=

bings regetmä^ige Bulletins (in fran^öfifdier) unb Yerslags (in t)ottän=

bifdier ©prad)e) tjerausgegeben. ^er foeben erfd)ienene „Verslag omtrent

den Staat van 's Lands-Plantentuin over liet jaar 1899" ift ein [tatttidjer

SBanb Don 242 ©eiten. ^öefonbers intereffant aber ift bie furge „Notice

\l &.^abexlanht, 9?otontfc^e Sropenteife. 300 ©. mit 50 «Mbbitbungen. ßeip=

äig, @ngelmann. 1898.

-) Ser bDtantfct)e (garten 3U 33eutenäorg auf ^atia. — geftft^tift 3ur O^eter feines

fünfunbfie(i3iqiäf)rigen 3?cfte^ens. 432 S. 5Jlit 12 8id)tbrucfbilbern unb 4 ^steinen,

ßeipjig, G^ngctmann. 1893.
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sur Fötat actuol de riiistitut" (-40 3.), lueldic "Ocr. 1 bc5 neuen $luUetiu

non 1898 bilbet. -öier jHnbet namentüd) ber europäifcfie 9laturforfd)er,

bei" bie .öerrlid)feiten bes 'i}3arQbic5nctrteu§ mit eitienen "i^tutiien [diaucn

imb feine botanifd)e ^-öilbunq auf eine I)ül)ere Stufe erl)eben unll, bas

9löt^ig[te über bas ^nftitut unb bie uün biefeni tiebotenen .öülfsmtttet,

Quc^ fe^r nü^lic^e SBinfe betreffs ber ^erreife, if)rer Soften, bes )Scv-

f)oIten5 ini ^iefigen ßlimn u. f. m. 3Ser aber nodi 9läf)eres über btefe

unb anbere ^-i^erfjältniffe üon 93euteni^orc( erfahren wiü, muB bie ^01)1=

reichen einzelnen 31bf)anblungen coufultiren, bie bereits eine ftattlidie

Qa\)l uou 33("tuben füllen.

,^-ig. 2'j. 2cr üulcan Salat (oorn redjts Cic ^erraffen ber iHeisfelbcr).

3öenn id) nun uerfudie , meinen ßefern ein allgemeines Silb Don

SöeuteUi^org unb feinen munberbaren Skturfdiät^en ?,n geben, muß id)

^^unädift bie prad)tüülle i'age bcs Crtes in einer ber fd)önften 2anb=

fc^aften ber (2rbe f)erüort)eben. SJtoBgebenb für biefelbe unb ,3ugleid)

beftinunenb für bas äquatoriale .^lima be§ Crtes ift oor ^2(Item bie (2r=

(jebung non brei geroaltigen S^ulcanfegeln, meiere im ©üben ben grof5=

artigen -öintergrunb ber ßanbfc^aft bilben : fübroeftlic^ ber f)errlid)e ßegel

bes ©Olaf mit feiner fünf.^acfigen 5^rone (2253 93^eter), füböftlid) ber ge=

roaltige ^angerango (3000 9Jleter) unb ber ©ebel) (2962 9Jleter). ^er

gröfue 3:f)eil biefer U.Uilcanriefen ift mit Urmolb bcbecft unb burd^gogen
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üon äaf)lreicf)cn mbialeii Scf)Iucl)teii, tüclcf)e nad) alten Seiten in bie

fru(f)t6are ^ocf)e6ene au5ftraf)Ien unb if;r reid)(icfie 2öaf[er6äcf)e gutii^ren.

®ie jungen S^cisfeiber biefer Sbene , abroedifelnb [mnragbgrüne unb

ri3t^li(f)6raune Sänbcr, geben bem SJiittelgrunb einen ibiillifdien 9tei§,

babnrcf) er[)öf)t, ba\] iibevaii fi'ennblid^e, oon ^alniengärten unb 3^ruc^t=

bäumen uin)d)lüffene Dörfer (5?ampong§ ober '3)efias) barin gerftreut

liegen. '5)en ^orbergrunb ber glängenben ^ropenlanb[d)aft aber bilben

— je nad) bem ©tanbpunft bes 58eobad)ter5 — näfjer gelegene glitten

unb üppige ©arten ober bas tief eingeriffene Flußbett bes milben

^jibani. tiefer [c^lammige, gelbe, reit3enbe Sergftrom begrenzt bas

t)i3f)er gelegene 3:errain üon 53euten3org im SBeften, ein anberer, 3:iilin)ong,

im Often. („^ji" beißt in [unbone[i[(^er ©prad)e: ®er 58ad).) Seibe

SBergiüäffer fommen eiligen Saufes birect oon ben norbö[t(id)en ?(bi)ängen

bes ©alaf tjerab unb faffen ben er^öf)ten (265 SJleter über QJ^eer ge=

legenen) ßanbrüden 5n)i[d)en fid;, auf roetc^em ^öeutengorg fid) lang ^tn=

ftrecft. ®er 95orbergrunb bes entgüdenben ©ilbes erhält babnrcf einen

beftänbig n)ed)felnben D^teig, ba|3 ben gangen -lag über — befonber§ aber

9}lorgen5 unb ^^Ibenbs — -öunberte non 'ilJlalaijen unb (5()ine[en fid) im

g'Iuffe baben, SDIänner, SBeiber unb ßinber bunt burd) einanber. !öe=

rüf)mt ift bie Slusfid^t aus ben fübltd)en „33ergfammern" bes ^ofel

33eUeDue, wo man biefen luftigen 53abeplat5 unmittelbar gu J^üfeen tiat.

D'iod) fd)5ner aber finb bie roed)felDoUen ßanbfdjaftsbilber, luenn man

gum tJIuffe Ijinabfteigt unb, feinem genntnbenen ßaufe folgenb, bie

prad)tüoUe i^egation feiner fdiattigen Ufer näijei ing 2(uge fa|t. 93on

Strede gu Strede füfjren f^of^e 33rüden über ben 3:jibani binroeg; man

blidt uon il)nen tief in bie büfteren, oon bidjtefter 93egetation erfüllten

©d)lud)ten Ijinab, in bereu 3:iefe ber luilbe 'öergftrom über mäd)tige,

3^elfen unb runbe Siollfteine fd)äumt.

S)te f)errlid)e Sage oon iöeutengorg unb bas gefunbe ßlima, ha§

grofee SSorgüge uor bem uon 53ataüia befi^t, ^aben bie ^ollönber fd)on

Dor mebr als groeifjunbert ^al)ren ueranlaBt, biefen „ßuftfurort" gur

®rfrifd)ung aufgufud^en. ®enn nmn au^ ber erbrüdenb beifjen unb

fd)mülen 3(tmofppre oon 33ataüia, nerpeftet burd) bie fieberfd)mangeren

3lu5bünftungen ber fd)lammigen unb fumpfigen .^üfte, mit ber^@tfen=

bat)n in anbert^alb Stunben nad) 33eutengorg hinauf fäl)rt, fo fü^lt

man fd)on bei ber 5tnnät)erung an haß ferne füblidje ©ebirge einen

frifd^eren ßuftljaud) ; unb oben angelangt, at^met man erguidt bie reine,

frifd)e 53ergluft, roe(d)e beftänbig oon ben Urroalbfdjlud^ten he§ möd)tigen

(Salaf gegen bie grüne .6od)ebene l)erabftrömt. @s mar ba^er fef)r be=
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tirciflid), baf] [d)üu iin -^al^rc 1747 ber ©eueraliiüuuenicitr uon

9lieberlQnbifcf)=^nbien feine Sieftbeng üon 93QtaDia f)iert;er uerleqte iinb

baf5 [ic feitbeni beftniibifl f)ier geblieben ift. yim bei befonbere fe[t=

Iid;en ©elegenbeiten unh otficiellen (SnipfÄngen räbrt ber Weneral=

gouücrneur, ber tr;at[äd}Iid) 35icefi3nig uon ^nfulinbe i[t, nad) 'öataDta

hinunter.

'Das @onuernement§=^Q(ai§ — gleid) alten anberen ()ie[igen @e=

böubcn einftbdig, megen ber I)änfigen Ieid)ten ©rbbeben — liegt in einem

umfangreichen ^arfe, ber non 5ü(een mäd)tiger Feigenbäume unb fd)lan!er

Königspalmen burd)3ogen n)irb
;
feine meiten 9iafenf{äd)en finb oon $un=

berten gaf^mer .öivfdje belebt. I^iefer Stegierungsparf bilbet bie nörblidie

Oren^e bes grof3en botanifd)en ©artens; bie meftlidie roirb burd) bie

breite alte ^oftfirafee (Djalan besar) marfirt , in beren Hmgebuug bie

meiften europäifc^en 93iUen liegen, ^m ©üben ftijfet an ben öügor=

©arten ha^ abgefonbertc ®f)inefenüiertel, in roeldiem ^nfammenfiängenbe

Steigen oon offenen ßäben (^ofos) bid)t aneinanber liegen unb fid)

roeit^in auSbel^nen. (Slje man uom -öaupteingang bes ©artens — in

ber 9}litte feiner ©übfeite — , in biefe§ „liampong=e[)ina" eintritt,

fommt man auf ben grof^en 9JKirftplal5 ; berfelbe geroäbrt täglid^ (befonbers

aber '3)ienftag unb ^reitag) mit feiner reidien ^.^üisftattnng unb bem

bunten ©emü^Ie feiner Sefudier ein I)öd)ft unterbaltenbeS ©djaufpiel.

®ie öftlid)e ©renge be§ ©artens bilbet ber tiefer gelegene, uon ©üben

nad) 9lorben ftrijmenbe 3:jilin)üng, jenfeits beffen fic^ rceitl)in Steisfelber

erftrecEen, in blauer g^erne füblid) überragt non bem mäd)tigen ©ebirg5=

rüden bes ©ebel) unb '']3angerango.

®er 3^1äd)enraum , n)eld)en ber fo abgegrenzte , faft quabratifd)e

^auptgarten einnimmt , beträgt nid)t lueniger als 58 ^eftor ober

230 9}lorgen. Da^ii fammt nun nod) ber auSgebeljnte ©ultur^ unb

'S e r f u d) s g a r t e n uon Ziit ö m 5 1) , n)eld)er eine balbe ©tunbe meftlid)

entfernt liegt unb 72 ^eftar (280 9Jlürgen) umfafjt; ferner ber grof]=

artige ©ebirgSgarten Don3:jiboba§ (mit 31 $ettar=120 9Jhn-gen).

^lle brei ©arten traben eine 9lu6bel)nung öon 161 .^cftar= 030 9Jlorgen.

®tefe geroaltige FIäd)e untrbe neuerbingä faft um bas doppelte uer=

meiert; 1890 n)urbe ein llrmalb angegliebert, meld)er an ben 93erggarten

uon 3:jiboba§ anftöfjt unb nid)t meniger als 283 -C^cftar (=^ 1110 3JJürgen)

umfaßt, unb in neuefter Qext nnirbe in ber ?iäf;e ein anfel^nlid^eS ©runb=

ftücf für bie föultnr oon ©uttaperc^a erroorben. Sei bem f)of)en 3öertf)e,

ben neuerbings bie @uttaperd)a für uiele ted)nifd)c Swede , befonberS

aber bie |}^abrifation ber marinen 2:elegrapl;enfabel, erlangt f;at, oerfpridjt
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"ber Einbau ber foftbaren , [ie liefernben ^alaqiiiuin=33äuntc befonberS

glnngenbe (Srgebniffc.

®iefc gerualtige ©ntroicfelung bes 5öogDr=^nftitute§ ,
[oroie bie bc=

raunberungSraürbige Organifation bes großen ©angen oerbanft ba§felbe

1|3rote)foi- 3:reu6. ®ie ^fntönge bes ©nrtetts ronren fel^r befd)eiben unb

bie Sd)i(f[a(e im ßaufe üüu breiunbarf)täig ^oljren |ef;r iDed)feInb. ^^IIS

im October 183 5 bie ©eneralcommiffion aus .^oUanb abreifte, um ^aoa

au§ beu ^änben ber engli[(f)en ^ro^fc^^nregierung gurücf gu empfangen,

mar i^nen als „2)irectDr ber ßanbbau=9tngelegenl)eiten" ein beutfd)er

Dkturforfrf^er beigegeben, (£. @. 2. Dieinroarbt, bama(§ ^^rofeffor ber

(J[)emie unb 9laturgef(i)id)te am 3It^enaeum in "^Jirnfterbam ; er foltte

fümol;! bie naturmiffenfcf)aftlid)e ®rforfd)ung ber ©olonie förbern , al§

and) über if)re praftifdie ä?eruiertf)nng !öeridit erftatten. Um beiben 5luf=

gaben cereint geredjt 5u merben, fd]lng ö^einmarbt bereits am 15. 3ipri( 1817

bie ©rünbung eine§ felbftänbigen botanifd)en ©artens cor, unb noc^

am felben 3rage mürbe fein bebeutung§DoI(er 9Sürfd)lag oon ber @eneral=

commiffion genei)migt. ©dion einen SJlonat fpöter, am 18. ^a\, mürbe

bie (£rrid)tnng bes neuen ;^^nftitute5 begonnen unb i^m ber officieUe

9?ame .,Lands-Plantentuin" beigelegt, um feine uoüe llnab^öngigfeit üon

ben angrengenben ^arfanlagcn be§ ©ouDernementg=^aIai§ p begeidjnen.

^n ben erfteu fünf ,^a^ren mürbe burd) hie eifrige ^Ijätigfeit feines

©irectors ber junge bütanifd)e ©arten fo gefijrbert, ha^ er 1822 bei

Üiein^arbt's diMte^x nad) Europa fd)ün über 900 Derfd)iebene ^flan5en=

arten entbielt. %uä) fein ^ladifolger, S3Iume, roorf fid) mit foId}em

©ifer auf bie fi)ftematifd)e 2)urd)forfd)ung ber Q^Iora uon 9^ieber(änbifd)=

^nbien unb fpecielt dou ^ava , bafj er bereits nad) roenigen ^ai)ren

1160 ^flan^enarten als neue ^^ormen bef(^reiben tonnte. 3tber biefer uiel

nerfpredienbe Einfang fd}ien üon furger ®auer §u fein. (Sd)on nadj neun

^'a^ren, ai§ 93(ume 1826 nad) .^oUanb gnrüdfet^rte, rourbe feine 'J)irector=

fteKe aus ©parfamfeit nidjt mieber befe^t unb balb barauf fogar bie

gange liotation bes ©artenS eingebogen; bie nott;menbigen 9tegiefoften

nnißten ans ben 9Jiitte(n bes @ouDernements=^arfe5 beftritten merben.

(£in ^ecennium tiinburd) fd)ien bie ®jifteng be§ ©artenS faft uernid)tet,

unb meitere brei '3)ecennien f;inburd) f)atte er ben ^ärteften ßampf

um's ®afein gu befte^en, biß ii)m enblid) im ^a^re 1868 feine ooUe

finangielle unb abminiftratioe 3:t)ötigfeit mieber gegeben mürbe.

3mei mäd)tige ^'einbe roaren es, roeld)e roä^renb biefer üiergig

^af;re bie freie, felbftänbige (Sntroidlung bes ©arten§ beftänbig be=

breiten unb befämpften, ber bureau!rotifd)e ©eift ber 9iegierung unb bie
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©ifcrfud)! ber {^ad^genoffen im |)eimatt)lanbe. ^ic trcfflirfieu öüUnnber

beiüiefen aud) I)ienn luieber iljre ©tammes^uncfun-iiifeit ^u ^eiitfd)lanb..

)i&a§ bie 9iegicnuu] betrifft, fo maren ^inar TTteljroic ö5eneralnouucmeure

unb beren ^nteiibauten, bie ficf) gunadjft gur „Sftegierung" bes ©ortens

Berufen füllten, feiner ®ntiüi(flung wot)i gefinnt; ^Hnbere ijingegen be=

trad)teten if)n bloß als einen angenebmen, fd}attigen '^Inbang bes ''^alai'5=

^arfes; unb nie 1837 enblid) fid) bie Slnftellnug eines birigirenben

58otanifer§ neben bem eigentlid)en ©ärtner als unuernieiblid) erroieS,

mürben beibe auf Eintrag bes ^alai5=^ntenbanten, aJlajor Sd) arten,

unter beffen unmittelbaren Sefefjl gefteUt. 3:f)atfäd)Iid) blieb nun ber

bütauifd)e j35arten brei^ig ^aljre tjinburd) unter militäri)d)em Cberbefel;!!

SSieie äljulic^e 2öunberlid)feiten i)at aud) bie @efd)id)te roiffenfd)aftlid)er

^nftitute in '3)eutfc^Ianb gu Deräeid)nen — in neuerer ^eit nur mit bem

Unterfdiiebe, baf3 man ,^ur „fadperftönbigen" ßeitung ben Cfficieren bie-

^uriften uor^iel^t, beren t)of)e formale löilbnng il;nen nid)t geftattet, bie-

nöt^igen materiellen ßenntniffe gu ermerben.

3Baren bie l)üd)geftellten ©egner im @ouüerncment5=^alai5 bem

33ogor=@arten friion gcfäljrlid), fo crraud)fen il)m nod) fd)limmere i^einbe

bal)eim in Ajollanb; bas maren bie ''^rofefforen ber 33oranif unb bie

^irectoren bes grofsen Sieic^s^erbariums in Seiben. '5)iefe roollten ben

©eutengorger ©arten lebiglid) als eine untergeorbnete Skbenabtljeilnng

bes le^teren betrad)tet miffen unb alle (Srgebniffc feiner 3:5ötigfeit nur

in if)ren !öefi^ flieBen laffen ; alle 33erbinbungen bes 23ogor=®artens mit

anberen botanifd)en ©orten unb ^nftituten feilten aufgcboben, jeglid)e

©elbftänbigfeit uernid)tet merben. 9}lerftuürbigermeife mar es ber früljcre

2)irector bes ©artens, 53lume, meld)cr mit biefen ^ilngriffen cnergifd)

begann; fein mifienfd)aftlid)er ©egner, 'it^rofeffor be 23 riefe in Ceiben,

fetjte fie fpäter in gleidier Söeife anbaltenb fort.

Unter biefen fd))üierigen 93erbältniffen mar es allein bem (Sfjarafter

eines einzigen SJ^annes non untergeorbneter Stellung ^^u uerbanfen, baf?

ber ^ogor=©arten nid)t allein am ßeben blieb, fonbern fogar im ©tillen

mud)S unb fid) günftig weiter entmidelte. Diefer merfmürbige unb l)öd)ft

uerbienftDülle 9J^ann mar Q. @. 2:eij5manu, ein einfaei)er ©iirtner=

geljiilfe, ben ber ©eneralgouDerneur mit nad) ^"jaua gebrad)t unb 1831

^um „.öortulanus" ernannt f^atte. (Sr befa^ nur fef)r geringe allgemeine-

unb bütanifd)e 33ilbnng. bafür aber bas groftte ^ntereffe für bas ©e=

beiljen bes ©artens, beffen ßeitung ibm anuertrant n)nrbe, ferner eine

unüerroüftlid)e ©efunbt)eit unb IHrbeitsfraft unb rüdfid)tslofe Energie in

ber beftänbigen 33erfDlgung bes l)o^en ^ieleS, bas er fic^ geftecft f)atte..
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9lacf)bcm er [id) ]ed)§ ^af)re laug in aller ©tiüe um bic 9teorgantfatiün

be§ ©arteng bemüfjt f)atte, uutrbe if)m 1837 als „511'[iftent" ber treffliche

©otanifer Dr. ^. ß. ^a^f arl 6eigec|eben, uon beffen reicf)en ßenntntffen

er töglid) ,^u lernen bcftrebt roar; nnb im 23ercin mit il)m begann er

fofort bie Don il)in augeregte 9^euorbnuug ber ''^flangen nad) ben natür=

liefen g^amilien — eine @inrid)tung, bie fid) balb als böd)[t frud)tbar

erroieS. Sf^atürlic^ mußte biefer Umpflanzung eine grü{3e 'än^at)l |d)öner

alter 33äume ^um Opfer falten, äum größten !^erbruffe be§ ®eneral=

©ouüerneurs. ®a 3:eijömaun trol3 feines roieber^olten @egenbefe^t§

mit bem notf)roenbigen Rollen üieler 33äume fortfuf;r, fragte er if)n eine§

3:age5: „SSer bat l)ier ^u befehlen, id) ober ©ie?" ^^rompt antroortete

ber ^ortulanug: „^d), ®ure ©rceUeng, fo lange ©ie mxd) ni(^t meine§

5Imte§ enthoben baben !" Unb er blieb im 5{mte unb fütjrte bie be=

gonnene Umgeftaltung bes ©artens glüdlid) ,^u ®nb^:, fetjte and) mit

gäber 33ebarrlidifeit unb ©ebulb eine 9Jlenge düu toic^tigen 3}erbefferungen

burd), bie für „unmöglid)" galten.

©e^r begeidinenb für ben uortrefflid;en (£f;ara!ter non 2:eijsmann

unb für bie felbftlofe -öingabe an ben ©arten, in beffen "I^ienfte er ein

üolles f^albes ^abrljunbert jpirfte, ift and) bie energifd)e 5trt, mit ber er

fid) gegen bie übermüt^igen Eingriffe ber egoiftifc^en ^rofefforen in

ßeiben, befonber§ 58lume'§ unb be 95riefe'g, gur SSe^r fe^te. 2Il§

ber öegtere oerlangt batte, haj^ eine %n^at)i leerer ^-föarb'fd)cr Giften,

bie er nad) ^^euten^org fd^iden mollfe, mit ^^flanzen gefüllt gurüd

fommen füllten, ontroortete STeijsmann, „er roerbe etiles aufbieten,

um il)m feine Giften leer gurüd gu fenben." Unb al§ be Briefe gar

ha§ ^J^erbot betrieb, frembe ©ulturpflangcn au§ anberen ®rbtt)eilen in

SBeuten.^org eingufübren, replicirte 3:ei jSmann: „©ö erübrigte fid) nur

nod), 3u befehlen, bafs alle früher bereits eingefübrton tiulturpflangen,

unb lüöre eg and) nur ber ©affee, ber bem ©ouuerncment jel^t ^Jhtliüuen

einbringt, mieber ausgerottet mürben!"

9Jtit unermüblidiem ©ifer fe^te Xeijsmann lönger als breifsig

^a^re fiinburd) in ga^lreid)en 58erid)ten bie 9Jlaf3regeIn auseinanber,

meiere er gur oollftänbigen 9^eorganifation bes ©artend für nottimenbig

l^ielt; unb enblid) l;atte er bie ©enugtljuung , feine unausgefet^ten 53e=

mül)ungen mit (grfolg gefrönt §u fefien. 9Md)bem and) ber nerbiente

$8otanifer 9JUquel in Utredit feine ^löne fräftig unterftül^t bntte, mürbe

1868 beffen ©d)üler Dr. 9^. .$. ®. ®. ©d)effer gum neuen Director

bes ©artens ernannt, unb biefem gugleid) feine oolle finangielle unb

abminiftratioe ©elbftänbigfeit gurüd gegeben.

^aecfel, ^nfulinbe. 5
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^n bcu ^roölf ^af^reii, in beiieti Scfieffer, ^Jlnfangs iiod) unttH-

bcr Ji)ertl)uo((€n SOlitroirfung uon Steiismaun, bic Dtrcction bes 33ogor=

©artens füf)i'te, gefc^al) fefjr uicl für beffen all|eitige ©ntrotcfhtng, forool;!

in Tüi|)cn|cf)aftHcf)er als aud) in praftifdjer $8c,^ic^nng. ^as 3:errain be§

ßjartens ronrbe eri)e6lidj erroeitert nnb uerbe)fert, bic l]ai)[ bcr enropäi=

fdicn 53eaniten nnb bcr eingeborenen ^Irbeiter uerme()rt , nnb ncne @e=

jbäube lüurben crrid)tet. 3ur befferen ^^InffteUnng ber ©ammlnngen nnb

hex ftnttlic^en S3ibliütf)ef ftelfte bie 9tegierung ha^ ©ebänbe be§ !!8erg=

3Dt'[en§ gnr Serfügnng, bas nod) ^eute uon ben (gingeborenen „ftantor

33ntn", bas „©teinfomtor", genannt nnrb. 1875 luurbe bas grofje

3:errain für ben ß;nltur= nnb i^erfnd)sgarten in 3:jifömöl), 72 -öeftar

nnifaffenb, erroorben. 5üt^erbem innrbe fjier eine befonbere ßanbban =

(bd)ule erridjtet, an lueidjer fojuof)! bie jungen enropäifd^en Seaniten bie

praftif(^e ©ultur ber STropenpftangen tennen lernen, als and) bie ©öf)ne

ber eingeborenen ^Bauern nnb ^flan^er griinblid)e lanbu)irtf)fd)aftlid)e

^tusbilbnng erf)alten füllten. 1874 innrben bie „Annales du Jardin de

Botanique de Buitenzorg" gegrünbet, bie fid) feitbem ^n ber roid^tigften

periübifd)en 3ßit1tf)i'ifl^ tüi' fi]ftenuitifd)e nnb allgemeine ^Tropenbotanif

entnncfelt l)aben. 53eiber nnirbe aber bie ^^Irbeitslaft , bic mit biefen

neuen, großen nnb Derfd)icbenartigen 5lnfgaben ücrbnnbcn mar, fo fd)mcr,

ha^ fie bie ©efunb^eit be§ eifrigen, nnermüblid) tätigen Dr. ©d)effer

untergrub; er unterlag ]d)on 1880 — erft fed)§unbbrei^ig ^al)rc alt —
einem acuten Sebcrlciben.

(gs mar ein groi5Cs ©lud füi" ö^' meitcre (gntiuidlnng bes mächtig

aufblü^enben ©artens, haf^ bie erlcbigtc ®irectorfteIle fofort einem jungen

5öotanifer übertragen luurbe , ber in jcber Segie^ung als „ber redlite

SDlann am rcdjtcn Orte" bc5eid)net merben muf3 nnb bcr fid) in ben

feitbem ucrfloffcnen ^man^ig ^al;ren bie größten 3.^erbicnftc um ben=

felben ermorben l)at. Die ,')U einer (£ommiffion ocreinigtcn ^rofefforen

ber 58otanif an ben l;ollänbifd)cn 9ieid)suniüerfitöten, bie oon ber 9iegierung

5ur 3Bal)l eine§ paffcnbcn 9Md)folger§ aufgeforbert mürben, einigten fid)

alsbalb gum ä^ürfd)lagc uon Dr. 9Jleld)iür 3:reub, bamals neununb=

groangig Qa^re alt nnb '.)lffiftcnt an bcr botanifd)cn ße^rfangel p ßeiben.

©einer ^JBa^l ift es in erfter ßinie gn uerbanfen, bafj feitbem ber 93ogor=

©arten ni(^t nur feiner urfprünglidien ^eftimmnng cntfpred)enb fid)

glän.^enb lucitcr entroicfelt, fonbern aud) — mcit borüber f^inans! —
gu einem roiffenfc^aftlid)en ^nftitut erften l'Kangcs ausgebilbet t;at;

f)eutc ftebt er in feiner '•^Irt cin,vg ha, als grof5artigftcs „botanifd)e5

3:ropen = ^nftitut".
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^ntereffant ift bcr Itcberblirf über bie (55e[cf)i(^te be§ botanifd)eu

©artend 311 Seuteriäorg, ben Dr. STreuö — bnmais )"cf)on ,ypölf Cv^^f)!"''

®irector — in ber erraäl;nten g^eftfdjiift ^um füniimb[ieb,5igJQljrii3eu

^ubilnuni bes „Lands-Plaatentuin" gegeben f)ot. dJlan er[ief)l barauS

beutlirf), wie unter ben mannigfaltigen ^ntereffen, bie |ic^ an h^n ©arten

Don SInfang an fnüpften, ^roei grof5e ^2tuffaffungen im i^orbergrunbe

fte^en unb fid) ben iBorrang ftrettig macfjen: einer[eit§ ha§ tf)eoreti[d)e

^ntereffe ber rüi|[en[d)aftlid)en öotanif, ber f)ier ein geroaltigeS

^rbeitsfelb nnter ben günftigften 53ebingungen [ic^ öffnet, — anbererfeit§

bie praftifd)en QwQd^ ber angeioanbten ^^flangenfunbe , üor

SlEem ber ßanb= unb 3^or[tn)irtt)fd)aft , bie tjier in ^aoa, einem ber

reidiften 3:ropenIänber ber ®rbe, ebenfalls auf ungerDö^n(id)e ©rfolge

rechnet. 9^atürfid) tt)iberfpred)en fid) bie 3(ufgaben bes „Lands-Plantentuin"

nad^ biefen beiben nerf.d)iebenartigen ijRidjtungen ijin in feiner 2öeife;

im @egentf)ei( finb beibe berufen , fid) mec^felfeitig 3U ftügen unb gu

fijrbern. 3(ber in ber ^raji§ fonimt es barauf an , bas rid)tige ®Ieid^=

gemid)t 5mifd)en ben ?tnfprüd)en beiber 9tid)tungen f)er,^ufteUen unb in

ber 33ertt)eilung ber reid)en ^ülfSilueUen auf beibe ben rid)tigen 9JlitteI=

meg gu finben. 3ÜIe S3otanifer, bie in ben legten fec^ge^n ^a^ren ha§

„Lands-Plantentuin" befu(^t unb barin gearbeitet baben , finb überzeugt,

i>a% Dr. 5:reub — gieid) bebeutenb al§ tf)eoretifd)er 33otanifer mie al§

praftifdier ©artenbirector — jene fdjroierige 3lufgabe in glüdlid)fter

Söeife getöft unb mit gan5 ungerob^nlic^em 3:alent bie nielen entgegen=

ftel^enben ^inberniffe überrounben t)at.

Um bie nieffeitigen 3?erbienfte Dr. 3:reub'§ rid)tig gu juiirbigen, ge=

nügt ein i^ergleid) bes 3itfiQnbe5, in meid^em er 1880 bei feinem 'iJünts^

antritt ben ©arten uorfanb, mit bcmjenigen , iüetd}en er 1892 in ber

^ubiläumsfeftfdirift (©. 74—77) fd)ilbert, unb mit bem Silbe, roelc^e§

er 1898 uon bem gegenmärtigen ^uftfti^'^*-' in ber erften Plummer be§

„Bulletin" entwerfen tonnte. '3)ie folgenben furgen, ber officieUen „Notice

sur l'etat actuel de l'Institut" (@. 1—40) entnommenen 9Jlitt§eiIungen

werben bem öefer eine ungefähre iöorftetlung non ber auBerorbentIid)en

©ebeutung geben, weld)e bas „botanifd)e ® en tral = ;^\nftitut"

im legten 1)ecennium t§atfäd)lid) erlangt i)at.

5115 bie uier wefentlid)en *öeftanbt^eile jebe§ großen botanifdjen

3:ropeninftitut5 betrad;tet St:reub mit 9ted)t: 1) 9Siffenfd)aftlid)e ßabora =

torien, ausgcftattet mit ben ^piilfSmitteln ber mobernen ^flan^en^

^l)i3fiologie unb =9}^orpt3ologie ; 2) einen ausgebel;nten botanifdjen ©arten,

ber mijglic^ft r)oltftönbige§ 9}laterial uon lebenben S^ropenpflangen jeber
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^cit 5ur Unterfucf)iin(i liotert; 3) ein cirüf3e5 ^erbariuni , luolcfic? nid^t

nur bic Lnn(;eiini)"rf)e ^lora inögltd)[t ooKftönbig enthalt, foiiLicru and)

5ur SScrnleidiitng bieieiüge nllcr anberon 3;:ropen(nuber uub insbefmibere

bie ti)pild)en Criflinalcremplarc , lueldje für bie ^^(uffteUung ber ©pecieg

mafegebenb geroefen [inb; 4) eine ©ibliot^ef, roeld^e foiDof;! bie

botanifc^e ßiteratur mög(id)ft Dollftänbig entl)ält, als audi bie roid^tigfteu

Söcrfe an§ ben übrigen (gebieten ber 9lnturn)iilen[d}n|t. 3^ür biefe§

letztere, [ef;r ipid)tige 33ebürtnit'3 ge[d)a[; üiel im ^s'^i)'c^ I8ii7, inbeni reidie

^i-ioatleute in ^oKanb eine grof^e ©umme für ben 9ieubau eine§

Sibliot^efSgebäubes äufammen |d)o)jen, unb gleidjgeitig bie „Koninglijke

Xatuurkundige Vereenigiiig" in 23ataDia ben 9^efd)Iu^ faf5te , if)re eigene

ipertf)üo((e 53üd)erfamnUung in bas neue ßocal gu übertragen. ®iefe

le^tere umfaßte 10 800, bie erftere gegen 10 000 Sänbe, [ü ha'\^ gegen=

lüörtig bie ©efammtgaf)! bereits über 20 000 beträgt, ungered^net uiele

$:aufenb Sro[d)üren unb ©eporat=5(bf)anb[ungen.

2)a5 anfeljnlidje, mit ßefegimmer [eljr bequem eingerid)tete ©eböube

ber ^ i b 1 i t () e f liegt nid)t im ©arten felbft, fonbern beffcn nürbn)eft=

lid)em (Eingang gegenüber, an ber anberen (Seite ber großen ^^oftftrafsc.

©benbafelbft befinbet [id) ha§ 9[Rufeum (eine [ef)r reid)e Sammlung

non 3üfüI)ol=''^räparaten
,

3^rüd)ten, ^olgarten u. [. m.) unb bas; al§

Originalqueüe für ©eftimmung unb SSergleicfiung ber malar)ifd)en ^flanäen=

^Irten f)i3d)ft roic^tige Herbarium, ©s beftef)t aus einem großen, um=

faffenben ©eneral^erbarium , einer „@artenfamm(ung", roeldie bic im

neuen ßatalog bes ©artend aufgegö^Iten ''^flan,^en entfjält, einer „ßabora=

toriumsfammhtng" für ben täglid}en ©ebraud) ber bafelbft arbeitoubeu

Sotanifer, unb einem „Herbarium 33ogorienfe", uieid)e5 ausfdiliefjlid) bie

in ber Umgebung rcilb n)ad)fenben '!)3flanäen entljält unb bie örunblage

für bie in '"^^ublication begriffene „Q^lora non Seutengorg" liefert.

l^k Saboratorien bes botanifd)en !öog ür= ^"5 iiftitutes

bilben gegenn)ärtig beffcn eigentijümlidiften unb roif f enf d^af tlid)

luidjtigften ^öcftanbt^eil. 9lad)bem im SBinter 1883/84 gum erften 9JMle

ein europäifd)cr 33otanifer, ®raf uon ©otm§ = ßauBo(^ (je^t ^rnfeffor

in Strasburg), gum Qwede roiffenf(^aftltd)er Unterfud)ungen nad; Seuten=

gürg gefommen mar, rourbe für äf)nlid)e ^cfud)e 188.5 ha^^ erfte einfad)e

Saboratorium eri3ffnet. ^e^t bagegen giebt es bereits ein l^ut^enb üer=

fd)iebener ßoboratorien, bereu aufeljnlid)er ©ebäubecomplej einen meiten

9taum in ber fübmeft(id)en @rfe bes ©artens einnimmt. 91Ue biefe @e=

bäube (üiele mit Heineren 9lebengeböuben ausgeftattet) finb geräumig,

luftig unb gut nentilirt, roie es bas 3:rDpenflinm erforbert, getrennt burd)
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präcf)tige ^öaumgruppen unb reid)lid) beinäffert burd) ben rofd) fliefjeiibou

58ad) 3:iiöaIof, ber aitd) bie 3:eid)e beg ©artens [peift.

©leid) neben bem ^aupteingang be§ ©artens, ber an beffen (3iib=

grenze uoni 9JtarftpIa|3e in bie grofee ©nnarienairee füfjrt, liegt ha^

Sure au, in lueldieni fid) bie ''^(rbcitgräume bes ^irector? unb [einer

5öeamten befinben, has> 'ilrdjiu unb eine Üeine 3)ruderei. ISeftlidj fd^lieBt

[td) Daran bie SSof)nung be§ ObergärtnerS (je^t „^ortuIanu§" SSigman)

unb ber ftattlid)e Sompler ber grof3eu Saboratürien. ^Üs felbftönbige

S(btf)eihingen berfelben [inb befonberen Dirigenten unterfteUt: ba^ Sabora=

toriuni für eurapäifdie ©otanifer, roeld^e fjier 9Jlünate lang anatüniifdje

unb pf)r)Iogenetifc^e, p^nftologifdje unb biDnümi[d)e Unter[ud)ungen aus=

füEiren roollen (üorläufig mit fünf wof)l ausgeftaiteten S(rbeitsplä^en)

— bie öaboratorien für ^flan^endiemie unb ^fjarniafologie, für ^flanj3en=

franfljeiten unb ^öafteriologie
, für ^^orftflora unb SSalbcultur, für ba§

©tubium beg ®affeebaue!§ unb bes %ahat§ non ®eli, enblid) für lanb=

n)irtf;fd)oftlic^e Zoologie, ßeuntni|3 ber nütjüd^ni unb fd)äblid)en ^nfecten

u. f. rv. 1)a5u fümmt nun nod) ein uortrefflidi eingerid)tete§ ßabora=

torium für '!pf)Dtügrap[;ie unb ßitf^ograpljie (unter ßeitung bes beutfdien

ßünftlerg ©. ßang); ferner bie räumlid) uom Sogor=(Sarten getrennten

großen öaboratorien im i^erfud)Sgarten oon ^fifi^möf) unb im @ebirg6=

garten non ^jibobas — festerer roicber mit nier 5(rbeit§plä|3eu unb

äöo^ngimmern für ben Sefud) europäifd^er 58otani!er. ^üx ben ®ienft

an biefen umfangreid)en 5(nftalten finb je^t bereits Dierunb3man5ig

europäifd)e 9h"tturforfd)er angefteUt (meift ^ollönber); bie !Qaf)i ber eiu=

geborenen malai)ifd)en 2)iener unb ©artenge^ülfen überfteigt giueit^unbert.

®er beträd)tlid)e ßoftenaufmanb , roeld)en bie @r!)altung unb i^er=

maltung eineS fo großartigen ^n[titute§ erforbert, mürbe burc^ bie regel=

mäßigen '3)otationen ber ^Regierung (gegenroärtig 120 000 (Sulben jäfjriid))

allein nidjt gebedt raerben fönnen. @§ ift bat)er befonberg banfbar an=

guerfennen , ha^ nid)t nur in ^oltanb «eine 3In§al^I non reid^en ^ßrii)at=

leuten i^r ^ntereffe an h^m @ebeif)en be§ ^nftitutS fortbauernb burd)

anfef;nlid)e freircilüge Seifteuern betf)ätigt, fonbern ha^^ and) (feit 1893)

©ruppeu uon intelligenten ^flangern fid) gufammen getrau I;aben, um
burc^ regelmäßige Seiträge bie ®rt}altung fold)er 9lrbeit§[telten gu er=

möglid)en, bie für i^re großen Kulturen oon befonberem ^ntereffe finb.

^lus biefen 5[Ritteln finb 3. S. mehrere ber ©teilen botirt, roeidje für

haß ©tubium ber ßultur be§ (SaffeeS, ^abafg, 3:l;eeg u. f. m. beftimmt

finb, insbefonbere and) ber fo uer^ängnißDollen ^flangenfranf^eiten. @§

ift fe^r erfreulid), ha\] auf biefe SSeifc bie 9^otl;roenbigfeit ber innigen
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SSerbinbung ^roifc^en bor t () c o r e t i [ d) e ii Sotanit iinb bcr p v n f 1 i f d) e n

8anbnnrtf)[d-)nft immer lüeiteren Greifen ^^u flarcm 53emuf3t)'ciu foinmt

itnb baburdi if)rc gcnenleitige ^^örberung ge[id)ert mirb.

'-li^oldjcn Umfang in ^Jolge bcffen bcr ert)ö()tc @efd)nft5iiorfel)r im

93ureau be§ S3ogor=^nftitute5 angenommen I)at, gef)t ans füigcnbon Jl}at=

fad)en ^eroor: ^m ^a^re 1893 nnirben 1927 amtlid)e ©riefe uerfenbet,

im ^af)re 1895 fdpn 2350 nnb 1897 enblid) 4302. ®ie 3al)l bcr nn=

entgeltiidi an ''^flan^er abgegebenen (Samenpflanzen, ^.Jlblegcr, ©amen

u. f. w. [tieg in benfelben brei ^aljrcn uon 1159 auf l<iH3 nnb 2294.

®er au^erorbentlid^e praftifd)e 9lu^en be§ ^nftitutes mirb befonberg

babnrdi iünftrirt, bafj es täglidi non inlänbifcf)en ßanbroirtfjcn unb

•ißflangern befud}t nnb confnitirt mirb , unb baf3 au^erbem 5al)Ireid)e

^flanger aus bcm tropifdjcn ^^Ifrifa unb SImerifa fjcrüber fonnuen , um

fid) an biefer ma^gebenben , in ifjrer 3(rt ein^^igen ©entralftcllc dlati) .^n

I;o(en. Sßäbrenb meiner '^Inmefenfjcit trafen in Seutengorg mieberl)ült

bentfd)e ^^flanger unb ^iegiernngs^Seamte au§ unferen jungen (Kolonien

behufs roert^DoKer ^nftrnction ein, fomo()l aus 3Se[t= unb Oft=91frtfa,

ai§ aus 9leu=®uinea unb ben Carolinen.

SSenn man bie [;of;en, jöfjrlid) uicle 9JliUionen betragenben (Summen

einid)ä^t , n)e(d)e bie ©ultur oon ©affee unb 3::^ee , ßacao unb 3::abaf,

S^ina unb @uttaperd)a, ^immt iini) ©eroürgnelfen, unb non bunbert

anberen unentbef)r(id)en ^robucten bcr 3;:ropenfIora einbringt, fo i[t e^

felbftoerftänblid), ha^ bereu pf)iifiologifd)e ßenntnif3, bie forgföltige @r=

forfd)ung i^rer ßeben§= unb (£ntn)idlungs=öebingungen, bie fd)arfe Unter=

fd)eibung unb 58efömpfung if;rer 3a{){reid)en Q^einbe, bcr ^ilge, ^nfecten

u. f. m. bem praftifd)en ^ftanger oon I)öd)ftem 3Sortf)eiI fein mu^. 9lun

ift ja fd}on in unferem gemäßigten J^lima ber Ijotje äöertt) oon 3^ür[t=

afabemien, 5(derbaufd)ulen unb lanbmirt^fdiaftlic^en SSerfuc^sanftalten

je^t allgemein anerfannt; in erbostem 9}|aße muß ha§ naturgemöß in

ber 3rropengone ber j^ali fein, roo bie materieUen SBertfjc bcr Gr,^eugniffc

oiel f)bber, bie Sebingungen i()rcr @eu)innung oiel oerroirfelter finb.

•iSarübcr ift im ^Jülgemeinen bem 33efannten nid)t5 I^inguäufügen.

©ang anber§ [tef)t es fjingegen mit bcr f^^rage nad) bcr tf;cüretifc^=

m i f f e n f d) a f t ( i d) e n !öebeutung eines foId)en grofjcn botanifd)en

^ropcninftitutes. ^ft basfelbe mirflid) gu bem ^^(nfprud)e bercd)tigt, hen

Dr. 3:reub in feiner ^eftrebe erf)ebt, als ein neues, fjbdjft midjtiges unb

unentbe()rlid)e5 ©lieb in bie ßette ber oielen foftfpieligen (Sinrid)tungen

einzutreten, roeld)e bie moberne 58otanif für it^ren oollftäubigen ^^tusbau

äur einl;eitlid;en ©efammtmiffenfdjaft erforbert? ^ft es luirflid; juünfdicnö^
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iDcrtf), baf5 jebes ^af)r curüpni[rf)c 53otanifer bic lueite, iitinbeftens iiier=

rDÖcf)entlicf)e Steife nacf) ^ava unternefjmcu, um ^ier minbeftens brei bt§

üier SJlonate beni ©tiibiiini ber 3:ropcufIora nn Ort itnb ©teile [id) gu

rDtbnien ? 3ft ^^ S^^ uerlangen, ha\] uon europäi[cf)en ^Regierungen unb

5ttabenüen (loie es in -öollanb, '2)eut[(t)Ianb, Oefterreid), 9tuf3lanb bereite

ber i^aU ift) befonbere ©tipenbien erri(f)tet roerben, bie unbemittelfen

Sotanifern bie ^in= unb Otüdreife narf) Seuten,^org
,

[oroie ben )nef)r=

monntfirf)en ^^lufentf)nlt bafelbft ge[tntten?M

lieber biefe jnid)tigen g^ragen, bie für bie ineitere frud)tbare (änt=

roicfümg be§ botanifc^en ©entralinftituteS ^'6d)\t bebeutungSoolt finb,

^errfrfit no(^ ^eutgutage nidit nllcin in ben bafür intereffirten Greifen

gebilbeter Öden
, fonbern and) in ben engeren .f^reifen ber botanifdien

^ad)mnnner eine roeitgef^enbe 93erfd)ieben^eit ber Slnfidjten. ^di f)abe

mid) beniüt)t, iDä^renb meines 3lufent^alte§ in öeutengorg mir mein

eigenes unparteiifd)es Urt^eil barüber gu bilben, unb ic^ roilt glei(^ ooraug

fd)icfen, ha^ e§ burd)Qus gu ©imften ber üon 2^reub au§gefprod)enen

9lnfid)ten ausgefallen ift. ^nsbefonbere finb es brei oerfd^iebene @e=

ftc^tspunfte , bie mir für biefe Stuffaffung ma^gebenb erfd)einen ,
[ber

pf)ilfiolügifd)e, ber bionomifd^e unb ber pf)i)Iogenetif(^e. ®ie meiften unb

mid)tigften 5lnfd)auungen , bie mir biefen brei ^^e^gen ber miffenf(^aft=

liefen ^flangenfnnbe entnef)men, finb erft in ber ^meiten ^älfte be§

19. ^a^r^unberts gur ©eltung gelangt, nad)bem ©Ijarles 2) arm in

(1859) uns über bie roaf^ren Urfadjen ber @rfd)einungen be§ organifd)en

öebenS bie Slugen geöffnet unb in ber natürlichen ®ntrcirflung ber

3=ormen burd) allmä^lid)e Umbilbung unb gemeinfame ^bftammung ber

5lrten ben ©(^lüffel gur Söfung ber großen biologifdien 2öettrötf)fel ge=

funben trotte.

Söefeutlid) einfad)er erfd)ienen bie '^tufgaben ber Sotanif unb ber

Zoologie in ber erften ^älfte bes 19. ^al;rl)unberts, mo beibe biologifd)e

©iffenfdjaften als „befc^reibenbe S^aturroiffenfd^aften" galten. '2)ie

$?otanif fanb bamals if)re -öauptaufgabe in ber forgföltigen fr)ftematifd)en

^efd)reibung unb guten '^^tbbilbung aller ''^ffangenarten, in il;rer äroed=

mäßigen 5Inorbnung unb 3lufbemal)rung im .^erbaiium. ®amal§ —
luir fjunbert ^af)ren — mar es 5tleranber uün .öumbolbt, ber

') Sie Soften ()tcrfür belaufen fic^ gcgenludvtig auf in>jgeiammt ethja 4000 Tlaxt

Sunge ^iaturforfc^et, bie irentg 3Injprüc^e machen, föniien aber aud) gan3 gut auf bem

3;oinpfer bie 3tt?eite ßlaffe ftatt ber erften benu^en unb baburc^ hdtaä)tlid) fparen.

lieber bie (Stuäel^eiten ber Oieifefoften ^at Dr. ireub in ber erften Plummer be^

„Bulletin" (1898, 2. 30-83) fc^r praftifc^e ^^Ingabcn ntitgetf)cilt.
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guerft roeitere Ärci)e für 3:rüponbütantf ^u imcrcjfiren iiniBte. .öuinbolbt

l^atte auf feinen benfipüvbicien „Steifen burd) bie ^(equinoctialtjegenben bes

neuen Sontinente?" fe()r ,^afjlreic^e neue ^flan^enarten entbecft, bie ^um

2;^eil burd) il)re geiualtige ©röße imponirten, ,^uni 3:f)cil burd) ba§

frembaitige ^ilusfefjen i^res '©ud)fes, burd) bie 2d)ön()eit, ©röfie unb

feltfame i^onn i{)rer Ölätter, 33Iütf)en unb grüdjtc. ^n feinen feffelnben

„9infid)ten ber 9ktur" fd}ilberte er anmutf)ig ben nialerifd)en Sfteig biefer

prad)tooI(en 2:ropenpfIan5en ; in ber „^f}i]fiognomif ber ©eroöc^fe" unter=

fd)ieb er ^uerft bie nerfd)iebenen öftljetifdjen (ginbrüde, lueldie bie grofjen

dljarafterformen ber ^lora auf uns ausüben; in feiner grunblegenben

^flangengeograp^ie roies er auf bie altgemeinen ©efe^e in ber SSerbreitung

ber ^ffangenfamilien über bie ®rboBerfIäd)e {)in. ©päter geigte er im

„Kosmos", mel(i)en SScrtlj bie Sultur erotifdier ©emädife unb bie 2anb=

)d)aft5malerci als „'^Jlnregungsmittel gum 3kturftubium" befi^en. @iner=

feite machte er bie l)o5e ©ebeutung ber @en)äc^§f)äufer f(ar, meiere allein

es bem 58en)o()ner ber gemäßigten 3one ermi3glidien, bie großartigften

unb fdii3nfteu J^ormen ber 3:ropenffora, bie Jahnen unb Saumfarne, bie

S3ambufen unb 53ananen, bie ^^anbanen unb Öianen, lebenbig ,^u fd)auen;

anbererfeits betonte er, baf3 bod) biefe fünftlid) erhaltenen, unter unnatür=

l\d)en Sebingungen gezüchteten ©eroof;ner unferer Streibpufer nur eine

fd)raad)e 3SorfteIlung non ber ^rac^t unb bem ©lan^e geben fönnten,

roeld)e biefelben @emäd)fe unter ben natürlid)en (Sntniidluugsbebingungeu

i^rer tropifd)en ^eimatf) entfalten. SSie üerlodenb biefe glängenben

(Sd)ilberungen ^umbolbt's auf jugenblidie empfänglid)e @emütf)er

roirften, ime fie in jebem ange^enben Sotanifer ben SSunfd) einer 3:ropen=

reife entgünbeten, bas roeiB id) aus eigener ®rfaljrung gu berid)ten. '^lls

üier5el)niät)riger ßnabe befuc^te id) 1848 aum erften 9Jtale bie fd)önen

@eroäd)5f)öufer im botanifdjen ©arten bei 33erlin unb auf ber ^:pfauen=

infel bei 'i|3ot5bam, unb etroas fpäter bie rei^enben 3:reibf)äufer in

DJIoabit, in benen 53ürfig bie fd)Dnften ^flangenformen ber 3:rüpen f)öd)ft

gefd)madöoli: l)atte gufammen fleUen laffen. Da id) bamals fc^on in

unferer einf9eimifd)en Jlora gut beraanbert unb uon -öumbolbt's (Sd)ilbe=

rungen begeiftert luar, reifte in mir fofort ber (£ntfd)IuB, um feben

^^rei§ eine längere 2:ropenreife gu erftreben — ein 9Bunf(^, ber erft

breiunbbreißig ^a£)re fpäter gur 9tu5füf;rung gelangte.

SBenn nun fd)on für biefe ältere, fiii'tematifd)=morpf)o(ügifd)e Sütanif

bamals bereits ber (Sa^ feftftanb, baf3 nur bie eigene lebenbige ^^ln=

fd)auung ber Stropenftora felbj't in i^rem 33aterlanbc uns eine düII=

fommene S^orftellung uon il)rer @igentf)ümlid)!eit geben fbnnc, fo gilt
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berfelbe (Ba^ — ivciM) er[t uiet fpäter gur Slnerfennung gelangt I
—

ebenfo ober nod) niel)r aud) für bie jüngere 9Si))enfdiaft ber ^flansen-

^ f) 1) 1 i 1 g i c , bie ßefire üon i^ren ßebenserfd)einungen, non ben 3=unc=

tionen if)rer Crgnne, uon ber fpeciellen Sptigfeit i^rer eingelnen ^i)d[e.

'S)ie reicfiere (Entfaltung be§ ^flangenleben^, rote fie ber uerftärfte ®in=

finfs ber Jropenfünue, be§ 2irf)te5 nnb ber SBnrme, ber UeberfluB an

[Hegen nnb aw Öeraegungen ^eroorruft, bebingt eine gro^e "^Ingat;! uon

eigentf)ümlid)en ßeben§tf)ätigfeiten nnb non befonberen Organen für bie=

felben, uon benen roir in unferem gemäßigten europöifrfjen ^lima ent=

roeber gar feine ober nur gang fd)road)e 5Inbeutungen fennen. S)ie

Hnterfuc^ungen non (5oIm§ = ßoubad^, ©ta[)I, ^ ab erlaubt,

SSiefener unb nieten 5lnberen f)aben neuerbings gelehrt, ha% bie [org=

faltige pf)nftologifd)c Unterfud)ung ber ^ropengeroäd)fe in il;rer ^eimat^,

oerbunben mit (grperimenten, — roie fie bi§f;er unter ben günftigften

Sebingungen nur in ben ßaboratorien non Seutengorg burt^gufüt^ren ift —

,

bie roid)tigften 3luffd)lüffe giebt ; nid^t allein über niete merfroürbige, nur

in ben 2:rDpen fid) entroidelnbe ®inrid)tungen be§ ^ftangenlebens in

etngelnen formen ,
fonbern aud^ über fdjroierige , altgemeine t^^ragen ber

^flangenp^pfiotogie.

@in roid)tiger ^unft nerbient T^ier gang befonberS f)erüorgef)oben gu

roerben unb ift aud) non Dr. 3: r e u b in feiner ^eftrebe mit gebü[)renbem

9lad)brud betont roorben. ®ie 5al)lreid)en forgfältigen Seobaditungen

unb erperimentellen llnterfud)ungen, aus benen fidj bie moberne '!|3flangen=

p^nfiütogie als feibftftänbige 3öiffenfd)aft aufgebaut bat, finb gum roeit=

auB größten 3:f)eile in ©uropa an unferen eint)eimifd)en 'ij^ftangen an=

gefteltt. ®tefe finb nun fammt unb fonber§ — bie einen mefjr, bie

anberen roeniger — bem periobifd)en SBe(^feI ber ßeben§bebtngungen

unterroorfen, roeld)er mit imferem regelmäßigen SBedifef ber ^al)reggeiten

nottjroenbig nerfnüpft ift. 9hir im (Sommer entfaltet fid) bei uns ber

roeitaus größte 2:f)eil be§ ^flangenlebenS gur oollen Slctioität, roät)renb

er im SBinter einem mef)rmonattid)en, balb fürger, balh länger bauernben

!©interfdilafe unterroorfen ift. SBenn im ^rüt)ia^r bie europäifd)e ^^flange

3u neuem Geben erroad)t, treibt fie gu beftimmten Terminen ibre 23lätter,

entfaltet it)re Stützen imb reift il)re 3^rüd)te; im .^erbft ift bie gange

.^errlidifeit oorüber, bei ben meiften 3Xrten fallen alle ©lätter ab, unb

fein äuf3ere5 ßebensgeidjen nerrätl) mel)r, ha'^ tief im Innern ber ßeben5=

feim fdihtmmert, ber erft im näd)ften g^rüljja^r gu neuer ßebenätl)ätigfeit

erroad)en foll. ®iefe altbefannten ®rfdieinungeu, bie mit einer SJ^affe

üon befonberen 2lnpaffungen an ben 2Sed)fel ber ^af)re§geiten uerfnüpft
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fint) , ipcrbcu mm in bcn meiften !2e^rbüd)em als bas normale
''^flan,^enlcben l)iiu";e[tcUt. (Ss luäre basfelöe, roenn niau in bcn 2cl)r=

biidjcrn ber tl)ierifd)en ^^i)i)|iüloc5ie haB eiflcntliümlid^e ßcben ber 3Jhirmel=

t^iere — ober anberer, einem langen 3Sinter[d)laf unterroorfener 3nnge=

totere — als bas normale ''^arabigma bes SOIammalienlebens befriireiben

iPoUte. Gin bcfrennbcter 53otanifer nannte besbalb bie jel^r geltenbe,

Don jenem irrtljümlidjen ©efidnspunfte bel)eriid)te ^^tlan,u'npl)i)i"iülogie

bie „9Jtarmütten=58otamf". Um bosf)aften SJ^ißbeutungen uoi-j^ubeugen,

milt id) Ijingufügen, ha]] berfelbe baniit nid)t etma gemiji'e ^rofcfforen

ber Sotanif mit 9Jhirmeltbieren nergleidion molltc, fonbern bie non

it)nen als '•^arabigmen betrad)teten norbijd^en ':|3flan5en.

Um ben rid)tigen Stanbpunft ^nr naturgemöBen Seurt^eilnng biefer

irid)tigen SSerfjältnifje gu geroinnen, muffen rötr einen (Seitenblid auf bie

@efd)id)te ber ^^^flan^enroelt roerfen unb auf bie ©eologie, bie nn§

in ben ^i^erfteinernngen bie f)anbgrciflidien „TenfmüUi^en ber 3dii3pfung"

m bie Sjanh gibt, ^iefe lel)rt uns nun, baf5 ber "iöedjfel ber ^a^reä=

feiten, ben mir Don ßinb^eit an in ©uropa als 9lorm betrad)ten , nnb

bie Sonberitng ber flimatifd^en ^onen auf unferem (Srbball, nerl;ältniB=

mäßig neue ßreigniffe in beffen @efd)idite barftelleu; fie ^aben fid) erft

im Saufe ber ^ertiörgeit entiuirfelt, im Saufe jener fänoäoifd)en ®ef(^id)t5=

perioben , meldie nur ungefätjr brei ^^progent uon ber gangen Sänge ber

organifc^en (ärbgefd)id)te bebeuten. ^n ber Dor^ergel)enben Secnnbärgeit,

in ber 3::ria5 , :^ura unb treibe abgelagert mürben , unb ebenfo in ber

nod) älteren unb längeren ^rimärgeit, mad)t fid) ber 3ü"t'nunterfdiieb

nod) nid)t geltenb; ein gleidimänig marmes unb feudites ftlima, gleid)

unferem Ijeutigen äquatoriolen , l)errfd)te auf ber gangen ©rbfugel oom

^^lequator bis gu ben ^olen. T)a5 ergiebt fic^ ous ber grofjen ^al;l uon

oerfteinerten '^^almen unb anbercn 2:ropenpfIangen, roeldie in ber mefo=

goifd)en (fecunbären) unb tljeilmeife nodi in ben älteren tertiären 51b=

lagerungen oon ©ronlanb unb anberen arftifd)en, l)eute mit (Sis bebedten

©ebieten gefunben morben finb.

^ür bie gange Sänge ber „org auif eiuMi Gr bgef diidite" , b. 1).

jenes ungebeueren Zeitraumes , mäljrenb beffen fid) organifd)e5 Seben

auf unferem Grbball entmidelt t)at, merben oon neueren ©eologen l)unbert

9}Ulüonen ^a^re als 93linimum angenommen. (Slnbere fd)äl3en benfelben

fünf bis oierge^n SDinl fo lang!) ^aium luürben alfo nur brei SJUIlionen

auf bie ^ertiärgeit fommen, b. i). breitaufcnb ;^abrtaufenbc! V) ^eben=

^) Hebet bie moberne iyeredjnunc? unb 2d)ii^unfl biefer langen gcologiidien ^eiU

räume uergleidje bie 23einerfnngen über bie „Äoemolog iic^e ^4^ erfpectiue" in

meinem Sndje über „Sie SBelträt^fel". 6. 2tuflage. 1901. (fapitel I, 'Jlnra. 1
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falls raäre biefer Zeitraum lange o^riug für bie langfamc ©onbcning

ber heutigen flimatifdjen 3o"en, bie burcf) bie fort[d)reitenbe 3(bfüf)limg

beS @rb6a((g an beiben ^olen bebingt rourbe. ©pätcu, iin 'beginn ber

jüngften ^eriobe, ber Cuartärgeit, ging biefe 9lbfüf)Iung befanntlic^

noc^ üiel roeiter luib füf)rte bie gro^e „©is^eit" f)er5ei. ©cfion Dor Se=

ginn ber le^teren
, gegen @nbe ber ^Tertiär^eit , fiatte bas bebeutenbfte

i^tftorifc^e (Ereignis ftattgefunben, bie (gntroicflnng be§ 9Jlenfdienge[d)(erf)ts

au§ SDIenfc^enaffen ber alten SBelt.

Tiie i)of)C 2öid)tigfeit ber ©iSgeit für bie ftörfere ?(u5bi(bnng ber

flimatif(f)en ^oi^^i^ui^l^erfdiiebe unb für bie großen, bamit uerfniipften

SBanberungen ber 3:f)ier= unb ^^flangenarten ift je^t allgemein an=

erfannt, efienfo ber ma^gebenbe ©influB, ben biefelben auf if)re l)eutige

geograpl^ifdie ^Verbreitung gehabt fjaben. "Dabei inirb aber fjäufig Der=

geffen, ha^ bie tiefgreifenben , bamit uerfniipften !ßeränbcrungen in ber

Organifation unb SebenSroeife ber Jfiiere unb ^flangen erft fe^r fpät

entftanben finb. ^er lange 2Binterfd)laf unferer norbifc^en ^flan^en

unb 'H)kxe , bie lange Hnterbred)ung ober bod) iVrlangfamung ber

iDid)tigften ^^unctionen, bie Sefd)ränfung ber {Fortpflanzung auf eine

beftimmte günftige ^eriobe — ba^, 9ll(e§ finb fpäte ^npaffungen
an bie altmä^lid)e (Sonberung ber ^limagonen, fecunbäre Hbroeid)ungen

Don ben urfprüngli(^en 2?erf)ältniffen , roie mir fie nod) f)eute in ber

2(equatorial§one antreffen.

9Jlit SRe(f)t fagt Dr. 2:reub in feiner {yeftrebe : „®ie allgemeine

©otanif unferer ^anb= unb 2e^rbiid)er ift gum größten $:§eile nur

biejenige ber gemäßigten ^onen, aber nid)t bie ber^^ropen." Unb

boc^ geigen biefe le^teren bie primären, jene erfteren bie neuerlid) ba=

oon abgeleiteten fecunbären Ser^ältniffe. Sie zahlreichen, barau§

entftanbenen Qrrtf)ümer unb fd)iefen Sluffaffungen roerben erft mit ®r=

folg berid)tigt merben, roenn eine größere ^a^l oon 58otanifern felbft

nad) ©eutengorg fommt unb fid^ an Ort unb ©telte mit eigenen Singen

üon jener SBa^r^eit überzeugt.

ßeid)ter ein^ufel^en unb allgemeiner anerfannt als biefe Sebeutung

ber S:rDpenbotanif für bie ^^3 § 13 f i 1 g i e ift biejenige für bie 53 i o n m i e

über „Cefologie". 2öir oerftefien barunter jenen n)id)tigen ^^i^tng ber

93iologie , n)eld)er bie Segiefjungen ber '^pflangen unb S^^iere gur

9(ußenmelt betrifft, 3U i^rem SSo^nort, 5U ben Organismen, mit benen

fie zufammenleben, gu if)ren ^reunben unb ^^einben, ifjrcn ©ijmbionten

unb ^arafiten. ^n Seutfc^Ianb roirb biefe Sionomie noc^ ^äufig als

33 i 1 g i e (im engeren Sinne) bezeichnet , obglcidi man biefen um=
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fafjenbftcn 93egritt ^^^^^ "^ luciteftem ©mne gebraudjeu [oUte, für bie

@e[amintn)if f enf diaft uom organifd^en ßeöcn: 5Inatomie,

imb ^^i)fiolügic, Sionüinie nnb 6f)orologie, Ontogenie unb ^()i)(ogenie —
lauter eingelne 3öilfen[d)att5i5iueige , bie ebenfo in ber 33otauif luie in

ber Zoologie nnb 3lntf;rüpoIogie nnterfd)iebcn roerben fbnnen.

^ie ^öionomie ber ^flangen unb 3:l)icre in ben 3:ropen ift id)ün

besf^alb üiel intereffanter unb lef)rreid)er als in ben gemäßigten ^ot^cn,

roeil bort im eroigen ©ommer bie aifgemeine ßebensenergie ber Organi5=

men ungleid) gri3Ber nnb mannigfaltiger auSgebilbet ift, als I)ier, wo

ber !iÖinterfd)laf eine lang banernbc Unterbredntng ber ^^nnctionen be=

bingt. -öierüber fagt 2:reub:

„'^ie ßebenSbegie^ungcn fün)Dt)l ^roifd)en ben ^^flan5en unter

einanber a(s audi ber 3:()ierroelt gegenüber bilben an unb für fid) in

ben 3:rüpen ein fo überaus reid)cs 3^orfd)ung5gebiet, baf^ man fic^ of)ne

eigene 2(nfd)auung feine rid)tige 33ürftellung bauon mad)en fann. ®er

©lid auf einen einzigen umgeftürgten ^Baumftamm in unferen Urroälbem,

mit ber gaUj^en ,3^Iora', bie fid] an unb auf biefem einen Stamme ent=

roidelt i)at , lef)rt in biefer -öinfidjt mef)r als bie au5füf)rlidiften S8e=

fd)reibungen. 93lan erinnere fid] nur bes i^ergleidjes I)alber an bie un=

bebeutenbe S^egetation non 9Jhuifen, Jlerfiten nnb ^^Ugen , bie man in

©uropa an Saurnftämmen finbet, unb an bie fo fpäriid) oorfommenben

Kletterpflanzen, bie in eurüpäifd)en "fööfbern einen fd)roadien Serfud)

roagen, ben Säumen (Soncurreng ^u bereiten, öier in unferen 3:rupen=

©egenben repräfentiren bie 3Inpaffungen an bie eigentf)ümlirf)en

ßebenSbebingungen, roeld)en bie ©pipfjiiten, (Sd)Iing= nnb Kletterpflanzen,

ebenfo roie bie Küftenuegetation (9JtangroDen) au5gefet5t finb , eine ^^ln=

§a^I ebenfo neuer als intereffanter ^^orfdjungstfjemen. — ®ie gange

^flangenroelt bat in ben 3:rDpeu in 3^olge ber gröBeren 33erfc^ieben^eit

ber formen unb ber Umgebung ®igent^ümlic^feiten aufguroeifen, bie

ber ^lora in ben gemäf^igten 3o^e" abgeben. — Qu tropifdjen ßänbern

ift bas ?(rfenal, aus meldjem bie '"^flangen (unb ebenfo and) bie

3:l^iere) für ben „Kampf um§ ®afein" i^r ^Rüftgeug boleu, anfeer=

geroö£)n(id) reid) unb nie! beffer ausgeftattet al§ irgenbroo anbers, roeil

bie Goncurrenten bei biefem Kampfe um fo Zieles gn^Ireidjer finb unb

fo üiel mef;r S3erfd)iebent;eiten geigen. S^irgenbs mirb man fid) benn

aud) eine bcffere 23orfteUung mad)en fi3nnen uon ber 23ebentnng ber

natürlid)en ©etection, bie uns ber grof3e Karmin bargelegt t;at."

(Sin große ^ngal)! non intereffanten , bafür fpred)enben 53cifpielen

l^at $ ab erlaubt in feiner „Sotanifd^en STropenreife" angefüf)rt unb
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iltuftrirt, befonberS in ben ©opiteln 10— 13, roelcf)e bie ßianeii, ®pipf)i)tcii,

gjJnngrooen unb Slmctfenpffangen be^anbeln.

3Bentger aügentcin bcfannt unb anerfaimt, als biefe 33ebeutuug

ber 3:ropeubotanif für bic 33ionümie, ift biejenige für bie ^Uji^logenie

ober @tamme5gef(^id)te. ^d^ barf roo^I t)orait5[ei5en , ha^ ber geneigte

ßefer im '^lllgemeinen über bie 9(ufgaben nnb 9Jletf)oben bie[e§ jungen

,3raeigeS ber ©iologie nrientirt ift; \ä) tjabt; biefelben ^uerft 186H (in

meiner „©enereUen 9Jlorp^oIogie") einge^enb gu begrünben nerfu(f)t.

^^ren ©rnnbgebanfen formulirte id^ in bem biogenettf(f)en @runb =

g e f e 13 e : „^Die Ontogenie ift eine gebrängte JRecapitnIation ber ^^plogenie"

ober: „®ie ^eimesgefdndite ift ein furger ^i^ius^ug au^ ber (3tammeö=

gefrfjid;te" ;
— b. I). bie Sieilje uon g^ormen, n)eld)e jeber einzelne

Organismus, mti^renb feiner ©ntroidlung au§ bem ®i bi§ gur Dollenbe=

ten ^lusbilbung burdjiäuft, ift eine furgc, allgemeine SBieber|oIung ber

^^ormen, meld)e feine SSorfa^ren im gangen Serlaufe ber ©tamme6=

gefc^id)te burd)Iaufen ^aben. ®iefe 2Bieberf)oIung ift um fo doII=

fommener, je älter bie freute noc^ lebenbe @ruppe ift, gu ber ber be=

freffenbe Organismus geprt, je mefir feine gange Organifation auf ber

urfprünglid)en 53ilbung£iftufe fielen geblieben ift. 'Desfialb giebt un§

g. 53. bie li'eime§gefd}id)te ber älteften SSirbelt^iere (be§ SImpf;ioju§, ber

ßncloftomen , ber ^aififd)e) mid^tigere unb fic^erere 5(uffd}lüffe über bie

Slbftammung ber ©äuget^iere (mit ^[ynbegriff bes 331enfd)en) oon jenen

erfteren, ai§ e§ bie Ontogenie ber (enteren felbft gu t^un im ©tanbe ift.

Ste^nlid^ oerpit e§ fidi nun and) mit ber ®ntroidlung§gef(^id)te ber

3:ropcnpfran5en. ^icfe f)aben gum gröj^ten 3:f)ei(e bie urfprüng(id)en i^er=

pitniffe ber Äeimbiibung getreuer beroat)rt als bie ^flangen ber gemäßigten

3one; fie finb nid)t jenen beträd)tlid)en genetifd)en SSeränberungen unter=

morfen morben, roeld)e bie le^teren bei i^rer ^itnpaffung an bie ftimatifdie

^onenfonberung unb ben SBinterfd)Iaf burd)mad)en muBten. ^a bie

Sebensbebingungen ber ^^flangen in ber 3:ropcn§one no(^ pute im

Söefentlic^en biefelben geblieben finb, raie fie uor SJtillionen ^a^ren (in

ber ^rimär= unb (Secunbärgeit) auf ber gangen ®rbe ^errfd)ten, fo finben

mir in bereu 5TeimbiIbung unb ®ntmidlung nod) oiele raid)tige palin =

genetifd)e ^ocumente, b. (). unoerfölfc^te „Urfprungegeugn.iffe",

roogegen biefe bei naf)e oermanbten ^ftangenformen ber gemäßigten

3one raäbrenb ber 3:ertiärgeit oerloren gegangen unb burd) irrefü^renbe

feno genetif d)e 51bänberungen erfe^t morben finb. SBir beohaä)-

ten bal;er beim forgfältigen ©tubium ber Cntogenie oieler 3:ropen=

pflangen (bas nur in ber ^Tropengone felbft in erforberlid)em 93laf3ftabe
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ntöglid) ift) uicle bebeutungsiuVUc 3:f)at[ad)cn, bic luiniittclbar burri) "iscr =

erbuuci uou älteren '?U)nen erflärt uiib [omil für bie '*^M)i) 1 ogeiiic

be£i nf^"<>^'i^ Stammes uenuertOet luerben fönnen; bei beti näd)[teu ^iUn-=

roanbten berfelbeu in (Snropa, beren ßeimesf|e)d)id)te uielfad) tenogenetifd)

Dcränbcrt ift, mürben mir uergeblidj nad) benfelben fud)en.

^hm muffen mir uns mieber erinnern, bn^ bie ^t)i)(ogenie nid)t

oltcin an fid) ein fji3d)ft mid)tiger unb intereffanter S^ue^fl '^^'^ mobernen

^Biologie ift, fonbern 'Oa)^ fie 5ugleid) ber gan,5en 5JUu-pIj ologie unb

@ i) ft e m a t i f ber Organismen eine neue erflärcnbe ©runblage gegeben

f)at SBie fd)on ß a m a r rf unb Karmin mit meitfdiauenbem !i8(ide

erfannten, ift ha^ n a t ü r I i d) e © i) ft e m ber b i) p ü t f; e t i f d) e S t a m m =

bäum ber Jbiore unb '•^flan^en; ibre juafjre „3^ürmDermanbtfd)aft" ift

gugleid) „@tammuermanbtfd)aft". 9hin f)aben ,^mar bie grof^en g^ortfd^ritte

ber mobernen (3i)ftematif bereits bie ^Hbftammungsuertjältniffe nieler

gri3Berer unb fleinerer 'ißftan^engruppcn befriebigenb aufgeflört; allein

über ben oerroidelten pbi)lügenetifd)en 3itfcinimenbang berfelbeu (befonberä

bei ben ^^(ngiofpermen, ben p[)eren ^^fianerogamen) Ijerrfd)en nod) fel)r

uerfd)iebene 3Inftd)ten. ©erobe ^ter ift mit ©id)erl}eit ^u ermarten, bofj

bic O n 1 g e n i e ber 3: r o p e n p f 1 a n (^ e n (fomobi bie etgentlid)e ^inme5=

gefd)id)te, bie ®mbn)olügie, al§ bie fpötere 93erraanblungsgefd)id)te, bie

9JletamürpI)ofenlel)re) uns nod) vlji^logenetifc^e Huffd)Iüffe uon t)öd)fter

3öid)tigfeit geben mirb. ®iefe finb um fo foftbarer, je meniger l;ter bie

Paläontologie im ©tanbe ift, bie an fie gu fteltenben ^Inforberungen -^u

erfüllen, je me^r aus ben befannten ©rünben bie „33erfteinerung5urtunbe"

I)öd)ft unooUftänbig ift unb innner bleiben nürb.

^Jaffen mir alle biefe ik'rbienfte ber 3:ropenbotanif ^ufammen, fo

fönnen mir fagen, ha]^ biefelbe neuerbingS für bie gefammte allgemeine

^ftangenfunbe einen ä^nlid) ^o^en, unentbel§rHd)en Söertf) erlangt

i)at, mie füi" bic allgemeine 3:ljierfunbe bas ©tubium ber nicbcrcn (3ee=

tl)iere. (Seitbem oor fedj^ig ^at)ren Q o l) a n u e s 9Jf ü Her in ^^crlin

^uerft bie auf3crorbentlid)e Sebeutung bes lel3teren barlegtc, feitbem feine

äa^Irei(f)en ©d)üler alljäl)rlid) auf D^tcifen an bie SJ^eeresitüftc eine 9Jlenge

ber mid)tigften (gntbecfungen mad)ten, ift bic marine 3i^i^Higic ,^u

einer früber uid)t geafjuten 33cbcutung gelangt, lilhtr im ^JJcere finbcn

U)ir nod) Ijeute lebenb eine grofjc !9Jlaffe oou mcrfmürbigcn unb inter=

effanten ^^ieren, beren uergleic^enbe 3Xnatomte unb Ontogenie uns nid)t

nur bie mid)tigften ':?luffd)lüffe über iljre ^l)r)logenie gegeben, fonbern

and) 5ur flarcn ßöfung uieler fd)U)ierigen unb bunflcn y^ragen ber all=

i^emeinen Zoologie gefül)rt l)at. .rieute gilt fein "i)iaturforfd)cr mcl;r als
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„iD{ffen|(f)aftUd)er .goüloge", ber nidjt längere Qdt [e(f)[t an ber 9)leere5=

!ü[te gearbeitet unb [icb bnburd) eine 9Jleuge uon imeutbef)rlid)eit ßeiint=

niffen eriporben i)at, bic aiti feinem nnberen ^JSegc erlangt roerben fönnen.

©e^r erleid)tert i[t ben Zoologen biefe ':}Utfgabe [eit breifjig ^atjren

burd) bie @rrid)tnng 50ülügi|d)er Stationen an ber $)leere§!üfte.

SBäljrenb mir Pleiteren bei nnferen 9iei|en an biefelbe geniitf^igt maren,

einen grofsen iHpparat oon |)itli$mitteln mit^nfdjleppen, liiften mit Dielen

35ü(^ern unb ^^nftrumenten, mit 9^e^en unb 9fteagentien n. |. m., finbet

je^t ber moberne junge 300^09^ öen größten $;l)eil biefes 3lpparate§

fertig unb bequem uorbereitet in ber goDlogifdien (Station nor; erfat)rene

^ifd)er finb an biefer angeftellt unb bringen ttiglid) in g^üKe bas "^(rbeits^

material, meldies mir 9(elteren ims miif)[am unb foftfpielig mit eigener

,^anb erroerben muf3ten. ^2lud) in anberer S^e^ietjung ift ber 9higen ber

permanenten ,3üDlügi[d)en Stationen fo allgemein anerfannt unb i^re

£)of)e miffeufd^aftlidie 33ebeutung [0 gemiirbigt, ha^ bie meiften euro=

pöi[(^en 9ftegierungen fefte ''^läl^e an benfelben gemietfjet unb ©tipenbien

geftiftet Oaben, meldte jungen ^hiturforfdiern bie 9Jlitte[ i^ur Steife unb

5ur 33enu^ung ber "'^Mä^e liefern.

Tlit hf^n botanifd)en 3:ropenftationen oerljält es fid; goU;^

äfmlid), unb es märe ,^u roiiufd^en, ba^ balb bic ^Jhtriificeng ber 9f?e=

gierungen unb ber ^.)tfabemicn burd) (Stiftung regelmäBiger (Stipenbien

bereu 53efuc^ ebenfo erlcid}terte unb förberte, roie es mit ben 30010 =

gifd)en 5)^arine[tationen bereits gefd)ef)en ift. (Bd)'ön märe es aud),

roenn reidie 'i|3riDatleute biefe Seftrebungen unterftül^ten, mie es in ^oUanb

gu ©unften uon 53euten5org bereits mteberl)olt unb oereingelt gu äf;n=

lid^en raiffcnfd)aftlid)en ^lueden aud) bei uns ber ^all geroefen ift. ®ie

llninerfität ^ena mürbe fo 1886 burd) bie großartige (S(^enfung be=

reid)crt, meld)e Dr/^aul non ötitter (in ^afel) al§ (Stiftung für pl^t)lo=

genetifd)e Ökologie grünbete. ,3ctf)li"t'id)e junge 9]aturforfd)er fiaben feit^er

aus bereu (Srträgniffen nuljbringenbe Steifen unternommen, unb ba§felbe

gilt uon ber (Stiftung, mit meld)er ber oerftorbene ©raf ® a r l 23 f e (in

58aben) ^ena befd)enft bat. 9Jtbd)ten fold)e glängenbe 23eifpiele bod)

öfter 9^ad)afjmung finben! SBenn aus priuaten 9Jfitteln fünftig — mie

fid)er gu f)offeu ift! — ©tipenbien für bie (Sntroidlung unb bQxi JÖefud)

ber 5üologifd)en 9J^arine= unb ber botanifd)en Jropenftationen in größerer

5lnäal)l geftiftet roerben, fo merben bie ebelmütljigcn (Stifter fid) burd)

bereu i^erfnüpfung mit iljren Slamen einen fd)öneren, frud)tbareren unb

bauernberen 9fiuf)mestitel erroerben, al§ burd) @rrid)tung uon (Stanbbilbern

ober burd) .Onufung uon 3:iteln unb Orben.
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53i5 jc^t i[t nun 53cuten,^ürg bie crfte inib oingicie „botaui)"d)e

^ropciiftnrion" in obigem Sinne geblieben, ßs ift ^n nennurbcn, bafj

fie aud) bann, loenn anbere äf)n(icf)e (Stationen mit il)r in CEoncurrenä

treten, binfidulic^ if)rer ^2lusbet;nung nnb ii)vn ßeiftungen bie erfte

bleiben n)irb. S(f)on bie Söa^I be§ Ortes bnrd) JReinroarbt muß al§

ein iiberans glücfiic^er ©riff bc^eidjnet uierben. Tenn bie -ööbc uon

•265 93leter über 5)leer, ber 2öed)[el bes reid) geglieberten 3:crrain5, bie

UeberfüUe bes 9tegens unb be? fHeBenben SÖaifers, hüB feud)tiuarme nnb

büd) gefunbe ^lima, bie 9föl)e uon ^iSatnoia, anbererfeits im ©üben bie

9^ä§e ber mächtigen Snicane, meldte bas Ä^lima in günftigfter äöeife be=

oinfhiMen, ferner ber f)of)e lanbfd)aftlid)e 9iei,^ ber mediielüoKcn Umgebnng

:

biefe unb nod) anbere, oben fdion ermähnte ik'rfjältnii'fc uereinigt, geben

Söeuten^org einen 3Bertf;, ber fd)n)erlid) oon einer anberen botani[d)en

3:ropenftation in äf)nlic^er SBeife erreid)t roerben fann. ^agu fommt

mm nod) ber groBe i^orfprung, ben basfelbe bnrd) feine glän.^cnbe bifto=

rifd)e (äntmidlnng befigt, nnb bie ^^lusftattnng mit allen iüiinfdien5=

roert^en ^ülfSmitteln, weld)^ es ber DJhmificenj^ ber 9^egierung unb oieler

reicher ^rinatleute fomol)! in ^ollanb mic in ^aoa oerbanft.

Cbgleid} Seutengorg nid)t im eigentlidjen 3(equatorialgiirtel liegt

(3n)ifd)en 3" X. unb 3*^ S. uon ber Sinie), fonbern füblid) 6^2'' üom

9{equator entfernt, fann nmn bod) fein i^lima als ein cd)t äquatoriales

begeic^nen, roeil eine trorfene ^aljresgeit gang fel)lt imb bie mittlere

Jahrestemperatur beftänbig 25" C. beträgt; bie 'lOlitteltemperatur bes

roärmften SJf^onats, September, 25,5 " C, bicjenige bes fälteften 3JJonat5,

bes 3^ebruar, 24,5 ". ^ie '!löärmeDertl)eilung ift banadi fo auf]erorbent=

tid) gleichmäßig, ha^ bie ertremen Unterfd)iebe ber 9Jlonat5mittel nur

einen @rab betragen. ®ie mittleren Ja^resertreme betragen 30,1"

unb 20,9", fo baf3 bie abfolute Jal)re5fd)manfung fid) nur auf 9,2"

beläuft. Jn bem gemäßigten ßlinm uon 9JlitteIeuropa, 3. 53. uon '©ien,

beträgt bie le^tere 48" (gmifc^en 33,5" unb — 14,5 "j. ®ie 9Jlittel-

temperatur bes l^eißeften 93lonat5 Quli) ift in SBien 20,5", in 23erlin

18,8", in Singapur 26,7" unb in Seuten^org 25,0". 9^od) auffallenber

ift ber Unterfc^ieb ber 5;emperaturmarima in biefen Crten; biefelben

betragen in SSien 33,5 ", in 33erlin 33,0 ", in Singapore 33,6 " unb in

^Beutcngorg 30,1 ".

Sentengorg Ijat bemuad), luas ben "föcd)fel ber 3:cmperatur be=

trifft, eigcntlid) gar feine ^af)ve5^ciUn, fonbern ununterbrochenen emigen

Sommer. (Sbenfo bnrd) bie örtlidien i^er^ältniffe ber ßage bebingt,

fef;lt — rufe fd)on erraäfint — eine eigentlid)e trodene Jol^resgeit gang.
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Dielme^r ^errfrfit ha§ gan^e ^ai)i ^inburrf) ein ^o^er (3mh üon 3^eud)tig=

feit. 2)ie ©efammtmenge ber atmofpf)än|ct)en 9heberi"cf)läge betrogt im

®urc^fd)mtt jnörlid; 450 ß;entimeter; wa§> ba§ bebeuten idiU, begreift

man bei bem Sßergleic^e mit 9Jtitteleuropa, roo bie entfprec^enbe %mfi)=

[cf^nittsmenge 5. ö. für unfer nürbbeutfd)e5 3;ieflanb anf 61 Zentimeter

berechnet ift, für ©übbentfdjlanb anf 82, für Oefterreid)=Ungarn auf

74 Zentimeter. ®a§ fd)öne ©algbnrg, beffen 9tegenrei(^t§um fo niele

^ouriften in üblem 5(nbenfen f^aben, bringt e§ nur auf 116 Zentimeter:

in Seuteugorg regnet e§ oicr Wai fo niel. Unfer immergrüner ^arabie§=

garten ift bemnac^ einer ber regenreid)ften Orte nid)t nur bes malai)ifd)en

3Ir(^ipel6, fonbern ber gangen ®rbe. ®ie ©efammtgal;! ber 9iegentage

im 5IRonaf fd)iüanft burd)fd)nittlic^ gmifdien 18 imb 24; roä^renb bes

SBeftmonfuns regnet e§ oft mef)rere SSod^en f)inter einanber tägüd) unb

groar tüd)tigl Ztn eingiger foldjer @uB (mir mürben bei uns „SBolfen=

brud)" fagen) liefert bisroeilen in roenigen ©titnben eine 9lieberf(^Iag5=

menge dou 40 bi§ 100 ÜJtillimeter unb barüber.

©a^ unter biefen au^ergemöbnlid) günftigen 9Serf}ältniffen, unter

bem Dereinigten @influf3 ber beftönbigen ^Icquatorialunirme unb be§

Oiegenüberfluffes, bie S^ropenuegetation im ©ogor=@arten ben pdjften

@rab üppigen äöud^feS unb reicher Zntfaltung in jeber 23egief)ung ent=

roidelt, ift begreif lid^. ®a§ „natürliche 3:reib^aus" geigt I;ier feine

geroaltige 3:riebfraft in öuBerftem SJlaße. ^n ber trodenen ^af)re§geit,

SSormittagS, beträgt bie relatiue ßuftfeud)tigfeit 80 bis 90 ^rocent, in

ber trodenften ©tunbe , 9Jhttags groifd)en 12 bi§ 1 \U)i , 70 bis 80;

menn aber 9lad)mittag5 ber üblidie ^la^regen gefaden ift, fteigt fie rafd)

auf 90 bis 97 ^rocent unb erplt fid) auf biefer ^bl)e bie gange 9lad)t

bi§ 7 U^r 9J^orgen§, b. i). bie ßufl ift roäfjrenb gmei '3)ritte{ ber 3:age§=

geit mit SBafferbampf nat)egu geföttigt!

SBö^renb be§ größten 3:t)ei(§ be^ ^af^res läuft ber täglid}e SBec^fet

uon Söärme unb 3^eud)tigfeit im 5(equatoriaIfIima con ©eutengorg mit

folci^er 9ftegelmä^igfeit ab, roie es an menigen anberen Orten ber ®rbe

ber ^ad ift. ®ie fd)önften ©tunben be§ Jages finb bie oier 9J^orgen=

ftunben non 5 bi§ 9 Ul^r; ha§> Zrmadien beS jungen STages, bie er=

frifd)enbe ßüfjle, ber ©lang ber gli^ernben 2;£;autropfen an ben ©lättern,

bie im ßid)t ber auffteigenben (Sonne gu funfeinben 2)iamanten roerben,

bagu bie Entfaltung ber gufammengclegten ^Blätter, ha§ ®rroad)en ber

fd)lafenben 231umenfeld)e, bie munteren (Stimmen ber a3i3gel unb ^nfecten

— ha§ ade§ gufammen genommen ift unbefd^reiblid) fd)i3n ! ®ie 51guarell=

ffiggen unb ^f)otogramme, meldie id) in biefen golbenen 53^orgenftunben

^aedel, Snfuünbe. 6
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tl)eil5 im ©arten fclbft itnb [einer näd)ften Umnebunti, tf;ei(5 in ber

raeileren Unigegenb uon 93enten,^orfl aufnafjni, merben ^u hcn mir liebften

(Srinnernngen biefer ^aoareife (lel)ören.

Um 9 Ut)i 95ormittags beginnt bic (jori) auffteigenbe 3:ropenfonne

\i)ien nmcf)tigen (SinfluB gefaf)rbrof)enb gu enttalten, in ^une^menbem

9Jinf5e bis gnr SOItttagSgcit. (£s gilt als allgemeine Siegel, möbrenb biefer

l;eiRe[ten 3eit ha^ SIrbeiten im ^^^reien ,5n nermeiben nnb im fül)len

3immer ober ßaboratortum gu bleiben; biefe Stnnben finb (nä(f)ft ben

füf)len SDIorgenftunben) aucf) für it)iifenfc^attltd)e Unterl"u(f)ungen bie befte

3lrbeit§5eit bes 2;age5. Qcb oeiiucl^te raicberl;olt, jener gmecfmäfjigen

^Jtegel ,^n trotten nnb bis gur t^eilleften ^Jlittagsgeit im ©arten gn fammeln,

5U malen nnb ,yi pljotograp^iren. liefen ßeiditfinn mußte id) mit

einer ftarfen ®rfältung nnb r^eumatifd)em y'yieber büßen, meldjes mid)

faft ben gan,^en 9loDember an ha^ ^^)immer fefjelte. 33on 11 bis 1 ll^r

ift gerobl;nlid) bie .^i^e am brürfenbften ; bod) entmirfeln fid) meiftens

ld)ün mäljrenb biefer ^cit bie fdiroeren 9ftegenn)0ltcn, bie nun ben ur=

malbbebedten 3?ulcanen im Süben f^eraufgieljen. ^'^ifci^'i^ 1 ui^^^ 2 Ubr

ift bann geroöl)nlid) fd}on ber gan^^e ^immel mit einer biiftercn 5föolfen=

h^d^ überwogen, nnb beftiger Xonner beginnt bereu (Sntlabung angUi^eigen.

9Jteifteu5 j^mifdjen 2 nnb 4 lll)r, feltener früber ober fpäter, gefjeu bann

jene coloffalen Siegenniaffen nieber, roelc^e auf bas berbe, fefte 2aub=

roerf ber immergrünen 33änme mie ^agelfdjouer nieberpraffeln unb in

für^efter 3^rift alle SBege in ftrbmenbe @ießbäd)e öermanbeln. Slkmn

md)t im gan^^en ©arten alle SSege uortrefflid) diauffirt ober fcft ge=

pflaftert mären, unb menn nid)t o^iQ^^^'i) t>mä) ein finnreidjes Si]ftem

üon 5lb,^ugscanälen für balbige (Entfernung bes SBafferüberfluffes unb

^roedmäfjige 93eroäfferung aller 3:fjeile geforgt märe, fo roürbe es un=

möglid) fein, ben grofjen, prad)tDollcn ©arten ftets in bem ausgegeidineten

^uftanbe gu erl;alten, ben mir gu bemunbern gej^mungen finb.

^n ben legten Sragesftunben , gmifdien 4 unb G lUjr, bat meiftens

ber 9ftegen aufgeljört über bauert nur im geringen SOlaße fort. '3)ann

prangt oft ber gange ©arten in üppigfter Q^rifc^e, roä^renb 9H'belfd)leier

burd) bie ßronen ber Ijoljen Säume giefien; ober menn bie ^^Ibenbfonne

nod) burd) bie äöolfenbede brid)t, bereitet fie uns ein entgüdenbes 3d)au=

fpiel, inbem fie Serge unb SBolfen mit hcn glül^enbften ^^arben be=

malt unb bie triefenben Slätter in ben leud)tenbften Oteflejen erglängen

läßt. Iföenn nun nad) (Sonnenuntergang rafdi bie Dämmerung bcrein=

gebrod)en ift, beginnt bas tropifdje ^nfectenleben in eigentljümlidjer

3=orm feine energifd)e 3^ülle gu äuBern: ha§ taufenbftimmige Siv};)ei\
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unb (Singen uon Sicaben unb ©rillen erfüUt bie ßuft, mand)mal fo

bri3(;nenb, baß man in nädjftcr dlai)e ha§ SSort be§ 3:i[d)nad)6ar§ nid)t

üerfte^en fann. 9lüd) nnangene^mcr finb bie fliegenben ^nfecten, bie,

burc^ ha§ Sid)t ber Sampe angezogen, gu 3:anfenben in unfere 93eranba

unb felbft in ha^ gefd^Ioffene ^^iit^^^-' bringen: geflügelte ^^Imeifen unb

2:ermiten, S^losfitos unb 9Jlotten, (Sicaben unb ^euft^reden. 2)te Qu=

bringtic^feit biefer ungebetenen @ä[te, bereu ©c^raärme oft bleute SSoIfen

bilben, ift |o grof3, ba|3 man oft bas 3imnier uöüig fd)lie^en mu^, tro^

ber bumpfen 3:reibfjausatmüfp^Qre, unb enblid) frot) ift, balb unter ha§:

gefd)loffene SJIosfitüue^ ber riefigen ©ettftatt friet^en gu fönnen.

l)a§, täglid)e ßeben ber ©uropäer in S3euten§org — unb in5be=

fonbere bie 2:age§eintf)eilung ber fleißigen ßaboranten im botanifc^en

^nftitute — ift biefen regulären SBitterungsuerfjältniffen burd)aus an=

gepai3t. ®a bie S^ormittagsftunben, üon ^ogeSbegtnn an, al§ bie mext^=

ooltftc ^IrbeitSgeit hc5 gangen 3:ages gefd)ä^t rcerben, fte^en mir fd)on

um 5 ober 5V/2 Ufjr auf , netimen ein erfrifd)enbe§ 9Jlorgcnbab unb gur

©törfung eine 3:affe 3:f)ee ober Kaffee. Um 8 lU)r mirb ha^ eigcntlid)e

^^rüfjftüd eingenonuncn , üaffee, 3:^ee ober ©acao mit ein paar ®iern,

nad) Sebürfni^ audi mit ein ober gmei 3^{eifd)fd)üffeln unb einem '>Rü<i)=

tifd) f)errlidier Q^riidite. i^on 8^2 ober 9 bis 1 Uf;r mirb fleißig ge=

arbeitet; id) unterfud)te roötirenb biefer Qeit im Saboratorium ha§.

^lanfton ber ©artenteid^e unb ber ^Reisfelber , 5eid)nete neue „5?unft=

formen ber Statur" unb fammette gugleid) eine 9Jlenge oon intereffanten

3:r;ieren, rceldie mir täglid) bie malat)ifdjen ©ortenarbeiter unb beren

ßinber brad)ten; uorgugsroeife ^nfecten unb 5lrad)niben (©forpione

unb (Spinnen), 9?eptilien (®ibec^fen, ©(^langen) unb @ier berfelben

auf alten ©ntmidlungsftufen ; id) tonnte in menigen 9Jlonaten eine

reiche embrt)ologifd}e ©ammlung gu ©taube bringen , unb ebenfo eine

©ollection uon jenen feltfamen ^nfecten ber 2;ropenäone, meid)^ burd)

„Mimicry" ober mimetifd)e Slnpaffung bie fpecielten formen, 3=arben

unb 3eicl)nungen uon ^^flangentt^eilen (53Iätter, ©liitfjen, 5rüd)te, ^J^eige)

in oollfommenfter SBeife nad)at)men. 'Die roeitaus merfroürbigften uon

biefen gepren ber Orbnung ber Ortppteren ober ©d)reden an: grüne

Slattfd)recfen ober „roanbclnbe 93lätter" (Phyllium), Slumenfc^recfen

ober „manbelnbe 23Iumcn" (uiolettcn Crdnbeenblütljeu gleid}), graue

^ftfd)reden, meid)e uöllig bem bürren, mit ^Jledjten beberften 5ifte

gleid)en, auf bem fie fi^en, u. f. lu. Zoologen, roeld)e fid) in bem neuen

Saboratorium be§ Sogor=@arten§ bem ©tubium biefer unb unääl;liger

anberer bionomifdier 2Bunber mibmen, finben ^ier nodi unenbtid) uiel gu tf)un.



84 3:oge5:@tnt!^eitiing in Scuteiijotg.

Um 1 \U)v lücrbcn bic Önliomtonen gefrf)loj|en, inib ninii luHiibt fiel)

§um ©emtffe bcs 3:iffin über ßund). SOtciftens roirb bies Ijier in Ji^i'^"

ber fogenaiinten „Stctstafel" genoffen, bei roeldjcr ber grimblegcnbc

9?ei§ eigentltd) bie 9ieben[a(f)e i[t, bte .^auptfad)e bagcgen bie 5iuan5ig

bis breifjig uerfc^iebeneu pifauten ^iit^Qten 511 bemfelbeu , iueld)e aus;

alten mi3glidien uegetabilifdjen itnb animalifd)eu Itörpcrtfjcilen mit ^ilfe

fc^arfer ©eraürgc bereitet merben — ätjulid) mie in @ngli[d)=^nbien bas

berüfjmte „Curry and rice", über weldje^ id) in meinen „^nbifc^en 9?eife=

briefen" berid)tet t)abe. 2)a id) nid)t für biefe complicirten i:nb meift

fe^r beliebten ^elicateffen fdimörme, [onbern eine einfadic eurüpäi[d)e

Tlai)[^eit üür5ie^e, mar es mir [e()r angene()m, bafj mein liebensroürbiger

©aftfreunb, ^rofefjor 3:reub, meinen (Sefdjmad tl)cilte unb mic^ ftatt

bejfen mit einer ausgeäeid^neteu fi'ctnäöfifdien ßüd)e berairtJ)ete, mie man

fie ^ier feiten finbet. ^n ber 9iegel fafjen mir babei plaubernb 1—IV2

©tnnben (^ufammen; bann luibmeten n)ir un§ ber (Siefta, bie f)ier aU=

gemein als ein fcf}r roid)figes ©lieb in ber ©tunbenfette beö 3:age§ be=

tiac^tet roirb : eine bis gmei ©tunben nölüge 9iuf)e bes ^i3rper§ unb

©eiftes. ^nrd) bas fieftige ©emitter, ha§> mäbrenb bcffen branden tobt,

rairb bie be()agtid)e 9inljepanfe brinnen boppelt angenetjm.

©er 9^ad)mittag oon 4 bis 6 ift für bie Sirbeit im ßaboratorium

nid)t me^r geeignet; bie ßuft barin ift bann brüdenb fc^mül unb ba§

3:age§Iid)t geraöfjnlid) nie! gu büfter, um nod) mit hem SJJifroffope

arbeiten ^u flinnen. ^d) i)abe gerai3bnlid) bie ^eit oon 8 bis 5 ll£)r gum

9J?aIen ober pm ©direiben uon S3riefen ober JReifeerinnerungen benu^t,

mid) um 4 lU)r burd) eine 3:affe %i)ee erfrifd)t unb non 5 Bi§ 6V2 ober

7 Uf)r einen (Spaziergang gemad)t. llnb roie unoerg(eid)(id) [inb biefe

5X6enbmanberungen, roenn ber praffelnbe 9ftegcn aufgeprt (jat, bie

farbigen Söolfen am flaren Stbenb^immel fid) Der3ief;en unb bie unter=

getienbe ©onne i()ren ooKen ©tra^Ienglang burc^ bie gefieberten fronen

ber ^almen roirft!

Um 6 ober 6V2 U()r mirb bie ßampe angegünbct unb bie S^vt bi§

8 U^r gum ßefen unb (Sd)rei6en benu^t. ®ie ©tuube uon 7 bis 8 U^r

ift f)ier aud) bic allgemeine officielle 23efud)sftunbe. yjlan mirft fid) bann

in ben europäifdjen fd)mar5en ©efeUfd)aft5an,5ug, iuä(;renb man Xüq^ über

bie bequeme, Ieid)te S:ropentIeibung trägt : meifje :^acfe unb ^ofe Don

leichtem SaumrooUftoff, leidjte ©trumpfe unb ©d)ui)e — feine ©raoatte

unb .öal§fragen , feine ©tulpen unb .Cianbfd)ul)e, unb mie alle bic

9Jtarterinftrumente ber meftlid)en ©ioilifation Ijcifjen. %[ud) bie ^ollän=

bifd)en S)omen mad)en e§ fid^ oernünftiger Söeife fel;r bequem, inbem
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fie nad) malagifc^ei ßanbesfitte %aq§ über nur brei Icicf)te ßleibung§=

[tücEe tragen : eine roeite roeiße Qade, bie 5^abai)a, ben bunten ©arong,

ein großes ©tücf ßattun, bas gleid) einer ©cfiürge um bie -öüften ge=

[Gelungen inirb uub bi§ gu ben ^üßen l^erab fallt, unb ein paar 5ier=

Ii(^e ^antöf|eld)en, in roelcf;e bie nacften 3^üBrf)en (o^ne ©trumpfe!) ge=

ftecEt merben — alles 3(nbere ift Dom Uebel ! ®rft gegen 5 ober 6 ll^r

5{benbs mirb S^oilette gemad)t, unb bann finb aucf) bie europäifc^ ge=

fleibeten S)amen bereit, Sefuc^e 5u machen unb 5U empfangen unb um
8 U^r Stbenbs am S)iner %^dl gu nehmen. ®ie beiben legten 2lbenb=

ftunben, üon 8 bis 10 Uf)r, fa^ id) gen)i3f)nlid) alfein mit meinem ®aft=

freunb, Dr. 3:reub, bei feinem trefflid)en ®iner, unb erfreute mic^ ber

ftetä intereffanten Unterhaltung mit biefem ausgegeidineten 5Tiaturforfdier

;

er muß mir erlauben, ifim an biefer ©teile meinen ]^erglid)ften

®anf nid)t nur für bie berüfjmte „orientaIifd)e ®aftfrcunbfd)aft" gu

fagen, bie er mir mehrere 'ilJ^onate ^inburd) in ber benfbar angenef)mften

SSeife geroäfjrte, fonbern and) für ben t)o^en @enu|3 unb bie uielfac^e

93ele^rung, roeld)e id) in mannigfaltigen ©efpräc^en mit U)m aus feiner

„orientalift^en ^bilofopbie" gefdiöpft^abe.

2)a5 neue ^irectorialgeböubc liegt im fd)önften Xi)d[Q bes ©artend,

naf)e ber fübroeftlidien ©de, an ber ©teile, rco bie grofse, ben ©arten

burd)5ief)enbe ^abrftrafse in roeitem Sogen aus ber oftmeftlid)en 9iid)tung

in bie fübnörblid)e übergebt. 2)ag geräumige ^cius, einftödig gleid) allen

anberen, f^at eine fd)öne, auf ©äulen ru^enbe Sorl^alle, aus roeld)er ber

93Iid über fd)öne, grüne JRafenfläc^en auf großblumige ©träuc^er unb

prad)tüoIIe 33aumgruppen fällt, pl)antaftifd) gefd}müdt mit ßianen

({5^tg. 22). 2)en gleid^en erfrifd)enben 23lid genieße id) au§ bem 9?orber=

gimmer meines ^aoitlonS, roeld)er huid) einen breiten, gebedten @ang

mit ber 23oI)nung be§ ®ireft:or§ oerbunben ift. ^J^^fcf)^^ beiben Käufern

ftefien präd)tige Sambusgruppen unb 'i^almen, f)inter bcnfelben ©ruppen

üon ©ocospalmen unb bem merfroürbigen Schizolobium excelsum, einer

ßeguminofe, bie mit i^rer ,^rone oon ^ierlic^ boppelgefieberten ©lottern

auf ^o^em, fd)Ianfem ©tamm einem Saumfarn gleid)t. 9Son allen tieften

I)ängen, gleid) bid)ten, grünen S^iefenmänteln unb ©uirlanben, mäd)tige

ßianen ^erab, barunter bie merfroürbige 3tinnonia mit i^ren fopfgroßen

9fliefenfrüd)ten ; in biefen finb, bid)tgepadt roie ^adete Don ^oftpapier,

^unberte oon großen fliegenben ©amen mit ein paar ^^lügeln gleic^

bünnem ©eibenpapier eingefc^Ioffen (j^ig. 31).

SSenn mir nun non unferer 33of)nung eine furge Söanberung burd^

ben I)errlid)en ©arten antreten, fo fommen mir auf ber großen {yal)r=
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ftraf^e Hufs guuäd)[t in hai:-< nlte Ouartier ber i^iaucu, in lucld^em

©d)linn= unb ft^Ietterpflangeu ber uer[diieben[ten ^^Irt i()r toEe§ SBefen

treiben ; mm einem Stiefenbanm anf hen nnbern [teic^enb , n)iirben [ie

bn(b ein unbi:rd)brintiltd)e§ „^jungle" fd)ntfen, menn nid)t bns ^Jieffer

bes ©nrtners beftnnbig ßufträume 5nnfd)en if)nen frei ^ielte. ^JUlen

Doran [teljen bic merfraürbigen Sfiotangpn (m en (Calamus), beren

bünne, fletternbe ©tämme ha§ „©ponifc^e ^oi)v" für nnfere gefloditenen

®ef[el liefern; fie merben mef)rere fjnnbert ^u\] (im Urunilb [ügar über

taufenb ^nfO lang (^^^ig. 44). ®ie mit äÖiberl;afen befeljlen 9int(;en, jueld)e lum

tfig. ::i. I u i'i torial'SBoi^nung im i^iaiton uoii ifeutenjorg.

ben aJlittelrippen if)rer [d)i3n ge[d)nmngencn J^ifberblntter anSgeljcn, nngeln

im§ beim 5öe]nd)e biefes ®idid)t5 bie .^iite uom Siop\c unb gerrei^en

unferc Kleiber. ^l=urd)tbnr bemaffnet ift nnmcntlid) Dcaemonorops.

@ef)en mir nun burd) bie Ijerrlidje ^^lUee lum ()o()en 5nd)erpalmen

(Livistona) an ber ^löeftleite bes ©nrteus nad) !i)lürben, [d treffen mir

red)tö bic fonnige ^^nrfanlage be§ SiofengartenS, in beffeu ilfitte eine

©ranitfnule bns ^^tnbenfen nn ben I;od)Deri)ienten 3:eij§mann lebenbig

erI)Q(t. ®a§ l)of)e ^önmbuögebüfd) im ^intergrunbe befd)attet, 3:rauer=

meiben nf)nlid), ben 23egrnbnii5p{nt3 ber ©enernlgüuuerneure unb i()rer
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Q^amtlienmitglieber. ®ine [tattlic^e SJItee düu lüeif^ftämmigeu ßömg§=

padnen (Oreodoxa regia) flirrt luciterl^in ,^um ''^alaiS be§ @enerQl=

gouucrueurs mit [einer [tül5eu ©äulenl)alle unb [einem Äuppelbnn. *?lu§

be[[en *pnrf [iif)rt nörblid) eine 5IUee non mödjtigen SBartnginbäumen

nac^ ber großen ^o[t[traBe f)inüber; jeber non bie[en colo[[a(en ^5^eigen=

bäumen (Ficus benjaminea) [tüt^t [irf) an[ ,^a^Ireid)e Suftmurgeln unb

bilbet eine ^aüe ]i\v [id). Obgleid) bie beiben 93numreit)en ber breiten

^illlee meit am eiimnber [tefjen, [tü^en it;re mäd)ttgen, l^origontal uon

ben Stämmen abgeljenben ?le[te bod) in ber 9Jlitte äu[ammen unb bilben

ein bid)te§ ©d)attenbad).

®er gro^e 2:etd), meldier [id) [üblid) uom 9tegterung§pala[te au§=

bebnt unb oben in gmei 31rme ge[palten i[t, bietet eines; öer [c^ön[ten

2anb[d)a[töbilber im ©nrten. ©eine [piegelnbe ^l'ddje i[t tei(§ mit ben

[tad)eligen 9iie[enblättern unb meinen Slumenfronen ber Victoria regia

bebecft, ber gemaitig[ten aller ©eero[en, t()eil§ mit ben [d)önen S3lüt[}en

he§> miitf)i[d)en ßotüS (Nelumbium speciosum), tfjeits mit (3eero[en (Nym-

phaea) non Der[d)iebener ^arbe. Qu ber Tlitte beg 3:eidie§ [d)roimmt

eine fleine ^n[el, bie mofji ha§ [arbenreid)[te ^almenbouquet bilbet, ba§

man [i(^ benfen fann. lieber bunten Sü[d)en uon Croton, Acalypha

unb Codiaeum erf)eben [id) bie [d)lanfen ©tämme ber gierlid^en, rotten

^iimngpalme (C'ystostachys rendah) ; it)re [d)arlad)enen 23latt[tiele unb

S3latt[d)eiben leud)ten [djon oon SBeitem auö bem bunfeln Qaub= unb

3l[tgen)irr i^ernor, mäl)renb bie öiane Thunbergia grandiflora [id) mit

il)ren großen, uioletten Slumengloden überalt burd)minbet. Unter ben

5al)lreid)en löäumen, meld)e bie U[er be§ großen 3:eid)e§ [äumen, [ällt

einer[eit5 bie l)od)[tämmige Ravenala madagascariensis au[, mit if)rer [öd)er=

förmigen, in einer @bene [enfred)t [tefienben Slätterfrone ; anberer[eit§

bie a[ri!ani[d)e Kigelia pinnata, ber [elt[ame „nubi[d)e ®enüi[d)baum" —
ober be[[er „Seberrourftbaum" — benn non ben [d)bn ge[d)n)ungenen

^roeigen [einer breiten ßrone bangen an meterlangen ©d)niiren 3:au[enbe

Don großen ^rü(f)ten f)erab, bie äu[5erlid) an @e[talt, @rö|3e unb Q^arbe

täu[d)enb einer appetitlid)en 93raun[d)iDeiger Sebern)ur[t gleichen
;

[ie [inb

30—40 Zentimeter lang, 8—10 Zentimeter biet unb mehrere ^[unb

fd)roer (^ig,. 23, Seite 91). !öer[ud)en mir [ie an3u[d)neiben unb [ie gu

fo[ten, [o roerben mir [reilid) bitter enttäu[d)t; benn ba^S [tein^arte 3'Iei[d)

ber 3^rud)t [d)lie[3t uiele fleine, ^arte ©amen ein unb i[t gan^ ungenie^ar.

ßängg beö me[tlid)en U[er§ be§ gro|3en 33ictoriateid)e§ Derläu[t bie

berül)mte ® anarienallee , bie geraben 9Bege§ gum .^aupteingang

be§ @arten§ in ber 9Jiitte [einer ©üb[eite fül)rt. ®er breite ^afjvmeq



88 (fanarteii^SlUee in ^^cutenjotg.

ift an beiben ©eiten gefäimit mit einer 9tei^e uon ungefäljr 160 ^rarf)t=

ejdmplaren bes Canarium commune, eines nmdjtigen 33anme5 aus ber

^^amilie ber 53uri'eraccen, ber au§ 3(mbon [taninit unb jc^t oiclfac^ al§

prädjtiger ^llleebaum angepflanzt roirb. ©leid) Sönien fteigen bie Iid)ten

(Stämme gerabe empor, unten geftügt burd) einen ("tarfen ©odel, einen

ßrang üon [enfred)t ftefjenben Srettermuräeln, bie nad) alten 9ftid)tungen

fid) ausbreiten. ®ie Igelte Diinbe ber ©tämme ift gröfUen 3:f)eil5 bid)t

behedt mit @pip^t)ten unb Kletterpflanzen ber üerfd}iebcnften SIrt,

meiftens SIrotbeen unb Q^reiK'inetien, Crdnbecn unb ^arnen. Die bid)ten,

bunflen ßaubfroncn ber ©tämme treten l)od) oben non beiben Seiten

in fd)önem $8ogen zufammen unb bilben ein geroölbtes 93lätterbac^,

meld)e5 nur roenig Cid)t burd)fallen läßt. Die gange ^^tltee mad)t ben

erfiabenen (Sinbrud eines gott)ifd)en 'iJomfc^iffes.

%ei gange öftlidje 3:t;etl bes 23ogor = @artens bUhet einen 3lbl)ang,

ber fid) com Oftufer he§ großen 3:eid)e§ gegen ben 3:jiliraongfluf5 l}inab

fenft. ®r ift ebenfo roie bie rceftltc^e ^alfte in oiele Cuartiere getl^eilt,

roeldie bie natürlichen fj^amilien getrennt entljalten unb burd) orientirenbe

?luffd)riften begeid)net finb. 93on jebem S3aume finb in ber Siegel

roenigftens gmei ©remplare neben einanber geftellt, oon benen ha§ eine

auf befonberer (Stiquette ben Sfiamen ber ©attung unb "^rt angibt. Ueber=

baupt ift bie gange mufter^afte 3{norbnung be§ ©artens ber 2trt, bafj

nid)t nur ber ^gotanifer, fonbern and) ber bilettirenbe ^flangenfreunb

mit leid)ter 93lül)e fid) felbft guredjt finben unb belel)ren fann, gumal an

ber ^anb jeneS non Dr. 28. 93urcE nerfa^ten ßeitfabens , beffen mir al§

eines S3eftanbtf)eile5 ber 3^eftfd)rtft bereits gebad)t ^aben.

Sßenn mir oom unteren (füblid)en) ®nbe be§ grofjen ^Tcicbes red^tS

l)inab fteigen, gelangen mir balb an ein fleines, freisrunbes äöafferberfen,

in beffen SJlitte ein (Springbrunnen emporfprubelt. 9ln feinem nörb=

liefen 9tanbe erlieben [id^ gmei coloffale (55ummibäume, bie einen eifernen

©artenpaoillon befd)atten. ^ud) btefer fleine 2:eid), rings oon mäd)tigen

Säumen umgeben, ift mit Seerofen gefd)müdt. Die maicrifd)e Scenerie

ift oon cigent^ümlid)er büfterer (Sc^önl)eit. Sftec^ts; meiter ^inab fteigenb

fommen mir in bas 3^arnJ=Cluartier , in roeld)em einerfeit§ bie gier=

lid)en Saumfarne — bie fd)önften aller ^flangcngeftaltcn — , anberfeit§

g^arnfräuter mit coloffalen 2ßebeln unfere l)öd)fte Senntnberung erroecfen.

©agmifdien fi^en unb fried)en eine DJIenge oon fleineren ^arnen, beren

gierlid)e ^icberblattbilbung non feiner anberen ^flange erreid)t mirb.

^n ber Wdt}e bes ^arn=@arten§ ftofeen mir auf eine ber feltfamften

^flangengruppen , baS Cuartier ber ^anbaneen ober „Sd)rauben=
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palmen". Diele, ben ^4-^aInicn uenuaiibten 9Jhniücoti)lcn , niciftens Sc=

uu-)()ner bes SJ^eereSftranbes unb ber Sümpfe , ,^eid)nen [id) burd) beii

Se[i|3 Dieloergroeigter ©telgeniuur.^eln aus , auf benen fid) ber tieilgraue

Stamm über ben ©oben erl)e5t, ä^nlid) roie bei ben SJIangronen. Oben

tragen bie gabeltf;ei(igen 3(e[te be§ Stammet an jebem Biu^^iQt' einen

runblirf)en ©d)opi uon langen, föbe(fi3rmigen, gurücfgefrümmten blättern,

bie am Ö5rnnbe bid)t fpiralig gefteltt eine rege(mäf3ige ©d)ranbe bilben.

©tmas enttäu[d)t roerben mir Don bem anftofeenben O r d) i b e e n =

Quartier, in lueldjem .f>unberte non ^^Irten als ®pipt)iiten an bie Stämme

üün ^lumiera angeheftet finb. Die meiften 'i^lrten biefer (jerrlid)en

Volumen b(üf)en nur feiten unb fur,5e ^t'it. ^mmerljin finben mir f)te

unb ha uerftecft eine blü[)cnbe Ord)ibee, beren prad}tüoIle iölumen foiuo^I

huvd) l^errüdjen CDuft raie burd) feltfame 3^ürm unb bunte Färbung

unfere 3Iufmerffamfeit feffeln.

Um fo grof^artiger unb intereffantcr ift ha^ nörblid) anftojjenbe

^ aImen = Cluartier, meirfies fid) am öftlid)en 3lbl)ang bis 5um

StjilimongfluB r)inabäie^t unb über fünfzig üerfd)tebene Gattungen biefer

^^amilie — ber ^^ürften ber @en)äd)fe — aufroeift. @^e mir in basfelbe

eintreten, berounbern mir nod) bie großartige 3^ernfid)t aus einem über=

t)alb gelegenen ^^auiUon. '3)er 53licf fd)meift [)ier über ben i3ftlid)en 3:f)eil

be§ ©artens unb bie anftofjenben jReisfelber bis gu bem blauen ©ebirge

im Süben , über meld)ent fid) bie mcid)tigeu i^ulfanl^äupter bes @ebef)

unb ^^augeraugo erbeben. S3ei ber aufmcrffamen SSanberuug burd) ha^

'!|3almen=Cuartier erftaunen mir nid)t allein über bie yiiefengrö^e, me(d)e

ber 2öud)6 aller einzelnen SaumtJjeile in biefer „^^ürftenfamilie" erreid)t,

fonbern aud) über bie SJtannigfaltigfeit , wdd)e fid) in ber üerfd)iebenen

^^lusbilbung aller ein,^elnen 3:l)eile funbgibt. Das Sd)ema ber 'ipalmen, mie

mir es uns gemül)nlid) üüu ber Dattelpalme ober 5't"irfH'r"P^'''^ii^' abftral)iren,

ift (^uar f)i)d)ft einfad) : ein ungetl)eilter Säulenftamm, ber oben eine einfad)e

^rone uon 3^ieber= ober {^äd)erblätteru trögt, unb ^roifd)en biefen pngcn

bie 3:rauben ber Slüt^en unb 3^rüd)te l)erab. ?lber WQld)c 93lannigfaltigfeit

in 2Sirflid)feit, menn mir bie formen ber glatten ober ftad)elbeu)el)rten

©tömme Dergleid)en , bas ©emebe unb bie Sinienfül^rung il)rer ge=

fcfimungenen Slötter, bie @rö^e, ^^^arbe unb ^orm ber Slütf)en unb 5rüd)te!

^d) mürbe ben ßefer gerne nod) nät)er in bie üerfd)iebenen @el)eim=

niffe biefeS munberbaren ^alnumgartens einmeil)en ; id) mürbe tf)n gerne

nod) in ben pl)antaftifd)en 9}^ärd)enmalb bes fiiblid) auftofjenben ßegu=

minDfen=OuartierS einfübren, ober nörblid) in ben meit ausgebebnten

l^ipfel bes ©artenö, meld)er bie impofanten Siiefenbäunu' trägt aus ben
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artenreichen Familien ber 3^eigen= unb 58rotfrnci}tbänine , ber ßoröern

unb ©afuarinen, ber ^ipterocarpen iinb ®npf)or6taceen — nic^t gu ge=

benfen oieler anberen , fleincren nnb befd)eibeneren g^amilien , bie aber

boc^ uiel Scfiöneö nnb ^ntereffante§ bieten, ^itllein icf) fürcf)te, id) Ijabe

ber ©ebnib be§ ßeferä mit meinen botanifdjen 2iebt;abereien bereits ,^n

Diel gngemntfjet, nnb nm^ i^n begüglid) aller ineiteren Information au'\

basi fd)ün ermäfjnte Sönd) non ^abertanbt, bie „Sotanifdie 2:ropen=

reife", uermeifen; er mirb Ijier nid)t allein alle roic^tigeren ^flangen^

formen bes ©artens bcfd)rieben nnb illnftrirt finben, fonbern aucf) gafjl^

reicE)e bionomifd)e 58emerfnngen , meldjc bie mnnberbaren ^npaffung§=

nnb 35ererbung§erfcf)einungen ber Stropenflora oom ©tanbpnnfte ber

3lbftammnng§lef)re ans erflären.

©oll idi in menigen Söorten bie ©inbrüde gufammenfoffen , meiere

id) mäljrenb bes meljrmonatlidjen 3lnfentl)alte5 im botanifd)en (5entral=

;3nftitnte non Senten^org empfangen l;abe
, fo fann id) nnr fagen , ba|3

fein Sefud) allein bie meite unb foftfpielige 9teife non ®uropa nad)

^aoa {ol)nt, ®ö bleibt alfo nnr gn münfdjen, baf^ jebem ftrebfamen,

jungen 83otanifer bie 9Jhttel gen)äl)rt merben, fid; l;ier einen reid)en

(Sd)a|5 ber roertOuüllften 5lnfd)auungen für bas gange Qehen 5U errnerben.

gig. 23. SEetc^ im (Sorten ooii 4leuteit =

jorg, oBen ber „8eberrourft=SBaum" (Kigelia

pinnata), unten bie „iTBnigtn=Seeroje" (Vic-

toria regia).



Viertes Capitel.

3m llmüih un T\\kkt

•Q^m (5cf)Iiiffe bes Qafjres 1900 Ijatle id) meine 6iDlin-!i[d)en ©tubieii

Vr im ßaboratorium oon ©eutengorg bcenbigt. ^u !©ei()nac^ten, ba§

in ^ubieu nid)t be[onber§ gefeiert lüirb, padte irf) meine Ijier gemacfiten

(Sammlungen ein. ®a maren bie gafilreicfien fleinen ®(ä[er, bie DDr=

gugSmeife ©liebertl^icre (^nfecten unb bereu Saruen, ScorpiDue, ©pinuen,

3;au[enbtü^e unb ©ruftaceen) entljieiten; bie @Ia5röf)ren mit meüi)=

Do([en ®m6rt)onen non 2lMr5eltf)ieren (^ifd^en , 5lmp()ibicn , ^Reptilien,

(5äugetf)ieren) ; bie ©{erf)fäften mit ben größeren iföirbeltljieren, ^^ifcfieu,

9ftiefentri)[d}en (boppelt fo gro[] nl5 unfere gemöfmlic^en beutfc^en

3^rö[d)e), meterlangen 9iie[eneibed)'ien (9Jtonitoreu) , mäd^tigen (Bd.jna]))p=

1d)ilbfröten, jänani[d)eu @d)uppentl)ieren u. [. w. 5((§ alle biefe ^unberte

von Objecteu uebft ben uielen gu iftrer 'iPräparation nbtl)igen ^nftrumenten

unb @lä[eru enblid) in [ed)5 grofjen Ififtcn unterge6rad)t mareu, genotl

id) jenes rool)ltt)uenbe @efül)l , roeld)es jeber reifenbe 9laturtor[d)er am

glüdlid)en 3Xb[d)lu[fe einer füld)eu mül;[eligen ©ampagne empfinbet. ^d)

genof3 e§ boppelt, roeil id) mir fagte, baf] uon hen 5af;lreid)en ©eereifen,

bie id) im Saufe eine§ falben Q'a^J^^unbertsi gum .S'^'p^^ biülogifd)er

-J^Dr[d)ungen angeftellt Tratte, biefe malanifd)e nid)t nur bie raeitefte,

fonbern aud) bie letzte bleiben roirb.

'3)er 9J^onat, ben id) nun für meinen ^Jlufent^alt auf ^auo nod)

übrig l)attc, füllte einer ßanbreife burc^ beu fd)önften unb intereffanteften

3:l)eil biefcr l)errlid)en „©maragbinfel", burd) bae .öod)Ianb ber ^reanger

^rüöin^, unb befonbers einer grünblid)cn 33efanntfd)aft mit bem Urmalbe

Don Stjibübas geroibmet rcerben. ^d) moltte nid)f non biefer ^erle ber

nieberlänbifd)en ©ülonion in Oftinbien fd)eiben, Dl)ne menigftenS i^re be=

rü^mteften fünfte gefel)en ^u l)abcn. Si5f)er uiar id) au§ bem fd)i3nen

Seutengorg unb feiner näd)ften Umgebung faum lieraus gefümmen.
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©elbft bie ^aitptftabt öataöia Ijatte id) er[t fenrten gelernt, nad)bem

mir Don ber bortigon „9laturfimbigen 9?ereinigunt3" aB if)rent (£f;ren=

mitglieb bie Slutforberung geroorben, bafelbft einen popuIär=n)if|enfc^att=

Iid)en aSortrag gu galten. "Dies ge[rf)a[) am 17. ®ecember 1900; id) oer=

fuc^te, „bie @efd)id)tc unb ha§ Öeben ber ^rotiften", bcr niebcrften ein=

gelligen ßeberoefen, einem größeren ^u^Pi'^-'i'fi^tnfe jn crflären nnb bie

großartigen 3^ ortfd) ritte , bie auf biefem ©ebietc mät^renb bes legten

l^alben ^a^r^unbert§ gemad)t niorben [inb, pfammen au faffen. Um
ben 3?ortrag an[d)aulid)er ^u geftalten, l^atte i^ babei eine größere 5(n=

§a[;l lum Slbbilbungen ausgefteUt; and) jene 3:ateln auä meinen „ßunft=

formen ber 3Mtur", an^ benen foroofil oon llrpflangen (^rotop^gten)

gig. 24. gtcuä ÜKina^af ja, ein gcigenbaum, au§ beffen Stamm lange iblüti^ensSleijren

I)erabpngen.

ar§ Don Urtfjieren (^rotogoen) bie gierlic^ften unb merfroürbigften ®e=

[taiten gufammen gefteltt [inb.

®er ^räfibent ber „ftünintlijte Slatuurtunbige iBereeniging", SJlajor

Qol^ann 931 ü Her — (£l)ef be§ topogrop(;i[c^en Sureau Don 91ieber=

Iänbifd)=^nbien — geroäf)rte mir äugleid) bie liebensmürbigfte @afttreunb=

fd)aft in feinem -öaufe unb mad)te mid) in ber furzen Seit uon brei

Sagen mit ben intereffanteften 3;t)eilen oon 9}ataüia befannt. Unter ber

trefflid)en l^ü^rung biefes roiffenfd)aftlid) f;oc^ gebilbeten @enie=Officter§

he\ud)te id) ha§ reid)e SJtufeum oon ^^atania, ha§ eine f^ülle ber inter=

effanteften etf)nDgrapf)ifd)en Objecte entt)ält: 5?Ieiber unb SBaffen ber

üerfc^iebenften SSölfer bes malai)ifd)en ^3Ird)ipeI§, fdjbne 931obel(e i^rer

SBo^nungen nnh ©d)iffe, feltfame ^ettfd)e unb anbere ^bote be§ 3tber=

glaubend, grauenhafte 9}larterinftrumente, t)iftorifd)e unb arc^äotogifc^e
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ÜRetfroürbigfettcn nücr '^Irr ; nucf) eine rDcrtfjuoKc 53ibliot()cf , bic oicle

inbifcfie 9inritäten entl;nlt.

%n einem anberen 5Bonnittage geleitete micf) Dr. ^ e n f e n , ein

bänii"d)er 53Dtanifer, ber je^t in 53euten,^Drg angeftellt i[t, unb bem irf)

für üicie freunbücfje ®ien[te banfbar 6iii, in bas nusgegeic^ncte ^^n =

ftitut ^afteur. -öier merben nic^f nur bio in ^nfitlinöe befonbers

häufig Don toUen ^unben gebiffenen ^erfünen nad) ''4?a[teur's 5Jletf)obe

geimpft unb geseilt: üon ^ier roirb aurf) in großem SJkftftabe bie Äuf)=

pocfen=ßi)mpf)e ^nr ^mpfung ber i^inber nad) allen 4:i]cilen bes ma(ar)i=

fc^en ?(rd)ipels unb barüber tjinaus nad) 9kn=(Suinea , bem 23i5marcf=

2{rd)ipel, ben Carolinen u. f. m. nerfanbt. 93emunberung5roürbig ift bie

Sorgfalt unb Sauberfeit, mit meld^er f)ier alle ®inrid)tungen für 9.^occi=

nation getroffen unb alle feptifd^en (Sinflüffe , bem 3:ropenflima ^um

3::rDt5e , ausgefdjloffen finb. ©eröumige ßü^Ifammern , bereu boppelte

^o^le SSänbe töglid) mit @is gefüllt merben , erf)alten ,^at)lreid)e, mit

ßt)mp5e gefüllte ^^lafd^en auf nieberer 3:emperatur. ^n fauberen ©täüen

finb bie ^üi)e untergcbradn, meldje bie ßpmp^e liefern. 5Inbere Ställe

eutt)alten bie .^anind)en, -öunbe unb '^^Iffen, an benen bie unentbef)rlid)en

33erfud)e angeftellt luerben.

"Sie fegensreic^e Söirffamfeit, roeldie bicfes nniftcrljaft eingerid)tete

unb geleitete „^nftitut ^afteur" nidn nur in bem gangen ©ebiete uon

^nfulinbe, fonbern meit über beffen Oiren^en t)inaus entfaltet, nerbient

bie l)öd)fte 5lnerfennung ; nielen taufenb 9JHmfd)en ift baburd) @elunb=

l)eit unb Öeben gerettet morben. Xas follten bie gefü^lsfeligen St^oren

begreifen, meiere in ®eutfd)lanb unb ©nglanb fortmiitjrenb in fftebe unb

Schrift gegen 3?accination unb iMuifection eifern.

Xer 7^ifd)marft uon 53atauia gab mir eine lel)rreid)e Ueber=

fidit über ben grofjen 9teid)tl)um bes nmlauifd)en SJleeres an eigent^üm=

lid)en |}ifd)en; oiele uon il)nen finb burd) abfonberlid)e ©eftalt au§=

ge^eidinet , bie meiften burd) mannigfaltige , oft fef)r bunte unb lebl)afte

g^ärbung; Sleefer l)at in feinem grüf3en ©erfe über bie „^nbifd)en

ijifd)e" baoon feljr gut colorirte 5l6bilbungen gegeben. Sind) mir marb

eine reid)e ^^lusroa^l baoon gu St^eil : abenteuerlid) geftaltete $ammerl)aie

unb ,^lügelrod)en , bunt gefledte 5lale unb 2ippfifd)e, fd)i3n geftreifte

Sc^uppenfloffer unb Sprit^mäuler, fomie anbere ^nod)enfifd)e, bie unferen

norbifd)en ©eroäffern fremb finb.

@in befonbers intereffantes gröf^ereS @liebertl)ier be§ malai)ifd)en

SJIeeres ift ber feltfame SJloluffenfreb? (Limulus moluccanus), uon ben

^aoanern „9Jtimi" genannt. Sein flad;er, ftattlid)er ßijrper fd;eint,



5Riini, ber ^lloluffenfrcba. 95

Dom iRiicfcit c^G|et)eu, nur an^ brei elnfacf)en (Btücfen 511 befteljeii: au§

einem t)albfrei5runben ßopTfd)ilb , has einen ^ynfj '3)urcl)nteffer erreidjt

unb f)inten fialbinünbformig nnsgefcfinitten i[t, einem fed^secfigen ^inter=

(eib unb einem fpiefjförmigen , langen @d)man,^[tarf)el. (Srft menn man

ben ungefügen Körper umbrelH ,
geiuafjrt man auf ber Sauc^feite bie

fec^§ geglieberten ©einpaare , bereu Sdienfelföpfe ^ugleid) gum i?auen

bienen, unb bal)inter fed)5 ^^^aar Äicy.icnfüfje, meld)e bie ?(tf)mung üer=

Mücfcnfeite beg Liuiulus.

Tai grofee ^albmonbfBrmige

ÄopfSruftfiiilb umfafet ben

fccf)äecligen ^linterleib. iiorn

ftnb ein ^^aav tieine, feitlic^

ba^inter ein Sßaar gro^e

3(ugen ficfitbar.

*i<ou(^feite be§ Limulus.

Slovn fed)§ geglieberte, jum iiauen bienenbe

Mopf&ruftsSöeiniiQore, rodele am Snbe

AirebSfcfieeren tragen; hinten unter einem

iitemcnbecfet fünf %~aar: blattförmige

fiiemenfü&e.

«yig. 25. S5er l'io luf f entreb § (Limulus moluccanus) Sinfä oon ber Diiidenfeite (mit ben Singen);

rec^t§ Don ber 53aud)feite (mit ben kleinen).

mittcin. 53ei meinem 3meima(igen !öe[ud}e bes 5iH'l)i^^^"'i"ftcs non ^^ataoia

traf idi ben öimulus , ber bort nid)t feiten ift unb uon ben (£f)inefen

gegeffen mirb , leiber nid}t an. Um fo mef)r mar id) erfreut, als mir

fd)ün roenige Jage fpäter .ßerr SJMior 9J>üUer ,^mei große lebeube

©remplare nad) 53euten3org t)inauf fdjidte, ein 9Jlännd)en unb ein 3öeib=

d}en. ®ie anatomifd)e unb mifroffopifc^e Unterfuif)ung berfe[6en nal^m

ben ganzen folgenben ©onntag (23. ®ecember) in ?In|prudi unb mad)te

ben roid)tigften Jf)eil meiner biesjälnigcn '!löeif)nad)t5feier aue. '^^tm
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5(bcnb Ijottc bte Jrau ©eneralgouüerneur JKüüi'oIuuuu bic öMite, mid)

burd) 3iM'enbinui non brei i?örbd)en (Srbbccren ,^ii erfreuen, bie in il^rem

Serggarten ,^u 3:jipcinnas geijogen roaren: t)ier eine [eltene unb fef;r ge=

fd)ät5te ^elicateffe, obfd^on fte einen fäuerlic^en ©efc^mad unb nid)t ha^

föftlid)e ^^(rtnna unfcrer 3:^üringer Sßalberböeeren 6e[tt5en.

5Bon ber '^Inatüuiie bes öimulus möd)te id) nod) erniQ{)ncn , baf]

fein farblofes 53lut ineljr als einen großen Jaffenfopf erfüllte unb balb

3U einer feften ©allertmaffe gerann, bie nad) einer ©tunbe hellblau,

nac^ Dier ©tunben bunfelblau rourbe. ^a haQ „blaue 531ut" als fid)ere§

ßenn.^eidien i)ol)en Vilbels gefd)ä^t roirb, fonnte man in biefer d)emifd)en

3:l)citfadie einen neuen Seiueis für unfere pl)i]lügenetifd)e '^Innaljme

finben, baf5 ber „5)loiutfenfreb§" fein ed)te5 ^rebstbier (Caridonia)

ift, fonbern ber einzige lebenbe Ueberreft einer älteren, näd)ftüerroanbten,

fünft auSgeftorbenen Sruftaceenclaffe , ber © d) i 1 b 1 1) i e r e ( Asi>idonia).

®iefe fd)ön geiuappneten „9iitter" unter ben ß'ruftentl)ieren beuolferten

in itnge^euren 9Jlaffen, uor üielen 9)^illionen ^al)ren, bie paläo^oifdien

SJleere; i^re garten ^an^errefte unb 3Ibbrüde finb un§ in ben cambrifd)en,

filurifd^en unb beoonifdien (Sd)id)ten , unb aud) im ©teinfol^lengebirge,

burdj 5a()lreid)e (Gattungen unb Wirten, uortrefflid) er()alten geblieben. (Sine

^Inga^t füld)er 3:rilobtten l)abe idi im fünften ^eftc meiner „^unft=

formen ber 9^atur" mit bem ßimulus gufammen geftellt.

Sataoia felbft, bie roeitläufig gebaute ^auptftabt non ^aua unb

gang 9lieberlänbifd)=3nbien, ift fo oft unb ausfübrlid) gefd)ilbert morben,

baf3 id) nur mit roenigen Seiien meine ©inbrüde mitt^eilen milL ®ie

©tabt beftel)t aus groei fef)r uerfd)iebenen 3:l)eilen, au§ ber urfprünglidien,

nüd)ternen @efd)äft5ftabt 311t=Sataüia unb aus ben umfangreid^en, fpäter

angebauten i^orftäbten Don 9?eu=SataDia. 5tIt = S3ataDia mürbe oon ben

f)ollänbifd)en Goloniften ^uerft am fumpfigen, flad^en 9)ieere§ufer nad)

bcm 93hifter l)ü(länbifd)er ©eeftäbte angelegt: lange, aus ©tcin gebaute

•Öäuferreiben , bic fid) längs ber Ufer uon Kanälen ober @rad)tcn roeit

^ingiefien, berüd)tigt luegen bcs ungefunben i?Iima§ unb befonberS be§

gefä^rlid)en ©umpffiebers, melc^e§ üielen taufenb (guropäern ha^ ßeben

gcfüftet ^at. ©egenmärtig roerben biefe feud)ten, moberigen ©teinbäufer

üon ben (Europäern nid)t mel^r als S^ol)n= unb ©d)lafftätte benutzt,

fonbern nur als Kontore, @efd)äft5= unb ßagerräume. 2;ag§ über ent=

raidelt fid) i)\n ha^ regfte ©efc^äftsleben, 2lbenb§ mirb e§ ftill, unb in

eignen (Squipagen, ^rüfd)fen ober ^3ferbe= unb eleftrifd)er Safin fahren

bie 5^aufleute in iljre freunblid)en unb gcfunben '©obnungen nad) ben

3Sor[täbten ron 9UMt = 53a taoia l)inaus. Unter bicfen ift bie gri3f3te
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Jig. 26. vanb^aug in Sataoia.

§aectel, 3n|uliiibe.



«18 5Befiirf) Düii il^atabin.

iiiib iun-not)iii[tc ^-li>c 1 1 c urobiMi („UiUil)l,^ufrici)cii"). Die [diöiicn uuö

noräiimiticii 'isillou borfclbcii lioiion an i"d)attuicu ':.HUccu, uoii ^^'M'U'n,

blumonrcidien (Särteu uinßcbcu. Die '^iütsbel^muu] biefes Stabttljeils ift

fel)r a,vo\] itnb feine 33aitnrt ]o ineitlniififl, ha\] man ,5iemlid) eine ©tnnbe

lirnndjt , nni ben nieretfitien , inmitten besfelben gelecjenen (Srercirplalj

(ßoningSplein) ,^n nnuieljen.

Unmeit biefes 'ipia^es (in ^ebon ©irif)) Ing aud) bie freunblidie

^ol^nung meines üeret)rten ©aftfreunbes, SJ^ajor 9Jlü( ler; etrcaä weiter

entfernt, im ©dnitten eines märf)tigen il^aringinbnnmes, biejenige bes

beutfc^en ©enernlconfuls, .öerni uon 3i)bnrg. ^"\n btefem, einem ge=

borenen (Sd)Iefier, (ernte id) einen fefjr liebensroitrbigen unb gefälligen

Sanbsmann fennen, ber mit fetner reirf)en ©rfoljrnng unb feiner grünb=

lid)en ^enntni^ oon Öanb nub Öenten meine Steifepinne üielfad) förberte.

(Sin l)nmorooller ^^Ibenb, ben id) im ftreife beutfdier 2anb§leute in feinem

gaftfreien -önufe uerlebte, get)ört ,yi meinen nngenef)mften 9fteifeerinne=

rungen. ^n einem mit^igen 3::ünfte, mit bem id) beel)rt u)nrbe, fpielten

nic^t nur bie böffu ,/-lÖelträtl)fel" eine Weitere fftülle, fonbern nud) bie

9ftabiolnrien unb nnbere „*']3rütiften", bis ,^u ber unterften Stufe berfelben,

ben „SJtüueren", bereu einfad)er ^^^lii^nuileib bns 'iöunber bes orgnuifd)en

öebens ,^u fd)affen begonnen l)at.

23on öffentlid)en Sauten , bie fid) ard)iteftünifd) auägeic^uen, unh

fonftigen befonberen ©ef)en§rcürbigfeiten Sataoia's ift luenig gu fagen.

^Us ©uriofnm nmg ha^ alte 3^l)or ermäljut merben, meld)e5 (in ber

9löl)c bes 3^ifd)nmrttes) früher in bie ©ttabelte füljrte. ^n ,yüei 9iifd)en

besfelben ftef)en, ^n beiben (Seiten be§ 3:f)orbogens, .^nei (Soloffalfiguren,

bie fid) burd) f)i)d)ft üppige ©rnä^rung unb grof^e ©lo^augen in ben

fd)n)ar,',en 03efid)tern nuö,^eid)nen. ^ycf) l)ielt fie erft für ein fürftlid)es

DJegerpaar, Ijorte aber bann, bafj fie !JJhirs unb ^Jttl)ene, ols (Götter bes

^riege§ unb Q^riebens, barftelleu füllen, ^n ber 9läl;e biefes Stl)ores

liegt au^en im (Brafe ein altes eifernes Äauüiumrof^r (Marium), uor

beffen ^^uf^ftücf, eine eigentl)ümlid) geftaltete ^auft mit „Lingam"=DaunuMi

barftellenb, beftänbig ^-lÖeil)raud)mülfen emporfteigeu. Diefe Opfer merben

uon nmlai]ifd)eu grauen (angeblid) aud) europäifc^en Danu'U) gebrad)t,

meld)e mittelft berfelben Äinberfegcn ^u er;^ielen uninfd)en.

Der ausgebel)nte ^afen uon Satauia — fün)oljl ber fd)led)te alte

als ber gute neue (Tandjon Priok) — bietet luenig Sefonberes ; ebenfo

luenig bas flad)e ^iUnlanb, bas fid) uieit nad) ©üben gegen bas (Gebirge

I)in erftrecft; uon letzterem ift meift roenig ober nid)ts ,^u feljen. So=

balb nmn aber oon ÄVMteureben nacf) S3euten,^org Ijinauffäl^rt (mit bem
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(ScfjneII,^uge in fünf 95ierteI[tuiibGn), begimicii [id) bic bcibeii cirofton

S3itlcnnc 511 ,^tncicu, u)o(rf)o für bie ßanb[d)aft uon iöcutcu^ürg ben d)nrafte=

ri[ti[d)cu ^iutergrunb abgeben : n)e[tlid) bor ftol^e © a I a f mit [einer fitnf=

facEigen ßrone (2253 9Jteter i)oä)), öftlid) ber p^ere ©ebet) mir feinem

®oppelgipfel, bem ^angerango (2935 93leter) unb bem eigentlidien ©ebel;

(2700 DJIeter). Heber ben tiefen ©attel .ynifdien ©nlnf unb ©ebef) füf)rt

(uon 9lorben nad) ©üben) bie (Sifenbabn in haö f)errlid)e ^^U"eanger=

ßanb.

2(n bem nbrblid)en Slbt^ang be§ ©ebef), auf falber $i)f;e, liegt

(1425 5Dleter über bem SJteere) ber berüf)mte @ebirg§garten non 3::ii =

bobasi (h. i). „SBeiBenbad)"). ®r bilbet obnc ^^^ueifel bie S^rone al(e§

beffen, moburd) bie tropifdje ^'^u^'t^i'^'-'^'^t uon ^aua ben enrüpäi|d)en

lRatnrfürfd)cr entgücft; benn er bietet il;m — in bequemfter unb ange=

ne[;mfter ^^^orm — bie in i^rer 5lrt eingige Gelegenheit, bie SBunber be§

tropifd)en UrroalbeS ofine ©d)iuierigfeit grünblid) fennen j^u lernen.

®a§ Dortrefflid) eingerid)tete „Urmalb=2aboratorinm", bas ober()aIb bes

Gartens gebaut ift, geftattet il^m, nid)t nur an bem Staube bes Urnmlbö

überfläd)lid) feinen märd)eubaften {^ormenreid)tt)um 5U fd)auen, fonbern

mit ben raffinirten .^ülfsmitteln ber mobernen STedjuif tief in feine er=

ftaunlic^en ®et)eimniffe eingubringen. ®ie ,3ebn glüd(id)en unb genuf5=

reichen 3:age , roefdie id) f)ier mit meinem ^^reunbe , ''^rofeffor 3:renb,

oerleben burfte , roerben immer gn ben fd)önften unb reid)ften ®r=

innerungen meines ßeben§ ^ö^Ien.

9^ad)bem id) am ^mciten 2öei^na(f)t§feiertage mit meinem ^reunbe

feinen ueununbDieräigften Geburtstag gefeiert batte, beftieg id) mit it)m

am 29. ^ecember in ber 9Dlorgenfrüt)e ben leid)ten breifpännigen SBagen,

meldier un§ über ben ^untjafpa^ in nier ©tunben an ben ^u^ bes

Gebet) bringen follte. @ine gange ©c^aar ßulis mar mit unferem um=

fangreid)en Gepöd fd)on 3:ags ,3UDDr f)inaufgefd)idt. ^n einem 5n)eiten

SBagen folgte uns Dr. ^ a 1 1 a aus Gra,v ein öfterreid)ifd)er 53otanifer,

ber feit groei 9)lonaten im ßaboratorium non Seuten^org arbeitete. Unfer

^-B3eg führte un§ anfangs burc^ tia§ lange ®£)inefenborf, bann (^roifd)en

ausgebe^nten 9tei5felber=3:erraffen auf ber fd)önen, non General "DaenbelS

burd) gan,^ ^ava gelegten ^eerftra^e gegen ©üben nad) bem *Dtega =

menbung = Gebirge. ®en präd)tigen Uriualb, ber es bebecft, fonnten

roir leiber nur t^eilmeife genießen, ha in geroül)nter SBeife nur bie erften

ajtorgenftunben Reiter unb fonnig maren, fpöter aber fd)roere 9tegen=

uiolfen fid) oom Gebet) ^erab mälzten. ®ie langen, garten 9lebelfd)leier,

meld)e fie um bie ßronen ber riefigen Urroalbbäume manben, unb bas



100 "ilufftieg nad) 2jibDba§.

^-öogeiifpicl bor itiitcron 'i)tobcl[d)id)tcn, bie fiel) in uuHlifolnboii (^oi[tcr=

I)afteii (^5c[taltcn ,yui[d)cn bcn '^äimicu niib ^^''H'it bnrd)bräiu]rcu, 30=

mnfirtcii übrigens ein iniucrnleid)lid)e5 ©djanfpicl.

3(ls bie ©tröffe int ©ebirge (^u [teigen begann, n)nrbon uor jebeU

itnferer beiben leid)ten ^Äagen fünf ^ferbc gefpannt. T)a;)n fainen nod)

je groei ^ferbejungen, u)eld)e bie 3IufgaBe Ratten, ben ftntfdier ,yt nnter=

ftü^en, bie ''^ferbe angufenern, and) an befonbers fd)U)ierigen (Btellen bie

9ittber mit fortfdjieben ,^n I)elfen. 3tnd) unfere beiben Wiener bctljeüiglen

fid) an biefer Slnfgabe, bie in5n)ild)en bnrd) ftrömenben 9ftegen erfd)n)ert

n)nrbe. ©0 ronrben mir beibe .Qnfaffen bes 3Sagen5 auf bie fteile ''^afj^

f)bl^e bes ''^nntjaf binanf befbrbert bnrd) fünf bienftunüige 9.)lalaiien nnb

fünf fleine nialai)ifd)e '';|3ferbd)en, bie mit jenen an ^i^erftänbnifj für bie

(Situation nnb an oftenfibler Slufopfernng metteiferten.

^^Inf ber 'il.^af^^öfje (1500 2Jteter über bem SJlcere) rafteten nnr eine

33iertelftnnbe ; man genief3t mm Ijier eine munberuülle 5lu?fid)t anf bie

racite grüne ''^^reanger=iHegentfd)aft im Often nnb ben naben ©ebeb im

©üben; leiber mar ein grofjer 3:f)eil be$ ^ilbes I)eute bnrd) ^ii^olfen be=

becEt. ®inen grünen 9ftat)men um bagfelbe bilbet bie |}^üUe mm gierüdien

58aumfarnen, bie ben nal)en Urmalb fäumen. 'iSox bem ßnftcnrorte

©inbanglaja uerlief^en mir unfern 'föeg nnb tjatten nun nod) anbertt)alb

©tunben gu ^u^ nad) 3:jibobas t)inauf gu fteigon. ^er ,^iemlid) fteile

*;|3fab ift fd)attenlog unb mar bnrd) ben Siegen tüd)tig aufgemeid)t. S)er

Stoben ,3raifd]en ben fdimatj^en Öauablöcfen mar t§eils mit bunten 83lumen

(Öantanen, 5?erbenen, Siofen) uer^iert, ti)eil!5 mit bem gemeinen, fo5mo=

polifd)en ^^Iblerfarn bebedt (Pteris aquilina); biefen treuen Sieifebegleiter

i)abe id) in mertmürbiger ©onftan,^ auf allen meinen ^Reifen mieber ge=

funben : er mad)ft in berfelben Q'orm im ©anbe ber niärfifd)en unb ber

Cüneburger .öaibe mie in ben ^od)gebirg§fdilud)ten uon 3"iroI unb ©a=

iun]en, auf bem ^^letna nne auf bem ^if non ^Teneriffa, in Sei)lon u)ie

auf ^aua.

53alb nad; ein Uljr überfd)ritten mir ben tiefen (Sinfd)nitt bes

,/-Iöeif5enbad)e§" unb betraten bamit ha§, STerrain be§ ©ebirgsgartcns uon

3:jiboba5, meld)es über 31 C^eftaren nmfaf^t; es merben bicr j^a[)lreid)e

mid)tige ^^flan,^en ber fül)leren Qi-^iiP cultioirt, meldte unten im marmen

33euten,^org nid)t au5t)alten. 'Ser Urmalb, meld)er baran anftöfU unb

meldten bie 9iegierung gang fic^ felbft überlälV, umfaf3t nid)t meniger

al§ 283 ^eftaren; er fteigt l)od) an bem 9lorbabl)ange bes (iiebeb empor,

lum 1425—1575 9Jieter, unb mirb bnrd) bie tiefen, felfigen ©d)lnd)ten

uon gmei fd)ciumenben Söilbbädjen eingefd)loffen : 3;jiboba5 unb 3:jifnnbnl.
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3lm unteren JRanbe besfelben Hegt auT einer ivemx 3:erraffe, mit pröd)=

tiger 3(u5[id)t, ha^^ freunblid)e ©tation§f)nu5, in beni mir gegen lV2lU)r

— furg üor '^lusbrud) eines mäci)tigen @eR)itter5 — anlangten unh unä

be^aglid) einrid)teten (g^tg. 27).

'3)as 3treal non 3:iiboba§ mürbe guerft non bem ()od) nerbienten

©ärtner Sreijsniann 1852 gur Einlage einer 6i)ina="!|3iantage ermorben

unb üier5et)n ^aijve fpäter in einen botani[rf)en ©ebirgsgarten nerroanbelt.

*3)ie nnuergleid)lid^e heutige ®inrirf)tung aber, bie i^n-binbung mit einem

ou5gebcf)nten unb Ieid)t ,3ugänglid)en Urmalbe, unb uor ^^lllem bie %ub-

ftattung eines miflenfdiaitlidien ^nftitutes mit alten mobernen ^itlf5=

mittein ber (Jür|d)ung oerbanfen mir roieberum ^rofeffor 3;reub. Sr

i)at es mit feinem genialen prafti[d)en 33lid unb feiner j^äf)en, gielberoufeten

©nergie uerftanben, I)ier 1889 ein tropifd)es Urroalb = 3'nftttut ^u

fdiaffen, bas auf ber gangen ®rbe nid)t feines @leid)en l)at; es gibt

bem Sf^aturforfc^er bie fd)i)nfte Gelegenheit, bie 5a^lreirf)en Probleme,

meiere ber llrmalb bem ©otanifer unb Zoologen, bem ©eologen unb bem

1|3f)t)[ifer barbietet, in ber bequemftcn unb fruditbarften SBeifc ,^u ftubiren.

®a5 ^iibfd)e unb fet;r groedmäfjige Stationsgebtiube entbält ,^u

beiben Seiten bes mittleren ©orribors linfs oier bequeme 2Sol)n= unb

©(^lafgimmer für bie ^ier arbeitenben ^orfd)er, red)t§ ein fd)öne§, f)eltes

Saboratorium mit uier ^Irbeitsplät^en unb mit grof^m (3d)ränfen, angefüllt

mit allen nötljigen ^nftrumenten für botauifdie unb ^oologifdie, anato=

mifd)e unb p^t)fiologifd)e Unterfuc^ungen. *?lm l)interen (füblidien) @nbe

be§ ßorribors liegt" ein freunblid)er ©peifefaal, am oorberen (nörblid^m)

@nbe ein gemüt^fid)er ©alon mit reidil)altiger, roiffenfd)aftlid)er unb

belletriftifd)er 53ibliütl)ef. ®ie grofje, lid)te i^eranba, auf roeld}e man

aus ben Salon tritt, ift ein reigenber "^la^ 5um 5lusrul)en uon ber

Arbeit, mit ber 31u5fid)t auf ben ©erggarten, rerf)tg unb linfs bas ^ididjt

be§ Urmalbe§ ouf ben Stbfjängen bes ©ebeb, in ber g^erne bie licbtgrünen

^teisfelber unb bie blinfenben 2Bafferfläd)en ber ^reanger=Sanbfd)aft unb

barüber in blauem ®ufte bie malerifdien dontouren bes fernen öüd)=

gebirges. Sei flarem Söetter erblidt man über ben niebrigen 5lbfäUen

bes le^teren im 9^orben einen feinen Silberftreifen, bas 9Jleer an ber

^üfte Don Sataoia.

5lm breiten 9tanbe ber freien 3:erraffe, bie fid) üor ber 9?eranba aus=

bebut, fteben ein paar feltfame iöäume, bie mie anfgefpießte ®tad)el=

tljiere ausfetieu. ®in furger bider ©tamm otjue tiefte trägt einen rie=

figen 58lätterfd)opf, gufammengefe^t aus 2;aufenben uon feljr langen unb

fc^malen, grasartigen 5}lättern
;
gleid; gebogenen 9?utf;en [trollen biefelben
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uon einem t^eiiieinfameu ^Diittelpiiuft ans. (5e i[t bies ber nn[tvaliicf)e

©rasbaum (Xanthorrhoea australis).

^^[Is \d) bei -tüdi meine iöemunberunn über bie ebenfo qefnllicie luie

5ig. 27. 2>er auftralifcf)e Oiraäbaum (XanHioirhoea iuistralis) cor bem Stationäljaufe »on

Zjibobag.

groecEmöBige @inricf)tung be§ ©tntioujbaui'es auefprarf) unb ^rennb 3;renb

nad) ben Soften bes Smies fragte, antroortete er lodielnb: „2)er 93au

bat g^lidUe gefoftet; (Sie finben in feiner unferer umfangreidjcn @ünüer=

nementsactcn eine ^eile bariiber!" — ^-löie löft fid) bies 9iätf)lel? 55i§
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üor ,^iüö(f ^nfjrou f)nttcu bic luciiigen 33otttnifcv, bie btu ®c6irq§a,nrten

imb llriimlb uoii 3:jibiibn6 bcl'ud}ten, ibrc ^^Irboiten in bcii be[d)cibenen

9ftäinnen bc5 floiiieii ©ärtncvbaiifc? nusflciiibrt, btvö ctiua? obeiijalb bcs

ict^icien ©tntiüns()au|es liegt. 3Xls ^rofeffor 3:reiib [af), ha]] bei [teigenbeiu

!öe[itc{)e bicfe gnng iingenügcnb imb nicl)t entfernt bcr ©ebeutung ber

roitienfri)aftiic()en 'Jlrbeiten angenieffen feien, bie iRegiernng aber feine

DJtittel für einen ^Jcenban bisponibel batte, benntjte er mit feinem biplo=

mntifcf)en 3:alente eine günftige ficf) barbictenbe ©elegenljeit ,5ur Sr=

reicf)nng feines ^n^ecfes. ©s mürbe bmnnis in Srjipannas (= ^ffiarni=

brnnn), eine ©tunbc nnterbnib ^Ijibobns, im ''^arfe bes ©enernlgonoernenrs

ein nenes ßuftfd)lof] für benfelben gebaut. 3)a5 füftbarfte 23anmaterial,

eine 3ln,^a()l non ©tämmen bes boriigefdicit^ten 9tafamalab=^^anmes, au§

bem Urmalbe non 3:iibübas, nerfprad) 3:reub bem befreunbeten, ben 33au

Icitenben 5Ird)iteften gratis p liefern nnb erhielt bagegen non ibm bie

^ufage, bafj bie '^^Ibfälle uum (Scf)Iopan ,^ur ©rrid^tung eines einfad)cn

Stationsgebänbes nermenbet roerben foüten. T'as gefdial), nnb ber ha-

malige (^eneralgouuernenr, als fpöter Jrenb felbft il)n in ben alfo ent=

ftanbenen D^änmen umf)er führte, mar ebcnfo überrafd)t mie erfrent über

bas, mas aus feinen Saureften geiuorben. ®ie 3Iu§ftattnng bes ^nnern

beforgte 3:reub tl)eil5 aus eigenen 9Jlittelu, tf)eil§ aus benjeuigen bes

©eutengorger ©artens.

9Sa§ id) bei biefer uüe bei auberen ©elegeubeiten an '•^rofeffor

3:reub befonbers bemunberte unb l)üc^fcf)ä^te , bas ift bie Dolle ibeale

Eingabe an bie (Bad)i;, bereu ^^brberuug er als feine ßeben§aufgabe be=

trad)tet. '5)ie Stellung, meldie er als '3)irectür ber botanifd^en :^jnftitute

in S^enten^org unb Jjibübas feit i^man^ig ^abren mit fo grofsartigem

®rfolg befleibet, ift ebenfo fd^roierig unb üerantmortung§DoIl als frud)tbar

unh lol)nenb. 5luf ber einen ©eite t)at er beftönbig mit bem @eneral=

gmiuerneur in S^eutengorg nnb bem 9Jiinifterium im -öaag gu nerbaubeln,

auf ber auberen (Seite mit ben ,5al)lreid)en 53eamten, roeld)e im "^ienfte

ber ^nftitute fte^eu, mit hvn reidieu '!)3riDatleuten, meld)e freimillig ,^u

bereu 5lusftattung beitragen, mit ben ^flangern unb Gärtnern, meld)e

biefelben reid)lid) benutzen unb nüditige "i^ortbeile für ibre '"^^flanjungen

barau§ gießen, ©agu nun bie finanzielle unb abminiftratiue Tirection

eine§ fo geroaltigen ^nftitutes unb enblid) bie eigene originelle nnffen=

fd)aftlid)e Arbeit; es ift nur fe^r gu bebauern, bafj er feiten für letztere

bie niDt^ige ^^^t finbet, ha biefe oon bringenberen prattifc^en 'Aufgaben

in 5(nfprud) genommen mirb.

'5)ie miffenfc^aftlicfien 3lr6eiten im Urmalb=Qnftitute oon 3rjiboba§
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irerbcn biird) bie QJunft ber äußeren 3?erl)ältmffc in ber üort(;eiU)afte[ten

!©et[c geförbert. Qn erfter Sinie gilt bas uon bem Umftanbe, bnft man

unmittelbar aus ben .öintergcbäuben ber Station in ben unberüfirten

llrumlb tritt; jcber^eit tanu man iid) au-:-< bcMiifelLuMi bas rcicl)[te 9JhitenaI

in Toenigen SOlinuten I;olen unb [ofart im üaboratürium ber niifrüifüpi=

fcf)en ,
pf)iifio(ogi|d)en , djemifdjen Unterfudmng untermerfen. !©cil)renb

ber ed)te llrmalb, ber „Virgin Forest", fonft faft überaU nur fef)r idjwn

gugänglid) ift unb man uiele ßeute braucl)t, um mit IHrt unb ^admefjer

fid) (angfam 53aljn burd) ben[el6en ,3u bredjen, iü[)ren in ben uon

3:jibüba5 gebahnte ^^Mi^be , bie i()n nadj allen 9tid)tungen bnrcli.^iel^en

unb burd) beftänbige üieüifion ber @artengel)iilfen frei unb gangbar er=

balten merben. ©omol)l bie groBen ^^auptiuege als bie uielen tleinen

©eitenpfabe (oit btinb enbenb) [inb nummerirt unb mit hen ^SUfftn ber

eingelnen ©egirfe be^eidjuet. dJtan tann al)o an ber $anb bes gebru(f=

ten ^Iane§ ^ier Stunben lang allein und;er roanbern, ol)ne [ic^ gu üer=

irren; immer mieber fommt nmn auf bie .Oauptpf^ibe ,'iurüd, bie ab=

roärts äur (Station füljren.

(Sef)r gu ftatten fommt ferner ber 'Jlrbeit in Jjibobas bas l;errlid)e,

fü^Ie ßlima biefer S3erg[tation , bie fa[t 1200 9Jkter f)öl)er als Seuten=

gorg liegt, ^e^t, (Snbe S)ecember, Ijatten mir ungefäljr biefelben ange=

nefjuien i^erpltniffe U)ie bei uns in 3:l)üringen im fd)i)nen ^uni.

i^nü) SJlorgens gmifdjen (j unb 7 lU;r betrug bie Temperatur im

©d)atten 14—16 ^ C, 93Kttag§ groildien 1 unb 2 ll^r 20-21 " C,

SIbenbs 5rai[d)en 9 unb 10 Ul)r 16—18 ^. ^^on entgiidenber 3^ri[d)e

finb bie früf)en 93lorgenftunben , uon 5—8 , bie id) ,3um ßntmerfen uon

Slquarellffiggen benutzte : entroeber oon bem freien .ftartoffelfelbe Ijinter

bem ßul)ftall , roo man (oberhalb ber Station) einen nollen 93lid ouf

bie nafien, großartigen Sulcanfegel Ijot, tief gu Q^üfeen bie railbe ©c^lud^t

bes 3Beif3enbad)es mit feinen SSafferfällen ; ober üon ber ^erraffe (unter=

l;alb ber Station), rao 3:reub einen reigenben fleinen See angelegt i)at.

Oberhalb feiner Ufer blidt nmn auf Sc^Iud)ten mit ber mannigfaltigften

SScgetation , befonbers gierlidjen Sianen unb ^^arnbäumen ; im 9Jlittel=

grunbe unten fd)immern bie f)e(lgrünen 9tei5felber unb bie filberglängen=

ben 3:eid)e bes roeiten 3:l)algrunbes, über bem fid) mel)rere 9ieil)en uon

langgeftredten ©ebirgsgiigen ergeben, bie l)interfte, blaue Äette mit

gadigem, fd)ön gefd)nittenem Profile. 3'^il"ci)on 7 unb s lUjr begannen

geraöl)nlid) fd)on bie beiben mäd)tigen i^ulcan = ^ii^i'l^i^^St' , ^chd) unb

^angerango, 2öolfenfd)aaren um fid) gu fammeln unb i^r -öaupt gu üer=

I)üllen. ^d) fel)rte bann gur Station gurüd, um mit meinen beiben



?lufent:^aU im Umalb^^nftttut. 105

^enoffen bas ^^rüfjftücE ein^uncl^men. "ülad) bemfelben Begann [orort

bie SSanberung in ben Ilrumlb, heÜen nnerid)öpf(icf)c JRei^e tuir brei

Bis üier Stunben lang gonüflcn. ^^Mct^en 12 nnb 2 lUjr Brad) geiDi3£)n=

lid) ber fdion lange broljenbe ©erottterregen los, ber oft brei Bis oier

Otunben anl)ielt, Bisweilen in 9BolfenBrüd)en , beren ©tärfe benjenigen

üon ©enten^org nidits natfigaB. dlad^ bcm ^J^ittagcffen BlieBen mir ben

91arf)niirtag im ÖaBoratorinm , nm bie eingefanunelten Sd)ä|5e ^u unter=

fud)en unb ,^n conferuircn, nun ben intereffanteften g=ormen 3etd)nungen

nnb 'ilguareUe anäufertigen. Um 5 ober G lUjr ^atte fidj bas SBetter

roenigftens fo roeit gefltirl, bafj mir nodi einen ffeinen 5(Benb[paäier=

gang ,^u[ammen maduni fonnten. 3Sirflid) fd)i3ne '^Ibenbe Ijatten mir

nnr gmei; biefe aBer and) uon feltener Cierrlid)Eeit. 'J)ie 5IBenbfonne

üBergofj nid)t nur bie )d)'ön geformten ^aufenmolfen nnb (5irrf)en mit

ben roärmften Q^arBen, [onbern übermalte and) bie fernen 33crgfetten

im 9^orben unb Often mit ben 5arteften rotf)en unb uioletten hinten."

^as ferne JraumBilb fd)immerte um fo mirfungSooIler , als ber Breite

üta^men bes fd)roar3en Urmalbes gu Beiben (Seiten Bereits tief im

©d)atten lag — eine 5auBerBafte Fata Morgana.

^oc^ nun ^ur 53etrad)tung unfereS munberBaren iß^albes felBft, 5ur

SSanberung burd) ben t r o p i f d) e n U r m a 1 b bes @ebe^ = ©eBirges

!

©0 roeit eine allgemeine 3d)ilberung besfelben mbglid) ift, finbel fie

fid) Bereits Bei C^aBerlanbt im fünfäel)nteu Gapitel feiner treff[id)en,

mef)rfad) erroäBnten „S^ropenreife". ^esgleid^ien Bat :3ean 9[Raffart

in feiner fleinen Sdn"ift „Un Botaniste en Malaisie'- feinen ©Barafter

gut Be5eid)net. ^en eigentBümlidien , tiefen ©inbrud, meldien ber Ur=

roaib gerabe in SjiBobas, üermi)ge ber Befonbers güuftigen ^-öebingungen

feines Stubiums, Beroorruft, Bat 9ii dnirb Semon roiebergegeBen im

fünf^eBnten ßapitel feiner ausge3eid)neten D^eifeBefdireiBung : „Qm auftrali=

fd)en 33ufd) unb an ben 5?iiften bes ^oratlenmeereg" — einer ber Beften,

gebiegenften nnb an5iei)enbften iReifefdiilberungen, roeld)e id; fenne. 3iud)

non anberen SlaturforfcBern, meiere ben Urroalb uon JjiBobaS Befu(^ten,

finb beffen 5Bunber Balb allgemeiner, Balb fpecieller gefd)ilbert roorben.

Qdi fann mi(^ ba()er Bier barauf Befdn'änfen, uon ber geroaltigen

SBirfung §u fpred^en, rceld)e berfelBe aud) auf mid) ausgeüBt Bat.

'3)enn freilid) uermag bie 3=eber immer nur ein ungenügenbe^ 58tlb ^u

liefern , roenn bie bürftige ©efdireiBung nid)t gugleid) burdi 53etraditung

gaBlreidier ^Botogramme ,
^eidjuungen unb ^Iquarellffifj^en anfd)aulid}

illuftrirt roirb. ^nbeffen BleiBen aud) biefe bilb(id)en ®arfteltungen,

felBft roenn fie ber .öanb eines roirflid)en Äünftlers entftamrnen (unb
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uid)t, inic Iici mir, blof3 ^ilcttnuteiiucrfudH' [iiib) luoljr obov molliger iniuolU

foiiunen. 2)er tropifrfjc Ununlb t3ef)brt ebcnfo ii)ie bic tropifdje .ftoiaUeu=

baut 5u jenen ^ro^artinen SBunbcnnerfen ber 9lntnr, luelriie utnn felbft

cjefeOen ijaben niitft, nni fie 5U begreifen niib ;^ii uerftefjen. l}k bunte,

überreid)e ^^ufanniicnbrängung üon ^unbertou bcr luorfuiiirbigftoii Cbjecte

in ben engen Sianin eine§ einzigen S3ilbe5, bas uerniegeue nnb uerinirrenbe

'3)urd)einanberniad)fen uon taufenb fd;önen (Sinj^eliorinen, bie nnglnub=

Iid)en 2id)t= nnb ^^arbeneffecte ber S^ropenfonne in biefem iiuird)enl)atten

@eftaltend)aos — has muß [elbft bie -önnb bes genialften i^ünftlers

bei bem fübnen 3}er[ndie ibrer 'föiebergnbe erlabmen Inffen.

^unödjft [üUte man Don ber '!]3 b t'' 1 g r a v b i e ermartcn, bnf] [ie im

Stanbe fein müBte, ben ©^arafter bee trüpifd)cn llrmalbes uüüfommen

übjectiu nnb craft iniebergugeben. ^as ift inbeffen bnrd)nns nid)t ber

3=all, luie fdjonQean 9."Rnffart Ijeruorgoboben ijat (a. a. S. 211). ©ie

•reid)t pdjftens ans, um aus meiterer (Entfernung bie llmriffe, bie aiU

gemeine oberfIädjlid)e 3"Üiiiiiitt'iU"cljung bes llrmalbbilbes getreu iuieber=

gugeben. ®in foIc^e§ ^bi-^togramui, luie es ^. 53. ©emon auf ©. 456

feiner auftralifdien 9^eife gebrad)t b'^t, fann bei guter 9ietüud)e ^iUele§

,^eigen. ©obalb nmn bagegen näber tritt, fobalb man bie fd)ünen @iu5el=

beiten bes überreid)en 93ilbes mittelft ber Gamera einigerumfscn grafj

unb beutlid) ,^u firiren nerfudjt, uerfagt biefelbe. ^n bem bunten !iSirr=

marr ber burd) einanbcr gefloditcnen ^^l^ftan^ennrnffen fud)t haz-< ^^tuge

nergeben§ nadi eineui Öiubepunfte. Gntmeber ift bie S3eleud)tung ge=

bäutpft, unb bann fti3ren bie ^aufenbe uon getreusten ©taunn= , 3ift=

unb Slattgeftalten — noci) ba,^u mit einem ßtjaos ddu ®pipf)i)ten be=

l'aftet! — ftd) gegenfeitig. Ober bas Siebt ber büd}ftebenben ©onne

fdjeint üon oben be'U burd) bie ßücfcn ber tjoben 53auuifrünen unb er=

,^eugt auf ben fpiegelnben Jlädien ber leberartigen Slätter 3:au|eube mm
grellen 9f{efler= unb ©louälid^tern, bie feinen einbeitliri)en @efanunt=

cinbrurf auffommen laffen. l^üllenbs im ^nnern bes Uriualbes finb bie

58eleud)tung5i)erbältniffe gan^ munbcrbar unb mittelft ber ^^.Ujütograpljie

fdiledjterbings nid)t luiebergugeben.

^c^ befit^e ,^ablrcid)e ^botogramuie bes llrmalbes, bie, ted)nifd) be=

trad)tet, al§ mof^lgelnngen ^u be,^eid)uen finb, insbefoubere aud) febr gute

Silber, meldte ber trefflid)e ^J3batLigrapr) Sang (aus CSfUingen) in

Seuten^org unb S^jibobas aufgenonnuen bat. Tod) ift unter bicfen unh

Dielen anberen 'i)3bütügrauunen bes llrmalbes, bie id) gefeben, fein ein=

5ige§, iüeld)e5 hcm bauiit unbefannten iöefd)auer ein ridjtiges 5i3ilb geben

fi3nnte. 3ubem fef)lt immer ber eigentbümlid^e JReig ber |}^arbe, ins=



3(qitQVcII:5JiQlcrei im llriuatbc. 107

befonberc bor ()nubcrtfnd)cn
,

garten itub bunten ^-Jlbftufunnen, in beneu

bie Dürfjerr[d)enbe grüne unb braune ^arbe auftritt unb fid) mit anberen

$:önen uerbinbet.

^lud) burd) forcifälticie 3i-'id)nuni3 n^'üngt es immer nur tl)eilniei[e,

ben Sljarafter bes Ilrmalbes riditiq n)ieber,yigeben. 3u ben beften ber=

artigen 'DarfteUungen geboren bie ,/ikHietationoan[id)ten" üon ß'ittlitj,

bie berfelbe auf feiner '©eltreife (in ben erften Decennien be§ 19. ^a()r=

^unberts) naturgetreu entroorfen unb bann mit genialer ßünftlerl)anb

felbft in (gr,^ rabirt l)at; fd)on ':?neranber lum ^umbolbt rüf)mt

if)re „unnad)abinlid)e 'ilhiturtreue". T'agegen finb bie nielfadien S3tlber

be§ llrroalbes , bie neuerbings in nuibernen ^ieifebefdjreibungen unb

iUuftrirten 3ßitfd)riften pubücirt merben, gum großen 2:f)eil wenig getreu

unb geben, ,^umeift ber fubjectiuen ''^U)antafie bes .S^id)mv^ entfprungeu,

oft eine falfd)e i^ürf-tellung. '3)ie S^leiftiftffiggen, burd) meld)e 43aber =

lanbt feine ^i!efd)reibung iKuftrirt bat, geben ^max bie diarafteriftifdien

Umriffe dou eingelnen ''^^flangen unb bereu 2:b(^iKMt getreu mieber
, finb

aber im ©angen bod) gu bürftig : nur roer biefe f)errlid)en ^flan5en=

geftalten felbft gefeben Ijat, uernutg mittelft ber ^f)antafie a\\§, fenen

flüd)tigen ©fingen bie urfprünglidje ©eftalt gu reconftruiren.

5Ü§ hk gmecfmQ^igfte 9Jietf)obe gum ^eftljalten eines d)arafterifti=

fc^en Silbes erroeift fid^ nad) meiner Hnfid^t beim Urraalb — ebenfo

lüie bei ben meiften anberen ßanbfd)aften — ha§ 51 q u a r e I ( ; nur mu§

eine forgfältige 3t'icf)nung ber nnd)tigften ©eftalten be§ ©ilbes unb eine

fritifd)e 5lu§maf)l ber ooräugSroeife tgpifdien ^^ormen uoransgeben.

®od) finb aud) bier bie ©d)roierigfeitcn nid)t gering ; befonbers roenn —
wie gemöfjulid) — bie bi^ponible 3ctt befd)ränft unb üon ber ®unft be§

rafd) roed)felnben SBetterS abpngig ift. ^d) ijahe felbft eine grofee

Stngal^I folc^er farbiger ^IquareEffiggen angefertigt, meldte menigftens mir

pcrfönlid) uoüfommen ha§ fubjectiue ^ilb (ebenbig erbalten, ba§ id) beim

unmittelbaren ©d)auen biefcr äauberoollen Üliatur unb bei ber ikrtiefung

in biefelbe roäbrenb be§ 93lalen§ in mid) aufnafim.

Um ein größeres, Di)Uig ausgeführtes 93ilb bes llrroalbes in färben

5u erf)alten, ift alferbingS ha§ Oelmalen beut Slquarell nod) uor=

gugie^en, unb id) ijabc fef}r bebauert, ha^ id) auf biefer malar)ifd)en

gfteife meineti ^Ipparat bagu nid)t mitgenommen I)atte, entmutt)igt burd)

bie geringen ©rfolge, bie ic^ bamit cor neunge^n ^a^ren in ©ex)lon er=

,3iclte. g^rcilid) ge^i3rt oicl ^eit unb 9tu^e bagu, um ein gute§ Oelbilb

fertig qU bringen, oiel me§r, al^^ bem Xropenreifenben gemöfjulid) ,yt

©ebüte ftef)t. 'J)ie 3:ed)nif ber Oetmalerei befigt befanntlid) uor ber=
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jenigen bcs '^h]nnvoll5 beu grollen iUn-,5ug, ha]] man nad) Gntmurf bes

$ötlbe§ jeben einzelnen 3:(jeil besfclbcn forgfältig nusmalcn , bann aber

beliebig abänbcrn unb übermalen fann. -öeUe öicbter muffen in *?lqnarell

forgfältig ansgefpart roerben; fie laffen fid) gemb()nlid) mir nnbefriebigenb

mit bellen 2)ecffarben auffeilen ober mit bein 5Jteffer ausfral^en. ®a=

gegen fann man fie mit gelter Oelfarbe Ieid)t unb mirfnngsuoll über bic

bnnfelften ©diattenpartien legen. '2)a5 ift bei ben uielen f)ellen @lan,^=

lid)tern im bnnfeln Urmalb, für bie "©iebergabe ber gellen tiefte, öiancn

u. f. m. befonbers mertfjuoU. Ueberbaupt fann man ha^ Oelbilb, menn

id)on längft abgefd)loffen , immer mieber übermalen , neue färben unb

formen auffeilen u. f. m. ©in guter ßanbfd^aftsmalcr — befonbers

röenn er botanifdje ßenntniffe befit5t — roirb im (Staube fein, in einem

größeren Celbilbe bem Sefd)auer bie pbanta[tifd)e Qauhevxüeit bes Ur=

malbes mirflid) annäbernb oor 3(ugen §u [teUen. ®a ha^ ^ntereffe an

bem le^teren, mic an ben SBunbern ber 3:ropennatur überf)aupt, in

jüngfter Qdt beftänbig gemad)fen unb burd) bie 5fusbe^nung unferes

©olonialbefi^es intb bie 3urtat)me ber großen Steifen nur nod) gefteigert

morben ift, fo follte man benfen, baf^ bie ^erftetlnng füld}er 3rropen=

bilber, bie oolle -Lltoturtreue mit fünftlerifd)er 5fuffaffung oereinigen, eine

febr lo^nenbe unb banfbare 3(ufgabe für unfere jungen ßanbfd)aftemaler

fein müßte. 3:;rot3bem begegnen mir nod) (jeute, ebenfo mie früljer, auf

unferen ^unftausftelfungen nur feljr feiten einer 3:ropenlanbfd)aft.

^2fu5gefüt)rte Oelbilbcr bes Urmalbeä f)abe id) nur uon Äönigsbrunn,

©eltermonn, ©oering unb einigen englifc^en 93lalern gefefjen. Unb bod)

mies fdjon ^lleranber uon.öumbolbt barauf ^in, mie mid)tig „bie

2anbfd)aft5malerei als 5lnregungsmittel ^um 9taturftubium" fei.

^ie bebeutenben Sd)micrigfeiten, meldje einer naturgetreuen bilb=

lid)cn 2)arftel[ung bes tropifc^en UrroalbeS entgegen fielen, finb buid)

mehrere (5;f)arafteräüge beSfelben bebingt: burd) bie gro^e Qa^l ber i^n

3ufammenfet5enben ^ffan^enarten , burdi ifire fe^r nerfcbiebenen , oielfad)

riefenljaften Dimenfionen, burd) ha^-^ Uebermiegen l)ol,^iger ©tämme , bic

moffenl^afte ©ntraidlung uon ''^arafiten unb @pipf;i)ten, burd) bie eigen=

tf)ümlic§en localen imb flimatifd)en Sebiugungen bes SBad)ötbums u. f. \v.

SBas bem ©uropöer beim erften (Eintritt in ben tropifd)en Urmalb am

meiften auffällt, ift bie auf]erorbentlid) große ^^^OI unb 931annig =

faltigfeit ber *?lrten, bie ibn ,]ufammenfe^en. 'öei uns in (Suropa

finben mir üorroiegenb reine 'föalbbeftänbe ; unfere fd)önen 33ud)enmälber

finb aus einer ein^^igen 53ud)enart gebilbet, bie S^annenmälber aus einer

3:annenart u. f. w. ; imb felbft in unferen gemifd)ten !©albbeftänben finb
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meiftenS roenige ^dtcn gaii^ uorf^errfcfienb, l;intcr bcneii bie grann^ig ober

bretfeig anbercn, einzeln bagroifc^en fte^enben, Dölüg gurücftreten. ^ter in

bem trüpi[d)cn Urronlb bagegen Beträgt bie Qaf)l ber ncr[d)icbenen

f)ol3igen 33aumarteu oft über taiifenb, unb biefe [inb [o biiiit bitrd) ein=

anber gemt[d)t, batl inaii oft nad) luouigen ©diritten ein 5)u|5cnb nubcrcr

fie{)t unb lange [ud)en fann , btc- man ein ,5n)eite5 Greuiplnr uoii einer

unb berfelben ^21rt finbet.

^ie @ r ö fe c ber einzelnen ©aumnrten, ^olje unb ®urd)nieffer iljrer

©tömme unb ^2lcfte , Siusbreituug ber ^©urgeln, i[t im 2)urc^[d)nitt fet)r

6eträd)tlid) unb berjenigcn unferer eurüpaifdjen SSnlbbäume roeit über=

legen. ^2Ute ^rad)teremplQre unferer ßinben , ®idien , 33uc^en , Rannen,

bie rcir i^rer „rie[igen ©röfje" megen [eljr beuiunbern, roiirben iui llr=

roalbe uon Jjibobas nur einen mittleren Otang eiunefjmen; t;öt)ere unb

[tärtere Stämme [inben [id) tjier gu 2:au|enben uor. lieber alle anberen

empor ragt ber beritl}mte 9ia[amalalj = 23aum, meldjen ^ungtjufin

mit 9^ec^t ben „dürften ber jaoanifd^en SSälber" nennt (Liquidambar

Altingiana). ©ein glatter
,

[ilberfarbiger (Stamm gleid)t einer 5Jhirmor=

faule unb crreid)t biß gu 3 SJfleter '3)urd)meffer unb 50 9)kter ^i3l}e; er

fteigt gerabe unb einfadj 25—30 9Jleter empor, el;e er fid) gu ueräfteln

beginnt. ®ie eid)enartige ßrone tft reid) oeräftelt, aber fpärlid) belaubt;

fein fcf)roere§, ^arte^ ^ol^ mirb als Sau^olg fel^r gefdjätjt. ßange, graue

Sartfled)ten (Usiiea) Ijängen oon feinen tieften in 931affe berab; bie

mäd]tigen 'öretterrourjeln, meld}^ unten ben 9tiefenftamm ftügeu, ftral)lcn,

mie bei uielcn ^^eigenarten unb anberen Urroalbbäumen, auf bem 5öoben

nad) allen 9^id)tungen gemunben aus unb laffen gmifdien fid) tiefe

9lifd)en, in benen fid) eine gröfsere S^{)[ von ^^erfonen aufredet ftcf)enb

mie in einem ©d)ilberl)aufe uerbergen fann. Qux ^ö^e uon 30—40

9Jletcr unb einem ®urc^meffer uon 2 9Jletern uub barüber ergeben fid)

aber aud) oiele anbere Urroalbbämne , aus feljr uerfd)iebenen iJamiiien.

'Die Ifaftanien unb @id)en, bie l)ier uorfommen , finb oon ben unfrigen

grunbuerfd)ieben; fie baben ebenfalls fäulenartige, gang gerabe (Stämme,

einfadje, nidjt gelappte, immergrüne Blätter unb fur5e, birfe, faft fugelige

i^rüd)te. ®ie eigentbüm(id)en Stabelböl^er ba.yuifdjen (Podocarpus) finb

äl)nlid) geftaltct unb l)aben ftatt ber S^abeln breite (Sd)uppen ober ein=

fad)e, leberartige Slätter. |)öber l)inauf am ©ebef) finb es namentlid)

bie Sorbeergeroäd)fe (ßaurineeu) , uiit glän^enben , leberartigen 531ättern,

unb lUelaftomaceen , mit f)öd)ft ,^ierlidjem unb regelmäßigem Siet^mcrf

ber 331attnerocn , meiere in oielen fd)önen Wirten bie ^ierbe bes 58erg=

roalbes bilben. dagegen finb bie ^almen l)ier nur burc§ roenige fleine
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'Jlrtoii ücrtrclen, Areca uiib Pinanga, otämmcf)en uüit uicniiicu 'ilJictcrn

|)bljc, mit [pärlidjen, relatio fleineii ^Blättern.

33enu man im Uriüalbe üoii 3::iibüba6 mcfjrere Stunbeii an bcm

^^i6t;ange bcs ©cbof) anfniärts [toit-it , cinbert [id) ber ^i^ecietarionsdjavaftcr

raefentlid); bie 53äumc uicvbcii nicbrit]cr, fuorrit^cr iinb i^cljon altmö^Iid)

in bid)te§ 33ufd)n)erf über, has^ bie f;bd)ften 3Xbpnge befleibet. 3(ud) in

ber 3iM"fi"^nten[e^ung bes. llnter^olges 5einen fid) beträditlidic 'iser=

änbcrungcn. Unten ^^eid^net fid) basfelbe befonbers burd) ben JReid)t()um

an uitlbem '^^iiang nnb uer[d)iebenen i"d)önen QJerDÜrglilien aus (*LÜtaran=

taceen) ; baf;tn gepren bie ^ngroerarten , bie (Sanna unferer ©arten,

bie 33ananen unb bie ftattlid)en ®(ettarien. :j[)re einfad)en, fieUgrünen

Slätter finb meift feljr anfel)nlid) , oft riefengrüfj , bie 33lütt)enfülben

präd)tig gefärbt. Söeiter oben erfd)eint bagegen bie „3(Ipenrofe uon

:[yaDa", ha^ Rhododendron retusum, mit fenerrottjen SInmen; fie tt^ront

oft a[§ (Spipf)i)t i)od) oben in ben fronen anberer Säume, ©onft finb

bunte unb fdion ge,^eid)nete grof3e 53hnnen im Urmalbe mei[ten§ feiten.

Ord)ibeen gibt e§ groar auf ben 33äumen niel ; aber feiten trifft man

eine 33lütf)e berfelben. "Die t)äufigfte ©lume am SBegesranbc ift eine

t)iibfd)e rotf)e S3alfamine (Impatiens latifolia) ; if)re ^J3nrpurfarbe rüirb itm

fo I)e[ler, je f)öf)er fie am Serge emporfteigt.

Giner ber auffaUenbften unb iiberrafd)enbften S^araftergüge bes

Uriualbs non 3:iiboba§ ift ber unglaublid]e 9fteid)tl)um an ^rt)ptü =

gamen, forool)! mas bie Qat)i ber Wirten als bie 9Jiaffe ber ^nbioibuen

betrifft, ^as f)ängt mit bem ununterbrod)enen Söafferüberfluß biefer

„Stegenmälber" gufammeu, ber aud] bie fo fa6elf)afte ©ntroicEIung ber

@pipf;i)ten unb ''^arafiten bebingt. ^^luf jebem (Sd)ritt begegnen mir ,^af)l=

reid)en 3{rten non Jörnen unb Särlapparten, ßanb= unb ßeber =

moüfen, '!]3iläen unb 3^Ied)ten.

®ie impofantefte JRolle unter biefen „bluuumlofcn ^fton^^en" fpielt

bie ©laffe ber ^^arne (Filicinae). ^^aft ^lües, mos biefe ßlaffe uon

@efäf3 = ^rpptogamen auf unferem ©rbbalte SBunberbares f^eruürbringt,

finben mir in ben nieberen unb f)öf)eren ^Regionen bes 3:iiboba§=3öalbes

uereinigt , unb ^roar in folc^er maffenf)aften ^üUe , baf3 bie meiften

anbercn ^flan,^en (abgefeben uoji ben grofum Säumen) bagegen gan,^

,^uriid treten. ®ie 5a()Ircid)en O^arnträuter, bie in unferem gemäßigten

Älinui oeu feud)ten 2öalb fd)mürfen, geben nur ein fd)n)ad)e§ Silb uon

bem aUgemeinen Gfjorafter biefer ^errlic^en Äinber ber ^lora. lieber

ade Sefdireibung fdiön finb bie Saumforne, bie ()ier in bem einig

feudjten 9iegeniiia(be am @ebe(; bie günftigften Sebingungen für i(;re
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uülle ©ntuntfluiui finben (g^ig. 28). ©ie DereiuiiVJii in fid) ben fcf)Ianfeu

3Bitd)s ber ^^alme iinb bie j5iei1irf)e Q^ieberbtlbung ber ^olbeiipflfln^en (llm=

beUifcrcn). '3)er einfädle, ungetf;ei!te, nteiften^ 5—15 9J^eler (;ofie, branne

(Stamm ift l)nb]d) ge5eid)net, inbem bie *:}lnfnt^e ber abgefallenen älteren

©lätter rbümbifdie ^Jigiiren bilben. Cben trägt er bie breite unb flad)

geroijlbte
, fd)irmförmige ß'rone, 5iifammengefeöt aus einer Qalji uüu

äman,^ig big brei^ig langgeftielteu mäd^tigen ^'ieberblättern. 9öäl}renb

bei ben ^^almen bie eingelnen Slattfiebern meiftens einfädle, ftarre, leber=

artig berbe 531ätter uon ©iform ober ßanäettform barftellen, finb bie=

felbeu bagegeu bei ben g^arnbäumen felbft inieber meljrfad) gefiebert unb

in un,^äl)lige fleine 9}lättdien fi)nmietrifd) getbeilt. ®abei ift iljr ©emebe

uiel ^arter unb burd)fid)tiger, fo ba^ ba§ oon oben cinfallenbe ©onuen^

lidit mel)r ober meniger Ijinburd) fd^eint. @tet)t man unter einem fold)en

(Sd)irme, fo meint man über fid) eineu 5arten, Ijellgrünen ©d^leier gu

^aben, „aus iUlorgenbuft geroebt unb ©onnenflarl;eit". 33eroegt aber

ein 3Sinbl)aud) leife bie anmut^ig ^erabgebogenen S31ätter biefer glo(leu=

förmigen ßrone, fo glaubt man, baf3 bie fd)öne, barin mot)nenbe S)ri)abe

ini'S' ßiibluug unb ©rquidung ,^ufädielt. ^ilm fdninften erfd^einen bie

garnbäume im ©ilberlidjte bes i^ollmonbeg. Untertjalb ber aumult)igen

^rone l)ängen bie abgeftorbenen braunen 83lätter unb ©lattftiele qleid) langen

•paaren l)erab, roas ben poetifdien unb malerifi^en ®inbrud nod) erf)ö^t.

3}iel berber als biefc rounberoollen gieberblätter ber 3Ilfop[;ilen finb

bie coloffalen 531ätter eines ftammlofen 5^^i""fi''"'ii'^~'' Angiopteris Teys-

manniana; fie crreid)eu über 4 SJIeter ßönge ; it)re fteifen 33lattftiele

roerben 10 Zentimeter bid. 3ludi oiele anbere garnfräuter — balb

uuferen europäifd)en SIrten äl)nlid), balb fel;r Derfd)ieben geftaltet —
imponiren uns bi:rd) geroaltige ^imenfionen. 1)aneben fe^lt es; aber

and) uid)t an füld)en, bie uiel ,)arter unb tleiner finb. '3)as min,3ige

DJtonogramma gleid;t einem ©rasbüfdieldjen. 53etrad)tet man aber bie

Siüdfeite ber feinen, fabenfi3rnrigen 23lättd)cn, fo ftef)t umn bie 9tei^e ber

braunen Sporangien, roeldie bie garnnatur oerrät^. Steigen mir roeiter

am ©ebelj aufroärt^, fo nimmt immer mef)r bie 3cilU inib 9Jlannig=

faltigfeit ber (5d)leterf arne gu (.^i)menopl)i)lleen). Sie fönuen leidif

mit geiüiffen 9Jloofen uermec^felt rcerben; bie fleinften unter it;nen finb

fleiner unb fd)roäd)er als bie riefengroBen ßaubmoofe, bie fic^ über fie

ergeben, ©o liefern bie garne mel)rfad)e ©eroeife für hen (Ba^, ha'Q bie

reidie ©eftaltungsfraft bes Jropenroalbes in einer unb berfelben ßlaffe

nidit allein bie größten unb geioaltigften, fonbern aud) bie fleinften unb

..^arteften ©eftalten l)erDor,^ubringen nermag. 2öir finben biefen 3at5
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Ijiev nud) für bio 'lUloofo iiiib ry(cHl)ton, bic Crd)ibi'on luib l'iliacecu, bie

^alineu iiiib [yeic^oii iiiib uiolo anhvn^ ''|sflaii,)Ciuu-nppeii bcftiitint.

f^ig. 29. SBcg im Urraalb uon Xjiboboä, mit irioiien, auf bcnen a3ogelneft= A-nrne figeii

(Asiileniuiii iiidus avis).

©in grof5c§ ftammlofes ^"^^arnfmut üüu einentf)iniiltrf)cr Trirfiterform

nimmt an bcr ^^f)t]fiügnomic bes Urmolbes uon 3:jii)üba5 einen be=
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ftimmcnbcn 5(iitl)cil ; bas» ift bcr feltfnnie isiuiclncftiarn (Asplenium

nidus avis). ^ie regelmäßig frei^runbe Ä?rone besfelben wirb burc^ [e^r

^ai)ivdd)c, ciutad)e, ,^imgoiiföniiige Slätter gobilbef, iueld)e über 2 9Jleter

iinnge erretdjeu uiib, in ^ierlidjein 53ogen nuffteigenb, aufjen nnd) abroarts

gefrümmt [inb. ^u beiu ^rid;ter, meldien bie bic^t gebrängten 9fitei"en=

bintter bilben, [a^nn^eit [id) ha§ Sftegenroaffer unb ha§, abfallcube ßaitb=

loerf ber 23äume. ^iird) 3^^f^t^""9 beöfclben wirb reid)iid)e |)inuii5=

erbe gebilbet, unb in biefer Ijaufen nid)t nnr ^nfectcn, Spinnen unb

3:nu[enbtü^e , [onbern and) coloffale, Ijeduiolctte S^tegenmürmer uon

30 cm ßänge unb IV2 cm ®icEe. S)ie 9^Qf)rrour^eIn be§ ^arnfrnute§

felbft mad)fen in bie§ oon i^m gebilbete .^umusbeet I^inein. ®ie braunen,

abgeftorbener 83lätter I;ängen unter ber I)eUgrünen ßrone frei Ijerab

;

and) wenn fie Dermobern, bleibt nadi il)r [tarfer, glängenb fcfirDarger

^JhttelnerD übrig unb betl)eiligt fid) an ber ^ecoration biefes [eltfamen

"•^flan^engebilbe!?.

^n 3:au[enben uon grof^en unb fleinen ®i'emplaren 5iert biefe§

uegetabilifc^e 95ogelne[t bie ©tömme unb IHefte ber Uriualbbäume uun

oben bis unten. Sefonbers |d)ön nimmt baffelbe fid) auö, roenn es frei

in ber SJlitte eines öionenbogens figt, ber fid) luni einem Stamm gum

anberen fd)lingt. S3isroeilen erfd)eint es and) oben auf bem «Stumpfe

eines abgebrocfienen 58aumftamme§ unb gebeil)t bann befonbers üppig.

9Jlan glaubt beim erften 5(nbli(f einen l)öd)ft eigcntl)ümlid)en ^^arnbaum

mit ftarfcm Stamm unb einer ftrone oon einfadjen ungetl)eilten 53ogen=

blättern oor fid) ^u l)aben.

9läd)[t ben ed)ten ßaubfarnen (Filicinae) muffen mir and) ber 5ier=

lid)en Sd)uppenf arne (Lycopodinae ober Selagineae) gebenfen. Sie

beberfen in unferem Urmalbe ebenfalls einen großen 3:l)eil bes 33obens

unb ber '!|3flanäen, bie fid) aus il)m erfjeben, fomol)l bie Stämme als bie

331ätter. 3Xu|3er ben ^ierlidien Selaginellen, bie ausgebebntc 9tafen

bilben, begegnen mir and) oielen Strien oon ed)ten 23ärlapparten (Lyco-

podium) ; mandje SpecieS finb unferen einl)eimifd)en feljr äljuiid), anbere,

gum 3:t)eil fel)r grofse, unterfd)eiben fid) burd) bogenfi3rmige ©eftalt be§

anffteigenben Stengels.

Unüberfe[)bar gro^ ift bie 9Jiaffe ber 93Ui f e , benen mir in Sljibobas;

auf Srf)ritt unb 3:ritt begegnen. '3)ie Stämme unb Slefte ber meiften

33äumc, befonber§ in ben l)i31)eren Siegioneu, finb bamit bebedt. *?tber

auc^ auf ben ©lättern ber Derfd)icbenften @emäd)fe Ijaben fie fid) ebenfo

mie ^ied)ten angefiebelt. '5)er 3^ormenreid)tt)um biefer 9)luScinen, ber

Saubmoofe (Phyllobrya) u)ie ber Sagermoofe (Thallobrya), ift auf3er=

.^aecfel, oniulinbe. 8
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orbentlid) grof;. XHuci) t)icr luieber treffen mir öic auffaUenbfteii 3)iffe=

ren,^en in ©röße uiib SJIaifenentroicflinig an; einerfeits ciufjerft feine,

leid)t iiberfet)bnre 3'i't'rgfürnten, anbererfeits 9tiefenfürnten , iucld)e bie

uns gcroüf;nreu 3)iuieufiünen ipcit übertreffen. Rhodobryum gigunteum

al)nTt bie elegante 3^onn ber 53annifarne nad) unb trägt auf [einen

3—5 Zentimeter I)ül)en Stnmmdjen eine ^ierlid)e Stofette uon lan^^ett^

förmigen, ,^nriirf gebogenen 33lättern uon 1^2 Sentimeter Sänge. (Einige

grofje •öiipmun-'^Jtrten gleidien ben Jnrnfrautern, bie in iln'em 3d)atten

mad)fen, aber beträd)tlid) ,^orter finb. ©rftannlid) lang merben bie

SRooSbärte, bie maffenbaft oben uon ben \Ueften ber '^nnnie I)erab^ängen

Aerobryum n. a.).

Tie 9Jlebr,:^ab( biefer S.lloofe unb ^arne finb CS |.up tj i) ten; b. i). fie

fiebeln fid) nid)t auf ber (Srbe an, fonbern auf anberen ©eroäc^fen. ®ie

meiften gießen bie 9^inben ber Säume uor, anbere il)re '©urgeln, anbcre

bie Cberfläd;e ber 53lätter (@pipf)iiUen). Un,^äl)lbar finb ober and) bie

pf)anerogamen Sliitl)enpflan,5en, bie fid) an biefe epipf^ijtifdie 53ebens=

meife gemöf)nt f)aben ; uiele Wirten nef)men fie nur gelegentlid) an, bie

meiften aber beftänbig. ©e^r oft begegnen mir complicirten @efeU=

fd)aften dou (5pipl)iiten. 9liebere öligen mobnen auf SJioofen unb y^arnen,

biefe auf fleinen 53lütt)enpflan,^en, bie ibrerfeits fidi auf gröfjeren an=

fiebeln. 5Jlan befdireibt oft biefe '.Jlnfiebler als „©d)maro^er" ; aUein

€C^te ,/43arafiten" finb nur biejenigen, meld)e uon i()ren SBof^npflangen

nic^t nur Söobnung, fonbern aud) 9la^rung be^ietjen.

^en 9^eid)tf)nm bes Urroalbes an C£pipl)t)ten fie()l man am beften,

menn ein alter 33aum pfammen gebrodien ober uom Sturm umgeriffen

ift. Um bie .öunberte uon üerfd)iebenen ^flan,^enarten, bie fid) in uieien

taufenb ®remplaren auf bemfelben angefiebelt l)aben, uon einanber ^u

fonbern unb ^u orbnen, mürbe man rnefjrere 3:age, um fie gu ftubiren

unb ,^u beftimnum, mebrere *föod)en braud)en. -Das gilt 5unäd)ft nur

oon hen größeren, mit bloBem ^2luge leid)t gn unterfd)eibenben {formen.

^Senn man aber erft mit Supe unb 9Jlifroffop aud) alle bie fleinen unb

fleinften 3^ormen beftimmen rooUte, bie einhelligen Urpfläni5d)en (^rütü=

p§r)ten), bie mingigen tilgen, ^ilge, 3^led)ten unb 9Jloofe, bie in ben un=

galligen l^üden ber 3tinbe unb bes öolges, i^mifd)en hcn 53lättern unb

"©urgelfafern uerfterft finb, fo mürbe eine nod) uiel längere ^t'^t ba.^u

erforberlic^ fein. (5in ein,3iger fold)er llrmalbbaum bef;erbergt eine gan,^e

^lora; unb biefer ^^lora entfprid)t eine ebenfo reid)e epip^i)tifc^e Q^auna,

^^ufammengefet^t ons mebreren f)unbert %xtcn uon ^nfecten. Spinnen,

5^aufenbfünen, Sd)neden, ^i^}ürmern u. f. w.
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®ie niQd)tige ©ntroicflung ber (Spipljijten im trüpifdien Uriualbe,

mit bcr bie )d)wad)e Slusbilbung berfelben in unferen europäift^en SBälbern

gar uid)t ,yi uerglcidien ift, ()ängt 5u[ammen mit if)ven ganj oerfdiiebenen

"3) u r d) 1 e u d) t ii u g s = *lk'i1;nltniffen iinb mit bem babitrdi bcbingten Streben

nad) mögltc^fter Stusnu^ung beei Otounies;. ^n unferen fdoi3nen beuti"d)en

S3ud)enroQ(bern ift ber ©oben oft nusfd)Iie^lidi mit bem abgefallenen

rotben öanbe bebedt. '3)ie menigen fleinen ^ßflän5d)en, bie fid) baraus

crf;eben, fiid)en uergeblid) einen ber fd)roadien ßidjtftrablen gu er^af(^en,

rDeld)e oben bnrd) hat-' bid)t gefc^Ioffene grüne Slätterbad) brechen. ®er

loeite ©c^attenraum 5nnfd)en ben anfftrebenben l)d[en ©äulenftämmen

bleibt leer, ^u bem miiftifd^cn ^albbuntel biefcr „()eiligen .ßaUen" em=

pfinbeu mir bie gan^e ^crrlid}feit imferes beutfd)en C^odjmalbes. Unb

ba§felbe gilt oon ben btd)ten 58eftänben nnferer fd)önften ^annenroälber,

roo nod) tieferes ^unfel ^errfd)t unb ber gange SBalbboben mit l)od)

aufgefd}id)teten S^annennabein gepolftert ift; ^ier finben mir fein Unter=

I;otg, nur t)icr unb ha ein befd)eibene§ fleines ^flängd^en, bas fid) mit

tiefem einfamen ©d)attenftanb begnügt.

®an5 anbers im tropifdien llrmalb, rao ba§ „Unterf)olä" ein fjo^es,

unburdjbringlidies -Didid)t bilbet miö mef)r al§ taufenb üerfd)iebene

^flangenarten über unb burdi einanber roadifen, jeben ßubifmeter 9taum

auSnugenb. Unten am 5öoben roie über bemfelben, groifd^en ben ©träud;ern

unb Stämmen unb [)od) oben in ben fronen ber 53äume, finben mir bie

benfbar grijßte !!Raumau5nut5ung. ®er au5ge5eid)nete 9}louograpl) ber

jaoanifc^en D^atur, ber beutfc^e 5Irgt ^ung^u^n, bat bicfe @rfd)einung

in bem Sat5e ausgebrüdt, ha^ ber llrmalb einen „?lbfd)eu uor bem

leeren 9^aum" l^abe, einen horror vacui. ?(ls bie llrfad)en berfelben er=

fennen mir einestfjeils bie bürftigere ©elaubung ber 53aumfronen unb

onberent^eils bie ftörfere "iDuri^Ieud^tung bes gangen 2BaIbe§. ®ie

©traf)Ien ber fenfred)t burc^fallenben ^ropenfonne bebingen nid)t allein

an fid) eine oiel größere öid)tfülle, fonbern fie bringen, megen ber fpär=

lid)eren ©lattentmidlung in ben 93aumfroncn, leid)ter nad) unten in bie

5tiefe unb liefern 2id)t genug , um aud) unten am 33oben bie üppigfte

i^egetatiüu gu ermöglidien. ^JBir finben bafjer and) in ben meiften

tropifdjen llrmälbern nicbt jenes „tiefe ®unfel", meld)es in poetifd)en

©d^ilberungen berfelben eine Stolle fpielt, fonbern oielmefir ein eigen=

t^ümlid)e5 gebrod)ene5 „^ellbunfcl", gufammengefegt aus Saufenben uon

fleinen 2id}tftral)len , bie gmifdien ben 33öumen, tieften unb 53lättern

I)tnburc^ itjren 3Beg bis §um 93oben finben. 2}on ber glatten Cberfladie

ber glängenben Slötter roerben biefelben ftarf reflectirt.

8*
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^n niiffaUcnbcm @egen[ol]e 511 bor fd)U)ncI)orcii Smibcutiuicflinu^ ftel)t

bic Liiel [tnrfcre «ö ol,^Iiilbunn be? llnualbcs. ^3'^l)lroicl)e ''^ilan5en=

(Gattungen, bic in uiiferer flenm^igten |]üne nur burct) frautnrticic ''^^flniv^en

ücrtreteu fiiib , erfd)cincn ijicx nls (Sträud)er über S3äiinic mit liol^igem

Stamme. ^^Im nutfnüenbfteit i[t bies bei ben ßianen, bie auf bie ()e=

fonbere ^^iifiognomie bee Urmalbes einen fo beftimmenben (Sinflufs

üben. ^JBir faffen fjier unter beut Segriffe „ßianen" alle fletternben unb-

flimmenben, ranfenben unb fd)Iingenben , nnirgenbcn unb minbenben

^4?tian5en ^ufammen. ^n unferem iUtitteleuropa i[t bereu ^)ai)l unb

SJlajfenentiincfluug itberbaupt febr befdn'änft, unb nur menige ©attungen

t)aben üerfplgte ©tengel, roie bcr ©ptjeu, bie 'föalbrebe , has ©aisblatt.

^n ben S^ropen bagegen treffen mir me^r als groeitaufenb nerfd)iebene

ßianenarten an, unb bie gro^e 9}ief)r,5af)I berfelben §at uerfiolgte (Stämme.

®ie „ßianen bäume" [pielen in ber lanbfc^aftlid)en ^^i)fiognomie

besi trDpi[d)en Urmalbes namentlid) bestjalb eine fo f^eruorragenbe JRoKe,

roeil if;re I^olgigeu Stämme meiftens nacft unb unbeblättert gu beträd)t=

[irf)er ^öf)e an anberen Saumftämmen emporfteigen unb erft bod) oben

i^re Slätter unb ©lütten entfalten — meiftens in fo fdiminbeluber -öo^e,

ba^ ber unten ftel}enbe 33eobad)ter in bem grünen 33lätterbad) bie burd')=

flod)tenen ^meige , glätter unb 33(ütben be? ßianenbaumes unb be§

©tü^baumes, an ben er fid) aulel)nt, gar nidit unterfd)eiben fanu. ®er

^urc^meffer biefer nacften , aber oft mit 9.1hiofen , ^''"•^"Ji^'i^ it'^^ anberen

(Jpip^i)ten bid}t bebedten Ciaiumbäunu' [teigt uon menigen 9Jiillimetern

bis 5U 20—30 Zentimetern unb barüber, mäljrenb iljre ßänge mebr als

100 9Jteter erreid)en fann. ©in tiipifd^es Siiefeneremplar einer fold^en

coloffolen 58aumliane ftel)t unten in ^öeutengorg gleid) red]ts binter bem

Öaupteingang bes botanifd)en (Wartens , bie berübmte Eiitada scandens,

eine ßeguminofe. '^Jlber audi oben im Urmalbe uon l^jibobas begegnen

loir überall, ,]roifd)en 3;:aufenben uon biiuuereu ßianentauen , ftärferen

Stämmen, bie 10—15 (Sentimeter ober mebr bid finb, fid] bennod) in

fübnen $8ogen oon einem Stüt5baum gum anberen fdiroingen unb bereu

tiefte fpiralig umioirfeln, als ob fie bünne Sieben luären. ^'^'M^hmi ben

aufftrebenben Stämmen ber S3aumliauen erblirfen lutr allentbalben anbere,

bie Don ben ^'i-^cifl^'i^ '^^'i" Stül^bäunu' nüe ßuftmurgeln ljerabl)ängen.

Stiele ßianenftämme gleidien Sd)iff5tauen , inbem fie , fd)nurgerabe aus=

gefpannt, in fdiräger ^)iid)tung ,^u bem fenfred)ten Säuleunuift bes Stüt5=

baumes empor ftrebeu. '^^Inbere fdjmingen fid) in aumutbigeu 53ogen

üon einem Utaft gum anberen. Sinb biefe ©uirlanben bann mit i^ogel=

neftfarnen unb anberen (Spip^pten ober gar mit blül)enbcn Crdnbeen



ßtanen im Uripatbe. 117

ge[d)mücft, [o ergeben fid) rei^enbe ^ecoiationen für ben 3Sorbergntub

•eines Urinalbbilbes. (Sinnial faf) irf) eine gan^e 5tifen()erbe , gleirf) einer

mof)l breffirtcn 3lfrübaten=@efeU[d)att, in langem @än[emar[d) iiber einen

foldjen f)od) gefpannten ßianenbogen noitigircn, — ein f)bd)ft amüfantes

53ilb. ©türmen nnn [piiter bie tragenben ©tü|5bänme gufammen über

bredien ibre tiefte ab, fo fönnen [ie, .^ugleid) mit ben ßianenfabeln, hk

gonge @efeK)d)aft uon (Spipbilten auf ben S3oben binnbnebmen, unb ba5

gibt roieber 23eran(ai'fung ,^u neuen ©ontbinationen üöu O^ormen in bem

roirren, pl^antaftifdien @eftaltend)ao5 bes UrmatbeS. Unten am ^®alb=

boben liegen bann oft bie ßianenftride, in öielen od)leifen unb SBinbungen

loder gufannncngeroUt, über unb burd; einanber, gleid) ben SBinbungen

-eines aufgewogenen 5{nfertaueä.

®ie auffallenbe 5(e^n(i(^feit, roeldie bie auSgefpannten unb ge=

rounbenen Soumlianen mit (5d)iffstauen unb Nabeln befi^en, roirb ha=

burd^ noc^ exiyöt)t , baf3 fie, gleid) biefen, aus oieten einzelnen, um bie

§ld)fe gebret)ten (Strängen ^ufammengefe^t erfc^einen. 2^^atfäd)Ii(^ ift

au(^ bie innere ©tructur oft biefelbe. 2öie bei einem biden 3Infertau

finb Diele ^aferbünbei berart um bie 9ld)fe fpiralig gerounben, baf5

g(eid)3eitig ein t)ol)er @rab uon ^^eftigfeit unb uon ©iegfamfeit erreid)t

roirb. "Siefe ©tafticität unb ®ef)nbar!eit ift be§!)alb fel;r mid)tig, roeil

bie ^eftigfeit ber ßianen bei ben ©emegungen ber ©tül^bäume (befonbers

Beim Sturme) ftarf in 21nfprudj genommen mirb. Stiele ßianen ent=

galten aud) meite, mit SBaffer gefüllte JRöl)ren, fo namentlid) bie großen

©tämme be§ fletternben „roilben 9Seine§" (Vitis, Cissus). 'DiefeS 53ianen=

roaffer ift geroöf^nlid) gan,^ rein, bafterienfrei unb trinfbar. ®§ liefert

mitten im Urmolbe, mo man fein geniepareS 3Saffer finbet, ein Dor=

trefflid)es, erquidenbe§ ©etränf, roie xd) mid) felbft öfters überzeugte.

SBenn man einen fold)en ftarfon ßianenftamm einfad) mit bem iaüani=

fd)en |)admeffer burd)fd)neibet , fo fliegt in ber D^egel menig Saft au^

ben Sdinittenben. 'Senn man aber 1—2 9Jleter oberljalb nodjutals

burd)fc^neibet unb bann ha^ auSgefd)nittene Stammftüd fenfred)t l)ält,

fo fliegt eine überrof(^enbe 93lenge Söaffer auS feinen ^olgröl^ren. %u§

einem Stüd Don ungefäbr 2 SJieter Sänge unb 6—8 (Zentimeter ^ide

erhielt id) etraa ein öiter erfrifd)enben, reinen ^^rinfroaffers.

®a§ ^2öaffer in ben ga^lreidien flcinen 53äd)en, bie ben Urroalb uon

21)iboba5 burd)raufd)en , ift meiftens ftarf uerunreinigt burd) bie ®rbe

unb bie ^flanäentbeild)en , ireldie beftänbig oon ben abfallenben heften

imb Sölättern in basfelbe Ijineingelangen. ©röfjere ^^Infammlungen oon

fte^enbem SBaffer finb bei ber ftarfen Üleigung ber abfallenben @ebe^=
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9Ibf)Qngc [eltcn. S^ro^bcni i[t ber Urwalb , bn faft tn^Iid) 9lad)mittag§

(unb oft aud) in bcr ytad)i) mädjttge 9ficgcnfliiffc nicberftürj^en , überaus

iDn[fcrrcicf}. ©obnlb 3lbcnb5 bie ßitfttciuporatiir [inft unb ber '!lÖnffer=

biinft fid) norbid)tet, bampft ber gan^e SBalbboben; [eine bide .önmns=

bede,'auf n)cld)er bie nbfallcnben Slntterniaffen unb bie umdieruben

9Jtüo§pülfter [id) fd)id)tenroei[e über einanber ablagern, fangt bie ®a[fer=

maffen inie ein ©djiuainin auf. x^uü) SJIorgens tropft ber gan,^e Ur=

roalb non blinfenbem %^au , unb menn man burd) has> bid)te Untertjol^

ge^t, ift man in n)enigen ©ecunben uöllig bnrd)nä^t. dagegen erfd^einen

bie Oberfindjen ber meiften§ leberartigen ©lötter Xags über troden;

ba^ auffaltenbe 9?egenmaffer fitejst über itjre fd)ief geneigte, glatte ^'Indje

leicht ab. Sei fef)r nielen Sanbblättern f)at fid) gur 23efbrberung be§

5{bfluffe§ eine befonbere ©inric^timg entmidelt, bie mir ami) bei ^^^appeln

unb einigen anberen bei uns einf)eimifd)en "ipflan^en finben : bie 5ölatt=

fpit5e läuft in eine fabenförmige ^Verlängerung aus. 9Jlein lieber College

unb ^reunb ©ruft ©tal)l, ^rofeffor ber Sotanif in ^ena , ber cor

äet)n ^a^ren biefe unb anbere bionomifd^e ©tnric^tungen im Urmalbe

Don SjibobaS (luerft eingeljenb ftubirte , I)at jene uerlängerten 58latt=

fpi^en, üon benen bas Stegenmaffer rafd) abträufelt, bie „3;:räufelfpil3en''

genannt unb auf i^re grofee pfjiifiologifc^e Sebeutung für ben (Stoff=

medjfel ber ^ftan^e bingemiefen. '3)urd) bie rafdje Slbtrodnung ber

Blätter luirb bereu balbige Xranfpiration crmöglid)t, bie 51bgabe uon

!!lÖafferbampf unb bie "^^lufnabme unn 53übenroaffer, meldjeS bie Siäbrfal^e

be§ SobenS ben ©lottern gufütirt. 58efonber§ ftarf ift bie ^^luSbilbung

ber 2räufelfpi^e an ben grof3en blättern uieler ^(roibeen, Ordjibeen,

©citamineen unb anberer 9Jlünüfüti)len , aber aud) bei nielen 1)ifütnlen,

g. S. ben 53egonien, nielen ^.Jlrtcn uon ©iffus unb ^^^icns (namentlidj h^m

inbifd)en Subbl;abaum, Ficus religiosa u. '31.).

Unter ben meiteren 5tusflügen, bie ic^ non 2;jiboba§ au§ in hen Ur=

roalb unternal;m, ftel)t mir in angenef)mfter ®rinnerung ber 58efud) non

Sjiburrum (= 9iotl)enbad)). 51m 4. Januar 1901 brad) id) mit

Dr. ^alla frül) SJIorgensi in ^Begleitung mm meljreren Sintis auf; n)ir

gelangten nad) gmei ©tunbcn, in benen uiel botanifirt mürbe, nad) bem

meftlid) ^öf)er gelegenen 2jiburrum. 3)a5 ift ein einfad^er 2;i)alfeffel

am ^^nf^e bes ^angerangü=!ßulfan5, meftlid) imb nörblid) imn 1:50 9,1ceter

Ijo^en 3^el§raänben eingefc^Inffen , bie beinahe fenfred)t fid) erljeben.

lieber biefe [türmen brei prödjtige Söafferfälle Ijerab, bie fid) unten

gröfitent^eilS) in ©taub auflöfen. ®ie grofite lum biefen brei ©aScaben

(füblid)) erinnert an ben „©taubbad)" im Santerbrunner 2;f;al. "Der
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gtfl. 30. S)er mittlere aBafjerfQll oon Siiburrum.

|d}öu[te !©af[erfaU ift ber mittlere, eingemljmt üon bid)teu 33egetatiün§=

iimffen ;
fein SBafjer fammelt fic^ unten in einem Werfen, ha§ non großen

^el§UMen umgeben ift. ®er fleinfte ^aii (nörblicfi) ift fnft nöüig burd)
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Säuiuc imb 93ufif)iücrf ucrbccft. ^er gange 3:i)nlgrunb, in rocld)cm fid)

bie ^^Ibtlüfie ber brei (Snecabcn fammeln, unb aus meldjem bcr „9iotl)cn=

baä)", lüilb über rotljbraune ^^elsblbde tofenb, abfliein, i[t mit bevrlidien

^g^arnbäiimen nnb luilben Söananen bemadd'en. 93läd)tige, braune unb

fc^roaragrüne 9Jloo§poIfter bebecfen bie ^^elfen nnb bie mobernben Stämme,

^er giagiöfe 2}ogeIneftfarn becorirt mit feinen glängenben , oben be=

fdniebenen S^ronen alle Saumftämme; niele (Srcmplare maitfen and)

nuten am S3adie. Gine 5.1lai'ie anberer ^^arne unb 5J^oü|e füllen bie

ßüden ans unb gebeil;en unter bem beftäubigen Sprüljregen ber ^IÖaffer=

fälle in reid)fter lleppigfeit. '^lu ber er!)abeufteu unb frelatio) trocfenften

Stelle bes naffen ^Tbalbobeus ftub ein Z\id) unb eine 53anf errid)tet,

meldie mir geftatteten , ein paar Stauben trorten 5n fitjen unb ,vuei

^Jlquarellffi^aen uon beu 'iöafferfäUen anf,^nnel)men ,
uiäl)renb mein @e=

föl)rte in bcr Umgebung botanifirte. Ter ^)iei,^ biefer märd}en()aft fd)i3nen

unb groBartigen Urumlbfcenerie mirb baburdi erljöljt, baß über ben

SBafferfällen nnb ^^u beibeu Seiten berfelbeu bie buufelgrünen 2öalbl;änge

bes ^angerango Ijodi emporfteigen , mäbreub bie tiefe öinfamfeit bes

Ortes bnrd) bas eu)ige ^45lätfd}ern ber '-öädie unb bas 5Raufd)en ber

SBafferfälle in poetifd)er '©eife belebt ift. Tann unh mann fiörtc id).

and) ben Sd)rei eines einfamen )öogel5 unb ben flagenben 5Rnf bes £,a,

bes grauen jauanifdien 9Jlenfd)enaffeu (Hyloliates leuciscus).

©egen 9Jlittag trennte id) mid) fd)roeren ^ergens non bem 3:iiburrnm.

^^lllein bie bunflen Ok'roittermolfen, bie ber 9?nlcanfegel bes ^^angerango

fd)on lauge um fid) gefaunuelt batten, faufeu inuiun' tiefer unb brängten

^n fd)leunigem lUufbrudi. l'luf bem ^)tüdmege fammelte id) nod) ^|>rad)t=

ejemplare ber rotljen .ft annen pflanze , bie Ijier am Ufer bes 9{otl)en=

bad)es üppig mnd)ert (Xepenthes melamphora). ^cbes ein^^elne 53latt

berfelbeu läuft in eine Spitze aus, an ber ein fef)r gierüdies, fleines 33ier=

feibel l)ängt , eine ci)linbrifd)e ^anne uon 12 Zentimeter Cänge nnb

3 Zentimeter i:urd)meffer. Die nad) oben gerid)tete Ceffnung ber .ftaune

ift Don einem l^edel gefd)loffen, ber erft bei uoller Gutniidlung bes

S3latte§ auffpriugt. IHmeifeu unb aubere ^nfecten, weidQC um)orfid)tig

in bie 5?anne einbringen unb iljren innen au5gefd)iebenen Safl genieneu

mollen, fönnen ,)wax leid)t an ber glatten, nne mit 33ad)s gebül)nten

:3nnenfläd)e hinein, aber nid)t mieber l)erans gelangen; fie fallen in ben

©ruub ber ßanne unb roerben f)ier lum ber ansgefd)iebenen fd^leinugen

^^lüffigfeit oerbauf. 9^epentl)es gel)ört ,^n jener merfmürbigen CiJruppe

non „ i n f e c t e n f r e f f e n b e n ^].^ f l a n ^ e n "
, über bereu nninberbare 'M-

paffuugen uns erft ber grofje (£l;arles Darmin beleljrt l)at; fie fiub
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in imferem beittfrfien ^i^atcrlaiibc nur burd) fleinere nnb ,^artere ^ftangen

Derfd)iebener ^amilien uortrcten , ben @onnentl;au (Drosera), bas 5ett=

fraut (Pinguicola) nnb ben 2önfjerfd)laud) (Utricularia). Unter ben äal)l=

reichen fleineren nnb gröBeren ^^Irten non D^epent^es, ineldje bie inbi[d}e

^ioxa d^arafterifiren, g,ibt es einzelne, beren Pannen über üif^Iang werben.

S)ie rotf)e ßannenpflnn^e bes Srjiburruni (Nepenthes melampliora) geidjnet

fid^ burd) il)re präditicie ^nrbung au^: bunfel purpurrot^e unb braune

^(ecfcn auf einem f)ellen ©runbe, beffen gelber ©runbton burd) bie

^arteften 5[bftufungen in .öeKgrün unb -loeUroti) übergebt. S)ie abge=

ftürbenen ßannen werben purpurbraun unb bann fdjinarg. ^d) i)abe

i)aDon ein forgfdltig aufgeführtes , möglid)ft naturgetreues öitb gemaft,

bas id) in einem ber näd)[ten -öefte meiner „ßunftformen ber 3latur"

üeri3ffentlid)en merbe.

©äfjrenb id) bie SIepentbes unb einige fd)üne Jcn'nfi'iiuter am Ufer

bes 9^ot{)enbad)e5 fammelte, l)örte id) f)od) oben über mir abermals ben

mo^Ibefannten ©c^rei bes €a. %i§ id) hinauf blicfte, fa^ id) ^od) oben

im SSipfel eine§ 9ftafama[af)=^aume§ grnei ermad)[enc ®jemplare biefes

©ibbon, bie fid) mit größter @emanb()eit non 3l[t ßu ^^Ift fd)roangen unb

rafd) im ^idid)t bes Urmalbes nerfc^roanben. 'Da biefe ^l)iere äußerft

fd)eu unb üorfid)tig finb , befommt man [ie feiten gu @efid)t , mäljrenb

man ifiren ©d)ret bäufig bort, ^n Seutengorg ^ielt id) einen jungen

£>a feit groei 9J^onaten lebenb unb merbe fpöter barüber berid)ten.

©rößere ©öugetbiere fiel)t man überbaupt in ben Unuälbern

non ^ana — fo roeit fie gugönglid) finb — nur feiten. ^Königstiger

unb 9^f)inocero5, bie beibe früfier aud) f)ier am @ebeb unb ©alaf böufig

roaren, finb löngft üerfd)unmben unb £)aben fic^ in un,^ugönglid)e ^iftricte

gurüdgegogen. ®er öergfattel oberfialb Sljiburrum, iynifd)en @ebel) unb

Ißangerango , non bem aus man bie 33efteigung biefer beiben i^u(can=

fpi'|3en unternimmt, beißt noc^ ^eute „Kadaug badak", ha§> 9ibinücero5=

Säger, ^d) f)ätte bie 93efteigung gern ausgefüf^rt; fie erfd)ien aber jel5t,

auf ber ^'öi)e ber Oiegenjeit ,
,^roecflos , ha man oben auf jenem Sattel

übernad)ten muB : jeben 9^ad)mittag ftellte fid) ftrömenber ©emitterregen

ein, unb nicbt einmal bie ©pit^en beiber i^ulcane maren jeben Üag auf

fur^e Seit molfenfrei.

9?on anberen ©äugetbieren bes jaoanifcfien Urmolbesi babe id) nur

nod) gmei ^^trten uon Riffen gu @eftd)t befommen, ben gemeinen, überall

Ijäufigen ,
gelbgrauen 9Jlacaco (Macacus cynomolgus) unb ben fd)n)ar3en

Sutung (Semnopithecus maurus)
;
ferner ein paar Wirten uon ®id)^brnd)en

unb uon lylcbcrmäufen. ®ie 2öilbfd)rDeine, bie in biefen ^-Kälbern bäufig
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[inb, ()nbc id) ^iiinr örtcr ncOört, nlior nie ni'KOtMl, oboiifo nmü(\ .öiui"d)e

unb 9)tü)rf)U5()iiid)G (Tragulus javanicus). Die grüben 5leöerTiid)lG,

Kalongs ober flicgcnben .öitnbe (Pteropus), bie p anbcren ^nf)res5eiten

in (£d)arcn erfdjeinen, feljlten jel^t. iUm 3hKietf)icren tuurbc mir ein

panrnial bas jaüanild)e ©tacf)e([d)n)ein gcbrndit, menigcr fd}ön unb [tatt=

lid) al§ unfere fübeuropäifdie %ü. '3)en ^|^antf;er ijabe id) nidjt gefe^en

unb ebenfo roenig ben 3roergpant{)er (Felis minuta), ber nid}t grij^cr alö

eine Sßilbfatje i]'t unb oben in ben 33äumen, fefjr gefd)icft tietternb, Gid)=

r^örnc^en unb $bge( jngt. Dagegen erblicfte idi in ben 'öaumgipfein

mefjrmals ben fletternben ^alnienmarber (Paradoxurus musanga).

^ison 9?ögeln i)abe id) in biefen Urroäibern öfter präd)lige bunte

'©nibtauben bemcrft, beren ©urren man am ^^ormittag täglid) oernimmt,

einmal aud) ein paar i"d)üue, griiiu^ '•jsapageien. iöiemeilen tönt au^:-> ber

^erne ber ©lodenton bes jaoanifdien ftududs. %m Itjiburrum erfpäljte

id) ^oc^ oben ein ?(b(erpaar freifen. 3^rii[) ^.Tforgens f)ört man fd)on

gleid) nad) ©onnenaufgang bie (Stimmen uerfd^iebener ©ingoögel , of)ne

fie gu feigen. ©on[t ift e§ im ©angen in biefen ©ergroälbern fet)r ftiU.

®ie (gibed)fen finb burd) einen braungelben Seguan (Calotes) oertreten,

beffen djamäteongleidier ^^arbenroedifel nid)t meniger Iebf)aft ift als ber=

jenige ber oermanbten grünen ^^Irt in ©euten.^org. Sd)(angen roaren

feiten. i>on ^.}(mpi)ibieu fing id) öfter einen grof^en , braunen ^^^rofc^,

au5ge^eid)net burd) ^mei fpi^e , breierfige -öautlappen, bie fidi über ben

9(ugen mie ^brner erf^eben. ^ifd]e fonnte id) in ben rafd) fliefjenben

@ebirg5bäd)en nid)t entberfen.

^^lud) ha':i 3 ^if ec ten leben mad)te firi) im fül)leu llrmalbe uon

^rjibobas bei ffieitem nid)t fo laut unb fo auffallenb bemertbar mie

taufenb HJteter tiefer im roarmen 53euten,^org. ^e meiter nmn am

93ulcan hinauf fteigt, befto loeniger tritt basfelbe f)erüor. 53ei genauerem

©ud)en finbet man j^mar überaü go^treic^e wirren lum ftiifcni, 3d)metter=

lingen, Jyliegen,.6eufc^recfen, oor ^.JKlem 9Jlaffen uon XHnunfen unb ^^ermiten.

lUber (£d)metterlinge unb anbere ^jnfectcn, bie fid) burd) befonbeve Oiröfje

unb Q^örbung auszeichnen, llnb nid)t ()äufig. 23on größeren 3;agfaltern

naf)m id) biof] ein f)a(be6 '3)ut5enb \Hrten maf)r; eine non biefen fafi

()äufig auf ben braunen ^albuiegen , beren fd)ül5enbe Jarbe fie genau

nad)af)mte. (Sbenfo mar non Spinnen nid)t uiel ^u fe()eu. (Einige

fleinere Wirten fielen burd) feltfame r^3eftalt bcs querbreiteu, mit ()artcn

Stad)e(n beroe^rten df^itinpangerS auf (Acanthosoma).

©ine unangenebmc alte $öefanntfd)aft, bie mir nor neun5ef)n C?af)rcn

in ßeglon ben ^^lufent()alt im Sßolbe uerbarb, traf id; aud; im Urmalbe
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DüH ^jibobaS loieber, bic ßanbblutegel, t)ier "ißabjet genannt; [ie finb

jebücf) lücit [eltencr nis bort. SBir rourben gleid) am crften 3:age öon

i(;nen angefallen, [d^it^ten uns bann aber gegen il)ren Sifs erfolgreid)

babur(^, ha^ roir uns uor bem SBalbgang bie llnter[c^en!el mit bem

ftarf buftenben S'ielfenbl einrieben.

^m großen ©an^en trägt ha§~ 5:f)ierleben überf)aupt im inbifd)en,

roeftlidien !Jf)etle beg malai)iid)cn 'ilrd)ipel5 bei 3Seitem nid)t ben tnter=

effanten unb aitffaUenben ©Ijarafter roie im auftralifd)en, öftlid^en 3:^et(e.

®ie einge^enben Hnter[nd}ungcn über btefe ©rfc^einung unb ifjre Ur=

fad)en, bie guerft üor uicräig ^afjren ^Xlfreb SBaUace in [einem an^-

ge5eid)neten W^nU angeftellt f)at, [inb in ber ;^auptfad)e oon allen

neueren ^'orfdjeru in biefem ©ebiete beftötigt, menn aud) im Gingeinen

Dielfac^ mobificirt morben, [o neuerbings befonberö uon 931 ar Söeber

unb Don meinen beiben trefflichen ©d)ülern, ben ^enenfer ^rofefforen

Diic^arb ©emon unb SSi(lr) ^üfent^al.

®ie ruunberfame, roeltabgefdiiebene ®infamfeit uon 3:iiboba5, bas

ungeftörte unb ungefäfirbete ßeben im unberül)rten Urroalbe, ha§, an=

regenbe unb ^od) tntereffante ©tubium feiner Srgeugniffe im anftoßenben

ßaborotorium, ha§ erquidenbe, fü^Ie Itlima, ber Ijerrlic^e Süd in bie
"

grünen 3:f)äler unb auf bie blauen ©renggebirge be§ entfernten Unter=

lanbes, ha^ bequeme iinb bel)aglid)e Qeben in bem einfad)en Station5=

(^Qufe — ha§> alle§ gufammen übt auf ben S^aturforfdjer unb 9latur=

freunb fd)on nad) einigen ^agen einen gang eigenen, märd)en^aften Steig

au5. ©emon, ^aberlanbt, ©raff unb 3tnbere ^aben biefen ©mpfinbungen

banfbaren 3(u§brud gegeben. 2Ba§ midi felbft betrifft, fo fanb id) ^ier

einen meiner )el)nfüd)tigften ^ugenbträume in fdionfter ^orm erfüllt,

unb id) merbe meinem öere^rten ^reunbe, ^^rofeffor ^Ireub, immer bafür

banfbar bleiben, baf3 er mic^ biefe§ gauberf;afte, üon i^m äugöngli(^ ge=

machte llrroalb=^arabie§ in angenef)mfter ^orm l}at genießen laffen. ®ie

gmangig ^Iquareüffiägen, bic id) uon bort mitnal)m, n)erben mid) immer

lebenbig an jene „gebn glüdlid)en 3:age" erinnern.

Uebrigeng railt ic^ nic^t has materialiftifdje ©eftänbni^ unterbrüden,

bafs an ber "slSärmc biefer (grinnerungen aud) bie Dortrefflid)e culinarifd)e

^Verpflegung betl)eiligt ift, bie mir mein ebler ©aftfreunb t)ier oben gu

^^eil roerben lie^. ®r l)atte feine alte malai]ifd)e ltöd)in mit l)inauf

gefd)idt, bie if)re erftaunlid)e @rfal)rung in ber feineren frangöfifd)en

^üd)e (roie in ber lanbe5Üblid)en „9iei5tafel") l)ier oben unter er=

fd}merenben Umftänben ebenfo glöngenb leuchten liefe mie unten im

marmcn 58eutengorg. @in ^otel giebt es guni ©lud in 3:iiboba5 nid)t.
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{^rciiibc 'öci'iiclli'i" niitiiou il)vcu ^4-^roinant niitbviiu^cu. Stäubic; bint

arbeitenbe 9iatitrfoiid)cr ucrcinbarcn bic 5öe|cf)afiuiun ibres eiufadieu

llnterbnltcö mit bem (L^5ärtncr, ber ttiiilid) ^^cbcn^nnttcl aus bcni eine

©tiuibe outfeniteu Sinbanglaja [)cikn Infjt.

®en ©i)Ii)e[terabeub l'JOO, hi^n lotjtcu Jaii be5 fd)eibcnbcit ^abi'=

^unbertö, üer[d)ünte uns ber gütige ipintmel baburd), biiH er au5ual)m5=

roeife feinen iiblidjen ©eroitterregen fdjon um 4 lU;i- 9fad)mittügs nuf=

:^ören lief^, unb ha)] biefem ein t)errlid)er 5(benb folgte; ber gan.^e

^innnel luar mit pf)antaftif(^en äöolfengügen uuu ben .^arteften 5ai^ben=

tonen bebecft , unb bic fd)eibenbe ©onne uergoibete bie 9ittnd)rooIte,

bie nu5 bem öjebe^frater aufftieg , fo muubcrbar fd)iin, bafj id)

nod) in ber letzten $iertelftunbe be§ iSijIueftertages in aller @i(e eine

^itguarenffii^i^e bauon entu)tu-f. Xen ?lbenb fnf^m mir traulid) bei einer

^Iofd)e S^beinmein beifammen ; mir gebnd)ten mit Sanfbnrfeit unb ©tol,^

ber unermef3lid)en ^ortfd]ritte in ber (Srfenntni^ ber !!)fatur unb ber

nafüiiid)cn 2Öabrf)eit, meld}e burd) bie uereinten ©eniilbungen un,^nbliger

trefflid)er ^'orfdier in bem fdieibenben 19. ^a()rl)unbert errungen morben

finb. 53lirfen U)ir auf t)Qn primitinen ^Swftoiö unferer allgenunneu

Söeltanfd^ouuug im iiJeginuc biefes „^atjrfjunberts ber 9^aturmiffeufd)aften"

guriid, auf bie rapibe ©ntroicElung namentlid) ber bioIogifd)en ^orfd)ung

feit ber Wiüc besfelben, fo bürfen U)ir fagen, baf] mir an feinem @nbe

un§ ber ßöfung ber großen „'sföeltriitbfel" in einem 9Jhif]e gcnäbert

I)aben, ha§, in feinem 'iJtnfang nidjt geabnt merben tonnte.

%udj ber 23eginn bes 20. ^at)r^unbert§ mod)te in 3:jibobasi ein febr

freunblid)e^ @efid)t. ''Xis id) in friit)er 90lorgenbämnun'ung, gleid) nad)

5 U^r, auf bie öftlid) gelegene ^Intjötje binaufftieg, um bie aufgcbenbe

(Sonne ^u begrüfjen, mar ber .^innuel faft gan,^ flar, unb bie ^ernftd)t

auf bie grünen ©benen unb blauen 'iöerge ber '*|3reanger=$Regentfd)aft

Ieud)tete oert^ei^ungäDoU. dtidjt nur ber bampfenbe Krater be§ ©ebel;,

fonbern felbft ber gemöf)n(id) uerbüUte ©ipfel be§ ^angerango mar uöllig

molfenfrei. '*3ll5 id) um 8 U^r ^um ©tation^bnufe tjinabftieg, überrafd)te

mid) bort, als befonbere 9^euja^r§freube, ber 53efud; eines alten ^^reunbcs,

be§ .^errn dou Sftautenfelb aus 9iiga. ®erfelbe l)atte im Sommer

be§ nerfloffenen Rubres bie berübmte !!Öelagerung uon ^^^efing mitgenmd}t,

mo er als crfter ©ecretär uon ©ir JHobert -öart feit längerer ^eit im

©ienfte bes ®ee,^oUamtes tbätig gemefen mar. Um fid) uon ben unge=

I)euren pf)i)fifd)en unb moralifdjen Strapüj^en biefes benfmürbigen .ftrieg5=

branms ^^u erl)olen, f)atte er einen .^meijäbrigen Urlaub nad) (Suropa

genommen. 3luf einer mef)rftünbigen ^i^ormittagsmanberung burd) hi^n
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gig. 31. Zanuüniii miicrocarpa, ein tielternber iiianenfiauin, beffen grope grüdjte an langen

Scfjnüren i^erabtjängen unb oiele geflügelte, Sd^metterlingen ä^nlic^e Samen enthalten.
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Urroalb fonnte id) iljiii bic 5af;lreid)eu ()icr j5ufammengepuften "iJlatur--

luuubcr ocic]en inib erflärcii; bei feiner lebf)aftcn inib feinen yiatur^

(Snipfiiibmifl ein büfjer 03emtf5.

(5I;e mein Jrennb 9lad)niittag5 fein *'^ferb beftieg, nui nadj 3inbang=

laja {)inabäureiten, leiftete er nns nod) angenehme ©efeUfdjaft beim

3)littagmaf)(. ®r mad)te babei öiele fef;r intereffante SJlitt^eilungcn über

bie merfnntrbigen ®in,^el()eiten ber 95ertf)eibigung ber in ^efing einge=

fc^loffenen ©nropäer. (Sr felbft i)atte 'Jföodjen lang bie fdimerften (Snt=

bedrängen ^u erbulben geijobt nnb bnrd) ©inöfdjernng feines -öanfes

feine grü|5e , mertfjooüe Sibliotfjef uerloren
,

fotoie eine ansgegeidjnete

(Snmminng non 9laturalien, uon biftorifdien nnb et^nügrnp{)ifd)en 93^erf=

luürbigfeiten. "©äs ben ^^lusgang ber d)inefifdjen '©irren nnb bie 5n=

fünftige ©eftaltnng bes ^jjerijältniffes luni C^nropa ,^n Cftnfien betrifft,

fo neigte er, auf ©runb genauer ©adjfenntnifj, jener peffimiftifdien Se=

urtf)ei(ung ^u , roeld)e bie nu-iften griinblidien 5?enner uon (If)inn mit

©ir Stöbert .$art t^ei(en.

"^Im 7. ^o^^ucii' inad)te iri) iuk1) ben 'i^erfnd), uon unten l)er in ber

tiefen , malbigcn (3d)(ndit üüu 3:jiboba5 lueiter ^inauf,^ufteigen. '»^lUein

bas reifjenbe SBilbroaffer bes Sßeif^enbadies mar gu ftart angefd^iüüüen,

um in bemfetben über ha^-' roüfte ©erölt ber angef)änften ^^elsblbcte

norbringen ^u fönnen. Turd) ha'5 Sianengemirr in bem bid)ten Ur=

roalbc , ber bie beiben fteil anfteigenben '©änbe ber milben 3d)Iud)t be=

bedt, fidi burdjguarbeiten , mar gan,^ unmbglid). So uuif^te id) mid)

bamit begnügen, in einem ''^(quarell ben G()arafter biefer grof^artigen

©cenerie feftgu^alten.

9Im 9lod)mittage besfelben 3:age5 pacften ruir unfere (3ad;en imb

(Sammlungen ,5ufammen, nnb in ber ^vülje bes 8. Januar naf)men mir

^^tbfdjieb üüu bem uns fo lieb geroorbenen 3:jtboba5. 9hemanb mar

froher als unfere Wiener nnb ßulis ans Seutengorg. ©ie finb nur

(}öd)ft ungern einige 3:age Ijier oben in bem einfamen SSalbgebirge; nid)t

allein, n)eil fie elenb frieren nnb feine llnterbaltung finben, fonbern

namentlid), meil fie fid) uor ben bbfen C^eiftern im llrmalbe mie .fiinber

fürchten. @egen 6 llljr brad) unfere fleine ^araroane auf, nnb fd)ün

nad) 7 Uf)r roaren mir unten in ©inbanglaja. §ier trennten fid) unfere

äÖege; ^^rofeffor 3:reub nnb Dr. '!)3alta feljrten nürbn)ärts über ben

^untjafpaf3 nad) Seutengorg ,',urürf; id) ful)r fübmtirts nad) ber (Sifen=

bafinftation !Jt:ianbiur, um uon ba meine 5Jieife nad) yjiitteljaua au=

zutreten.
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f^ic 9ici)"c bitrd) bie ''^reanger=9icgent[ct)att uub üftroärts b{§ ©jofinfarta,

^ß/ bann j^uriicf nad) öeuten^org umfaBtc nur groölf 3:age (üom 8. 6i§

19. Januar). 'Jlurfi [tc gehören ^u jenen foftliarcn ^agebud)16lättern in

ter mitf)[eligcn „9ieife burd)^§ Seben", bie ber mübe SSanberer nie üer=

gifet; 5U jenen f^efttagen, bie i[)n im |o oiele tjarte ©rfafirungen unb

bittere @nttQnfd)ungen reidjiid) entjdinbigen. ^n ber $:[;at uereinte [idj

eitles , nnt mir biefe furge ^eitfpanne ^u einem befonbers rei^DoUen

(Stücf meiner aditnumatlidjen 9}lalat)cnfnfjrt 5U geftalten: [d)i3nes SBetter,

5MturgenuB erften Ütanges
, glüdlidje 53egegnung mit freunbüd^en

SRenfdjen, ungeftörte unb erfolgreid^e Stusfü^rung he§ gmecfmäfsigen 9iei[e=

^Programms.

(Seit bem :^al)re 1S95 ift bie gro^e, centrale (Sifenbatjulinie uolfenbet,

meldje je|5t gang ^aua burd)5iet}t, von ©erang im 'QBeften bis ^robolingo

im Often. ©ie meift benu^te ©trede ift bie mittlere, von 53ataüia bis

@urabai)a, ber gmeiten ^auptftabt ber ^nfel. '3)iefe lange ©trede mtrb

in groei ^agen 3urüdgelegt, ha 9ladit5iige nid)t efiftiren unb man in

^aos, ^albroegö 5mi[d)en beiben, itbernad)ten muf]. !öei ber Ä'ürje ber

3eit, bie mir nod) gu ©ebote [taub, mufjte id) auf ben 5öefud) üon Oft=

jaüa nergidjten unb mid) auf ben fdii3nften Z^eii üon SJütteljaoa be=

fc^ränfen. ^ier gogen mid) uor allem ^^Inberen (^uei beritljmte unb üiel=

befudjte ^;|3unftc an: ©arut mit feiner großartigen uulcanifd^en @ebirg§=

natur unb 'S) jof jaf arta mit ben berüljmten ^inbutempeln.

9taef)bem id) mid) uon meinen beiben 9ieifegefäf)rten getrennt l^atte,

ftattete id) bem nal)en 3:jipanna§ einen fur.^en Sefud) ah, bem ßuft=

fd)loffe beg ©eneralgouücrneurs , bas in einem I)übfd)cn ''^arf am O^ujie

hQ§> mädjtigen ®ebcf) gelegen ift. ® er 9lame 3:jipannas bebeutet „3öarm=
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bruim" ; borfcldc fol)rt in v^ai-'^i- '^'^^
l"^^

i'^^''^' I)cil]o CucIUmi von t)cu

äa^Iroicl)cu ^-Iviilcancu iicfpoift luorbcit, I)äiifi(i luiobcr. Unter boii nielen

fcf)ünon 33lunicn , mir bcnoii bcr l^iifttiavtcii am (Sd)lü)"fo cicfd)mü(ft

lunr
,

[icl mir uameiitlid) ciiio präditige iHic] cu = C rdjibcc auf,

eine bcr gröfUcu 'iJlrtcn bicfor formenreid)cn ^^amilie (Grammato-

phyllum spedosuni). Unten anf bcm 3tanimc cinoo miid)tincn 'i-!anmcö

fa^ ein geraoltiger ^^n[d) biefer '^Irt, be[fen 1^urd)nu>ffer nu'Orere

ajleter detrng. -lonnberte uon IHeften, bie in ,^ierltd)cn Sogen Qntn)ärtä

ftrebten, [traljlten nad) allen (Seiten nun ber gemeinfamen ©tammbafiä

au§. iUm jebem 'Jtfte !)ing eine ®oppelreil)e uon fd)nwlen banbfijrmigen.

^Blättern l)erab
, .yuifdien benen [id) bie ,verlid) gefieberten '©ebel luni

Jisl. 32. iUijfel am ^^flufle auf einem überjdmiemmlen Jieiifelbc.

epipt)i)tifd)en Jarnfrtintern uorbrcingten. Oben aber nmrbe ber iiuiditige

58ufd) Don einem ll'ran,^e ,3al)Ireid)er aufftrebenber $öliitl)enftänbe gefrönt,

^a febe biefer 50—60 ^ölüttjenrispen über 2 ülieter lang ift nnb 70— luO

gro^c 23Iütben trägt, bciäu^t fid) bie 3af;I ber gcIbroti)en, braungeflecften

S3Uitl)en an einem ein,ygen fold)en (Sremplare auf mel)r als fiinftanfenb

!

Tlan mürbe fanni begreifen, mo biefe impofante ^Hiefen=Crd)ibee, auf

bem (Stamme eines Jöanmes befeftigt, ibre ^Jhiljrnng Ijernimmt, n)enn

uid)t nnterljalb bes eoloffalen 331ätterbnfd)e5 ein ringförmiger SSnlft uon

ßuftnntr.^eln fäfje, uon mebr als 2 Weter ^urd)meffer. Diefer bellgelbe

üi^nrjelfran,^^ ift .yifammengefeljt ans 3:anfenben uon fammförmtgen l^nft=

nntr^eln , iueld)e ,puei,',eilig uer^meigt nnb nad; allen iHidjtnngen bnrri)
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tnuauber gettüdjtcn [iub. ^^tut bcu [teiten ,
[tadicl artigen SBuräelfpi^en

raerben bie nbgefalltnten ©lätter bes tragenben 58nuincs nufgefpiefet, nnb

in ben nn,^ä()ligon ßitcfcn bes lnbnnntt)ilcf)en SSur^elgeflcdjtes fammeln

fid) and) anbere '!|3flan,^onrcfte an, bie fid) aUniä()lid) in na()r()afte ^umu5=

ma[fen üeriuanbcln; biefc inerbon non ben 3lä()rii)nr,H'ln bcr Ord)ibee

burdiraac^fen , mnl)renb nnterl)alb berfelben ftarfe .f^aftnnirgeln ^eröor=

gta. 33. ©tue blüt)cnbe iHief en = Or d) ibee (Graminatoiiliylhim speciosum) ooit 5 Bieter

Suicfjmeffer, mit me[)reren toujetib großen, gelbrottjen »lütfjen.

treten nnb bie |d)nicre Saft be5 ®pipf)i)len am (Stamme beö 2;ragbaume§

befeftigen. ©in nod) gröfeere^ ©remplar biefe§ Ord)ibeen=®iganten [tanb

roö^renb meines ?lnfentt)alte5 in ©euten^org bafelbft in 58littf)e, na^e bem

SRarftpIa^e nnb gegenüber bem 3öot)n§au[e bes .^ortnlanusi aöigmann.

9^nn [e:^tc id) mid) in ben leidsten , mit brei mnnteren malaiiifdjen

'':ßterbd)en befpannten 5Bagen, ber midi burd) frennblidje, gnt cultinirte

^Qedel, ^iifulinbe.
"
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Sanbfdiaften in örei Stiiiiöcu nad) tier (Iii"cnbaf)n[fation ZijaiiLtjur

In-adne. -.^n bcni an[et)nlid)en Crte ^atjel, bcn id) paffirtc, mar qerobe

lebl^aftes 'i)Jtarft=@erümmel ; es bot mir (Gelegenheit eine grot^e 'än,5a[)l

von t)iib)'dien j'^igiiren unh bunten ^Trndnen nus biefem ni3rblid)ftcn 3:l)eil

i)ei "it^rennger Sanbes ,^n iel)en.

I^ie '!|?reanger ^He gen t u1) af t gilt als eine ber idionften unb

^ rr
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reid)ften 2anbi'd)aften, nid)t nur in ^ana, fonbcrn im ganßen malanifdien

''^Irdnpel. Sie entl^ält in .if)rcr nörblid)en öälfte, einem mQleriid)en (iJe=

birgslanbe, äa^lreid)e groi3e ihUcane, in ber füblid)en -öälfte, bie gegen

ben ^nbifrf)en Ccean abfällt, oiele grijf3ere unb fleinere, in biefen

münbenbe ^lüffe. Die (2iienbal)n, meld)e uüu 53atai)ia fübmärts groildien

ben ihdcanen Salat nnb Giebel) burdigeljt, bilbet iior Sufabumi einen
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redeten 'föinfel unb )"cl)lägt nun bie 9iid)timg nad) Cften ein; [te tmrd;=

fdineibet bcii fdiönften 2;f)eil bes ^^reanger .öodjtanbes. ^n füf;nen

©ogenlinien [teigt fie an bf^n beiualbeten 53ergTüänben empor, überfd)rettet

auf fd)roinbelnb f)of)en Srüden uub i^iabueten fterrlid^e -töäler unb ge=

uuil)n medifelnbe 53lide in ha^i i)'6d)]t [ruditbare unb üortrefilid) bebaute

3:ieflanb. iHafdi eilt ber 3^9 i^rai)d)en biefen annmtfjtgen i^anb[d)atts=

bilbern tjinburd), unb nmn bebauert nur, fie nid)t in gröfjcrer 9)htf3e ge=

nießen ^u fönnen.

•Ipier bürfte es geftattet fein, (Siniges über bie j a ü o n i f d) e 8 a n b =

fd)aft int IHUgemeinen ,^u fagen, unb über bie d)arafteriftifd)en !öeftanb=

tt)eile, uield)e bereu 9iei5 bebingen. ©oiueit id) biefelbe fennen gelernt

t)abe , finbe id) , ha^ i^re befonbere ©dpubeit in ber roedifelüotten iBer=

eintgung dou brei nnrffanten Jfjeilen befteljt: im ^intergrunbe ein gro^=

artiges, nunft blau über uiolett erfdieinenbes ©ebirge, beffen Du(fanifd)er

(Sljarafter fidi in ber uorljerrfdjeubcn ßegelform feiner ©rljebungen funb

gibt, oft aud) in ber 9taud)n)oife, u)eld)e aus bem @ipfe( ber ßegel auf=

fteigt ; im SJIittelgrunb ein gut gepflegte^ ©ulturlanb , in roe[d)cm bie

3:erraffen ber liditgrünen Dieisfelber überroiegen ; im S^orbergrunbe bie un=

enbiid) mannigfaltigen (Sd)auftürfe ber trüpifd)en O^lora, meldje bie ^ütten

unb ^I^brfer ber (gingeborenen umgeben, ©o in bem mafferretc^en 2öe[t=

unb 9JtitteljaDa. ^n bem trodenen OftjaDa , bas id) nid)t 6efud)t i)ahQ,

foü bie ßanbfd)aft einförmiger fein unb ber SSeg tf)ei(g burd) monotone

SBälber uon 3:eaf()Dl,5, tljeils burd) ebenfo langmeilige ^l^flangungen oon

..Suderrobr führen.

^m ©egenfat^e gu 33orneo unb Sumatra, unb gu ben meiften fleineren

^nfeln be§ malaiiifd)en ^rd)ipel^, ift bie ^nfel '{socoa fet)r bic^t beoölfert

unb feit Q^afirtaufenben oortrefflid) angebaut. SBilbe Söaibgegenben, in

benen nod) £)eute Königstiger unb ff{f)inoceros f)aufen, befd)ränfen fid)

auf bie uuäugänglidien Jfieile bes @ebirge§ unb auf einzelne, befonberS

ungefunbe ©egenben, ^i\ benen ein großer 3:f)eil bes fumpfigen l?üften=

lanbeS unb bie roüfte, fd)road) beoölferte ^rouing 93antam im äuf5erften

SSeften gefiört. Söäl^renb im 83eginn bes 19. ^afir^unberts bie 58eüöl=

ferung ber ^nfel fid) nur auf 3 ÜDIiltionen beltef, gä^It fie gegenroörtig

mef)r al§ bas 5(d)tfad)e, 25 93lillionen. ^od) ift oon ben uuää^Iigen

Dörfern, Kampong§ unb ®effa§, in benen biefelbe roo^nt, roenig gu fe^en

;

meiftensi liegen biefe im bid)ten ©d)atten uon l)of)en 3^rud)tbäumen oerftedt.

©ie ga^lreidjen ©ruppen foId)er 53äume, bie mie bunfelgrüne ^nfeln an^

ben hellgrünen ÖieiSfelbern auftaud)en, be3eid)nen ebenfo oiele Dörfer;

fie geben bem gangen 33ilbe ben ibi)Uifd)en S^arafter einer freunblidien
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^arflanbi'rf)aft. daneben jcbod) fiub überall ein,^elnc .öütteii ^erftreut,

bie mit i^ren ©orten iinb ber bunten Staffage non ©ingeborenen bem

'i^orüberfobrenben ftets intereffante Silber bieten.

Die .öütten ber ^aoanen [inb grö^tentf;eil6 ober fa[t gan^ aus

5öambus gebaut, jenem fd^önen unb unenblicf) nii|5(irf)en 33aumgrafe,

uon bem olle 3:f;eile gu mef)r als Ijunbert ^Sn^^d^n ibi'c praftifcbe !iBer=

menbuug finben. ^^Us ed)te einftodige „^^fablbautcn" ruften [ie auf

S^ambusftömmen, bie entmeber birect in hen ©rbboben eingerammt finb

über öon einem untergelegten (Stein getragen merben. 5ln biefen fenfred)t

fte^enben Sambusftämmeu roerben in ^2— 1 SOIeter ^ö^e über ben

53oben anbere, horizontale Stämme befeftigt, roeldje parallel neben ein=

anber liegen unb ben Soben ber .ßütte bilben. Heber biefen erl)eben

fid) in gleid)er SInorbnnng bie fenfred)ten 9tof;rmänbe bes einfad)en 2Öo§n=

raumes, an bem eine einzige große Ceffnung 2:]^ür unb |}^enfter gugleic^

repräfentirt ; in grüf5cren -öütten ift ber 9Bol)nranm in .^roei ober brei

5^ammern burd) Sd)eibeiüänbe get^eilt. hatten, aus Sambus= ober

^olmblättern gefIod)ten, finb über Sobcii unb 'ii>tinbc gelegt
; fie heden

aud) bas '^ad), falB biefes nid)t aus 5(tap, ber befonberS bagu geeigneten,

.^erfafertcn Slattfdieibe ber ^uderpalme (Arenga) gebilbet roirb. Unter

bem ftarf oorfpringenben, meiten 9^egenbad} liegt gefd)ügt eine offene

93orgalerie.

Die ©arten ober -öaine, in bereu fd]attigem Sc^u^e bie iaüauifd)en

Öütten oerftedt liegen, meifen faft immer biefelben mefentlidien C£bni"after=

pflanzen auf: bie leiditen, anmutbigen ^eberfrouen bes 33ambus, bie

Iid)tgrünen Stauben bes ^ifang ober bor 53aunue (Musa) mit ibren

breiten, fd)ön ^urüdgebogenen Jtiefenblätteru, unb bie eblc (£ocospalme,

bie auf iljrem fd}lanfen Stamme bod) barüber ibre ftol,^e Jeberfrone er=

^ebt. 5Xuf3erbem fielet man ba,5n)ifd)eu nod) fefjr (jäufig bie ^ncferpalme

(Arenga), bie ©etelpalme (Areca) , bie 93lanif)ot (.Tatropha) unb üer=

fc^iebene ^^ruc^tbäume, als ha finb: Durian, 9}]angü, 9JRangoftin, 9^am=

buttan, u. f. ro.; besgleic^en bunte Slumen, Groton unb anbere 3^^^=

fträud)er. Sefonbereu SBertb legen uiele ©artenfreunbe neuerbings auf

bie bunten ^-arbeu unb uuiunid)faltigen 3ci<^nungen ber üroton^iölätter;

bie fonberbarften j'^iguren unb 7^arben=®ombinationen, dou lebbaftem

@elb, C ränge unb 9^otl) bis ßu oioletten unb braunen ^eidjuungen auf

grünem ©runbe, finb ^ier burc^ forgföltige 3iirf)tinabl er^^ielt roorben —
ein auffälliges ^t^i^g^iif' Tür bie ^Mad)t ber f ü u ft 1 i d) e n S e l e c t i n.

3n grofter ^Jlenge mirb i)iQV aud) auf ausgebebnten Seeten bie ^err=

liebe ^^Inanas cuUiuirt; bie ftattliriieu, fd)ön golbgelben ober orange=



Sauanifc^e Charten. 133

farbenen g^rudit^opfen biefer ©romeliacee [igen inmitten eines großen

©ct)opfe5 Don blangriinen fdiipertii3rmigen ©lottern, bie rinnenfiirmig Der=

tieft unb prücfgefriimnU [inb, äljnlid) rote bei Slgaoe unb 5Üoe. Q^re

SSerme^rung ift feljr einfach ; bie fleine 9fio[ette Don firfc^rott;en ©lättent,

roelc^e oben auf bem ©dieitel ber tann^apfen^äbnlidien 3^nid)täf)re [igt,

roirb abgeri[[en unb in bie @rbe ge[et5t
;
[ofort roirb baraus roieber eine

neue ^flange. ®ie[e fö[tlid)e ^^ruc^t — nad) meinem @e[d)mad eines

ber U)unberool{[ten ®r5eugni[[e ber reid)en 3:ropen=^5'Iora — roirb in

^aua [ü mnffenbaft cultiuirt, bn[3 [ie überall an bcn ©abn[tationen als

g-ig. 34. S)ie ilnaua^ = *läf laii'jC mit grud)t (Auanassa sativa).

bil(ig[te ®rfri[d)ung auSgeboten roirb. ©in [d)bne5 ©remplar, ha^ bei

uns, im @eroäd)5f)ous gebogen, 3—4 931arf fo[ten roürbe, erhält man t)ier

für ebenfoüiel Pfennige, ^c^ tjahe mir nur roenige 3:age in ^nfu^^^'^e

entget)en Ia[[en, an benen id) mid) nic^t an Q5e[d)mad, ©erud) unb 31u5=

[e^en bie[er aromati[d)en g^rud)t erfreut l)«be.

^ie roed)felDolle (Kombination biefer üer[d)iebenen @artenp[(an5en

mit ber farbenreid^en ©taffagc ber ®ingeborenen=3=amilien , ber Süffel,

^unbe, SieQt'n, ^üljuer unb [on[tigen ^austfjiere, ferner bie ©ruppirung

me[)rerer ^ütten gu fleineren ©emeinben, liefert bem ':}luge bes 9J^alers

beftänbig reigenbe SSorroürfe für fein ©figgenbud).
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I^en aiiffallenbftcn (Jl^araftergug bor iauanifd)cn ßaubfcfinft bilben

bie Sfteistelber ober ©aiual^s, bie in geiualtiger 3lusbel)nung bcn iDeif=

QU5 gröBten 3:^eil be5 Gulturlanbe§ bebecfen unb ben (Singeboreneu i{)r

rDi(f)tigfte5 ^^afjrungsinittel liefern, ©eit ^a[)rtau[enben finb bie ^auanen

gerooEint, ben üieisban niittelft eines eigentümlirf)en, i)öd)]t .^mecfmaßigen

$:errQffen[i)[tenis gu betreiben. Da bns D^eisgras (Oryza) eine tropiidie

©umptpflanße ift, finbet eg in ben befonberen flimntifcben S3erf)ältniiien

Don ^ava bie benfbar giinftigftcn S3ebingnngen für ertragrcirf)e @ntiuicf=

lung. Snglid) fammeln bie nn^ötjligen ©ipfel ber gcnmitigen '!lUtifan=

fette bie 'föail'erbiinftc, meldje ber ^nbi[cf)e Ccean nnter bem ©inflnjie

ber glüf)enben Sropenfonne oerbampft; täglid) entlaben bie nnsgebeljnten

fü entftefjenben Söolfenlager has befruditenbe 9^a| in [tarfen @eroitter=

regen. 5h:f bem bügeligen, niefjr ober lueniger geneigten -Terrain nimmt

ba5 abflieBenbc Sffcgenuiaifer ftets grof]e Gnantitnten üon .önmns ans

ben S3ergrDäIbern unb uon ntineraiifd)cn 9M()rfal5en ans bem Du(faniid)cn

©oben mit [id) fort. S)iefer 2öafferfd)at5 mirb nun uon ben ^aoanen

über bie meiten J^ödien ber Sf^eiSfelber baburd) mbglid)ft gleid)mäfeig üer=

tljeilt, baf^ biefelben in oiele £)ori3ontaIe, über einanber gelegene 3rer=

raffen gettjeilt finb. ^n ben kommen, röeld)e biefe trennen, finb fleine

Oeffnungen ober ©d)feu^en angebrad)t, burd) iDeld)e ha^ Söaffer jebor

2:erraffe in bie barunter gelegene abflief^t. Qal)ixd<i)c, meift parallele

duerbämme, fenfredit auf ben ßängsbämmen ftefjenb, tbeilen bie meiten,

roafferbebedtcn 3^läd)en in fleinere ^Jclber. Das ©ittermerf, has fo ent=

ftetjt, gibt ber 9fteisIanbfcE)aft ifiren eigentl^ümlid^en (Sbarafter. Tie

braunen '2)ämme — bie ©tobe bes ©itters — ^cben fid) fd)arf ab uon

ben fpiegefnben 2Bafferftäd)en ober uon bem Iid)tgrüncn ©rosteppid), ber

baraus t)erüor mädjft. Die ^^avhc biefes ©anunetteppid^s, in n)eiter

{^erne mel)r fmaragbgrün, in ber 9läf)e freubig gelbgrün, ftebt in rei5eubem

(Sontraft §" ^^^ mannigfad) geftalteten bunfefgrüncn ^^flan^enfdimud

be§ SSorbergrunbes, p bem oiolett blauen ©ebirgsbintcrgrunbe unb ,^u

ben bunfelgrauen 9Jlonfunroülfen, meldje in mäd)tigen .fiaufcn über ben

lid)tftra^lenben ^immel Rieben. 53efonbcr5 Ijübfd) erfd)einen bie )Jiei?>=

felber be§ nicbcrcn ©ebirgcs, bie bis ^u taufenb DJIeter auffteigen unb

oft in l)albrunben 3:l)almulben bie Silbung eine§ riefigen griednfdien

9lmp§itl;eater5 nad)al)men ; bie braunen Dämme, in gleid)en ^^Ibftänben

fid) über einanber erljebeub, cntfpredjen ben ©i^reil^en, wie nutn fie 5. 33.

im Stmpl)itl)eatcr uon ©profus fo fd)ön erl)alten fiebt.

Da in bem „emigen ©ommer" oon ^aoa ber Unterfd)ieb ber ^al)res=

5eitcn gröfetent^eilS fortfällt, bauert and) bie 9ieiscultur basi gange -vjat;r
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l)inburci); oft folgen [id) auf benfelben (3aiuaf)5 jiuei ©rnteu in ucrfcf}ie=

benen ^a^reegciten. ®nf)cr f)nt ninn auf ber @ifenBnf)n, nicbcre unb

p^ere ©egenben rafcf) narfj cinanbov biird)eilcnb, @clcgenl)eit, bie alt=

geroofinte 9^ei6cultur ber :3auanen in alten Stabien ber ©ntmicflung gu

6eobad}ten. 3uerft roerben ficine ©aarfelber angelegt
;
gan^e reife 9tei5=

Q^ren roerben in biefe 3Safferbeden gelegt, in benen bie jungen ^flän^dien

oiergig bis ac^tgig 3:age 3eit gur Keimung l)aben. ®a fie niel gu bid)t

ftefjen, roerben fie bann f;erau5genoinmen unb auf bie gut uorbereiteten

gelber übertragen, ^ie 5(rbeiten ber 9JMnner an biefer iUntereitung

fielet man überall im ©ange ; ber jauanift^e S3auer erfd^eint bei biefer

^^ätigfeit uon ferne mie ein luanbelnber |)utpil5, inbem feine bünne,

Ijatbnacfte ^igur uon einem mäd)tigcn, uerfdneben gefärbten, flad) teller=

förmigen Strofiljute bebecft mirb, beffen ^urd^meffer 1 ^Dieter unb barübcr

erreid)t; gleidigeitig @d)u^bad) gegen ©onnenbranb unb 9tegengufe. 9}lit

leichter ^ade unb furger ^niepfe befleibet, manbclt er fo Innter bem

fdimeren Pfluge ber, n)eld)en fjmei mäd)tige S^üffel burd) ben Sdilamm

^iefjen, ebenfalls bis an bie ßniee im ^Baffer matenb. "iltadiber mirb ber

©oben, aus melc^em Q^rauen unb ßinber forgfältig bas llnfraut ausjäten,

nod) geeggt, bann bas SBaffer abgelaufen.

9lun beginnt bie müfifame Slrbeit ber ^^rauen unb ßinber; fie

nel)men bie jungen Keimpflanzen au§ ben ©aatbeelen unb übertragen

fie auf bas fo uorbereitete (Bamai) ; babei roerben immer mehrere ^flän3=

c^en in je ein ^^flan^lodj gefegt, gang regelmäf5ig in gleidien 'Jtbftönben

in 9f?eiE)en georbnet. 5Iad)bem je^t bie ^^elber roieber unter ©affer gefeljt

finb ,
gleid)en fie eine 3eit lang ftad)en 2eid}en. 5öalb aber roadjfen

aus ber 3öafferfläd)e bie garten, gelblichen Steis^alme empor unb erf^eben

fid) gur iBilbung ber roogenben ^Jelber, bereu Ii(^te§ ©ammetgrün ha^

5luge erfreut. @ef)t bann bie g^rud)t ber 9ieife entgegen, fo roerben

überalt i^ogelfd)cud)en aufgeftellt: 9^1ätter uon ®oco5= unb Strengpalmen,

bereu ^yiebern raufdjenb im SBinbc flattern, ^n befonberen fleinen

3Bäd)tert}äusd)cn , auf f)of)en S^ambuspföblen fid) erbebenb
, fi^en ^^elh-

l)üter, roeld)e lange, nad) allen (Seiten ausgefpannte Sdinüre in 5Be=

roegung fe^en. ^ie bunten ßleiberfe^en unb puppen , bie an bicfen

©d)nüren befeftigt finb, bienen gum 33erf(f)euc^en ber ^^eisfinfen unb

fonftiger ':5)iebe aus ber 2f)ierroelt.

©ang anbers fe^en bie Saroatjs roieber einige '©od}cn fpäter auö,

rocnn bie ©rntegeit nat)t; bie g^etber roerben roieber troden gelegt, unb

nun beginnt ha§ ^eft be§ ®rnten§. 3tlt unb Qung roanbelt gu ben

reifen, golbenen ©d)ä|3en f)inau5, fd)neibet mit fleinen ?[Reffern forgfältig
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bie einzelnen Sie^ren ab unb binbet fie gu fleinen 58üi"d)eln unb biefe

gu ©arben gufammcn. 'S?!:! bcn beiben ©nben einer langen, elaftii"d)en

Sragftange — roiebev eines !öambu5ro()re5 — anfgeljängt, luerben bie

ßaften uon ben SJinnnern über bie Scl]nltern genommen nnb nnf ben

Tlaitt Oberin bie fleinen, nieblid)en Sieisfdieuern flebradit, bie man

.^roifc^en ben .öütten [ieljt: ^ierlidje 'i)lHninlur{)nn5dn'n mit fteilem, iiber=

Ijängenbem '2)ad) , auf nier I)o[;eu 'iMäl)len rubenb , bie nad) unten

conoergiren. X\e bunten fileiber, roeldie bie {^auaneu bei ber JKeiserute

an(^ie^en : bie rotten, uioletten unb grünen ^aden (.ftabaija§) unb JRöde

(Sarongs) ber ^^rauen, bie raeißen, gelben unb blauen ^aden unb

breiten Sd)üiie(büte ber 9JMnner erf;öfjen ben malerifd)en Sieig bes

bunten Silbes, bas ein foId)e5 Grntefelb gemät)rt.

^ie malai)ifd)cn S^eruofjuer bes ^reanger önnbes gei(^nen [ic^

groBent^eils Dor ben meiften übrigen ^aoanen burd) fdjbnen unb ehen=

mäf5igen Körperbau au§. 5(uc^ bie ©efiditsbilbung ift ehiei, 9Jtunb unb

Sf^afe feiner, bie iJüigen meniger gefd)Ii|5t, bie Sadenfnoc^en nid)t fo

üorfpringenb. SSabrfdieinlidi i[t biefe 93erebefung auf bie ftarfe 9Jlifd)ung

mit bem arifcf)en 33lute ber .öinbu = Gröberer gurüdgufübren , bie fd)on

öor 1200 Qa^ren aud) in anbern "^iftricten non ^aoa in großer 3(u§=

bef)nung [tattgefunben bat.

Gin fef)r roefentlid)e5 Glement in ber reid^en Staffage biefer Weiteren

iauanifd)en 2anbfd)aft finb bie 5?arbaus, bie mäd)tigen jaüanifdjen

S3üffe[, bie nid)t allein beim 93ebauen ber Sieisfelber, fonbern aud) als

rDicl)tigfte 2aft= unb Xransportt^iere überall SSermenbung finbeu. Sie

finb bebeutenb plumper unb ftärfer als uufcre fd)niar,^en europäifdicn

Süffel, üon lidjtgrauer ^arbe, bie oft in iHofeurott) übergebt, menn bie

rött)Iid)c öaut burd) bas fpärlid)e .^aar fd)immert; ber breite flad)e

Äopf ift mit groei mäd)tigen, einroärts gefrümmten .^örnern beioaffnet.

SJ^it 9?ürliebe fid) im Sdilamme mälgenb , erinnern biefe plumpen

5^orbau5 an ausgeftorbene 9iiefent)uftl)ierc ber Xertiär,^eit. Gin befonbers

nieblid)e5 Silb geben oft uadte, fleine ^u^Ml^^ii '•"-"i h'<i)~-' bis gel^n ^a^ren

ab, roelc^e ber Sauge nad) auf bem JRüden eines im SSaffer fte^enben

Süffels gelagert finb, ben 5?opf auf bie Gllbogen geftüt5t.

'3)iefe unb äl)ulid)e Silber bei'd)äftigten ^^luge unb ^b^ntafie in

ftetem ^J!Bed)fel unb in angene^mfter Söeife roäbrenb ber ii^aljrt uon

3:ianbjur nad) öJarut. ^ie '©agen graeiter klaffe, in benen id) fut;r,

[inb febr bequem unb luftig gebaut, mit langen 9{obrbänfen , oben mit

boppeltem Sd)attenbad) , feitlid) mit ©lasfenftern unb bid)t fc^Iie^enben

^alouften, fo ha]] man fid) uor ber ölutb ber 3;ropenfonne gut fd)ü^en
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!ann. ^cfi t^abi^ bariii uou ber C^it^e roeniger gelitten als in unferen

gepolfterten bentfdjen ©ii'enbaljnmagen ^raeiter Ä^laffe. ©in @ang, ber

bnrd) bie DJhtte bes Uöagens ober auf einer ©eite ber Sänge nad) burd)=

iüi)vt, ge[tattet, ben ©ig öfter gu roedifeln unb bie ^itusfidit nad) beiben

Seiten gu genießen, ^if fletneren (Sonpes erfter klaffe, mit roenigen

großen ßetjufeffeln , fanb id) nidit fo angenel)m. ^ie grof3en SÖagen

britter ßlaffe , fet)r einfüd), finb mit braunen ©ingeboreneu unb gelben

ffig 36. ,ft Q r b a u ober S Q fo " i 1 * « r ^i< ii f f e l.

^ieeilinefen gefüllt , . beibe gro^e 3=reunbe bes (£iienbal)nfaf)ren6.

(ionbucteure finb fef)r pflidie ^auanen.

3^ür ©rfrifc^ungen ift an uielen (Stationen roäl)renb ber langen,

IjeiBen ^ai)xt geforgt. ©ingeborene g^rauen bieten 93lild), SSaffer, ^xud)U

fäfte unb ©pirituofen an, foiuie @ier unb iörot. 'iJtnbere l)alten ßbrbe mit

^iXnanas, ^Mfangs, "lOtangos, 9iambuttan, ai^angoftin unb anberen grüc^ten

feil. %n mand)en größeren Stationen ift gleid) neben bem ^^afin^of

ein fleincr Obftnmrft, in beffen offenen 53uben foldie erguidenbe 3:ropen=
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^rüd)te in C[Xo%cx 3«<)1 """^ '^Ui5inn(;I ,^u ijabinx fiiib. Ccftor liefl id)

mir ha eine 6oco5 = 9hit3 öffnen unb tranf beren fiiljle, u)ül;lfd)mecfcnbe

DJtild) mit großem iöeljagen. ®ine 9(nana5 nnf)m id) meiftens mit in h^n

SSaggon unb nergeljrte biefc aromatifd)e 3^nui]t mit ftots enunitem OJoniiffo.

S^Jadimittags paffirten mir Sanbjong, bie ^pniiptftabt bor ^^vroanger

^^roüing, f)errlid) nuf einer rings iion Tukanen umgebenen .öüd)ebene

^ig. 37. CiMiiiaift in jaoa. Jie fivänjc, inelcfic linf^ oben am 'Zaä) ber *ube Rängen, finb

4<üfi^el Don gelben ^^üfangs ober :öananen (5Iu>a). lieber bem Äopfe be§ fletnen jungen (unten in

ber aJiitte) liegt ein .C^auten oon 6oco§=?iüfien.

gelegen, i^on ber Station nus fie()t man uienig uon ber meit tut5=

gebef)nten ©tabt, beren .öäufer unb ^i^iKeu ,yi)ifdien (Sorten unb yyi-"nd)t=

bäumen oerftedt finb. ©ine Stunbe fpäter erreidien u)ir, abernmls nuf=

[teigenb, bas maleri|d)e ijitjnlengfa, uon mo bie !öal)n nod) bis ^Jlagref

177 3[Rcter fteigt, um [id) bann in oiclen SBinbungen 264 9J^eter tief nad)

Jjibatu gu fenfen. 9[?on f)ier ge^t bie -öauptbabn in i3ftlid)er Diiditung

nac^ Tlaos roeiter; red)t5 füf;rt eine ^3"-'eigbaI)n in füblidjer 9tid)tung nad)
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©arut; lüir crreid)en es in einer Stuube. 50ei Ijifnt über[d)rciten luir

eine 40 93leter tiefe ßluft auf einem LSü 9Jleter langen i^iabuft; überall

recfits unb linfs beroalbete ivulcane über ben frucl)tbaren , Qut bebauten

S^plern; fo fonimen u)ir, in beftänbigem ©enuffe ber milbcn ®ebirgs=

Ianbf(f)aft, narf) ©arut (gefcbrieben ©aroet).

gig. 3S. Sin ^f erbe = Ma rreii im ^^-reangec i:anbe. (9ied)tä eine -^'ijaiig Staubt'.



5rtg. 39. eine CuQbrilie oott jauQni{d)en XäiMern.

$e*fte$ Capitel.

Bm Sulranianö nn Äarut

'cim bic „nvüne Sinaratibinfcl ^ana" luiii uielen S^ciicubcn als bie

fctiönfte aller ^nftin ticprici'cti mirb, fo ift fidicr nncbcntni bcr

raeite, frud)tt)arc 3:§alfeiiel, in roeld)em has^ Stäbtdien ©arut, ber ©i^

eines jaoanifdien „^Regenten" liegt, eine ber präditigften perlen üon

:5faDa, luenn nid)t bie fd)Dn[te Dün allen, ^as Iilü^enbe, roeit ausge=

be^nte ©ebirgst^al ^üllt feine fial)lreid)en Dörfer in bcu üppigften

5[Rontel ber tropifd)cn 3?egetation unb ift rings üüu einem malerifdien

^ran^e i)ol)ex UJulcane umgeben, bie tf^eilmeife nod) l)eute actiü [inb;

im (Süben ber geroaltige ßegel bes 3:iiforai (281ö 9Jleter), beffen breite

Safis bie öälfte bes [üblichen ^ori^onts einnimmt, im Sübiueften ber

rand)enbe ßrater bes ^apanbafan (•2<;i.") 9JUner) unb bes Söinbu (2277

33leter), ^luifdien beiben ber Stawa 'OJianuf; im 5öe[ten ber 9Jlalabar

(2518 gjteter) unb ber ©unong ©untur (1982 9Jteter); im yforbeu ber

äucfert)utförmige .ßaruman unb ber 3;jian)i, im Often ber ©alungung

(1167 9Jieter). Da ber Qbvnc 3:t)algrunb von (35arut (ein früfjerer Sce=

boben) 900 9J^eter über bem ^JJteere liegt unb reid) bcmäffert i[t, befi^t

er ein f)errlid)e5 5llima.
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Söegen biefer 3}or5Üge wirb ©anit feit einigen ^af;ren, feitbeni bie

3iücigbat)n nad) 3rjibatn fertig tft, oielfacf) al§ ©ommerfrifcf)c unb 2uft=

furort aufgefud)t; es ift uorausäufef^en, bnf3 fid) biefer ©efud^ nocf) öe=

beutenb fteigern rairb, rcenn bie D^eige ber ©egenb me(;r befnnnt roerben.

^n ber Stfiat lä^t fid) für bie europäif(f)en ^Beroo^ner bes I)eifeen 3:ief=

(anbee, namentlid) in öatauin, feine angenef)mere ©rfjolitng benfcn, nl§

ein 9Iufentt)ait in bem füf)(en ©nrut, bas in einer ®ifcnbat)nfaf)rt non

neun ©tunben (mit bem ©d)neU5uge) leid)t gu erreidjen ift. 3^ür an=

genehmen ©omfort forgen ^wei nortrefflidie Rotels, bcibe na^c am '&ai)n=

5of gelegen: ha§ ältere griifjere — 3?an ^orcf — unb ha^ neuere fleinere,

urfprünglid) als Sanatorium erbaut uon bem beutfd)en ^trgt Dr. ^Rupert,

unb nac^ beffen 2:obe uini feiner Söittroc in ein fef)r freunblidies unb

gmedmä^ig cingerid^tetes (5}aftt)aus mit fd)önem ©arten nerroanbelt; id)

fann esi alkn beutfdien ßanbsleuten, bie nadi ©arut fommen, beften§

empfef)Ien. ^rau Dr. 3:t)ef{a 9?upert, geb. ßutfier, ftammt aus @ot^a
;

man finbet bei iftr nid)t nur trefflid)e ^Verpflegung (auf SBunfd) beutfd^e

^M)e), fonbern auc^ bie befte fac^funbige Slusfunft über bie ©fcurftonen,

meld)e man uon ©arut au^ in ha§ naf)e ©ebirge mad)en fann.

'S^er erfte biefer 5htsflüge am 9. Januar galt bem merfmürbigen ©d;lamm=

uulcan ^anm "lO^anuf. ^a berfelbe erft nad) me^rftünbiger SBagenfa^rt

gu erreid)en unb um bie jetzige ^a^reSgeit nur am 3?ormittag auf gute§

"©etter gu red)nen ift, mufjte id; fd)on um uier Ul)r aufftef)en unb eine

fialbe Stunbe fpäter ben Ieid)ten breifpännigen iföagen befteigen. @ine

fo((^e f(^nel[e, nöd^tlid)e SBagenfa^rt in ber 3[Rorgenfrül)c ber 3:ropen

f)at einen eigenen D^eig. ?Iuf ben Dortreffltd^en SBegen eilten unfere

brei malai)ifdien ^ferbdjen in geftredtem 3rrabe burd) ha§ einfame Jftal

ba'fiin, halb über au5gebef)nte5 3:erraffenlanb, in roelt^em fReisfelber ner=

fd)tebenen Filters über einanber liegen, balb burd) ftilfe, fd)lafenbe Dörfer,

bie in 58anibu5= unb ^almengebüfd) uerftedt ru^en. Heber bem leid)ten,

nad) allen ©eiten offenen 3Öägeld)en mölbt fid) nur, auf fed)5 @ifen=

ftäben befeftigt, ein breites ©d)atten= unb JRegenbad), fo baf] ber Umblicf

nad) allen ©eiten frei ift. 5luf ber uorberen Sanf fit^t ber 5?utfd)er, auf

ber l)interen ber f^al)rgaft. ^n ber erften ©tunbe ber x^aijxt ()errfd)te

tiefes ©d)meigen in bem roeiten ^l)al, über bem ber 9lad)tl)immel fein

funfelnbeg ©ternengclt ausgefpannt f)atte. ^n ^^pi" gmeiten Stunbe be=

gann ber 9)^orgen gu bämmern, bie llmriffe ber 3>ulcane traten fd)ärfer

beruor, unb muntere 3?ögel begannen il)r 9L)lorgenlieb gu fingen. 5(uc^

in ben Torfern rairb es lefaenbig; bie malai)ifd)en Sauern treten aus

ben geöffneten öütten Ijeroor unb nehmen in ben Söaffergräben gu
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bcibeii Seiten bei Strafe ilju gciuoljutes !iOIürt^eubab. ^ic dniieufdicu

ßaufleute öffnen iljre Säben, in benen nid)! nur (Jfjittaarcn, fonbern auc6

alle niöf{lid)en anberen 33ebürfnifie gu f)aben finb.

3obalb bie Sonne über beni breiten Sauden bes Ojahnuinnci im

gig. 40. SoriftraBe im '^ircanger i-anb (lints iyambuSjCSebütc^).

Cften eniporgeftiegen ift, iinbert fid) bas 5.3ilb mit einem 3d]lage, nnb

mir erftaunen über ben golbenen ©lan,^, mit bem fie bie großartige

ßanbfdiaft übergiej^t. 'Die tiefen Sd)ludnen in ben 23nlcanleibcrn bes

^apanbajan nnb bes ©nnong ©nntnr treten )d)arf ^eruor ; bie Saiual)=
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felber [(^immerit im ,^arteftcu SniarngLiiirüu , bic Iiroitcn lict)rc;riiiuMi

S^ici'enblötter bes ^ifang unb bas ßalabiinn roerfen bie Sonnenftral)lou

fuiifelnb gurürf, unb au§ taiifenb ©räfern imb Kräutern glitjert ber

U1Uirc-(cntI}au. 23alb nad) G lUu' Bin id) in '*:|?a[ir=5?iamis ancjelangt, bem

Torfe, in bcMii ber gt^'n'roeg enbet. d)lh beni '^Scbano, bem ®orffdinl,^cn,

ber äugleid) 5^alipa^ (= i^alif) ift unb mid) fef)r el^rerbietig begrüBt,

nerftänbige idi mid) — gröBtentfieilg pantomimifd) — barüfaer, bnf3 id)

ben 3Seg gum ^ama SDhinuf l)inauf nid)t ^u '':|?ferbe (@uba) foubern im

S:ragi'effel (Janbu) madieu mill, unb in fur^er 3t'it [te()en, außer bem

3^ü{)rer unb ©epädträger, nod) ad)t ^ulis bereit, bie nunnen 3:nnbu ,^uiei

©runben f)inauf tragen foUen.

(£g mar has erfte 9!)lal auf meinen 5at)lreid)en Steifen, bafj id) mid)

biefe§ bequemen, in ^nbien |el)r beliebten 58efi3rberungsmittel6 bebiente.

grau Dr. 9iupert f^atle mir befonbers ba^u geratf)en, ha bie Oiettpferbe

auf biefer Stredc imfid)er unb bie SSege ,3um 3:l)eil fet)r fd)led)t finb.

Ter ^reis für Stragfeffel unb ac^t Präger ift berfelbe mie für ein iReit=

pferb; bis ^^um ^ama Tlanut 2^ 2 ©ulben, ba5u nod) ber Rubrer unb

ber Präger je ^''2 ©ulben; aufserbem 1 ©ulben ^rinfgelb. Ter Janbu

ober ^^alanfin beftebt bier aus einent einfad)en leid)ten 2et)nfeffel, beffen

3=üBt' unb 2;rittbrett an nier fenfrcd)te Sambusftangen feftgebunben

roerben. Tiefe finb oben an ^mei langen fiorigontalen §8ambu§ftangen

befeftigt, meld)e bie üier 3:räger auf il)rc ©d)ultern nehmen, ^mei uorn

unb ,3mei I)inten. ^n 3ii3if*t'ni"n""t''n ^^^^" 20—30 9J^inutcn rocd)feln

fie ibre Öaft mit ben nier anberen Prägern ; alle fünf ^JJcinuten legen fie

bie 3:ragftange abmed)felnb auf bie red)te unb bie ünte ©d)ulter. 58erg=

auf gebt es in bebäd)tigem @d)ritt unb, menn ber SBeg fteiler roirb, unter

iieftänbigem ermunternbem 3untf, auf ebener @rbe unb bergab bagegen

in munterem 3:rab. Tie fd)aufelnbe Seroegung, bie babei entftcbt, mirb

uon Dielen ^erfonen unangenet)m empfunben; bei mir mar bieg nid)t

ter j^all. ^d) fü()Ite mid) in biefem ad)tfüBigcn Sebifel fel)r be^aglid),

ba man fid) gar nid)t um ben ©eg gu befümmern braud)t unb beftänbig

bie fc^öne, med)felnbe Scenerie gu beiben (Seiten betrad)ten fann. 3(uf5er=

bem amül'irten mid) bie munteren Sd)eräe unb ©efänge meiner Präger,

bie an biefer geröüf)nten Sergroanberung niel 3?ergnügen ,^u finben

fd)ienen — mel)r aB an ber barten 31rbeit in ben Steisfelbern unb

Plantagen. @egen ©onne unb 9tegen ift man auf bem luftigen Sit^e

burd) ein Ieid)te5 od)attenbad) aus 33ambus gefd)ü|5t, meld)e5 oben an

ben (Stangen befeftigt nnrb.

Ter erfte 3:beil bes 2öege§ äum ^aiva 9Jcanuf fül;rt burd) bas
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malerii"(f)c Torf initi bie fid) nni"cf)Iic[5cnben ^tlan^unneii. Tann C(cf)t es

bergauf biird) milbc, nun ber üppicjften Vegetation erfüllte inib uon

58äcf)en burdiraufd)tc 3d)lud)ten; befonbers ent,^itcfte mid) roieber bie un=

oergleidilid^e 3d)öuf)eit bcr ^arnbäume (Alsophila), bcren {^ieberfronen

fid) t)ier ouf [e^r f)of;en, palmengleid)cn ©täntmen roiegtcn. 'Die großen

blauen 3:ric^terbluuicn einer fletternben ^£^inbe (Ipomoea) fdimücften ,^u

^^aufenbcn bie gieiiidjen ©uirlanbcn, bie fid) uon einem 33annifarn ^um

anberen [erlangen. 3;;icf unten in ben roilben 3d)lud)ten tobten

fd)äumenbe ^ilbböc^e über fd)Tnar3e ObfibianblöcEe.

SBeiter oben gelangten mir in eine große, meilenweit ausgebe^nte

^flan^ung non (£f)ininbäumen, Tarabjat. 'Die geraben Stämme biefer

iuertt)Dollen Säume, mit ber t)el(en, glatten, fiebertieilenben IJJtnbe be=

becft, ergeben fid) fäulengleid) p beträd)tlid)er ^öt)e nnb finb mit

glön^enb grünen, in ber ^"^ugenb rotljen ©iättern bebcdt. llnfer äöeg

fteigt lange im ^3irfr]arf, gut gehalten, burd) bicfe '^^^flan^ung bergan unb

tritt bann oberhalb in einen fdii3nen Urmalb, äbnlidi bem non ^Ijibobaö.

^n einer .6ül)e non 1800 DJK^tern fel]cn luir piöl'.iid) meine Tampfmolfen

burc^ ha^ Slftmerf ber 33äume .^ieljen
;

gleid) barauf öffnet fid) ber 2öalb,

unb mir [tel)en uor bem merfmiirbigen ßraler, ber ben *il|amen .^ama

'DJIanuf (= "iBogelfrater) fübrt.

^aroa 9-)^anuf ift ein eigent^ümlid)er Sd)l a m munlcan. 2Bir

[teilen unten im ©runbe eines meiten , trid)terförmigen .firaterberfens,

beffen fanft anfteigenbe 'Jöänbe uon .öunberten fleinerer unb gröJ3ercr

Sd)lammfeffel burd)brod}en finb; ber l)albflüffige, bcllgraue ober bläulid)e

©d)lamm in bciifclbcn befinbet fid) in füd)enbcm ;-]u[tanbc unb entfenbet

5a^lreid)e ©asblafen, ober fprubelt felbft in Jorm fleiner Jj^ontänen

empor. 9[Rand)e Sd)lammbeden finb and) mit einer fd)immernben 5trufte

beberft, bie mieber uon auffteigenben ©asblafen burd)brod)en mirb. 3lu5

anberen ergeben fid) mel^rere fleiiu' ftegel mit burd)bo^rter Spi^e:

3d)lammr)ulcane en miniature, bie einen bünnen Tampf= ober Sd)(amm=

ftrat)l aufmärts fenben. Tie nacften $Bänbe ber trid)terförmigen 3d)lauim=

berten prangen in ben ^^unteften unb grellften Jt^i^bi'"- oormiegenb @elb,

C ränge, ^Jtotb in ben oerfd)iebenften 3lbtönungen ; an anberen Stellen

L'id)tblau , ha^ einerfeits in meergrüne , anbererfeits in üiolette unb

purpurne 3:bne übergel)t. Das bunte Jarbenfpie-l biefer ©erfen , aus

benen ber fod)enbe Sd)lamm unter bumpfem öietöfe feine '3)ampfroolfen

unb ©asblafen emporfenbet, ift oft gan,] überrafd)enb.

Unten im Girunbe bes großen ft raters fließen bie mild)igen, bläu=

lid)en 3d)lammbäd)e ,^ur 33ilbung eines trüben Stromes .^ufammen, ber
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Über rütf)6rnime unb uiolctte 3:uff[teinc iueg[pntbc(t xmh bann huxd)

eine lueite Ceftuimg ber .ßraterumub tu bou an[tü|3enben ^-Ii>aib abflieBt.

Öier fnf3 iri) eine ©tunbe unb uer,^el)rte uiit ausgegetc^netem 9Ippetit bns

mitgenommene 3^rü6ftücE, ha^ bie ©itte ber ^rau Dr. 9tupert fe()r

opulent ausgeftattet ^atte. 9Jhnne ^ulis, benen fü{cf)e (Statten actioer

Dulcauild)er JOntigfeit als '©Dl)nftätten böfer ©eifter immer tjorfift un=

l^eimlid) [inb, Ijntteu fid) im naf)en SBatbe gelagert, ^d) mar gnn,^ uer=

funfen in bie rounberbare ©cenerie , bie fid) üor mir in lebenbiger 3}e=

megung entfaltete unb mid) in ©ebanfen in ben 9)eUomftone=^arf 9lorb=

auterita's uerfegte. ®in frifd)er 'föinb trieb bie 3af)lreid)en fleinereu unb

größeren meinen ^ampfmolfen mirbelnb nad) uerfc^iebenen (Seiten unb

umf)ül(te bie niebrigen 53äumc auf ben '©allen bes J^raters mit gefpenftigen

©d)leiern.

3(n beut linfeii ^^Ibfall bes ßratcrranbes ift feljr gefdiidt ein fd)malcr

C>eg angelegt, roeldier in uerfc^iebenen Söinbungen §u ben f)öf)eren 3:beilen

bes f3Ügelreid)en ^Bobens aufmärts fül)rt. 3in ben gefäf)rlid)ften (Stellen

genügt ein einziger unoorfic^tiger ^''-'Öif^'^l^t '
^^^'^ öen ausgleitenbeu

SSanberer rettungslos in einen ber fod)enben (Sd)Iammfeffel oerfinfen gu

laffeu. ®er mitgenommene ^üf)rer, ber alte einzelnen Stellen genau

fennt, ift f)ier non ^hit^en. *:}ln mebrereu Stelleu lief er mit feinen

nadten 5'iif3cn ^^^^9 Jueiter , ba ber lyuf^boben l)ier glüfjenb beif? ift

;

fetbft burd) bie biden (Sol)Ien meiner 33ergfd)ube mar bie |)i|3e feljr fiibl=

bar. ^m [)interen 3rf)eile bes ßraters liegen nod) einige größere Äeffel,

bitrdi böbcre öügelriiden getrennt unb uerftedt. ^u einem berfelben

Ijiuabftetgeub, nnirbe id) burd) ben "^.Jlnblid eines fleinen fod)enben Sees

überrafd)t, in beffen 9Jlitte eine ©d)lammfontäne mehrere 9Jieter t)od)

empor fprubelt. ®ie Seidje eines broffelartigen 'i^ogels, bie auf ber

mild)igen j^lüffigfeit fd)mamm, fd)ien bie !öef)auptung ber Gingeborenen

^u beftätigen, i)a\^ alle i^i^gel , roeld)e über biefen ,/i^ogelfrater" meg=

fliegen , uon ben auffteigenben fauren kämpfen erftidt roerben unb tobt

f)erabfallen.

Sef)r eigentf)ümlidi ift aud) bie üppige ^4.^ cgetation, roeld)e fid)

auf ben trodeuen, l)eif5eu (Sdjlammfruften 3mifd)en ben ^aljlreidjen ®ampf=

feffeln entroidelt f)at; fie beftcf)t uorgugSroeife aus „troden liebenben

ober reropl)ifen" ''^flan.^en unb ift größtent^eiB fcl)r üerfd)ieben oon ber=

jenigen bes naben feuchten Urmalbes. ®ie d)arafteriftifd)en faftreid)en

93egonieu unb ßprtanbren be§ leijieren, bie garten ^i)menopf)plleu u. f. m.

febleit bicr gaUj^. dagegen überunegen Sträud)er unb niebrige 53äume

mit fnorrigen *?teften, mit trodeuen, fpröbeit, lebcrartigeu 53lättcrn, gum
§aectei, 5'<iutinbe. 10
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^f)cil mit i'd)önen, meiftens rotten 331ütt)en; fo Melastoma Molkenboeri,

Ehododendron retusum, ein ^^^eigcnbnum mit uGri'cfiiebcn geformten blättern

(Ficus heterophylla); fel;r ^aOlreidi ift ein .Oeibelbeerbanm, ber auf bieten

jaDanifrf)en 'iBnIcanen befonbere gnt gebeibt (Vacciniuin varingiaefolium).

SefonberS cf)arafterifti[cf) für biefelben finb aber meljrere g^nrnfrouter

:

Polypodium vulcanicura, Loraaria vulcanica, Lycopodium vulcanicum ; bie

auffallenbfte ilvt ift t^as feltfame Polypodium dipteris. ba? id) fd)on in

^^fibobas berounbert batte: ein [tattlid;er Q^arn, ber im .önbitns eljer

einer ^ilraliacee ober Umbellifere gleid)t: grof3e runbe Ölätter, bie ring5=

um tief eingefd)nttten , t)anbförmig, langgeftielt imb in grofjer Qaiji p
£)o[)en, faft fugeligen 53üfdHm uereinigt finb. ^a,yüifd)en gebeif)t gut ein

anberes ^arnfraut, bas and) fonft in ben iubifd]en llrmcilbern fel)r uer=

breitet unb mein befonberer IMebling ift: Gleichenia dicliotoma, ^u (Sl)ren

bes beutfd)en 91aturforfd}ers oon Q31eidien=9^u^murm fo benannt. 1)urd)

bie fortgefet^te (Sabeltljeilung ber minbenben Stengel unb 'tiefte, bie uiele

"DJIeter lang merben, unb bie eigent^ümlid)e 3^orm ber frf)Ianfen ;^art=

grünen 53lätter unterfd)eibct fid) @Ieid)enia fel)r auffallenb non ben ge=

n)öt)nlid)en ^arnen. ©te mädjft oft in fo bidjten !9JUiffen beifammen,

baB fie gleid) einem hellgrünen ©ammetteppid) gan.^e 5lbf)änge bebedt;

auf bem rotben ßatcritbobcu luni deiilou unb auf ben ©epngen bes

53udit 3:ima in Singapur uerfdKinert fie bie tropifd)e Scenerie nid)t

mentg, ebenfo aber aiid} i;ier oben am 3?ogelfrater.

9Md)bem id) nod) einen Straufj oon biefen ©r^eugniffen ber uulcaui=

fdien 'f^ioxa gepflüdt, trat id) gegen 9Jlittag ben 9?üdmeg an. ^ur

grofjen ®enugtt)uung meiner munteren .ftulis legte id) benfelben gröf5ten=

tijeils 5U i^'ui]Q j^urüd unb bebiente mid) bes 3:anbu nur tiefer unten,

auf ben längeren , ebenen SSegftreden. Jtafd) ging es bie fteilen 33erg=

pfabe f)tnunter, unb fdion gegen 2 lll)r mar id) unten in '!)3afir=^'iami5,

fur,^ üor ^lusbrud) bes gefiird)teten Stegenguffes, ben brobenbe, in,^nnfd)en

angefammelte Söolfen fdjon lange angefiuibigt Ijatten.

^ad) bem '3)orfe gurüdgefe^rt, n)ieberl)olte id) eine ^Beobachtung, bie

bereits :^ean 9[Raf f art bei feinem Sefud)e bes i^ogelfraters gemad)t

unb in feinem „Botaniste en Malaisie" mitgetbeilt l)at (1895, ©. 280).

(Sin tleiner Tümpel bes Dorfes , ber früljinorgens mit grünem Sd)leim

bebedt mar, erfdpen jetjt SJ^tttags blutrot^, tiefer |}=arbenmed)fel ift

burd} ein merfroürbiges , auc^ in unferen europäifd)en 3:eid)en pufiges

"il^rotift beroirft: Euglena sanguinca. T)er mifroffopifd)e, einjelne Crga=

nismu§, ber, gu 9Jhlüonen angehäuft, jene Sd)leimbede bilbet, gefrört ^u

ben llrpflanäen aus ber (£laffe ber ^iügetten. Ter beroeglidje grüne 3"=
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ftanb (irüf)er als ein @cif5eliiifii[ürium beidjriebcn) ucnuanbelt ficf) unter

bem ©infUiffc bes ©onuenlidjtes in fur^er ^t'it — nad) SJInffart in einer

f)al6en Stunbe — in bcn unberoeglic^en rotten ^uftanb nnb umgibt [id)

mit einer fd3Ü:^enben ^üUe (®t)fte). SBenn biefc blutrot^en ßügeld)en

bann roieber ber Öiditmirfung entzogen merben, fönnen [ie [idi abermals

in ben grünen ^uftanb 5urüdDermanbe(n; |ie uermef)ren [id) [etjr ra[d)

burc^ n)ieberi)o(te Sf)eilung bes eingeltigen Körpers.

dUdjt rocniger intereffant unb lo^nenb ai§ biefer SluSflug mar ber=

jenige bes folgenben ^ages nad) bem 5?u(can ^apanbajan. '3)a bie

Entfernungen f;icr nodi eine Stunbe mef)r in ^^Infprud) neE)men
,

[taub

id) fdjüu um 3^2 lU)r auf imb beftieg um -i llljr ben breifpönnigen,

Ieid)ten 3Bagen, ber mic^ in 2 ©tunben an ben i^u% bes 'sBuIcanS, nad)

bem ®orfe 3:iifarupan, brad^te (1220 5[Reter über bem 9Jieer). 9?on

l)ier aus trugen mid) 8 ^uli§ mieberum im '!]3alanfin in 3 ©tunben gum

Krater bes i^ulcans binauf.

^er ^apanbajan (ober „©c^miebeberg") ift einer ber berü^mteften

unb befuc^teften i^ulcane ^aua's, leicht äugänglid) unb befonbers merf=

roürbig burd) ben großen Krater, ber otele ©olfataren unb fod)enbe

Cuellen ent^ölt. ®er SBeg f)inauf ift, roenigftens im unteren 2;i^eile,

gut gebaut, feitbem ber ruffifd)e 2:()ronfoIger (ie|5ige ^aifer 9lifo(au§ IL)

i^n befud)te
; fpäter rourbe er aud) Dom ö[terreid)ifd)en 2:f)ronfo[ger, (£1-5=

fiergog ^yrang ^^erbinanb, befud^t. Sie Siftang uom Sorfe 2:jifarupan

bt§ gu bem 2600 9Jleter f)üf)en J?rater beträgt etma 12 Kilometer. Ser

unterfte 3:beil bes !!ß}ege5 füf)rt eine lange ©trede burd) ^affee= unb

ßbii^iiipfioiiäiiiigen , fpäter burd) Urmalb, ber an ben uon SJjibobas er=

innert. ®inen intereffanten |}^eigenbaum, ber bort f)äufig mar, bie Ficus

ribes. fo genannt, roeil bie fleinen {feigen gu S^aufenben in langen

3:rauben, äbn(id) Johannisbeeren (Ribes), uom ©tamm f)erabbängen,

fanb id) f)ier mieber ; ebenfo bie Xepenthes melaniphora oon 3;jiburrum,

bie mtnbenbe ^annenpflauäe mit ben 3ierlid)en rotten 33terfetbeld)eu am

@nbc ber uertängerten ©lattfpi^en. ©agmifc^en mieber f)errlid^e Saum=

farne nnb ßianen in 3^ülte.

Das ©unberlanb Jaua ift nid)t nur für ben ^Biologen, fonbern

aud) für ben ©eologen oon l)öd)ftem Jntereffe , inäbefonbere für bas

©tubium ber 5Butcan = (Sntmidiung. $on ben 51 größeren g^euer=

bergen , me(d)e in langgeftredter ^ette bie Jnfet burc^gie^en
, finb 28

nod) beute in 3;l)ätigfeit. Slrogbem id) fd)on in IReapel, in ©icilien, auf

ben liparifdjen unb canarifd)en Jnfeln bie munberbare ^ilbung ber

actiuen i^ulcanc in mannigfaltigen {yormen fennen gelernt l)atte, trat fie

10*
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mir bod) fjier (cliciii"o luie gefteni auf bem Waiun aHntinf) abcnnal? in

einer neuen gönn entnctien. 2d)ün in weiter ,"yerne , in (yaritt, fällt

yj^orflens, roenn bas ©cbirne flar unb molfenfrei ift, bie abfouborlid)e

Jorm bes "^apanbajan auf: ein breiter, mäd)tiger Toppelfegel mit ^nm

Spieen, meld}e burd) einen fe^r breiten iiub tiefen Sattel getrennt finb.

Ter Durbere (nörblid)e) 9innb bes 3attel5 ift tief au£.gefd)nitten ,
unb

man btidt burd) biefen Slusfdjuitt in ein gewaltiges '*^lmpl)itl;eater, auB

beffen bftlid)em 2:§ei[e beftänbig eine [tarfe 9iaud)fäule emporfteigt. Ter

3lusfd)nitt bes gewaltigen ^raterranbes , ber 12 Kilometer lang unb

4 Kilometer breit ift, ftellt bie offene 53reidie bar, burd) u)eld)e man be=

quem in bcn tiefen ©runb bes trid)terförmigeu .ftraters eintritt. Tiefe

^ig. 41. Xer SBulcan ^iSapancnjon bei ßarut.

Ceffnung ifl bie 3=olge ber furd)t6aren örplofion oom 12. 3(uguft 1772,

burc^ meldje 40 Ti3rfer .^erftört unb 3000 Wenfd)en getbbtet untrben.

Ter ga"äe ©ipfel bes gemaltigen '.lUilcans n)urbe babei in bie l'uft ge=

fprengt, unb als 9?eft blieb ber beutige abgeftu^te .^egel bes Kraters

übrig, aus meld)em ein Trittet ober ein ^iUertel ber nörblid)en aHauer

ausgebrod)en ift. Turd) biefe 33refd)e fliefU ber bampfenbc 53ad) ab,

längs beffen Ufern mir t)eraufgeftiegcn finb.

Tie inneren "©änbe bes ungeheuren 9lmpf)itf)eaters , bie fid) bis

270 DJteter über feiiuMi ^i^oben ergeben , finb gröf]tentl)eils gan,^ narft,

aus grauen, gelben, rotl)en ober braunen l'auamaffen gebilbet. Ter

f)ügelige Soben besfelben ift mit u)ei§en Sublimaten unb gelben
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©c^iüefelfniftaUen bobocft iiiib von 5n()lrcict)cn größeren uiib fleincreu

Södiern burdibrodien, aus benen fod)eube5 $i^Q)fer unb Sd)nietelbänipfe

auffteigen. (Sin äroedmöBig angelegter ^^Jfab fü^rt in oielen ^-löinbungen

äroifd)cn ben brobeinben 5?efieln f)in unb auf |)o(3ftegcn ober 23auni=

fttiiunion über bie baiiipfeuben 53äd)e f;innieg, bie aus boni burd)(ödierten

JBoben enipürqueUen. %ud) tjier muffen roir aufmerffam ben SBeifungen

bes uns begleitenben 3^üt)rer§ folgen , um nid)t burdj einen gelH^^i'^^l^

unfer ßeben gu gefäf^rben. ^ie gelbe ©d^roefelfrufte über ber Oberflädie

üieler 53erfen ift fo bünn , ba^ man beim 33etreten burd)bred)en unb in

ber füd)enben ^Jlaffe fid)er uerfinfen luiirbe. ^^lus oielen Oeffnungen

ftromt *föaffer unb 3d)mefelbampf mit fold)er .^eftigfeit t;eroor, baf5 bas

laute ©etöfe an bas ©ebläfe einer ©c^miebe ober .öodiofens erinnert:

^apanbajan ift bas funbanefif(^e SSort für (Sdjmiebe. %n anberen

Stellen meint man ben ^fiff ber ßocomotiue gu ()ören; bie Eingeborenen

nennen fie „Kareta api" = ^euermagen, b. i. ßocomotioe. ^agiuifdien

ertönen oon 3^^t äu ^eit bumpfe unterirbifc^e ®onnerfd)läge, als ob

große , fd)roere QJlaffen in hie ^öf)e geljoben roürben unb mieber gurürf=

ftürgten. ßurg, es ift in btefer 9iiefenfd)miebe 'ä^ulcans bofür geforgt,

baf5 nidjt nur bas ?(uge , fonbern aud) bas Cl)r uns beftänbig an bie

un§eimlid}e ©eioalt ber finfteren, unterirbifd)en .Gräfte erinnert, bie Ijier

unter ber bünnen, poröfen S)ecEe i^r SBefen treiben, ©s ift fein SBunber,

ha\^ bie (Eingeborenen biefen -ööllenfeffel nod) mel)r als ben ^atva 93lanuf

fdieuen; fie mollten hen ßrater nidit betreten unb blieben unter bem

(5d)u^bad)e gurüd , bas am (Eingang besfelben errid)tet ift. 53efonbers

gefürditet finb einige große gelbe ©(^rcefelfelfen, meiere einer menfdilidicn

^5^igur gleichen, einem 9Jlönc^e mit ßapuge unb ßutte ober einer "DUmne

im faltigen 9Jlantel. SBirflid) gefä^rlid) finb übrigens bie erftirfenben

kämpfe üon fdjroefliger Säure unb ®d)roefelmafferftoff, bie mit grofjer

@eroalt aus nielen ööd^ern bes 23obens ausftrömen. 31B ein plötilidHH'

SBinbftoß mir biefelben ins (5Jefid)t trieb., mürbe id) oon heftigem ^puften

befallen unb mufjte fofort flüd)ten ; id) borte , ha}^ fd)on öfter Sefud}er

baburc^ ol)nmöd)tig gemorben unb nur mit "löKilje gerettet feien.

^ie Begleitung bes ortsfunbigen eingeborenen ^übrers ift baljer audi

[;ier nid)t überflüffig.

i^on bem ^öl^eren 9tücfen bes Sattels, meldier bie beiben ßegel bes

S^ulcans oerbinbet, genoß id), über (SJeroll unb öaüablöde empor

fletternb, einen uortrefflid}en lleberblid über bie luilbe Scenerie; ba mo

bie 53refd)e ber nörblid)en ^iöanb fid) öffnet, geigte fid) in ber lycxm

über bem 3;§alfeffel oon (^arut eine 9tetf;e oon anberen ^isulcanen unb



150 Segetotion be^ Sd}miebeberg§.

bnriibcr firäriHine bimfle 9Jlonfuiiinülfcu. ^jo|]t bci^anncu ober aitd) bie

Söoifcn, bie fid) ingipifcfien in bev 9lnl)e cicjnmmelt bntteii , mit 'Siegten

5U brüf)en; fo trnt icf) um 1 lU)r boii ^Riicfiucg an inib war um 5 Ul)r

ipieber in ©arnt.

®ic iUtictntion bes '*|3apanbnjan c\Wid]t im (yQn,^en bcr=

jcniiicn bcs Simva 9Kannf, i[t jebüd) im oberen Zi)QHc uiel i'pärlid)cr

entroicfelt. Sd)Dn imtcrf;alb ber Ärnterbrefd)e i[t ber ^öaunmmdisi

ef)r rebucivt ; ein großer 3:l)eil bej S^ergfleOänges ift mit ben blnttlofen,

[djiDor^cn Stämmen abgeftovbcner Snnme bebecft , meld)e burd) bie

giftigen Kampfe ober bnrd) ben ^^l[d)enregen ber leisten (irnptionen ge=

tobtet mürben, ©is in bie 9Mf)e bes nncften ß'raterbobens. geben nnr

menige ^flan^en: Polypodium vulcanicum, Rhododendron retusum unb

ber grof^e ^eibe(beer[trnnd), Vaccinium varingiaefolium ; enblirf) bleibt ber

letztere allein übrig, ©tmas nieiter nnterbnlb n)irb ein biirftiger .fiain

bnrd) eine ^itfa^ie mit garten ^^ieberblnttern gebilbet: Alhizzia montana.

^t)re fnorrigen (Stämme [inb mit galjlreidien runben fd)ronr,^en 5(n6=

n)iid)[en bebecft, bie bie ©rö^e eine§ men[d)lid)en Äopfes; erreid)en; biefe

[teinbnrten ©allen merben bnrd) einen 33ranbpil5 bernorgernfen, eine

llrebinee. '©eiter nnten trat mieber nnfer gemeiner "^Iblerfarn ani (l'teris

aquilina), unb bann erfreuten mirf) bie lid)tgrünen bid)ten 3:eppid)e ber

[cf)önen ©leid)enia.

Um nun and] ben nörblid)en unh u)eftlirf)en %^di bes 3:l)ale5 uon

©arnt fennen gu lernen, fuljr id) iviii) am näcfiften DJ^orgen, 11. Januar,

im SSagen nad) bem eine ©tunbe entfernten, uielgerütjmten See uon

S a g e n b i t , beffen Oberfläche bid)t mit Soto5 unb ©eerofen bebecft ift.

(Sonft fanb id) eigentM) nichts Sefonberes an ibm ; id) oermutbe, baf? er

feinen 9iuf mofil nur ben beliebten ^icfnirf=''^^artien oerbanft, bie bäufig

l)ierljer gemad)t merben.

^^luf ber 9tii(jEfal)rt bis ^^um ^orfe 3:rogon gelangt, fd)lng id) non

()ier bie ©traf5e ein, bie fiibmeftlid) nad) 2:jipanna6 fiibrt, einem fleinen

^^abeort mit tjeifjen Ouellen, am 3^nf]e eines anberen, nod) tbätigen

"i^ulcanS, bes gemaltigen „1) onner berges", ©nnong ©nntnr. Diefer

^ihtlcan, 1!)82 9Jteter bod), fd)lief]t bas bliibenbe :j:l)al oou 03arut, gleid)

einer Q^eftnng mit bol)en creneürten 9Jlanern unb ^i^^^t'n, gegen 3Beft

unb Sf^orbiueft ab. ®r erfd)eint mit brei mäd)tigen .önuptern gefrönt,

non benen ha':-< mittlere, l)öd)fte, gegen bie beiben anberen ,^uriidtritt.

'3)iefeni gegenüber erfd)eint ber loeite Krater oon einer tiefen (ginfenfung

bnrd)brod)en, burd) n)eki)e ein breiter, brauner ßaoaftrom fid) in haß

grüne 3:l)al l)erabfenft. 3'TO'^'t''^"^)^' anbere i?anaftröme, non fd)mar,^er.
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Iiraiincr, uiülcttcr ^arbe, Lia5ipifrf)cu breite, müräueiml)ulid)e ©Icinfelber

mit ciraueu SUtsiPurfsprobucten, ^tetjcn [tra()Ienförmig binergirenb luni

bell beibeii [eit[icf)en .^äuptern [;erab
; fte finb uon Derfdiiebencni 5Uter,

bie jüngeren nod) gaii,^ nacft, bie alteren mit jpärlidier S^egetation be=

bedt. ©ie be,3eugen ben unnil)igen ®l)arnfter biefes g^euerberges, ber ^u

ben actiuften oon ^ava ge{)ört unb nod) bis in neuefte ^eit unter

bumpfem "Donnergrollen 9}ta[fen uon ^2(fd)e, ©anb unb Steinen in bie

Suft ld){eubert. ®ie reiche grüne 9}egetation, ioeId)e bie meiften anberen

9}itlcane bi§ gur (5pi|5e übergießt, ift f)ier auf einen 3:f)ei( ber öitcren

Cberffäd^e be[d)ränft. Oben 5ie^t fie [id) big 5U ben ^adigen ©ipfeln

l)inauf.

^^tm ö[tltd)en O^uße be§ ©unong ©untur entfpringen fünf fjeiße

Quellen, bk als [e^r !)eilfräftig gelten unb foroo^l oon ©ingeborenen ai§

©uropäern benutzt merben. ^n bem fleinen, bereite genannten "Jiorfe

J^jipannas ( „SBarmbrunn") [inb fe^r priniitioe @inrid)tungen für

5^äber getroffen : offene Seifen, in benen bie ©ingeboreuen beiberlei @e=

fd)led)t§, 5Ut unb ^ung, il)re „@efellfd)oft§bäber" neljmen nnb bie fet)r

beliebte 9Jiaffage prafticiren. ^n einem einfad)en 33ambu§f)aufe liegen

neben einanber ]ed)5 gefdjloffene ©abegctlen mit ©teinmannen, in benen

man für ben 'i)3reig oon 20 "ißfennigen ein '^Sah nel)men fann.

®ie gune^menbe 9[Rittag5l)i|5e lie§ mid) barauf oergiditen, bi§ gum

ffianbe bes Kraters uorgubringen. ©tatt beffen ueriuenbete idi ben

9hid)mittag, ber l^eute au§nat)m§n)eife regenfrei blieb, 5U einer ©rcurfion

in ben flad)en ^ügelfrang, roeld^er ben x^u^ be§ ©unong ©untur um=

giebt. ^n bemfelben finben fid) ^unberte non fleineren unb gröf3eren

33afferbe(fen, bie oon ben l)eiüen unb falten Quellen be§ 3?ulcan5 ge=

fpeift merben ; fie liegen gröfetentl)eil5 terraffenförmig, gleid) 9f?ei§felbern,

über einanber, finb burd) niebrige "Dämme getrennt, burc^ @d)leufen uer=

bunben unb merben uon ben ©ingeborenen als 3^ifc^teid)e oerroertljet.

93leljrere berfelben maren abgelaffen; eine 93lenge ßinber roateten im

©d)lamm um^er unb fammelten, unter Einleitung i^rer SRütter, 5-1laffen

uon fleinen ^5^ifd)en. @rof3e ßörbe uoll mürben in . bie -öütten ge=

tragen, bie eingeht ober in fleinen ©ruppen, uon l)übfd)en ©arten nm=

geben, am Ufer ber meiften ^^eid)e [tel)en.

Die lanbfd)aftlid)e ©cenerie biefe§ oulcanifdjen 3;:eid^labiirintf)e5 be=

fi|5t einen eigent^ümlic^en 9^eig ; oiele 3:aufenbe oon grof5en grauen unb

braunen ©teinblöden, bie ber ^j^eucrberg feit ^al)rtaufenben ausgefpieen

bat, liegen überall uml)er, umgeben bie 2:eid)ränber mit ©teinbämmen

unb ragen a[§ ^nfeldjen aus ber 3öafferfläd)e empor. ^mifd)en bi'n
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nndreii Jclsniafieu l)at bic imerfcf)öpfüd)e Sriebfraft bor 4:ropcu)ünne

eine reid)c, grime ^^egetatum outroicfelt: ^Bambulen imb iöaiiaiicu, C£üco5=

unb ^rengpalmen, Galabiinn unb 93laniI)ot qebcifjen in üppiqfter Jiille

;

unb im Srf)Qtten ber 3^i-ud)tbäume liegen am Ufer bic malerifdjcn 53ambu5=

glitten ber DJtalaiien. ®iefe finb ^ier, roie in ben meiften 2)örfern be§

©arutgebietcs — nnb meiterfjin in langen Strecfen bes. ''^U'eanger ßanbes —
burd) bie befonbere ^^orm it)rer ^üd)er ausgeseidmet. Ser Sauden

berfelben ift fattelfiJrmig üertieft, roä^renb bie Siänber ber beiben ©ettcn=

fläd)en nid)t parallel nad) unten ge()en, [onbern gegen einanber conoer=

giren. 5lm unteren 9ianbe ber [teil abfallenben @eitentläd)en fe^t [id)

ein 5meite5, nur fd)raad) geneigtes ^ad) an, roeld)e5 roeit nadi anfjen

üorfpringt; feine beiben D^önber lonfen parallel. Tiefes Slufjcnbad) ift

bnrd) mel)rcre Söambusftöbe geftü^t nnb fdjüt^t bie breite ^i?orgolerie ber

•Öütte Dor Sonne nnb 9iegen; ^ier lagert auf 9Jlatten 3:og§ über bie

^amilie, ben nerfdiiebcnften Ijäuslidien nnb familiären Sefd)äftignngen

nadige^enb. Tie Tedung ber 2attelbäd)er beftel)t and) Ijier tljeils ans

Sambusmatten, tljeils aus SIpat, ben ^erfaferten 33lattfd)eiben ber 3uder=

palme (Arenga). lieber hen concaüen 9iüden ift meiftens noc^ eine gottige

^aumhede gelegt, ©ang befonbers malerifd) aber erfd)einen fie !)aburd),

baß fic^ am oorberen unb l)interen (änbe bes Sattels ein paar lange

bioergirenbe Stangen gleid) .öi3rnern erbeben, bie oberen Guben ber

conuergirenben Sambusftäbe, bie als ©erippe bas ^almenbad) trogen.

Oft bäugt unter jebem .öiirnerpaar uor bem 2;ad)giebel ein Sünbel mit

^aarol;nlid)en ^:)3almenfafern (jerab, bas roie ein JRofjfdjroeif ausfielet. ?luf

meine 3^rage nad) ber 23ebeutung biefes fonbcrbaren Sd)mude6 erl^ielt

id) Derfd)iebene Slntroorten; es fd)eint, ha^ bie meiften ©ingeborenen fie

als Sd)ut^mittel gegen bas näc^tlidie ©inbringen böfer ©eifter betrachten

über als ^^Ibroeljrmittel gegen ben „bofen Slid" oon Jeinben; fie er=

innern an bie Cornicchie, an bie 43i3rner, roeldie in ^tt^üt-'" h'^n' o<-H-=

breitet finb unb gegen bas „Mal' occhio" oerroenbet roerben.

'^(ud) bie näd)fte Umgebung oon @arut ift reid) an malerifd)en

^43iunften unb fd)önen '>2lusfid)ten, befonbers ber SSeg, roelc^er füblid)

gegen 3:jiforai unb fübroeftlid) gegen ^apanbajan fül^rt. ^n ber 9Jhtte

bes Stäbtd)en5 befinbet fid) ein großer uierediger ^lal?, befd)attet oon

üier riefigen Söaringinbäumen. ^^In einer Seite beffelben liegt ber ^^alaft

bes malai)ifd)en „ ^Regenten " ,
gegenüber berjenige be§ l)ollänbifd)en

„^)lffiftent=9^efibenten" (ber in 9öal)rl)eit ber actiue 9iegent ift); 5roifd)en

beiben, an ber britten Seite, eine grof^e mobammebanifd)e 9JJofd)ee unb

gegenüber ein (Ilubl;aus (Societeit). "Sie grofjeu öärten, roeld)e bie
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meiftcu .Käufer uon ßJanit innciebcn, [iiib eint gc()alteu, reid) nii präd)=

tigen 33lumeu iinb 23äumen.

3öie gern id) aurf) nod) länger in bem anmutt)igen Orte uermeilt

unb [eine molerifdje Umgebung burd^ftreift l)ntte, [o brängte bod) bie

3eit, unb am 12. :^anuar aRittag§ ]a\] id) u)ieber auf ber @i|enbal)u,

um in |ed)5 Stunben (üon 1— 7 \U)v) nad) 9J^ao§ gu faf;ren. 3"ei"ft

ge{)t es auf ber ^meigbaf^n äurüd nac^ 3:jt ©atu (©teinbad)), bann auf ber

Öauptbalm oftmärtS burd) ben [d)ön[ten unb frud)tbar[ten 3:I)eil be§

^reanger ©ebirgslanbes, über 3:a[if=93lalai)a unb 3;ji='^lmi5 nac^ Sanbjar.

ö-ig. 42. 2er SJulcan 2jtforai (2815 aJJeteri. Jie großartige, bi§ o&en mit unäU3ängÜd)em
UriDQlb bebecfte 5pnramibe bes Jjiforai beljerrfc^t bie gaiije Sübfeite be§ 2t)ole§.

^JBieber roinbet fid) bie 33al)n an ben @el)ängen unb burd) bie Sd)iud)ten

grüner 53erge fiinauf, überfd)reitet auf f)ol)en Siabucten tiefe J^ufet^ji'^l^i'

unb gemciljrt t)errlid)e 5ernft(^ten nad) 9^ürben in bü5 blüljenbe ^lieflanb.

Su ben uns befannten 3?ulcanen treten neue gemaltige ^euerberge,

©lieber ber langen ßette, bie gan^ ^Jaua Don Söeften nac^ Often burd)=

giel)t. Später, gegen Sanbjar ^in, fenft fid) bie Sa^n in Dielen (3erpen=

tinen abroärts, unb mir nerlaffen ha^ tii^le @ebtrg§Ianb dou ^reanger,

um in bie l;eif3e 3:iefebene ber "il^roiiin,^ 53anbiuma§ eingutreten.

'3)ie nun folgenbe ©trede ber Sentralbabn uüu ^-öanbjar bis SOlaos rourbe

als le^tes S^erbinbungsglieb 5mifd)en Cft= unb SSeftjaoa erft 1895 fertig.
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Sic fiif)rt rtornbliiiin uoii !i)iurbu)cft und) (Süboft, bitrd) ein ciaii,^ milboö,

qrö^tent^eilö iiod) imbcbniitcs 3rie[ianb, ha§ mit bidjtem llriualb iiiib

(Sümpfen bcbccft unb iDogou feines nuqefnnben ß'Iimas uernifcn ift.

©tunbenlang gef)t e§ gmifdjen ben beiben I)ol)en grünen SJtauern f)in,

iveidje bie 53al;n red^tS unb [inE§ einfaffen unb buud) Söaffergrciben uon

i^r getrennt finb. ^n langen ßJi^ifcf^ßii^fiumen erfd)einen eingelne 2öcirter=

l^äufer, f)ier unb ha bie elenbe -öütte eines Walai)en, ber im Urmnlb und)

JRotang ober 53ambu5 fud)t. ®ie fleinen Stationen, bie meilenmeit aus=

einanber liegen unb ol)ne 51ufent^alt paffirt merben, befielen nud) nur

au§ roeuigen einfamen ^äufergruppen. "^lud) biefe liegen nu'ift gan^ in

58amBu§=®ebüfd) uerftecft.

'Der 93ambu£i, ber n)egen feiner mannigfaltigen ^hdjanmenbung

eine fo gro^e Sfiolle in ber Oefonomie ber 3rropeuberoo!)ner fpielt, bilbet

()ier bid)te SBälber unb erfdieint in oielen uerfd)iebeneu 5trten. ©ine ber

gröf^ten ?(rten biefer merfmürbigen iBaumgröfer bilbet mit ibren feinen

lid^tgrünen überljängenbeu l?anbnmffen riefige 53üfd)e, meld)e einer ©ruppe

oou maUeubeu ©trau^enfebern gleichen (abgebilbet in meinen „^^nbifdjen

9ieifebrtefen" auf 3:af. VIII). Die ©tämme biefe§ 9fttefcnbambu§, bid)t

gebrängt in grof5en S3üfd)en beifammen ftcf)enb, erreidieu bi^^meilen gegen

()unbert j^u^ .ipö()e ; ifjre lölattfdjeiben (bei unferen eini)eimifd)en ©räfern

,Virte fleine ©d)üppd)en) finb ^ier fefte fjolgige flotten uon ber (3v'ö\]e

eine§ (s;üraffier=^au3er§.

3Benn man ftunbenlang burd) foldje bid)te 33nmbu5=2Sälber fäbrt

unb bie botanifc^en ®igentljümliei)feiten ber uerfduebenen, fjier burd)

einanber madifenben ^flangen nid)t fennt, mirb man eine fold)e ^al)vt

— befonberS in ber brütenben ^ilje eine§ Srropen^Sladjmittags — ein=

tönig unb (angioeilig finbeu. 3^ür ben 93otanifer aber, ber ben ©baratter

ber üerfd)iebeuen ^flan,^engruppen unb iljre mannigfaltigen iöe,')iebungen

fennt, ift i()re Betrachtung eine unerfd)öpf(id}e üneUe bes ebelftcn ^ltatnr=

genuffes unb ber intellectueüen 3tnregung.

':}(uc^ ^ier fiel mir mieber bie üppige (Sntuiirflnng ber Dianen unb

©pipbpten auf, gan,^ befonbers ber merfmürbigen .ftMetter pa 1 men

ober a^otang (Calamus Q^ig. 44). ^Ijre bünneu, biegfanuMi Stiiunne, bie

über 100 ^IJIeter lang merben, fd)Iingen fid; in n)eiten ©piralunnbungen

um bie (Stämme ber botjen Urnmibbnume, mäl)renb bie langen, mit

SBiberijafen bemaffneten ^^(ngelrutljen am ®nbe i()rer großen Q^ieberblätter

fid) an beren IHefte anflannnern nnb uon ©tamm ^u Stamm loeiter

fried)en. (Sine anbere :l^iane geid^net fid) burd) bie ^:ßrad)t ibrer giof]en

oiolcttrot()en ©lütf)entrauben auö, bie an bem langen, bie 'i^ännu^ um=
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fcf)Iingenben ©tengel roie fitnftUd) angebrachter ©c^mucf erfcf^einen. 3lurf)

eine grofee blaue Sßinbe leurf)tcte oielfod) aratfd)en ben tieften ; fonft war

l^tg. 43. ©tämme be§ 3f{iefen«SSatn6u0 (Dendi-ocalamus giganteus). Unten liegen bie

obgefaUenen Slattfcfieiben.

non farbigen ©lumen raenig §u fef)en. ©ine tjo^e 5(rt von 58ambu§,

beren [d)lanfe (Stämme ber Sßinb über unb burcb einanber geroorfen

l)atte, mar gang umfponnen Don ben Ieud)tenben gelben SIütf)entrauben
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einer iion)altu-;eu Staue. ^a5roild)eu entfalteten luilbe 33ananenftani:)en

if)re breiten, lid)t(]ritnen 531ätter in gierlid^en 53ogen. So (\ab e? anf

biefer einfanien 3^al)rt immer etroa§ gu fefjen, nnb id) mar feinesmegs

ermübet, als mir '^i.benb? 7 llbr in Waoe anlangten.

viij. 44. .« Icttev p a liiien (Siotaiin) im UrroQlbe (('ahnims).



Sig. 45. (Bö^enbtlber au§ ben <ötnbu= xempeln non i^ramBanon.

Siebentes Capitel.

Sic (Station "lOUios ift ein fleine§ ®orf in [nmpfiger ®6ene unb'

Bietet Sf^iditö, loas gu einem 5lnfentf)alte ueranlaffen fönnte; fie

liegt in ber ajiifte ber langen (£i[en6a(}nftrecfe, meldte bic beiben .!5aupt=

ftäbte üon ^aoa, Sataoia unb ©nrabaiia, uerbinbet. 1)a feine dlad)U

^iigc auf biefem „©toatSfpüonueg" ge()en, ntiiffen bie ^nrc^reifenben in

53laüö überuad)ten. Qu biefem ^roecEe ^at bie 9f?egierung ^ier ein großes

@ouuernenientg()6teI erbaut, tDe(d)e§ eine beträd)tlid)e ^a^lJ oon ^a[fa=

gieren aufne()nien fann. ®od} ift hk ^^regueng [el)r nied)[elnb ; idi iiber=

nachtete breimal in 'iDKui^; in ber erften 9lad)t fanben [id) ungefähr

.ynongig @ä[te an ber ^^Ibenbtafel ein, in ber groeiten fedj^ig (mei[t Offi=

eiere mit iJamilie), in ber britten nur [ec^§. 3:aggüber liegt ha§ .ipötcl

tobtenftilf unb uerlaffen ha, felbft bie ^afjlreidje '3)iener[d)aft fd)Iäft bann,

©obalb aber bie 2lbenb§üge (^mifdjen 6 unb 8 lU)r) eintreffen, fommt

Sebcn in ha§ meitläufige •S^am. Um 9 llbr finbet ba§ gemeinfame

5tbenbeffen in einem großen, luftigen ©peifefaal ftatt; bann begiebt fid)

3lUe6 eilig in feine Sommer, benn bie ^TRorgen^üge gefjen fd)on gmifdien

5 unb 6 \U)x früf) ab, unb bereits um 4 unb 4V/2 llbr erfd)einen bie
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Der)d)lareueu ©äfto iii bcu u)iiubt'rlicl)[tcu (ioitiinicii, um bn? ^^rüljftücf

einaunef^nien. S^cr fire ^reis beträgt ]nx Vtbenbofien, lliadnqnartier unb

^rüf)[tücf T) ©ulben (= 9 9JiQrf). ®ic ,Sinii"cr inib Letten fiiib cin=

fad), nber [auber, ba§ ®f[en genügeub.

'^Im 1:?. ^niiiiar fe^te id) SJbrgens um 6 llbr uiciuc t^-atjrt uad)

0[tcu moitcr fml uub langte um 10 Ul)r in ^jufjatarta au, bcm ^^icl=

o<'^le : 2000000

p,t.p"''>

O JJiriJo« 1-4 intim."
«_ Jfoilii'.iM-

,x=^ PlamutJ Buil iiiuvxiTrunij)

__ Jiuih iniyf
rtoiiiis

Tfani wii r«

CotüroXler B A( i>c/w

J^ Aclivr \'a7caiu>ejt Ta O Tmuljonif. (Iedj0iuf.(f'iipt.).

2Kitter = 3noa.

punft ber 5Rei[enben, \vtt{&\<i bic iDoltberüfimteu ^inbutempcl oon 33Drü=

Öubur unb non 33rambanan fennen lernen müden. ®ic uierftünbige

(äil"enbal)nfat)rt burd) \^o.'^^ i'iiblid)e 3;ieflanb ber ^]3roinn5 ©agelen fi'djrt

parallel ber i'ümpfereid)en Sübfüfte uon :^aua uunftens burd) gut culti=

üirte§ ßanb. yibrbltd) Don 9J^aü5 ertjebt [id; f)üd) über \i<iXi blauen 33erg=

rüden bes -öorii^üntes ber geioaltige ^i5ulcan ©lam at; eine langgeftredte

^andjmolfe fteigt uüu [einem Ärater nu'liriad; gemunben in bie ßuft.
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1)jofjafarta — ober fur,^ „©jofja" genannt, — ift bie anfel;n=

lid;e <öanptftabt bes gleidinantigcn Sultanates, melcf)ee im ©üben an

ben Qnbifdien Ccean grenzt: ebeufo luie ha^ öftlid) anftof3enbe „Äaifer^

ti)um" 3 n r a tavt a (ober „ Solo") , ein [ogenannter „unabf)ängtger"

(Staat. :^^nbefl"en ift biefe SeUiftänbigfeit nnr nominelt; t§atläd)Iid)

merben bcibc ^Jüiftenttiünier — bie lleberrefte bes mädjtigen alten ßaifer=

rcidies 93^ataram — nur nun ben .öoUänbeni regiert, gleid) allen

anbercn ^roDin,5en oon Qava. 2Öie es mit ber 9JJad)t ber beiben , uon

i()nen unterl)altenen dürften in biefen „unabl)ängigen" Sultaimten au5=

[iel)t, 5cigt am beften ber Umftanb, ba^ jeber oon ü)mn nod) einen

eiferfüd)tigen Oegenfürften fid) gegenüber i)at. Heber beiben [tef)t in

3Birflicf)feit ber f)ollänbifd)e „$He[ibent" , ber „jüngere 53rubcr" bes

Sultans , n)eld)em

biefer ftets f^n ge=

fjordjcn l)at. ®a=

gegen genießt erbos

'i^orredit, be)'[en 5ln=

orbnungen als feine

eigenen ©efc^lebem

S^olfe mitsntfjeilen.

©aß btefc immer

mit benjenigen bes

S^efibenten Ü6erein=

]timmen,bayUrforgt |^ig_ 46, etn (^ineiM*er äuU q[§ StraBen=9ieiniger unb aBaffertröger.

oino fyfirpnnnrho ®'^ Beiben großen sölec^fannen loerben an öetben Cinben eineö langentuu v>.^i)iuii(UlUL
öombuäro^reä über ber Sdmiter getragen.

ober ßeibnuidje lum

fec^gig I;oUänbifc^en Solbaten. ®er Offigier, ber fie comnmnbirt, geljört

.gur tnbifc^en Strmee unb ^at orbentlic^ auf^upaffen, ha\] nid)t§ gegen

ben SBillen ber 9^egierung paffirt. 5Iufeerbem roirb ber „ßraton", in

melc^em ber Sultan refibirt, uon ben ßanonen eines benadibarten

^oKänbifc^en {^ürt§ be^errfc^t. ^n 2)jofia ift es bas ^^ort „'iBreben^

bürg", in Solo bas Q^ort „23aftenburg", roeldjes bergeftalt bie mirtlidie

öanbesregierung burd) bie ..Ultima ratio regum" nerfiinbet.

"Die Stabt '3))ofjafarta liegt llo 9Jhner Ijod) in einer feljr frud]t=

baren
,

gut bebauten Gbene , iüeld)e im 9hn-ben uon bem mäd)tigen

^oppelüulcan 9Jlerapi unb 9.1lerbabu überragt mirb. Sie erfreut fid)

eines fet^r guten unb relatio füljlen Klimas. Unter ben 60 000 .®in=

röo^nern befinben fic^ 4000 S^inefen, bie aud) f)ier, rote überall in

^nfulinbe, als .CTänbler unb ßaufleute eine mid)tige Shille fpielen; aber
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aud) Ol? Ajaiibuun-fcr nuh ßitlis tritft man [io .^alilrcid) an. (Siiropäor

c\\bt cc> taum 2ouo ; unter biefcn finb bic 5öcamtcu nnb Officicrc l)nntiiiont

"iöecfifcl unterrDüi-ten, bagegen [pielcn bic -S^nuptrolle bic veidien '^^iilan^cr;

if)rc uieit nu5gebe()nten ^(antagen [inb gnni größten 2t)eil mit ^Suffer=

rü()r beftanben, bemnQd)[t mit Kaffee unb ^nbigo. i^on ben eingeborenen

9Jlnlai)en n)ol)nen In 000 in bem tcftnng§Q()nIid)en Ärnton nnb geboren

j^ur glängenben -öoTljaftnng bes (Snltan? ; ein ©all uon 4 Weter .Obt)e nnb

5 SJieter 'öreite nmgicbt ben meitläniigen ÖJebänbeeompler , ber ein

!iJ}ierecE non nngefäl;r 1 Kilometer (Seitenlange bilbet; in ber 9Jlitte liegt

ber ^ataft be§ ©ultans. SSenn man bnrd) ba$ 3:l)ür bes nörblidien

©alles eintritt, gelangt man auf einen grof^en *']3arabeplat5, '^Uun = 3llnn

genannt
;

gn nnferer ßinfen fel)en mir bie ^igerfiifige bes (Sultans ,
jn

unferer JRec^ten beffen ©tältc, ben @erid)t5f)ot nnb bie 9Jhifd)ee. 2)ie

3(6tf)eilung bes ^raton§ , in meld)cr ber (Snltan refibirt , i[t burd) ein

boppeltes ©itter abgefperrt; einen beträd)tlid)en 9tanm berfelben nehmen

bic 5Sot)nungen feiner j^a^Ireic^en J^rauen ein, [obann bie (Ställe für bie

®lepl)anten unb bie große ^eftl)QÜe, in ber fed)§^unbert ©äfte fpeifen

tonnen.

9^ad)bem td) mid) in bem guten -öotel 9Jlataram , in ber 9läl)e bes

$8a^n£)of5, etmas reftaurirt Oatte, fc^lenberte id) burd) bie breiten,

freunblid)en, uon l)üf)en Säumen 6efd)atteten Strafsen uon ^jofja unb

ergö^te mid) an bem bunten 2:reiben ber malaiiifd}en 33euijlferung. i^on

,^roei europäifdien .^erren, bie mir begegneten, rebete mid) ber eine bentfd)

an nnb fragte mid), ob id) nid)t ber ':|3rofeffor @. -ß. ans ^ena feil

@r trotte mid) nad) einem für^^lid) gefel)enen ^Uirträt erfannt unb ftellte

fid) mir für meinen 31ufentl)alt in 1)jofja ,^ur i^erfügung; es mar ber

ungorifd)e HJlilitärarät Dr. Uglafi, befannt burd) bie gro|3en i^erbicnfte,

bie er fid) 1894, ge(egentlid) ber iierrätf)ei-ifd)en Sf^ieberme^elnng ber

l)ülläubifd)en ?lrmee in ßombof, eriuorben f)at. ?lud) fein 3^egleiter, ber

(I5erid)tspräfibent ^Rosfütt, geigte fid) fel)r gefällig, nuKl)te mir einen

trefflid)en ^lan unb gab mir ©mpfe^hmgen für meine ©rcnrfiou nad)

^jilatfap. S3eibe -öerren fuhren bann mit mir gu Dr. Cyroneman,

bem früt)cren 9JJilttärar,^te, ber burd) feine ausge,^eid)neten Unterfnd)ungen

über bie alten -öinbutempel in 2^oro = ^-l^ubur unb Srambanan fid) einen

Spanien gemad)t l)at. Tas fieunblid)e l'luerbieten biefes griinblid)ften

ßennerg ber Tempel, mid) felbft in ben näd)ften 3:ageii bortl)iu ,]u

begleiten, naf)m id) mit Danf an.

"Das bunte Strafienleben in Djofja nmrbe am '.'Ibenb biefes Jages

nod) befonbers intereffant burd) ein grofjes ^eft, bei nielri)em ber Sultan
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mehrere t^unbert ©äfte öTlcntlicf) 6eiuirtf)etc. 'iludj ben feiertiifien 5(ut5itn

eine§ uornefjmen |)üd)5cit5=''^^anrc5 füimtc id) mit anfcf)cn. ©ie fleinen,

nocf) [ei)r juncjen (Jljeleute c^lidjcii fiinbcm, lucld^e iiix eine Äinbei=

©omöbie feftlid) aufgepu^t [iub. SüihüIjI ber fjelmnrtifle ßopipul] als

5yig. 47. (£ 1 11 m a l a 1) i i (^ e 5 "i5 r n u t ;> a o r.

ba? ^Jlieber, ber Sarong iinb bcr ©iirtel roareii reid) gefd)müdt mit

®belfteinen, @olb= imb (Silber=^;^nl^.

Iier fotgenbe ^ag, 14. Januar, mar bem iöefiidjc uon !öürü=33iibitr

geroibmet, ber gröBten imb merfmürbigfteu unter ben ^af^Ireid^en 2;empel=

ruincu, meldie aus ber 3t'it ber .öinbii=^nuafiün, aus bem ad)tcn iinb

.<s aedel, J^irailinte. 11
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neunten ^'^alji-^unbert n. Gf;r., übrig geblieben [inb; [ie liegen uier

3)^eilen norbroeftlii^ uon ^jofja entfernt, in ber dlät)e ber Stabt

tagelang. 5.1Kn-gen5 um (i U^r tul)ren rair, Dr. ©roneman nnb idi,

in leid)teni, iiierfpännigen SBagen ah unb fiatten nnt K» lU)r nnfer

^iel erreirf)t. "Ser ^JBeg fiibrt anfänglid) bnrd) bas reid) bebaute ©ebiet

be§ ©ultanats S)jofja, über|d)reitet au[ ^ol^en Jörücfen metjrere malerifdie

^lnf5tf)nler unb tritt bnnn in ba^ ©ebiet ber ^ronin^ It e b u über,

beren .Ciauptftnbt bnj lieblid)e SOhigelang i[t. Diefe blüf;enbe, reid)

bcüölferte unb gut bebnute ©egenb, uielfnd) alt^ „ber ©arten uon ^aoa"

be3etd)net, inirb im ^intergrunbe üon t;üf;en ©ebirgen eingerahmt, n)e[t=

lid) üon einer langen ßette cielgacfiger J?alfberge , bie fid) nom SSulfan

3umbing an, längj bes ^ragaflu|"|e5, nad) Sübeu ^ieljeu , öftlid) uon

,^niei geroaltigen , neben einanber anffteigenben ihilcanen. Tier füblid)e

uon beiben ^^^euerbergen, bem eine lang biu^^iefjenbe 9taud)[äule entfteigt,

i[t ber SJierapi; feine leiste grof]e Gruption fanb lS!t4 ftatt. SUirblid)

fdiließt fid) an il)u ber iUU'rbabu an.

Ter berüf)mte 3:empel uon 53orü = iBubur liegt auf bem OJipfel

eineg ^ügels, ber fid) etma 50 9Jteter über bie blütjenbe (£bene erfjebt;

er fiebt uon ferne mie eine tro^ige alte ^eftung mit f)of)en crenelirten

SJIauern unb ,3al)lrcid)en 3^l)ürnui)en aus, gefront uon einer glücfen=

förmigen (Sitabeüe. Kleiber fonnneub ertenuen mir, baf^ ha^ ungel)eure

'Öaumerf bie ©cftalt einer fladien, uierfeitigen ^i)ramibe fjat. '2)ie ©eiten=

länge if)rer quabratifd)en @runbfläd)e mifjt 150 9Jleter, it)re .^öbc

30—35 9Jbter. 93ergli(^en mit ben f)of)en ägi)ptifd)en ^qramiben, er=

fdieint fie flad) unb niebrig; raä^renb aber bie uier ©eitenmäube ber

letzteren eben ober mit einfad)cn Stufen bebedt finb, erfdieincn fie l)ier

in fieben 3:erraffen gegüebert unb mit einer erftaunlid)en ^^ülle lum

©teinbilbroerfen gefd)mücft. 'Den foltben ßern bes 33aun)erfs bilbet ein

pi)ramibaler ©rb^ügel , ber fid) 40 9Jleter über bie unten liegenben

cjröfteren -öügcl erl)ebt. Die beiben unteren 3:erraffen finb einfad)er ge=

gliebert; bie fünf oberen, in ^luanjig (Scfen getbeilt, bilben (Valerien,

inbem bie innere 5öanb jeber 3:errü[fe nad) oben frei uorfpringt unb bie

äußere Saluftrabe ber näd)ft ^b^eren ^erraffe barftellt. 3röifd)en biefen

beiben Steinmauern eingefd)loffen, U)anbert nuiu in fünf oerfd)iebenen

•Ööfien um ben gan,3en 93au {)erum unb bemunbert bie 3:aufenbe uon

funftreid) gearbeiteten (Steinfiguren, iueld)e bie "^Üninbe bebecfen. Tiefe

Sculpturen ftelten bie gange Subb^a = 9JU)t()o logie in ^unberten

non ©ruppenbilbern bar — ha^ ßeben unb bie r^5efd)id)te be§ inbifd)en

@olte§ unb feine 53e5iel)ungeu gu ben ^^ürften, u)eld)e ben 58ubbt)ismu6
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fcf)ü^ten unb törberton; ferner '^^Iften, Süffel, ©d)langeu mib aiibere 3:^iere,

roelc^e im 33ubbt;a=9Jhitr)us eine DioUe fpieleu u. f.
lu. lleberalt [inb

9f^ifd)en Qngebrad)t, in benen bie ©tatne bes ©ottes fid) iuieber{)Dlt. ®ie

brei oberen Sterraffen finb, unb ^mav in abnef)nienber Sal)i, mit 32,

24: nnb 16 glodenförmigen ßuppeln (^agobS) geaiert, uon benen jebe

im ^nnern eine ^oloffalftatue bes ©ottes entljält unb barüber einen

fegeiförmigen 3tuffa|5 trägt, ^en ^Ibfdiluß be§ ©angen bilbet bie grof^e

J?uppel, bie fidi in ber 9Jlitte ber oberften 3:errnffc erljebt unb eine

4 9}leter bol)e 9iiefenftatue non 33ubbl)a umfdiliefU. "^In ben nier (Seiten

ber '»)3i)ramibe finbet fid) unten ein 93ogentlun-, burd) n)eid)e5 man auf

einer ^Treppe gn ben ©olerien auffteigt.

*Bon ben foloffalen ®imenfionen biefes 9^iefentenipel5 unb ber er=

ftaunlid)en 9Jlengc feiner 83ilbermerfe giebt e§ eine iUirftellung, inenn

mir f)in3ufügen, bnfs allein in ber unterften ©alcrie fid) 408 ^Basreliefs

finben, faft in jebent eine ©ruppe oon fieben '»^erfonen, eine fit3enb«

aJ^ittelfigur unb auf jeber ©eite berfelben brei Q^iguren mit ßotoSblumen

unb 9Jto§fitofäd)er. ®ie ^nnenfeiten ber folget^ben Valerien entf)alten

470 Basreliefs mit mef)reren Staufenb ^^iguren. ^^llleö in 'Willem finb

1504 23a6relieftafeln gefunben, uon benen 988 md)v ober meniger gut

erbalten. S)ie S^i)i ber nod) uor^anbenen ^öubb^abilber beläuft fidi

auf 441. ©ie ftellen ben ©Ott meiftens fit^enb mit untergefd)lagenen

58einen bar, aber mit fünffad) uerfd)iebener Haltung ber ^pänbe. 5(n ber

©übfeite erfdjeint lönbblja ahS Sefjrcr, an ber SSeftfeite als Genfer, an

ber 5Rorbfeite als i^erl)eif5er, an ber Oftfeite als Opferempfänger; in ben

brei oberen ©alerien tf;eil5 als ^rebiger, tl)eil§ aiä ©rfenner. ®ie rut;ige

Haltung, bie gi3ttlid)e .^of)eit, ber fanfte, rDoblroollenbe ©efid)t5au§brud

prebigen bie ©rgebung in ben eroigen ©d)laf bes 'iltirroana.

"Sie fünftlerifd)e 9tu§fül^rung biefer uielen 3:aufenbe uon ©tein=

figuren uerbient um fo me{)r Serounberung, aB bas fprobe 9Jlaterial,

ein tjarter, uulcanifd)er grauer 3:rad):)t, ber ^Bearbeitung grofse ©c^nnerig=

feiten entgegenfet5te. 'i)Jid)t minber berounberungsroürbig ift aud) bie

Söauted^nü; bie ^unberttaufenbe uon forgfältig bel)auenen 33aufteinen

finb roeber burd) 9Jlörtel nod) burd) eiferne klammern uerbunben; fie

finb fo funftreid) in einanber gefügt, ha^ fie fid) gegenfeitig tragen unb

ftüt5en. ^er gewaltige Siiefenbau fönnte nod) ^abrljunberte unueränbert

fortbeftefien, roenn nid)t bie ungel}eure ßaft fid) allmäl)lid) felbft in ben

unterliegenben ^ügel einfenfte unb roieberfjolt (Srbbeben an feiner Qqy-

ftörung arbeiteten. Seiber mirft aud) bie ^erftörungsnnitl) ber 9Jienfd)en,

roie geroöt;nlid), babei mit; ben meiften 23ubbl)aftatuen ift ber ^opf
11*
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abnefd)(anen, uiclcu nud) 5lrmc uiib .öanbe; im ual)cu ^-Särterijaufc jal;

id) eine c\an^c öJrnöfamnier uoU aboel)aiieiier Subb^afbpfe.

'äiü bie lc[)rreid)e iinb fcljr iiitcreifaiite 'DJhitOoIonic bee 93ubbfin,

nield)e in biefeu großartiflen (Sammlung uon Steinlnlbmcrfen bargeftellt

ift, nnb bie meinem Serftnnbnifj burd) bie eingcfjenbe ©rflorung bes

Snd;funbigen Dr. ©roneman näf)er gerüdt rourbe, fann id) I)ier nidit

eingef)en, ebenfo menig auf bie üielen merfnnirbigen (Siu^elbeiten, meldie

bie reid)e 53ilbergalerie enthält, nnb auf il}re mannigfad) uerfdiiebene

'J)eutung. 2Ber fid) bariiber nä()er untcrnd)ten mill, finbet ^-öelet)rung in

ben ©d)nften bes Dr. ©roneman ; be5gleid}en Dürtreffiid)e p{)oto=

grapf)ifd)e ^^tbbilbungen in ben grofjcn 'i^crfen lum ^i];iennan , 2cb=

mann u. ^}l.

^er allgemeine (Sinbrud, meldien bas gigantifd)e 33aniuerf luni

^^oro=58ubur mir t^interüeß, ift bcrfelbe, ben meine beiben ^reunbe unb

Sdiüler, 9^id)arb ©emon unb 2ÖiIh] 5?üfentbal, in if)ren mef)rfad) er=

mäbnten Dteifebefdireibungeu niebergelegt baben. 9Sie ©emon rid)tig

bemerft , ift es offenbar ber djarafteriftifdje 5 e r r a f f e n bau b e r

©an)al)s, ber jaoanifdien ^eisfelber, meld)e fd)on nor ^abrtaufenben

bie ^nfel bebedten unb ben ßünftler beim ßntmurf bes. Xempelplanes ^ur

'ik^rberrlid)ung in Steingebilben anregten, ^jd) ftimme aber aud) (Semon

bei, roenn er (S. 467) bingufügt, baf] bie fünftlerifdie öefammtmirfung

bc6 ©angen bem ungebeuren ^lufnmnb an SDhtteln unb '^(rbeit nid)t

entfernt entfpridit. 2)ic 5:erraffengiieberung ift nid)t genügenb, um

Öeben in bie fdimerfällige 9J^affe bes gemaltigen Steinfiaufens 5n bringen,

unb bie ,^abllüfeu, an fid) fd)önen Sin5elbeiten, bie Jaufeube uon fleinen

ftuppeln, (Spitzen, J^iguren ucrfd)U)iuben in ber ungefügen 9.1laffe ber

fladien ^i)ramibe.

3?on ben genialen @d)bpfern biefer unb uieler anberen Jempel in

^aiia, uon hm ,^af)üofen ßünftlern, meld)e ibre forgfältige ^^lu5fd)nnidung

in ^atjre langer 3Irbeit beroirften, miffeu mir fo gut mie nidits. 9]ur

ha^ ftef)t feft unb ift auf hm erften 53lid tlar, ha}] mir in biefen

bubbbiftifd)en .^unftroerfen feine Strbeit ber eingeborenen 'lUlalaiien oor

uns bflben, fonbern ber arifd^en 53erool)ner uon 'iUu'berinbien, meld)e

fcbon uor bem aditen ^al)rbunbert n. Gbr. ben malai)ifd)en ^^Irdnpel

iiberflutl}eten unb nid}t nur in ^"$aua, fonbern and) in 5^oriuu\ Sumatra,

L'ombüd unb uielen fleineren ^nfeln (Kolonien grünbeten inib Stätten

für ben 5öubbba=6ultus errid)teten. ^Iber and) von biefer merfroürbigen

•0 i n b u = 3 n a f i n miffeu mir nur fcfir meuig ; feine inbifd)en @e=

fdiidnsbüd)er unb Gbvonifen flären uns barüber auf. 9lur einzelne ^n=
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fi^riften belel^ren uns — nuf^or ticn ftumiitcii Qeugeu bcr inbi[d)eu

fünfte — , ha)] 511 jener ^eit bie eint^ebruntjenen öinbuuölfer einen Iioljen

@rab üon (Sultur unter ber u'tlben 'öeiuilferunt] ber ninlmiifdieu Ur=

berao^ner cingefüf)rt f^abeu mii)ieu. Gs fd)eint aber, ha]] biefe 93lüt[;e=

^jeriübe md)t lange gebauert bat, unb baf^ bic ^inbu balb roieber ben

33eU^ bcr oinaragbinfeln aufgaben — uiel leidet aus ^urd)t uür ben

bäufigen, 5um %t)ei[ uerbeerenbeu ©rbbeben , ober audi übernntnben

burd) ben bauernben '©iberftanb ber unterjoditen lUialauen. 2Seun fie

burc^ 9?ermt[d)uug mit h^n le^teren in biefer Diaffe aufgegangen finb,

unb iDcnu ein grof^er 3:btnl ber b^'^tio^''^ 33eDölferung uon ^nfulinbe

inirflid) einen Jbeil ^pinbublut in feinen "iJtbern fübrt, fo mar jeben=

faüs bei biefer 9^affenmifd)ung bas nicbere uutlagifdie (Sieuient ftörfer,

als bas böfiere arifrfie. Stuf ber ^ufel ßüinbürf unb in einigen Crt=

fdiaften non ^otia — befonbcrs aud) in ben ^oberen g^amilien bes

alten 93lataramreid)es — fotl nod) beute ber inbogermanifd)e ©f-)arafter

in ber ^^gfiognomie bentiid) ausgeprögt fein. 93ün bem l^oben ßunft=

finn ber arifd)cn i^orfabren ift aber in beut !)eutigen 9Jhfd)Dolf menig

übrig geblieben; bie 9Jlalai)en ber ©egenmart ftaunen bie funftreid)en

3:einpelruinen ber $inbu als bie (gr^eugniffe unbeimlid)er ®eifter an

unb fönnen nid)t glauben, 'oa\^ 9}knfd)en^änbe bergleic^en ^eroorgebrac^t

fioben.

9lad)bem Dr. ©ronenian feine freunblid)e ßrflärung ber langen

58ilberreil)en befd)Ioffen unb id) nochmals oom ]^i3d)ften ©ipfel bes 58üro=

33ubur ben großartigen Slid auf bie f)errlid;e 2anbfd)aft ringsum ge=

noffen Ijatte, ftiegen mir gegen 1 \\l)i gu bem naben ^afangraban l}inab,

in meld)em ber 3Säd)ter bes 3:empel5 roo^nt, ein alter ausgebienter

i3jtcrreid)ifd)er ©olbat, 'üJamens Oppen^eimer; berfelbe erinnerte mid)

burd) fein SSefen unb feinen langen 93ait üuffallenb an ben alten

„Samiel", roeldier älteren ©efnd)ern unferer fd)önen Stubeisburg, im

©aaltfjal bei ßöfen, luobl erinnerlid) ift. @r ftillte unferen mäd)tigen

Stppetit mit einer uortrefflid}en Steistafel. ®ann beftiegen mir mieber

unferen i^ierfpänner unb benu^ten ein paar 9lad)ntittag5ftunben nod)

,5um 58efud)e oon gmei tleineren benad)barten öinbn = 3:empeln. ®ie

9tuinen be§ einen, bes pi)rantibenförmigen 5Jlenbut=^empcl§, f)abcn

neuerbings burd) ein ©rbbeben ftarf gelitten, ©ein inneres ift mit

fd)bnen ©culpturen an ben 'föänben gefd)mitdt unb enthält brei 5?oIoffal=

ftatuen uon üortreffiid)er Stusfiibrung. ®ie größte, in ber a)titte, ift

53ubbba felbft, auf einer ßotosblume fi^enb ; im Slntii^ ben milben ©ruft

unb bie ftillc JRcfiguation, bic fid) in ben meiften !iöubbf;abilbern n)ieber=
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fpiegelt, ^ie beiben flcineren g^igurcn, 51: beiben ©citen bes ©ottes,

fc^einen bie inbilcf)en 3=iir[ten bar,^ufteaen, meldic beu 5:empe( genrüubet

unb nusficftnltct bnbcn. — Ter flcincro loniptM , iiirfn meit eutfonit,

%\Q. 48. Statue be§ i^ubblja im li!enbut=3:emr>el.

I)cif5t „ßiid)cii=5^cmpel" (Tjaiulu Habon); er riü)t auf einem I)ot)en-

Stufenauffa^ unb bietet ein \ei)v nia(eri[rf)e5 Silb ; bie ungebeuren

üJöur^^eln eines irtnd)tigen Saumroollbaumes (Sombarj , beffen bober

(Bäulenftamm [id; unmittelbar neben bem 3:empel erl;ebt, [inb in bie 3^ugen
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ber 3önube imb 3:rcppen oingebrungen itnb f;a6cu [ie bcreitö fo weit

auseinauber gefprcngt, ba\] fie mit üöUigcm ©inftur^ brof)cn. Um 4 Ut)r

traten mir uon f)ier aus unfcrcu 9tücfraeg an unb roaren Slbenbs gegen

8 Uf)r miebcr in 'Djofja.

3um ^ofiuf)e ber 3:empclruinen uon 33 r am 6 an an fn^r irf), a6er=

nmls in 33oglcitnng bes i^errn Dr. ©ronoman, am folgenben i^ormittag,

bcn 15. Januar, 9Jiorgenö um 7 llf)r auf bcr (£ifen6a{)u gegen Often

ab; bereits nacf) einer ©tunbe maren luir auf ber ©tation. $ier er=

martete un§ ^err ©ef^ner, ber beut[d}c '^llbminiftrator einer grof^en 3iicE'^i^=

pfi;an5ung; er mar id)ün 3:ag5 .^uDor uon unferem 23efud)c bcnad)rid)tigt

unb führte uns in feinem SÖagen §u ben 1 J?iIometer entfernten 3:empel=

ruinen. ^d) begrüßte in ^errn (Seiner einen freunblid)en ßanbsnmnn

mieber, beffcn ©efanntfd)aft id) fd)on uor uicr^abren auf einem 'Dampfer

bes 9^ürbbeutfd;en ßloijb bei ber lleberfaf)rl düu ©enua nad) 9leapeJ ge=

mac^t batte.

'^'ie ^inburuinen üon ©rambanan befte^en nid)t, roie bie Don

Soro=Subur, aus einem einzigen, fe^r großen, fonbern aus ^ablreic^en

fleinen 3:empeln; fie maren nic^t bem monotbeiftifd)en 53ubbba=ßultu6,

fonbern ber polgt^eiftifdien ©ramabrcligion gemibmct. "^^luf einem febr

au5gebe()nten 3:errain, ha§ ringg oon Oieisfelbern unb 3urferpflan,^ungen

umgeben ift, finb mef)rere ©ruppen braf)manifd)er 3:empel gerftreut, bereu

größte unb beftcrf)altene am linfen Ufer be§ Opaffluffeg Uegt unb uon

brei fretSrunben concentrifdien Söälfen feftungSartig umgeben ift. 3ii^if'^H'n

bem äußeren unb mittleren ^JBall finb bie Sf^efte uon 157 fleinen 3:empc[n

fid)tbar, roeldje in brei 9ieif)en fte^en unb früber ©ötterbilber entbielten.

9luf bem ^(at3e, ben ber innere 3BaU umfdilieftt, erbeben fid) bie 9iuinen

üon ad)t gröf^etfen pi)ramibenfi3rmigen 3:empeln in brei parallelen S^eibcn,

i^mei mittlere gmifdien je brei äußeren. "Der iutereffantefte ift ber mittlere

meftlidie ^Tempel
; feine 53afiö ift groan^igedig

; fein inneres umfd)lief5t

üier S'töume mit grof5en ©ötterbilbern. ®a§ berü^mtefte oon biefen ift

ha§ fcböne (Srgbilb ber ftreitbaren ©öttin ®urga, mit ad)t Firmen unb

öänben, mit bem jaoanifdien 91amen „Coro l^jonggrang" benannt; jebe

^anb l)ält ein anberes ©mblem. ^n einer ,5iueiten ßammer besfelben

Tempels fteljt bas ©tanbbilb il)re§ ©attcn ©inral) (= ?[Rababeroa),

unb in einer britten ber (Sol)n beiber, ©anefa; er nimmt mit feinem

(glepbantenrüffel ©peife au§ einer (Sdjaie, bie er in ber .ßanb l)ält. ^n
ben anberen 3:empeln ftel)en bie 5Öilbfäulen oon anberen brabmanifdien

©Ottern, insbefonbere Söifc^nu unb 53raf)ma. ^n ö^'" mittlem. 5ft=

lid)en 3:empel fäl)rt linfs {3acri)a auf einem ©agen, red)t5 ^janbra mit
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äet)n '!j3ferbcn. 3oiuü1)1 bie inneren "©änbe bicfer 3;empol nls bie

änderen ^yltidien ber "•;>i)raniiben finb mit fdiöncn Crnaiiientcn bebecft.

^tiv 40. 2 cm V el' :M u 1 11 c» ron 5Sra moaiian.

Diefe Dicliefbilber, inmintlid) ber bral)nianii"d)en '9Jh}tI)ükniio cntnominen,

übertreffen bei Weitem biejenigen bcs 53orü=33nbnr an ^Jlnnniflfaltigfeit
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bor (?rfinbiino[ unb Gümpüfition, an Äraft unb 2el6en ber ©eftaltuni],

au |^eiuf)ett unb ©legau^ ber ^2lu§füf)ruu3. dJland-)e Don iijmn erinnern

an bie berüfjntten 3:empGlbilber unb ^lltarfriefe be§ ^artfienon unb üüu

^erganum , bie l)in[irf)tlict) ber J^unftnoUenbung nllerbings I)öt)er ftel)en.

3?iele Q^igurengruppen finb äl)nlid) benjeuigen in hen ööl)lentempeln ber

^nfef (Sleptjanta unb ben (iarlie=(Iai)es , bie idi uor neungel^n ^a^ren

auf meinen (yrcurfioncn dou iöombai) fa(; unb in uieinen „^nbifdjen

^fteifebriefen" befd)riebcu !]atu\

9lörbltd) uon bicfer großen -öauptgruppc ber ©rambanantempel,

gegen ben i^ulcan 931erapi ()in , liegt eine anbere, grüf5tentt)eil5 ^erftörte

©ruppe, Stjanbi ßeutbang. -öier ftef)t ein grof^er .öauptteuipel in=

uiitten ijon fedigefju fleineren , bereu Söänbe mit uielen lebensgroßen,

uiäunlidKU unb meiblidieu v^iguren in 33asrelief bebedt [inb. 9lod)

meiter nörblid) gelangen mir imd) ^janbi Semu, ber berübmten

©ruppe ber „3:au|enb 3:emper'. ^ier ift ein großer |)aupttempel uon

Dier D^ei^en feinerer 3;empel umgeben , bereu ©efammtgaf)! [id) auf

250 beläuft. ®urdi ha§ ©rbbeben non 1867 finb fie größtentfieils 3er=

ftört; aber bie reid)cn 9ieliefbilber aus ber $inbu-5Jhitt)Dlogie, roeld)e

i^re SBönbe unb Gorribore fd)mitcften , finb nod) uielfad) gut erhalten

unb laffen un§ aud) ^ier bie ^fiantofie unb @eftaltung§fraft i^rer arifd)en

llrbeber bemunbern. ®er ^lusgang ber oier Stiege, meiere freugroeife

burd) bas öabi)rint^ biefer 3:empelftabt führen, roirb dou je ^roei

foloffalen (Steinfiguren beroac^t, grimmige 3:empelroäd)ter mit gemaltigem

2RauI unb ©lot^augen. 2le^nlid)e Figuren, fomie nod) ^a^Ireidie bra[)ma=

nifcfie @i3tterbilbcr — aber aud) fteKenmeife 33ubb^aftatuen — finben

fid) in anberen Sftuinen oon Stempelgruppen , bie 5ier in meitem Um=

freife gerftreut liegen, ^^re ©efammt^a^l roirb ouf 500 gefd)ö^t. ©ie

laffen auf bie @ri3ße unb ßulturentroicflung ber anfetjulic^en ^inbuftäbte

fd)ließen, rceld)e f)ier oor gmölf^unbert ^al)ren blüf)ten, unb oon bcnen

fonft jebe ©rinnerung fpurlos oerfdjrounben ift.

9^ad)bem mir biefe roettläufigen 9htuinenfelber burd)roanbert Ratten,

folgten roir ber freunblid)en ®inlabung bes ^errn (Seiner, i^n auf feiner

nal)e gelegenen "!|3flangung gu befud)en. SSir fanben bort ein ftattlid^es,

äuf5erft geräumiges unb be^aglic^ eingerid)tete§ Sungaloro unb erfreuten

uns in ®efellfd)aft ber liebensroürbigen unb fd)i3nen .^auSfran einer fe^r

angenel)men Grljolungsftunbe. $ier in biefem gemiit^licf)en beutfc^en

•öeim Ijatte id) ben i)ftlid)ften unb gugleid) ben f üblid)ften ^^unft ber

ßrbe erreid)t, bis gu bem id) auf meinen Steifen uorgebrungen mar.

@ern märe id) nodi einige ©tunben meiter gen Often bis gum ^orfe
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S^gale gefnf)rcu, um bns nalje 3:rinil am ©engniDafluHe, beu berüf)mten

Ort gu be[uc^en, an iüelrf)em Dr. (Sugcn ^uboiS 1894 bie foffilen

tiefte be§ „Missing link", bes ^ilffenmenidieu uon ^Oüa, gefuiiben Ijattc

(Pithecauthropus erectus). filtern leiber geftattete mir meine fnapp 5n=

gemejfene Qdt nid)t biofen frommen 3(ct bes 5( f)n en cu 1 tiis! ^\d)

muffte f(^on 9)littag§ gurücf 5ur Station ^-örambanan, unb nni 1 lll)r

mor icf) bereits mieber in .öotel DJIataram in Tjofja.

ipier mad)te id) nod) bie ©efanntf(f)aft eines bent[d)en ^flan^ers ans

SBanbong, be§ ^errn 3:enfd)er, eineS Steffen bes Dr. $H e i n f) o 1 b 3: e n [ di e r

in ^cna, meines ge[d)ä^ten 9J^itarbcitcr§ an mehreren ,^ooIogi[d)en IInter=

fndjnngcn. ^JSie tlein bod) bie „'QSelt" i[tl )yta']d} parfte id; nad) bem

3^rii^ftüd meine ©ad)en nnb fafj id)on nm 2 Ut)r mieber anf ber (£ifen=

bat)n , um in uier ©tunben nac^ Mao^ ^nrürfgnfatiren. ^ier blieb icf)

gToei 9läd)te, nm einen 3:ag ber (Srcnrfion nadi 3:iilatjap mibmen ^n

tonnen.

®ie[e frühere ©arnifonftabt ift ber .öafenort ber ^^rouin^ iöanjnmas

nnb liegt (unter 109° ö. S.) faft in ber 9Jlitte ber langen, milben unb

lucnig beoölferten ©übfüfte oon ^aua; fie befi^t ben einzigen guten

^pafen an biefer ßü[te unb einigen ^anbel. (Sine ^^^cisö^bn , meld)c

nac^ ©üben uon 93laos abgebt, oerbinbet 3:iilatjap mit ber |)auptbal)n

;

bie ^af)r,^eit bauert faum eine ©tunbe. ^ie 3roeigbaf)n bnrdifdineibet

bie berüd)tigten SBalbfümpfe, röelcf)e [ic^ f}ier oon ber ©übfitfte bis nad)

©anbjar t)inauf au6bet)nen, bi§ an ben 3^uf5 bes ^reangergebirges. "^iefe

gan^e Sftegion i[t als bie [d)limn![te ^^tebergegenb oon ^aua uerrufen,

unb es fät)rt feiten ^emanb nad) 3:ji(atjap, ber nid)t burd) @efd)äf^e

ba^u ge^roungen ift. ®ie ©arnifon mu^te fd)liefelid) ucrlegt merbcn,

roeit 2:aufenbe uon ©olbaten an bi3§artiger 9Jtalaria ftarben. ^d) üer=

mieb es besbalb and), in biefem ^^iebernefte ,^u iibernad)ten, fu^r 9Jtorgen6

6 U^r mit bem erften 3^9^ Don 9JlaüS babin nnb utar 5(benbs 6 IU)r

mit bem legten S^W lieber gurücf.

9Ba§ mi(^ trot^ biefer (S5efat)rcn nad) 3:jilatjap ^^og, u)ar einerfcits

ber ^o^e 9^nf feiner fd)i3nen lanbfd)aftlid)en Umgebung , anbererfeits ber

5ßunfd) , menigftens an einem fünfte ber ©übfiiftc uon ^aua bas

^^lantton in biefem ^b^ife bes inbifd)en OceanS fennen ,^u lernen, ^d)

^atte §u biefem 3iüecfe meine pelagifd)en S^et^e unb ©löfer mitgenommen.

2U§ ic^ 9}^orgen5 7 U^r in ^jilatjap anfam, ermartete mid] bereits am

S3a5nf)ofe ber böcbfte Beamte bes Se,^irfs, ber ^.}lffiftent=?Refibent .öoofo;

er mar burd) ben ''^räfibenten 9iostott dou meiner '^Infunft benad)rid)tigl

morben nnb bot mir mit ber grijfeten SiebenSmürbigfeit feine ®ienfte



2;ie 33(umcninfel Tiü]a Äembangon. 171

für ben gongen 3:ag nn. ^unäc^ft fuf)r er mid) in [einer ®qnipagc

burd) bie ©tabt unb nad) bem ^afen, bann in [eine !föüf)mmg, bie |e{)r

i}üh\d) in einem grüf3en ©arten am 9Jleere5ufer liegt; gegenüber bie

Umggeftrcdte ^nfel 9hi[a J^embangan (= Slumeninfel). ^^iir h^^n 58e=

\u(i) berfelben erbat mein ©aftfreunb ba^ gro^e 58oot bc§ malaiu[d)en

„9tegenten". @t)e biefe§ eintraf, fjatte id) nod) Seit, im ©arten einen

ber groj^en prad)tDoI(en SBaringinbänme (Ficus benjaminea) gu malen,

meldie benfelben 5ieren, mit ga^lreic^en ßuftmnrgeln unb meit fricd)enben

^örettermnrgeln. ©ine ()iibfdie unb eigenartige ®ecoration l)atte bie

^rau 9ftefibentin , eine gro^e 33Iumenfreunbin , biefen riefigen |Jeigen=

bäumen oerlieben; fie batte an ben unteren 9(eften unb Suftmurgeln

go^Ireid)e ®oco§f(^alen gleid]t "^Jlmpeln aufgeljängt unb in jebe berfelben

eine Ord^ibee ober eine anbere fdibnbliibenbe ^flan.^e eingefe^t (3^ig. 51).

Um 10 Ubr erfdjien baä 83oüt beä Stegenten, mit oier uniformirten

Dtuberern unb einem 93lanbur ((Steuermann), ^agu gab mir nod) ber

SRefibent einen feiner Wiener mit. ®ie ßeute ruberten gunöc^ft eine

©trede an ber ©übfitfte f;in, an roeldier mefirere fleine ^^lüffe au§=

münben. ®ie primitioen ^^atirgeuge gum lleberfet3en berfelben finb

fleine, aus ©aumftämmen xoi) gufammengegimmerte 3^Ib^e, gum 3:|ei[

mit einem fleinen ©d^attenbac^. ©obann festen mir in einer ba^öen

©tunbe über bie 9[Reerenge t)inüber, meldie bie J?üfte uon Sriilatjap oon

ber bid)t beroalbeten, (angcn ^nfel JTembangan trennt. ®ie SJteerenge er=

fd)etnt {)ier roie ein breiter, fd)öner ©trom; nad) Often öffnet fie fid)

in bie roeite „©c^ilbfrötenbai".

S)ie grofee ^nfel 9lufa ßembangan ift f)ügelig, foft unbemobnt

unb in i^rer gangen 3(u5bef)nung mit btd)tem, unburd)bringlid)em 'slöalb

bebedt. ®erfelbe mirb uon ber ^Regierung unnerönbert erl^alten unb ift

botanifd) intereffant bucc^ eine gro^e Slngaf)! feltener ©öume, roie mir

Dr. ßoorbcr§, ber ^orftbotanifer oon ©eutengorg, fc^on früher ergäblt

l^atte. @s befinben fid) barunter mef)rere Strten, bie im übrigen malaiii=

fd)en S{rd)ipel nid)t gu finben finb. ^a§ ®idid)t ber ßianen, roeld)e bie

gemaltigen Säume umfd)lingen , erfd)mert ba§ ©inbringen fef)r. ^d)

mod)te i)iev bie unangenehme Sefanntfd)aft ber Mucuna pruriens, cine§

öeguminofenbaumeä, beffen gro^e ©d)oten glängenbe fd)maräc Sonnen

entfialten unb bid)t mit gelben , leicht abfallenben 5Brenn^aaren bebedt

finb. 9{n ber ©teile ber 'Dtorbfüfte, an ber mir guerft lanbeten, befid)tigte

id) bie nerfallenen
,
gang oon bid)ter i^egetation übcrroud)erten 9iuinen

eine§ alten l)ollänbifd)en iJorts. 5ln einer gmeiten ©teile befud)te

iä) eine einfame, fe^r malerifd)e ^ifc^er^ütte , bereu Sefi^er mel)rere
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;^i.;. :.u. U)ialat)tfi^es «j3f a^Ibauborf an einer giuSmünbung, ooin ein Tftofe äum Ueberfe^en.

Slffen unb *:|?apageieu ?,m ©efcllidiaft Ijielten. Scl)r h1}üii i[t ber ^^^licf

üou I)icr über bic 9Jleercngc aui bas c-jet]cnübcr liogenbe ^^eftlanb.
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Lieber bcr grünen, palmencjefcfimücften ©iibfüfte uon ^ava ergeben fid)

in ber ^^erne lange blnue ©ebirg^^üge, unb i)orf) über bicfen ber mnditige

iyulcan Siamat mit [einem ^oppelgipfel nnb [einer i)od) auf[teigenben

füaud^ruoltQ.

®ie pe(agi[(f)c ^i[cl^erei mit bem feinen „S!}lüUerne^" ergab in bem

trüben, gelblirfi=grünen 2Sa[[er nid)t5 be[onber5 Qntere[[ante§; überraiegenb

fleine ®ru[taceen (Gopepoben nnb Cftracoben), baneben öiele Diatomeen,

(Sf)romaceen nnb anbere ^roti[ten bes (ittoralen '!]3lanfton.

©egen 3 \\i)v ^ladimittags ließ idi midi nad) 5;jilatjap gurücErubern

nnb uerlebte f;ier nod) ein paar angenef;me ©tunben in ber ^Jamilie be§

2l[fi[tent=9ie[ibenten, ber mir beim 2)iner oiel über bte eigent^ümlidjen

9?er^Qltni[[e bie[e5 meltentlegenen ßü[tenpla^e§ nnb [einer ©erool^ner er=

,^äf)lte. ^ie Derrnfenc 93lalaria [olt i^ren bösartigen (^tjavatiev: [ef)r üer=

loren f;aben, [eitbem bie [nmp[ige ©egenb tl)cilroei[e brainirt imb bei

Gelegenheit be§ ®i[enbaf)n=S8aneS mand)e gefäf)r(id)e 2ocaleinrid)timg be=

[eitigt ronrbe. ^mmerljin gef)ört ber Crt nod] gu ben uerrufenften 3^ieber=

neftern uon ^aua, obgleid) ber gefürc^tete ^tnopljeles nid)t ^änfiger [ein

[oU al§ anbersiüü. Öegüglid) bie[e6 [d)Iimmen 9Jlo5fitO£i begegnete id)

l^ier unb in anberen Jiebergegenben non '^ava nielradiem ^^^eifel, auc^

bei gebilbeten nnb erfahrenen Slergten. 9lid)t ha\'i bie Stiditigfeit ber

[d)önen ©ntbcrfnngen non @ra[[i, ^od) n. 'äl. ange5mcifelt nnb bie Ueber=

tragung ber mifro[fopi[d)en 9JlaIariapara[iten, roeldie bie Slutgelten äer=

[tören, angegmeifelt rourbe. 9{ber es mürbe beftritten, ha^ [ie bie ein,^ige

Ur[ad)e ber perniciö[en ^^ieber [eien, bie an einzelnen Orten einen [o

onffadenb Der[d)iebenen unb bösartigen Gbarafter tragen.

^ie jRüdfaljrt nadi yJMüs in ber ^^Ibenbftunbe burd) bas bidite

^jungle mar genu^reid), ba bie [infenbe Sonne i()re gli|5ernben ©tra()len

überall burd) bie ^^ieberblätter bcr Socospalmen marf unb bie breiten

l)ellgrünen Siiefcnblätter ber milben 33ananen, ©Icttarien unb onberer

9-llarantaceen mit pl}anta[ti[d)en Cid)t[iguren bemalte. Siele ber letzteren

roaren mit großen purpnrbraunen Slüt^enfolben ge[d)müdt, auf benen

bie [tattlid)en meißen Slütljen [id) glängenb abl)oben. ®ine [d)öne Siane,

bie [id) in raeitem S3ogen üon 33aum ^u Saum [d)roang, mar mit großen

uioletten 53lütljentrauben bet)angen. 2d)roörme uon fleinen grünen ^a=

pageicn unb (£d)aaren uun braunen Riffen belebten bie tiefte bes un5u=

gänglid)en llrmalbes.

3im folgenben ^Jlorgen, hen 17. Januar, [et^te id) mid) [d)on um
") ll^r SRorgens in 9,1laos auf bie (äifenba^n, um bie 9tüdrei[e nad)

33euten^org anzutreten; fie bauerte mit bem Schnellzuge rolle 5mölf
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©titnben. ^ebod) untcvbmd) \d) fio um 3 Uljr 9Jnrf)mittag5 auf ber

©tation ©Ufa bu Uli, um r)icr eineu 3:ag ber freunblidjen ©iulabuug

be§ 93taior a. ®. Oumcus gu tollen, lueldjcu id) cincu SJlonat puor

bei Q5elec]enl;eit eines $ortracje§ in 53ataüia I)attc !cuuou lernen. 'Siefer

Dielfeitig gebilbete Officier i[t ein grüf^er ^^reunb unb .Ueuuer ber 9tatur

unb ein fpecieller ©ammler uon ©ond}i)lien. ^n benr ©arten [eine§

^aufe§ traf iä) eine gange 9}lenagerie uun Riffen unb |)albaffen, ^apa=

geien unb anberen i^ögeln, fomie lebenbcn -ßertretern anberer 3:i)ierclaffen.

®ie mert^ooEe Sammlung lum ©d^necfen unb 3)luf(f)elfd)a(en, bie er

felbft möfirenb feines Iangjcil)rigen §tufent^a(te§ in uerfdiiebenen 3;:fjeilen

be§ malar)ifd)en 5(rdiipe(§ angelegt I;at, i[t fel)r üoUftänbig unb eutljiilt

üiele feltene Slrten. "^lud) unter ben fonftigen 9laturalien=©ammlungen

be§ 9Jlajor§ Ouiuens bemerfte idi uiele luert^uülle ©tücfe, uon benen

mir berfelbe alle geiuiinfd)ten (Sremplare mit grijfjter ßiberalität für ha^

3oülügifd)e 9Jhifeum in ^ena fd)en!te. Slm anberen 2:age tonnte id) — ^ant

feiner ©üte !
— brei i?iften mit ©feletten, ©d)äbeln, gifd)en, ®on(^t)lien,

Korallen unb anberen ©eetl)ieren pacfen unb in bie .öeimatl) abfd^icfen.

2)er angenehme ^^tufentljalt im .^aufe be§ 331ajors Oumen§ mürbe

mir nod) befonberg intereffant baburd), ba| feine ^au§plterin eine ge=

bilbete Japanerin mar ; bie lieben§miirbige ®ame fpradi ^ollänbifd) unb

etraas ©nglifd) unb betljeiligte fid) mit unerfd}öpfli(^er ^eiterfeit an

unferen ©efpräd)en. ®abei mufete id) bie feinen unb gierlid)en Umgang5=

fornu'u biefer „©d)bnen be§ Often^" bemunbern, uon benen alle bafür

empfänglichen 93efud)er ^apan§ mit ©ntgüden fpredjen.

©aS @täbtd)en ©ufabumi (gefd)rieben ©oefaboemi) liegt in 650

SJteter .^öf)c am füblid)en ^n\]e bes ®üppelmtlcan§ &chcl) unb ^ange=

rango. @§ ift reidi an fd)ünen i^tllen unb ©arten unb erfreut fid) eines

fel^r angenel^men unb gefunben ^lima§. 2lud) liefern gmei l)eif3e Quellen,

bie auä ber füblid)cn 5ffianb beei SSulcan§ entfpringen, 9Jtaterial für manne

58äber. '3)er Ort ift bal)er neuerbing§ al§. „!öabe= unb ßuftfurort" im

2lufblül)cn begriffen; uiele penfionirte 93eamte unb Cfficiere neljmen l)ier

bauernb il)ren ^lufent^alt. 2luf einer fd)ünen Grcurfion, bie id) am fol=

genben 93lorgen mit 9Jlajor Ouroens unternaljm, lernte id) bie l)üt)e lanb=

fc^aftlid)e ©d)önl)eit ber Umgebung oon ©ufabumi fennen, beffen 9tamen

„23erlangen ber "©elt" bebeutet, ©efonberö reigenb finb bie tief einge=

fd^nittenen unb uüt reid)er iU>getatiou gefi^müdten ^luf5tl)äler , bie fid)

t)om x^u\]Q be§ ©ebef) unb ^^^ongerango l)erabgiel)en. 1)ie beiben j?egel

biefer mäd)tigen 'i^ulcane fd)lief3en im 9lorben ben A^intergrunb, mäl)renb

biefer im ©üben uon einer laugen uielgadigen ©ergfette gebilbet mirb.
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Stm folgenben 9la(^nnttag fuf;r id) in groei ©tunben naä) S8euten=

5org gitrücE. ^ie Safjn gefjt erft narf) SBeften burd) fd)öne ©ebirgSgegenb,

lüenbet fid) bann bei 3rji '^ahal nad) ^Jtoxhen unb füf)rt über ben ©attel

3raifd)en ben beiben ÜUtIcanen ^angerango nnb ©alaf ^inroeg. ©o fd)Io^

id) benn im SSeften ben ^'^'f^^ ^en id) bei ber 9^eife nad) bem ©ebef;

im Often begonnen l^atte. ®inc reid)e ®rnte ber fd)i3n[ten Erinnerungen

brachte id) Dan biefer brcinuid)cntlid)en 93ergfa^rt mit.

Qn 23enten5Drg blieb id) bei meinem Dereljrten [yrennbe Streub

nod) ein paar Sage, um mid) bei ben bortigen 33efannten unb beim

@eneraI=@ouDerneur gu nerabfdjieben. ®ann fuf)r id) am 21. nad) 55a=

taoia, wo id) aud) biesmal roieber mid) ber @a[tfreunb[d)aft bes SJlajorS

SDHiUcr erfreute, unb am SJlorgen be§ 23. Januar, in feiner Begleitung,

nad) 3:anbiüng ^riof, bem ^afen üüu 53ataDia. |)ier beftieg id) ben

nieberlänbifd)en Kämpfer „^rince^ ^itmalia", meldjer mid) in 5meitägiger

^ai)i-t von ^ava nad) ber SBeftfüfte Don (Sumatra füf;rte, nad) ber

^auptftabt ^abang.

Jytg. 51. Sörettenourseln eineä SBaringinboiimeä (Ficus benjaminea) ; am Stomm finb

eocoämi6=g coolen alä äJIumentöpfe aufgehängt. 3Ui§ Sjilatjap. ^m §tntergrunbe bie S8[umett=

infel 3iufo fiembaiigan.
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gig. 52. 2er 3>iilcQn Arafat au in ber 2unba= Strafe.

flc})tes Capitel.

luf \itv 3nfd Bmaim.

^r\a5 luimbcrbarc 9ieid) luin ^"^ufuliubc ift uid)t allein biird) bio 1111=

dk/ übcrtroftouc ^rnd)t uub Ucppigtcit [einer Stropennatnr l)üd)[t an=

,',ie§enb, [onbern nnd) bie aiiffallenbe ^-lser[diiebenl)eit feiner ein.^elnen

!2:l)eile. ©eitbem ''ä
l f r e b 'iö a 1 1 a c c uor breiüii] ^al^rcn fein berül^nite?

^Äerf über ben ntalaqifdjen ^Jlrd)ipel rerüffentlid)te, ift bie üon il)in bnrd)=

nefül)rtc ©djeibunc] bc§felben in eine meftlid)e, inbtfd)C unb eine öftlid)c,

nitftraüfdie ^älfte bi^ cinf ben benticien Zao, ein ©eflenftnnb ber tnter=

effanteften ^iscnffionen unb ber frudjtbarften c^cograpl)ifd)eu unb pbblo=

genetifi^en (Srtenntniffe geblieben. 33ie SBallace auf ©runb feiner

rGtd)en, langjäf^rigen @rfaf)rung nnb feiner ausgebeljnten fr)fteinatifd;=

d)orologifd)en .^enntniffe nacbmies , ift bie 3;l)ierbei)ölferung in biefen

bciben .öälften bes grof]en , fdieinbar ein Cynn,^e5 bilbcnben innlai)ifd)en

^^nfelreidjes mefentlidi nevfdiieben. iJie u)eftlirf)c -Ipnlfte, ber inbo =



Ö13' 54. ein %^aax 3)! e ii t a u> e i = ^^nf "ta"*; r (^«ann imb Jyrau non Siberut).





gauna be-ö malai)iid)cn 'JtrcfiipeU. I77

III a 1 a i) i 1" cf) c 51 r d) i p e I , mit ben brei großen (SimbQ=Qni"cIn (^aoa,

(Sumatra, Sornco) unb hau ^I)ilippincu, [timmt im allgemeinen ßl)arafter

feiner ßanbianna mit bem nörblid) anftoBenben ©ebiete non Sübafien,

äunäd)ft ber malai)i[d)en öalbinfel 9Jlalacca, überein unb tiat ur]prüng=

lid^ üon biefem [eine ßanbbeuölferung erhalten, ^ier finben mir bie=

[elben grofsen öauptorbnungen ber 3ottentr)iere (ober ber f)i3I)eren,

piacentalen ©äuget^iere) mie auf bem fübafiatifd)en kontinente, in

ber inbifdien ober orientalifdjen 9iegion
;

^ier ftnb bie SSölber uon

©diaaren ed)ter 5lffen unb .^albaffen belebt; f)ier finben bie großen

•^uftf)iere : @Iep()anten unb 9tl)inocero5
, i3al)lreid)e 9trten uon ^irfc^en

unb ':}(ntilopen, 5Jhiffen oon 9iagetl)ieren unb ^nfectenfreffern il)r reid}=

lid^es g^utter; unb I)ier mirb beren i^ermebrung burd) gablreidie blut=

gierige 9ftaubtbiere @inf)alt getf;an: oiele 2lrten uon ßagen, |)unben,

^ibetfa^en unb ^Bören , uor 5ü(en burd^ ben majeftätifd)en Königstiger,

©benfo trägt bie Ü^ogelroelt unb bie ßonbbeoölferung ber JKeptilicn unb

anberer 3:f)ierclaffen im inbomalaui[d)en 5Ird^ipeI ben editen inbifdien

ober orientalifdjen (£f)arafter.

i^ijllig oerfd)ieben ift bagegen bie terre[trifd)e g^auna ber öftlid)en

^älfte uon :3rt[ulinbe, bes auftral mal ai)if dien '^,?l rdiipels. öier

finben juir auf ben 5J^üluffen unb in 9leu=@uinea faft nid)t5 uon jenen

fjerrfdjcnben 3DttentIjieren ber meftiid)en ^tilfte, ober nur foldje 5lrten,

lueldie uom 93^enfd)en erft fpät eingeführt finb (-öunb, ©dimein, 9?atte,

9JlauÖ u. f. m.), ober roeld;e uermittelft if)res g^IuguermiDgens Ieid)t uon

borti;er einmanbern fonnten (^lebermöufe). dagegen finben mir an

ibrer ©teile eigentl)ümlid)e Wirten uon $!euteltf)ieren, uon jenen

nieberen, m a r f u p i a 1 e n ©äugetbieren , meld)e auBerbem gegenmärtig

faft nur auf bem kontinente uon 9leoranien,. in 9teuboUanb gefunben

roerben. ®a giebt es nmrfupiale S^aubtfjiere unb ^nfectenfreffer , mar=

fupiale |)uftbierc unb Shigetbiere, roeld)'e ben entfprcdienben piacentalen

Crbnungcu nabe nermanbt unb oft ,yim ^i^ermedifeln iibnliri) erfdieiuen;

unb bod) tragen fie alle im inneren Körperbau bie gemeinfamen 9J^erf=

male ber Unterclaffe ber 50larf upialen , jener nieberen unb älteren

^Ibt^eilung ber ©äugetbiere , aus meld)er bie l)öfjer organifirten

^Macentaleu erft fpäter (mäbrenb ber Kretbeperiobe) beruorgegangen

finb. S)er geneigte Sefer, meld)er fid) für biefe nnd)tige ^-ragc intereffiert,

finbet barüber "Diäljeres im 26. ßapitel meiner „9ktürlid)en ©d)öpfung§=

gefc§id)te" unb im 22. \l?ortrage meiner „Slnt^ropogenie".

SSenn man uon ben inboinaIai)ifd)en großen ©unba=^nfeln, ^aua

unb 53orneo, in roenigen !;jagen nad) ben benad)barten auftralmalaijifc^en

^aecfel, ^njulinbe. 12
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^nfeln f)inüber föl^rt, nad) g^iores itnb ßelebeS , lüeiterf^in nad) boii

^Uilitffen unb 9^eu=@uinea, [o tritt ber rf)arnftcri[ti[rf)c llnterfdiicb iI)ror

torrc[tii[d)on j^-aima — nid)t allein in ber .ftlafie ber ®niu-(ctl)ierc, [onbern

aiid) in bor ber iUigel nnb Oteptilien, nnb ebenfo in anberen 3:ijiercln)fen

— immer ouffallenber [jernor, nni [o nieljr
,

je tueiter man nad) Often

fommt. Söallace 50g baraus eine iHn.^aljl uün n)id)tigen Sd)liiii"cn über

bie Gntn)idelnng nnb ^^Verbreitung bicfer 3^bicrgrnppen bnrd) Si^anbernng

nnb betonte nanientlidi , baf] bie 3:rennnng ber beiben nmlai)iid)en ©e=

biete burd) tiefe SJteerengen [d)on feit früljer Jertiärgeit (feit einigen

9JtiUionen ^a^ren!) ein -öinbernifi für bie fpätere 3]ermifdntng ber

beiberiet ßanbfannen gebilbet Oabe. @r irrte jebod) in mand)en (Sin,H'[=

beiten nnb befonbers barin , baf^ er bie örenge ,3n)ifd)en bcn beiben

fleinen 9lad)barinfeln 23ati nnb öombof (öftlid) uon ^ava) gu fd)arf 50g,

nnb ba^ er ineiter nörblid) and) ben @egcnfat3 5Tüifd)en ©orneo nnb

delebes gu fe^r betonte. Spätere 3^orfd)nngen , namentlid) uon 9J{ar

!©eber, 3iid)arb ©emon, '©ilU) Ä'üfentf)al n. IH., in nenefter ^eit uon

ben beiben Ferren Saraftn , traben jene ^rrtf)ümer berid)tigt. ^ebori)

geben mand)e nenere ®d)riftftel[er uiel j^u meit, menn fie glanben, baf]

bamit bie gange geiftreid)e -Ibeorie uon äöallace miberlegt nnb mertblos

gemorben fei. ^i^ielniebr bleibt biefe in il)ren ©rnnb.yigen befteben, nnb

es finb nur (luie bei uielen anberen grofjen 3:beorien) genauere *?tnf=

fd)lüffe über cingelne 93erf)ältniffe , meld)e bie Slufgabe fd)iuieriger nnb

complicirter erfd)einen laffen, als fie ,guerft erfd)ien. ^nsbcfonbere finb

in biefem ^^alle bie d)oroIogif(^en ^Jragen nad) ben uielfad)en SBanbernngen

ber ^f)tere aus einem ©ebiet in bas anbcre, uon einer 3nfel gur anberen,

ferner bie geologifd)en 3^ragen nad) ben i^erböltniffen ber je^igen unb

ber früheren (Konfiguration be§ ^rd)ipels uiel oerroidelter, als man guerft

annal^m.

2;ro|5 allebem — ober beffer: eben besiuegen — bleibt ^^^nfnlinbe

mit feinen beiben fo üerfd)iebenen 'Jlrd)ipel=-öälften für ben 9{atnrforfd)er

eines ber intereffanteften ©ebiete unferer (£rbe, unb es merben nod) uiele

^a^re (ober ^a[)r5e{)nte!) uergetjen , ebe bie ^Jlei)V^ai}[ ber uielen ijm-

uorliegenben Probleme geloft fein rcirb. IHn biefer intereffanten iHrbeit

inid) gn betbeiligen, luar nnnn febnlid)er 'iöunfd) gemefen, nnb id) bntte

bei eintritt meiner malai)ifd)en 9ieife fid)er gebofft, numigftens einige

9Jionate aud) im öftlid)en ©ebiete oeriueilen §u fönncn. "-JJldn uerebrter

^reunb, ^rofeffor dJtav '©eber in ^.}lmfterbam , l)aü^ mir für biefe

„9Jloluftenreife" einen uortrefflid)en ^lan entmorfen unb mid) reid)=

lid) mit R)ertbuollen (Smpfeblnngen auSgeftattet. IHls -öauptgiel fd)n)ebte
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mir babei bie tiefe 93 anb afce uor, mit if)rem 6eni()mten 9?eid)tt)itm nn

fdiönen Korallen uub anberen ©eetf;ieren. 3"5lf^'-l"^''i^'5t'i"e gebacfjte idj auf

ber ^nfel '^^Imbon mein 5oorogifd)e§ ßaboratoriitm aufgufdilagen —
einem cla[[i)"(f)en Orte für bie marine Sooloqk, feitbem ber trefflirfjc alte

beutfc^e 9^aturfürfd)er @eorg ®bert)arb Stumpf) bort fein grof]e§ SBerf, bie

„3(m6oinifd)c Öiaritätenfammcr" uerfaßt I)at. !QBn:. neuerbings über biefe

!^errlid)e 3=nfel (füblid) uon ©eram) unb itjre reidje g^auna mein ©djüler

9^id)arb ©emon in feiner auggej^eid)neten , meOrerroät^nten 9?eife=

fd)ilbcrnng über bie „lauften be§ ^oraUenmeere§" mitgetl)eilt unb bnrd)

münblid)e SJhtt^etlungen ergänjt fjatte, mar befonberg geeignet, mir

biefen längeren Hufent^alt auf Stmbon als ben goologifd) ergiebigften

%()ei[ meiner .[ynfulinbefafjrt erfd)einen gu laffen.

3(Üein t)ier — roic fd)on öfter auf meinen j^aljlreidjen Oieifen! —
machte ha§> tücfifd)e ©d)idfal mir einen biden Ouerftrid) burd) meine

fdjijnen ^läne. 3115 id) im ^lonember im ©arten uon 53euten5org bie

ßiditeffecte ber fenfred^t ftefienben 3:ropenfonne 5ur ^Jlittagsgeit ftubirte

unb (tro^ ber mol)lgemeinten !föarnung meines ^reunbeS 2;reub!) mid)

©tunben lang mit il;rer pf;otograpf)ifd)en Söiebergabe abquölte, fiatte iä)

ha§ biäponible 9Jtafe meiner l^räfte überfc^äl5t. ®in (eid)ter ©onnenfiid^

nerurfadite mir Uebelbefinbcn unb ©diroinbel, unb als id) benfelben burd)

ein faltes ^ah gu ncutralifircn uerfudjte, 50g id) mir eine ftarfe @r=

fältung 3u. ®ie O^olge mar ein r^eumatifd)eg lieber, roeli^eS eine 3In=

fd)roeUung be§ red)ten ßniegelenfS nat^ fid^ gog unb mid) mef)rere

SBod)en am @e^en I)inberte. %i§> id) gegen 2Beif)nad)ten mieber^ergeftellt

mar, erfd)ien bie nod) bisponible Q^it 3" ^^^> um bie geplante 9JloIuffen=

reife au§äufüi)ren. ^ngmifdien I)atte id) eine fe^r oerfü^rerifd)e @in=

labung gum $8efud)e ber Söeftfüftc non Sumatra erf)a(ten, roo mir bie

reid)en 5?oraIIenbänfe uon ^abang unb ben benad)barten ^nfeln hen

beften ®rfa^ für ben aufgegebenen 93efud) uon 3(mbon gu bieten fd)ienen.

^ad) 3(bfd}Iuf3 ber @ebtrg§reife burd) ^aua fubr id) alfo birect non

Satania nad) ^^abang.

S)iefe Steife auf bem ßöniglid) 9ZicberIänbifd)en ^oftbampfer bauert

nur gmei 3:age (44—52 ©tunben geiDö^nlid)); fie gel)ört aber gu ben

t^euerften SSergnügen biefer 3Irt auf bem ganzen (grbenrunbe, ®in ^la^

in ber erften klaffe toftet 150 ©ulben (= 260 9Jlarf); mad)t pro ^ag

130 5[Rar!! — Überf)aupt finb bie ^af)r5euge ber f)onänbifd)en ®ampf=

boote, bie in ben meiftcn 3:l)eilen bes nmlai)ifd)en 3trd)ipel§ ben SSorpg

bes ^Wonopols r)aben, fef)r.f)od); es roirb barüber allgemein geflagt.

"Die ©d)iffe finb uon mittlerer ©rtifje, aber gut eingerid)tct. 2)ie „^|?rinceß

12='
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Somalia", auf bcr ic^ Don Sataoia am 23. Januar nad) '':pabnn(] htf)r,

jvax eine ^anie uon etroag üorgefcfirittencn ^afircn mtb brandite für

biefe (Strecfc bei id)bncm 3Setter 54 Stunbcn.

9lad) bcr '^(bfal;rt non 3;aubjonn ^riof, bcin neuen .önfeu uon

Sataoia, fuf;ren luir gimäd^ft längs ber Slorbfiifte non S3antam l)in, bcr

iDcftlidiftcn ^roüin,^ uon ^aoa ; roir paffirten oiele flcine , mciftens mit

Söalb bebedte ^nfeln. Xann roenbeten mir nac^ Siibroeftcn unb traten

in bie Sunbaftrafu' ein. 3wi" 9^ed)ten er[d)ien balb bie Süboftfpi^e

Don Sumatra, barüber bie Äaiferfpit5e im ©ebirge non Sampongs. 3uv

Sinfen Derfperrten bie ßorangberge non $8antam, [üblich bie Slicolasfpit^e,

ben Süd nac^ ©üben. 53efünbere ''Jiufmerffamfeit erregte balb ein fpi^er

SSuIcanfegel, ber fid) nüttcn aus bcm füblid)en 3rf)ei( ber ©imbaftraße,

nörbfid) non ber ^^rin^icninfel , erfjcbt; e§ ift ber berü{)mte ßr atatau.

^ie furd)tbare Gruption biefes mobernen ^j^ulcans am 27. ^ihiguft 1883

gehört gu ben groBartigften üulcanifd)en '^lusbrüdjcn , uon meldten un§

bie @e[d)id)te berid)tet; fie foftete -iOOOO 9J]enfd)en has Cebcn unb be=

bro^te SSeftjaua unb Sübfumatra mit i^crniditung.

1)er ftrafatau liegt in ber 9Jlitte einer langen Grbfpaltc , meldjc

fid) uon ©übroeft nad] ^torboft gegen bie ©unbaftraße f)in5ief)t. 9Jtan

nintnit an, baf^ bie Tede biefcr ©palte bamals tfjcilroeife einftürgte, unb

baf3 grofse S3a]fermengcn in bie barunter uerborgene, glutfjflüffige 9}laffe

einbrangen. ^er imget)eure Dvud ber Xämpfe , bie baburd) plötjlid)

entmicEelt mürben, fprengte bann ben Krater, bcr feit ^roeil^unbert ^atjvm

gan,^ tn^ig gemefen mar, uoUftänbig in bie 2uft. ©c^on brei QJlonate

5uuür , im 9Jlai
,

[trömten ^ampfmolfcn auB bemfelbcn aus , roeld)e

11000 9Jleter .öbt;e crrcid)ten. 53ei ber großen (gruprion felbft [tieg

biefe bis ,^u 27 000 9Jtetern, fünf 9Jlal bie .ööf;c bes DJtontblanc. 9lid)t

roeniger a[§, 18 ßubiffilometer Saua unb 58imsftein mürben ausgeroorfen.

®er ungef;eure 5(fd)enregen , roeldier fid) babei über ©übfumatra unb

SBeftjaua ergo|3 , erftredte fid) bis in bas öod)lanb uon 'i]jrcangcr unb

l)ü((te einen ^{äd)enraum gröHer als ^r'^'^ib un'ibrcnb bcr 9}tittagftunbcn

in näd)tlicf)e ^^infternif]. 2)er feinere ^fd)enrcgen bef)nte fid) über ein

©ebiet größer als ^eutfc^Ianb au§. ^ie feinften 3:beilcbcn bcr au5=

gemorfenen 9Jlaffen aber erhoben fid) in bie f)üd)ften 9iegioncn unferer

3(tmofp^ärc unb breiteten fid) i)kv rings um ben ganzen (Srbball aus;

fie ueranlaBtcn jenes munberbare rottie i^arbenfpiel bes ^Hbenbbimmels,

meld)e5 uns im -öerbft 1H83 bei;,; ©onnenuntergang mef)rcre 9Jhmatc l)in=

burcf) in (grftaunen uerfe^te.

T)as geroaltige ©rbbeben in ^'olge biefer i*rafatau-®rplofion cr=
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ftrecEte fid) über einen ^^lärfienianni , beffcn 9^abtu5 ber ©ntfernnng

groifcOen Bonbon nnb i^onftantinopel erleid) fant. 3üte§ Sebenbige, wa^

fid; im Unitreifc non fünf geügrapt)ifd}en 9Jleilen uon ber @ruption5=

fteire befanb, mar bent ^obe geraeif^t nnb luurbe tt)eil§ uerbronnt, tf^eils

nnter ber 3(id)e begraben. ®as furd)tbarfte Unglüd jebod) iierur[nd)to

eine ungefjenre ^JKHn-esinoge , weldie [id) in ^olqc bes plö^lidien ßin=

ftur^es bes ()alben i^nlcans ertjüb nnb bie benad^barten J?ii[ten über=

flutl)cte. 2(n ber SBeftfüfte oon ^avta fd^roemmte biefelbe beim 3i:riid=

treten gafilreic^e Dörfer nebft 86 000 ©inwüfjnern mit fid) fort nnb fel)rte

^äu[er nnb 93ief), Sänme nnb ^^effen augleid) mit ben 'il.llenfd^en in ben

Stbgrnnb bes 9Jleere5. (£in reid^er, trnd)tbQrer ßanbftrid) uon 50 9Jkilen

ßänge nnb 5000 9J^etern ©reite ronrbe mit einem ©djiage baburd) in

eine öbe SBüfte nerroanbelt. Sin ber gegenüber liegenben ©übfpi^e non

(Sumatra, im @o(fe Don 3:elüf ©etong , erf)ob fid) bie furd}tbare J^Iutf)=

roelle bi^ ju 24 9J^eter ^öf)e, [ie marf unter SInberem ein bort anfern=

bes ^amptfc^ift auf bie 9Jhtte eine§ 3300 äReter entfernten d)inefifd)en

9Jlarftpla^e§. S)ie DJlaffe ber ausgemorfenen meif3en Simgfteine mor

fü grof3, baf3 fie nod) mefirere ^afjre lang bie OberfIäd)e be§ DJIeeres in

ber ©unbaftra^e unb roeit f)tnau5 in ben Qnbifd)en Ocean bebedten.

9lüd) je^t begegneten mir an einigen (Stellen fold)en fd)mimmenben

©imsfteinbänfen.

9(ber bie munberbare 3^U9ung§fraft ber ^ropenfonne uon ^nfulinbe

ift fo möd)tig , ha\^ fie felbft bie grauenfjaften ^^olgen biefer furd)tbaren

llratatau=®ruptiün balb mieber uergeffen nmc^te. ®er neue ßegelberg,

meld)er fid) in ^'olge berfelben erl)ob, bebedte fid) halb mieber mit neuer

i^cgetation , unb al§> ^^rofeffor 3:reub
, fünf ^al^re nad^ bem ^usbrud),

benfelben befuc^te, fanb er bereits einen großen 3:f)eil be§ 9Sulcan§ mieber

mit einer grünen ^flangenbede gefd)müdt. %l§ mir am Slad^mittag be§

23. Januar naf)e feiner ©übfüfte norbei ful)ren, tonnten mir beutlic^

nid}t nur bie bünnen, braunen ßauarippen unterfdjeiben , raeld)e üom

©ipfel be§ Tegels nad) allen ©eiten auSftra^lenb feinen grünen 9)lantel

burd)fe^ten, fonbern aud) ein fleineS 2Sälb(^en am (Straube, beffen 53äume

10—15 9J^eter $öbe ,^u erreid)en fd)ienen.

®en folgenben Sag fuhren mir längs ber (Sübmeftfüfte oon (Sumatra

Ijin, in fold^er ©ntfernung, bo^ mir beutltd^ hk ga^lreid)en l^ol^en 93ulfan=

fegel unterfd)eiben tonnten, meldte in einer langgeftredten 9?etf)e über

bem Sauden be§ 5ö a r i f a n g e b i r g e § fid) erlieben. tiefer mäd)tige

©ebirgsgug, über 2000 9Jh^ter auffteigenb, 5iel)t in ber 9^id)tung uon

(Süboft nad) 9^orbroeft burd) bie gange lange ^nfel (Sumatra l)in unb
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l"d)cibct bic fc^mnlc, [teil nuffteigenbe Sübiücftfüftc berfclben uün bem

breiten, flarfien ^ieflanb bcr Shirboftfüfte ; bns leitete ift i'd)ii)ncl) be=

uölfert inib gri3Rtcnlf)eil5 mit Sümpfen nnb Urinalb bebccft. ^^hicfi bie

fteilen 'Jlbl)ängc ber 3übraeftieite bes (i^obirgsäuges, in mct)reren parallelen

9ftücfen über einanber auffteigenb, finb faft gang mit bi(f)tem grünen '©alb

übergogen unb lan'on nur fetten ©puren uou menfcf)lid)en Seroofinern

am ©tranbe erfeunen. Ter ßönige-ttger, u)eld)er biefe einfamen Urmölber

in 9}lenge beron()nt, fd)eint feine menfd)lid)e ^errfd)aft neben fidi gn

bulben. ©benfo erfdjeinen bie äaf)Ireid)en fleinen ^nfeln, an beuen u)ir

Dorbei fuljren, gang unberDof)nt unb mit SBalb bebecft.

Stm 9Jfittag bes 25. Januar nät)erte fid) unfer Sdjiff ber malerifdien

ßijniginbai, ber geräumigen, uon f)ül)en, bemalbeten 53ergen umfd)loffenen

93ud}t, meldje im ©üben uon ^^Q'^ct^^fl liegt; fie ift uon biefer .öaupt=

ftabt ber Qnfel burd} einen und) ^löeften in ha5 9Jieer üorfpringenben

53ergrüden gefd)ieben , ben 3tffeuberg. 5(m Juf^e be§ (enteren liegt ber

neue, trefflidie -öafen non ^abaug , ber „(Smmabafen", in bem um

3 lll)r ITJadimittags unfer Dampfer uor *3iufer ging. Unter ben meuigen

(Europäern, meldte am Ufer feine SInfunft ermarteten, gemährte id) fc^on

uon Sorb aus -öerrn 2::beobor '3)elprat, ben id) in ©atania fennen

gelernt, unb ber mir bereits bort feine @aftfreunbfd)aft für bie Seit

meines Slufentt^alts in ^abang angeboten batte.

^n bem fdiöncn -F^irectionsraagen , meldier auf ber am -öafen

münbenben ©ifeubalju uns erroartete, gelangten mir in guiangig 9Jlinuten

5ur Sa^nftation oon ^abang. Ter ^almenroalb, burdi meldjen mir am

öftüd)en ^uf^e bes Slffenberges tjinfubren, lieft fofort bie l)ol)e laubfd]aft=

lid)e 3d)ön§eit ber Umgebung uon ^abang erfeunen unb bic ftrablenbe

Ueppigfeit bes tropifd)en ^flangennnidifes, ber feine fclfigen (35ebirg5=

nmuern bebedt. ^n bem ©ebüfdi bes licl)ten ^almen^ains liegen

malerifd) bie -öütten ber Gingeborenen gerftreut, uon ^^ifangbüfd)en,

9}lanif)ot= ©tauben unb 9Jlelünen=S3äumen (Carica papaja) umgeben.

^f)re ^o^en Tücher, mit ^almbaft gebedt, finb fattelförmig, tief aus=

gefc^roeift. Ta bie ^ütten auf mehrere 9Jteter ^o^en ^fäblen fte^en,

fü^rt gu il)rem engen (Eingang eine fd)male Treppe über Ceiter Ijinauf.

Sei ben Dürnef)men ^öufern finb Treppe unb äöäube gierlidi beforirt

unb bemalt. (^Jig. .53.) 3(uf einer eifernen Örüde uon 100 9Jleter l'änge

überfd)reitet bie ^aijw ben ^abangfluß, meldjer an ber Söeftfeite be^

'^Iffenberges in bas 9[Reer münbet.

Ter Slrbeitsplan, roeld)en id) mir für bie fünf bis fed)5 5Sod)en

meines Stufentl^altes in ©unmtra forgfältig ausgearbeitet t)atte, mar
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reiflid) cnuogcn unb uerfprad) mir unter iiniicipö^nlicf) giinftigen 3Ser=

f)nltniffcu rcid)c ^disbcutc. !yjd) gebüd)te 5unäd)ft nteljrere 5üBod)en bem

Stubiuni ber marinen 3DuIügie gn mibmcn, wobei etnerfeits has, [üb=

inbifd)e ""IManfton, anbererfeits bie intcreffante J-aunn ber ^oraüenbnnfc

uorgüglidjes ^Lrbeitsmaterial in '.Hn5[id)t [teilten, -öerr ®e[prat fjafte

für bie bamit nerfnüpften ted)ni[dien "^Irbeiten [eine beraä^rte praftifcf^e

^ngenienrfnn[t unb ein geübtes ^er[onal non eingeborenen 5i[cf)ern unb

%üu(i)evn 5ur Di6po[ition ge[teUt, [oroie trefflidie 3(r6eit§rQumc, in benen

gig. 53. 5-amiIient)aui in 'IJaboiig. i^or betnielben ein ^paor TOelonenbäume (Carica papaja)

id) meine 5n[trumente auf[telleu unb meine ©annnlungen nerpacfen

fonnte. SBeitertiin gebad)te id) mehrere ber rei^cnben fleinen .ftoraUen=

in[eln ^u be[udien, roeldie bem ßii[ten[aum uon ^^abang üorliegen, unb

[omüfjl it)ren ^lufbau aus lebenben HoralLent[)ieren als and) if)re übrige

3:^ier6eDi3lferung gu unter[ud}en. '^n ©eneralgoucerneur dou 9iieber=

Iänbi[d)=Qnbien, ©eneral 9ioo[e6oom in ©eutengorg, on meieren ic^ burrf)

ben @roBt)er5og uon '©eimar unb burd) bas 9Jlini[tertum ber (Solonien

im .öaag be[onber5 cmpfoblen mar, ^attc mir für bie 3(u5füt)rung jener

3=af;rten ba-? !ficgierung5=Xampffaoot „ßonbor" 5ur i^crfügung ge[teirt
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iiiiL) öcu ©oiiucrneur üüu 3umQtm erfudit, mir in jcber ©cifc bcfiülflid)

gu fein. '^Ibcr aurii 311 einer roeiteren ^^at^rt mit bem „(Sonbor" mürbe

fid) bie ermiiiiidnc 0)elcc]en£)eit geboten f)aben, nämiid) ,^u bem 53eiud)e

ber entfernten !iliia5={jnieln imb Dieüeid)t lelbft ber 3.1}cntamei=3nfeln —
feiten befuc^ter, mef)rere 3:ageret[en fübroeftlid) uon 3nnmtra gelegener

ßoralleninfeln, bie nod^ ^eute oon ^JBilben eines eigentf;ümlid)en

malanifdien JHnnenjmeiges 6emof)nt finb. ©nblid) gebad)te id) bie letzte

SSüdje meines 5lnfentt)alte5 anf Sumatra ,^u einem ^öefudie bes ^abanger

^odjlanbes ^n uermenben, eines roegen [einer milben 9httnrfd)bn^eit be=

rühmten ©ebirgslanbes.

(Bo burfte idi benn ^offen, ha\^ bie fedis !©od)en anf Sumatra mid)

mit einer Qiük üon intereffanten öeobad^tungen bereid)crn unb einen

glöngenben 2lb[d)Inf5 meiner fd)öne-n* Steife nac^ ^nfulinbe bilben mürben,

roürbig ber f)errlid')en ©inbrüdc, mit meldten midi bie brei 9JloTtate anf

^ava befc^enft f;atten. 9JUnn ganaer. „.öimmel f^ing uoller ©eigen", unb

ic^ ^offte, biefen foftbaren 9Jlonat um [0 intenfioer auszubeuten unb gu

genießen, nls midi bie priiditige ©ebtrgsfafirt burdi bas *il?reanger=^arabies

ungemein erquidt unb bie legten Spuren ber uorliergegangenen (£r=

franfung oermifdit fjatte. 3UIein — leiber! — batte idi meine fc^öne

Diedinung „of)ne ben 2öirtf)" genmdit, b. i). oline 5"^^*^ uor jener un=

l^eimltdien 9)lac^t, roeldie mir „Sdiidfal" nennen, o^ne ©ebanfen an ba§

graufame ..Kismet", an bie „Anangke". roeldie „öötter unb 931enfdien

bönbigt". Sdion eine ^a(6e Stunbe nadi meiner glüdlidien ^^Infunft in

^abang mar mein ganzer t)errlid)er Sumatra = 2^raum in flüditigen

Sd)aum .verronnen, unb ic^ mußte midj an ben Weboufon gcmöi)nen, auf

hen größten 3:f)eil meiner ^Irbeitsplöne 5U uer.yditen.

:?)a6 fam nun fo! 9.1lein gütiger ©aftfreunb, ^3err ^elprat, ber

^auptingenieur ber nieberlänbifdien Staatseifenbafinen an ber Sübmeft=

füfte Don ©unmtra, n)olltc mir gleidi nadi ber 3Infunft auf bem 33a^n=

f)ofe in ^abang bie große lUlafdiiuenroerfftätte geigen, bie er neben bem=

felben erriditet unb uortrefflidi ausgeftattet f;at. Sei ber SBanberung

burdi biefclbe ereilte mid) bas DJ^ißgefdiid eines gefäfjrlic^en T^aUes.

SBä^renb mein Segleiter mir eine finnreid)e, über unferem ^opfe an=

gebradite ©inriditung erflörte, aditete idi nidit auf ben SSeg unb ftraudielte

über eine fdiräg barüber gelegte Sdiiene. 93eim ^alle oerleßte idi niir

bas linfe Sein bergeftalt, baß idi nur mit 9JKiI)e ,^u bem bereit ftelienben

Söagen ge^en fonnte, unb ha'f^ in hm nädiften 3:agcn — troß fofort an=

gemenbeter ©isnmfdiläge — eine fieftige @nt,^ünbung bes ^^niegelenfs

eintrat; burd) bie ftarfe ^^Infd^meüimg besfelben mar idi i^olle oier
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SBocl)cu am @cI)ou iierl)inbcrt. Der l;oUänbifd)e ^Jiilitiiraiv^t, bou idi

confultirte, Dr. Stibbe, erflärte abfolutc 9tul)e für nottiiüenbig unb legte

mit großer ©orgfalt einen feften ©omprcffiongöerbnnb an. 93leine 2(b=

fict)t, in hüB 9Jlilitärl)ofpitaI iion ^abnng übcr^nfiebeln unb mid) bort

feftgulcgen, nntrbe bnrd) bie OJitte meinem forglid^en ©nftfreiinbes unb

feiner uortrefflidien grau @emaf)lin uerbinbert; fie beftanben barauf,

ha% id) bis jur üi3lligen ©enefung in ibrer SÖofjuung bleiben muffe,

i^ür bie treue unb forgfältige Pflege, bie mir beibe mäf)renb biefeS

Seiben-smonats angebeifjen Heften, muf5 id) ibnen aud) an biofer Stelle

meinen berglidiften Dant n)ieberi)olen : id) lernte [;ier bie berühmte

„inbifd)e @aftfreunbfd)aft" aud) in il}rer ^arteftpn g^orm, als aufmerffome

unb unermüblid)e ßranfenpflege, fennen.

Unter ben mand)erlei Unfällen unb '©iberroärtigfeiten, iüeld)e bie

fd)önen (Sinbriide nunner ^nfulinbefaljrt trübten, mar biefer unglüdlic^e

^aii ber ftoreubfte. Strogbem luaren bie uier 3Sod)en, bie mid; berfelbe

foftete, nid)t uerloren. 'öei 3:age, roäljrenb id) fteif ausgeftredt auf bem

inbifd)en 9to^rftu^l lag, b^tte id) genug mit Schreiben uon 53riefen unb

IReifeerinnerungen gu tfjun, fomie mit 5lu§fitl)rung ber ,3al)lreid)en

^tguarellffi55en, uon benen oiele im rafd)en 8aufe ber uorbergegangenen

Söanberfatjrten nur in fliid)tigen Umriffen feftgebaltcn morben u)aren.

©d)limm niaren nur bie beißen 9lad)mittage, an benen bie ^Temperatur

in meinem ftilfen, fonft fe!)r freunblid)en J^ranfengimmer geroöbnlid)

28—30" C. betrug (nur roenige 9Jleilen füblid) nom ^leguator entfernt!).

5lbeub5 nntrbe id) in bie fd)Dne, luftige i^eranba fjinaus getragen, roo

idi ben freien 231i(f in ben üppigen ©arten genofe unb in ber liebens=

mürbigen gamile Selprat bie angenel)mfte Unterfjaltung fanb. 3i^6i

roif^begierige' Stbditer, üon üierge^n imb fed)3el)n ^al)ren, liefen fid)

ebenfo mie i^re bod)gebilbeten ©Itern gern über meine 30ologifd)en unb

bütanifd)en ^ntereffen unterrid)ten ; an nmnd)en Slbenben bielt id) auf

il)ren ^-öunfd) längere biologifd)e 5]iorträge, roobei hk 3lbbilbungen in

meiner „9latürlid)en ©d)i3pfung6gefd)id)te" unb meinen „ßunftformen

ber 9latur" ben 51nfd)auung5unterrid)t förberten. ^d) felbft l)ingegen

genoB reidje 33elel)rung aus ben intereffanten ©r^äblungen, roeld)e mir

^err unb ^xan ^elprat über bie oielen ©rlebniffe unb 3Ibenteuer

roäfirenb itjres oielbemegten gmauäigjäbrigen Slufcntljalts in ^nfulinbe

fpenbeten
;

forool^l mit uerfd)iebenen 2;f)eilen oon ©umotra als uon ^ava

mürbe id) baburd) näber befannt.

Unter ben mand)eriei freunblid)en 93efudjen, meld)e SlbenbS (gmifdjen

7 unb 9 UI)r) famen, mar mir ber angenel)mfte unb lel^rreic^fte berjenige
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unfere§ beutfcf)en Gonful^ in '']sabauci, eines noborcneii !©ienerc\ MJamens

©(f)ilb. 2)erfe(lic i[t nic()t nur ein tü(f)tiger unti mit ha\ .t)anbol5Der=

^ä(tnij[en Don ^niulinbe uiofjlüertrauter ßnnfnmnn, fonbern nnri) ein

begeifterter y^aturfrennb nnb eifriger Sammler, befonber? uon 5oolügifclien

Objecten; babei ein l)öcb[t gefälliger nnb frennblidier llhmn. 'ilHeinen

SBünfrfien entgegenfommenb, mar er bemii()t, möljrenb meines 2iufentf;alts

in '!)3abang eine Sammlung ber cbarafteri[tild)en (Sängetbiere non (Sumatra

mir lebenb uor^ytfübren: ^^Iffen nnb ipalbaffen, bas ,^antfri)il ober ^^ii^u-g^

mofrf)u§t^ier, ferner grofje 8anbfcf)ilbfröten nnb anbere l'Heptilieu, foroie

5af)Ireid)c mirbellüfe 3:f)iere. ?lnrf) eine mert^DoIte Sammlung mm
Scl)äbeln, .f?oraUen nnb (Sonci)i)lien erljielt ic^ ^um ©efdienf für unfer

50ologifd}e5 ^Jhtfeum in ^ena. *:}Im Xage nor meiner ^^Ibreife fonnten

für ha§ (entere im -öaufe bes -öerrn Sd)ilb ad)t A^iften mit Samm=

hingen uerpadt merben.

?hid) mein äßunfd), bie milben @iniuül)ner ber Sumatra meftlid)

üorgelagerten ^nfeifette fennen ^u lernen, mürbe burd) öerrn Sonful

Sd)iib erfüllt. @ine§ 3:ages bradite er ein paar '9JUmi tarn ei = ^nfulaner

Don ber ^nfel Siberut, bie er felbft einmal befud)t I)atte. ®ie milben

braunen ßerle maren gang nadt, mit ^^iusnal^me eines fleinen öenben=

fd)ur3e5, am gangen ßbrper gierlid) tättomirt; bie langen -ßaare fdjUJarj

nnb ftraff. Um ben .'^als trugen fie Letten uon @Ia§perlen. ^m fräf=

tigen Körperbau nnb in ben ©efiditSgügen midien fie ^um ben gemöljn=

(id)en 9Jtalai)en beträd)tlidi ah.

^asfelbe gilt aud^ lum ben ^-öemübnern ber lueiter norblid) gelegenen

^nfel 9lia§, non benen ^err Sd)ilb uns an einem Sonntagmorgen ein

ganges 'i5)ul3enb uorfüfjrte. ^iefelben maren in ooller ßriegsrüftung er=

fd)ienen unb fül;rten in ber ^or^alle bes Kaufes it)ren milben i^riegs=

tang auf. :^n ber redeten ^anb fd)roangen fie ben langen Speer, mit

roeld)em fie nad) il)rem (Gegner gu fted)en uerfud)ten ; in ber linfen .öanb

f)ielten fie ben grofien Ijölgernen Sd)ilb, mit bem fie fid) gegen beffen

Stid)e fd)ü^ten. 9Jlit bunten 33änbern, blauen nnb rotf;en Sappen maren

^opf unb 5?örper pl)antaftifd) üergiert. l'antes @efd)rei begleitete bie

flogen Sprünge, in benen fie fid) bem ©egner näherten unb roieber

gnrüdmidien. ^m ^Beginne beä ftriegstanges, ber uu-fjrere Stunben

bauerte, traten fid) bie einzelnen ©egner paarmeife gegenüber, fpäter in

gefc^Ioffenen 9^eif)en, gefüfirt uon il)ren .Häuptlingen. ®ie @eroanbtf)eit

unb Unermüblid)feit, mit ber fie il)re ieibenfcf)aftlid)en Semegimgen au5=

fül)rten, maren bemunberungsmürbig.

©inen fe^r angenet;men ;]un)adjs unferes gefeUigen Streifes bilbete
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einige SBoc^en [päter bic ^^lufuntt meines jungen ©oUegen ^rofeffor

3[nton au§ ^exia; er bereifte mit [einer ©ema^iin, einer geborenen

^üUnnberin
,
^ava unb (Sumatra 5um Qmede nationalöfonomifdier

©tubien. !öeibe tauben in bem geräumigen .^aufe be§ ©onful ©(f)i(b,

ba§ nur wenige Käufer dou ®elprat'§ SBofinung entfernt lag, gaftlirfie

?Iufnaf)me. "Die oielen freunblid^en "Sienfte, rae(cf)e mir beibe roä^renb

meineei J^ranfenlagers in ^abang unb fpäter auf unferer gemeinfomen

9ftü(freife über Sotauia unb '!|3enang bis Goiombü (eifteten, nerpflirfiten

mi(f) gu aufricbtigem ®anfe.

9^ad)bem id) oier SBodien in "i^abang ftill gelegen, ruar meine @e=

funbf^eit fo raeit n)ieberf)ergeftellt, ba\] irf) e§ rcagen fonnte, bie le^te

5föo(^e bes bortigen Aufenthaltes gu mefjreren intereffanten 3lu§flügen

gu benu^en; ber erfte, am 23. 3^ebruar, galt bem 5Befud)e ber ^ruffan =

93 ai, einer fdjijnen, oon J?oraIlenbänfen umfd)(Dffenen 23ud3t ber SBeft=

füfte, mef)rere SJ^eilen füblic^ oon ^abang. ^vü^ um 6 llfir fuhren mir

mit ber ®ifenbaf)n nad) bem ®mmaf)afen, mo fid) au^er ber ^amilie

®elprat nod) baö ®i)epaar ?lnton, ©onful ©diilb unb einige befreunbete

Ferren unferer (grpebition anfd)Ioffen. ®ie uierftünbige ^^a^rt auf bem

mir üom ©ouoerneur gur 93erfügung geftellten 9tegierung§bampfer

„(Sonbor" führte un§, uom fc^önften SBetter begünftigt, Iäng§ ber be=

malbeten ITüfte f)in, i5mifd)en 5af)Ireid)en fleinen J?oraUen=^nfe(n £)inburdi,

bie mie ^lumenbouquets auf bem blauen 50leere fdjmammen. lieber ben

[teil auffteigenben ^^elfen ber ßüfte erhoben fid) mehrere parallele @e=

birgSgüge, alle in bid)te§ ©rün gefleibet, ber oberfte unb f)öd)fte ©rat

ber Sarifanfette im 53Iau ber 3^erne üerfd)mimmenb. ®ie I)bd)fte ®r=

^ebung berfelben, ber "^it non ^nbrapura, erreicht 2562 9Tleter.

^ier unb ba mar unten am ©tranbe bie einfame -öütte eine§ einge=

borenen Q\\ä)ev5 gu fe^en. Unten fäumte ben ^ufe ber braunen ^^elfen,

ba§ mei^e ©ilberbanb ber 93ranbung. ®ie mannigfaltigen formen ber

fd)roffen ßüftenfelfen unb ber malerifd)en berfelben uorliegenben ^nfeln

lieferten ©toff für adit 'ölätter meinet ©fiägenbuc^eS.

^a§, fd)önfte Silb bot bie Jruffan^Sai felbft, bie mir gegen 931ittag

erreid)ten. ®as runbe SBafferbeden berfelben ift bnrd) oorgelagerte ßo=

ralleninfeln ooUfommen abgefd)loffen unb gemät)rt ben 5lnblid eine§

ftiUen großen 2anbfee§. Aber bie präd)tigen l?oratlenbän!e, bie im füb=

lid)en 2;^eile berfelben rounberbare bunte Blumengärten unter bem

9Jleere§fpiegel bilben, roiberlegen jenen 5tnfd)ein. ^m ®runb ber Suc^t

breitet fid) ni)rblid) am fanbigen Ufer ha§ ^faf)lbau=®orf 3:ruffan au§,

beffen malcrifd)e Bütten non (Socospalmen befd)attet finb. 3^ifd)er in
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gtg. 56. Süblüfte oon Sumatra; üorn Heine ^nfeln in ber 3iä^e ber aruHan^SBai, hinten

(roc^tä oben) ber %-\t oon Jnbrapura.

fIeinenl83oüten mit Auslegern bitrd)furd)en bie Blaue j^luii). SBir blieben

bort metirere ©tunben liegen, nal;men in ti-"i3f;ftd;er Stimmung unfer ge=



^ai}xt in bai^ ^abanq']ä)e ^odjlanb. 189

meinfameä 9Jiittag§maf)I an 58orb be§ '3)ampfer§ ein iinb 6e[nd)tcn nacf)=

r^er bic am ©ingang ber 58ucf)t liegenben ßoraKenbänfe ; auf3er bunten

93^abreporen nnb 9l[träaceen erhielten U)ir nocfj mefjrcre [eltenere [yormen

von ©orgonien unb anbercn J?oraIIen. lim 3 U^r 9'^ac[)mittag§ rourbe bie

9?ü(f[a^rt angetreten. ®ie glängenbe ^IBenbbelenc^tnng ber .^üfte unb be§

.^inunel§ , an iüelcl)em ©d^aaren oon [d)önen SJlonfuninolfen [idi auf=

tfjürmten, erfreute un§ burd) eine $ReiI)e prad)tüoüer inedifelnber 33i(ber.

Slbenbs 6 Ul^r maren mir roieber im ®mma^afen unb fonnten bcn le|5ten

3ug gur 9iüdfal)rt nad) ^abang Benu^en.

^atte idi auf biefer präd)tigen ®jcurfion nad) ber 3:ruffan=53ai ben

roilben ßf)arafter bes bidjt beroalbeten ß'iiftenlanbe^ üon Sumatra fennen

gelernt, fo mad)te midj in ben näd}ften fragen eine längere 'öergfafjrt

mit bem beritf)mten 9} o u e n I a n b e n biefer f)errlid)en ^nfel befannt.

Öerr ®elprat ^atte bie Vorbereitungen bagu fo gut getroffen nnb leitete

bie 3Iu5fü{)rung berfelben fo praftifd), ha\] id), oon it)m begleitet, in ben

furgen nier 2:agen ein mi5güd}ft ooUftänbigeS 58ilb oon ben fef)en§=

mertbeften ^nnften biefe§ großartigen ©ebirgslanbes befam. *?Ü5 ^aupt=

ingenieur ber f;iefigen ©taatSeifenbatin l;atte er mir ben nortrefflidien

^irecttonSmagen berfelben gur 93erfügung geftellt; biefer rourbe halb

oorn, halb t)inten an ben 3^t9 angefügt, unb geftattete auf feinen

beiben großen
, fd)attigen '^Plattformen einen gang freien Umblid in bie

Öanbfdiaft. ^m 9Jlittelraum bes bequemen Waggons nahmen mir unfere

SCRa^lgeiten ein.

®ie ©taatseifenba^n (Staats-Spoorweg) an ber SSeftfüfte, feit 1896

uülfenbet, fü^rt rton ^abang 5unädift eine lange Strede in nörbUd)er

iRid)tung burd) bas f(ad)e ßüftenlanb, bie „ Seneb enl anbe ", bis

^anbong ^^Impat. i^on bort fteigt fie in norböftüdier 9iid)tung burd)

bie SBalbfd)lud)t oon 3(nef;=^{oof nad) bem ©ebirgSort ^abang=^anbiang

binauf. .^ier fpaltete fid) bie ^gabnlinie in groei biiiergentc tiefte , oon

benen ber eine nad; Often, ber anbere nad) 9^orben fid) menbet. ^er

erftere gel)t in füböfttid^er Oiid^tung nad) bem großen ©ingfara^fee unb

längs beffen öftlid)em Ufer nad) ©olof, oon bort gu bem großen ßo§len=

bergroerf non ©amal) ßunto. ®er nörblid)e ^^i^eig hingegen fül)rt nad)

ber 53ergfeftung ^oxt be ^od unb oon biefer meiter bis '^a\a ßombo.

58eibe B^i'^^Qe biefer munberuolleu ®ifenba^n fübren burd) eine ununter=

brod)eue 9^eil)e ber intereffanteften tropifd)en ®ebirg5lanbfd)aften. "Ser

©enuß berfelben mirb baburd) erl)öl)t, baf^ bie S^W laugfam fa[)ren unb

an Dielen fleinen Stationen ant)alten. ^d) r)atte oon biefer 3^al)rt

boppelte Q^reube imb 53ele^rung burd) bie (Sefellfc^aft be§ ^errn ®elprat

;
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er tfatte [elbft ben S8qu ber ©ebirgsba^n ^s^^)^^ lti"9 geleitet iinb mar

mit alten einjelnen Socalitäten unb $erfiältnijien genau befannt. So ge=

roä^rten biefe incr 3:agc , bie idj bem ipibrigen (2cl)icffal abtrotte , unb

üon benen irf) feine DJhnute unbenutjt ließ, mir befriebigenben (Srjatj

für ben grollen i^erluft meines nereiteiten längeren 9^ei[eplans. i^eug=

Karte der Padan^sehen Hochlande
1 90000== fVei/ — — - EisKnhulin

nif5 bauon geben bie üierunbäroangig ^Iquarellifig^en, bie \&) in biefen

üier 3:ogen geiuann. ^er berühmte „Directie-Waggon" ging fo Dor=

trefflirf)' i^^ß i<i) \^^W n)äf)renb ber (£ifenbaf)nfa()rt nnnnterbrocben

3eid)nen unb malen fonnte. Xa,^u fam, bau bas iri)önfte '©etter unfere

glücflidje, bilberreid^e 53ergfat)rt uon Einfang bis 5U Gnbe begünftigte.
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31m erftcii 3:age, bem 25. ^eBrunr, fu[)ren iinr non ^^abang bis

Saiuat) Sunto, Don SJIorgens 6 lU;r bis 9^ad)nitttac35 4 Ul;r. ^er

crftc 3: Ijeil bicier 3^al)rt ,5eigl uns bas „ '^ a b a n g '

f c^ e © e n e b e n =

lanb", ben bii^t beuölferten unb gut cultioirten 5?üften[tnd). 2)ie 33a^n

übcrfdireitet auf eiferneu 23rüc£en 3Qf)lreid)e fleine i^Iüffe, bte uom 3öeft=

nbf)aug bes mäditigeu 53arifaugebirge5 i)cvab raufd)eu unb nad) turgem

öauf in bas dMev münben. ®ie ©cenerie biefer blüt)enbcn lliiftenlnnb=

fdinft ift biefelbe luie auf ^aua: ausgebefjnte, in l^ellem ©nmragbgrüu

fd)immerube Sieiiofelber, am ©ebirge in S^errafjen auffteigenb ; .öainc uon

Gücospalmen unb ^ifaugbü[d)en , loelc^e bie maleri|d)en ipiitten unb

^ampongs unter if;ren ©c^u^ nefjmen; neben biefen f^übfdje fleine

Slumen= unb 3^nui)tgärten ; im ^intergrunb bie Ijodi auffteigenben blauen

(Jouliffen bes ©ebirges. Ü^iele bunte *l^i3gel unb ©d)metterlinge belebten

bie ginnäenbe Stropenlanbfdjaft in ben friifjen 9Jlorgenftunben. ^e me^r

unfer S^^9> 1^^""^) 9hn-ben fabrenb
, fid) bem (Eingang gum Slne^pafj

nabelte, befto beutlid)er traten bie blauen ßegel ber mäditigeu 23ulcane

Ijeruor , bie il)n iion beiben Seiten einfd)lieBen , red)t5 ber Stmbatjang

(1959 9}teter), linfs ber 3:anbifat (2458 itHetcr) unb gleid) hinter i^m

[ein ßroilfingSbruber , ber ©inggolong. !öe[onbers impofant ergebt fid)

über bem SBalbgebirge bie blaue 9Jlauer be§ 3:anbifat, bereu Etüden

oben in metjrere fd)bne ^ad^n gefpalten ift, äljnlid) bem ©alaf bei

S^eutengorg; unb ruie bei biefem äief^en uiele tiefe @infd)nitte ftraf)len=

förmig gegen ben breiten iJuB f)erab.

'5)ie praftifdien fleinen ©ebirgslocomotiüen, meld)e biefe (gifenba^n

bebienen unb größtentbeils mittelft 3af)tti"'^t»s bie fteilen iöergljänge er=

flimmen
, ftammen fämmtlid) aus ber SJlaft^inenfabrif non ße^ler in

(Solingen, ©is ßanbang 3tmpat ift bie ßocomottoe norn am 3i^9^ Q^=

gefpauut, unb mir genießen binlen uom liirectionsroagcn freien lleberblicE

über bas i^üftenlanb. ^^^Öt roirb bas i^erljältnif^ umgefetirt: bie 9Jlafd)ine

mirb l)inteu an ben ^na, angef;ängt unb fd)iebt benfelben auf ber fteil

anfteigenben 3Q^"i'ftbbaf;n aufroärtS. ®er 3)irection^roagen tritt luirn

an bie ©pitje be§ 3uge§ unb geftattet un§ oon ber offenen norberen

Plattform ben uollen ©enufs ber |errlid)en roed^felnben ßanbfd)aft5=

bitber, meldie ber beriiljmte 3lne^paf3 bis nad) ^abang=^anbiang binauf

{jeroQf)rt.

tiefer großartige Sl n e l) p a ^ (ober bie „Aneh-KIoof" ) ift eine luilbe,

15 Kilometer lange ©d)lud)t, meiere groifdien ben beiben mädjtigen

"i^ulcanen, bem 3!anbifat nörblid) unb bem '.Jtmbatjang füblid), (^ur ^od)=

ebene oon ''^^abang=''|^anbjang empor ftetgt. "^ie fteilen, l)ol)en ^5^els=
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roänbe, lucldic bie tief eiiuicrincne l?luTt uon beiben Seiten einftf)lief5en

unb ]id) im ^icf^ncE I)inaut lüinben, [inb mit ber iippitjften ^ivecietatiou

bes tropi|d)en Urmalbesi befleibet. ®ie mächtigen ©aumftamme [inb

reid) mit Q^arnen, Ord)ibeen unb anberen ®pipl)i)ten beroad)[en uub burd)

fdjön ge[d)lungene ©uiiianben nerbnnben, mäf)renb gan.^c 53iinbel uou

Sinnen üon if)ren breiten 5(e[ten l)cvab fjängen. "^il^ilbe '"I.Ml'angarten

treten mit if)ren (ic^tgriinen , breiten 'ölntttronen lend)tenb nus bem

bunfetn (Srün be§ $ßa(bbidid)t§ tjeroor. S^or 3lIIem aber entlüden bas

3Iuge aud) I)ier irieber (^af)Ireidie f)errlidic 33nnmfnrnc (Alsophila unb

Cvathea), biefe feinftcn unb lieblid)ften unter allen 33(iuinen. ^l)re

[d)ün gebogenen, braunen (Stämme ertieben fid) altentfialben über bie

nieberen SBalbbäume unb entfalten ben t)el[grünen ^rang il^rer garten,

boppclt gefieberten, breiten 53lätter gleid) bem eleganteften ßronleud)ter.

^ie märd)enf;aften 33ilber ber jauanifdien llrmälber oom 3::jibüba5 unb

©arnt traten raieber lebenbig uor meine Seele.

3a£)lreid)e bunte 93ögel, 5lffen unb ®id)f)örnd)en beleben am 93lorgen

hai einfame 2)idid)t biefe§ ^eriiid)en Urmalbesi. Seine tiefe Stille mirb

burd) ben lauten 9tuf be§ Siamang unterbrodien, be§ großen, fd)n)ar,^en

SJtenfc^enaffen uüu Sumatra, ber fd)aarenmei5 in ben ^ofien ©ipfeln ber

JBöume fi(^ faft fliegenb üon 3lft gu ^^l[t fdimingt. Unten im ®runbe

ber tiefen Sd^luc^t aber fd)äumt ber milbe 5lnel)bad) in tofenben fällen

über bie miidjtigen Q^elsiblöde, meldie ben ©runb beö ftufenmeis ah=

fallenben Strombettes bebeden. '^In einer iöiegung ftiir^t gu unferer

IMnfen ein präd)tiger, 75 aJieter Ijoljer 'iöafferfall lum ber fenfred)ten,

nadten ^elsroanb [)erab unb fammelt feine j^erftäubten 9Jlaffcn in einem

geröumigen, uon ber fd)bnften SSegetation umfrtingten ^elfenbeden.

^ic heftigen tropifdjen Siegengüffe , bie oft Stunben lang in bie

Sd)lU(^t t)erab ftür^^en, laffen ben ^^tnel)bad) in iljrem ©runbe in fiir,^efter

^rift i5U einem mäd)tigen Strome anfd)mellen. ©leid) hcn gefürd)teten

9Jturen in ber Sdjraeig reif3t bann ber tobenbe Sergftrom 83äunu' unb

greifen, ja gange Stiide ber Sergmänbe unaufljaltfam mit fiel) fort. iHls

im ^al)re 189:5 ber fd)n)ierige unb foftfpielige Sau biefer fd)oneu (^e=

birgsbaljn faum beenbigt mar, löfte ein füld)er '©irbelftrom ober

„Sanbjir" grofee Stüde ber 83ergmänbe ab unb rifj fie, fammt ben barauf=

fte^enben Säumen unb J^elfen, mit fid) in bie 3:iefe. ?ln mel)reren

Stellen na^m berfelbe ben gangen Unterbau bes Sdiienenroeges mit fid)

fort, fü baf3 biefer ftredenmeife frei in ber ßuft fd)mebte (J^ig. T)?). Dk
fd)n)eren, fteinernen Unterbauten uon fieben faum uollenbeten ®ifenba^n=

brüden rourben uon il)m gleid) ben leidsten .f^iefelfteinen bes; 3^lu|3bette§
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mit fortgefrfjraetrtnit, bie ©ifenfc^ienen itnb ©itterbogen hi^v Srücfeii i'ciljft

iT)ie biinne ^ol5ftä6c a5ciefnicft inib uerbcgen. ®ine foldic abgeriffcne

@tfenbnl)nbrücfe faf;cn luir nod) jc^t tief unter ber neuen, [pöter erbnuten

SörücEe querüber im ^^lupett liegen ({^ig. 58) ; bie gemaltigen ^elsblijcfe,

bie [ie umgaben, i^ntteu ^um 3:()eil bie ©röße eineä ^au[e§ unb borüber.

»19- etfenbaf)n im 2tnelö = 5paf, burdfi Sergrooffer serftbit.

®er ©d}aben, ben biefer eine SSilbftrom innerfjalb menigcr 'i)Jhnuteu an=

rirf)tete, belief ficf) auf meljr al§ eine f)aibe ailiüion ©ulben.

Oben am 3tu5gang bes maleri[d)en '^(nel^paffeS treten mir auf bie

Öocfiebene f;inau5, auf roelcf)er bie fleine ©tabt ^abang = ^anbiang
(b. I). Sangenfelb) liegt, ber ßnotenpunft ber Safju, oon roelcftem fie

nac^ Slorben unb ©üben abaroeigt. SBir finb fjier äugleid) auf ber 2Saffer=

fc^eibe bes Sarifan=9?ücEen6, oon meldjem bie furzen ^^^lüffe feine§ roeft=

§Qecfe[, 3nfuliiibe. 13
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Iid)eu Ajanges [teil nad) Sübraeften, bagegen bie laugen ^lufeläufe be§

öftlic^en öange§ in [aiifterem Slbfall nad) ©iiboften n5flicf?en. Unter

ben i)ol)Qn Sergen, n)cid)e bie !itf)Ie $ocf)ebene nun ^nbang=^45anbjnug

ring§ umgeben, Ijat un§ ber ^roiUingsuulean Stanbifat unb ©inggalnug

im 2öe[teu fcf)on bisher begleitet, ebenfo ber Stmbatjang im ©üben, ^etjt

gig. :.«. e i f e ti b n t; 11 -- iU- ü d e i m ^Jl n e f) = <p q § , biircl) Söergioaijcr ierflört.

tritt ha^n im Often ein neuer geronltiger ^iUtlcan, ber fd)öu gerormte

9Jlerapi, 2872 9Jleter t)od); fein (elfter grof^n- ^üiöbrud) faub 1H72 [tntt.

©leid) feinem 9tamen5bruber in ^aua ftb^t nud) biefer „^euerberg" nu5

feinem Krater beftänbig 1)ampfraolfen aus, al§ roarnenbeä Signal, baf^

feine milcanifdie 3:ijätigfeit fcinesiroegS erlofdien ift.

^äuf bem 53al)nl}üf lum ^]3abang=']ianbjang befinbet fid) eine gute
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S^eftauration, bercn bcut)"d)c Sßirtf)in, burd) ^errn ®efprat Don itnferer

^Infunft £)enadn'icf)tigt, un§ ein fd}ma(fl)afte5 beutfc^e§ SOhttageffen in bcn

®irection§n)agen fd)idtc. 2Sir Der^efjrtcn ha^ieibe gemäd)Iid) , mäf)renb

lins ber 3^9 ^^^ fübbftltc^er 9^id^titng nad) bem ©ingfarafee roeiter füfjrte.

93nlb nad) ber ''^tbfaljrt geigte fic^ gur linfen ©eite ber 53af)n niif einem

^ügel ein fteinerner Cbeli^f an ber (Steife be§ ge[prengten ^orts ©ugnr

SRalintang, gur ®rimiernng an eine ^elbent^at, meldte [idj ^ier in bem

•i^abrifriege uor [edigig ^al^ren abfpielte, nnb (Püar an bemfelben 3^e=

bruartagc, an n)e(d)em mir ^eute biefe ©teile paffirten. "3)0 fie gn ben

bcrü[)mteften ®pi[oben in ben blutigen l^ämpfcn giDifc^en ben ^ollänbern

unb ben fumatranifc^en Eingeborenen gel;ört, roill i(^ fie (;ier mit ben

SBorten roiebergeben, mit meldien fie Oberft ßange in [einer „@e[d)id)te

be§ Krieges non SSeftfumatra" fd)i{bert.

fjm 9}lDnat Q^ebruar bes ^af)re§ 1841 fam in ben ^abanger Ober=

länbern ein 5Iufftanb gum 3Iu§brud) , meld^er bie meberlänbi[d)e Ober=

l^errfdiaft auf ©umatra'§ Söeftfüfte in gefö£)rlid)er ilSeife bebrof)te. ®er

S^egent non 58atipu , ^a^re lang ein getreuer ©unbe§genoffe ber 9*^6=

gierung, ^atte unerioai-teter SBeife bie 3^af;ne ber Empörung entrollt.

^od\ oor ©onnenaufgang erfd)ienen am 9Jlorgen be§ 24. ^ebruar einige

feiner SSorfec^ter in ben gu ^abang=^anbjang befinblidien SBofimmgen

ber eingeborenen ßaufleute unb ermorbeten beren ©etnobner. $Rit 5tn=

bruc^ bes 5:age5 folgte ein gröfjerer ©d^marm, ber fid) fdinell be§ gangen

^Ia^e§ bemeifterte unb bie Käufer in 58ranb ftedte. hierauf folgte ein

Einfall auf ha§ fdiroad) nerfdiangte ßager gu @ugur=931alintang. '3)ie

geringe Sefa^ung, com ^^einbe überrafd^t, gog fid^, ieben ^u§ breit ©runbes

auf ba5 ^artnädigfte oertfjeibigenb, in ha§> Otebuit gurüd, roorin fic^ ha§

^ulüermagagin befanb. @ie beftanb in biefem fritifd^en 9Jloment aus

bem Seutnant ^Banger, Eommanbant, bem Cluartiermeifter ^eppel,

10 eurDpäifd)en , 35 jaoanifdjen llnterofficieren unb ©olbaten unb

14 grauen unb ßinbern. 5Xuf bem 9iebuit ftanben einige ©ed)§= unb

®reipfünber=^anonen in Batterie.

9lad)bem alte im Sager befinblid)en ©ebäube geplünbert unb ben

flammen preisgegeben roorben roaren, mad)ten bie y(ufrül;rer oon ber

i)a§ Säger umgebenben Sruftroe^r ©ebraucf), um fid) gebedt bem 9tebuit

3U nähern, unb nur ein an^altenbeg ^^'euern oon unferer ©eite fonnte

biefes 3?orbringen einigermaBen Dergögern. 3:rot5bem jebod) @efd)ül5=

unb @eroef;rfeuer ftetö anl)ielt, bemerfte man am 26., ha^ ber iJeinb immer

näljer ^eranrüdte. 9.^crfd)iebene ©olbaten unb and) einige ^^rauen roaren

ingroifc^en ueruninbet morben, ßebenSmittel nidjt mef)r uor^anben, unb
13*
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ein r^eftiger, am 'i)1littan einfalfenber Diegcn burci)näf3te @cwd)ve unb

9J{Qnn|d)atten , meiere öe^teren nirgenbS (3d)ut5 fanbcn , ba hat-' Stebuit

fein anbcreS ©cbniibe enthielt al§ hat-' "ißulücrmaga.^in. ^a^it fnm, ba\i

bie [trcitfcrtigcn 9.1innnirf)nften im fjödifteu ©reibe entfrnttet imb tamn

iiod) im ©tanbe mnren, bie SSaffen ^u füfjren. dJlh nUem ©ninbe ner=

fiidjten besfjalb bie 3;;ri:ppen , ben ©ommanbanten ,511 iiberreben , ha^

i^oxt wäi)Viinh bei* 9lad)t gu oerlaffen unb fid) burd) einen f;eimlid)en

^IBgug ,^n retten, ©od) ber braoe ^Banger luieS bie[e§ 2lnfud)en üon ber

^anb, imb e§ gelang it)m [elbft, bie 3:ruppen ,^u iiberreben, nur nud)

einen 3:Qg auszuharren, ©lüdlid) lief bie folgenbe dla(i)t gu @nbe, ot)ne

ba^ hie Sefal^ung beunruf^igt rourbe.

^nmittelft Tratten fid) bie 9[Reuterer mef^r unb mef;r genäf;ert; bie

S(i()i ber au^er ©efed^t gefet3ten iieute nergröfjcrte fic^ gufel^enbS, unb

üiele ©eroeljre maren unbraud)bar geroorben. ®ie Unmbglid)feit einfefjenb,

noc^ länger SBiberftanb 5U Iciften, entfd)Io|3 fid) nun 5öan,^er felbft gum

f)eimlid)en ^(bgug in ber fommenben 9lad)t. tiefer @ntfd)(u^ rourbe

bem Unterofficier @d)elting (S)eutfd)er) unb ben Jiifilieren ^Jlarion

(53elgier) unb ©osmito (^aoaner) mitgetl^eilt, u)eld)e alle l)rei fo fdjmer

uerrounbet barnieber lagen, ba^ fte unmoglid; auf bem Sf^ücfgug mit=

gefüf)rt merben fonnten. ®ie brei gelben fallen ha§ ^ülflofe if)rer ßage

ein , unh fid) ifjrem @efd)ide untermcrfenb , faf]ten fie ben ^lan , ha^

^uluermagapt in bem 5lugcnblidc in bie ßuft 5U fprengen, wo ibre

•fiameraben abgegogen unb ber g^cinb in bas 9iebuit eingebrungcn rcöre.

9]adjbem bie @efd)iil]e üernagelt unb jeber 9Jlann mit 30 Patronen Dcr=

fefjen uuirben mar, uerlief] bie Sefagung in ber 9iad)t uom 27. auf ben

28. {^^cbruar mit ,3w^"iirfl'"'ffiti^n öer brei genannten 33rauen bas Jort.

"^ie ^lüd)ttinge müd)ten ungefä!)r 1^/2 ©tunben marfd)irt fein, a(§ fie

p(bt3li(^ in ber 9ftid)tung uon ©ugur=9J^aIintang einen gemaltigen 5^nall

f)brten, roorauS fie fd)loffen , baf] bie 3iii"itrf9elaffenen ibrcn ^lan au5=

geführt f;atten. Söie man fpöter lum ^tugeUj^eugen uernaljm, maren bie

9Jialai)cn, af§ mit 3:age5anbrud) nirgeubs nu^br 3:ruppen 3U fe(;en maren,

tjaufenroeife in hau ötebuit eingebrungen. Tiod) im ^(ugenblid, mu bie

(Srften , blutledijenb, ha5 DJ^agagin betraten, marfen unfere .gelben bie

brennenben ßuntcn in ha§ '^uloer unb fprengten fidi mit fammt ifjren

umtbfd)naubenben ^^einben in bie Suft. 9[Ref)rere ^unberte lum 9,1ialaiicn

famcn burd) bie ©rplofion ums ßeben ober unirben töbtlid) ueriuunbet

unb uerftiimmelt.

93on @efa()ren umringt, erreid)ten bie fd)ün an 9^ettung Der=

groeifeinben ^Iüd)tlinge am 2. dJl'dv^ bie 33ort)ut ber ßolöune, meidje
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gleid) nacf) bem 53efnnutiücrbeu be§ Shifftanbe? üon ^nbang au§ nacf)

ben Obcrlänbern birigirt iDorben wav , mib fafien fid) fomit gerettet.

Cluarticrmetfter ^eppel (®eut[d)er) , roeld)er fnum uoii einer i"d)iüereii

l?ranf^ett erftanben roar itnb fd)on imd) lüenigen ©tmiben nidjt meijx

loeiter fourtte, bat felbft, man möge il)n liegen laffen, unb mit bintenben

bergen luaren [eine ©treitgenoffen gegmungen, biefer 53itte gn iDiUtaf)ren.

S^temalä I)at man roieber etma^ uon iljm ge[)ört, nodi mnrbe [eine 2etd}e

aii[ge[unben.

5üt[ ber ©teile , wo has- 9iebuit [tanb , erl;cbt [id) gegentüärtig ein

Obetisf, meld;er auf SOtarmorpIatten bie 5Ramen ber brei gelben trägt,

©ine ber ruf)mreid)[ten Slljaten in ber inbi[d)en ^rieg§ge[d)id)te Der=

f)errlid)enb, geigt [idi ha§ einfädle, [d)öne 9JlDnnment [d)ün au§ ber Q^erne

bem *?(uge bes Stnfommenben unb trägt nid)t roenig gum ©d)mud ber

großartigen ßanb[i^aft bei.

®ie @ebtrg§(anb[c^a[t in ber Umgebung oon ^abang=^anbjang, unb

meiterfiin uon ©ingfara unb bis ©an)af)=üunto
, gefjört wolji 5U ben

[d)5n[ten unb eigenartig[ten Silbern, mit roeidjen ba^ ''^arabie^ dou ^n=

[ulinbe [0 reid) au§ge[tattet ift. ©eine ^auptgierbe i[t ber ©ee uon

©ingfara, 362 9Jleter über bem 93leere gelegen; [o glatt ruie ein

©piegel; er ift 21 i?ilometer lang, 7,7 J?ilometer breit unb 268 5Jteter

tief; feine blaue 3^1äd)e nimmt einen 9iaum uon 112 Cluabratfilometern

ein. S)ie ßäng§adife feine§ faft langettförmtgen 5Beden§ ift oon Ü^orbiueft

nad) ©üboft geriditet. ®a§ lange %^al, beffen ©oben ber ©ee ausfüllt,

ift nur an ben beiben fpit3cn ©üben offen; fonft ift e§ ringsum oon

grünen Sergen umfd)Ioffen. ,^m SBeften erbebt fid) über bem ©ee bie

Sarifanfette über 1000 9Jleter fiod); über ifirem gegadten 9^üden fteigen

bie ftolgen Häupter oon nid)t roeniger al§ oier großen Sulcanen gen

^immel empor, ^^re '^^Ib^änge finb gri3f3tent^eil§ mit bunfelgrünem

Urroolb bebedt, in ben unteren 2:i)eilen jebod) aiid) uielfad) cultiuirt unb

unten am ©eeufer mit oielen ^ütten unb fleinen Dörfern gefd)müdt.

S^iel ntebriger ift bie hellgrüne, mit oielen Qaden gefri3nte j?ette ber

Ombilienberge , meiere fid) nalje bem i3ftlid)en Ufer beS ©ingfarafeeS

f)inäiel)t, t^eils mit SBalb bebedt, tfjeils mit 93ktten unb ©arten.

3roif(^en i^rem ^u^ unb bem ©eeufer läuft bie ®tfenBal)n t;in, eine un=

unterbrochene 9fieif}e oon malerifd)en ßanbfd)aftsbilbern bietenb ; id) tonnte

ha^ ©figgcnbud) nid)t aus ber ^panb legen.

Obtüot)! bie ®ebirg§Ianbfd)aft biefer ^abang'fd)en Sooenlanbe in

i^rem aUgemeinen S^arafter unb im reid^en ©d)mude ber tropifd)en

^Segetation mit bcr|enigen ber ^:^reanger 9iegentfd)aft in ^aoa überein=
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[timmt, erhält [ie hod) einen eigentf)ümlicf)en 9fteiä nicf)t nur bitrcf) manrf)e

33e[onberf)eiten — u)ic f}ier bcn großen
,

ginnjenben ©ee — ,
fonbern

namentlich burdj bic eigentljiinUt(f)e 53auart ber .ipäufer unb bie 3:rad)t

i^rer Scroo^ner. ^nsbefonbere geic^nen fid; bie Iföänbe ber ^ta^Ibau=

Käufer burd) gierlidie S3emnlung aug, unb bie ^:|3almblatt=^äc^er burdy

bie tief mtsgeidiiueiften, fattelfijrmigen Jirften, bie in feinen ©pi^en a\\§-

^ig. 59. ^au§ tiit *}jQbQtiqer Dbcrtanb, auf teiien Uef ausflcid^iueiftcß Sattelbac^ ein tlcinerci

2)ac^>Stoc£aiert quer aufgefegt tft.

laufen. Sisiueilen ift in ber SJ^itte bes "^adjQS ein fleine§ ©todroerf

mit ©attelbad; quer aufgefegt (3^ig. 59). 3tud) bie innere ®inrid)tung

biefer Käufer ift eigcnt^ümlid), grofeent^eirs bebingt burd) bie fonberbaren

formen ber {^amifienuerfjnltniffe ber 9JlaIai)en im ©ebirge oon Sumatra,

unb befonbers burd) bas feltfame „9J^atriard)at", bie .iperrfdjaft ber ^^rauen,

bie fic^ ^ier feit Qaf^rtaufenben in primitiuer 3Seife erf;alten f)at.
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®ie[e§ „9Jlatrinvd) af" bor 9J^Qlai)en uoit ©umatra ift uon gröBtcm,

überall [id)töarem .©inftuB auf Sfjarafter iinb ßebenäroeife ber @in=

geborenen unh bebingt für ficf) allein [d)on einen auffallenben ®egen[a^

5U ben ÜJlalaiien auf ^aim. 33on beni fanften, bemütf)igen unb unter=

iDÜrfigen ©l;arafter biefer ße^teren iftljier oben in ©miiatra nid)t5 gu merfen.

^iefeg jDilbe ©ebirgScolf geigt [d)ün äu|erlid) einen Diel tro^igeren unb

[elbftänbigeren S^arafter , unb bie Unterioerfung besfelben Ijat ben

Öollänbern uiel mef)r 9Jlülje, ^hü unb ©elb gefoftet alö in ^aim. 5Utf

ber 9^orb[pil3e uon Sumatra, in^^itjef; (über ?ltfd)in) bauert ber blutige

©ueriUafrieg nod) l^eute fort, unb gerabe raä^renb meines ?lufent]^alte§

in ^abang uiar eben eine neue ©jpebition gur Unterroerfung cinef^ ge=

fäl)rlid}en, aufftänbifdien |)äuptling§ au^gefanbt morbcn.

^cx nnlbe ©f^arafter ber ©umatraner [prid)t fid; fd}ün öufserlid) in

iljren trotzigen
, [tollen 9Jlieneu unb in ifjrem robuflen Körperbau aii'^,

unb groar bei beiben @efd)led)tern. ®ie ^aoaner erfd^einen, bamit üer=

glidien, roeit f(^roöd)er, garter unb gierlic^er. 2öät;renb bie ^ooaner il)re

Saften gemöl)nlid) an ben beiben ®nben eine§ langen, über bie ©dntlter

gelegten Sombu§ftabe§ tragen, balanciren fie bagegen bie ©umatraner auf

bem .^opfe. ©efonberg bie 3^rauen erlangen baburd) jene ftol,3e, malerifdie

Haltung, bie mir in Italien fo oft benninbern. ®ie ftattlidjen ©eftalten

ber 9Jlöbd;)en am ©ingfarafee, in faltenreidiem, bunten ©eroanbe, ßijrbe

unb Uöafferfrüge auf bem Ä'opfe tragenb, erinnerten mid) an bie fd)öne

©taffage ber ©abiner ®ebirg6lanbfd)aft.

®ie mid)tigfte ®inrid}tung in ber uralten ©itte be§ äRatriard)atg

beftel)t barin, ha^ nod) ber ^odigeit 9Jlann unb ^rau fein gemeinfamcg

^au§ grünben, fonbern ha^ jeber ber beiben ©atten im ^aufe feiner

5}lutter moljuen bleibt ober, menn biefe geftorben ift, im .^aufe be§

53ruber^ ober ber ©djmefter ber 9Jlutter, bie ha§ eigentlid)e gebietenbe

^aupt jebe^ ^aufe§ bilbet. ®ie ßinber bleiben if)rem 33ater fremb unb

bürfen oon i^m nic^t einmal ©efdienfe annef;men; fie bleiben im ^aufe

il)rer 9JJutter unb erben bereu 58efil5tr)um. ©ie erben aud) bie |)ölfte

be£i Sefi^es, ben beibe ©Itern gemeinfam ermerben; ber anberc fällt an

bie ©d)roefter ober bie ©c^roefterfinber be^ ©atten.

^n ga^lreidien merfmürbigen, un§ gang frembartigen ©itten unb

9tec^t§Derf)ältniffen äußern fid) bie 3^olgen biefcr feltfamen 5rauen^err=

fd)aft. !©enn aber unfere europäifd)en ^rauenred)tler meinen follten,

baf3 bamit eine l;öf;ere ©tufe be§ ^^amilienlebenä unb ein nollfommnerer

focialer ^uftanb erreicht fei, fo befinben fie fic^ in ftarfem ^rrtf;um. ®§

fann oielmeljr feinem ^n^eifel unterliegen, baß biefcs 9Jlatriard)at einen
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niebcrcii, bnrbnrifdicii ;jii[taiib ber menfdiliditni Cijefcüfd)nit bilbet, itnb

ha^ hahmd) uid)t nur jcbes innige J^^Tili^'i^l^'i^^'i^ ;^unfd)en ben beibcn

©Hern iinb iluTU .Vfinbern au^gefd)lüijen uiirb
, fonbcrn and) in 3^ülge

bnium eine yjJennc uon compltcirten 33c5icl)nnncn ont[te[)en, mcld)c bie

(i'ntnndlnnfl feinen (^eniütfjslebens nnb Ijotjerer dnltnr nnsfdjliefu'n.

9tienial5 Ijabi' iä) in hon ijaitm nnb ftolgen Ö5e[id)t55iit]en ber ©uniatrancr

grauen jene tjarinlofe .öeiterfeit nnb jene liebensroürbige ^reunblid)feit

gegenüber ben nnd)ften ^i^eru)nnbten bemerft, nield)e nmn in ben n)eid)eren

nnb äarteren We[id)tern ber jnnani[d)en Jn-nnen [ü ()änfig begegnet.

®incn nnftnllenben '.Jlnsbrnd finbet haii 9JUitriard)nt ber (Snmatraner

in ber [eltfamen 33anart if)rer Käufer, Wf^ldje ber Sanbfdiaft, befonbers

iin @ebtrg§lanbe, einen fef)r eigenartigen ©fiarafter anjbrüden. '3)ie

Käufer [inb
,

gleid) benjenigcn ber meiften anberen 'lUialaiien
, grof3ten=

t{)ei(5 ans 'öambns gebant nnb mit 9ioI)r ober ^^^almblättern geberft;

fie rul)en anf ''^3fäl)Ien, bie 1 bis 2 9Jleter über ben ©oben [id] ergeben.

®a§ auffaUenbe ©attelbadj ift tief au§ge|d)nitten , oft faft ^albmonb^

förmig; bie beiben .^örner bes ©attelS finb üie(fad) gefdimiidt. Oft ift

in ber 5Jhtte ein f(eincre§ 1)a(i) aufgefeilt, bas bis ,^nr -öälfte ber ^lölje

bes unteren fjerabreid)t. 'föenn nun eine !jod)ter bes -önufeö I;eirat^et,

fü inirb für fie im fjinteren S^tjeile be§ cinftödigen Kaufes eine neue,

fleine ^Ibtljeilung abgefonbert, mit einem fleinen g^enfter; ober es roirb

fpäter für bie neu Ijin^ngetommene Q^amilie ein neuer Einbau mit einem

felbftänbigen ©attelbad^ angefügt, ©o entfteljen langgeftredte Pfahlbauten,

bereu [teile ®äd)er fed^§ bi§ oc^t ober nod) met)r [teile , oft f)übfd) uer=

gierte ßegelfpi^en tragen. ®ie 93ebedung bes ®adie§ bilben bei ben

ärmeren ßenten meiftens 9JMtten au§ ^bjuf, gefIod)ten au§ bem 5Ilang=

':?llang=@ra6 ober S3ambu§, bei ben 9^eid)eren bagegen bie tfjenren fdimargen

9}|atten au§ 3(tap, ben oerfilgten 58lattfd)eiben ber *?lrengapalme. 9leuer=

bing§ ift aber otelfad) billiges QBellbled) an it)re Stelle getreten; ber

üon if)m reftectirte (3onnengIon5 läßt bie ®äd)er bann auf roeite ®nt=

fernung roie ©ilberplatten leuchten, {^enfter nnb Ibüren ber -öäufer

[inb flein; gur niebrigen -öaustfiür fü^rt gemöbnlid) eine fd}male treppe

ober Seiter I)inauf. ^ie offenen 3?eranben ober !l^orgaUerien ber jauani=

[d)cn Käufer fetjlen im ©umatraner Oberlanbe meift. ®er 93orbert()ei!

bes -öaufes ift ein ungetbeilter meiter 9taum für gemeiufamen '^(ufent=

t)a(t; ber .öintertfjeil ift in bie fleinen i^ammern für bie einzelnen

3^amilien abgettjeilt.

^er nm(erifd)en Canbfdjaft im ''^^abanger Cberlanbe prägen biefe

feltfamen, oft bunt bemalten nnb uergierten ''].^fal)lbauten mit il)ren
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I;üf)en , üie(fpil3igeu ©attelbödjcru einen gan^ eigentfjümlidien dt^arafter

auf , fonioiji lüenn [ie einzeln liegen , uon Gocospalnien unb ^ifang=

büfc^en be[d)attet, als lüenn [ie gruppenraeife 5U fleinen ®örfern ober

ßampongs Dereinigt finb. Qn biefen le^teren befinbet [ic^ bann ge=

rDD{)nlidi ein fleiner 5JlnrftpIn^, anf bcm ein 23nlei ober gemeinfnmes

^tg. 60. OTofc^ee füJJiffigit) im ^^jaöanger Cberlanbe.

5Ber[ammlung§f)au§ fte^t, eine lange, offene ^alie (^^ig. 64) ; baneben oft

ein ^affangua^an ober $Regierung5=5Raft{)aus, gur llnterfunft für 93eanite

nnb europäifdie O^eifenbe. ^n jebem größeren ®orfe ftel)t aud) eine 9Jlold)ee

ober 93hffigit non eigentt)ünilid)ei 33auart; in brei ober uier Stocfinerfen

erbeben fid) iibercinanber nierfeitige 'Säulcnballen , bie uon unten nad;

oben an (Sröfje abnet)men, jebe ^aüe mit einem uorfpringenben ^ad)
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uerfe^en ; bns oöerftc bilbet eine pi)ramibalc Äiippcl mit '"^liiffnl^ ; bio

©QÜcrien, luclcfie bic einzelnen ©tocfjucrfc umgeben, finb oft ,3ierlid) bunt

bemalt, iöefonbere Sürgfalt Derroenben bie ^abanger 53auern aber auf

bie bunte Scmalunii ber nieblidjen 9i e i s f d) e u n e n ober Dianflfiangä,

bie in ber Sf^ö^e ber SBof)nf)äu[er [tel)en; auf uicr fdilanfen, fjo^en

^43fä^(en, bie nad) unten conucrgiren , ruf)t ein mürfelförmifler Haften,

beffen nier ©eitenflädien uorgemölbt unb burd) fed)5 Stäbe in fieben

gelber abgetf)eilt finb. ^as fteile, ()üf)e ©attelbad) ift an ben beiben

breierfigen ©iebelfelbern meiftens mit bunten Sorten unb 5(rabe5fen in

Icbf^aften färben uergiert, ebenfo ruie bie gelber ber Seitenmänbc (Jig. til ).

^n biefen unb anberen SLRalereien offenbaren bie 5öauern ber ^abang'fdien

„öooenlanbe" me^r Hunftfinn unb ^^antafie, als fonft gen)5f;nlid) in

ber primitioen malai)ifd)en ^^(rd)iteftur gu finben ift.

iöäljrenb mir oon iöatu Sabal bis ©ingfara am öftlid)en Ufer bes

blauen ©ee§ fjinfufiren, erfreute uns eine gan^e S^iei^e ber lieblid^ften

yanbfd)aftsbilber; bie '3)ijrfer an ben Sergabf)ängen , bie 3^ifd)ert)üttcn

unb .f^ötjue am Ufer, uorfpringenbe ßanb.^ungen unb Iaufd)ige 53ud)ten

ba5ir)ild)en , uon üppigem ©ebüfd) umraljmt unb oon ''^^almengruppen

befrängt, ba^u bie malerif(^e ©taffage ber bunt gefd)mücften ®ingeborenen,

bie üom Tlaitte äurücffamen, — 23orIagen für ^a^Ireidie Slätter be§

Sfi55enbud)e§. SSeiter^in änbert fid) ber mannigfaltige Sf^araftcr ber

üanbfdjaft. IiBon Singfara bi§ ©olof fübrt bie Saijn in fitblid)er

9iic^tung burd) eine frud^tbare ©bene mit grünen 9tei§felbern , roä^renb

bie Serge beiberfeitsi gurüdtreten. hinter ©olof roenbet fid) unfer

©diienenmeg faft red)tn)infelig nadi Cften unb tritt in ha^ lange unb

enge 3:t)al be§ niel gcumnbenen Singungfluffes; bie fteilen 23ergc beiber=

feü§ [inb aus febintenttirem 3:ertiärge[tein , j?a(f unb ©anbftein ge=

bilbet, gro^ent^eilg beroad)fen unb als Siiffelmeiben benu^t; fd)rüffe

Reifen mit jö^en ?Ibf)ängen treten uielfad) uor. 3"^^^^ t^O^t bie ^at)n

burd) einen 800 !iReter langen 3:unne[ nad; it)rem ©nbpunfte, ©aiuaf)

ßunto.

"Das grolle Ho^lenbergroer! uon ©amaf) ßunto, für beffen

®rfd)liefutng biefc foftfpielige ©ebirgsbalju erbaut mürbe , bilbet einen

iDertl)üo(len 33efit^ ber f)oI(änbifd)en Stegierung; feine mercantile unb

finangielte Sebeutung nimmt uon ^^a[;r gu ^aljr gu. ^ie auSgebelmten

Äof)lenflöge mürben 1868 uon bem Ingenieur be ©reoe entbedt unb in

i^rer Sebeutung erfannt; if;ren Flamen „Cmbiiien=ltof)lenfelber" filieren

fie ron bem 3^1uffe Ombilien, uH'ld)er in ber ?tö|e oon 23atu liabai

entfpringt unb bei (Bawaf) ßunto fid) mit bem Singungfluffe oereinigt.
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2)ie ft^raarge ^of)Ic, bie f)icr in großer Quantität gewonnen roirb , f;Qt

ha§ 5ht§[e^en unb ben ©rennmertf; guter ©teinfo!)Ie, ift aber oiet

jüngeren Hüters; bie @anb= unb Äalfftcine, n)e(ct)e bie brei über einonber

liegenben ^oijlenlager trennen (in ^n^ifdjenräumen oon 25 9Jteter S)i(fe),

gepren 5ur ®ocönformation unb [inb inoljrenb ber älteften 3:ertiär =

5eit gebilbet morben.

31ni 58of;nf;ot uon ©aniaf) ßuntü lourben u)ir uom tect)nifd)en ®irector

be§ ßofjIenbergn)er!e§, ^errn nan Seffen, al§ [eine ©äfte in (Empfang

genommen, ©eine ^ü6[(f)e Söo^nung liegt im oberen ^fieile be§ engen

^f)ale§ unb gemährt einen [c^pnen 3ütsblicf auf bie tiefer gelegenen S^^eile

ber ©tabt unb bie umfangreidjen 3^auten be§ 93a^n^üfe^. 83eim ?lbenb=

effen erfreute unö bie ©efeltfd^aft eine§ trefflichen beutf(f)en ßanb§manne§,

be§ Dr. ^r ei tu er, unb feiner ©attin; geborener 58ai)er, ift er feit

mehreren ^^al^rgenten auf ©umatra al§ ^[Rilitörargt tptig geroefen unb

je^t al§ ^Irgt am S^ergmert angeftellt.

^er SSormittag be§ folgenben S^agesi (26. ^^ebruar) rourbe gur Se=

fi(f)tigung be§ ^of)Ienbergroer!e§ oerroenbet. Sas ou§gebet)nte 3:errain,

ivdd)e§ im oberen 3:{)eile beö 3:f)ale£i uon ©ajua^=8unto in 3:erraffen

anfteigt, ift großentf^eils mit ben SBofjuungen oon meieren taufenb 9lr=

beitern unb uon ben beauffic^tigenben Beamten, foroie ben gugefjorigen

©arten unb (^clbern eingenommen. ®te oben geroonnene ßo^Ie mirb

in tieinen eifernen Darren auf einer fe^r gmeifmä^ig angelegten '2)oppel=

bal^n abroärtS gefül^rt, l^ier mirb fie unmittelbar in bie größeren eifernen

SSagen oerlaben, oon benen töglid; mehrere ^üge gum ©mmal^ofen ^inob=

ge^en. ®ie größeren f)ier anfernben '3)ampffd5iffe fönnen töglid) 600 bi§

900 Tonnen ;S^oI)(en einnefjmen.

5)ie reid)en (Erträge ber ßof^Ienbergmerfe oon ©amat) 53unto mürben

nod) ergiebiger fein , menn eine größere Slnga^t oon SIrbeitern ^u be=

fdjaffen märe. ®a§ f)at jeboc^ feine beträd)tlid)en ©c^mierigfeiten. 2)ie

eingeborenen 9JlaIaijen, bereu ^auptc^araftergug grengentofe 3^auÜ)eit ift,

finb für biefe fd)mere 3lrbeit faum gu ^aben. @ute c^inefifc^e SIrbeiter,

bie fi(^ am meiften bagu eignen, finb nid)t in auSreid^enber ^a^I gu be=

fommen ; bie englifd)e Sf^egierung in ©ingapur — ^ier , roie überall,

allein oom nationalen ''^rincip be§ reinen ©goi^mu^ geleitet — bemüht

fid) nad^ Gräften, ben ©jport braud)barer d)inefifd^er l?uli^ nad) ^aua

unb ©umatra §u oerfiinbern. ©o bleiben benn alß mid)tigfter 3:t)eil ber

3lrbeiter bie „J^ettenjungen" übrig, bie an J?etten gefeffelten malaiiifd)en

!ißcrbred)cr; eine grofee Qai)i biefer ©trafgefangenen, in braune ^aden

gefleibet, truppmeife uon ^luffe^ern geleitet, fallen mir in ben oerfc^iebenen
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Sljeileu öcs ^ergiuerfes bei fleißiger 3Irbeit. ^ie Giiincfitung bes letzteren

f(f)ien mir )ei)r 5ipedmäBig 3U fein unb bei bem rafdjen '^lufblüf)en ber

Unternehmung oiel für bie ^u^w^ft gu oerfpredien.

'itJlittagsi 12 lU)r fuf^ren mir nacf; ^abang=^anbjang gnrücE unb üou

bort meiter nad) ^yort be Äocf. Sie f)errlid}e 7yar)rt löngs ber Ufer bes

©ingfarafees mar uon fc^t)ner Sladjmittagsbeleudituug, unter ber dJtit-

roirfung roedjfelnber 2öoIfenf(^atten, Begünftigt unb Iicf3 uns bie Ianb=

fd)aftli(^en JReige biefes prächtigen ©ebirgsfees nod)mal5 genießen, ^n
1}3Qbnng=^anbiang gingen mir nun auf ben nörb(id)en ^^oeig ber 53af)n=

linie über, ber uns in ^mei ©tunben über liotn=33arub unb ''^^abang^

Suor nad) bem -öauptort ber ^abang'fdien S3üüenlanbe, nad) 3^ort be

ßocf, führte. Sie ©ebirgslanbfdjoft auf biefer fd)önen ©trede gemährt

Einfangs nod) einzelne Diüdblide auf ben fernen ©ingfarafee, fpäter meite

^usbiide nad) Slorben auf bie ausgebefjnte .öod)ebene uon *J{gam; ^ur

9fied)ten aber tritt f)ier impofant ber gemaltige 'i^ulcan 9Jlerapi ^erüor,

mäf)renb it)m gegenüber gur Sinfen ber ©inggalang mit feinem mächtigen

Äegel in bie "holten fteigt. Sie ,^af)Ireid}en Sörfer auf biefer gut cu(=

tioirten 5od)ebene ,^cigten uns roieber ma(erifd)e -öäufergruppen unb

Äampongs in mannigfaltigen ^^ormen. ^Ibenbs fec^s Uf)r langten mir

in gort be ftod an unb fanben in bem fteinen, freunblid)en -öotel, beffen

beutfd)er ^JSirtf) ein geborener Sölner ift, fe^r be^aglid)es Unternommen

für ^roei 9^öc^te.

Sie ^od)ebene uon g^ort be Äod ift gut angebaut unb bic^t be=

Dölfert; fie öffnet fid) nad) 9lorben in bas ausgebef^nte, 900 DOleter fio^e

^lateau non ?Igam ; an ben übrigen ©eiten roirb ber .ßintergrunb burd)

mäd)tige 93utcane abgefd)loffen; im ©üben ber Slmbatjang, im SBeften

ber ©inggalang, im Often ber DJIerapi; ber lauggeftredte 9ftüden be§

letzteren tritt befonbers impofant ^eroor unb entfenbet aus feinem ilrater

eine Otauc^fäule, bie fid; am 3Ibenb unferer 5Infunft pinienförmig aus=

breitete unb burd) bie unterge^enbe ©onne präd)tig oergolbet rourbe.

Sie ©tobt tJort be ^od fetbft, ber ^auptort bes ^obong'fc^en Cber=

Ianbe§, ift fef)r f)übfd) gelegen, ©i^ einer ©arnifon, burd) ifir füf^Ies unb

gefunbes Sergflima (in 940 93leter öötjej berüfjmt, unb mirb oiel als

ßuftfurort Don fotd)en ©uropäern befuc^t, beren QJefunb^eit burd) längeren

9(ufent^alt in bem erfd)Iaffenben ßlima bes ^eifeen Unterlanbes gelitten

l^at. Surc^ i^re centrale Cage bietet ile @elegenl)eit ^u mannigfadjcn

©rcurl'ionen , als beren fd)önfte ber $öefucf) bes Sees uon ^Jianinbjo

gilt, eines ausgebef^nten ^^raterfees, beffen ©piegel etma 400 9Jleter

ü. )))}. liegt. Sie ftcilen Söönbe bes elliptifd^en llraters, melcf)e benfelben
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ringsum oiui\i)licf3cn, [iiib mit bid)tem ^ii^^albe öefe^t unb lalfen nur an

ber 2Se[tfeite eine Oeffnung frei, burc^ roeldfie ber Slntofanflu^ abfiieBt.

ßeiber ift ber 2öeg bortf)in [o jd)lcd)t, ha\] id) i^n nid)t paffiren fonntc.

^d) mußte mid) bamit begnügen, ben 93ormittag bes 27. ^yebruar gu

einem 51u§fluge im 3:rag[effel gu benu^en, ber huvd) bie „58üffe([d)Iuc^t"

gum erften 3:^eile jenes 2öege§ fü^rt.

®ie S8üf f elf d)Iud)t ober ber „Karbauen-Gat" ift eine auSgebcfjnte,

tief in ha§. üulcanifd)e ©ebirge eingeriffene ßluft, roeld)e unroeit bes

{yort be ^od im SBeften beginnt; fie mürbe oon 5roci fleinen, Ijier 5n=

fammen münbcnben g^lüffen, 9Jlafang unb ©ianoE, aus bem roeid)en

2:uffftein ausgcmafd)en, mit lueldjem cor langen Reiten ber 93lerapi ha§

roeite 3:f)al ausgefüUt ^at. ®ie nadten, f^ellgelben 3:uffmänbe faden gu

beiben ©eiten ber (Bd)iud)t etwa 120 9}leter tief fenfred)t ab unb finb

nur oben auf ber ^ö^e mit grüner 33egetation bebedt ; it)rc feltfamen

iJormen erinnern nielfac^ an biejenigen ber äf)n[id)en 2:uffroänbe am

^ofilipp unb anberen oulcanifd^en 3tbf)ängen in ber Umgebung uon

9?eapel. ^m ©runbe ber (5d)Iud)t angelangt, überfd)ritten mir hen

93lafangfIuB unb feilten bann unfern 3Seg noc^ meiter bis 5U ber ©teile

fort, roo er fid) mit bem ©ianof uereinigt. ^ier roirb bas 9luge burd)

ein ^öc^ft malerifc^eg Silb überrafdit. 9Jlitten au§ bem ^lupett erfjebt

\id) ber fogenannte „^nfe(berg", ein beUgelber S?:uffobe(i§f oon 75 dJletev

^öf)e , beffcn nadte ^-föänbe nad) alten üier Seiten fen!red)t abfallen.

®ie entfernten, ebenfalls perpenbiculären Suffraänbe ber beiben Seiten

be§ g^lupettes, uon berfelben ^ö^e unb 53efd)affenf)eit, erläutern bie ge=

roaltige geoIogif(^e SSirfung bes 3Baffer§, meld)e§ im Saufe oieler ^a^r=

taufenbe burc^ tangfame ©rofion biefe bizarren ^^elsbilbungen berDor=

gebradjt i)at

®er ma[erifd)e Oieig biefer präd)tigen ßanbfd)aft rourbe nid)t menig

burd) bie oielfarbige Staffage berfelben erpf)t, burd) ^unberte oon bunt

gefleibeten Sanbleuten unb 93üffelfarren, roeld)e gu bem grof3en, beute in

3^ort be ßod ftattfinbenben 9JMrftc sogen. ®ie malai]ifd)en grauen

biefer ©egenb finb megen ifjrer Sd)ön^eit berüf;mt ; bod) gilt biefer 9^uf,

fo oiel id) fe^en fonnte, mofjl ^auptfäi^Iid) ber fräftigen, uotlen ©eftalt,

fomie ben bunten , reid) mit @oIb= unb Silberfd^mud oer^ierten ®e=

mänbern, in meldje bie g^iguren gefd)madDoI{ brapirt finb. dagegen

fonnte id) in ben finfteren ;^errfc^ermienen ber regelmäßig geformten (5}e=

fic^ter nid)t§ Slnsie^enbes finben. ©e^r nieblid) finb bie nadten IJinber

mit i^ren großen, fdimargen klugen; bie fleineren roerben oon hen

ajtüttern rittlingg auf ber .^üfte getragen; bie größeren laufen neben
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^ig. 62. ^nfelberg bei ber S^üffeUti^IiK^t im ^abanger Dberlntibe.
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if)ncn {)er. Se[onber§ malerifd) war ber 3(nb(tcf, wddjen bte bunten ßara«

mnnen biefer ßeute beim '3)urcf)[ct)reiten ber Q^Iüffe geipnf;rten, bte ber

SöriicEen entbel;ren. Sind) bas; ßeben unb 3:reiben üor ben ^pütten , bie

in einiger ^ö^e über ben Q'tufjufern am ^u^e ber [teilen 2:uftfel[en im

(SJebüfd) uerftecEt liegen, bot uiel intereffante (Senrebilber.

9lad)bem mir gegen SDlittng uom lfnrbanen=®at nad) ^ort be ^ocf

3urü(fgefef)rt roaren, benagten mir ben um ajlittag nad) ^a ja = JTombo

abgebenben 3ug, um aud^ biefe le^te, i"d;öne ©trecEe ber ^od)(anbbabn

fennen gu lernen. S)ie 58abn fü^rt ?lnfang§ nod) burd^ eine gut cultioirte,

mit 9iei§felbern unb ©ücoSpalmen bebedte 43üd)ebene. Später paffiren

mir eine grofse ©trede ^3nibelanb, ha§ gang mit großen, fdjroargbraunen

ßaoablöden bebedt ift unb von einem geroalttgen Slusbruc^ be§ SJierapi

ergn^lt. ^n ber ^erne erbliden mir nörblid) bie fru^tbare ^oc^ebene

von 3:ana^ = 1)ntar, über roetd)er ber majeftätifc^e, 2240 SJ^eter f)o[)e

33u(can ©ago auffteigt. ®ie ^öaljn loinbet [id) bann burd^ ein ^ügef=

reid)e§ Serglanb , beffen f;eUe, gelbliche unb graue ßalffelfen in eine

gro^e Safjl oon ©pi^en unb pfjantaftifd) geformten Qaäen gerflüftet [inb.

9^adibem mir mef;rere ^^lufsroinbungen über[d)ritten I)aben, fommen mir

in ben großen Soco§roalb , in meld)em ha§ ©töbtdjen ^aia=J?ümbü liegt,

ber ®nbpunft ber ©ifenba^n unb ha§, oorgefi^obenfte ^ort be§ f)oIlänbi=

fd)en @ebiete§. ®a§ blaue 9? o r b e r g e b i r g e , rceld)e§ ^ier im Often fid)

ergebt, trennt basfelbe Don bem unabl;ängigen ©ebirg^Ianbe ©umatra'§,

ha§ nod) t)eute oon milben Sattaftämmen (gum 3:[jeil 9J^enfd)enfreffern)

bemo^nt mirb. ®iner ^^amilie foId)er Sattafer begegnete idi in ber

1flai)e oon ^^ort be It'od; foroo^I 9JJänner al§ grauen roaren f)a(bnadt.

©ie trugen an beiben ©eiten be§ ßopfe§ einen eigentl)üm{id)en 9JletaU=

^ierratt), §u[ammenge[e^t au§ ein ^aar ©pangen, bie [piralig (roie eine

Uf;rfeber) in entgegengefe^ter Sftid^tung aufgeroltt [inb.

®a mir nad) einer ©tunbe |d)on mit bem letzten 3uge nac^ ^ort

be S^od gurüdfefjren muBten, reid)te bie ^eit eben t;in gu einer SSagen=

fa^rt burd) bie ^auptftra^en oon ^aja=^ombo über hen dJtaüt unb bis

^u bem ^o!Iänbi[(^en ^ort unb ^ofpttal, fomic über bie Srüde , meld)e

jenfeits bes le^teren über ben Slgamflufe fü^rt. '3)en 3Iu§f(ug nad)

ber milben, im 9^orben gelegenen .^arau[d)lud)t gu mad)en, mußten mir

uns oerfagcn. 9luf ber groeiftünbigen 9iüdfaf;rt nad) ^Jort be J?od

tarnen mir an einem gröf5eren ®orfe oorüber, beffen offenes @emeinbe=

f)au§ („S3a(ei", bie ^^alle für öffentlid)e i^erfammlungen) fid) burd) be=

fonberS bunte unb gierlic^e Semalung ausgeidjuete (3=ig. 64). ©obann

Ijatten mir nod) ha§ SSergnügen, bie mannigfaltigen Silber biefer fd)önen
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tropifcf)en ©ebirgslanbfc^aft von ben uHirmftcii 3:i3neii bcr '^Ibenbfonne

belcurf)tct unb oerflärt gu fef)en. Sefonbers naf;m fid) ber SD^erapi mit

feinem gncfigeu ©ipfel unb ber oranc^eiarbencn , barans nnffteincnben

9?aud)mülte mieber prncf)tüDl( aus.

^Die Diücffabrt nad) ^:p abang gab mir (Gelegenheit, bie [)ül)en

lanbfc^aftlic^en Dieigc biefer füt^ncn ©ebirgsbabn nod)maIs ^n genießen.

SoroobI oben in hen ^abang'f(^en S3DDen(anben als beim .öinabfaf)ren

in bie iöenebenlanbe — befonbers in ber ma(cri|d)en ^tne^fluft — roerben

mir üielfad) an bie fc^önften ©egenben ber (2d)roei5 erinnert, ^reilic^

;yig. 64. Gin ^alei (öffentliche^ S3erfammlung§=5)au§) im ipaöanger Cberlonb.

ift bie (^üttfjarbticcnerie in allen 3:bei(en gronartiger unb orl)abener; unb

bie ©ilberpupter ber ©(^neeberge, bie fid) glängcnb uom blauen ^irma=

ment abgeben, fehlen bem $od)lanbe uon ^4?abang. ®afür treten l)ier

an beren Stelle bie mäd)tigen 93ulcane, bereu 9?aud)fäulen bas lebenbige

innere g^euer unter ber ftarren ^^elfenfrufte ber (Srbe uerfünben; unb

ber märd)en^afte 9fteid)t^um ber üppigftcn tropifd)en 95egetation erinnert

uns baran, ba^ roir un§ na^e bem ^itequator bcfinbcn.

5üid) bie nielen fleinen öebirgsbiDrfer ober Itampongs mit it^ren

S3ambusl)ütten unb beren p^antaftijdjen Semalung beleben im ^abang.



Aig. 63. eine S8atta = gatnilie au§ bem Snneren üon Siitnatro.

(®ln a)Jatin mit feinen äiuei jvrauen.)
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bie ^od^Ianbfd^aft in Qfjnlicf)er SBeife roie bie malerifdien ©d^roeiger

Dörfer mit if)ren §ö(§enicn .öiitten, ben ^ol3ge[d)ni^ten ©alerien unh

®äd)ern im ferner Oöerlanbe. Slber an bie ©teile ber Obftbäume unb

Joannen, melcfie bie (Sorten nnferer 3llpenbörfer gieren, treten ^icr bie

riefigen ^amhuB= unb ^ifangbüft^e, bie ßoco§palmen unb 9Jtangobäume.

3)er blinfenbc ©piegcl bes oingfarafees mit [einem großartigen @e&irgä=

frange erinnert nud) an bie Steige bc5 ©cnfer Sees, ©elbft bie malai;)ifd^e

58eüölferung ber ^abanger ^oct)Ianbe, mit if)rem fräftigen SBuc^fe, il^rem

ftolgen ^5^reif;eitsfinne, ifiren bunten, oiiginelten 3:ra(f)ten, i^rer Q^reube an

5Jlu[i! unb i^olfsfeften , geftattct manche 33ergleirf)e mit ben Sauern be§

Serncr Oberlanbes.

^iir ben JReifenben, ber einige bütanifrf)e unb geologifcE)e ßenntniffe

befitjt, ift ber 58efud) bes ^abanger öocf)tanbeg boppelt intereffant unb

lefjrreid). ®enn er lernt babei nid)t nur bie mannigfad) iierfd)iebenen

33egetationsformen in ben über einanber auffteigenben ^öfjengürteln be§

@ebirge§ fennen, fonbern and) bie merfmürbigen 93eränberungen , meldie

ha§. ße^tere nod) im jüngeren 93erlaute ber ®rbgefdiid)te erfafjren fjat,

ytoä) roät)renb ber ßrcibeperiobe mar ber größte ST^eil uon Sumatra com

5Jleere bebedt. S)ie ^ebung beifelben begann erft in ber ®ocänperiobe, b. f).

im älteften Slbfc^nitt ber barauf folgenben 2;ertiäräeit. ®ie ßänge biefer

ße^teren mirb uon ben neueren ©eologen auf minbefteng brei 9Jlilüonen

^a^re gefdiöt^t, oon anberen nod) bebeutenb länger, ©c^on bie geroaitige

eocäne ©anb[teinfd)id)t , meldte bie ^of^lenflöge oon ©aroa^ ßunto ein=

fd)Iießt unb arm an SSerfteinerungen ift, erreid)t über taufcnb Q^uß Tlädy

tigfeit; roie oiele ^af^rtaufenbe, bie gu bereu S3i(bung erforberlid; maren,

mögen allein fd)on in biefem älteften 5lbfd)nitte ber ^ertiärgeit uerfloffen

geroefen fein

!

Sie eocänen Sanbfteine unb QJIergelfdiiefer ber 93ot)enlanbe finb

oielfad) oon jüngeren ßoraüenfalfeu überbedt, bereu Silbimg ebenfalls

nur roäljrenb feljr langer Zeiträume ftattfinben tonnte. Unter benfelben

aber lagern oiel ältere, carbonifdie unb beDonifc^e ^Formationen, bie auf

frqftallinifc^em Urgebirge, ©d^iefer, ©neiß unb (Sranit, rul;en. SBollten

mir in bie graue Urgcit ifirer ®ntftelntng einen fd^euen Slid roerfen, fo

muffen mir auf minbeftens 80 9Jtillionen Qal}re gurüdge^en, 5)iefe

gange mäditige fefte S)ede ber (grbrinbe rourbe gehoben unb burd^brod^en,

al§ bie öulcanifd)en Gräfte im ®rbinnern roäl)renb ber 3:ertiär3eit il^re

erftaunlid)e SSirffamfeit begannen unb jene ©ruppen oon impofanten, gum

3:5eil nod) Inmtc tl)ätigen ^eucrbergen aufbauten, bereu mäd)tige l?egel hen

^intergrunb in ber malerijdien ©cenerie ber Soocnlanbe bilben.

Soaectel, gniulinbe. 14
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®5 mar ^eute gerate 9Jlarfttag in ^^ort bc ßocf inib in '!|3abang=

^anbjang, unb ba roarcn al(e ©trafjen uon ©cf)aarcn inmtcicfleibetcr

ßanblcutc Belebt: ftolge 9Jtäbd)en nnb grauen mit Hörben nnb anbercn

ßaften ait'i bem ßopfe, finfter blicfenbe 9}tänner, bie 5^iiffelfarren fiiljren

unb ©d)a|e uor fid^ ^er treiben. Stiele 5)länner tragen in ber ^anb ein

SSogelbaner, in bem eine 3::aubc j'i|5t, ober ber mcrfmürbige Tlino (Eulabes

religiosa), jener amfelät)nlicf)c !!i3ogeI mit [rfimar,^em ©cfieber unb orange^

gelbem ©cfinabel unb ßopfiappen, ber bie men[d}Iid)e ©timme nod) beffer

nad)a;^men lernt al§ Papageien unb ßa!abu§. 2)ie Walax)en [inb im

5{Itgemeinen grofie Sieb^aber von Vögeln unb balten oicle Wirten ber=

[elben in i^ren .^ütten. ®iefe eingelnen ^^ögel aber, bie [ie im Sauer

mit fid) Eierumtragen
,

[inb etroa§ gang 58efonbere§: e§ [inb „@lü(f§ =

ob gel", beren @e[ell[d)a[t bem 93e[i^er bei jebem Unternehmen ben

giin[tigen 9hi§gang be5[elben garantirt. Sßir (äd)eln uiel(eid)t über

bicfen ^^Iberglaubeu, aber Derge[len babei, ha\] unfere uielgerütimte curü=

päi[d)e Sitbung nod) freute — bi§ in bie I)bd)[ten @e[eü[d)a[t§h-ei[c

]^inau[! — uou uieten äf)nlid)en irrationellen SSor[teIlungen bur(^[et3t i[t.

®in [ef)r merfmürbiger ?(berg(aube i[t aud) bei ben gebilbeten

^ollönbern auf Sumatra unb ^ava nod) beute roeit oerbreitet. Söenn

man eine ed)te ^erle gufammen mit einem $äu[d)en üteiSförner in

eine (Sc^ad)tel ein[d)Iie^t unb bie[e an einem ruf)igcu Orte oerborgen

[)ält, [o [oKen bie 9ftei§förner nad) einigen ^ar)ren uer[d)TDunben unb

3af)Ireid)c perlen barau§ ent[tanben [ein. ©o behaupteten mit ber Sid)er=

l^eit be§ „e d) t e n @ I a u b e n §>" met)rere [ef)r gebilbete ®amen unb

.^erren, rDeId)e öfter 3tbenb§ bei ®elprat§ einen 5öe[ud) ab[tatteten. ^a

[ie brad)ten mir [ogar Der[d^iebene (Bd)adjtcln unb ^Iä[d)d)en mit , bie

ba§ ^anbgreiflid) berDei[en [oltten. ^n jebem bcr[elben lag eine gro^e

^erle unb mehrere üeine — SJlutter unb Soditer !
— unb baneben einige

9ftei§!örner. 2}ergeblid) mufjte ic^ al§ 50oIogi[d)er ©ad)iier[tänbiger ben

©inroanb mad)en, ha\^ bie perlen nid)t Icbenbige Organismen [eien,

[onbern tobte ^^robucte be§ 9Jiu[(^cImantelö, ba[3 [ie roeber einen 9JJagen

gum ^re[[en ber 9?ei§!brner, nod) irgenb me(d)e 9JlögIid)feit ber !!Ber=

mef)rung burd) 3:f)cihtng ober ^no[pung I)ätten. ^d) mufjte behaupten,

baf5 ^ier irgenb weld}Q ab[id)tlid)e 3:äu[d)ung oorüege. SIber meine un=

gläubige @fep[t§ rei§te nur ben 3öiber[prud) meiner gläubigen ©egner,

unb [ie t)ielten um [o mel^r an il)rem „guten ©lauben" [e[t, al§ [ie

[id) barau[ beru[en tonnten, ba[5 ber[elbe in ^n[ulinbe allgemein

oerb reitet unb burd) niele Sci[piele bemie[en [ei! 58eobad)tet

l^atte freilid) hen 93organg bie[er munberbaren S3erme^rung ber perlen
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(bie boc^ ein redjt cinträglicEieS ©efdjäft abgeben mü^te!) bisher nodC)

9^iemanb! ^nbefe ber jvaijve ©laube" bebarf feiner @rfaf;mng!

diu anberer 3Xberglaube, ber ebeniaUS anf ^av>a unb Sumatra roeit

uerbreitet ift, nnb ber in ^^abang n)ät)renb oieler ^Ibenbe ©egenftanb

unferer ^eiteren Unterl^altung roar, betraf ha^-^ Stein eroerfen burc^

©eifter. ^n üer[d[)iebenen |)öu[ern (meiftens uon [trengen ober miJ3=

liebigen 9iegierungeibeamten
!) flogen "^Ibenbö, bisroeilen fogar bei 3:age,

©tcine burd) bie f^enfter in bie ^immer, ol^ne ha^ roerfenbe ^erfonen

gu entbecfen röoren. 3lu(^ gal^lreidie 2)iener unb ©olbaten, bie 5ur @nt=

becfung ber ©teinroerfer rings um ha§> öau§ aufgeftellt maren, nermod)ten

biefelben nid)t gu beobod)ten. SUfo tonnten nur „®eifter", Dämonen

ober ©pirits , biefen ©puf bemirfen. ^n einigen ^^ällen rourbe über

bie[e§ „5Bunber" fogar uon .3ftegierung§beamten ein notarieller Slct auf=

genommen! ©i§roeilen begnügten fid) bie unfid)tbaren ©eifter nid)t mit

bem Söerfen uon ©teinen
, fonbern benu^ten bagu and) 3:öpfe , ©läfer

unb anbere ^auSgerät^e, maß natürlich nod) niel mirfungsnoUer mar;

ober fte befd)mierten Üeine, in ber SBtege liegenbe J?inber mit Slut unb

bergleic^en me^r. !Qiun Scmeife, ba^ ha§ alte§ maf)r fei, unb ha^ e§ fid)

f)ier um übernatürlidie iBorgänge ^anble, mürben mir mehrere ^eitung§=

blötter gebrad)t, in benen biefelben fdimarg auf roei^ gebrudt gu lefen

roaren; — unb ^^^l^i^ngen lügen befanntlid) niemols!

%a gegenrcörtig roieber in met;reren ßänbern — leiber aud) in

^eutfd^lanb — ber ©piriti§mu§ fpuft unb in ben öel)ren be§

0cculti§mu5 fogar eine roiffenf(^aft[id)e 9}];a§fe fid) uorbinbet, werben

il^m jene balliftifd)en SBunber uon Qnfuiinbc oermutljlidi als neue „58e=

meife für bie ®d)tl)eit ber ©e^eimmiffenfi^aft" millfommen fein, ©(^abe

nur, ba^ aud) l)ier, mie bei bem ä^nlid^en „©puf oon 9^efau" unb

anberen @e{ftergefd)i(^ten, bie nüd)terne fritifd)e Unterfud)ung in oielen

i^älfen ben übergeugenben S3eroei5 bes Betruges fül)ren fonnte. ®ie ftein=

roerfenben ^erfonen roaren meiftens einige non ben Wienern bes |)aufe§

felbft, ober 9f^ad)barn, bie mit großer (55efd)idlid)feit unb uerblüffenber

@efd)roinbigfeit bie ©teine burd) bie ßuft fd)Ieuberten. „@efd)minbigfeit

ift feine ^ejerei!" "Sas fd)i3nc @efd)led)t fpielte babei — mie bei ben

fpiritiftifd)en *?lcttonen unferer „93K'bien" — eine l)erüorragenbe 9iolle.

^nbeffen aud) bei biefen „SBunbern" gelang e§ mir nid)t, meine gläubigen

©egner uon ben natürlichen ä^orgängen bei benfelben gu übergeugen
; fie

blieben babei, ha'Q in uielen {Rollen bie @rfd)einungen nid)t aufgeflärt

unb nur burd) 3lnnat)me übernatürlid)er Äröfte 5U begreifen feien.

SBenn foId)e abergläubifd)e 33orfteHungen fogar nod) f)eute bei ben

14*
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^od)qe5iIbeten ©ultitrDÖIfern Don ©uropa nicf^t au§^mottm finb, fo barf

man fidi nidit juitiibern , ha^ fie im ©eiftesfcbeu ber ^^aturoölfer iion

^nfulinbc eine märi)tine 9toI(e fpielen. llelieraU in ifjrem focialen unb

g^amiliciilcboii, in iljrcr 3Jlcbicin imb 9icliciiüii, in .f^onbel unb SSanbel

[pufeu „©elfter" unb beftimmen bie @efd)ic£e ber ä)lenfd)en auf rüunber=

bnre SSeife. Oft roo^nen biefe Dämonen im .flörper uon rcilben ^(jicren,

3:ic!ern unb ^antfiern, Slffen unb .öalbnffen, Hrofobilen unb @d)ilbfröten.

Sei ben feierlidien ^3luf,3Ügen, bie id) mä^renb meine§ 2Iufent^alt§ in

^ava unb Sumatra mel^rfad) bei @elegenf)eit I)üf)er ^Jefte 16eo6ad)ten

fonnte , erfdieinen biefe Stfiiere , foloffale ®radjen unb anberc ti)icrifd)e

Q^abelmefen, in hcn munberbarften formen.

®ö§ glanäüottfte ^"^eft, roeldjeS roä^renb ber ^eit meinet bortigen

^ufentfialts gefeiert rourbe, fanb in ^abang 5tnfang ^^ebruar ftatt, bei

@elegenf)eit ber 23ermäf)Iung ber Königin !!lÖiIf)elmine uon .f^oltanb.

^'efteffcn, ^Kuminationen, ^euerroerfe, SCRufi! unb STangbeluftigungen

fjielten mcf)rere 2:age lang bie gan^e Seiuilferung auf ben ^Beinen. S)a§

grof^artigfte ©d;aufpiet mar jebod) ein foloffaler J^eft^ug, beffen ®nt=

midlung einen ganzen Vormittag in 3(nfprud) naijm. i^on hcn

33 000 ®inroot)nern ber ©tabt ^abang unb mehreren taufenb 2anb=

bemofjuern, roeld)e ,^u ^i:f3 in bie ©tabt gefomnuMi roaren, bet^eitigten

fid) minbeftens 20 000 baran. S)en ß'opf besfelben bilbete has> f)ünänbifd)e

9J?i(itär, ßanbtruppen unb 9Jtarine; bann bie uerfd)iebenen 23ereine unb

Innungen ber (Suropäer, beren ©efammt^aljl in ber ^auptftabt nod)

nid^t gang 2000 beträgt, ^ie eingeborenen äRalagen (im ©angen 26 000)

marfd)irten in oerfd)iebenen , langen 5(btf)eilungen ; ifmen folgten bie

K^inefen (4000), Slraber unb ^nber (äufammen etroa 1000). ®ine ber

fleinften, aber intereffanteften @ruppen be§ ^eftgugeä bilbeten bie rauben

©ingeborenen ber ^nfel yila^ , uon bonen niele als fleißige ©ärtner,

Wiener unb .ftuli§ in 'ißabang gefd)ät5t finb. Unter ben mand)erlci pdift

p^antaftifd) aufgepu^ten ^^abelttjiercn, meldie ^ur "Decoration bes 3u(\^'s.

bienten, fiel befonbers ein ungeheurer ®radie auf, ber gleid) einer 9?icfen=

fd)lange fid) roanb, beroegt burc^ äa^lreid)e iWänner, meldje unter bcm

<Bd]UJppQn'ba(i) be§ 2eibe§ gefd)irft nerftedt raaren.

©in anberes, fefjr intereffantes ^^eft, ha§ id) am ^.Jtbenb nor nuMiier

?lbreifc oon ^abang mit anfel)en fonnte, umr bie 9ieui al;r§f eier be v

(Sbinefen, bie, raie überall in ^interinbien, fo aud) in (Sumatra

einen fel)r rcidjtigen unb oietfad) fe^r ^ad)gefd)ät3ten iöeftanbtl^eil ber

l)anbeltreibenben Seoölferung bilben; nidjt raenige ber bebeutenbften

©efc^öfte finb in il)ren .öänben. ^er „.fi'apitän ber (£l)inefen", meld)er
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bie ^amilie 3)eIprQt unb inirf) in fein .öaiis eingclabcn t)attc, luar ein

fe§r inteUigonter unb gebilbeter dJtaim; er fprad) geläufig ^ollönbifd)

imb ©ngfifd) , unterhielt fid) mit un§ mcljrere ©tunben über bie vex=

[(f)iebenften 33erl)ältuif[e unb offenbarte babei fo otelfcitige ^enntniffe

unb ein fo gefunbes Urtt^eil, and) fo oiel gefellfd)aftlid)en %act unb uor=

neljuien 3lnftanb, bn^ er fi(^ in jeber feineren europäifd)en @efellfd)aft

ol;ne 58ebenfen l;ättc fe^en laffen !önncn.

^auö unb ©arten bes Kapitäns roaren feftlid) beleud)tet. ®er ^eft=

gug beftanb auS einer 9ieil)o oon SBagen , auf bercn t)o^em 5:l)ronfeffel

lnibfd)e, fiirftlid) gefdnnürfte ^inber oon fed)5 Bi§ gmölf ^al)ren fa^en.

Pleitere S?inber, mit blit^enbem ®belfteinfd)mud, ritten auf ben ^ferben,

m^i&ie ben SSagen gogen, unb 5af)lreid)e (grmad^fene, mit bunten ßampions

unb {Radeln in ben ^änben
,
gingen ^u beiben (Seiten ber !!jSagenreil)e.

Siiud) l)ier mieber erregten pl) antaftifd)c ®rad)en unb anbere ^^abelroefen

befonbereg Sluffeljen. Dilles mar präd)tig becorirt, 9Jlenfd)en unb ^ferbe,

®rad)en unb SBagen überlaben mit bunten ^eden, fct)önen ©lumen=

©uirlanben, gli^ernbem @olb= unb ©ilbersierratl). ©agu roarf nod) oon

oben ber Sollmonb feinen uollen @lan5 auf bie märd)enl)afte ©cene.

9lad)bem ber lange 5^ft5i^9 unter liOtufifbegleitung feinen SBeg burd)

ba§ gange ©^inefenoiertel noltenbet l)atte, gab e§ nod) Spange unb ^}^eft=

fptele, unb gule^t mürbe ein großartiges ^euerroer! abgebrannt.

9Jlit 5?ergnügen folgten mir fobann ber ®inlabung be§ Kapitäns in

ben oberen ©tod feines ftattlid)en '©otjuljaufes. ®ie eleganten DJIöbel

in ben geräumigen, offenen ^ii^iwtern maren reid) mit @olb oergiert;

präd)tige feibene $orl)änge an Q^enftern unb 3:l)üren. ®ie gal^lreidien

©emälbe an ben äöänben geigten eine feltfame SJlifdmng oon tier=

fc^iebenen ßunftformen: reigenbe japanifi^e iölumenftüde unb barode

rfitnefifc^e ©enrebilber, aud) fran§bfifd}e ßupferftid^e (meiftenS bramatifd^e

©cenen) unb beutfd^e unb italienifdje 2anbfd)aften (^eibelberg unb

yieaipeV). ©as intereffantefte Object mar aber ber bunte, golbgefd)müdtc

.^auSaltar, ber in feinem gröfjeren diinefifdjen .^aufe feljlen barf: über

bemfelben groteSfe ©ö^enbilber, ®rad)en u. f. m. ?Jlit befonberem

©tolge geigte un§ ber Kapitän gmei große, mol)lgelungene Oelbilber,

bie ^ortrötS feineS 9?ater§ unb ©ro^oaterS; auc^ anbere 9?eltquien be=

gogen fid) auf frommen 3l§nencultu§. 3tuf bem Slltar felbft ftanben al§

Opfer graei große ©(Rüffeln mit 3^rüd)ten unb anberen ßedereien. 9(uf

eine neugierige , etroa§ inbiScrete 3^rage , ob unb roie uiel oon biefen

®elicateffen fid) bie lebensgroßen ©ötterbilber über hem SUtar fd^meden

ließen, antmoitete ber Kapitän mit bciterem ßädieln, ha^ bie ©peifen groar
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täglicf) erneut, aber imberiiOrt raeflgetragen luib bnnn uon feinen ßeuten

mit Slppetit gegeifen roürben; biefe feien bec lleber^eugung, ha% fie nur

bie „ro£)e 93laterie" oergel^rten, nacf)bem ber „luafire ©eift" ber Speifen

oon ben ©bttcrn genoffen fei. $Öie roerben fid) unferc ntabcmifcf)en

9Jietap^i)fifer über biefen „fritifd^en" Dualismus freuen! Daf)in=

gegen erflärte ber Kapitän, er felbft fei nubcrer ^^(nfidit, er glaube

Jig. 6ö. TOofd)ee lüJJifftgit; bei J^ort be Äocf.

Überhaupt nicf)t, baf? ©ötter 9Jlenfd)engeftalt annäf)men unb ©peifen

brauif)ten; auc^ fei er überzeugt, ha\^ in biefen Cpfergaben mic in allen

anberen Dingen „Äraft unb Stoff" (matter and force) untrennbar üer=

bunben feien. Der arme 9Jlann fd)icn mir fd)on non ber böfen

„moniftifc^en ^^ilofop^ic" angcftecft .^u fein, bie neuerbings in

bem berüchtigten 58u(f)e über „Die 2öe(trätf;fer' einen fo unf)cimlid)en

Slusbrucf gefunben [)at

!
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®a ic^ ^ier ber ^ f) i [ o f o p ^ i e gebenfe , möd^te id) barüber im

9Sorbeigef;en bemerfen, ha]] man barunter in ^nfulinbe eine üernünftige,

mit ber 9f?atur=®rfenntuiB f)armonirenbe SBeltanfdfiauung cerfte^t;

jeber gebitbete SJienfrf) i[t I)ier bered)tigt, [icf) eine fo(d)e gu bilben —
roie id) glaube, mit 5Red]t. ^^Inbere 5(n[id)ten barüber I)err[c^en befannt=

fic^ in 2)eutfd)lanb ; I)ier ift bie ^f)ilofopf)ie ber „[ii[teniatifd)e äJli^brauc^

ber eigen§ ha^u erfunbenen 58egriffe" unb au§[d)lieBlid)e§ ®igentt)um

einer bafür priuilegirtcn , mit ber 9laturroiffen[d)aft unbefannten @e=

{e^rten=J?afte.

9lad)bem unfer gütiger d}inc[t[d)er SBirtE) uns nod) mit fi3ftlid;em

^^ee, ^udergebäd unb eingemad)ten 3^rüd)ten beroirt^et f)atte, beftiegen

roir fel^r befriebigt unferen SBagen unb fuhren burd) ha§ bunt iltuminirte

©l^inefenoiertel nad) ^aufe. ^er flare SSoIfmonb f(^ien aber |o Der=

lodcnb Don bem molfenlofen yta(i)tt)im.iml, ha% mir ber 2^er[uc^ung

nid;t roiberfte^en fonnten, nod) einen roeiten Umroeg burd) bie fierrlic^e

^ar!Ianbfd)aft gu machen , in melc^er f)ier , na^e bem SIequator , bie

einzelnen .^äufer unb Seilten ber üornef)men 58eTDof)ner uon ^abang

roeit gerftreut liegen. 2au[enbe oon glänäenben 9ftefleflid)tern , roeld)e

ber tagE)eIIe 93lonbfd)ein auf bie fteifen ,
polirt erfd^einenben S3Iätter

ber ^almen unb ^anbauen, ber 2ectonien unb Sananen roarf, roett=

eiferten mit gO^üofen, im @ebüfd)e fliegenben ßeuc^tföfern, um bie ®in=

brüde be§ oorfier ge[ef)enen c^inej'ifd}en ^euermerfs in ©(Ratten gu fteifen.

®ine fold^e flare 93oEmonbnad)t in ben Tropen , bie balfamifd)e ßuft

gefül^lt burd^ bie fanfte ©eebrife unb erfüllt oon beraufc^enbem S3lumen=

buft, gehört gu bem ^errlidiften, ma§ bem 9Jlenfd)en ouf unferer fdiönen

@rbe gu genießen oergönnt ift, unb mit biefen 3auberf)aften ®inbrüden

meiner legten 9l(Äf)t auf (Sumatra naf)m ic^ ddu ber munberoolten

©maragbinfel Slbfd^ieb.
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neuntes Capitel.

Mntor ben Dielen intereffauten Objectcu, lucldjc bie 3:ropenfonne uou

^nfulmbe mittelft ber günftigften ©nftengbebingunnen I)eruür=

gebrad)t, ift ficfier eines; ber merfnnirbigften bie fleine ©ntppc uon

gjienfc^enaffen, bie auf biefen 3:^eil ber (Srbe be[d)rnnft ift. SDer gröf3te

unb befanntefte uon biefen Slntf^rop üniorpi)en ift ber Orang =

Utan (Satyrus orang), ber auf 53ürneü nod) Ijäufig uorfümmt, auf

Sumatra fc^on feiten geworben ift, unb in ^aua unb ben übrigen Qnfeln

beS 9)^a(ai)ifd)en ?trd)ipel§ fef)lt. i^iei meiter uerbreitet, aber raeniger

allgemein befannt ift bie fleinere ©nttung (Gibbon (Hylobates), üüu

n)eld)er oier bi§ ad)t Slrten auf einzelne .^^nfeln bes malai}ifd)en 5lrd)ipel6

uertljeilt unb guni 3:f}eil offenbor burd) bie befonberen ©riften^bebingungen

berfelben local entftonben finb; einige ©pccieS fommen aber guglcid) auf

bem benad)barten ^^eftlanbe uon -öinterinbien uor.

2)ie beiben (Gattungen be§ Orang (Satyrus) unb be§ ©ibbon (Hylo-

bates) oertreten allein bie ©ruppe ber l)eute nod) lebenben afiatifd)en

SJlenfc^enaffen; i^nen fielen gegenüber bie afrifanifd)en ^.}lntl)ropo=

morpl^en , ber fleinere (3cf)impanfe (Antliropithecus) unb ber ftärferc
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©oriKa (Gorilla gina); Ic^terer bcr prößte uub Qnfe^nltd)[te Vertreter

ber gangen ©ruppe. SBie befannt, finb biefe [(^n)an3(ofen ^2lntl)rüpo=

morp^en unter allen lebenbcn 3öirbeltt;ieren ber ©egenröart biejenigen,

bie bem 9[Ren[(^en in il;rer gefammten Organifotion am nödjften [te^en

— fü nal)e, ha\] an il)rcr ualjen 53lut§üern)anbt[cf)aft nid)t gu groeifeln

ift; bie 3lnnaf)me einer birecten ^^Ibftammung bes ^JJUni[cl)en Don ausi =

geftorbenen (tertiären) Stffen berfelben ©ruppe bietet für denjenigen,

ber mit ben betreffenben onatomifdien , ontogenetifdien nnb paläonto=

logifdien 3rl;atfad)en befannt ift, l)eute nid)t mef)r bie geringfte

©d)iinerigfeit. ©eitbem uns ©barles Dariuin uor ämeiunbuiergig ^al)ren

burd3 feine ©electionstljeoric (hcn eigentlidjen „^arrcinismus") nnb

burd) bie bamit oerfnüpfte 9ieform ber ©efcenbengt^eorie ben roal)ren

@d)liiffel für bas 33erftänbnif5 ber organifd)en ©ntroidlung gefd)en!t l)at,

ift bie baraus folgenbe „ 3X b ft a mm u n g b c § 9JI e n f d) e n d o m ?t f f e n
"

befanntlid) ©cgenftanb be§ l)eftigften literarifcl)en ßampfe§ biö auf ben

[jeutigen 3:ag geblieben, ©s roirb bal)er gered)tfertigt fein , roenn idi

meinen ßefern i)kv einen furgen S3erid)t über bie barauf beäüglid)en 93e=

obadjtungen mitt^eile, rneli^e id) mäl)renb meiner malai)ifd)en 9ieife ge=

mad)t i)abe; aud) bürfte es mir geftattet fein, baran einige allgemeine

9teflejionen gu fnüpfen , mit bcfonberer iöe5iel)ung auf bie rDtffenfc^aft=

lid)e ßöfung biefer großen „ 3^ r a g e aller ^^ r a g e n "

.

,3unäd)ft fei es mir erlaubt , nodimalS auf ben foffilen ^31
f f e n =

menfd)en non ^aua gurüdgufommen, auf ben berül)mten Pitliecan-

thropus erectus. '2)ie einftmalige (Srifteng biefer roirflid)en „Uebergang§=

form" uom 9Jlenfd)enaffen gum 93lenfd)en (bie in ber jüngeren ^ertiör=

geit, in ber ^;|31iücänperiobe
,
gelebt l)aben mu^) f^atte id^ fd}on 1866 be=

l)aupfet unb in bem l)i)potl)etifd)en ©attungSnamen „^it^ecantf)ropu§"

auSgebrüdt; biefer gried)ifd)e ©enusname bebeutet mörttid): „5lffen=

menfd)". ^Iditunbgmangig ^a^re fpäter mürben bie foffilen tiefte ber=

felben düu @ugen ®uboi§ in ^aua roirflid) gefunben unb aud) biefer

9lame gur S3e3eid)nung be§ roal)ren „5lffenmenfd)en" beibeljalten. ^d^

l)a&e bereits im (Eingang be§ erften meiner D^eifebriefe (©. 3) biefe

2:^atfad)en erroäljut unb aud) ber eingel^enben ©rörterungen gebadjt,

roeldie biefelben auf bem internationalen 3oologen=©ongreffe in ©ambribge

1898 ^en3orgerufen fiaben ^). ®benbafelbft ijahe id) aud) gegen bie Sln=

gäbe mehrerer Leitungen ©infprud) ertjoben, ha^ bie Hauptaufgabe meiner

') SSergt. meine 5Brofd)üre „Ueder unfere gegenlrätttge ci^enntm^ öom Urfprung

bfö 5[Rcrfd]m". Siebente 'Jlnflage. S^onn, Strau§. 1900.
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9ieife nad) ^aun bariu beftaubo, burd) loettere Slusgrabungcn neue Ueber=

refte be^ uerfteiucrtcn 'spitfjecantljrüvus aufäufiuben. 9lid;t raenin roar

id) erftaunt, trüt5bcm nad) meiner OiücEfetjr iiüd) nnbere, längere 9Jtit=

t^eilungen über meine ange6lid)e 3Ibfid)t ^n finben, nnb meiterfjin bie

SIngabe, ha^ ber amertfanifdie DJlillionar S^anberbilt (nad) anberer

2?er[tün ber 9Jit(lionär @ouIb) einen anberen 9laturforfd)er, Dr. 2öaltcr§,

gleid)5citig nad) ^ava gefanbt fjobe, nm mir mit bie[en „raid)tigen @nt=

bedungen" äuooraufommen. ^n ^am felbft I)abe id) mid) überall öer=

geben§ nad) biefem angebiid)en ©oncnrrenten umgefetjen ; er mar nirgenbS

gu finben. '3)ie gan.^e ^ahel, bie burd) üiele Sragesblätter ging, beruljte

auf ber freien ®rfinbung eine§ müßigen ge^twnnsrcporterS. ^d) fann

nur mieber^olen, ma§ id) fd)on frütjer [agte , nnb roas jebcr mit bcn

3?erf)ä{tniffen nertraute 9laturforfd)er meife, l)a^ ber glüd(id)e ^unb ber

foffilen ^itf3ecantt)ropu§ = l?noc^en nur einem feiten günftigen 3ufnite

5u Derbanfen mar, fomie ber (Snergie unb Umfid)t uon ^rofeffor Sugen

Dubois, ber jal)relang unter Slufbietung rcid)er .öilfsmittel und) ben=

felben fudjte. ®a id) über le^tere nidjt uerfügte, märe es t()5rid)t ge=

roefen, roenn id) nod) meiter auf äf)nlid)e ©ntbedungen ptte ausgeljen

müUen.

T)a ber lange Streit über bie 33ebeutung ber '':|3itf)ecantf)ropu§=

Fragmente in populären 3eitfd)riften immer nod) fortgefüf)rt mirb,

möd)te id) Ijier . nod) befonberS auf graet Umftänbe f;inmeifen : erftenS,

ha% bie Deutung berfelben al§ Ueberrefte eine§ roirflid)en SLRittelgliebeS

^roifc^en ben älteren 9Jlenfd)enaffen unb ben älteften Urmenfd)en je^t

üon faft allen fad)funbinen ?{aturforfd)ern angenommen ift ; unb groeitenä,

ha^ ber roirflidje 9lad)roei5 biefes ,.,Missiiig link" — be§ fe()Ienben

@Iiebe§ in unferer 3U)nen!ette — nid)t bie principieKe Sebeutung be=

fi^t, raeld)e ifjm in ßaicnfreifen gugefc^rieben mirb. 2)ie oerbafjte „2Ib=

ftammung be§ 9Jlenfd)en non Riffen" (ober, uorfid)tiger ausgebrüdt: bie

gemeinfame 5Ibftammung ber 9Jienfd)cn, 'ilffen unb Halbaffen oon einer

ölteren, längft auSgeftorbenen ^rimatenform) fte^t ouc^ o^ne jenen 9ia(f)=

roei§ feft; fie grünbet fid) auf bie uollftänbige anatümifd)c Uebcrein=

ftimmung im .Körperbau unb in ber ©ntroidlung bes 9)lenfd)en unb ber

9J^enfd)enaffen.

^ie ^o^e principielle Sebcutung, meld)e biefe morp^ologifc^e Ueber=

einftimmung befi^t, f)abe id) fd)on früf)er in ber „2int^ropogenie" unb

neuerbings befonbers im ^meiten ßapitei ber „Söetträt^fel" betont, ©elbft

ber nerroidclte Körperbau ber l)eute nod) (ebenben 5lntI)rüpomorpl)en

(bie bod) uon ber gemeinfamen ©lammform me()r ober roeniger ab-
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roetcfien) ift bemienigen be§ 9Jlen[rf)en „nid)t nitr im ]^ö(f)ften ©rabe

Qf)nlicf), fünbern in allen roe[entlicf)en 5öe5ic5ungen berfelbe". '3)iefelben

200 ^nüd)cn , in berfelben 5lnorbnung unb |]ufaninten[c|3ung , bilben

nnfer inneres i?nüd)engerü[t ; biefelben 300 9}^n§feln beinirfen unfere

©ercegungen; biefelben .ßaai-e bcbecfcn unfere ^aut, biefelben Gruppen

Don ©angtien^ellen fegen ben funftuoHen SBiinberbau unfereS @ef)irn§

änfammen; baSfelbe üier!ammerige ^er,^ ift ha§ centrale ^umpraerf

unferes ©lutfreislaufeS ; biefelben 32 3öf)ne fegen in ber g(eicf)en 9In=

orbnnng unfer @ebi^ gufammen. ©teilen roir un§ uom nücf)ternen

©tanbpnnfte ber üerg[eirfienben 5lnatomie au§ bie !ritif(f)e 3^rage, luorin

benn eigentlid) ber anatomif d)G llnterf d)ieb"be§ 9Jtenfd)en unb
ber 931 c n f d) e n a f f e n befteljt , fo finben roir i^n (ebiglid) in gering=

fügigen Unterfd)ieben ber ©eftalt unb ©rö^e ber ein§einen roefenSgleic^en

S^^eüe; unb biefe finb nur bebingt burd) etrcaS Derfd}iebene§ 2Sad)§ =

t^um berfelben, in Slnpaffung an bie ungleid)artige Sebensroeife. ^ef)n=

lic^e Unteifd)iebe finben fid) aber aud) grcifdjen ben eingelnen ©liebern

ber menf(^Iid;en ^airtilie , ja fogar ^roifdjen Wann unb ^rau. 2öa§

ben ©rab unb 5Sertf) jener anatomifd^en Unterfdiiebe betrifft, fo bleibt

immer ha^ bebeutungsDoUe, uon 3:I)oma5 ^ujlei) formulirte ©efeg

beftel^en : „®ie anatomifc^en Unterf(^iebe grcifdien beni 9Jienfd}en unb ben

heutigen un§ befannten 9Jlenfd)enaffen finb ntd)t fo grof^, al^-^ biejenigen,

meldje bie (enteren oon ben niebrigeren 3Iffen trennen." ®a nun bie

genealogif d)e (£inf)eit be§ ^rimaf enftamme§ burd) bie über=

etnftimmenben 36^9"^!^^ ^cr oergleic^enben Stnatomie, Ontogenie unb

^Paläontologie ungroeifeltiaft beroiefen mirb
, fo folgt barauS ber fid)ere

(Sd)Iu^, ha^ alte 93lenfd}en, 5Iffen unb |)albaffen oon einer gemeinfamen

— längft ausgeftorbenen !
— ^rimateuform abftammen.

S)a bie unerme^Iid)e Sebeutung biefer ©rfenntni^ bem ©tubium ber

^eute no(^ lebenben 3(nttjropomorp^en ein gan^ befonbereg ^ntereffe Der=

leif)t, mar e§ mir fe^r roerttjDoIl, ha^ id) auf biefer JReife nad) ^nfulinbe

©elegen^eit fanb , bie beiben fjier noc^ üorfommenben ©attungen ber=

felben einge^enb in lebenbem ^uftanbe beobad)ten gu fönnen
, fomoljl

ben größeren Orang=Utan als ben fleineren ©ibbon. ©d)on auf ber ^in=

reife fiatte id) 33ertreter beiber ©attungen lebcnb in ©ingapur gefetjen,

fpäter in 33ataDia,

®en jungen Orangfnaben, mit bem id) im botanifd)en ©arten oon

©ingopur fpagieren ging (gig. 67), t)ab(^ id) fd)on früher ermähnt (©. 40),

©erabe biefe ©attung oon 9Jlenfd)enaffen gleid)t in it;ren bebäc^tigen 58e=

rcegungen unb in oielen ©emo^nfjeiten bem 9Jtenfd)en gang befonberS;
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:iMiiperainciit ber meiftcn iibriticufie befit^r nirf)i bac^ lobl)nitc |anc]innii'd)o

Slffen, [onbeni i[t ot)er p()lcflmntifd).

3}on bcr ©attung Ö3ibbon (Hylobates) ^abc id) auf meiner Steife

Dter 3lrten lebenb gefefjen, ben langarmigen (H. agilis) im goologifdien

gig. 67. ©in junger Crong»UtQn.

©arten uon (Singapur, ben luei^^anbigen (H. lar) in ^of)ore (©. 39),

ben grof^en fd)roar,3en (H. syndactylus) in ©unmlra nnb ben afd^grauen

..(H. leuciscus) in !^ava. 3l(Ie ?(rten biefer „ ßangarmaff en" geid^nen

fid) burd) bie auf^erorbentlidje Sänge il)rer %v\m aus, im 3?ergleid^ gu

ben furgen Seinen, unb burd) bie baraus folgenbe ^Jäljigfeit, ungemi3f)n=
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l\ä) geronubt gu flettern unb roeite ©prange von Saum gu S3aum au§=

äufüf^rcn. 3Ule fia&cn eine (ante ©timme, nnb einige fingen eine gange

Octane ber (f)romati[d)en 2:DnIciter, genau roie ein mu[ifalifcf)er ßnabe.

©iner biefer fingenben @ib&on§ i[t im gooiogifdien ©arten gu 33reslau

fürälicf) |)f)otograpI)irt morben (g^ig. 68).

®er intereffantefte üon biefen 'iDkn)"d)cnaifen mar für mirf) ber junge

©iöbon, h^xi idj) in ©euten^org mefirere 93lonate f;inburd) lebenb in

meiner SBoOnung beobad)teu tonnte.

^d) erf)ielt benfelben al§ ©efd^enf uon

Dr. ^tjel ^rei)er, bem ©ül)ne

meinet uerftorbenen g^reunbeS unb

©oltegen 3BiÜ)e(m ^reqer. ®erfelbe

f)atte fid) ein !^al)v lang in 53euten,^ürg

botanifd)cr ©tubien l^alber aufgetialten

unb fd)enfte mir ben i^nt lieb ge=

morbenen ^auSgenoffen bei feiner ?Ib=

reife nad) ®uropa.

®ie 3trt ber ©attung ©ibbon, gu

meld^er mein fleiner g'reunb unb

^rimatennetter gehörte, finbet fid^ au§=

fd)Iief5lid) auf ^aua
; fie füf)rt ben

n)iffenfd)aftlid)en S'^amen Hylobates

leuciscus (SSagner). ^n ber 9fZatur=

gefd)ic§te mirb er al§ „ 931 o I o d^
"

ober „afdigrauer ©ibbon" aufgefül)rt,

nad) ber g^arbe feines Q^elleS. '3)ie

©ingeborenen nennen itjn Da, nad)

bem d)arafteriftifd)en Saute , ben er

geroö^nlid) me!)rmal§ Ijintereinanber

mieberf)oIt auöft5|3t. ®a§ fleine

$:^ier ift in aufredjter ©tellung

faum einen 9Jleter l)od); bie ^älfte baoon fommt auf ben Körper, bie

anbere ^älfte auf bie fd)mad)en Hinterbeine; oiel lönger finb bie fd)Ianfen

3?orbcrbeine. ^m ©angen Ijat unfer Oa bie ©tatur eines garten fed)§=

jährigen ßinbe§; jeboc^ ift ber ßopf im 2^erf)öltnif5 nicl fleiner, bie

Srailfe fc^Ianfer, bie 58eine finb türger unb bie 3lrme oiel länger. ®er

größte 3:^eil beS ßörperS ift mit einem fielt afdigrauen, giemlid) molligen,

meidien ^efg heheät; an ber ©ruft ift bie ©efjaarung fpärlid), bie nadten

|)autt[;ei(e. Öftren, ^aubteüer unb ^^u^o^Ien finb fdimärglid^ gefärbt,

fiiq. 68. Ser roei^^änbig ©iBBon
(Hyloliates lar) ronEjrenö fetneä SefangeS.
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ha§, fleine runbc ®e[icf)t ruBfrfiroarg ; ein raeif^er 33nrt, irel(f)er bagjclbc

ringtörmig eiiiraljnit, Qtebt it;m einen befonberen ^^Insbrncf. ®ie ^ü^

ift lebhaft hellbraun. ®ie @e[id)t§bilbnng bcs Oa ift uiei men[(f)enä^n=

Ii(f)er al§ bie bes Orang, ha ber Unterfiefer nie! meniger uorfpringt ; ber

@efi(i)t§roinfcl beträgt über 60".

^^n einer alteren 53eid)reibung biefes [d)rDangIofen 9Jten[cf)enaffen

roirb bie ^^Qfiognomie als „eigent^ümüd) ältlid) unb nieland)ülifcf) fd)eu"

begeid^net; mid) erinnerte fie an einen banferotten, non fdjraeren ©orgen

geplagten Sanfbirector, ber mit gerungelter ©tirn über bie ^^^olgen eines

großen .f?rad)e§ nadjbenft. Obgleid) mein Oa [id) fc^on mefirere 9J^o=

nate in ©efangenfdiaft befanb , roar er bod) nod) ,5iem(id) [d)en nnb

ängftlic^; er geroöl^nte fidi nnr langfani an bie neuen ^erfonen nnb

SSer^öItniffe.

(3ef)r autfallcnb mar bas 9Jlif3trauen, u)eld)eö unfer Oa gegenüber

allen roeifBcn ©nropäern behielt; foroot)l '!)3rüfeffor Strenb als mic^ be=

trad)tete er [tets mit 9Irgrool)n; bagegen fd)lof5 er balb intime 3^reunb=

l"d)aft mit ben braunen 9Jlalat]en nnfere§ ^au|e§ unb Dorgüglid) mit hen

fleinen ßinbern. &an^ bcfonberS liebte er einen fleinen pfelid)en fec^s^

jäf)rtgen jungen, ber [eine l^brpergrö^e ^atte unb hQu mir roegcn feines

biden Kopfes unb breiten 9Jhinbe§ [diergmeife ^^rofd) ober 9iana nannten.

2)ie beiben ^reunbe tonnten ftunbenlang gufammen auf bem 9iafen fi^cn

unb fid) eng umfaßt galten; ber Oa fc^lang feinen longen 3Irm um ben

^als bes 9iana, roäl)renb biefer ben ßeib be§ 3lffen umarmte.

Um bie !i8emegungen be§ Oa beffer ftubiren gu fönnen, geftattete

^rofeffor ^reub, bafi in ber gebedten ©allerie, bie feine iIÖüf)nung mit

ber meinigen oerbanb, eine geräumige ^ifte als 3Sol)nung angebrad)t,

unb anwerben! oor bcrfelben eine groeite ßifte, auf einem (Stamm be=

feftigt, im ©arten aufgeftellt mürbe. 9}^el)rere lange, mit ben i^iften

uerbunbenen ©taugen, foraie unter bem '^ad-)Q ber ©alerie uerlaufenbe

halfen gaben unferem Slffen reiche (Gelegenheit, feine berounberung5=

roürbigen 3:urnfünfte in ooller IJrei^eit gu geigen. %n einem fd^malen,

um ben ßeib befcftigten ©ürtel mar eine lange ^ette angebrad)t, beren

anberes @nbe mit einem raeiten, auf heni S3alfen laufcnben ^Jiinge in

SSerbinbung ftanb. Söenn mir biefen 9ling ablöften, fonnte ber Oa mit

un§ fpagieren gel)en. Sluf ber ®rbe ging berfelbe ftet§ aufrecht auf ben

Hinterbeinen, mäl)rcnb bie 5trme, feitlid) borigontal auSgeftredt unb mit

^erabf)ängenben -öänben, al^ 53alancirgemid)t benutzt mürben. 9liemal§

berührte er bei feinem befjenben ßaufe ben 53obcn mit ben ^änben (mie

e§ Orang unb ©d)impanfe oft tl)un); nienmls frod) er auf allen iMeren.
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©eine gange ©eroanbtljeit entfaltete tiefet Saumt^ier jebod^ beim klettern

;

mit größter @irf)erf)eit [d)roang er [id) mittelft feiner langen fräftigen

5Irme uon einem S3aumoft gu einem anberen, roeit entfernten. ^Jlnf einem

Querbalfen ber ©allerie, ber groei fenfred)te ^fät)le oerbanb unb ein died

bilbete, füfjrte er biefetben Hebungen aus, mie ber gemanbtefte 3:nrner,

insbefonbere bie JRiefenroeUe, 5?'nieroeUe u. f. w. ?lnf ber Siedftange

gig. 69. ®er Da = 2fffe (Hylobates leuciscus), oufredjt gel)enb.

aufred)t ftel^enb, lief er rafd) tjin nnb t)er, otjne jemals gn fd)manfen.

©leid) einem geübten 95oltigeur im 35ariet6=2;^eater bing er fid) an ber

©tange balb mit einer ^anb, balb mit einem 3^uf3e auf, raäl)renb ber

I;erabf)ängenbe l^opf :f)in= unb ]^ergefd)roungen rourbe. "iHuc^ bie fd)mie=

rigften ©cülutionen mürben mit einer ßeid)tigfeit unb ©id)erbeit au§=

gefüfirt, ai§, ob gar feine 9Jiu§!etan[trengung bagu nöt^ig märe.
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9Jttt befonberem 33e^agen ftrecfte ficf) ber Ca, locnn er fid) miibc

geturnt ^attc, auf ben 9^a[eii aus unb (ie^ [ic^ bie 3:ropen[onne auf ben

8ct6 fcf)einen. '3)abei legte er geTi)bf)nIi(f) ben einen 5Irm unter ben

Sopf unb ua()ni genau biefelBe ßage ein, wie ein niüber Söanberer, ber

fic^ unter beni Srfiatten eines 59aumes auf ben 9tücfen legt. Qn biefer

Sage [d)Iiei er aiid) bisroeiien; geroö^nlid) aber fcfilief er S'^acfitg fi^enb

in einer feiner beiben Giften; habei ijatte er ben 5Riicfen angelehnt, bie

ßniee heraufgezogen unb bie gebogenen %xmc auf bie ßniee geftü^t;

ber ßopf nicfte auf bie 33ruft fierab.

^ntime Zuneigung faf^te unfer fleiner Jüngling audj gu einem

niebüdx'n malai)ifc^en 9Jläbd)en oon neun ^atjren unb gu äroei ^^rauen,

roeli^e tagsüber im ©arten neben ber ©aderie unter beut @d)atten eine§

großen Sanibu5gebüfd)e5 fa^en unb mit unerniüblid)er ©ebulb bunte

3^iguren auf Sarongs malten, ßine uon iljnen Ijatte ibm ein rotf)e§

^öddien angefertigt, in bem er fic^ fe^r gefiel ; er betradjtete fid) uon

oben bis unten, fnöpfte gefdjidt bas ^ärfc^en auf unb ,^u, unb mar fet)r

mißDergnügt, menn es roieber ausgeflogen rourbe. Dk (Sitelf eit, roe(d)e

ber fleine Sturer babei gur 2d)au trug, mar nid)t geringer, als biejenige

bes 9Jlcntamei=$äuptlings, ber feinen nadten Itörper mit einer abgefegten

9JiiIitör=^ade becorirt (3^tg. 70) — ober biejenige bes ^arifer ©igerl,

ber hie 9^arrf)eiten ber „neueften 9}lobe" mitmad)t. y^iir bie fleine

{^reunbin mar ein .ßauptoergniigen bie tägtidje 9JiorgentoiIette bes Oa;

er benahm fid) babei genau roie ein artiges ßinb unb ließ fic^ mit

großem 58ef)agen baben, roafd)en unb fämmen. Sefonberes 3Sergnügen

mad)te es i^m, menn i^n feine Pflegerin nad) bem ^ahe forgfältig ab=

trodnete, fid) neben i^n in bie Sonne auf ben 9iafen legte unb fanft

mit ber -öanb ftreic^elte; er mad)te bann bie iHugen ,',u unb ftrcdte fid)

lang auf bem 9^üden au§. SIIsi id) bann einmal bas 9Jläbd)en an ber

^onb na^m unb roegfüfiren molfte, gerietf) er in grof5e 5(ufregung unb

fing fläglid) an gu fd)reien; als id) fie aber roirflid) megfiit)rte, rourbe er

roüt^enb unb oerfuc^te ernft(id) gu beif3en, roas er fonft nur feiten tl)at.

^tefe 5(nfälte non heftiger ®iferfuc^t mieberl)olten fid) fpöter regel=

mößig, fobatb id) ben Oa oon feiner f^reunbin trennen roollte ; er mürbe

bann fd)on aufgeregt unb böfe, roenn id) mid) nur bem ©egenftanbe

feiner Steigung näl)erte unb 9J^iene mad)tc, fie gu beriif)ren. 9}^ein

3=reunb 3:reub f)atte an biefem ftets roieberI)olten ^rama ber @iferfud)t

feinen grof5en Spaf^.

SBenn bie beiben fleinen
,
ftammuermanbtcn Primaten miteinanber

fpielten , mar bie 3Ief)nlid)feit if)rer SeroegungSformen oft überrafd)enb
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gro^. ^nsBefonberc gebraud)te ba§ fleine 90lalaycnftnb beim ©reifen

unb 9tingen [eine ©liebmafjcn genau fo, mie fein ^2tffenDetter ; beibe

fonnten mit bemfelbcn 9ted)tc vom ^fji^fiologen al§> 93ier]^änber be=

geic^net werben, inie uoin SJJorp^oIogen ai§ 3weil)änber. S)ie ^e^en

an ben ^^ii^tni finb bei "öcn 9J{a(ai)en, ebenfo mie bei anberen nieberen

9."llenfcf)enraffen, bie ftets borfu^ gcfien, niel beroegIid)er unb freier, al§

bei uns geftiefelten ®ulturmenfd)en
; fie roerben bei oielen arbeiten mit

bemfelben ©e[d)i(fe gebrau(f)t, mie bie ^"yingcr an ben Rauben (oergl.

3^ig. 66, @. 216); barauf batte fdion .^ui-Iei) in feiner berühmten 5lb=

^anblung „Heber bie ©teliung bes 9Jlenfd)en in ber S^^atur" (1866) l^tn=

geroiefen.

^n großen |^orn gerieti) ber Oa and), roenn id) if)m einen be=

fonbcren ßecferbiffen fjinfjielt, otjue ha^ er i^n ergreifen tonnte; er fd)rie

bonn roie ein unartiges Ifinb fn lange, bi§ icfj it;m ha^ ©eiuünfc^te gab.

®ie ßaute, bie er in foldjen Slffecten be§ ^o^^^^^ imb ?ierger§ Don fic^

gab, beftanben in einem gellenben, oft mieberfjolten „-^uif) — ^ui^ —
^ui^ — ^uif)!" ©ie maren gan5 ucrfrf)ieben oon bem ge:DÖf)nlid)en

„Oa — £>a — £a," }velä)Q§ er in oerfdjiebener Betonung unb ©tärfe

gum HusbrucE uerfd^iebener ©emütpbemegungcn nermenbete. Oft mürben

aber aud) beibe Saute in ber SBeife combinirt, baf^ guerft öier= bi§ fec^§=

mal „Oa — Oa" unb bann ebenfo oft „^uifj — §uif)" gerufen mürbe,

^ann mürben meiften§ bie erften (Silben fe^r laut unb I)odi gerufen,

mä^renb bie leisten immer fdnuäd)er niurben unb ungefäl)r um eine

Octaoe ^erabfanfen. ®inen brüten ßaut, einen gellenben ©d)rei, ftie^

ber Oa au§, menn er plö^(id) in (3rf)recfen oerfel^t mürbe, fo einmol, al§

idi 9Jliene madite, it^n in ben am ©arten uoritberfliefsenben ©acf) ^u roerfen.

^d) prte biefe (Sd)reie einmal an ben SöafferföIIen oon 3:iiburrum, alö

id) mef)rere Oag oben in ben '©ipfeln Ijo^qv Säume fletternb beobad)tete

;

fie fü£)rten babei fo unglaublid) meite ©prünge oon einem iöaum gum

anbern au§, ha\^ fie fbrmlid) burd) bie Suft 5U fliegen fd)ienen. (ginige

9Jtinuten fpäter, als fie au^er @id)t gefommen maren, uernafjm id) ein

gan^ iömmerlidje^ ©efd)rei , genau fo , mie menn ein fleiner ^unb arg

geprügelt mirb. Sieüeidit ,3Üd)tigte nur eine Oa=aJlutter if)r unartige^

ßinb; üieileid)t mar aber aud) einer ber armen ©efellen oon einem

^ant^er angegriffen morben ober uon ber fdjiauen fleinen Söilbfage

(Felis mimita), bie in ben llrmälbern üon Qana md)t feiten ift unb Dor=

trefflid) auf Säumen flettert unb fpringt.

®ie ©prad)e biefer 9J?enfd)enaffen ift jroar nid)t reid) an Der=

fd)iebenen ßauten; biefe mcrben aber fo auäbrudSnoII mobulirt, fo Der=

yaccfel, ^nfulinbe. 15
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f(i)ieben in Segug auf ^ont)'öi)e, ©tärfe unb Qal)l ber ©iI6cn:r)icbcrf)olimcj

angeruenbct, ba.^ii nocf) biirrf) mannigfaltige ©eften, ^anbbeiuegungen

unb 9Jtleiien)picl fo finnfäUig erläutert, ha^ bcr länger mit ifinen üer=

traute 33eobad;ter baraus gan5 beftimmte ©c^lüffe auf ifjre ©orftcUungcu,

SBünfrf)e unb ©mpfinbungen giefjen fann. ©o gebrauchte and) mein

[anfter ^auSgenoffe feinen geroöf^nlicfien ßaut Oa fo üerfcf)iebcn, baf? idi

eine gange älUf^al;! uerfdjiebeuer i^orfteUungen unb ©emiitfjsftimmungen

baraug errat^en fonnte. ®enn er fid) befonbers luof)! in ben 2(rmen

feiner malainfd)en ^reunbin füllte, flang ha§ fanfte Oa faft roie 'öa^

bci)aglid^e ©d)nurren einer J?a^e; roenn er gum ä^ergnügen turnte unb

meit Don einem 93aumaft gum anbern fprang, ^atte bas ^ede Oa einen

jauc^äenben ßlang; roenn er nad) ^utter uerlangte , flang es forbernb;

roenn frembe Sefudier famen, mißtrauifd) fragenb. ^a , mein Oa f)ielt

fogar in ftiKen ©tunben, oben auf feiner ^ifte fi^enb, mit leifer ©timme

©elbftgefpräd)e, inbem er dou Qeit gu ^eit balb nur einmal, halb groei^

ober breimal tjintereinanber ein feufgenbes Oa ertönen lie^. SSa^r=

fdieinlid) badete er trauernb über bas fjerbe ©efdjid feiner @efangenfd)aft

nad), ober flagenb über bie ©raufamfeit unb 3;;I;or()eit feiner üürnet)mercn

SSettern, ber oertrouten braunen 9Jlatar)en unb ber unl;eimli(^en n)eif5en

(Europäer.

'©ie im ßeben ber meiften 9J^enfd)en, fo fpielt aud) in beut ilfirer

^rimatenuettern eine Hauptrolle bas ©ffen unb 2:rin!en. 5luf3er DJtild)

unb Sacao trän! ber Oa aud) gern füfeen SBein unb mürbe baburd) ebenfo

angel^eitert , roie es feit yioaffä 58eifpiel bei un§ aJienf(^enfinbern ber

3^all gu fein pflegt. Sec^er unb 3:affen, in benen id) if}m biefe ©etränfe

reichte, umfafjte er gefd)idt mit beiben ^önben unb tranf baraus mie

ein ßinb. S3i§röeilen taud)te er aber aud) bie ^anb in bie O^lüfftgfeit

unb ledte fie bann uon ben {Ringern ah. Unfer (Sibbon mar uermutfilid)

f(^on burc^ feinen friil}eren ^öefit^er baran geroö^nt roorben , bei 3:ifd)e

bas 9Jleifte mit feinem -öerrn §u t^eilen. ©Icic^ ben 93lalai)en ernäl;rte

er fid) oormiegenb oon gefod)tem 9ftei§ unb ^rüc^ten, raobei er auc^

feine beiben ^änbe genau fo mie bie erfteren gebraud)te. ^nsbefonbere

\d)älte er ^ifang unb Orangen gang ebenfo , mie mir es gerool)nt finb

;

mä^renb er bie ^^rudit mit ber linfen ^anb feftf)ielt, entfernte er mit

ber red)ten gefdndt bie <Bd)ale unb bifj bann ein ©tüd nad) bem anbern

ah. Slber auc^ getrodneten imb gebratenen O^ifd), roie if)n bie dJlalaijen

al§ ^ut^cit gu il)rer ^ei§mafjl^cit oergel^ren, nerfc^mäfite er nid)t, ebenfo=

roenig (gier unb Sadroerf üerfd)iebener 5lrt. Sefonberes ä^ergnügen

madite e§ i^m, bagroifdjen ßäfer unb ©djmetterlinge gu fangen unb gu
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Dcrge^ren. (Sinen au5ge[prod)enen SSibcriDÜlen jehod) äußerte er gegen

alle 5lrarf)niben , ©pinnen foroo^I roie ©corpione. ©erabegu entfe^lid)

er[(f)ten i^m ber gro^e 33lülitffenfrebs (Limulus), ben ic^ früher eriüQfjiit

l)ahe; aB biefe^ gro^e, unbe^ilfüdie ^f;ier mit fcineni fdjiuertäUigeu

gig. 71. S)er Da = ®i6 5on (Hylobates leuciscus), nuf bem Sniime fi^eiib.

anger langfam auf bem ©oben um^erfrorf), fprang ber Oa, mit einem

beutlid)en 93hfrf)gefii^I uon S^eugier unb x^mdjt , um benfelben ^erum,

magte aber nirf)t, i^n an5urüf)ren. ®ann unb mann na[d)te ber Ca aud)

etmas gebratenes ©eflügel ; bod) gog er meiftens ^ritc^te altem SInberen

Dür, namentlich 93langos, 9Jiangüftin unb 2)urian.

15*
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"^a bie f;err(idien Jriidjtc Cftinbiens auf unferer 2;afe( nie fel^Iten,

imb mein aufinerffamer ©aftfreunb, ^rofcffor 2:reub, ftets beftrebt raar,

mir aüe bie mannigialtiflen ^2lrten berfelben in aueerlefener Qualität

üorgufü^ren, fonnte icf) burd) oiele 9?erfud)e feftftellen, ha\] uni'er 9Jlcn[c^en=

äffe aud) in biefer 33c5iet)ung gang ben @efd}marf bes 9Jienfd)en tf)ei(te.

DJ^eine eigene Sieblingsfrudit, unb aud) bie [eine, mar bie eble 931 an =

g oft in (Garciuia mangostana) ; bie fugelige, einem 3Ipfel an ©rö^e unb

ÖJeftalt ä^nlic^e ^^rudn ift uon einer biden, bunfelbraunrot^en ^ülte um=

geben. Ceffnet man biefe burd) einen ff{ingfd)nitt im ^^(eqnator unb fjebt man

bann bie obere .^Qi^fugel ber Sdjale üou ber unteren ah
, fo erblidt

man fec^s bi§ ad)t [tra^lig um bie "^(dife gefteUte 3^rud)tfäd)er , bereu

fc^neeroei^e ^arbe reigenb gegen ha^ ^axte ^urpurrotf) ber inneren

©c^alcnflädien contraftirt. ^ebes ber ^^ädier birgt einen ()arten ßern,

ber Don einem roeid)en, faftigen, roeiBen 3^rud)tfleifd) umgeben ift. 2)er

feine aromatifdie ©erud; unb ber erfrifd)enbe füf5=fäucrlid)e ©efc^mad

biefes garten 3^rud)tfleifd)e5 finb föftlidi unb meid)en uon benjenigen

alter anberen mir befannten ^rüd)te ab.

9^ur eine eingige iJrudit fteltte ber £a nod) über bie 9JJangüftin : bas

röar ber berü^nite 3) u r i a n (Durio zibethinus), lieber biefes merfroürbige

(£r5eugnif3 ber inbifd)en S^ropenflora roerben allenthalben im fernen

Often bie lebbafteften 2ifd)gefpräd)e gefübrt, unb über ifjren culinarifd)en

SBertf) ftefjen fid) bie ertremften 2lnfid)ten gegenüber ; roö(;renb bie ©inen

ben ®urian als bie roKfommenfte aller ©peifen greifen, finben bie

Slnberen fie gang entfetjtic^. Sie l;at ungefäf)r bie ®röBe unb bie

eiförmige ©eftalt ber ®oco§nuf5 unb ii't mit einer fcl)r biden unb feften,

grünen Sd)ale umgeben; biefe ift bidit mit fpil^en, l;arten Stadieln be=

fe^t. 9Jlan öffnet fie, inbem man mit einem großen ^acfmeffer in fünf

oerttefte ßängsfurc^en einfd)neibet, n)eld)e fünf inneren {^rud)tfä(^ern ent=

fpred)en; in jebem ^ad^i^ Hegen 2—4 roeif^e ^rud)tförner liinter cinanber,

Don ber ©röfjc unb ©eftalt eines ßaftanienferus. Tas gelblid)c ober

rofafarbene l^^ruditfleifd^ , meldies biefe J^eriu^ umbüdt unb bas ^"^uuere

ber atlaSmeißen ^äc^er ausfüllt, ift bas einzig ©^are, ein meic^er,

fiebriger ®rci oon f)'6d)]t pifantem ©cfdjmarf — „ein roürgiger, butteriger,

ftarf nad) 93iaubcln fdjmedenber (Sierral)m, gug(eid) erinnernb an 9tal)m=

fäfe, ^roiebelfauce , braunen Xeresroein unb anberes llnoergleid^bare".

®leid)5eitig aber oerbreitet biefelbe eble 3^rud)t einen l;öd)ft intenfioen @e=

rud), ber für midi, roie für oiele aubere Europäer, gerabegu abfdjredenb ift:

ein rounberbares ©emifd) ber '2)üfte oon fd)arfen ^micbelu, altem ßöfe,

fauleu Giern unh oerborbenem 3leifd)e. dJlan mcrft bie ^.?lnuäl)erung



Urfprung ber 5JJenf(^cnaffen. 229

an eineit CDiirtaiunnrft fcf)on au§ tpetter (gntfernung , iiub auf hcn

men[i^Ii(f)en 5?örper t)at ein retdEjüc^er ®uriangemif3 ungefnOr biefclbe

^-fötrfung rote ber oon ^n^iebeln unb ßnoBIaud^.

De gustibus non est disputandum ! SSoflace fagt in betn langen

entgücften .öiinnut^ , ben er in feinem 6eriif;mten 33ud)e über ben

„9}'ialai)ifcf}en ^^(rd)ipel" bem "Jinrian toibmet, am ©d)Iuffe: „^e mel^r

man baoon ifet, befto roeniger \ü^it man firf) geneigt, aufgnpren.

^urian e[[en ift in ber 3:f)at eine neue ©mpfinbung, bie eine Steife nad)

bem Cften lo^nt" 9Iud) üiefe Europäer t()eilen biefe ©erounberung,

ebenfo mie bie 9JlaIaiien, bie Sf)inefen unb —
• mein Oa. Q^reunb

3::reub jebod) trieft ein ftrengeS 3Serbot aufrecht, ha^ fein '3)urian in

unfere SSo^nung gebrad)t roerben bürfe. ^d) felbft i)ahe mit bem be=

rül^mten Gurion nur einen einzigen i^erfud) gemacht; biefer mißlang

aber öoüftänbig. 3Xm legten 3(benb in Singapur fiatte mein ©aftfreunb

Dr. ^anitfc^ gmei gro^e ^urian^Q'rüd^te dou DoräügIid)er Oualität gur

^eier be§ 3Ibfd^ieb§ ^erbeigefdiafft. SBö^renb er felbft unb feine ^rau

(SJema^tin bie eine mit bem gri3f3ten ^2(ppetit uergel^rten, nermoc^te id)

Don ber anberen nur menige 53iffen f}inab3ufd)(uden. '3)er 9?erfud), burc^

reid)lidie 9tied)opter uon Eau de Cologne ben entfe^Iic^cn @erud) gu

neutralifiren, mi^glüdte gängüd).

2)a bie malat)ifd)en 3)iener unfereS ^aufe§ nic^t altein i^re culinar{=

fd^en ©enüffc mit bem ©ibbon t^eilten , fonbern if)n auc^ fonft gang

roie eines ii;rer ^inber beljanbelten , mar e§ mir intereffant, burc^

^rofeffor $:reub i^re 3(nfid)ten über bie 5latur biefe§ 93tenfc^enaffen

fennen gu lernen, ^ie meiften 9)talai)en betrad)ten (roie ic^ Don anbeten

Kennern berfelben beftötigen borte) foroof)! ben ©ibbon ai§ ben Orang=

Utan nid)t als gemöfinlidje 3:t)iere gleid) ben anberen 5tffen; bie ©inen

galten fie für uergauberte SRenfc^en, bie \i(i) im SBalbe oerirrt f;aben,

bie Slnberen für SOtiffet^äter , bie ^ur ©träfe in Slffen oerrDanbett

finb, nod) 3Inbere für 5[)tenfd)en, bie auf ber ©eefenroanberung begriffen

finb. Sine üon ben ma(ai)ifd)en g^rauen unfereg Kaufes ergä^Ite un§

folgenbe @efd)id)te: ^ii^ei j?inber, 53ruber unb ©d)rDefter, gingen mit

i^rer 2;ante Oa im Söalbe fpagieren; beim ^rüd)tefu(^en öerioren fie

i^re ^ü^rerin unb fonnten fie nic^t micber finben; 3:age lang riefen fie

Dergebüd^ : £>a\ Oa ! ^mmer tiefer im SBalbe oerirrt, fonnten fie feinen

9lu§n)eg mef;r finben unb fud)ten nun ©(^u^ auf ben Säumen, roie fie

e§ Don ben 5Xffen fa^en. ^Ulmä^lid) nafimen fie aud) bereu ßebens^

meife an unb nährten fid) nur nod) oon g^rüc^ten. ^^re menfd)tid)e

©prad)e oerlernten fie balb faft gang; nur ber gemo^nte flagenbe
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9tuf „Oa" blieb iibric]. Später f)eirat^eten iki) bie beiben ®efd)roi[ter

iinb iintrben bie 3tanuiiclterii ber fieutifleu ®ibbüU!?.

1)ie DJIalaiien [inb gute 5öeübncl)ter imb g,voi]v Jyreunbe ber Xljiere; [ie

fjalteii iid) gerite iitd)t nur ^^Iffen imb ^-lUitiel, ioiibeni aitd) nnbere 3:l)iore

bes 51önlbe£i gu i()reni ^j^erguügen. Ueberf)aupt finb fie fet)r empföngiicf)

für bie Steige unb ©cbönOeiten ber 9lQtur; Dielleid)t f)ängt bas mit bein

ausgeprägten Söaiibertriebe i^rer 9ftaf[e ,^u[amnieu, ber iljiien nitd) i()reu

9lamen gegeben fjnt: „0 r ang = 9J^n ( a j it", bebeutct „^erum[d)U)eitcnber

93len[d)" — ebenfo roie Orang-Utan urfpriinglid) „äöalbmenfd)" bebeutet,

^eine anbere aJlenfdienraj'fe , aufgenommen bie mebiterrane , befit^t fo

Diel SBanberiuft unb ^ngleidj [o uiel 9kturgefüf)I roie bie 9Jlalai)en.

^n§be[onbere [inb fie Ieibenfc^aftlid)e ^^reunbe ber ©c^ifferei unb bes

^i[d)fang5 , bie geborene ©eüölfernng für einen fo einzig infelreidjen

5(rd)ipel, roie e§ ^nfulinbe ift. SBir biirfen anneljmen, bnfs ber ur=

fprünglid)e ©tamm biefer 9^affe im fiiböftlidien 9(fien (roal)rfd)einlid) in

SDIalaffo ober im ^Jladibargebietc) feinen ©il3 batte unb mit ber SBur,^eI

ber näd)ftrierroanbten mongolifd)en JRaffe gufammenfjing M- 9Jtet)rerc

bioergirenbe 5tefte biefes Stammes oerbreiteten fidj , oon ber ^inter=

inbifd)en ^albinfel auSroanbernb, nadi allen 9iid)tungen; fübiuärts bt'=

DÖIferten fie ^nfulinbe; roeftroärts brangen fie bis ^Jtabagasfar uor;

oftroärts ftie^en fie auf bie ^apuaraffe unb oermifdjten fid) mit biefer.

£)ie eigentlichen ^ohinefier, roeld)e fid) über ben größten 3^[)eil beS

pacififd)en Oceans ausgebreitet unb beffen un,5äf;Iige ^nfeln beoölfert

f)aben , finb mal)rfd)cinlic^ 9lad)fünunen oon 9Jlifd)Iingen , bie ben nr=

fprünglidj überroiegenben 9[Ralai]end)arafter burdi beträd)tlid)e 3iinüfd)nng

Don ^apuablut joefentlid) oeräubert baben.

"Sie au^erorbentlic^e 93 o r 1 i e b e ber 931 a 1 a i) e n f ü r b a s 'ilS a f f e r

,

roeld)e mit itjrer übermiegenb infularen Sebcnsroeife imturgemäß oerfnüpft

ift, äußert fid) nid)t nur in ibrem -öange 5U roeiter Sd)ifffaf)rt unb .^ur

3^ifd)erci, fonbern aud) in anberen Siaffegemoljubeiten, insbefonbere il)rer

forgfältigen Itörperpftege. ^eber ^Ralape , ofjue '.Jlnsnabme , niirb oon

früher ^inb^eit an baran gcioobnt, loenigftens einmal (meiftens aber

mef;rnml) täglid) ein ''^ab ^n nebmen. 'iiUmn nmn am frübon 9Jlorgen

bie malai)ifd)eu Dörfer ober ß'ampongs befud)t , finbet nuin iljre !öe=

roof)ner fri)on oor Sonnenaufgang auf ben 33einen unb mit ibrer 3:oilette

befd)äftigt; 9Jlänner, 'föeiber unb 5^inber burd)cinanber baben im näd)ft=

^) 33ergL f)icrül>ci- bn§ 28. ßapitet meiner „IRntüvlidjcii Sd)öpfiin(V?flcid)icf)te".

^Jtcunte 3(uflage. 1898. ©. 746, 2;afct 30.
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gelegenen O^Iuffe ober 5;ei(f)c, ober aurf) in einem 2Ba[fergra6cn ber 9ftei§=

felber, ober fie übergiefjen [id; mit SSaffer in i^rer ^iitte. 5)ie meiften

Q^rauen entfleiben fid; baöei nic^t gang, [onbern behalten ben ©arong

um, bie bunte breite ©djürge, bie [ie um Unterleib unb Seine roideln.

'^ad) bem '^ahe mii'i'en üc ben naffen (Sarong fo ge[d)idt mit einem

trodenen gu ucrtaul"d)en , ha}] baburd) ber fd^amriafte 5Inftanb nidjt üer=

letit lüirb. @d]on bie fleinen J?inber oon brei unb uier ^ntjren fönnen

gefd)idt fd)roimmen unb [pielen mit Vorliebe im SBnifer. 3(ber aud) bie

ermac^fenen SDIaIat)en pflegen roäf^renb bes 2:ages oft ing SBaifer gu

ge^en unb nadi jeber ermübenben 5Irbcit fid) burd) ein Snb gu erfrifd)en,

ebenfo ^Ibenbs oor bem Sdjlafengetjen. SSoljrenb ber müf)|amen ^^Irbeit

auf ben überfd^memmten 9?eisfe(bern roaten fie ©tunben lang im ©d)[amm

tjcrum unb mafd)en fid) bann mieber ab. Tlan fbnnte bie 9Jlalat]en

gerabegu als eine ampfjibifdie 9JKMif d)enraf f e be3eid)nen.

^^lnge[id)t§ ber ^o^en 3:emperatur, roeld)e in bem äquatorialen

^nfulinbe jaljraus, jaljrein l)errfd)t, erfd)eint biefes öftere täglid)e 33aben

nid)t nur als eine f)errlid)e ®rfrifd)ung, fonbcrn aud) als eine fel)r mo^{=

t^Qtige l)i)gienifd)e @emo^nl)eit. Cffenbar ift bie Urfad)e besfelben nic^t

bloß im birecten ©influffe bes ßlimas felbft gu fudjen; benn anbere

^ropenberooljner, roie uiele Sieger, bie 3{uftralneger u. f. ro., fennen biefe

©itte nid}t unb raafd)en il)ren unreinen Äbrper nur feiten. %ud) bie

mof)ammebanifcf)e D^eligion, bie fold)e täglidje 9Bafd)ungen oorfd)reibt, ift

nid)t bas 9}lotiD berfelben; benn im ©angen fümmern fidi bie 9Jlalai)en

fef;r menig um bie 'iBorfc^riften ifires ^oran ; unb anbererfeits giebt e§

mieber im Orient, in Arabien, ©tirien u. f. m. uiele ort^obore 55lam=

befenner, roeldie gar nid)t an !JÖafd)en unb iöaben benfen ober basfelbe

Ijödiftens fnmbolifd) ausüben , inbem fie bie ^^inger ins SSaffer taud)en

unb bamit Stirn ober 33ruft berüliren. ^c^ glaube oielmef^r, baf3 bie

auffallenbe ^Bafferliebe ber malai)ifd-)en ^Raffe auf il)rer uralten infularen

ßebensroetfe beruht, auf einer ^gbrop^ilen 5Xnpaffung, bie im ßaufe ber

^afirtaufenbe erblich gemorben ift.

llebrigens forgen aud) bie ^ollönber in ^nfulinbe bafür , ba^ fid^

überall ©abegelegenbeit finbet: in jebem ^otel, auf jebem ^ampffdjiff,

in jebem ^rioatliaufe. (Ss märe fel)r gu raünfd)en , ha'^ mir S)eutfdicn

— unb ebenfo oiele anbere ©ontinentaloblfer !
— un§ baran ein gute§

58eifpiel näfimen unb fd)on oon :5ugenb an unfere ^inber baran geroöf)nten,

täglid) roenigftens einmal gu baben, am beften gleid) frü^ nad) bem 5tuf=

fte^en. '3)iefe ©itte erforbert roeber befonbere Soften nod) llmftänbe;

eine Sit^babemanne , ein ®imer '©affer unb ein Sc^öpftopf genügen.
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Ueber^aupt fÖnncn luir roeiBen unb lueifen (äuropäor uou ben

braunen unb ungelcfjrten 9Jlalai)en nod) uielcrlei lernen, ^n allen S3e=

roegungen, rote im Sprec{)en, ®|jen unb 3:rinfen, (galten bie 9Jialai)en im

SIKgemeinen, gang befonbers aber bie ^aoanen, als if;r l)örf)[t entmicfelter

unb teft cultiüirter ©tomm, auf 9Jla|l unb IHnftanb. '9fiemal§ ^abe idi

in ^ava unb Sumatra einen betrunfenen ober fännipfenben 9Jialai)en

gefeiten, niemals |old}e gemeine Stoljljeiten, roie man [ie in (guropa atl=

täglid) erleben fann , leiber befonbers in ben germanifrf)en, an ?Ilfo^ol=

SJtipraud^ geroö^nten ßönbern. ^m per[önlicf)en Serfetjr befreit5igen fid)

alle 9[Ralanen einer großen ^iniidlialtung unb 58efd)cibenf)eit, bie llnter=

gebenen gegen il)re i^orgefeiUen ber grbf]ten .Oöflit't)ftnt unb ©Ijrerbictung.

^m Innern uon :jaDa i[t ber 9ie[pect uor ben Europäern ani bem

ßanbe noc^ [o grofe, ha^ beim i^orüberge^en ober =fa^ren berfelben bie

dJlalax)m fte^en bleiben unb ifjnen ben 9tücfen gufeljren ober felbft

nieber fnieen. ßuni 3:t)eil ift bas nod) bie O^olge ber uralten 3^eubal=

SSer^ältniffe, bie erft uon ben .^ollänbern nad) unb nad) retormirt nnirben.

2(l§ Wiener [inb bie 9Jlalai)en f)öd)ft aufmerffam unb bienftbefliffen unb

raerben oon Dielen Europäern mit 9ted}t als unübertrefflid) gcpriefen.

'^uv barf man feinen ^eruorragenben ^ntellect, feine Qnitiatioe oon

il)nen eriuarten. ^.Hber bie geroof;nten täglichen ®ien[te uerfe^en fie

meiften§ fe^r ge[d)icft unb geroiifenl;aft , tro^ ber großen ^rägfieit unb

3lrbeit§fc^eu, bie fie mit ben meiften ^iaturoölfern tl)eilen.

3^rül)er pflegte man bie 9J^enfd)l)eit nur in Söilbe ober y^atur =

uölfcr unb in ©ioilifirte ober (5ul turuölf er einguttjeüen, unb man

rcd)nete bie 9Jlalai)en gu hen ©rfteren. ^nbeffen l;aben neuerbings

mehrere (gtl;nograpf)en unb ^fiid)olügen barauf f)ingeroiefen, ha^ biefe

3n)eitl)eilung nidjt genügt, unb baß man j5roifd)en beiben ©ruppen nodi

eine britte, oermittelnbe, unterfd)eiben muf3, bie Söarbaruolf er; fo ber

'3)reöbener ^Ijilofopl) ^ri|3 ©djultje in feiner neuen trefflid)en „^fi)d)o=

logie ber ^Mturoblfer" ^) , unb 51 Ie ran ber ©ut^ erlaub in bem be=

beutenben SBerf „lieber ben Urfprung unb ha§, 3öadj§tf)um be§ morali=

fcfien ^nftinctS" (1898). "^Md) ber groecfmäBigen bort gegebenen ®in=

t^eilung finb bie $)lalai)en 5U ben Sarbaroö If ern gn red)nen unb

groar gu ben „^öljeren Söarbaren"
; fie finb ungefäfir auf berfelben Stufe

ber nieberen ©ultur fte^en geblieben, roeld)e bie alten ©riedjcn im :^dU

') fjrt^ ©c^ul^e, l^fi)d,)olügte ber ^iatuvuölter. Gnttt}icflung5 = 5)3f^c^ologtic^e

6'^arafterij'tif bc« 9lQturincnfd)cn in inteüectucücr , äftf)ctifd)cr, ct^ifd^er unb rcligiöfcr

'^cjietjung. (5ine nQtürIid)c Sc^öpfung^gejc^icfjte menid)lid)ni 'üorftellcnS, SöoUenö unb

«kubens. Seip^ig, 5öcit. 1900.
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alter ©olou'g iniie f)atten, bie 9tümer im beginne ber 9iepu6(if, bic

^3lngelfa(f)fen gur 3eit ber .^eptard)ie.

lieber bie !i3rperlirf)en unb |celi[(f)en ®igen[rf)aften ber malai)tf d)en

9t äffe ift [o viel ge[cf)rieben iporben, bnf3 id) I)icr ni(f)t raetter barauf

eingeben ratU; td) f)abe au§ eigener ®rtal)riing unb auö ben SJlitt^eiluitgen

üieler genauer J?enner Don öanb unb 33oIf ben ©inbrurf getnonnen, ba^

[ie im ©angen beffer ift al§ if;r Sf^uf. ^ie SDIalanen gelten al§ tröge,

falfd) , lügenbaft , graufam , biebifd), lafterljoft u. [. iv. Stlletn oft finb

biefe 93orroürfe nur auf üble @rfat;rungen gegrünbet, roeld^e (Europäer

mit einzelnen Wienern , ober ^^luffefier mit arbeit§fd)euen Arbeitern ge=

mad)t ^aben; unb jebenfaKS ftet)t jenen (3d)attcnfeiten il)re§ ß£jarafter§

and) eine gute ^a^I non ßid^tfetten gegenüber; fie finb burd^göngig oon

einem feinen ©efüf)! für ^inftanb , ®f)re unb (Sitte befeelt , moburdi fie

Don Dielen 3?ergel)ungen abgebalten roerben. S)er ernfte, fc^roeigfame unb

oerfd^Ioffene ©fjarafter ift mit einem d)Dlerifd)en ^Temperament gepaart;

Ieibenfd)aftlid)e 3Iu§brüd)e finb feiten. 58ei ber auSgefprod^enen Steigung

5U roeiten SSanberungen unb Juanen ©eefaf^rten offenbaren fie oiet

SlRutf) unb llnternel)mung§Iuft ; ebenfo auf ber ^agb unb im Kriege,

^^erfbnlidje ©egner fd)affen fie gern burd) ®oId) ober ©ift au^ bem Söege,

Be)"onber§ menn ®tferfud)t ober beleibigte§ ®f)rgefü^l ha§ aJlottD ift.

2öäf)renb meiner mefjrmonatIid)en 5lrbeiten im botanifc^en ^nftitute

oon iöeuten^org l^atte id) tägtid) 3?eranlaffung, mid) mit malar)ifd)en

Wienern unb Beamten be§felben gu befdjäftigen ; ebenfo mit ßinbern,

meldte mir neue§ 9JtateriaI für meine Sammlung brad^ten: @cf)Iangen

unb ®ibecf)fen , ®ier unb (gmbrgonen oon biefen 9teptilien
, ^^ifdie unb

^rebfe, ©forpione imb (Spinnen, befonber§ aber jene rounberooUen

mannigfaltigen ^nfecten , an bencn ^aoa fo reid) ift. hierbei f;atte id)

töglid) ©elegenfieit , ben ©diarfblid unb ben lebenbigcn 9f?aturfinn ber

Tlaiavien gu bemunbern, fomie bie (Sefd)icflid)feit, mit ber fie giftige unb

gefäl)rlid)e ST^tere, 3. S. ©iftfc^Iangen unb (Scorptone , gu fangen unb

§u feffeln roiffen. 51ud) in tec^nifclier ©e^iefiung finb fie fe^r gefd^icft

unb erfinberifd) , oft mit fd)önem Qeid)entalmt bejaht ^m ^nftitut

arbeitete bamai§ ein junger eingeborener SJtaler, ber bie fd)ijncn S^^^=

nungen unb bunten färben oon ©lumen, (Sd)metterlingen unb anberen

^nfecten mit unübertrefflid)er Streue in ^quareKbilbern miebergab. ^m
^anbel mit ben gefammelten ^nfecten fanb iä) meine malar)ifc£)en ©ammler

meiften§ befd)eiben unb anftänbig.

Sluc^ für 9Jhifif unb ^an^ tjaben bie 9Jlalai)en oiel Steigung. 3lbenbä

Iaufd)te ic^ oft^mit SSergnügen ben elegifd)en j?löngen be§ ©ametang.
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jeneg iaünui[ri)cn Ord^efterS, bei raelcf)eni eine 5lrt ®(ocfeu[picl , eine

einuiatur uun C^ola&rcttrfjen itnb 9JietaUplntteljeu, beim 5(nfd)inneu ucr=

[djteben f)üf)c Zone erflingen laffen. ^n ber ©tille ber 3:ropeiiunri)t,

unter bem finifeluben ©ternenglange bes bituteiu .«öinimel§ inib bei bem

magi[cf)en ^2tnb(icfe 3;ait[enber üon glängenben ßeud)tfäfern erregt bie

[anfte .öarnumie ber ©amelnngüänge tiefe ©ef)n[ud)t in ber S3ru[t be§

einfauien Öieifenben, ber an bie t()euren Sieben in ber fernen .^einintf)

benft. ®ie nationalen 2:än5e, n;eld)e bie ^Ulalaijen unter ber Segleitnug

be§ GJamelang ausfiiljren, beftetjen meiftenS in langfanien unb gemeffenen

58emegungen ber foftbar gefdjmüdten , in bunte ©eroänbcr gefleibeten

3:äu5erinnen (uergleidje bos 3:itelbilb); id) fanb fie langiueilig. ^ei ber

Ueberlabung mit @d)mud gaben [ie roenig @elegenf)eit, bie ,^ierlid)en

^örperformen ber 9JlaIar)en gn beiuunbern, an bereu 33etrad)tung id) ntid)

oft beim 58aben erfreute. ®er fd)lanfe ,f?örper ift burd)fd)nittlid) in ^aua

unter ^Jlittelgröfje, ^mifdjen 4V2 unb :> ^uf^ ®ie @liebma[]en finb fein

geformt, bie .^autfarbe fdjön braun, balb niel)r gelblid) ,yuimtbraun, balb

me^r rötb(id) fupferbraun. ®aö lange fdimarge $aar ift gan^ fd)Iid)t,

nid)t lodig; ber i8artn)ud}§ fef)r \d)wad). ®er runbe ^opf 5eid)net fid)

burd) breite 93adeufnüd)en unb fef)r platte 9lafe aus; bie *9tafenfliigel

unb ber llnterfiefer finb feljr breit, ebenfo ber 9.)tuub uiit feinen birten

ßippen. ®ie ^^ütgen finb fdimar,^, uiri)t fo eng gefd)lil5t nnh nid)t fo

fd)ief roie bei ber näd)ft uermanbten mongolifd}en Biaffe.

93eim a3ergleid)e ber äJlalapen mit ben ©ing^alefen, bie idi uor neuu=

5e[;n ^a£;ren in ©eplon genau fennen gelernt batte, fanb id) fomoljl im

^3(euf3eren a(§ im ©barafter mand)e 'i(ef)nlid)feit, bie burd) 9tnpaffung

an bie gletd^en ©ebingnugen cine§ forglofen unb gliidlid)en ßeben§ in

ber l^ütte ber 2;ropennatur gu erflären ift. Hub bod) empfaub id) tief

ben burd)greifenben Unterfd)ieb gn)ifd)en bcibeu ^Haffen , ber fid) burd)

!öererbung uon i5mei üerfd)iebenen, feit ^abrtanfeuben getrennten ^}iaffen=

ftämmen erflärt. ®te (bingt)alefen gel)i3ren bem grof^en fiiböftlid)en

3ineige ber arifdien ober inbogermanifd)en 9taffe an; fie finb lodent)aarig

;

bie fd)lid)tf)aarigen 9Jtalai)en bagegen finb näfjer ber mongolifd)en 33ölfer=

familie oermaubt, ^u ber bie CSbinefen unb ,:»lapauer gebiJren. SBtiOrenb

aber biefe letzteren ©ulturuölfer feit ^jnfjvtaufeuben fidj gn einer .riobe

ber eiuilifation erhoben f)aben, bie berjcnigen ber arifdjen 9iaffe meuig

nadjfte^t, finb felbft bie ()üf)eren ©lieber ber ma(ai)ifd)en 9taffe innner

auf ber ©tufe ber Sarbaruölfer fte{)en geblieben.
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^-icj . 't± fi ö n t g § p Q l m e (Oreodoxa

regia) in ber 3iäf)e ber 2Bof)iiung

oon ?profe|ior ireub im ©arten

Don a3c«tcn5org. 2cr terjengrabe

loeifee ©tamni biefcr frf)önen ^alme

trägt oben einen hellgrünen fcgcl^

fötmigen Sluffat', bie J'Iattic^eibe,

ioeld)e btc Stiele ber bunfelgrünen,

^d;ön gejd)uningenen gieberblcitter

umfafet.



gig. 73. Snfel i'inggo in ber ajalafta^otrage.

Zel)nte$ Capitel.

Bon §umato na| S^na.

•fViit feiner meiner oielen ©eereifen i)abe idj [o [ef)r in bcn befonberen

Vr C£l)nrafter ber ^nfelbilbungen mic^ oertictt, mid) [o an bem reinen

Qnfelgenu^ erfrent, roie anf biefcr meiner legten grof^en 9tei[e, „äBas

man in ber ^ugenb roünfdjt, ^at man im 2üter bic ^^iiUe!" ®ie[e§

Söort Don ©oet^e !am mir oft roieber anf biefer malai)i[d)en 9iei[e in

ben ©inn, al§ icf) ^unberte Don größeren nnb fleineren grünen ^nfeln

Dom Sorb bes Dampfers an mir uorüber gleiten faf), als irf) auf graei

ber größten imb [rf)ön[ten ^nfeln ber @rbe, auf !^aüa unb (Sumatra,

iE)re grofjartige Dulcanifrf)e DIatur, itjre reid^e tropifdje 3:^ier= unb ^flanjen*

beüijlferung, i^re naturiüüd)figen 331en[d)enraffcn ftubiren fonnte.
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%i§ achtjähriger Änabe f)atte id) fein Sud) lieber als „9ftobinfon

ßriifüc", unb in Dielen ^ugenbtröumen fpielte bas einfame Slatitrleben

Quf einer entfernten -^nfel eine Hauptrolle. ^il§ groangigjäl^riger ©tubent

fonnte id) im .öerbft 1854 gum erften 9)Mle auf -öelgolanb einen 9Jlünat

auf einer -Qnfel uerleöen ; unter ber ßeitung meines groBen 9)^ei[ter6

^ül)anne'5 D.Hüller lernte id) bort bie nnmberbare 2^ier= unb ^flan5en=

roelt bes ^Jleeres fennen, bereu ®rforfd)ung fpäter mein ßieblingsftubium

rourbe. 9JK"td)tig mud)5 biefe DIeigung, als id) fünf Qa^re fpöter ein

gangem ^af)x: in Italien uermeilte unb auf dapri unb ^§d)ia, befonber§

aber auf ©icilien bie eigentl)ümlid)en O^eije ber mebiterranen ^nfelnatur

eingcl)enber [tubiren fonnte. '3)ie bort gemonnene reid)c ®rnte an 9^atur=

erfenntniB rourbe für mid) ber 3tnlaf3, fpäter nod) uiele anbere ^nfelreifen,

foroo^l im öftlid)en als, im meftlid)en 'iDHttelmeere, auszuführen. ®en

^Sinter uon 1866 auf 1867 brad)te id) auf ben canarifdjen ^nfeln gu

unb lernte auf 9J^abeira unb 3:eneriffa, auf (Sran (Sanaria unb ^aUjjerote

roieber einen gang anbers gearteten üulcanifd)en 5Ird)ipel fennen. Slls

ic^ bann enblid^ 1881 ben füfinften Sraum meiner ^ugenb i3ern)irflid)en

unb bie erfeljnte erfte 3:ropenreife ausfüf)ren fonnte, ha glaubte id), in ber

l)errlid)en SÖunberinfel (5ei)lon nid)t nur bie reid)fte (Entfaltung be§ or=

ganif(^en ßebens, fonbern aud) bie angie^enbfte ^nfelbilbung gefunben

gu §aben.

^e|5t, auf ber Dtücfreife uon ^nfulinbc nad) Qena, famen mir alle

biefe früheren (Sinbrüde mieber lebhaft in (Erinnerung unb forberten

mid) auf, fie mit hen neu geroonnenen 3lnfd)auungen be§ legten falben

:^^al)re5 gu Dergleid)en. Unb ha fonnte id) mir benn flar mad)en, ha)^ biefe

legieren abermals eine neue gro^e Sereid)erung ber 9laturerfenntniB unb

beg Slaturgenuffes für mid) bebeuteten. (Seplon ift groar in mand)er 53e=

gieljung nod) intereffanter unb reid)er als ;5aDa unb Sumatra; aber in

anberen Sejiebungen finb roieber biefe letjteren ^nfeln ber erfteren über=

legen. (Eine eingel)enbe 95ergleid)ung berfelben foroo[)l oom (SJefid)ts=

punfte ber ^unft al§ ber 2öiffenfd)aft lefirt un§, ha)^ bie unermeßliche

©cl)i3pferfraft unferer 93^utter (£rbe in jeber biefer ^nfeln ein neues unb

eigenartiges inbioibuelles (JJebilbe l)ernorgebrad)t f)at.

i}=ragen roir uns, roorin benn eigentlid) ber eigentl)ümlid)e 9^eig ber

^nfeln, il)re mäd)tige ?Inäiel)ung§fraft für oiele 3laturforf(^er in6be=

fonbere befte^t, fo finben roir i^n §unäd)ft rool)l in ber gefc^loffenen

(Einbeit biefer geügrapl)ifd)cn ^nbioibuen, in ber @igentl)ümlid)feit il)res

geologifd)en unb biologifd)en (Etjarafters, in iljrer ä^erfd)iebcnl)cit oon ben

näl)eren ober ferneren 9Mcf)bargebieten. ®en roa^ren ©d^lüffel gum 93er=
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l'täubniß biefes inbiuibucl 1 cn ©Ijaraftcrs aber l)at 11115 er[t uufci-c

mobeme (gutiDicfluugsIeljrc gegeben. ®ie ÖJcolotiie I)at uns gelebrt, luie

bie ^nfeln unb il)re 33eüölferung |ef;r üerfdjiebenen Uriprungs finb. ®te

meiften unb gröfiten [inb ® ontinentaiinf ein, bie früher mit bem

benad)barten ^^eftlanbe in Swfammen^ang geftanben I)abeii unb burrf)

©enfung be§ SJ^eeresbobens baüon abgetrennt luorben [inb; [o C£ei)lün

unb bie grofjen ©unbainfeln: Q^aua, Sumatra, iüornoü. ^auon gan^

oerfd)ieben [inb bie üceani[d)en 3n[eln (o[t aurf) al§ „para[iti[d)c

©ilonbe" begeidinet); [ie [inb unabf)öngig uom benadjbarten ^^e[tlanbe

au§ bem SJIeeresboben empürge[tiegen , entmeber in Q^olge üulcani[d)er

©ruptioncn (5. !0. bie cauari[d)en ^^'^[eln) ober burd) ha^ 5öad)5tl)unt

Don i?oraUen[tö(fen, über burd) bie oereinigte S^ptigfeit beiber ^^actoren

(roie bie mei[tcn „ÄoraUenin[eln" ber 3:ropen5Dne). ^^lls eine britte

©ruppe fann man bie nnbebeutenben (S orren tenin[eln ober

(Sd)roemmin[eln unter[d)eiben; [ie uerbanfen if)re (Snt[te()ung ben ®ür=

reuten ober 3J^eerc§ftrbmungen, iüeld)e be[onber§ an [Iad)en unb lagunen=

reidjen Äii[ten ©anb, ©d^Iamm, äerriebeneä i^orallenge[tein it. bergl. ,^u=

[ainmen [ütjren unb an[din)emmcu.

2öeiterf)in i[t aber has^ b i 1 g i [ d) e © t u b i 11 m b e r ^ n [ e I n uon

gang be[onberer Öebeutung [ür bie '3)e[cenben5t()eorie gemorben; bie

^ülte oon merfroürbigen 3:(;at[od)en, iveid-)e un§ bie eigentt)ümlid)e g^auna

unb ^lora ber ^n[eln unb if)re Regierungen gu ben benadjbarten ^n[eln

unb |Je[tlänbern bieten, i[t nur gu erflären burd) un[ere moberne 3lb=

[tammung§let)re unb bie eng bamit uerfnüp[te 9Jligrationsitf)eoric , bie

2ef)re oon ber SBanberung unb SSerbreitung ber 2;f)ier= unb ^^[Iangen=

arten. ®a§ f)atte äuer[t (£t)arle§ ©arroin flar erfannt; in [einem

epod)emad)enben ^anptmerf „lieber bie ®nt[tef)ung ber '^Jlrten burd)

natürlid)e S^d)twa^i" (1859) [inb gmei uon ben uiergel)n Sapiteln ber

geogrQpf)i[d)en 93erbreitung geroibmet. ^n ber um[a[[enben gei[treid)en

SSet[e, mit ber ber gro^e engü[d)e 9tatur[or[d)er 3:au[enbe oon %i)aU

[ad)en einfieitlic^ 5u[ammen gu [a[[en unb burc^ eine einfad)e gemein=

[ame Ur[ad)e gu erflären üer[tanb, ^at er Ijicr bie oeriuirfeften (Sr[d)ei=

nungen ber 6f)oro[ügie ober „bioIogi[d)en ©eograpbie unb 3:opograpf)ie"

erläutert. ^lUe bie[e ^rat[ad)en erflären [id) [el)r ein[ad) burd) bie 3tn=

na^me gemein[amer 3Ib[tammung ber 3trten, iljre ^lusbreitung burd)

Söanberung unb (Sntftef)ung neuer y^ormen bnrc^ 2Inpa[[ung an bie

neuen ®ji[tengbebiugungen in ben neu be[iebe(ten C^ebieten. ^abei [inb

be[onber£; mid)tig bic natürlid)en (Sd)ranfen, n)eld)e [id) ben Iföanberungen

aus einem ©ebiete in ha^ anbere entgegen [teilen, unb bie ^[olirung
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ober Separation in abgefc^loffenen ©ebieten. ®ie[e 33er^ältnifje ^ot

fpäter be[onber§ 5[Rori^ Söagner erörtert unb baranf eine befonbere

„gJtigrationStf; eorie" gegritnbet. ®a^ bicfe le^tere nid^t im

©egenfa^e gum cigentlid;en „ ® ar n)ini§mu§" , b. l). gur „(SeIection§=

t^eorie", ftef^t, fonbern vielxmt}i in beren Sfta^men a(§ roefenttic^er $8e=

[tanbtf)eil einguld^Iiefeen ift, f;abe id) im üier3ef)nten ©apitel meiner

„S^atiirlic^en ©d)bptung§gefd)i(^te" §u geigen Der[nd)t. S)a fein einziger

GJegner ber S)e[cenben5tf)eDrie eine anbere (grflörung für bie mannig=

faltigen St^atfac^en ber (Sf)orologic ober „3?erbreitung§Ier)re" gu geben

oermod)t ^at, [o erbliden roir in biefen (enteren gen)id)tige „inbirecte

Semeifc" für bie 3öaf;r^eit ber erfteren.

9lun ift aber für biefe bebeutungSoolIen ^Jrogen fein anbcrer 3:f)eil

ber ®rbe oon fo großem Qntereffe al§ nnfer fd)öne§ ^nfulinbe, ha^

au§gebef)ntc ^nfelgebiet, beffen 3^Iöd}enranm me[;r als groei SJ^iUionen

Quabratfilometer beträgt, nabegu bas 5Bierfad)e oom 3Xrea[ unferes nenen

©eutfc^en 9teic^e§. 9fJid)t altein an Qaijl unb @ri3^e feiner ^nfeln,

fonbern and) an Sieiditfium unb 9JlannigfaItigfeit ber JBeoölferung oon

9}^enfd)en, 3:^ieren unb ^flangen übertrifft ber malat)ifd)e 3(rd)ipel roeit^

au§ alte anberen Qnfetgebiete ber ®rbe. @r l)at bafier naturgemäß für

unfere moberne ®t;oroIogie unb bie barauf mitgeftü^te ®efcenbenä=

t^eorie eine gang befonbere 58ebeutung geroonnen unb auf ga^lreid^e

9laturforfd)er eine oorgüglidie ^Ingie^ungSfraft ausgeübt, ^ie merf=

roürbigen 3:§atfad)en biefer „9Jtatai)if c^en ®^orotogie" roaren es,

bie üor oierunboiergig ^al^ren ben DerbienftooIIen englifdien 5iaturforfd)er

3tlfreb Söatlace, unabpngig oon ©arroin, gu bem raid^tigen @runb=

gebanfen ber ©ete ctionstbeorie führten, unb gugleid) gu jener

©d)eibung be§ öfttid^en auftrat=malai)ifd)en unb be§ roefttid)en inbo=

mata^ifc^en 2lrd)ipeB, xüdd)Q id) früt)er in bem 9fteifebriefe über (Sumatra

befproc^en ^ahe (©. 177). ^n einem befonberen grij^eren Söerfe über

„Island life" ijat SBallace fpäter (1880) bie oicten oerroidetten Probleme

eingefienb erijrtert , Jt)etd)e bie geotogifd)en unb d)orotogifd)en 3?eränber=

ungen biefe§ rounberbaren ^nfelgebietS un§ ftelfeuM.

^oß id) in meinen anfprud}§lofen „9Jtalat)ifd)en 9?eifebriefen" biefeS

©ebiet furg at§ „^nfulinbe" begeid^net ijabe , ift me^rfad) getabelt

roorben , unb ein ßritifer fanb , ba^ \d) biefen S^^amen „nid^t mit be=

fonberem ©efc^made" gefc^affen f)ahe. liefen Sorrourf muß ic^ beS^atb

ablehnen, roeit jene furge unb bequeme ©egeid^nnng für ben oftinbifc^en

') S^crgt. bie mc^rertüäf)iitcn ^Reifen üoit ©crnoii, ^ütmtijal, 9Jiaj äßeber u. 21.
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ober mQ(ai)ifrf)cn 3lrcf)ipel nid)t üon mir I;errüf;rt, [üiiberu [cit oieräig

^af;rcn bafelbft im öebraurf) i[t. Stiele Rotels in ben größeren Stöbten

üon ^ava unb 3nnmtra führen ben 3:itel „^n|u(inbc", unb in uielen

f)oUänbi[cf)en ®rääl)lnngen unb 2)id)tnngen mirb biefer 9]ame ebenfalls

gcbraudjt. Sagegen ift bie fpäter ftatt beffen uorgefcfilagene 93eäeicf)nung

„^nbonefien" nidjt in roeiteren ©ebraurf) gefommen. S^er 3Iutor

bes 9lamen6 „^nfulinbe" ift ber betannte l^üllänbifcfie ©d)rift[tel(er unb

^olitifer ©buarb 2)oun)e5 2)effer, loelc^er 1860 unter bem

^[eubonrim 931 u 1 1 a t u I i ben berühmten 3:enbenäroman „9Jlar ^anelaar"

uerütfentlirfite. 2)ic[er merfmürbigc 9f?ünmn cntf)ä{t eine Ijödift lebenbige

©djilberung ber jauani[d)en i^er^ältniffe , bie Keffer als bortiger 9fte=

gierungSbeamter (gule^t 3Iffiftentre[ibent uon ßobaf) in ben ^af)ren

1840—1857 grünblid) fennen lernte. Sie ©nt^üttungen, bie er barin

über bas Seben ber unterbrüdten (Singeborenen in biefem tropifd)en

"•^^arabiefe mad)te, über bie graufame Ztnrannei ber inbifdjen 3^ürften unb

bie r)er5lofe -öabgier ber mit il)nen uerbünbeten I)ül(änbifrf)en ^aufleute,

erregten bamals in .^oltanb ein ä^nlic^es Sluffe^en mie in 9?orbamerifa

ad)t '^ai)\:e ft"üf)er ber berü£)mte g?oman non ^erriet Seed)er=(2tome

:

„Cnfel 3:om 's .^ütte". Söie biefe§ leitete 93ud) fef;r niet gur "itufl^ebung

ber Sflaoerci beitrug, fo aud) „9Jlar .öanelaar" gur Sefeitigung oieler

fd)n)erer DJhfjftänbe in ber ^Regierung ber inbifd)en Solonien. ^m
Uebrigen mar 9Jhiltatuli ein gu großer ;3bea lift, um burd) [eine

ipäteren 2d)riften bebeutenbe praftifd)e ®rfoIge gu erzielen; feine fpäteren

unglücElic^en ßebensoer^ältniffe (inSbefonbere bie merfmürbigen Se=

gie^ungen gu feinen ätuei grauen) finb jebod) geeignet, für ben auf=

opfernben 3(ltruiften uie(fad) fjerglidje 3:()eilna^me gu erroeden. ?(ufeer

meljreren f)oltänbifd)en ^öiograptjien besfelben (oon SSosmaer u. 31.) ift

1899 aud) eine beutfdje uon 2pot;r erfd)ienen.

SBä^renb meines fünfmonatIid)en 3lufentf)altes in ^^fulinbe mar

l)äufig uon 9JhittatuIi bie Otebe, unb bie bebcntenben neueren ^ieformen

bes nieberlänbifd)en Golonialfnftems, ,^u bcuen er uie(fad) bie SInregung

gab, imirbeu feljr anertannt. '2(uf biefc politifdjcn unb national=

i3fünümifd)en ^43erl;ältniffe I)ier nä£)er eingugefjcn, u)iU id) fd)ün besmegen

unterlaffen, roeil mein mertf)er jüngerer CSoUege, '!)3rofeffür Ö untrer

31nton aus ^ena, ber gleid)äeitig mit mir auf ^jaoa unb (Sumatra

reifte, gegenroärtig mit Siusarbeitung eines befonberen SöerfeS barüber

befc^äftigt ift.

Saß bas gegeniüürtige Ijoiläubif d)c Üieg i er ung s
f ijftcm in

vjnfulinbe, im ©anaen betrad)tet, iiortreff(id) ift, unb bafe .es in uieleu
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Segieljuiio allen anberen ßolonial^^Regierungen , insbefonbere aud) ber

engtifd)en iinb bciit]'cl)en , ai^ SOhtfter empfol^Ien rocrben fann , barüber

finb SBallace unb bie metften neueren Steifenben einig. ®a§ befte

3eugni^ bofür ift ber blü^enbe ßwfictnb non !^ava felbft, oon i^rer

rei(^[ten unb luic^tigften ©olonie. Sie Seoölferung ber ^nfel E)at [id)

röä^renb bes neunge^nten ^a^r^unbert^ um has 5lcf)tfa(f)e üerme^rt, uon

3 9)liIlionen auf mel)r al§ 24 9Jlillionen. ^k ma[oiii[d)e S^euölferung

erfreut fii^ inmitten itjrer parabiefifc^en 9latur eine^ allgemeinen SBo^I=

ftanbeS unb be§ f)öd)ften ®Iü(fe§, ber 3uf ri eben^eit. 9lur oitf groei

fünfte möd^te id) babei nod) befonber§ aufmerffam mad)cn , meil mir

fie in unferen neuen beutfd)en Kolonien — gu unferem großen 9cad)=

t^eil — nid)t beritrffid)tigen ; erftens, baf^ num bie ©ingeborenen, größten

^^eil§ SQialaiien, in i|ren nationalen ©emofinf^eiten unb ©itten möglid)ft

ungeftört läfst, unb ^roeitens , baf] man fte mit ben gemaltfamen 33e=

fe^rung5=5Berfud)en ber 9Jliffion üerfd]ont.

2Öaä 3unäd)ft bie ^ert)ältniffe ber inneren Dtegierung unb i^er=

roaltung üon ^nfulinbe betrifft, fo fjaben es bie ^ollönber oortrefflicf)

oerftanben, bie (Eingeborenen felbft ba5u möglid)ft roeitgeJ)enb gu uer=

roenben unb bod) babei i^rer Cberleitung ftets bie unbebingte ?(utorität

5U fid)ern. 33efreit oon ber brüdenben Jiirannei unb ©illfiir if)rer

früheren malagifc^en Q^ürften , füllen fid) bie ©ingeborenen unter bem

fingen unb u)o^lmol[enben Stegiment ber -öollänber fef)r gufrieben. ^^re

©prad)e unb bie altererbten 9.^oIf5fitten u'erben gefdiont, unb für ben

Unterridjt roirb nur fo oiel getfjon, alB für bie niebere geiftige Gapacität

ber malar)ifd)en Staffe rDÜnfdjenSroertf) unb gmedmä^ig erfd^eint. ®a=

gegen oermeibet man es, benfelben biejenigen $erl)ältniffe ber europäifdjen

©ioilifation auf^roingen 3u rootlen, bie gmar un§ felbft fe^r roid)tig unb

münfdiensmertl) erfdieinen, aber ^enen roeber roillfommen nod) nülVlid)

finb. ^n biefer ©egiel^ung fönnen uuferc beutfd)en Golonialbeamten

nod) )ef)v viel oon ben praftifd)en ^oUänbern lernen.

®a§felbe gilt oon ben "iBerbältniffen bes religiöfen ßeben§; jebe

gmangSmeife Sefel)rung 5u einer donfeffion luirb oermieben unb bie

3r^ätigfeit ber *i).1ii f f ioncn möglidift eingefdjränft. Sie fegen§reid)e

^olge baoon ift ber religiöfe 3^ riebe, ber jeben freier benfenben

(Europäer pd)ft angenel^m berül)rt unb oon ben roiberroärtigen 6on=

feffionsfämpfen in ©uropa fe£)r üort^eilt)aft obftid}t. ^3tuffallen mirb bem

S'teifenben im größten 5:l}eil oon :5nfulinbe bas 3ui^iidtreten be§ religiöfen

ßultus überl)aupt; oon '•^prieftern unb Kongregationen fiet)t man nur

menig unb ebenfo uon fird)lidien Jef^^e^i i"^t) ^''i^'i"- ^^^^^ *5od) reift

fiiQorfel, Jiifuliiibc. 16
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mnn burd) bcu fi^'^Hsten 3:f;ei{ bes nieberlänbifc^en ^2(r(f)ipel5 — m5=

befonbcre burd) gang ^aoa — ftd)erer unb riif^iger als burd) oiele 2:^eile

uüu Guropa. ^u^ii'^ift ii^Qt e§ rco^I au bem fanftcn unb unterrDÜrfigen

CE^arafter ber 9Jla{ai)en unb ben georbneten 93erl)ältniifen ber Serroaltung,

geroife ober mid) an ber 3:oIcran,^ ber uerfc^iebenen neben etnanber

beftef)enben ©onfeffionen.

:^n i^rer großen dJtei)x^ai)[ finb bie yjtaiai)cn Sefenner bes^Slam;
aber ber mo^ammebanifdie ©ultus unb ©lauben, ber un§ f)ier entgegen=

tritt, ift l^immelrDeit oerf(f)ieben uon bemjenigcn, weld)en roir im Orient,

in ber STürfei unb 9(egr)pteii , in 3ilgier unb 9Jlarofto antreffen. 33on

bem befannten ^^anottsmu^ biefer mebiterranen Qslambefenner ift in ben

meiften ©egenben oon ^nfuünbe faum etroaS gu fpüren; ausgenommen

finb nur biejenigen ^Begtrfe, aus roelcfien öfter ga^Ireic^e ^ilger nad)

DJIeffa gefd)icft imb bort Don bem religiöfen SBaf)nfinn ber 5(raber an=

geftccft rocrben — fo bie 58erooI;ner uon ^antam in ilÖeftjaDa unb uon

ßampong§ in Oftfumatra.

®ine .öaupturfad)e ber großen 23erfd)ieben[)eit 5mifd)en bem arabi=

fcf)en ^§lam in ben mebiterranen Säubern unb bem ma(ai)ifd)en ^slam

öon ^nfulinbe fc^eint mir burd) bie gang üerfd)iebene (Stellung ber 1} r a u

in beiben ©ebieten gegeben gu fein, ^m mebiterranen Orient roirb bie

O^rau üom öffentlichen ßeben ftreng abgefc^Ioffen unb im ^arem ein=

gefperrt; roenn fie auf bie ©tra^e gef)t, barf fie nur tief r)erfd)Ieiert unb

momöglid) in 93egleitung erfd)einen. 2)aDon ift in ^nfulinbe gar feine

9iebe; ber 93erEef)r beiber ©efc^Iec^ter ift fjier ganj gmangsIoS. ®ie

matoi)ifd)en ^^rauen in ^ava unb (Sumatra gef)en gröfjtent^eils gang

ü§ne (Sd){eier unb finb nid)t entfernt üon fo eiferfiid)tiger Ueberroad)ung

gequält, mie e§ bort ber ^a(t ift. 3tud) ift t)ier bie ® f^ef d)eibung

fef)r Ieid)t
; fie foftct nur ein paar ©ulben unb mirb oft geübt — fef)r

gum SSorttjeil ber beiben ©atten , bie nid)t burd; ßiebe ^^ufammeu ge=

Ratten roerben. 'ilud) fommt es ntd)t feiten oor, ha^ gefd)iebene (5l;e=

teute nad) einiger ^eit fid) mieber oereinigen. '3)a bie 9JMlai)en fef;r

ünberlieb, unb il)re Ätnber gercö^nlid) allerliebfte ©efd^öpfc^en finb,

nehmen fie aud) feinen ^Inftof? baran, menn bie ^xau tf)rem SJJanne

gletd) einige muntere ßinberdjen in bie (£f)e mitbringt, {^reilid) merbon

biefe oielen (Europäern entfeljlid) erfd)einenben $erl}ältniffe aud) baburd)

begünfttgt, ba^ ber ßebensuntertialt ber anfprud)ölüfon 9Jialar)en fe^r billig

ift; für bie täglidje Dla^rung ber ^crfon genügen 15 bis 20 Pfennige.

®ie grofje 3:oleran5 , meld)e bie ^ollänber in if;ren Kolonien, feljr

,^um SSort^eil berfelben, üben, ^ängt gum 3:f)eil aud; mit bem Umftanbe
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gufammen, bofj uufcre batauifdieii i^ettcrn in ©egug auf rcligiöfe ®ulbung

iinb ©ebanfcufreit^eit un§ 2)eutfd)Gn loeit überlegen [inb. JÖei un§ roirb

neuerbing§ mieber ber „mal)ve ©laube" an beftinimte ®ogmen, bie ßei^re

Don trabitionelten „Offenbarungen", bie unferer roiffenfd^aftlid^en

©eltanfdjouung gerabcgu roiberfpred^en, al§ I)eilige ^fledit geprebigt; bie

©onfeffion ratrb al§> ©runblage bes Unterrtd)t§ unb ber 5öilbung f;in=

gcfteltt. ßetber fann nur 9liemanb fagen , roeld)e§ ber „rvaf)ie

©laube" unb roeld)e§ bie „ ed)te 6onf effion "
ift. ®enn jebe con

ben oielen miberfprec^enben @(auBen§Ie^ren Behauptet mit gleichem dieä)te

uon fid) basfelbe. ®a^er ^aben bie tüd)tigften unb fortgefdirittenften

Sulturftaaten , roie ^oUanb unb Sf^orb = 3lmerifa, ben confeffioneEen

9fteIigion§unterric^t au§ ben öffentlichen ©d)ulen überf;aupt nerbannt unb

benfelben aB ^rioatfad^e bem ©elieben ber ®ltern üBerlaffen. ^n Dielen

©efprädien, bie id) barüber mit f)od)gebiIbeten ^oUönbern in ^aua unb

©umatra f)atte , jpurbe ber trefflid)e ©rfolg biefes ©gftemsi gerüt^mt

unb gugleid) ber 33errounberung barüber 3Iu§bru(f gegeben, ha% ha§ neue

®eutfd]c D^eid) in biefer ©egiet^ung auf bem überrounbenen ©tanbpunfte

be§ 93littelalters ftetien geblieben fei. ^d) mu^te teiber gugeben, haf^ bie

9JlaIai)en oon ^nfulinbe in biefen unb anberen Segietjungen beffere unb

oernünfttgere 9}erp{tniffe genießen, al§ mir ©ermanen im (Zentrum oon

(Europa.

S)ie freunblid^e ^l^eilnö^me, meld)e bie ßcfer meinen groanglofen

„9}^alar)ifc^en D^etfebrtefen" bi§^er gefd)enft l^aben, üerpflid)tet mid), i^nen

aud) Don meiner ^eimreife noc^ einen furgen S3erid)t abguftatten. ©ie

Derlief fe^r angenehm unb glüdlid), fo ha^ id) beim 5Xbfdi(uffe berfelben,

am 31. dMt^ in 9leapel ianbenb, ba§, alte ©pric^roort gelten laffen

fonnte: „®nbe gut, 3Il(e§ gut!" ^n ber Xi)at Gereinigten fid) alte Um=
ftänbe, um meine 9tüdreife mit freunb(id)en ®inbrüden au§§uftalten

:

a^ortrefflid^e ©djiffe, fd)önfte§ 3=rü^ting§roetter, ruf;ige unb fd^neUe ©ee=

fa^rt, anregenbe @efellfd)aft — unb enblic^ ha§, Sefte bei ber ^eimfef)r

Don allen 3:ropenreifen : bie fro^e Qmjex^if^t, halb mieber in bie alt=

gemeinten ©eleife ber gemütfioollen ^äuslidjfeit unb be§ europäifd)en

©eifteSIebeng mit feinen oielfeitigen 2Inregungen einzutreten.

®er nieberlänbifdie ©ampfer „©oembing", oon 9ftotterbam fommenb,

traf etroa§ oerfpätet am frühen 9Jlorgen be§ 5. äJlärg in ^abang ein

unb fu^r fd^on nad) raenigen ©tunben Slufent^alt nad) ©ataoia weiter.

Tldne lieben ©aftfreimbe, bie gamilie 3)elprat unb ber ©onful

© d) i ( b , begleiteten mid) an Sorb unb empfingen bort ben legten 2Iu§=

16*
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hmd meines t)ei-5licf)en 2)anfe§ für bas uiele (Mute inib (3cf)öne, bas id)

iDÖl^renb meines 'ilufent^altes uon il)ncn ert)alten f)atte. ^a nnfer

©c^iff giemlid) Toeiten ^^Ibftanb uon ber Äüfte einfielt, erfrcnten mir uns

noc^ groei 3:090 lang an bem großartigen SlnblicE bes. mäd)tigen Sarifan=

©ebirges, beffen langgeftredEte blaue ©ipfelfette fid) t)od) über ben

grünen ©orbergen unb ,^af)lreidien ^"^nfeln bes .^üftenfaumes er£)üb.

^rad)tr)0Ü roaren bie beibcn milben 9Uid)te, in benen ber a?üUnumb feinen

l^eKen ©ilbergiang über bie bunflen Q=lutl)en bes Ieid)tbemegten £)cean§

ergo^.

©inen 3:ag ?lufentl)alt in ©ataoia benu^tc id) no(^ gu uerfdiiebencn

Seforgungen unb ©infäufen. ^d) genof] biesmal bie liebensmürbige

@aftfreunbfd)aft unfercs uorticffiidien beutfd)cu doufuls, .Oerrn uon

@i)&urg. ©in l)errlid)er SBaringinbaum (Ficus benjaminea), uer im

95orgarten feiner fd)önen SSo^nung ftanb , lieferte mir Stoff ,^u meinem

tet5ten ^itquarell mm ^aua; bie geu)altige i^rone biefes ^Feigenbaumes

befd)attete einen )Haum, unter meld)em uiele ^ütten ^la^ gehabt l^ätten.

®in frö£)[id)e§ 93littageffen in ber angenel)men @efeUfd)aft beS ^Dlajor

SDIülIer unb feiner Ji'ou @emal)lin nal)men mir auf ber fd)önen ^Beranba

be§ ftattlidien Sonfulat§gebäubes ein. !^n bem 2:oaft, meldjen meine

^reunbe mir ,^um 5(bfd)luB roei£)ten, mürbe aud) bes 9}^oluffenfre&fes

„SDIimi" gebac^t, bes ßimidus, üon bem mir biefelben früfjer ^roei fd)öne

©remplare nad) Seuten^org gefanbt fjatten. ^d) felbft aber gebad)te

babei feines lieben i^etters, unferes ein£)eimifd)en 5luf3frebfeS, über beffen

Sternen id) cinft meine S^octorbiffertation gefd) rieben ^atte. Zufällig mar

gerabe £)eute ber Stag, an meld)em id) auf @runb berfelben oor uier=

unbuiergig ^a^ren in 93erlin ^um Dr. med. promouirt roorben mar (am

7. ?Jtära 1857).

'"^Im 'Jlbenb biefes 3:ages nal)m id) uon ber fdiouen Siuaragbinfel

^aoa 2{bfd}ieb unb fd)iffte mid) auf bem l)oUänbifd)en Dampfer

„9^eael" ein, um in uier 3:agen nad) ^enang ^u fatjren unb bort ben

^nfd)luf5 an ben Dampfer bes 9^ürbbeutfd)en ßloi)b ,^u erreid)en. Sin

33orb bes „Steael" I)atte id) bas ^i^erguügen, bas (£f)epaar ©ef^ner an3u=

treffen, roeld)em id) uor ^mei yjlonaten in ^örambanan einen 33efud) ah=

geftattet t;atte; fie fuhren nad) ®eutfd)Ianb ßurüd, loo it)re ®öl)ne fd)ün

feit längerer ^^tt bie ©d)ule befud)ten; id) reifte in if)rer angenehmen

@efeUfd)aft bi§ @enua.

®a in ©ingapur neuerbings mel)rere ^eftfälle uorgefommen maren,

berührten mir ben Crt nid)t, fonbern ful^ren birect burd) bie 9Jlalaffa=

ftra^e nad) ^enang. 3:ag5 über gemä(;rte mannigfad;e Unterf;altung
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haß 3piel bcr u)ed)[clnbcn 9[Ron[un)iuilfou, bereu f}ü()e ^f)ürme in langen

©rf)aaren gerettet am ^immel aufsogen ; 9I5enb§ bei (Sonnenuntergang

ficibeten fie [irf) in bie präd)tig[ten ^^aröen. 9(n ber OberfIäd;c be€

5Jleere6 ergö^ten uns ©d)märme düu munteren ®elpl)inen, bie in ra|(f)cm

ßaufe has^ (3d)iff begleiteten unb oft il)re ©pringfünfte geigten. 3)a=

3unfd)en erfd)ienen ©d)aaren uon grof3en blauen unb gelben DJIebufen au§

ber ^amilie ber 9tt)i,5oftomen ober "ilöuräelqualten. ®iefelben ftra^lten

%XQ. 74. eine leuc^tenbe SBuräetciualle (Ehizostoma), eine raurjelmünbige SKebufe

ou§ ber Drbnung ber ScfieibeniiuaUen ober Si^comebufen (Lychnorlüza hicerna). 2fn

t)at6er natürlid^er ®ri5§e.

im ^unfein ein intenfioes biäulid)es Cidit aus; im ^ielroaffer hinter

bem ©d)iffe erfd)ienen fie ^2lbenbs als fd)n)immenbe Seud)tfugeln.

®in eigentt)ümlid)e£! ©d)aufpiel geroöbi'te haß 9Jleer, als mir am
9f?ad)mittag be§ 10. QJiärg ben Sleguator freugten; bie OberfIäd)e mar in

meiter Shtsbebnung, mebrere ©tunben roeit, rotbgeib gefärbt, tbeil§ rein

orangerotb, ttieils fdjmutjig lehmgelb. 33alb erfd)ien ber gange 93ieere§=

fpieget gleicfimöfeig geförbt, balb Don paralfeien rotten, mehrere 9Jieter
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breiten SBänbern burc^^ogcn, roefd^e mit ebenfo breiten grünen 58änbem

gong regelmäßig obroec^felten; offenbar eine SBirfung be§ SBelfenfc^Iages.

21(5 id) mittelft eines ©imers etmas von ber rotf)en SJlaffe an 56orb

gießen ließ, eri'(f)ien biefelbe bem unberoaffneten 9Iuge im fiJIasgeföß bei

bur(f)fallenbem ßi(f)t roie fein ge^arftcs gelbe§ ©tro^ , in feineren unb

gröberen i^loden ^ufammengefjäuft. Xie mifroffopifc^e Unterfuc^ung be=

ftätigte meine Sermut^ung, ba% biefelben aus geroaltigen 3In^äufungen

jener fleinen, gelben Urpftän^c^en befreien, meldie aud) im ^Rotfjen aPteer

Dorfommen unb bemfclbcn feinen Flamen gegeben ^aben, ebenfo mie aud)

bem c^inefif(f)en gelben STteere. ^s'^'öe ^(ocfe erfc^eint gufammengefe^t

au§ gcfreu^tcn unb mit einanber burc^ CiJaKerte oerffebten v^abenbünbeln

;

jeber 73^aben befte^t aus einer dieit)e oon fleinen, fc^eibenförmigen gelten,

bic gleich ben ÜTcüngen einer ßJelbroIte an einanber gereift finb. Dk
(T^romaceen Tober 2c^i$op^r)ceenj , ^u meieren biefe Urpflängrfien,

Trichodesifiiurn genannt, gehören, finb unferen Cscillarien unb Sloftocaceen

bes fußen SBoffers na^e oermanbt; fie roerben geroö^nlid) als „einhellige

Utigen" begeic^net. ^^^nbeffen bie eckten tilgen ober 2:ange finb oielgeKige

unb geroebebilbenbe ^43f(an^en: jene ^rotop^gten bagegen bilben noc^

feine f^Jemebe; ja i^re fogenannten „Qeilen" finb nocf) nirf)t einmal ec^te

Seilen, ba fie bes rf)arafteriftifc^en inneren SBeftanbt^eiles berfelben, bes

SellteuiB. entbehren, (gigentlic^ finb fie nur einfacfje, gefärbte ^tasma^

fömcf)en, gleicf)roertf)ig ben (Sf)Iorop^r)irfömern in ben pjellen ber ^ö^eren

^flan^en ; fie gehören ^u ben einfac^ften uns befannten Crganismen unb

finb bes^alb oon ^öc^ftem tfieoretifc^em ^ntewie, weil fie eine ftarfe

©tü^e für bie -ötipot^efe ber Urzeugung ober Slrc^igonie geben (ber

fogenannten „Generatio spontanea" in einem gan^ bei'c^ränften Sinne Ij;

fie mact)en uns begreiflich, roie im ^Beginne bes organif(f)en Sjebens auf

unferem (Srbbalte bie erften unb einfarf)ften Crganismen burcf) 3Ircf)igonie

aus einfacfjen anorganifcf)en Serbinbungen entftanben finb.

Xa unfer 2cf)iff mit mäßiger Qiefc^roinbigfeit mi)x, mar es möglich,

burcf) roieberfjoltes 2cf)öpfen mittelft eines f)erabgelaffenen Gimers aud)

anbere Söeftanbt^eife bes ^lanfton ^u erbeuten, jenes angehäuften

„Sluftriebes", ber ^ier ftrecfenroeife in CiJeftaft banbförmiger Z^iex^
ftröme fober ^oocorrentenj bie Cberffäcf)e bes ^[Reeres in ber 9Dla(affa=

Straße bebecft. Ulis überroiegenbe Seftanbtf)ei(e besfelben ergaben firf)

ajliltiarben oon rijfobigerinen unb Diatomeen. Die ©lobigcrinen
finb SBur^elfüßer ober JR^i^opoben aus ber .klaffe ber Äammerlinge Hlia-

lamophoraj. ^f)re oielfammerigen .ftalffcf)alen finb mit fef)r ^af)lieid)en,

langen unb bünnen, ftraf)(igen Äaifftacf)eln bebecft; biefe bienen als
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@df)roebe=^pparate iinb üer^tnbern bas Unterfinfen biefer einhelligen Ur=

friere. 5lad) bem 3:obe berfelben bred)en jebod) bie (2tad)eln ab, has

lebcnbige ''^lasma in hen ßnmniern ber ©d;ale ueriüeft, unb bie leeren

©d)alen [infen langfam auf ben 9[Reere§boben f)erob. öier l)äufen [ie

gig. 75. Crine ßilobigerine (-;>olntl)alamie mit langen ftra^ligen «alfftac^elnj au§ ber Glafie

ber Äammerlinge (Thalomophora). Start tjergrögert.

)'id) in ungeheuren ^[Rai'fen an unb bilben ben freibeartigen ®Iobigerinen=

©d)lamm, beffen ^o^e Söebeutung ber „Sf^allenger" nadigeroiefen ^at.

2Bäl)renb bie falf[d)aligen @ l o b i g e r i n e n , im ^(anfton maffen^aft

fc^roebenb, ben Stamm ber Urtfjiere (Protozoa) rertretcn, gefellen [td^
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gu if)nen bic ticiclid)nligen Diatomeen (^ig. 76) nie cbeiifü rf)nrafte=

ri[titd;e 9ieprä|"cntauteu ber Ur pflanzen (Protophytha). ©leid) jenen

erfteren finb and) biefe le^tercn einhellige C r g a n i s ni e n (Protista)

;

if;r gan5er lebenber 5i5rper l)nl nur hi'n ryonimierti) einer eingigen ein=

fad)en ^eKe (cbenfo luie bns (£i ber '!ptlnn,^en, 3:tjiere nnb 5Jlenfrf)en).

Die garte 5?ie)"ei[d)ale, it)eld)e ben (ebcnbigen 3cl^P"f^^rper eini"d)lie}3t, 6e=

fi^t bie 3^orni einer ©djac^tel mit Decfel (— in ^'\c\. 7r. freierunb —);

[ie geirfinet fid) burd) eine an^erorbentlic^ feine unb nmnnigfaltige

Sfniptur ans. Die fe^r ffeinen unb feinen ^oren, lueldje bie ©d)ale

burd)bred)en , finb meift in regelmäßiger nnb eleganter ^orm georbnet.

^n ''^enang langten mir bereits in ber 9Jlürgenfrüf)e be§ 12. Tläx^

an. Die 5IRnße biefes Stages

6enut=ite irf) gn einem längeren

Sefnd^e beö fd)önen bütanifd)en

(VJartenS), ben id] fd]on auf

ber -öerreife bemunbert nnb in

meinem erften Sf^eifebriefe er=

roä^nt [jatte. Dama(§, aui

(5ube ber l)iefigen ötegengelt,

prangte bie gange Vegetation

im ()errlid)ften @rün ; je^t, in

,'yolge längerer 3:rücfenf)ett,

untren bie 5)iafenpläl5e gelb

nnb uiele ^^flangen uerborrt;

bie fitfjle, fd)attenreid)e Sdilnd)t

mit bem ^-Kafferfall erfd)ieu

jebod) um fo angtef)enber.

@ine grofje ^^Ingaljl prarf)tooU

blüljenber Crd)ibeen gemäljrte befonberen ©enufe. ©egen 3(benb

macf)te irf) norf) mit meinem trefflirf)en ^enenfer ©oKegen ^nton nnb

feiner ^rau ©ema^Iin, bie gleid) mir auf ber .^eimreife begriffen maren

unb mir eine angenebme C^efellfdiaft blieben , eine fel)r uuterbaltenbe

^inrtffrf}afa(}rt bnrrf) bie intereffautefteu Stabtuiertel lum ''^enang. Die

brei begopften rf^inefifc^en .^^nlis, meld)e uns im rafdien 3:rabe burd) bie

belebten {Straßen fuhren, n)aren lum riif)renbem 'ii.Unteifer erfüllt, fic^

gu übertreffen.

2öir ful^reu au ber frfjöuen iUlla uorbei , in iueld)er id) auf ber

.!^erreife im ©eptember -öerrn ''Max öenfn) befurf)t ^atte. l'lls irf) ben

S3efurf) n)ieberl)olen mollte , muf3te irf) gu meinem grof^en 'i-ebaucrn

i^ig. 70. ßine liatomee bcg äciuatoriolen Ittanfton

(Actinoiitycha liclioiieUa). Jie iiu\ili<i)ale , uielcl)e beii

elnüeUigen *{älQ§matiJrper einic^liefit, f)Qt bie /jocm einer

freistunben Sc^QtI)tel mit Xectcl. Starf uerijröftert.
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erfahren , hü\] bicfcr licbcnsiniirbii-jo jutuije Wann inäiui[cf)en plbl^ütf)

ein Opfer ber ®i)i'enterio geroorben fei.

^m früf)en 9JJorgen bes 13. dJiäv^ lief ber erioartete Dampfer be§

9lorbbeutfcfien ÖIüi)b in ben ^afen non ^ennng ein unb feilte feine ^ai)xt

fc^on um 10 UI)r i^ormitlags fort. ®s u)ar ha^:^ neue ^ra(^tfd)iff

„ßtautfct)ou" , im 5(uftrage ber .^amburg=?tmerifa=ßinie erbaut unb

erft oor brei 9Jlonaten nom ©tapel gelaufen; e§ fam gerabe uon feiner

erften i^aijxt nad) Oflafien gurüd, melrf)e es; $Öeit)nod)ten 1900 onge=

treten unb mit glän^enbem ®rfolge beftanben batte. ®er gewaltige

.^oIof3, boppelt fo groß als bie „Clbenburg", auf ber icf) meine $in=

reife nad) ^nfulinbe ausgefütjrt ()atte, übertraf in jeber ©eäiet)ung alle

anberen im ^afen oon 'ißenang anfernben Dampfer bei ÜÖeitem unb er=

regte ha^ ®rftaunen ber gafjireicben 33efucf)er, bie in ber furgen ^eit

feines ^^(ufentOaltcs an Sorb famen. 5üles, ma§ id) in meinem erften

9LRalai)ifd)en Sf^eifebriefe über bie fd)i3ne unb ^öd)ft gmedmä^ige ®inri(^=

tung ber „Olbenburg" meinen ßefern ergä^It i)ahe, finbet er[)öt)te 3tn=

roenbung auf biefe§ Oceanungef^euer. ®er @ef)alt ber „ßiautfd)ou" be=

trägt 10 000 3ftegiftertonnen, bie täglidie @efd)roinbigfeit 330— 340 ©ee=

meilen; gegen 6000 'i^ferbefräfte finb babei tljätig. ®ie 33efa^ung be=

trägt über 200 ßöpfe.

^er fd)röimmenbe ^alaft ber „ßiautfd)Du" ift in brei ^beile ge=

fd)ieben, non benen ber mittlere bie ^affagiere erfter, ber f)intere bie=

jenigen 5ii)eiter unb ber uorbere bie britter ©laffe aufnimmt; über

2000 ^erfonen finben auf if)r ^la^. ®a§ 9JtitteIftüd ift fed)S ©tod=

merfe t)od), oben ein „©onnenbed", auf raeld)em norn ber ©apitän unb

bie ©d)iff§officiere ibre SBobnungen unb ?trbeit§räume i)aben ; barunter

,^mei „^romenabenbede" mit gebedter breiter ©allerie (obere§ unb

unteres); bann folgt weiter unten ha^^ „Oberbed" , barauf ha§ „llnter=

bQd"
,

gan^ unten enblid) ber tiefe 9taum gur Hufna^me ber ßof)fen,

'iBorrätfje u. f. m. ^m 9?orbertf)eile be§ oberen ^romenabenbeds be=

finbet fid) ein geräumiger 9Jlufif= unb ßefefalon, barunter (im unteren

^romenabenbed) ein prad)tüoI(er ©peifefaal , ber bie gange Sreite be§

©d)iffe§ einnimmt. %ie gablreidien ß^abinen finb pd)ft comfortabel ein=

gerid)tet unb mit altem erbenflid)en Cujus ausgeftattet. ^n jeber (Sabine

ift ein befonberer eleftrifdjer ^äd)er angebrad)t, eine fleine SSinbmül)le,

beren l^lügel burd) ®Ieftricität in pfeilfc^uelte Umbre^ungen nerfe^t

roerben unb gieid) einer Winiaturpunfa beftänbig einen frifd)en

ßuftftrom ergeugen. "Sie eleftrifd)en Campen finb in alten ©d)iff§=

räumen , befonberö aber in ben ©alons , in fo großer Sai)i angcbrai^t.
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ha^ ha§ gro^artiqe )d)n)inmienbe ^ote( ^^(beubs einen märt^enl^atten

&[an^ Derbreitet.

Xa\] ^Verpflegung unb Sebienung auf ber „ßiautf(f)ou" nid)t f^inter

beu auSgegeirfineten , früfier gef(f)t(berten 93erf)ältniffen ber „Olbenburg"

gurürfftef^en , oerfteljt firf) Don fetbft. 2Iu(^ ber Derruöfjntefte Steifenbe,

ber in ben grofjen continentaien .^otefs erften Sianges bie (jörf)[ten 2In=

fprüc^e gu macf)en geroo^nt ift, fann ^ier aKe feine 9Bünf(f)e befriebigen.

2)a§ gilt inSbefonberc uon ben lucuüifd)en 9]lQf)l(^eiten, ber feinen $am=

burger ßücbe unb ben auserlefenen öJetränfen. 2)a5 befte SJlünrfiener

Sier , auf @i§ gelegen unb frifd) öom ^^^affe üergapft , ift jet3t a(§

©pecialität ber 9^orbbeutfd}en S[or)bbompfer in gang Oftafien berühmt;

aud) auf unferem Sd)iffe fanb es fo aKgemeinen unb anf^altenben SeifoU,

ha^ ber riefige 33orratf) trot^ feiner unglaublidien 3lu5bef)nung hod) nod)

Dor ®nbe ber Sf^eife erfd)öpft luar. ^^Utfjerbeut loar für mufifalifc^e

Unterl^altung foroof^l täglid) burd) bie regetmöBigen boppelten

©oncerte ber trefflichen (Sd)iff§cape((e geforgt, als aud) burd) @efang§=

unb 3'riftrumentalüürträge uon uerfd)iebenen ^affagieren. 9li(^t

minber mar ©elegenljcit für Spiele unb unterljaltenbe Sectiire aller ?Irt

geboten.

®a ber Sinbrang uon ^affagieren für biefe erfte Siücffafirt bes

„.^iautfdjou" fef)r grof? juar, inufete \d) es mit befonbereni ^anfe aner=

fennen, bafj mir uon ber '3)irection he§ 9lorbbeutfd)en ßlotjb aud) bie§=

ma( , ebenfü roie auf ber ^inreife , eine eigene gute Sabine gum au§=

f(^lie^Iid)en @ebraud)e referuirt mar. 9tlö id) an Sorb fam, fanb ic^

bicfelbe mit bem 93ilbe '2)ariDin'£i gefd)müdt, unb mit fd)önen ^arn=

fräutern unb 53lumen , barunter bie Gloriosa supei-ba , bie rotfjc 'i|3rad)t=

lilie uon ^nbien. ^iefe freubige Ueberrafd)ung uerbanfte id) einem

früfieren ©d)ü(er, bem ©diipargte Dr. 9S il^e Im ©p cd) t au§ -öamburg,

ber uor fed)§ ^ofiren meine 3?or[efungen unb 50o(ogifd)en Hebungen in

^ena mit befonberem ©ifer unb 3^1eif3e befud)t t;atte. @r na[;m fid) aud)

berfortgefe^tenSe^anblung meines fteif geroorbenenßniegelenf§ mit größter

Sorgfalt an, fo baf3 ic^ brei SBod)en fpöter rcieber leiblich ge^en fonnte.

Sind) bie täg(id)en 9J]abI,^eiten na^m id) pifammen mit if)m unb einem fe^r

intelligenten englifdjen^^lrgt, Dr. ^ungelmann, ein, ben id) fd)ün in ©ingapur

!ennen gelernt f)atte. 3öir faßen mit ber liebenSmürbigen ©emaljlin bes

ße^teren, mit einem au§ ®l)ina ,^urüdfef)renben ruffifd)en 3^regatten=

capitän, uon ßetteler, unb einem angene()men beutfd)en ^labafpftanger

au§ Sumatra ,^ufommen an einem ber 5af)Ireid)en fleinen 3:ifd)e, bie an

ben Seitenmänben bes großen Speifefaals ucrtbeilt umren ; id} beute
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nod; mit 33ergmigen an bie oielfeitig anregenbe Unterhaltung äurüd, bie

ba§ bef)aglid)e 9J^af;l lüürgte.

®ie gro^e 9Jief;r5aI)[ ber ^affagiere erfter Slajfe (über 250) naf)m

bei ben "äRoE^lgeiten an oier langen 3:afeln ^la^, bie regelmäßig befe^t

roorcn, ha (eife 51nfälfe oon (See!ranfl)eit [id) nur feiten bei einigen be=

fonberS neroöfen tarnen bemerfbar mad)ten. ®ie [djroer belaftete

„ßiaut[d)ou", bereu ungel)eure ßaberäume fa[t gan^ gefüllt maren, burd)=

fd)nitt mit ifirem gemaltigen j?i3rper bie beraegte 9}|eere§flut^ fo ru^ig

unb unerfd)ütterlid), roie einen ftillen ßanbfee. ©elbft an ben roenigen

fragen, an meldjen ein frifc^er ©egenroinb bie fd)öumenbeu SBellen p^er

empor marf, nnirbe baburd) ber rufjige ftete @ang be§ 9iiefenfd)iffeg

nt(f)t gefti3rt.

9}te^r als bie ^ölfte ber ^affagiere erfter ©laffe auf unferer

„^iautfd)ou" maren (gnglänber, bie ou§ bem öft(id)en unb füblidien

Slfien nad) ®uropa ^eimfe^rten; unb roie id) fiörte, ift ha§ je^t ber ge=

roö^nlid)e ^all bei ben Kämpfern bes 9lorbbeutfd)en ßloijb, ®§ ift

geroiß fein geringer 3:riumpf) für unfere angefefienfte beutfd)e ®ampf=

fd)ifffaf)rt§gefel[fd)aft , baß fie in ber f(^arfen ©oncurren,^ auf bem

roid)tigen .öanbel5= unb 33erfe[)r5roege nad) Oftafien alle übrigen SMtionen

überflügelt unb fogar bie gefürd)fete P.- and 0.-2inie uöllig befiegt fiat.

Siefe Ie:^tere — bie englifc^e „Peninsular- and Oriental-Steam-Navigation-

Company" — mar früljer allmäd)tig unb galt noc^ uor 20 ^a^ren, al§

id) meine üteife nad) ß;ei)lon antrat, al§> bie fd)nellfte oon allen ßinien.

S)ie meiften ®nglänber gogen fie ben anberen ßinien cor. ^er $;abel,

ben id) bamal§ (auf (Srunb oieler fd)limmer ©rfat^rungen oon anberen

Sfteifenben) in meinen „^nbifdien Sieifebriefen" (©. 23) über bie P,- and

O.-Öinie aueifprad), neranlaßte eine öffentlid)e Entgegnung eine§ ^reunbe§

ber ße^teren. ^näroifd)en f)at ber (grfolg gegeigt, ha^ id) 9?ed)t [)atte.

®ie große 9!Jlel)r5af)I ber englifd)en 9?eifenben giefit f;eute bie Seförberung

auf unferen 9^orbbeutfd)en Slopbfdjiffen cor, bie jenen an ©efdjroinbig^

feit unb (Sid)er^eit nic^tg nad)geben, il)nen aber in 53e3ug auf freunblid)e

©ebienung unb gute Seföftigung roeit überlegen finb.

^Dk fleinere ^ölfte unferer ^affagiere erfter ©laffe beftanb au§

®eutfd)en unb ^ollänbern; biefe l)ielten aud) bei 2:ifd) gut gufammen.

dagegen beftanb 3roifd)en i^nen unb ben ®nglänbern größtentl^eiB eine

fc^arfe, aud) räumlich burd)gefüf)rte 3:rennung. ®ie Urfad^e berfelben

bilbete nid)t fo fef)r ber ausgeprägte unb geroofinte englifd)e 9ftationaI'=

ftolg, al§ Dielmef)r bie allgemeine (gntrüftung über ben fübafrifanifd;en

IFrieg, bie fid) nirgenbS fo eifrig unb oon ganger ©eele äußerte, ai§ Bei
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ben ben Soeren jtainniüeripanbten ^oUänbcrn. ^di mar erftaunt über

bie ^eftigfeit, mit bcr in ^ava unb Sumatra täglid) biefcr ßricq i)er=

urt^cilt, icber ©ieg bcr ^öoeren unb jebe 9lieberlage bcr Sngläubcr üon

ben fünft fo ruf)igcn .öoUänbern bejubelt warb. ^s<i) fdbft fd^reibe bas

nur mit tiefem 23cbaucrn; bcnn id) ftel)c feit mefjr als Dier,^ig ^af)ren

in ben näd)ftcn 58e,^ief)ungen gu ben miffcnfdiaftlid)en .^reifen ®roB=

brittanniens ; id) beiuunbcrc aufrid)tig eine Station, bie auf fo uiclcn

ßulturpfaben ben übrigen europäifd)cn Slationen uoran gegangen ift unb

ben 3Beg geebnet f)at, eine Station, bcr mir bie miditigften politifdien

unb focialen 3^ortfd)ritte uerbanfen , eine Station, bie niele ber größten

©eifter ^ernorgebrad^t (jat. Um fo mef)r bebauere id) ben rüdfic^t§(ofen

nationalen ©goismus ber ©ritten unb i^r ©trebcn nad) einer

llniüerfal()errfd)aft, bie feiner anberen DMtion neben fic^ (Erfolge gönnt

unb iHUes unter i^r eigene^ ©ccpter beugen milt — unb ha^ %ües

unter ber [)od)getragencn i^ai)ne einer d)riftlid)en Äird)e, bie ben %it =

ruismus prebigt unb ben (Sgoismus uermirft!

^iii bie englifd)e öefe(lfd)aft auf unfcrer „Äiautfd)ou" mar es uon

befonberem 9cad)tf)eil, baf5 fid) unter ibnen eine robufte ^""OÜ'fiw befanb,

bie il)ren 93Mngel an ^ugenb unb 2d)ön()eit burd) ein l)öd)ft anmaBen=

bes unb unroeibüc^es 33ene^men au§5ug(eid)cn fud)te. Unter bem feften

dritte if)rcr fnod)igen y^igur ertönte mä^renb if)res täglid)en ^Dauerlaufes

bos obere '!|3romenabcnbed ; am Glaüier fd)metterte fie 5Irien mit fold)er

^JSe^emeng, ha^ ber ganje 3alon ergitterte; bei ben 2:an3Dergnügen

Ulbenb§ pltte fie \t)ven Oberförper in fo garteS burd)fid)tige5 (Sd)Ieier=

gcroanb , baf^ bas geübte 5tuge eines SSilbbaucrs auf ben erften Süd

it)rc Untauglid)feit gum 9Jlobe(( erfannte; bei Jifd)e cnblid) brac^ fie

roö^renb ii)vev überlauten Unterbaltung oft in fo unel)crnbe5 @eläd)ter

au§, baß bie crftaunten @efid)ter oon me()r als 5roeil)uitbert 2ifd)gcnüffen

fid) plö^lid) auf fie concentriiten. Grft als bie näd)ften 9kd)bartifd)e

ben Eingriffen ber SBalfüre nid)t mel]r miberftanben unb bas ^^elb

räumten, nal)m fie in (2prad)e unb ©ebärben etums gemäf5igtere 9Jianieren

an. ^c^ ^atte oermutbet, ha}] fie au5 ben ^elfengebirgen S^orbamerifo's

ftamme unb „®uropa's übertünchte .ööflid)feit nid)t fannte". Um fo

mef)r mar id) erftaunt, gu l)örcn, ha^ fie einem angefef)cnen Greife ^It=

englanbs angepre. ^ebenfalls ift fie nur als eine feltcne Elusna^me

gu betrad)tcn ; es mar fcl;r d)arafteriftifd), bafj einige feine unb febr gc=

bilbete englifd)e Tanten, mit benen id) mid) öfter untertjielt, unauf=

geforbert if)re 5öefd)ämung über bie feltfome ßanbsmännin befannten

unb mid) baten, id) müd)tc fie als eine erceptionclle @rfd)eiuiing nnfcben.
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^Jtußer ben ld)üu nenniiulen Sanb§(euteu [)nttc mir bcr ^wtoH aud)

no(^ mehrere anbcrc angeueljine 9^eifegefä{)rten au] ber „^iaut[rf)ou"

gugefü^rt; unter ^2(nberen groei geniale l?ünftlcr: ben berül^mten 3.llaler

SBaffiü 9Bere[rf)ticl)agin unb ben jugenblirf)en ^rager 9f^abirer unb ^ofä=

f(f)nitt§eid)ner ®mil Orüf. S)er üe^tere fef)rte non einem einiäl)rigen

31ufentf)alte in ^apan gurüd unb 5eigte mir 5af)lreid)e intereffante ©figgen

unb ©tubien, bie er in biefem merfroürbigen öanbe ber aufge^enben ©onne

gegeic^net fiatte. 2Serefd)tf d)agin befanb ficf) auf ber ^eimreife üon

ben ^^ilippinen, mo er ©tubien für neue ßrieg§bilber gefammelt l^atte.

©ro^es 5luffef)en erregten befanntlid) cor groangig ^afiren bie Silber

aus bem legten ruffifd) = türfifdicn Kriege, in benen er burc^ braftifd)e

©(f)ilberung ber j?rieg§gröuel bie ^ropagnnba bes g^riebenS §u förbern

fud)t, ferner cor fünfge^ti ^a^ren bie realiftifdien Silber aus ber f)eiligen

©efdiidHe, in ber er bie roiditigften ßeben§momente Sfirifti in bem roaf)ren

ett)nograplji[d)en unb geograp[)ifd)en ©t)arofter uon ^^^aläftina barfteUt. ®ie

au^erorbentItc£)e 93ielfeitigfeit biefe§ fruchtbaren 9Jla(er5 mußte ic^ fpäter

auf ®oI[ecttDau§ftelIungen in Serlin, 9Jlünd)en unb ^Jranffurt a. 9J^. rDieber=

f)oIt bcmunbern. T)ie 9laturtreue inSbefonbere , mit ber er ,^a^Ireic^e

Porträts unb ©enrebilber bes Crients, großartige 2anbfd)aften unb 5trdii=

tefturen ^nbiens au§gefüJ)rt ^atte, erregten meine ttufri(f)tige Serounberung.

@ie uermef^rte fid) nod^, als id^ 1897 in 9Jlo§fau, in ber reid)en ©aleine

^^retjafoff, eine ^Ingaf)! anberer ^eröorragenber ©emälbe non ibm fennen

lernte. ®s mar mir baf)er fe^r intereffant, auf unfcrer gemeinfamen

©eefatirt mit biefem großen J?ünftler perfönüc^ mehrere Söoc^en gu Der=

fe^ren, unb in feinen aufriditigen "Jteufserungen über 9Zatur= unb 9Jlenfd)en=

leben mi(f) an jener 9teife bes Urtl;eils unb an jenem umfaffenben Süd
bcg @eifte§ gu erfreuen, roeldje bie ^rudit ausgebebnter Steifen in fremben

ßänbern unb reidjer perfönlid)er (Erfahrungen finb. Sei 9Serefd)tfi^agin

!ommt bagu notf) , ha^ er größtenteils ^lutobibaft ift unb ha^ feine

(Großmutter eine Xatarin mar. ®r ift mit neununbfünfgig ^af)ren nod)

je^t ein fd)öner, ftattlid)er 5Jlann , mit langem grauen Sarte , t)öd)ft

lebenbigen klugen unb febr angenel^mer Unter^altung§gabe.

®ie Sefanntfd)aft mit oielen gebilbeten unb erfafjrenen SJlönnern

üerfd)iebenfter *^U*t, meldte man auf foldjen meiten Steifen mad)t, unb

befonbers ber ungegmungene , allfeitig anregenbe 5Berfef)r an Sorb

eines großen '3)ampffd)iffe5 , bereid)ert uns mit einer Q^ülfe intereffanter

Setrarfitungen unb gefjort nid)t ^u ben geringften 3^rüd)ten einer fo(d)en

mübfeligen unb toftfpieligen 9^eife. ^m 2Öed)feIgefpräd) über bie beiber=

feiligen (Sriebniffe, im '^lustaufd) ber ^2(nfic^ten über bie gemaditen @r=
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fafjnmgen erroeitert fid) unfer !ölicE unb fdjärft [id) itnier llrt^eil. @lcid)=

geitig aber mcrbeu roir aud) milber unb toleranter geftiinmt; benn roir

übergeugen uns immer flarer unb fefter , ha^ ber 9Jlenfc^ im ©runbe

überaU berfelbe bleibt, ha\^ bie i^erantroortlic^feit be§ 9Jten[(f)en für feine

guten unb böfen ^anblungen nid)t auf einer miiftifd)en ,/-ffiiI(ensfreif)eit"

beruht , fonbern has. notl^menbige ^robuct uon (^luei groj^en, in fteter

SSec^felroirfung befinb(id)en^actorenift: einerfeit§ ber angeborenen förper=

Iid)en unb goiftigen ®igenfd)aften ber inbioibuellen ^erfönlid)feit, bie burd)

lUn-erbung uon ©Itern unb 'i^orfabren bebiugt finb ; anbererfeits ber üer=

änberlid^en ©jiften^bebingungen, ber mannigfaltigen (Sinfliijfe ber *itufeen=

roelt, an meldjen ber Organismus burd) Slnpaffung geroö^nt ruirb.

©in anberer großer 2?ort^eiI ift bie ^folirung uon ber ^eimatf) unb

iE)ren ©ennibubeiten , bie Befreiung üon ber Saft ber ^ilrbeiten unb ®e=

fd)äfte, mit beuen man gu öaufe niemals fertig mirb. ^nsbefonbere

empfanb id) abermals auf biefer JReife nad) unb düu ^nfulinbe als be=

fonbere !ffiol)ltl)at bie ©id)erl)eit uor ber '!|3üft, bie uns mitten im Ocean

röeber mit ^t'itungsflatfd) unb Gorrecturplagen , uod) mit überflüffiger

©orrefponbeUj^ erreid)en fann.

i^iel freier unb unge,yintngeuer als ,^u .öaufo ift aud) bie töglid)e

llnter£)altung , bie offene '^lusfpradje über poIitifd)e unb religiofe ^nter=

effen. 33ei uns in ^eutfd)lanb, mo „Suprema lex regis volmitas" ift,

I)at in ben letzten ,^et)n 3af)i'en bei jebem nid)t gan.^ üertraulid)en @e=

fprä(f)e bie 5Ingft uor ber allmäd)tigen ^oligei roieber bergeftalt 3uge=

nommen, bafj nmn fic^ immer guDor umfielet, ob nid)t irgenbroo ein

^oligift ober ©taatsanmalt im Verborgenen lauert. 'Doüon ift in bem

freien internationalen Verfebr an 33orb ber großen Oceanbampfer feine 9tebc.

3.^ielfad)er ©egenftanb lobbafter Untcrl)altung umrcn an igorb ber

„j?iautfd)üu" natiirltd) aud) bie gegenmärtigen d)inefifd)en SB irren.

Stuf bem 3?orberberf befanben fid) über gmeibunbcrt beutfd)e i?rieger, bie

als bienftuntauglid) uon (Et)ina gurüdfeljrten , tljeils in ^yolge fd)roerer

SSerrounbungen, t^eil als 9ieconöalescenten. 2öas fie über il)re @r=

fo^rungen im ßanbe bes ^opfes ergäljlten, lautete menig erbaulid). ^ie

^auptfc^ulb an bem 3tusbrud)e bes fellfamen Krieges ,^iüifd)en 6f)ina

unb ber übrigen 9Selt mirb im Cften altgemein ben d)riftlid)en

SJiiffionaren aufgebürbet, bie gum gröBeren 3:f)eil mit ebenfo menig 93er=

ftanb als (3ad)fenntnif3 itjre moberne ^ropaganba in bem alten ®ultur=

lanbe Sbina ausgeübt Rotten. ®5 beftötigte bics nur eine Uebergeugung,

bie id) fd)üu auf früt)eren Steifen geroonnen fiatte. ®§ giebt unter ben

d)riftlid)en 9Jhffionareu gemif3 oiele üortrefflid)e ÜJlönner, bie als uer=
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nünftige Kulturträger ben nieberen ©ilbungsgrab ber S^aturoölfer

unb 23ar6arüi)ltcr auf eiue f)üf)ere unb glücflidiere ©tufe gu f)e&en fuc^en.

®ie 9Dtet;räat)l [inb leiber met;r ober roeniger befcf)ränfte 3:l)eologen, bie al§

©onfeffionSp rebiger unoerftänblid^e®ogmen in jene ©efitrne etntrid)tern

unb nur eine g'orm beg Slberglauöeng burd) eine anbere erfe:^en roolten.

3?ortrefflidie Setrarfitungen über bie (ginfüljrung be§ (S:f)riftentf)um§

in ^nfulinbe unb über bie 53ebeutung biefer ffod) entuncfelten ®ultu-r=

retigion für bie bortigen 9laturoi3Ifer enthält ha§ gebanfenreid^e 93ud£)

öon 3=ranä Qungf)ul)n: „Sid^t= unb (Srf)attenbilber au§ bem ^nnern

üon ^aoa"^). 'J)er 'iBerfaffer — urfpriinglid) preufeifdier 93li(itärarät, 1812

in DJIansfelb geboren — ^atte fid) nuiljrenb ber breißig ^afj.re feines

Slufent^attes in ^nfulinbe nid)t nur bie grünblid)fte ßenntni^ feiner

St^ier= unb ^^ftan^eniuelt eriuorben, fonbern auä) bie tiefften 93lide in

ßeben unb ©^nrafter ber (Eingeborenen geti)nn ; er 5eigt einleudjtenb,

wie roenig bie abftracten 2ef;ren be§ ©Ijriftentfiums unb bie Dogmen

feines SSunberglaubenS geeignet [inb, auf bem frembartigen S3oben be§

9JtaIaijifd)en @eifteSleben§ erfreulid)e ^yrüdite reifen gu laffen.

^ntereffante ®in§elf;eiten nni^te id) fonft oon meiner ^eimreife nic^t

gu beridjten. ^aS Q^rü^Iingsroetter unb bie freunblid^e ©ee blieben fid)

faft immer gfeid). ®inen balben 3:ag brad)ten mir am 17. ajtärg in

©olombo gu, mo roieber ßof;Ien=^i^orrätf)e eingenommen mürben. 3}on

ber großen einfamen ^nfel ©ocotra faf;en mir and) bieSmal roenig; fie

blieb gröf^tent^eiB in 9BoI!en gef)ül(t.

dagegen geigte fid) in oolter i?Iarf)eit bie roilbe, gerflüftete unb

forbenreid)c ^elfenfüfte beS oben Stben, of)ne SSaffer, of)ne ^l^egetation.

SBir blieben an biefem troftlofen Orte (— ben id) in meinen „^nbifc^en

Steifebriefen" gefd)ilbert t)ahc —) einen fjalben 3:ag liegen. Slm SIbenb

biefe§ 2:age§ (23. aJtärg) genoffen mir eine§ ber rounberbarften 3^arben=

fpiele, bie id) je gefefjen i)abe. Söäfjrenb bei unb nad) (3onnenunter=

gang ber roolfenlofe ^immel in alten ^^^arben bes Diegenbogenö prangte,

überroiegenb @elb unb Orange , fleibete fid^ bie ßüfte oon 5tben unb

ben üeinen norliegenben ^nfeln in bie prad)töoItften blauen, oioletten

unb purpurfarben. %l§ id) biefetben in mefjreren ftüditigen ?lquarel[=

ffiggen feftgutialten üerfud)te, fuf)r SBerefc^tfd)agin mit bid gefülltem

oioletten ^infel nod}mal§ über meine 3=elfen unb fagte : „(So etroa§

follte man eigentlid) nid)t malen; roenn man e§ aber malt, fann man

e§ nid)t toll genug mad)en!"

^ S)aä f)auptit'erf ton ^ranj Suns^)"^"*- Saöa, feine ©eftalt, ^^flonäenbccfe

unb innere Sauart (3 93änbe), ift nocö ^eute öon funbamentalem SBertfje.
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9tacf)bcni mir am 27. SJ^ärg glücEIirf) ben ©uegfanal paffirt Rotten,

begrüßte irf) in bor ftrnl^Ienben 9}^orr|enfni^e be§ folgcnben ^'ages in

^üi't ©aib n)iobcr mein geliebtes ^Jcittelmeer. ©er fitl)le 9Uirbminb,

^ig. 77. RanteeI»aKorft in Slben.

ber uns ^ier empfing, bracf)te nnö roillfommene (iJnifjc aus bcr t()curcn

.pcimatf). ^n ber iJJadit lunn 30. ^um :]!. Mäv^ paffirten mir bie yjker=

enge uon ajleffina, biefe mir befonbers mert^e ©rinnerungSftätte. Um
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2 lU)r SJ^orgens fufjren luir untjc an ber liparifdjeu ^n[el ©tromboli

üorbei, bereit .Krater in ^roifcfjenräumen Don 6—9 93linuten eine ^euer=

gar6e gen |)imme( [anbte; an ber Dlorbfeite ber ^n[el fallen roir ben

glüf)enben ßaüaftroni abflieBen. "?lm früt}en 9J^orgen be§ 31. aJiörg

tauä)te bie ©p^injgeftalt ber Qnfel ©apri uor nn§ auf; icf) futjr na^e

an berfelben oi^ritber, nid)t aljnenb, ha^ faum eine ©tnnbe entfernt meine

liebe 3:Drf)ter Öisbetl) mit if)rem 9}|anne, bem befannten l?iIimanbfd)aro=

g^orfdjer ^rofeffor ^an§ 9Jlei)er, auf ®apri meilte. $8eibe Ratten mid) in

'SleajpQi bei meiner ^J^üdfefjr empfangen roollen, aber erft mergeln 3:age

fpäter auf biefelbe geredmet. kleine urfprünglid)e 5lbfidit, biefe bciben

gtg. 78. gelfenfüfte unb ^nieln 6et l'iben.

!föoc^en noc^ in Slegt)pten ^u bleiben, fiatte id) leiber untermeg§ auf=

geben muffen.

^n 9leapel lag unfer Dampfer non 10 U^r 9J^orgen§ bi§ 4 U^r

9lad)mittagg cor ^^Infer. ^d) benu^te biefe fec^§ ©tunben gu einem ©e=

fud)e be§ 9Jlufeü 9f^a§ionale unb einer ©poäterfa^rt über ben ^ofilipp.

5)ie fc^öne ßanbfdiaft erfd)ien nod) fel)r rointerlirf) in ^^olge ber gang

ungemb^nlid)en ßälte, iüeld)e bie lUtonate ^^ebruar unb dMx^ in biefem

^a^xe gebrad^t fjotten. ©efjr unfreunblid) , mit ©turnt unb faltem

Siegen, empfing un§ ber erfte SIpril in ®enua, um 4 lU;r 9lad)mittags.

9J^if (Erlaubnis unfere§ Dortrefflid)en .f^apitänS, be§ ^errn ßünefd)(oB,

blieb ic^ bie 3lad)t nod) an S3orb be§ @d)iffe§ unb üerlief^ baSfelbe erft

am folgenben 3:age, mit fierglidiem S)anfe gegen ben 5?apitän, bie Dffi=

§aecte[ , Siifulhibe. 17
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eiere itnb bcii %v^t be§ ©c{)itfes. !i)iad)bein irf) am 2. '^Ipril meine ©acf)en

nepncEt unb in ©enun, bei |el)r unfreunblirfiem falten S^efienmetter, nocf)

mehrere ®el"d)äfte beforgt f)atte, fnl)r id) am '^Ibenb besfelben laqeä nacf)

^Uiaifanb. 9Jht gang bejonberem 58ef;agen übernad)tete id) ,^um erften

SJiale feit fieben 9}tonaten roieber in einem eui*opäifd;en -Oütcl.

21m 3. Slpril fuf)r id) oon 9Jlailanb bei faltem SBinterroetter über

ben ®ottf)arb, auf beffen '*}?af5()ö()e bie§[eits unb jenfeits nod) tiefer

©c^nee lag; mefjrere ßamineu t)atteu ibre ©(^neemaffen bis bid)t an ben

33a^nbamm gemälzt. %m liebften luäre id) birect nad) .öoufe gefahren.

®od) güg id) oor, nod) brei SBod)en in 23aben-Saben gu bleiben.

2Iuf ben erprobten 9tat^ meines trefflid)en ^IrgteS, ^ofratJ) Dr. Ob =

fird)er, gebrau(f)te id) täglid) S)ampfbäber unb fd)rDebifd)e $eilgt)m=

naftif. 3iifll^'i'^ er()ültc id) mid) bei ber guten ^Verpflegung be§ „3^ran=

göfifdjen C^ofes" unb im Ü^oKgennffe bes beutfd)en grül^lingS, ber je^t

all feine 9^ei,3e gu entfalten begann, mm ben uielen Strapa^^en ber glücflid)

überftanbenen 3:rüpeureife. 'Der (Srfolg mar fo auegeäeid^net, baf^ id)

fd)on nad) brei ^JBod)en mieber met)rftitnbigc Spa,]iergänge auf ben ma(=

bigen Sergen non Saben unternel;men unb mid) ber prad)tiuVHen 9ktur

biefeS fd)Dnften aller bcutfd)en ©ober erfreuen fonnte. 9?ollfümmen

mieber^ergeftellt, ful)r id) am 28. 3lpril nad) ^ena unb genof^ haß &IM,

nad) ad)tnumatlid)er 3lrennung mül)lbel)alten in bie 2lrme meiner tl)eureu

gamilie ^uritdäufebren.

^ie ®mpfinbungen, mit benen id) jeljt an nunne Qnfulinbefabrt

gurücf hcntc, fanu id) nid)t beffer ausbriiden, als mit ben iöorten meines

©ollegen 9?id)arb ©emon, ber am ©d)Iuffe feiner ausge5eid)ncten

Steife nad) 2tuftralien fagt:

„Söenn id) iet5t ,5urücEblide unb mid) frage : '©as ift mir biefe Steife

geroefen? fo hentQ id) nid)t ber greifboren ^örberung, bie nuMue u)iffen=

fd)aftlid)en ':}(rbeiten burd) ©eminnung eine§ reid)en unb in uieler i8e=

5iel)ung fel)r eigenartigen 9JiateriaIS erfal)ren l)aben. 2}iel i)'öi)cv fd)äl3e

id) bie gro^e Slnregung auf allen ©ebieten naturroiffenf(^aftlid)en 2)en!en§,

bie ben reifenben ^Jorfd)er ucranloffen, unenblid) 33ielem 59eobad)tung

unb 9lad)benfen 5U mibmen, bas für il)n gu .öaufc, mo er allein ben

SBeg feiner ©pecialforfd)ung ^u monbeln gemül)nt ift, nid)t üorl)anben

ift. 'Sliä)t ^erfplitterung, fonbern einfeitige ©peciolifirung ift bie .fiaupt=

gefal)r, bie fieute bie 93ertretcr ber fo l)Dd), ober be§l)alb fo fpeciolifirt

entmidelten 9'Laturforfd)ung bcbrol)t "^^^o mirft bcnn bie Steife

ins grofee 931eer aügenuMuer 9^aturerfenntnif3 auf ben jungen f^orfd)er

mic bie 9Jleerfal)rt bes 2ad)feS auf bas ^ifd)lcin, bas in feinem fleiuen
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3^IuB gro^ geroorbeii i[t, [id) bort ^eimifcf) nm\] unb faiiiu o^nt, baß e§

brausen aud) rtod) ^Baffer giebt, beDor eß feine grotje Sieife ins 2öelt=

meer angetreten f)at.

®Ben[o ipidjtig als ber ©eirinn, ben ber 3'or[d)er au§ einer foId)en

JReife gieS^t, ift aber bie ^i3rberung, bie ber 93^enfd) al§ SOflenfc^ erfäl^rt,

bie reidje ^^ülle äftl)eti[dier ©enüfje, bie Hebung be§ 3tuge§ unb aller

©inne , bie 3U:sbe[;nung beö ^ori§ont§ unb ber Urt^eilsfä^igfcit burd)

bie 93eroieltöItigung ber 33ergIeid)ung§obiecte SöaWoce fagt

fd^ergenb, allein ber ©enulj, ®urian gu effen, lofine eine Steife in ben

Often. ®r ^at barin [d}on 9^edit; aber nod^ me^r (oI)nt es [id), ber @e=

[eltfc^aft ber eignen 'sBermanbten unb alten ^^reunbe äeitroeilig gu ent=

fagen, um bafür brausen frembe, un§ burd) feinerlei Sanbe oerfnüpfte

SOIenfd^en fennen gu lernen , bie f)od)^er5ig unb of)ne jebeS eigennü^ige

SJlotiD ben fremben 3öanberer bei fid) aufnehmen unb [eine 53eftrebungen

opferwillig unterftül^cn. Sold^e (£rfal;rungen, bie auf einer langen Dieife

in fremben ßönbern jeber mad)en mirb , ber fid) il^nen nic^t fünftlid)

Derfd)lieBt, finb geeignet, un§ ben ©lauben an eine eingeborene (SJüte

ber menfdilid)en 9latur iiiel einbringlid)er gu ©emütlje gu füljren , al§>

roenn roir im abgegrenzten Greife ber ^eimat bleiben, mo bie (Selbft=

lofigfeit ber 9J^otioe fic^ unferem 5luge roeniger überäeugenb barftellt.

3?or einer gu optimiftifd)en 23eurt^eilung be§ menfd)lic^en ®l)arafters

mirb ber Steifenbe, ber unter fd^roierigen 33erpltniffen mit alten mög=

Iid)Gn ©orten uon 9Jlenfd)en in ®erül)rung fommt, ebenfalls gefdjü^t

fein. ®r mirb fid) gemöf)nen, objectiu gu beobod)ten, ha'^ unter hen

SSeifeen unb ©c^margen, Sluftraliern unb ®eutfd)en, 9}lönnern unb

Söeibern, immer biefelben Seibenfd)aften , ©d)raä(^en unb 3^ugenben

ii)ieberfel}ren, immer baSfelbe 3:^ema, aber Derfd)ieben gefeilt, nerfdjieben

nariirt, überall roiberflingt, mo 9}tenf(^en leben, lieben unb l^affen. ®a§

©emeinfame ber S[Renfd)ennatur in alt i^ren 3}erfleibungen l^erau§ gu er=

fennen unb bas (Il)arafteriftifd}e jeber eingelnen 93ariation ^u erfaffen,

ift ein weiterer ©enufe , ber ber üerftänbniBoollen l^erfenfung in ein

großartiges Äunftroerf ober eine rounberbare ßanbfd)oft ebenbürtig ift.

35ielfadi üerfud)t nmn es, ben ^ertl) ber Kolonien für ha§ 5[Rutter=

lanb auf .geller unb Pfennig ,^u bered)nen, inbem man fragt, maS fie

bem legieren unmittelbar einbringen. 9Jht !Red)t roirb l)iergegen geltenb

gemad)t , baf5 ber inbirecte 9hi|5en : bie lebhaften gegenfeitigen ^anbel§=

bcgieljimgen , ber 9ieid)tl;um, ben bie ©inroanberer au§ ben nod) unge=

I)obenen ©d)ä^en ber (Kolonien gießen unb fpäter mittelbar ober un=

mittelbar bem 9Jhttterlanbe roieber gufü^ren, bie birecten ®inna^men
17*
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niis bcn Ucber[diü[fcn iinenblic^

ütnntrint. 9lod) uicl iyöi)Qx möcf)te

id) nbor ben Dhiljcn nn[d}lngen, ben

bic gcftcigerte ßebengerto^rimg, bte

©riüeiterung be§ ^origontä auf bte

9Jlc{)ri^af)I berjenigcn nit§ü&t, bte

brnullen gciDcilt Oaöcii. Xa^ ber

^^(itfontl)nlt in fernen ßönbern unter

ungeregelten 93erf)ältniffen für ge=

loiffe 9Mturen eine ©djute be§

Öafters unb ber 'Brutalität luerben

fann, ift nidit gu nerfennen. ®oc^

auf bie ^Jce^ri^al)! ber ^ugenb, ber

es uergi3nnt ift , brausen bie

^Pionierarbeit gn üül(füf)ren , roirb

jene entfagungSüoIle,

aber an neuen ®in=

brüden unb ungerDÖ^n=

(id)en ®rlebniffen reid)e

3eit fieser ergie^erifd)

roirfen , unb ber geiftige

;3umad)5, hi^n jeberSin^

5e(ne f;eimbringt, fommt

ber ©efammt^eit ^u

öute. Tiefer ibeale

SBertf) ber (iolüuien für

ein 9?oIf ift if)rem mate=

rieden niinbefteng; gleid)

5u ad)ten."

^i(el)nlid)e Setrad)=

tungen i)at aud) S^orleS

®ariDin am ©c^Iuffe feiner berüfjmten „S'teife eine§ S^^aturforfc^ersi um
bie 2öe(t" angeftedt, jenes erften 2öerfes, bas bie 5(ugcn ber u)iffenf(^aft=

üd)en Uöelt auf biefen grofjen 53eübad)ter unb "Scnfer lenfte. ^d) banfe

meinem gütigen ©d)idfat, bas mir nod) in fo uorgefdjrittenem 5Uter er=

laubte , ben ©puren jener Derbienftuoden 9fteifenben ^u folgen unb in

^nfuünbe eines ber fc^önften unb (ef;rreic^ften ©ebicte unfcrer t)ei*r=

(id)en 9J^utter S'iatur mit eigenen '^^ütgen fennen gu lernen.

5lg. 79. Qaoanifcije ^äc^erpolme ober ®eBang=^(olme
(Corypha Gebanga).
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