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tiorrebe.

SJJctne ^efer tcerben natürlid) bte gvage an mic§ richten,

weghält) ic^ na^ meiner üiüdfc^r [e^S 3af}ve cjeäi-igert ^ate, cf)c

i^ bte[eä ^uä) gefc^rteben, unb x<i) fü^Ic mic^ üeripfti^tet i^nen

ooüen 2luf[(^(u^ über biefen ^unft ju geben.

"äU i^ ßnglanb im ^-rü^ia^r 1862 erreicht :^atte, \ai) i^

mi^ üon einer Unmaffe gcparfter giften umftanbcn, welche bie

(Sammtungen enthielten, bte i^ üon ^dt ju 3eit für meinen

^ritiatgcbrau^ narf) |)au|e gcfanbt. !Die[c umfaf5ten na^eju

3000 33ügelbärge mi dm 1000 3lrtcn, unb lücnigfteuS 20,000

Ääfer unb Schmetterlinge tum etn>a 7000 Slrten; au^erbem

einige inerfüper unb CanbmuicEieln. (Sinen großen l^eil ber==

felben f)atte ic^ [eit Oa()ren ui^t gefetjcn, unb bei meinem ba-

maligen fd^wac^en ®e[unbf)eit^äu[tanbe na(}m ba^5 3(U!§paden, ba§

©ortiren unb Orbnen einer [o(cf}en 9)?enge uon (5j:cm^)taren eine

(ange 3^^t i« 3tn[pru(i^.

3c^ entfc^Iüfe mid^ [e^r batb, nic^t e'^er meine 9?eifebe[(i^rei*

5ung iu veröffentlichen, al§ ii§ \i) nicf)t luenigfteng bie iuid^tig'



X SSorrebe.

[tcn ©ruppcn metner igammhiiic} kiiannt unb befc^rieben unb

einige bcr intevcffantcren 'i^roblcmc ber 5(6änberung unb geo=^

grapf)ii'cfien ^Verbreitung , über bie mir beim bammeln Sid^tblirfe

geworben, ausgearbeitet ^aben würbe. 3c^ fj'dtk allerbing§ fofort

meine i)?otiäen unb Xagebüc^er brurfen laffcn unb alle ^e^ic^un^

gen auf i^ragen ber 9^aturge|d)ic^te einem [päteren Serfe tiox'

begatten fönnen, aüein irf) empfanb, baß ba§ ebenj'o rcenig gu*

frtebenfteUenb für mi^ felbft fein würbe, wie es enttäufc^enb

für meine g-reunbe unb wenig le^rreic^ für ha§ publicum ge==

utefen wäre.

Seit meiner ^ürffebr bi§ jum 'heutigen Xage 'i)aU i^ aijU

je^n Stb^anblungen in bcn „Transactions or Proceedings of

the Linnaean Zoological and Entomological Societies" »er*

öffcntüd^t, in benen irfi ücn X^eilen meiner Sammtungen ^c-

f^reibungen unb Kataloge gebe; au^erbem jwötf anbere in cer^^

fc^iebenen wiffenfc^aftlic^en 3^^^!'^^^?^^" über allgemeinere bamit

in 3ii[«^^nienf}ang fte^cnbe (äegenftänbe.

i)caf)e3u 2000 meiner Ääfcr unb i->iclc ^unberte meiner

Scbmetterlinge finb ücn ücrfc^iebenen ^eroorragenben britifcfien

unb austiinbifc^en Diaturforfc^em f^cn bef(^rieben werben; aüetn

eine Diel größere ^In^a:^! bteibt noc^ ju bcfc^reiben. Unter

benen, welchen bie SBiffenf(i^aft für biefe mü^fame 2(rbeit T)ant

fc^ulbet, mup ic^ §erm i^. ^. "ißagcoe, ben früheren ^räfibenten

ber entomologifc^en ^efeüfc^aft in Öonbon, namhaft ma^en,

welcher bie Gtaffification unb S3ef(!^reibung meiner grofjen (\ci^t

in [einem iöcfi^e \ii) befinbenben) Sammlung ßon S3ocffäfern,



loet^e mel^r alä 1000 Sitten umfaßt, üon bcncii wcntgftcng

900 wx^zx un6e]'d^rteben unb bcn curcpäifd^en ^a&tncttcn neu

loarcn, faft t>DlIenbet fjat

!Dte übrigen Snfecten * Drbnungcn , bic iua^r[c^ctnttc^ me^v

aU 2000 5(rten utnfaffen, tefinben fid} in ber Sammlung bc§

§errn Siüiam ^Bilfon (2aunbev^5, mcldjer bafür eorgc gc=

getragen l^at, ba^ ber größere 3:^eil ber[elben »on guten ßntomo*

Togen &e[c^rieben loirb. X)te ^autflügler allein bcliefcn ficfi auf

me^r aU 900 Slrten, barunter 280 rer[c^icbenc 9(rten 3tmeii'en,

oon benen 200 neu waren,

T:tx [e^gjäfirige 2luf[rf}ub ber 23crüffentlirf)ung meiner 9xci[e=

6el'^rei6ung fe^t mici^ ba'^cr in ben ©taub, eine, irie ic^ f)offe,

intere[[ante unb tel^rrei^e ®fi33c ber ^auptrefuttate, ^u iuel=

d^en i(^ bur^ ba§ (gtubium meiner Sammtungen gefommen

bin, SU gekn; unb ba bie (^egenben, weld^c i^ 5U &ei'd}rei&en

fjobt, nid)t ftar! befud^t werben unb über bie[ei&en ni(^t inet

gef^rieben ift, auc^ i^re fociaten unb p^i}fii'c^en i^ert)ättnific

einem [c^netlen SBec^fet nid§t unteriuorfen finb, fo gtaubc unb

^offe i^, ba§ meine l'efer cict me^r gewinnen werben, aU fie

baburc^ öertoren t)aben, ba^ fie mein 33uc^ nid^t fc^on t>or

fec^ä Sa'^ren gete[en, in wetrf^em ^^^tte fie e§ bi§ ^eute üietteic^t

[d^cn wiebcr gan^ t>erge[fen 'Ratten.

3d^ mu^ nun einige Sorte über bcn *iptan meinet SBcrfe'5

fagen.

a)?eine 9?ei[en nad^ ben ferfd^iebenen 3n[etn '^in würben

burd^ bic Sfal^reS^citen unb bie iöcförberungSgetegen'^eitcn geregelt.



X" Sßorrebc.

3(i^ W]nd)k einige unfein jwci ober brei ÖJht in öerfc^iebenen

3n)t|c^enräumcn unb mu^te in einigen g-äUcn biefeDe (gtverfe

t>ier 9D?ar 3uvürf(egcn. Ginc d}roncIoi3i[c(}e 5(novbnung f}ätte

meine öe[er oerwirrt. <2ic Ratten nie" gcinn^t, wo fie [idj feefin-

ben, unb meine l^äufigen ^e^ie^ungen auf 3n[efgruppcn , ipctc^c

ben @igentf}ümlid}feitcn ifjver tf}icrii'cf)cu *iH"obucte unb mcnfc^==

lid^en S3eir)of}neT gemä^ daffificirt finb, luärcn fauni rcijtänb^

tt^ gciüefen. 3^ ^aU ba^er eine geogra|)f)ilc§c
,

joolügifdjc

unb etf)notogi[c^e 2(norbnung getroffen, inbcm ic^ wn 3n[el ju

3n[cr in i^rer fc^einbat natüvlic^ften Stufcinanbcrforge fort[rf)reite,

irä^renb i(^ bie Drbnung, in welker irf} fie fctf?ft be[urf}t f}al->e,

[o irenig al§ mögtiii^ 16erü(ffi(^tige.

3c^ t^eife ben ^(rc^iper in bie fünf fofgcnben 3nfelgruppen

:

I. 3Die inbo = maIa^if^en 3nfefn: fie umfaffcn bie

^albinfel 3JJaIafa unb ^ingapore, ©omeo, 3aoa unb

(Sumatra.

II. ®ie 5limor*®Tup:pe; fie umfafjt bie 3nfeln Ximor,

i^Iorig, ©umbawa, Sombof unb me^re fleinere.

III. (5ete6e§ — bie (2ula 3nfetn unb Sutcn mit inbegriffen.

IV. 5)ie 3)? Inf fen* (Gruppe: fie umfapt ©um, ßeram,

©atc^ian, X)fc^i(oIo unb 3)ZorDtai; ferner bie ftcinercn

3nfeln 2:emate, 2;ibor, SJJaüan, taiöa, 2(mboina,

©anba, ®oram unb 3}?atta6eIIo.

V. !Die '5ßapua=®ruppe; fie umfaßt bie gro^e 3nfet ^eu

(Guinea mit ben 2lru 3nfeln, SD^ifole, Salwatti, Sageu

unb mc^re anbere. T)k Äei 3nfeln finb in (5oIge if)rer



3?orrcbe. ^ni

ct'^nolccjti'c^eu S3e3tcr}un{5cn 311 btefev (^ru))pc gcftcüt,

o&i'döcn fie äootogii'cf} imb i}cograpf}ii'd^ 3U ben 9)?otuffcu

gehören.

5j(uf bie ßapltcl, wctcf}c ben ücrfcCiicbcucit 3n[cln jeber bicfev

(Gruppen gewibmct [inb, folgt cinc§ Ü6cr btc 9catuvgc[rf}id)te bcv

ßetrcffenben (S^ruppe, unb c§ jcrfäüt bcmnac^ ha§ 33uc§ in fünf

•JKbf^nittc, üon bcncri icbcv eine natürtirfjc ^Ibtljcilung bc» %xä)U

pelä be^aubett.

T)a§ erftc ßapitet ift ein ctntcitcnbcS : üOcr bie pf)i}fil'd)e

O^eograp^ie ber gangen 9?egion; nnb ba§ feilte gieOt eine a((ge==

meine Sfiäje bei* 9JZcn[cf}cnracen bee^ 5(rd)ipc{^S unb ber unttie-

genben idänber. 3}Jit biefcv (Sriäntevnng unb einem ipinunn^

auf bie tarten, ^v^^^ biefe^5 iJBerf begleiten, '^offc tc^, tia^ meine

^efcr ftet§ lüiffen werben, wo fie fici^ befinben unb in iueltf}ev

9?i^tung fie loanbeln.

3c^ 6in mir fe'^r rao^l bewußt, ha^ mein iSuc^ für bie

33ebeutung ber (Segenftänbe , welci^e e§ berührt, Diel gu roentg

umfangreii^ ift. @§ ift lebiglid^ eine ©tigge; aber fo weit ba§

3:l}ema beljanbett wirb, ^aU \^ banad} getrachtet, e§ genau ju

tl}un. gaft ber ganje ergäl^lenbc unb befdjreibenbe 2;t}eil würbe

an Ort unb Stelle niebergefc^rieben unb t)at wenig me'^r al§

3Bortänbcrungen erlitten, ©owo'^l bie ßapitet über bie 92atur*

gefc^id)te aU aud^ oiete StuSlaffungen an anberen «Stellen be§

S9uc^eö finb in ber Hoffnung gefc^rieben worben, Sntereffe für

bie ücrf^iebenen fragen, weld}e mit ber (5ntfte§nng ber 9lrten

unb il)rer geograp^ifc^en ^Verbreitung üerfnüpft finb, anzuregen.



xrv S}orrcbc.

3n einigen gäücn war id} in bcr Sage meine Stnfic^ten im (Sin=

^elncn bav^ulegcn; in anbeten bagegen Tjielt ic^ e§ luegen ber

gröpercrt ßcraplicirtf)eit be§ ©egenftanbcS für beffer, mid} auf

eine 5(nga(tc ber intereffanteren, bie Probleme bctreffenben Z^aU

iaä-)cn 5U bef^ränfen, 'Probleme, beren i'öfung in ben "ißrincipien

3U fud^en ift, inefc^e §err. ©arwin in feinen verft^iebcnen SBerfcn

entwidett 'ijat ©ie üielen Stbbilbungen werben, wie ic^ f}offe, ntel

5ur §ebung unb p bem Sert^e be§ iöuc^eg beitragen. @ie finb

mä] meinen eigenen ©fiäsen, na^ ^§otograpr)ien ober nad}

aufbewahrten (S^-empIarcn angefertigt worben; unb nur fotd}e

(äegenftänbe würben ausgewählt, welche in 3BirfIid)feit bie (^v

ää^tung über bie ißefc^reibung erläutern.

3d^ ^aU ben iperren Satter unb ^mxx) Soobburi), beren

iBefanntfd)aft ic^ auf ^am ju ma^en ba§ 33ergnügen ^atte,

meinen ®ant ab^uftatten für eine 'än^aijl üon ^f)otügrapf)ieu

ber ©egenben unb ber Eingeborenen, welche mir oon größtem

O^u^en gewefen finb. §err SilUam SBilfon @aunber§ geftattete

mir in entgegenfommeuber Seife bie feltfamen gedornten Stiegen

ab^ubilben; unb §errn ^a§coe bin i^ üerpflid)tet für bie !Dar*

Ieif}ung oon jweien bcr fef)r feltenen S3odfäfer, welche auf

bcr Xafel ber borneonifc^en Ä'äfer bargefteUt finb. 2t(Ie an^

beren abgebilbeten ©pecimina befinben fic^ in meiner eigenen

Sammlung.

®a bcr ^auptjwed aüer meiner 9?eifen bcr war, natur*

gcfc6id}t(id§e ®egenftänbe fowo(}t für meine ^^rioatfammtung ju

crfjatten, aU$ and] SOJufeen unb ßiebl^aber mit ©uplicateu ^u



iunTcbc. x^'

ücri'orgen, fo wiii xd) eine äufammcnfan'cnbc Sdigabc Ü6cr bic

3af}I bcr (5^-cmplave mad}cn, wcld}c td) gc[ammclt ^aße unb iuetd)c

in gutem ^uftanbc angcfomuteii finb. 3d) iiuii? üüvaii[fd}iden, bajj

i^ getüüf}nlid} einen ober ^luci unb mand)nial and) bvei ma(ai}ii'd)e

Diener gu meiner Unterftül^ung ^atte, unb [a[t u\i()renb ber ipälftc

bcr 3cit ^alf mir ein cnglii'd}er •:)l[i'iftent, (Sf}arte'§ :?{(lcu. 3d}

war gerabe ad)t 3af}re üon (E-uglaub fort, aber ba id) ungefäf}r

14,000 'MdUn inuerf}alb bec^ 5(rd}ipeB burc^reif't unb ()0 bio

70 einzelne 3(ui§flügc gemad}t f}abe, oon beueu jeber einige ii3ür^^

ücrcitungeu unb etiuaS ^^^tiun'Iuft inttolinrte, fo beufc i^, ba§

id) uid)t meljr a(g i'ed)§ 3af)re wirflid} mit 'Sammeln 3ubrad)tc.

3^ fiube, baj3 fid) meine öftlid)en 'Sammlungen auf '^oU

genbcS tetaufeu:

310 Sjem^larc toon ©äiiget^teren.

100 —
8,050 —



XVI SSorrebe.

Stüiam Söitfon ®amibcr^3, bcffcn lictcui^iinirbicje unb Ii£>eratc

3(ufmunteruni3 am 5tnfang meiner 9f?ei]'c mir üon großem ^f^u^en

geirei'en tft. 3cf} iüf)te mi^ and) §errn ©amuel (SteöenS (welker

at§ mein Slgent t^ätig gewefen) für bie (Sorgfalt in l^o^em 3}?a^e

ücrpfüc^tct, wddjt er meinen Sammlungen [c^cnüe, unb für bie

unermübltc^e SluSbauer, mit welcher er mic^ fowof)! mit nü^tic^en

Siuöfünften aU and) mit aiim X)ingcn, welche id) not^ioenbig

ßraud^te, üerforgt ^at

3c^ ^offe juocrfi^ttic^, ba^ biefe unb alle anberen i^eunbe,

iüelc^e auf irgenb eine SBeife an meinen ü^eifen unb (Samm==

lungen 3ntereffc genommen f)aßen, beim X)ur(^lefeu meines

23uc^e§ einen fd)wa(^en 3Biber[c^ein ber gv'cuben cmpfinben

werben, \vcld)t xdj feI6ft bei ben barin befifiriebenen ©rlcbniffen

unb S^ingcn gcnoffen i)aU.
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Csr|U'0 (Sapjtef.

Söci einem S3ti(f auf bcn (^HoOu^ä ober auf eine tarte ber

i3ftlicf)eu .r-)cuüipf)äre fä((t un$ .putfcf^eu 5([ieu unb Sluftraticn eine

3(u,^al)( gvollev unb ffeincr 3ni"ctn auf, meldte eine sufammen^

f}ängenbe, tum jenen bebenteubcn Vänbevmaffen c3efrf}iebene unb

mit i^nen nur in lofev 33evOinbuug [tef)enbc Gruppe titbeu.

Unter bem 'Jtequator liecjenb unb befpiKt inni bcm lauen Saffer

be'p iirof5en trüpifd}en Dceau'S, erfreut fi^ biefe (Segenb eineä

fl(eirf)mäJ3ii3er r}eif5eu unb fend)ten Älima'S aU faft irgenb ein

anberer 2:^eil ber (irbfuc-jel unb ift frnd)tbar an anber^wo un*

ßefannten ^iaturprobucten. ^rüc^te in reid}ftem 9}Za§c unb bie

n}ert(}üol(ften C'»)en}ür5c finb in berfelOen gn ^aufe. ©ie Ijringt

bie 3iie[cnb(umen ber RafHesia f}cnior, bie grof^en grün 13efc^n)ing*

ten ()niithoi)tera (J-ürften bey 5d)mctterling'inge[d}led}te^3) , ben

menfd}enäl)nUd)en Crang-Utan unb bie [(^inimernben 'l^arabicä^^

oiJgeL ®ie ift LH''n}of}nt üon einer if)r eigentf)üm(id)en , inter*

effanten unb nirgenb fonft alö auf biefem ^nfet^nge forfommen*

ben 9JJen[d)enrace , ben 9;)(afai)cn , unb ift nad) biefen ber

ma(ai}iid}e 5trd}ipcl genannt luorben.
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®cr[et6e ift. füv bic mciften ©ugKiubcv inellcid)t bcv minbc[t

befannte 2;^et( ber (Srbc. Unierc 33ci'U|uiu3eu barin fiiib .icviiui

an Ba^t unb bürfttg; feiten werben üon iin§ ßrforid}nnvi§reiien

bort^in unternommen unb in ineten Äartenwcrfcn wirb er bei-

naf}e nic^t beachtet unb t(}ei(^ bem Sefttanbe iwn 9(fien, tCjeit^^ ben

3n|eln be§ großen £)cean§ betc3efügt. ®ü gewinnen wenige

aj^enfÄen bic ^-Borfteüung, ba^ er aU gro^eö (^an^c§> ben §aupt-

erbt^eilen üerglic^en werben tann unb bap einige ber einzelnen

3n[eln größer finb aU ^-ranfreicf) ober Cefterreid}. 3^er 9teiienbe

aber wirb balb anberer 9)Zeinung. üx fegelt Xage, jelbft 2Bod)en

Iäng§ ben Ufern einer biefer 3nfeln, bie oft fo gro§ finb, ba^

beren 33ewo§ner fie für ein au§gebe^nte!§ ^-eftlanb ()alten. (ir

erfährt, ha^ man Xouren 5Wtfd)en biefen 3nfeln meift nur nac^

Socken unb DJconaten berechnet unb ba^ t^re ücrfc!^iebenen (Sin*

WDf}ner oft fo wenig unter einanber betannt finb wie bie C5inge=^^

bornen be§ nörbli(^en geftlanbcS üon Slmerifa benen bco füblichen,

^alb gelangt er baf)in biefe Ü^egion aU eine mn ber ganzen

übrigen SBelt gefonberte ausuferen, mit i^ren eigenen 9JZenf^en==

racen unb if}ren eigenen Stnfii^tcn ber Otatur ; mit i^rcn eigenen

3been, (Smpfinbungen, Sitten unb @pred}weifen, mit einem Älima,

einer ä^egetation, einer X^ierwelt, 3(Ueg öon bur(^au§ iftr eigen==

t§üm(i(^em Sfiarafter.

33on Dielen (Sefic^t§puntten au§ bilben biefe 3nfeln ein

gef(^tDffene§ geograpt)ifc^e§ (^angc^i unb ai§ fotd)e§ finb fie ftet$

Don 9^eifenben unb ä)iännern ber iliJiffenfc^aft bef}anbett worben

;

aber ein forgfamereg unb mel^r in§ (Sinsetne getjenbe^ (Stubium

berfelben üon üerfrf)iebenen (Seiten aus^ offenbart bie uneriuartete

2;§atfa(|e, ba^ man fie in ^wei Xl}eife iwn faft gleicher 3(uö=

be^nung trennen mu^, welche weit au^einanber gef}en in i^ren

i)iaturprobucten unb in Sirfticftfeit 3U zweien ber $)aupterbtt}ei(e
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gef}öreii. 3^ im in bor Vacje c-jciiic[en, bie[eö in bcmcrfen§iüert^en

@inäcr(}ettcn but^ meine iöcc>&ad}tuni}cn über bie 9c'aturge[c^id^te

ber üerfc^iebenften !X^eiIe beg ?(r(^ipel!3 bar5Ut{}un; unb ba iä)

bei ber S3e[(f)reii3ung meiner iHeifen unb meinet ^)tufent^alte§

auf ben üeri'd}iebenen d>nich\ mic?^ beftänbig auf biefen (^efi^t§=

pmitt be5ief}e unb !I(}at|ac^en ju feiner Stülpe beibringe, fo ^alte

id^ e§ für rat^fam mit einer allgemeinen ©fisjc berfenigen ber

wic^tigften (Sfiarattere ber matai}ifc^en 9?egion jn beginnen, welche

bie fpäter bar^ulegenben Xbatfaci^en intereffanter erfc^einen laffen

unb if)re Tragweite für bie allgemeine 5'tage teic^ter ücrftänbtic!^

maii^en. 3cf) beginne ba^er bamit bie (^H'en^en unb bie 2tu^=

be^nung bev 2trd}ipel'o ju ffijjiren unb bie wefenttid^eren S^a==

raftere feiner Geologie, :pf}i}fifd}en ®eDgrap(}ie, 23egetation unb

feines animatifdien lieben» ju be^eii^nen.

•BcgiitTyÜcjtinimung unb 6rcu5cn. — 5(uy ©rünben, iüeld}e

fid) uorne()mnd} auf bie iBerbreitung bejS 2;i}ierteben'§ ftüt^en,

betradite icb aU in ben marai}ifc^en 9(r^ipe{ eingefd}loffen bie

ma(ai}ifd}e Jpafbinfel* bis 5U Xenaffcrim unb bie nifobarift^en

3nfetn im SBeften, bie "iM}iIippinen im 9corben unb bie 'SalomonS

unfein jenfeit Oieu (äuinea'^i im Cften. 3(Ue großen unfein, bie

innerbalb biefcr (^rcnjen liegen, finb burd) unjäbtige feinere

mit einanber yerfnüpft, fo baj? feine einzige berfelben non ^m

anbern' gänslid) gefdiieben 3U fein fc^eint. W\t nur luenigen

^(nSnabmen erfreuen fie fid) alle eines g(ei6mäf3igen unb fef}r

äl}nlid)en Älima^s unb finb beberft üon einer üppigen '-h?alb=

üegetatton. Cb luir nun if)re ^-orm unb lun'tf^eilung auf harten

ftubiren ober nnrftid) oon (iilanb ju liilanb reifen, unfer erfter

Öinbrurf unrb ber fein, baf^ fie ein ,^ufammenl}ängenbe^

1*
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©an^eä bitben, beffen Z^txk alle auf^ näcf)[tc mit ciuaubev

oetwanbt finb.

^{uy^cf)ltun9 bcö ^frc^ipefö unb ber ^nfcfii. — :t)cr ma*

(at)i|'^e 2(rc^ipel erftvecft fic^ auf mcf)r aUs inertau[cnb ^J}?et(cn*

3)ie britif(^eit Onfcln unb iBornco nad) bem gleichen EOJaßftafe.

V'ängc tton Oft naä) Seft unb tft über breigefin^unbcrt 9JJetten breit

üon ::)corb nac^ 2üb. Gr würbe [ic^ über einen gläc^enraum c\kid)

bem oon (Suropa com äu^erften 35?e[ten big tief na^ (Sentralafien

* Snglii^e greifen. 31. b. Uetcri.



f)inein auSbcfincn ober univbe bie tvcitcftcn Xijcik ©übamcrifa'ä

bcbccfcn unb iiod) weit jcnicit be§ ganbcä l}t^3 in bcn tjropcn uiib

at[antii"d}cn Cccaii biiietii reii^cn. (5r cnt^ätt bvct Siiieln, bie

(größer finb ali? ÖroBbritaiinicn, unb auf eine berfclben, iöorneo,

fönute mau aüe britii'd}cn 3n[e(u feijcn unb fic würben nodj

wn einer ^ee von 3Bä(bern eiugerafimt iferben. \)ku (^Hiinea,

u\^nn evi aurf) eine luenicjer gefi^fcffene gipr (nibet, ift ipa^r*

lrf}einfi^ ijröJ3er at^3 iöornec. Sumatra ift uuijefä^r ücn gleitet

5(u^5be(}nunci iine (^H*of,britaunien; 3at>a, ^i^u^on unb CSetebeg finb

iebe cta\i von beut Umfang 3rlanbg. 2(^t5ef}n ireiterc Snfelu

finb burrf)fc§nitt(id} fo cjro^ wie 3amaica ; me'^r aU ^unbert finb

fo ijrof! luie bie 3nfel Sig^t, unb (Silanbe unb 3nfetc^en von

cjeringerent Umfange giebt e§ unsä^Iige.

I^ie abfülutc 2(u§be^nung be§ Öanbeg im Stri^ipet ift ni^t

griipcr alö bie, welche in 'Äu^ftenropa eine (Strede t»on Ungarn

biö Spanien umfaßt; aber gemäp ber 3(rt, nad) \vdd]a ba^

Sanb unterbrochen unb 3ertf)ei(t ift, iwhait fid) bie '-i$erfd)ieben=

artigfeit feiner ']3robucte me^r in ^]?roportion ju ber bebcutenben

Cberfläc^e, über ivetc^e bie 3nfe(n aussgebreitet Uegen, aU ju

ber SOJaffe von Vanb iyeld}e fie barbieten.

(*'*tfofogifd)f 6c(jculiil?c. — (iiner ber ipauptimtcangürtel

auf ber (irboberfUid^e ftrcic^t burd} ben 9(r^ipcl unb ruft einen

fd)(agenben (^H\3enfal5 in ber Scenerie ber luileanifc^en unb nic^t

milcanifdien 3nfe(n lieriun*. (5ine gebogene Vinie, befe^^t oon

einer 'großen 'iUv^a^l tl)ätiger unb oon i^unberten au'^gebrannter

üHdcane, fauit burd) bie ganje Vänge oon Sumatra unb 3aoa

gebogen loerbcn unb oon ba burc^ bie 3nfeln i^ali,* Vombof,

* 2)ie yiamcn ber 3nie(n, Stätte, SBerge :c fiiib nad? bcn Äie^)ciff(^eu

•ftaitcn ßcänbevt. -i\. b. lieber)".
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©umtiawa, i5(oriö, bie ©crmatta 3nfctn, ©anba, 5(mboina, ^atian,

yjjafian, Xibor, Xcrnate unb :3)[c^tIoIo bt§ nac^ 9D^orotat. §tev

ift eine nic^t fcebeutenbe, a&er c3Ut gu erfennenbe !^ürfe ober ecf)ic§t

Don ungefähr äiuei^unbevt 9Dlei(en nac^ heften f)in, wo ber 23u(can=

c3ürtet wicber bec3innt, in '3corb (Sciebes, nnb bnr^ ©jao unb

(Sangir auf bie *^^itippinen übercge^t, auf bereu C;[t[eite er fid)

in einer gebogenen Öinie bi§ auf bie nörbnd}]"te ©pil^H' fortfe^t

3Son ber äu^erften öfttic^en Krümmung biejeö (Gürtels bei 33anba

[direiten wir an taufeub SDJeifeu weiter über einen nic^t oulcani^

l'c^en 3^iftrict ju ben oon '^Dampier im 3a^re 1699 beobachteten

SSulcanen an ber 5corbo[tfüfte oon Oceu Guinea unb tonnen oon

ba einen aubern outcanifc^en (V>ürtcl 5ief}en bur^ "i)ieu iöritanmen,

9ceu 3rraub unb bie Salouiouö 3n|elu an bie öfttic^en ^rengen

be§ 3(rc^tpel§.

3n ber ganzen oon biefer locit au'Sgebe^nten l'inic oon

^Sukanen beleihten ®egeub unb iuuer()atb einer beträc^ttidjen

S3reite an jeber @eite berfetben teuren (Srbbeben beftänbig wiebcr

;

Ieid)te (5ric^ütterungen werben in ^wif^t^nräumcn oon wenigen

3Bo(^eu ober DJZouateu gefpürt, wä^reub ftärfcre, welche ganje

;t)örfer oerwüften unb me^r ober weniger Veben-s- unb Sigeu>

t§um§be[^äbtgungen oerur[ac^en
,

fic^erlic^ faft jebeg 3af}r in

einem ober beut aubern XC)ci( biefe^ ®i|'tricte§ oorfommeu. ?(uf

üieten ber 3n[etn bilben bie 3a^re ber gropen (Srbbeben bie

c^ronologif^en 3*^it^'^wnie ber (Singebornen , nac^ beneu [ie "taß

Stlter i^rer Äinber beut Ö>ebäd)tnij5 einprägen unb bie 3)aten

fieler wichtiger (greigniffe begeic^uen.

3c^ faun nur furj einiger tui^<^tbarer (Eruptionen, ioe(c^e

in biefer (^egeub ftatt f}atten, ßrwä^nung t^un. 2Baö bie .^ö^e

ber äJerlufte an Öeben unb Gigent^um unb bie 33ebeutung

t^rer Sirfungen betrifft, fo finb fie »on feinen gefd}i(^t(ic^ auf^
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i-jeäcic^ncteri üecvtvoifcii irovbcn. iMcv^ii} 3:)örfer würben burc^

ben StU'Sevucf) bc5 fapanbajait an] Mm im 3a^re 1772 serftött;

bei* gan^c iöcrc} univbc c3ciprcngt unb ein großer @ee trat an

[eine ®te«e. Tnrcfi bcn großen 9üi^5brnd) be^5 3:aml6Dra auf

eumbawa im 3al)re 1815 mürben swiUftauienb 9J?en[c^en gctöbtet,

bie 5t[c^c oerbnnfelte ben ^immel unb fiet birf nieber auf (Srbe

unb ®cc im Umfreio von brei^unbert 3D?ei(cn. ©elbft gang für^tic^,

feitbem ic^ ba^5 Vanb oertaffen ^a&e, geriet^ ein ^erg, ber me^r

aU jmei^unbert xVifirc rnf)ig gemefen, inieber in Xt)ätig!eit. ®ie

3n[e( ilJtafian, eine ber i>)?oInffen, nnirbe im ^al^re 1646 burc^

eine heftige (Srnption aufgeriffen, roeld^e auf ber einen «Seite be§

©evgeiS eine ungcfieure fic^ hh$ in [ein f)er5 hinein erftrerfenbe

tfuft ^intcrliej?. (Sr war, al§ ic^ i^n ^ule^t befuc^te im 3a^re

1860, biß 3um (^ipfe( mit i\\]etation beffcibet unb mit swölf

beoiilferten ma(am[c^en 3>i.n-fern bebaut. 5tm 29. T^ecember 1862,

nad^ 215 3af)ren t>oüftänbiger 9?uf)e, brac^ er ptö^tid^ wieber

auf, er ^errip, unb ba§ Sfnfefien be§ iöerge§ oeränberte \iä) Doü=

[tänbig; ber gri^pere Ifieit ber (ginwo'^ner fam um unb [olc^e

•Ofaffen üon 'Jlfcf)c würben ausgeworfen, bafj ber ^immel über

Xernate, t>ier,yg 93Jei(en t>on ba, fic^ nerbunfette unb bie (Srnte

auf biefer unb auf ben umtiegenben 3n[etn faft gänslic^ itx--

frört würbe.

I^ie 3nfet 3afa befifct mef}r 93utcane, tfiätige unb ertcfcfiene,

als irgenb ein anberer befannter S)iftrict oon gleicher (Sröpe.

(5§ finb an fünfnubDier^ig unb öiele berfelben geben fe^r f^öne

S3ei|pie(e luitcanifc^er teget im Tropen, einjelner ober boppelter,

mit Doüftiinbigen ober abgeftum|)ften gipfeln ron burc^fc^nitttirfi

^e^ntaufcnb (Suif, ^öt)C,

(vö ift jetjt feftgefteUt, ^(i^ faft aüe 35u(cane fic^ tangfam

aufget(}iirmt i}abm burrf) bie Stn^äufung ber oon i^nen felbft
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au!§gciüorfencn 9)?a[fen — @^(amm, ^Ifc^c uitb Vai\i. 3^ic Gcff=

numgen ober Krater a6cv üeränbcrn oft if}vc \^ai^c; fo baj? ein

«anb üon einer nief}r ober luenicjer unregetmä^icgen 9ieif}e oon

^ügeln in Letten unb 3)?afjen, bie nur ^icr unb ba in§ ju

[tatttic^en kuppen aufftetcjen , Oebecft unb boc^ baö (^anjc burd)

toirtlic^e oulcaniicf}e Xfjätigfeit l^eroorcjerufen fein fann. %\ii

bie[e Seife entftanb ber gröjlte 3:^eil 3aoa'ö. 3Bof)l fanben

bort etnicge (gr'^ebungen ftatt, ^auptföc^Iii^ an ber ©übfüfte, loo

au^gebe^nte flippen oon forallenartigent ^atfftein gefunben loer^

ben; auc^ mag bort eine Unterlage oon gefd)ic^teten Reifen oor*

fommen; aber bennoc^ ift 3aoa im ioefentIicf)en oulcanifc^en

Urf^jrungeg unb biefe :^errlic^e unb frud^tüare 3nfel — biefer

harten be§ Dfteng unb oieücic^t im (^rof^en unb (^^angen bie

ret^fte, bie beft cultioirte unb beft regierte tropifrfie 3nfel ber

drbe — oerbanft ifire eigentliche (5j.-iften3 jener felben furchtbaren

oulcanifc^en X^ätigfeit, loeld^e nocf) jel^t bann unb mann i§re

S)berf(ä(!§e oerioüftet.

!Die gro§e 3nfel ©umatra geigt im 23er^ältni^ ju ifjrer

Slugbe'^nung eine oiel fleinerc ^tnga^t oon 3?utcanen unb ein

beträchtlicher 3:^eil berfelben ^at ma^rfc^eintic^ einen nidjt imh

canif^en Urfprung.

^ie tauge 9?ei§e oon 3nfetn ofttic^ oon 3aoa, bie norb^

märtä oon 2;imor nac^ iöanba ^inftreift, ift maf}rfc^einric^ burc^au^

oulcanifcl^er 2:^ätigfeit entfproffen. Ximor felbft beftef}t am alten

gefc^ic^teten i^etfen, aber man ergäf^tt oon einem iBufcane na^e

ber mtU ber Önfel.

9^ad^ Sterben finb 5lmbotna, ein X^eil oon ^uru unb bag

meftric^e (5nbe oon Geram, ber nörbtic^e Zijdl oon ^^fc^iloto unb

alle fteinen Sufefn in ber 92a^barfc^aft, bie nörblic^e ©pi^e oon

(EelebeS unb bie unfein ©jao unb ©angir gängllic^ oulcanifc^.



T)cx p^ittppmt[(!^e 3(rc^ivet cnt()ärt üiete t^ätigc imb crtofc^cnc ^uU

canc unb ^at iDar}r[c^cinIicf} [eine ict^tcjc 3crriffcnc (^k'ftalt bitvcf)

@enfimi|en in '^oUy 11011 tnilcanifcficv Xf}ätigfeit erlangt.

8äng§ bicfer großen 33n(cantctf)c finbct man mcf^r ober

weniger ^anbgreifUrf}e ^'^^f^" ^'•'*" C^c&nngcn nnb Senfnngcn bcö

Vanbe!§. :^ie Gni'eln im ©üben oon ©nmatra, ein 2f)eil ber

©übfiifte ^a^oa^ä nnb ber 3nfeln im Cften, bag ioeftnd}e nnb

öftlic^e (5nbe oon 3:imor, 3:(}eile aller SJtotnffen, bie ^ei^ unb

5(ru 3n[eln, Sagen unb ber gan^e Süben unb Often oon 3}l'd)iIolo

Ijefte^en ju einem grof^en Xbeit anö emporgcftiegenen HoraUeU'-

felj'en, burcf}au^5 benen ent[pred}enb , ioe(d}e firf} jet^^t in ben an*

gren^enben (^eiüäfiern bilben. 23ieler Orten ^abe xdj bie unoer*

änberte C(?erfläd}e ber gef}obenen 9iiffe beobarf}ten fönnen mit

grollen 33?a[[en oon lioraUen norf} in if}rer natürlicfien l'age nnb

^unberten oon 9Jtn[c^eIn, bie fo frifcf) an!§fal}en, huf^ man faum

glauben fonnte, fie feien mel}r at§ einige loenige 3af)re über

Saffer; nnb in ber Zi-jat, ci i[t [ef}r ioar}r[^einIic^, baf? [otc^e

iV^ränbernngen innerf}atb weniger 3af)rf}unbcrte oor fid) ge==

gangen finb.

3)ie gan^c l'iinge bie[er !i3ulcangürte( beträgt nngefä()r neunzig

(^rabe ober ein i>iertel beö ganzen trrbumfangei?. x^sf)re iöreite i[t

ungefähr fünfzig 9)i eilen ; aber auf einen i)iaum oon 5ioei(}unbcrt

jeberfeitö finbet man '^('id)cn ber unterirbiirf}en Xl)ätigfeit in ben

erft neuerbingö gef)obenen Korallenfelfen ober in Äorallenri[f

barrieren, uielrf}e ein nenerlid)e!5 Untertandien anzeigen, (^"»erabe

im Zentrum ober iörennpnnfte ber grof?en (inroe oon i^nleanen

liegt bie breite Onfel SSorneo, auf ioeid)er tein ^cidKn \x\\djQX

öulcanifc^er X^ätigfcit biä jeljt 6eobad}tet loorben i[t nnb 100

(Srbbeben, bie [0 diarafteri[tifd) [inb für bie nmtiegenben (^"»egen--

ben, gän^Iid} unbetannt finb. "^ie gteid) grofje onfel Oieu (Guinea
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nimmt ein anberee ru^icjC'S 5(rt\il ein, auf ipc(rf)cm fein äi'irf'»^!^

rutcanifc^er X^ätigfcit bis jct^t cntbecft morbcn ift. Wit 2(ug=

na^mc beö öftUc^en (Snbcö if}rcr nörblic^cn §albin[c[, ift bie

grof^e unb fo cii]cnt(}üm(id} c-\cftaftotc 3nfc( iSelcbe'ö and} gän^ticf)

frei t)on i^ntcanen unb es fiub (^rünbe LU">rf)anben, luetcfie ^u bcr

?{nna^me leiten, ba§ ber t>utcanifcf)e Zijni einft eine gefonbcrte

3nfcf gebilbet fiat. Xie marai}ifcf)e .'pafbinfel ift ebenfalls nici}t

üutcanifci^.

Die erfte unb einreu(f)tenbfte (Jintfieifung bes 3(rcf)ipe(s

mürbe ba^er bie in ruf)ige unb putcanifcfie Legionen fein unb

man fönnte Dieüeicf}t erinarten, ba^ eine fclcfie (5intf)ei(ung einigen

3Serf^ieben^etten im Cifiarafter ber 2?egetaticn unb bcr l'eben^*

formen entfprec^en würbe. Diefes ift jeborf) nur für eine fe^r

begrenzte (^cgcnb ber ^-aK; unb wir werben jet3t fef)en, i^a]"^, obgfeid)

btefe iföirfungen unterirbifcfien (Vcucrs in einem fo ungeheuren

30?af^ftabe fic§ geigen — es ^at :JÖergfetten aufgeworfen oon ge^n^

ober äwölftaufenb guf^ ^ö^e — eö ^at kontinente jerfpaften

unb 3nfe(n aus bem Ccean get}o6en, — fie bcnnocf) ganstirfi

ben ßfiarafter einer neucrüc^en X^ätigfeit tragen, bcr eö nocf)

nirf}t gefungcn ift, bie Spuren einer äftcrcn !i>ert^eilung oon

l^anb unb ^^affer gu nerwifc^en.

(?»e9en|a^c bn 'SJegctdion. — Unmittelbar am 2(equator ge*

legen unb umgeben oon ausgebe^nten Cceanen, fann es nicbt

überrafcfien, baj3 bie ocrfcbiebcncn 3nfefn bes 5(rc^ipe(s faft immer

mit 3Ba(boegetation oom Spiegel ber See bi§ ju ben Spitzen

ber ftol^eften ::öerge beflcibct finb. ^^iefco ift bie allgemeine

?Rcge(. Sumatra, ?teu (Guinea, ^orneo, bie -^^^itippinen unb

bie SOZotuffen, unb bie uncultioirten X^eile 3aDa'3 unb Cietebes'

— es finb 2tüeg bcwalbete Öänber, mit Slusna^mc oieüeicf)t oon

wenigen fteinen unb unbcbcutenben ?^täc^en, in einigen 3'äüen



berrü^vcnb luni früficvcv ^uUnx ober ^ufäUiiicm ^eiiov. ^-$ bt(bct

jcbpd) no^ eine tjcuncfttiijc 5(iigna5mc bic 3nfc( Jimor mttfammt

allen flcinercn fic umcicbenbcn 3n[cfn, ani wclcficn ab'olut fein

'Ä^atb unc auf ben anbcrn 3ni'cfn qifttrt, unb btefer (i^araftev

crftrccft ficf) aucfi in geringerem @rabc auf ö'^^oris, 2itmbau\i,

Vcmbof unb iöali.

•?luf Xinior finb (Sucahipten lUTfrfiiebener :?lrt [ebr geuiöl)nlic{),

biefe für ^luftralien fo c^arafteriftifc^en iöäume, ferner -Santcl^ofä,

3(cacicn unb anbere C>Vittungen in geringerer 'JJJenge. D:efe finb

ü&er bac> Vanb mefir ober uieniger bicfit oerftreut, a^^er niemals

berartig, 'i:'a\i man ben i^iamen Salb gebraucf>en fönnte. Öircbc

unb biirftige (Viräfer wai^fcn unter ibnen auf ben mefir bürren

.f)ügeln unb ein üppige^ Äräuteriüert an ben feucfiteren Citon.

5(uf ben 3nfe(n ^iiiifdjen 3::tmor unb 3ai\i ift oft em btcfer

bemalbetes l'anb üoll wn borntgen unb ftacfteligen :^jiumen.

Tiefe erreichen feiten eine grof^e Jpö^e unb burcfi ben tSinfluR
•

ber trod'nen 3af)re5(^eit verlieren fic faft gönsl^tt^ if)re Blätter;

e$ mirb baburdi ber 43oben unter ibnen auv^getrocfnet, u\i§ auf*

fallenb mit beu feuchten, büfteru, immergrünen 3i^älbern ber

anbern vUifeln contraftirt. iTiefer eigentliümlid/e Gbarafter,

ireld^er fid) in geringerem (.y>rabe auf ber füblid)en .palbinfet

t»on (Selebeö unb auf bem Cftenbe wn 3ai>a ^eigt, rübrt fiöc^ft

ira^rfrfieinlic^ ^er oon ber ^)iac^6arfc^aft '^Uiftralieu'^. :5^er Süboft*

50?cnfocn, ber ^wei 3)rittel bc'S 3a^re'3 baucrt (t>on D^färj feig

Ocoiiemben unb ber über bie niirblidien übeile biefcö Vanbc^

bläft, bringt einen ('»'^rab tum §it?e unb Xrodenfieit l}erttor, ireldier

bie 23cgctaticn unb ben pl)pfifalifdien ^iMt^i'^^ i^^'^' angrengenben

3nfe(n bem feinigen ä^nlic^ mac^t. liiu UHMtig UHMter nadi Cften

auf "Ximorlaut unb ben .^tci 3nfeln lierrfd)t ein feuditere^o .^lima

ücr, ba bie 2übofmnnbe i\'>u bem grof;eu xTcean burdi bie lorres*
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|'tvaf5c lutb Über bie fcu^tcn ih>ä(bcr 'i'Jcu C^utnca'ö a->cf)on; in

$olc|c bnuMi i[t jcbc§ gclfcnctlanb mit 6H*ün biy ju feinet

f}öc^|"teu «Spille beberft. Söeitcr nac^ 3J6e[tcn luieber, luo bie[eI6en

trccfnen Stube ü&er eine üiel weitere '^{Mjc uon Sa[jer ftveic^en,

^aben jie 3^^^* fvifc^e gcuc^tigfeit auf^ufauijen , unb bemcjemäf?

finben rotr, baJ5 bie Snj'er 3aoa ein immer weniger trorfeneö

^lima fxit, big auf beut äujserften SBeften naf)e 33ataoia bas

ganäc 3a^r me^r ober weniger 9?egen fällt unb bie Serge überall

mit SBälbern t>on beifpiellofer lleppigfeit betleibet finb.

6f(jenlrtt}e in bcr Siefe ber See. .
— (2§ würbe 3uerft t>on

.V)errn i^eorge SiMnbfcr Crarl barauf l}ingewiefen in einer ücr

ber Royal Geographica! Society im 3af)re 1845 gelefencn W)'

^anblung unb bann in einer fleinen ©i^rift: „lieber bie pl)i}fifc^e

@eograp^ie t>on Sübcft 5(fien unb 31uftralien/' öom 3a^re 1855,

bap ein feic^teg ä)?eer bie groj^cn 3nfeln Sumatra, 3at»a unb

Sorneo mit bem afiatifc^en geftlanbc üerbinbe, mit welchem il)re

il^aturbrcbucte übereinftimmen ; wä^reub ein ä^nlic^eS feic^tcö

IDieer 9(eu ö>uinea unb einige ber angrenjenben 3nfeln, alle

c^arafterifirt burc^ bie Slnwefen^cit wn Seuteltfiieren, mit ^luftra-

lien ücrfnüpfe.

3Bir l}a6en bicr einen .pinweiö auf ben fcl}lagenbften 6^egen=

fat; im 51rc^ipel unb nacfibem ic^ bie Sacbc genauer im Quu

seinen geprüft ^abc, bin icb ju bem 2cf)luf3 gelangt, baj? wir

jwifc^en ben 3nfeln eine Sinie gießen fönnen, welcbe fie bergeftalt

tl}eilt, ba^ bie eine §älfte offenbar ^u 3tfien gehört, wäbrenb

bie anbere nicfit weniger fieser 21uftralicn 3ugetl}eilt luerbcn mu}3.

3c6 nenne biefc X^eile be§ Slrc^ipelä refpectiuc ben inbo^ma*

lai}if(f)en unb ben auftral*malai}if^en (f. bie Slartej.

^err ßarl (tc^ bestehe mtc^ auf ®. 12, 13 unb 36 feiner

Srcfd}üre) legt groBcg ßiewicfit auf ben früberen 3iM'i^ntmenl]ang
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uoii :;>liicn uitb '?(u[tvalicit , iüäf}vcnb id) f}aupti'äc^tic^ if}vc taitije

3cit kftanbcnc Xrcnuuuc} betone. Uiu3ea(f)tet biei'ev unb anbever

iüt(^tttier 93?einung§i>eri(f}ieben^ettcn 3un|c^en uiiy gebüf}vt if}m

3weifel(ü§ baä 35erbtcn[t 3uer[t biefe X^eiruucj i)e§ 2tvd}ipcl§ tu

eine aufti*aliid}e unb eine afiatt[d)e 9xeijton angei-ieben ju r)abeu,

unb trf} bin fo glüctli^ gciuc|en, bie ^lic^tigfcit bcrjelben buvi^

!t)etai([tubien fid}cv [teUen 3U fönnen.

^>(]fitfal5e in hm Qlatiirproitucti'it. — Um bie ilx^icfjtigfeit

biefer Äla[je üon S^atfac^en in ibvev Tragweite auf bie fi*üf}ere

^ertf}eifung lUMt Vanb unb 93teer ^u untvbigen, i[t e§ notf}iiieU'

big, bie öiefultate 3U betvadjten, luetcfie (^Hx^Iogen unb ')iatnr*

fori'dfter in aubevcn 2:f}eifen ber ßvbe gewonnen fjaben.

''Man nimmt je^jt allgemein an , ba^ bie gegenwärtige !i)er=

tf}ei(ung ber !i\'bewelt auf ber (Srboberf(äcf)e f}aupti'äcf)(icf} ba^S

dfefnitat ber (elften 9\eif)e oon 33eränberungen ift, weld}e fie

erlitten hat. 5^ie (Geologie Ief)rt uns, bajj bie .O0erflärf)e bec>

V'anbc'^ unb bie 43ertl}ei(nng oon Vanb unb ^3?eer ü(nTa(( einer

(angfanuMt :i5eränbcrung unterworfen ift. 5ie lef}rt un^ ferner,

baf5 bie i'eOen^formen, we(d}e jene OberfIäd)e bewof}uen, wät)renb

jeber "^.^eriobe, oou ber loir irgenb eine ."^innbe befilKU, eben fo

(augfam ficf) oeräubern.

(^•5 ift an biefem Crte nid)t uotfiweubig fid) über ba'o 3iMe

jener iHTänbernngen au§3ufpredf)eu; eö mögen barübcr bie yjJci^

nungen auSeinanber gelten ; barüber aber, baf^ bie 3>eräuberungen

fetbft ']?fal3 gegriffen f}aben oon ben frübeften geologiüten 3*-'iten

an bi'5 auf ben l}eutigeu Tag unb baf^ fie ftety fortfd^reiten, bar

über e^-iftirt feine 'i1Jteinuug'ooerfd)iebent)eit. 3ebc neue ®d}id)t

oon 2ebimeutgebirge, 2anb ober Jiiie^ liefert ben 33ewei^, bajj

^^cränberungen in ber i)iid)tnng ftattgefnuben fiabcn; unb bie

ücrfdiiebenen '^(rten oon Xbiereii unb 'l^ftan^en , bereu llcOerrefte
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man in bicfen "^cicberfcßlägen finbet, (unuctfen, baf? bcm cnt*

fpred^enbe ^eränberungen in bev or^anifcficn ih?c(t wx fi^ gincjen.

@e^t man alfo bic)"c ^wd iWeif)cn uon ^ijeränbevungen aU

geipiß lun'au^i, i'o fönnen bic meiften bev gccjcmuävticjcu (iii|en==

tt)ümlid)feitcn ünb '^(nomalien in bcr iH^röreitunc} bcr 'Wirten

birect au« i^ncn at\]cleitet inerben. 3ebeö üietfüj^ige Xf}iev, jebev

33ogeI, jebes QfJeptif, 3ni"ect unb jcbe i^flange uni'evcö eigenen

3nfetranbe!§ wirb mit fctiv lucnigen geringfügigen 2(u§na()meu

and} auf bcm nabeliegenben kontinent gefunben. Ten ffeinen

Sufefn Sarbiiiien nnb (iorfica finb einige i3icrfüBer unb 3nfecten

unb inele ^^flan.^eii bnvrf}auc> eigentf)üm(i(f}. 2(uf liepfou, ba§

enger an 3nbieu iicfnüpft ift atv Britannien an Europa, werben

oiele 2;(}iere unb i^flan^en gefunben, bic benen r>on onbieu nic^t

gleid)cu unb biefer 3nfcl eigeutf)ümndi finb. Tm 6xi(opago5

3nfe(n fiuD faft alle einfieimifcfien Vebcwefen eigent()üm(icf), ob--

gfeid} fic anbcni, in ben näd)ftgc(egcnen Xl)eileu be» amerifa-

ntfrficn geftlanbeS gefuubencu Strien fef)r äfineln.

1)ie meiften iliaturforfc^cr ue[)meu je^t an, bap biefc X{-)at'

fachen tebiglid) erflärt luerben fönnen burc^ beu gri3^ereu ober

geringereu 3^if^''-"'utn bcr üerflo^, feitbem bie 3nfern uon bcr

2;tefe be§ Cccauig gehoben ober oon bcm uädiftüegenben Vaub

getrennt »urben; ba^cr tnetet im ^^Ulgemeiueu fmenn and) nid)t

immerj bie Xiefe be^5 ba^mifdicnliegeuben 9)?eere!o ein iWaR.

!^ie enorme Dicfe oieler Otieberfdiläge auS bcm 'OJtVerc über

meite 5'fä^en f)iu beioeift, bap 5enfungeu oft unb burd) 3^'^*

räume üou ungeheurer X)auer (mit abmed}felnben ']>crioben ber

yiuf)c) ftattge^abt fjaben. Tic Xiefe ber See, bic abl}ängig ift

oon fotdieu ®enfungeu, loirb baber iiu Stllgemeiuen ein '•J^ia]^

ber ^dt fein unb in äbnlicbcr Sinnfe finb bie 35eränbcrungen,

welche bie organif(^en formen erlitten ^aben, ein 9J?a^ ber



3eit. SBeiin wir Mc boftäiibt^c (Simoanberutig iicucv X^icre

unb ^]3f(anäen wu bcii umgefcenben Ciinbevn auf natürlid^en SBegen

3ufaffcn, wie cg [o vortrefflich üon @ir ß^arteä Öi}e(l unb §ei*rn

S^arwiu barcjetcgt werben ift, fc fäüt eö auf, wie genau biefe im^

ben )))ta^c einanber entfpredien. ^iÖritannieu ift von bem liontinent

burd^ ein fe(}r fetc^teö iDJecr getrennt unb nur in felir wenicjen

(5'äüen l)aben nnfere liiere ober ^]>flan3en angefangen eine 33er*

frf}iebenf)eit üon ben entfprecftenben contineutaten Wirten ju geigen.

tSorfica unb Sarbinieu, oon Stauen burdi eine üiel tiefere See

gefd}ieben, bieten in ihren organifd)en (^"»ebilben eine üief grt^pere

©ifferenj bar. ^nha, oon 9)ucatan bnrdi eine breitere unb

tiefere Strajje getrennt, weidit oon biefent oiel nierfbarer ab, fo

baß bie meiften ber iH'obucte biefer 3nfet au!§ oerfd}iebenen

unb eigent()ümlic6en 2(rteu befte^en; wäfirenb 50?abaga§far, oon

^Hfrifa burd) einen tiefen breil)unbert OJ^nlen weiten iianat ge==

trennt, fo oiele eigenartige ^ixg^t befit^t, baf; baburd) auf eine

in fc^t friU)er 3cit ftattget)abte Trennung l}ingebeutet ift, ja baß

(^ felbft aU 3weifelf}aft be^eid)net werben muj^, ob überhaupt

biefe beiben Vänber jemal^o vereinigt gewefen waren.

Um nun auf ben malainfd]en '^(rd}ipe( ^nrüd'snfoninien
, fo

finben wir, baf; bie ganje ^Öreite ber See, wddjc Mm , @u=

niatra unb iöorneo oon einanber unb von 9)?afafa unb Siam

trennt, fo feid}t ift, baf^ 5d}iffe überall ^Hnfer werfen iönnen;

bie Jiefe überfdireitet nänilid) feiten vierzig (Vaben ; un^ luenn loir

biiS jn einer ('»'»renge oon l)unbert J^-aben geben, fo tiinnen wir bie

']?^ilippinen unb ^ali im Cften oon vuioa mit eiufd)tie§en.

5Benn biefe vsnfeln baher oon einanber unb oon bem 5»^fttflnbe

burd) Senfungen ber ba5ioifd)enliegeuben ^üc[c Vanbe-5 getrennt

würben, fo muffen loir fd)lieBen, baf? bie Trennung oevl)äftnip=

mäpig fpät ftattgefunben habe, ba bie Xiefe, bi'3 ju ioeld}er 'Da^
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Vaiib ficf) ([cicntt f)at, fo gcrtnci t[t. Wlan bavf aud) iitc^t ii^ex'

[e^en, bap bic gro^e tcttc t()ätigcr ^utcane auf ©umatva inib

^a'oa un§ einen 3uveicf}enbcn (^H*unb für [oIcf}c (Senfungen bietet,

ba bic cnornten 93Za[]en iton Subftan^, wel^e fie aU'JcjeiiHn'fen

f}abcn, üof^er bic (iHuubfcften be^o nmgebenben Sanbe^^ tntbeten;

unb biefeg mag wot}t bie rid}tige tfrffävnng für bic oft f»eüb=

achtete 2;f)at)'acf)e [ein, baf? 'initcane nnb i^utcanfcttcn immer

na^e bcm SOZcerc tiegeu. 3Die ©enfnng, mläjc fie runb um fic^

f)erum r}en-torrufeu , wirb mit ber ^dt ein 9J?ccr, ^aU^^ nic^t

lcf)on eine§ üorf}anben i[t, bitben muffen.

%bcx wenn unr bie 3'-'>ologie biefer Vänbcr erforfrf}eu, fo

finben mir geiabc bac>, wa^i wir fncf}en — einen 33eteg fe^r

fd}tagenber 5trt bafür, ba^ biefe grof^en 3nfetn einft Xf}eite bC'S

('5-efttanbe'§ gewefen fein muffen unb erft in einem fef)r fpäten

gcütogifcfien ^^-'i^'^i^^^^'^' fo^getöft werben fein tönneu. T)er (Ste-

pf)ant unb ber Xaplx i^on Sumatra unb 35orueo, baö 9ff}inocerO'-o

wn Sumatra unb bie lun'wanbte '^(rt wn 3ai\i, ber wttbe Cdife

üon ^orneo unb bie %xt, wetrf}e man tauge aU 3ai.ui eigen^

tf}iimttrf) annatim, a(te biefe X()iere fommen, wie man je^t

weip, in biefem ober feuem !If)eiI Sübafieuö oor. Äeiuc'S

biefer großen ^f)iere fonntc mögtirf}erweife bic 9)?ecre§armc über=

f(i^rttten haben, iuetd)e jel^U biefe 'i^anber wn einanber trennen,

unb it}re (s3egenwart beweift beuttid}, bap eine !öertnubuug ju

Vanbe bagewefen fein nutj? feit ber (5ntftef)ung ber ?(rten. ^feinere

Säuget()iere finb in beträd}tlid)cr ^aiil beu 3nfetn unb bem (S"t-l't

taube gemeiufam; aber bic bebeutenben pf)i}fifd)eu 33eränbernugen,

wetd}c wäl)rcub be§ 3>-'i*i''-'il''-''i^^ ^t"»^ Senfeu'-S fo auSgebe^nter

ÜJegioneu ftattfinben mußten, traben ba§ 3(u§fterben einiger auf

einer ober mef}reu Csufetn t)erbeigefüf)rt unb in einigen ^-älten

fd}eint and} ^cit genug für ba« ''l.^ta t5greifen einer ?(bänberuug
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bcr ^?(rt tiewe|en ju fein. Ihu'jcI inib 3u|ecten geben e&enfaUi§

Minx einen iöeiüciiS , benn jebe jyamilie
,

ja fa[t jebe (^Vittnncj

biei'er X^iergrnppen, ipeld)e anf irgenb einer bev Snfcfn gcfunben

lüivb, fommt and) anf bcm afiatifrfien (Veftlanbc üov nnb in einer

greifen %n^a{)i wn fällen finb bie ;?lrten genau ibentifc^. :Dic

:i5üge( bieten mh$ clm ber beften 43eiiviele bar, um ba§ (Se==

fct| ber ^Verbreitung ^n formnnren; benn obgfeidi c^ auf hcn

crften ^lic! fo frf}eint, aU ob bie burd§ ba§ Saffer gegebenen

(^rcnjen, ineldie bie Vanbuierfüi^er a usSffließen , Ieirf}t luni ben

i^ögeln überfJnntten luerbcn fünnten, fo ift c§ in 3Birfüd}feit bocf)

nic^t ber %aii ; benn abgcfel)en oon ben Safferoögcln, luelcfie oor=

loiegenb Söanberer finb, finbet man bie anbcrn (nnb f}auptfäd)Ii(^

bie Passeres ober magren "Jieftl}od:er, loetc^e bie grope 9J?aj;orität

bilben) im Slügemeinen cbenfo ftrcng burcf} ÖJieereiSengen nnb

'^Irme ber See an ber ^Verbreitung gel)inbert roie bie IMer^

fü^er felbft. ti^o ift beifpielc^weife, um bei ben Oufefn oon

benen icb jel^^t gerabe fpred)e fteben ^n bleiben, eine bemerfen§==

mertbe X(}atfacf)e, baf? 3aoa eine ^Jieif)e oon Vögeln befit^t, loetcf^c

nie nacf) Sumatra fommen, obgteid} fie bnrrf) eine i)J?eere^enge

uon nur fünf3elin DJieilen :ilH-eite getrennt finb, in bereu DJiitte

uod} x'^nfeln (iegeu. 3n ber Xt)at befit3t 3aoa mcl)r ibm etgeu==

t^ümlid^c ißöget nnb 3nfccten aU Sumatra nnb ^^oruco, unb

biefe^^ mürbe barauf f)inioeifeu, baf? biefe 3nfel am früf)eften oom

Aefttaube getrennt morben fei; iDornco ftebt i(}r am näd}ften

in 43etreff ber 3nbioibuaIifirung feiner Organicimen, luäbrenb

aüe tf)ierifd}cn ^-oxmcn Sumatra''? mit benen ber ipalbiufel 95?a=

tafa nafie^u ibentifc^ finb, fo baf; unr fidier fdilief^eu bürfen, fie

fei bie juletst Io£(geriffene v^nfel geiuefen.

T)aä allgemeine Oiefultat, ^u bem unr gelangen, ift bal}er

biefeä, ba§ bie grof^en 3nfe(n '^am, Sumatra unb iöorneo in

S&Jalla cc, ilcaloniidjcr Sddiiv'ct. I. 2
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t^rcn 'Olaturprobuctcn bcit ancjvenäcnbeii X[)ei(cn be§ Sc[tlanbc§

gleichen, lucniijftcnS fo iuett \vk man üon üöev )o gro^c ©trecfcn

fic^ au§bcf)ncuben Öänbern erwarten faiin, fetOft luenn fie nod)

Zijcik üoii Slj'ieu wären; unb biej'c gro^c ®Ieicf)f}ett 5u[ammcn=

,gcf}artcn mit ber J^atfarf^e, baf? ha§ SOieer, iüetd)c§ fie trennt,

[o gleitf)mä^ig unb auffaücnb feicftt i[t, enblid) bie ß^-iftenj ber

au!3gcbef)nten 9?et^e oon Tukanen an] ©nmatra unb Qa)ia, \vdd]Q

ungef)cure 9)?a[fen unterirbifc^er Stoffe ansgeirorfen , nu'^ge^

bef)ntc ^oc^ebenen nn\> luftige S?erge§reif}en aufget[}ürmt f}a&cn,

it)etcf)e beninact) eine vera causa für eine paraltelc (Senfung§*

linic abgicbt — 3(üeg biefe§ leitet unroiberfte^Iicf) ju bem ©c^Inffe,

baj3 nod) in einer fef}r fpäten geologifc^cn (g:po^e fic^ ha§ '^c\U

taub 9(fien§ weit jenfeit ber jetzigen C^renjen in füböftlidier

9^id}tung au^befinte, iubem e§ bie 3nfe(n ^am, Sumatra unb

ißorneü einfd}toJ3 unb waf)rfd^einlid} fo weit reid}te wie bie je^tgc

Ötuie ber ^unbert^^^aben^Stiefe.

3^ie ^ß^ilippinen ftimmen in üieten 'fünften mit 2lfien unb

ben anbern 3nfetn üüerein, aber bieten einige 3(nomatien, we(d}c

au3ubeuten fd}einen, baf? fie in einer früf)eren ^^u'fobc to§gcIöft

würben
;

fie finb feitbem ineten Umwätgnngeu in if}rer p^i)fifd§en

^eograp^ic unterworfen gcwefen.

SBenben wir nun unfere 3lufmerffamfeit auf ben übrigen

Zi)dl be§ 3(rd^ipet^5, fo finben wir, baf^ a((e 3itfe(n wn (Selebe§

unb Öombo! öftlic^ faft eine ebenfo grope 5(ef}nlic^feit mit 5(uftra=

tien unb Sceu (Guinea geigen wie bie weftlid^en unfein mit

3tfien. (5§ ift adbefanut, ba|3 bie ^latnrpivbucte 2(uftratien§

non benen 3(fiem3 mel^r oerf^ieben finb al§ biejcnigen irgenb

eines ber üier (5rbtf)eile üon jebem anbern. 3n ber Zf}at ftef)t

2(uftralien allein: eä befil^t Weber antf}ropomorp§e nod} anberc

5lffcn, Weber taljen noc^ Xigcr, BiUfe, SSären ober ipt;änen;
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lücbcr |)iv[cf}e nod) 3(utilopcn, 2cf)afc cbcv Cc^l'cn; lüebcr ben

grepfjant noc^ ba§ ^IJferb, bag (iid}f)örncf)cu ober ba§ Äaninc^cu;

fiiV3 feine jener loo^Ibefannten 2;i)pen üon inerfü^ern, wddjc

man in icbem anbent Xf}eit bev (Svbc antrifft. Statt bcffen f)at

c§ nur 53cutett^iere , Äänguru^S unb Cppo[fum§, 3Bümbat§

unb baS 8c^nabe(tf}iev. '^n inujeln i[t e§ fa[t ebenjo eigen*

artic]. (5§ beji^t !eine ©^jec^tc unb gafanen, g'ciuiiüen iüelrf}c in

jebein anbern T^eil ber 6rbe üorfommen
;

[tatt beffen bie ^üget*

aufiuerfenben (^roJ3fuf5f)üf)ner , bie iponigfauger, bie Ä'afabuS unb

bic Ü3ür[ten * jnncjiijcn Öori'S, iüelcf}c [onft nirgenbino auf ber

(Srbc gcfunben werben. 9Ulc biefe in bie ^tucgen fpringenben

©cfonber^eitcn finb aurf) jenen Snfcln eitjen, weld^e bie auftrat*

mafai^ifrfie 2l6tf}eilnni} beS 3(rd}ipel§ bilbeu.

3)er grope (^egenfal^ 5n)ifd}en ben beiben 5lbtr)eihnitjen be§

'3(rd)iper§ fpvingt nirgenb fo ief}r in bie Stugen, aU wmn man

üon ber 3nfet 33ali nac^ l'ombü! überfeljt, \x)0 biefe beiben 9?e*

cjtonen bid}t an eiuanber grenzen. 2(uf S3ali l}aben mx 33art*

üögel, grud}tbroffe(n unb 5ped)te; wmn wir nac^ öombof über*

fetten, fef^en luir biefe nid)t nief}r, aber üDJengen i.u">n ila!abn§,

^onigfaugern unb örofjfn^tjübnern, irield}e ebenfo unbetannt auf

S3aU* alö auf irgenb einer mef)r loeftlid} gercgenen 3nfel finb.

^Dic 93^cerenge ift ijkx fünf^elju SDJeitcu breit, fo baf^ wir in

3Wci ©tunben von einer großen 5lbtl}etlung ber (Srbe ^u ber

anbern gelangen fönuen, 5(btf)ei[ungen bie ebenfo wefentlid) fid)

üon eiuanber unterid}eiben wie (iuropa üon xHinerita. ^hmiu

wir oon 3aoa ober 43orneo nad) (ietebc^ ober ben 9J?o(u!fen

reifen, fo finb bie Uuterfd)iebe nod) fd^Iagenber. 3(uf ben erftgc==

* Wix iDurbc jcbod; i]cjac)t, iA\^ ciiiij]c ÄafabitC' au ciiicv vStcÜe im

ÜBcftcu von 35alt luntemnicii , n\K^ bovcifcit un'utc, bafs jcbt Mc a>civ

iiiifci^iiuij tcv '•^ivDCucte bicfci 3nic(n bcijiunt.

2*
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nannten 3nfeln traben bic Sälber Uefeevflu^ an bieten 2tffenavten,

wilbcn Slawen, ^irfc^en, B^^^t^^ u""? Ottern, unb man trifft

beftänbtij ga^Ireid^e (5icfi^övnc()cn i\nnctätcn. 5luf ben lct3teren

fommen alle btcfc Xf}tcve nidit üüv; ber mit einem (^reiffrf)wau5

oerfefiene (2u§cu§ *
ift faft ba§ einzige ®äugetf)ier, iintbc 'Sd^iüeine,

welche auf allen 3nfeln (eben, unb §ivfdf)e fbic wa'^rfd^einOc^

erft in neuerer 3^^^ eingefül^rt worben finb) auf Selebes unb

ben 93Zc»(uffen ausgenommen. T)k auf ben lueftüf^en ^nfefn

am meifteu lunlommenben :i5i3get finb Spelte, ^artüögel, «Su*

rutus, i^-rurf)tbrcffe(n unb S3lattbroffe(n : man fief)t fie täglid§

unb fie Inibcn bie großen omtt^ologifi^en ^ennjeic^en be§ Öanbeg.

Stuf ben i3ftlicf)en 3nfe(n finb biefe irieber abfolnt unbefaunt,

^onigfauger unb fteine ÖoriS finb bic gewö[)nlid)ften ^ögel, fo

baf3 ber iltaturforfcber fid) in eine neue Seit rerfet^t fief)t unb

e§ fic^ fanm cergegcnwärtigeu fauu, baf; er in luenigen Xagen,

unb nie auper @icf)t lum \*xinh, wn einer ^Jxegiou in bie aubere

gefommen fei.

X^er @d}Inf5, ben unr au§ biefen Xbatfad)en Rieben muffen,

ift 3U)eife{(o5 ber, baf; alle 3nfeln öftlid) wn d>cim unb iÖorneo

bem $i3efen nad) einen Xfjcii eines früheren auftralif(^en ober

^acific i5eftlanbe§ bilbeit, uunm andi einige berfelben nie in SBiv^

lid}feit mit biefem üerbunben geinefen finb. S)iefeS geftlanb mu^

Serriffen worben fein niiSt nur efie bie inefttidien 3nfetn lion

5(fien getrennt würben, fonbern wa^rfdunnlid) ebc bie äu^erftc

•Süboftfpilie üon '^Ifien über bie ®eipäffer be§ OceanS gehoben

luar; benn ein großer Xf)et( bee ^'anbes oou ^orneo nnb 3aoa

jeigt befanntUd) in geologifd)er öinfii^t gan^ neue ^'-n'mationen,

lüä^renb foiuol}! bie große "i^erf^iebenbeit ber 5lrten unb in fielen

* Phalangista. 31. b. Uebevf.
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g-älleit aitcf) bor Gattungen auf bcii ö[tltd^en ma(al}tic§en 3it[c(n

unb 5(u[traltcn, ciU auc^ bic cjro^c ^Xicfc ber @ce, loeli^e [ie

ie^t öon etnanber trennt, auf eine t»ev^ä(tniBmäBig lange "^eriobc

ber 3[oIatton fiinbeuten.

(56 ift innerhalb ber 3n|e(gruppen felbft intereffant ju U^

rba^ten, une ein i"eid}te§ SDJeer immer eine noc^ nic^t alte

ißerbinbung beö l'anbeö anzeigt. !©ie '^Irn 3n[eln, ^UJifole unb

Sagen [oiüol}l als and) 3obie ftimmen in iöetreff i^rcr ©äuge*

totere nnb iUigelarten meit genauer mit ')lm Guinea überein al§

mit ben i)}lolnffen nnb luir finben fie alle mit '^Im (Guinea burd)

ein leidstes ^JJteer nerbunben. 3n ber X^at jeii^nct bie §unbert=^

t^aben*8inie um '3ieu (^Hiinea l)erum aud) genau bie 43erbrettung

beö ed^ten ''^Jarabie^jcogelö.

'Man mnil ferner r)eroor^eben — nnb 'i^aä ift ein fet)r

intereffanter (i"»eiic^t$punft ^nfammengebalten mit ben 2;()eorien

ber 5(b^ängigfeit ber befonberen !i^eben§formen wn äuf^eren Se==

bingnngen — baf5 biefe 3^i^»-'itl}^tlnng beö 3lrd}ipel!5, bie buri^

f^lagenbc (^egenfä^^e feiner ":)caturprobucte d)arafterifirt mirb,

burdiauä nic^t ber p(}i)fifd)en ober flimatifd)en (S-intbeilnng feiner

Cberfläd)e ent|prid)t. X^ie grolle 45nlcanenfette ftreic^t burd)

beibe Xbeile uitb fcbeint feine Sirfung auf bie i\n-äbnli(^nng

ibrer ^i^robncte geiuonnen ^u babeu. i^orueo gleid)t genau '^kn

(Guinea nidn nur in i^etreff feiner uugebeuren iHu'obebuung nnb

feinet (Sreifeiu!? üou ^Mileauen, fonbern and) in i^^reff ber

iD^innigfaltigfeit feiner geclogifc^en etructur, ber C'>Meid)mäf,igfeit

fcineö .Siliuuvö nnb be^i allgemeinen Cibarafterc^ ber ÜVilbüegeta*

tiou, uielite feine Cberflädie bebedt.

rie It^oluffen finb baci (S'iegenftüd ^u ben ^]?bilippinen in

ibrer i3nlcanifd}en Structur, il)rer auBerorbcntlid)en ^'s-ruditbarfeit,

i^ren üppigen iiHilbern unb iljren bäufigen (irbbeben; unb iöali
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mit tcm Cftcnbe wn 3at>a f}at ein faft cOen[o trocfeneä Äüma

unb einen faft eßenfo bürren ©oben mt 2;tntor. X>ennod^ bc=

ftef}t 3unirf}en btefcn firf) cntfprcc^enben Snfelgruppen, bie cjicidifam

nad) bcmfclben ä)cuftcr anc3ctei}t, bie bemfelben Äüma untcrmcrfen

unb oon benfetben (^eiuäffevn befpült finb, bcr größtmögliche

(iontraft, wenn wir i^rc 2;^ieriDeIt Dergtcid^en. Dtirgenbiüo anbersä

trifft bie alte '3^octrin — baß iöerf^teben^eiten ober 2IeI}n(i^=

feiten in ben mannigfaltigen l'ebefcrmcn, metcfic oerfcf}iebene Öänber

bewohnen, entfprerfienben pf}ofifdien i^erf^iebenfieiten unb 3(e^n=

lic^feiten in ben Sobenoer^ättniffen felbft i^re ßntfte^ung oer=^

banfen — auf einen fo birecten unb ^anbgreifüdjen Siberf^ruc^.

iSorneo unb 9ku ©uinea, p^pfifc^ fo gletc^ wie eg ^loei getrennte

l'änber nur fein fönnen, liegen gootogifd) fo loeit luie bie %^ote

auSeinanbcr ; inä^renb 5(uftra(ien mit feinen trodenen i53inben,

feinen offenen öbenen, feinen fteinigen Üßüften unb feinem ge*

mäßigten .tlima bennoc^ 33ögel unb Vierfüßer f}erüorbringt,

benen fe^r na^e oerioanbt, welche bie Reißen, feuchten unb üppigen

Sälber beioofinen, bie aller Crten bie Ebenen unb Serge '?ceu

^uinea'^ befleiben.

Um bie DOiittcl, burd) ioeld)e ic^ biefen großen (Sontraft

l)eroorgebrad)t era'c^te, flarcr jn ftcllen, wollen wir einmal unter*

fud}en, roa§ gefdie^en würbe, wenn gwei ftarf contraftircnbe Xl}eilc

ber Grbe bur(^ natürliche SO^ittcl in na^e '^tac^barfd^aft gebraut

würben, üticbt ^wci anbere tfrbtl^eile finb fo rabicat in i^ren

•ijJrobucten oon einanber oerfd)ieben wie 2(fien unb 2(uftralien,

allein ber Unterf(^ieb gwifi^en Slfrifa unb Sübamerifa ift auc^

fe^r groß unb btefe bciben 9?egtonen foUen un§ jur 311uftratiou

ber un§ bef^äftigenben (^rage bleuen. 9luf ber einen Seite l}aben

wir 'i^aoiane, ii'öwen, (51epl}anten, Süffel unb (Giraffen; auf ber

anbem Spinnenaffen, ^13uma§, Sapir^, Slmetfenfreffer unb '^anU



t()ievc; iiHiljvcub unter bcii '-lu\]cln bic 9(a!3f)0vn0ügct, bic Juvacoy,

bie "^ixoU imb bic ipcntcji'aiujer 5lfrifa'!5 auf§ ftärffte mit hm

Ziitan§', bcu 23iafaü^, bcn Slmpcltbcn (chatterers) unb ben §:ü'

tt&riö 3(mevifa'!§ contraftircii.

SBiv woikn iiiiy jci^t iiüVäu[tcücu ücrfudicn ( way icf)V waijx^

[(^einlief} in fünftigon 3*-'italtern t3c[c()cf)cn luirb), baf? ein lang^

famcö ipcbcii bc^5 iBcttcs^ bc^ atlantifcfien Occan-3 fla\s griffe,

wäf}rcnb 3ur felbcn 3^^it @rb)'tößc unb i.nilcaniirf}c 2:{)ätic]fciten

auf beut l'anbc bcinirfcn, baf? iun*mcf}rte Ö^Jcngcn wn Scbimcnt

bie SWffc f}ina5c}cfcf)wcmmt inürben, fo bcif? bic jaun kontinente

fid^ ciümälig burd} ba§ 3(nlagern neugctitbcteu ^^aubciä ausbreiteten

unb auf biefe iiunfc bcu 3lltautifd§en Ocean, u)elrf}er fie iel^t

trennt, auf einen SOJccrcSarm r»on lücnigen :punbcrt 'i'J^nlen rebu*

cirten. 3Bir uiollcn lueiter annef}men, baf? 5U bcrfclben ^üt

3nfc(n in ber 'Mitk beS (SauaIcS firf} er()t.^bcn ; unb ba bic untere

irbif^cn Siräftc an 3utenfität ni(^t ftets^ gleich bleiben unb tf)rc

|)auptangrifföpnufte wcc^fcln, fo aüirben biefe 3nfefn batb mit

bcm l^aube ber einen über anbcrn ©eitc ber a)^'crcngc ücrbunbcn,

Imlb üon bemfelben getrennt fein. (Sine i}icif)c üou 3nfefn

anirbcn je^3t 5nfammeni)ängen , bann luieber ansieinanbcrgeriffen

werben, biy luir ^uUt^t nadi inelen unb langen '].HTioben fold}er

intermittirenben 2f}ätigfeit einen unregclmäfiigeu 3nfelard}ipel

hm ücimi bc'S atlantifd}en Cceauö füllen fällen, an beffen (^e^

ftalt unb ^Hn-t^eihiug luir ^Jcid)tö" entbetfen tonnten , \mä uns

baüon ^nnhc gdbe, welche 2:f}ei(c mit ^Hfrifa unb iueld)c mit

:?lmerifa in i^erbinbuug geioefcn mären. ;Hllein bie biefe 3nfeln

bemo^uenben Ibierc unb '|>flan,5ieu unirben fidierlidi biefeu %i)nl

ber früt}eren (^cfd)id)tc offenbaren.

5luf jenen 3nfeln, meld)c früfjcr Xl)eilc uon Sübamcrita gc^'

bilbct l}ätten, luürben mir gewiß al^ gemö(}nlid)c iUi3gct 2ün==
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polt^oit, Xufanö iinb ÄolibviiS finbeii unb einige bev 5(mevifa

cigent^ümlirfien 33icvfüBer-, luä^renb auf jenen, luet^e oon 5(irifa

loSgcIöft Würben wären, ':)(a§(}üruoöge(, *^irol!§ unb ^onigfauger

fi(J^ertt(f) »orfämen. (Sinige Xf)ei(e be!§ gehobenen Vanbe§ f)ätten

üiedeic^t ju üer[cf)tebcnen ^dkn eine iumiberge(}enbe ä^erbinbung

mit beiben (kontinenten gehabt unb würben bann bis ^u einem

gewiffen (^rabe eine iHnnuifd^ung if}rer lebenben (äinwo^ner er*

fal^ren l^aben. ®a§ fc^eint ber i^all gewe[en -gu fein mit ber

3n[el ßelebeä unb ben 'IB^itippinen. 5(nbere 3n|e(n wiebernm

!önntcn, wenn anä) in [o nat)er ";)cad^bari'c^ait wie Sau unb

?ombo!, SÖetfpietc baüon bieten, wie bie ']3robucte ber kontinente,

üon benen fic birect ober inbirect einft 2:^eitc gebilbet ^aben,

fic^ fa[t gar nic^t oermijc^en.

3m malai}ilrf)en '^(rcfjipel f}aben wir, glaube id^, einen biefem

^ier üoran^Sgei'el^ten genau parallelen Sali. Sir I}aben bie ©puren

eines ungef^euren i^-eftlanbeö mit einer i^m etgentf)ümtid§en ^auna

unb glora, ba'? nad) unb nai^ unb in unregelmäßiger Seife

äerriffen würbe; bie 3nfe( (SetebeS bilbete wafirf^einlic^ feine

äu^erfte weftlic^e ^n'en^^e, jenfeit welcber ein großer Ccean lag.

3u berfelben ^dt fcf)einen bie (ärensen "^Ifieu'o in einer füböft*

liefen 9?irf)tung au§gebel)nt gewefen gu fein, juerft in einer com>

pacten ^JZaffe, bann in 3nfeln jerriffen, wie wir fie jel^t feben,

unb beinabe in unmittelbarer Scrü^rung mit ben jerftreuten

Sru^ftücfen be^s großen füblic^en Vanbe§.

9(u§ biefer ©figäe be§ C^H\]enftanbe'§ wirb es flar geworben

fein, wie wertf}Ool( bie 9{aturgef(^icf)te für bie (Geologie ift;

nid}t allein um bie Ueberrefte auSgeftorbener in ber (Srbrinbe

gefunbener Spiere 5U beuten, fonbern aurf) um frül}ere ^er=^

änberungen an ber (Srboberflärf}e, weld^e feine geologifd}en llr-

funben l}interlaffen f}aben, fcft^uftellen. (ä§ ift ficbertid) eine



ittunbcrbave unb uncrutartetc X^atfaAc, ba^ eine genaue tenntnip

ber 35er&rcttiing ber '-öögel unb 3n[cctcn un^S in ben ^tanb

l'eljen fann Vcinbcr unb kontinente auf^ujeicfinen , roctcf)c läncjft

üor ben früfteften 2;rabtttcnen ber mcnfcfiltcfien yjace unter bem

Ocean üer|diminbcn waren. So immer ber Geologe bie (5rb==

oberfläcf)e ju burc^forfcfieu im Staube i|"t, bort faun er in if^rer

©efc^ic^te (e[en unb fann aunäf}ernb i^re fpäteften 33etoegnngen

über unb unter ben Spiegel be§ 33leere'§ beftimmen; allein wo

fic^ jeljt xTceane unb Seen auybefnteu, ba fann er nur 3Scr=

mutfiungen (lecjen an ber §anb fe^r fparfamer T)aten, loeld^e

i^m bie Xiefe ber (^Vnoäfjer Ineten. §ier fommt if)m ber ^^^itur=^

fori'^er ju ipüffe unb fe^t ifin in bie '^ige bie[e grof^c l'ürfe in

ber (Srbge](^i(!^te au^sufülien.

(Siner ber ^aupt^werfe meiner 9xeifen war eö tlar^eit üDer

biefe 23erf-)ä(tuifie ^^u geununen; unb mein Su^en nad) biefer

Ätar^eit batte einen berartigcn Grfolg, baR irfi im Staube bin

mit einiger ii\il}r|d}einlid}feit bie frübercu iHn\inberungeu, u->e(d)e

einer ber intereffantefteu 2;i)eile ber (irbe erfitten 6at, in il}rcn

llmriffen ,yt ,'ieid)uen. iÜian fi5unte benfen, es loiire paffen*

ber gewefeu biefe Xfiatfa^eu unb '-iHn-allgemeinerungen an baö

(5nbe al^o nn ben Einfang einer Oieifebefdireibuug, weldje bie X^at^

fadien erft liefert, ,yi feljen. 3u einigen ^äücn mag baö riditig

fein, aber ec; war mir unmöglidi eine Sdiilberung ber Oiatur-

gefd)idite all ber 3al}lreid}en 3nfelu unb 3nfelgruppeu be^ "Jlrd)i'

pel6 3n geben, wie idi fie iininfdite, obne beftänbige 43e,vet)ung

auf biefe InTallgemeiiunimgen , weldie audi ibr outereffe fo febr

er^öl)en. "yiadj biefer allgemeinen Sfi^je beS (^"•egenftanbe'o werbe

irf) geigen tonnen , une biefelben iH'iucipien auf bie einselnen

v^nfeln einer (Viruppe wie auf ben gau;,en x'lrdiipel angewanbt

UHTben fönneu; unb auf biefe iiH^fe lutrb meine 2diilberung
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ber inelen neuen iinb merhinivbic|eii Xf)iere, uie(d)c fie t>eir>of}uen,

intercffanter unb Ief}n'eic^er ipevbcii, cil-j wenn icf) nui* bic nic^t

mit einanber uerfnüpfteu Jf)at[ad}en ijcejcbcn fjätte.

6ecjen|al5e ber 'Siaceit. — ^loi) c^e ic^ gu bcr Ucbcr5euc3uni3

gelangt wax, haf^ bie öftlicfien nnb ir^eftlic^en Rafften beö 3(rc^i'

pelö 5U tter[d}iebenen .*paupterbtf}ei(en geeinten, füf}(te ic^ mi^

oeranlaBt bic Gincjebornen bes 5(rd)ipcl» unter ^wd xahkai üon

einanber üerfc^iebcne 9iacen gu grupptren. ^terin iinc^ ic^ ab

LUMi ben meiften öt[)nc(Dgen, wddjt früher üE^cr bicfen (^egen=

ftanb ge[(^riet>en ^a&en; benn c0 ift ber aügemeine 33rau^ ge*

rcefen Sit^etm üon §um6oIbt unb ^^ritc^arb gu folgen, inbem

man aüe oceani[rf)en ^Racen al-o SOiobificationen eincy Xtjpiw

betrarfitete. Slüein ba(D geigte ntir bie ^Beobachtung , baj^ 9)?a=

latftn unb '^apua^ rabical in i^rem pi)i)fifdien , inteüectueüen

unb mora(i[ct)en (Sfiarafter oon einanber abmeieren; unb eine

mef)r betaiUirte Unter[u(^ung, bie xd) ac6t 3af}re f)inburc^ fortlegte,

bewies mir ^ur (genüge, ^af) man unter bie[e beiben ti)pi[c^en

g-ormcn alle 35ü(fer beä malaDifc^en 9lr(^ipe(§ unb 'il3ofi}nei'ien5

cfaifificiren fann. 2i>enn man bie ©renge ,^ie^t, locfrfie biefe

^acen trennt, [o finbet man fic naf)e jener, ir»el(f)e bie 30o(ogi*

lrf)en Legionen tf}ei(t, allein etioas melir nad) Cften ; biefer llm=^

ftanb erfc6eint mir t}öc6ft begeidinenb bafür, hif^ biefelben Urfad)en

bic '-Verbreitung be§ 9)?enf^en beeinflußt §abcn, lücldie biejenige

anberer animalifd^er formen beftimmten.

X^er örunb, inep^afb ni^t genau biefetbc (^renge betben

äufommt, ift genügenb erfid)t(icb. 3)er 9^?enfc^ bat SDättel baö

SDieer ju überfdireitcn, loetcbc bie J^icre nicbt befi^en; unb eine

bösere ÜJace f)at bie 9JZac^t eine niebrigerc ju oerbrängen ober

fie fid) 5u affimiüren. 2)te malai^if^en ^iacen waren burc^ i^ren

Uutcrnc^mungögeift für Seefahrten unb i^re f}ö^ere (Sioitifation



bcfä^tc3t einen lijcii ber angrenjcnben (^e^cnben jn txi?ölfevn,

in welchen fie üoUftänbig an bie Stelle ber einijebovnen (iin-

roo^ner getreten finb, wenn überall jemals bort inelci^e anfäfficj

gett)ei'en-, fie inaren im ©tanbe i^re @pra^e, if)re |)an§t^iere,

t^rc ©itten meit über ben Ocean jn verbreiten, über 3ni"eln,

anf benen fie nur leife ober überhaupt nicbt bie pbi)fifcüen ober

moraIi[(^en Cil}araftere be§ 23otfey mobifictrten.

3(^ glaube alfo, bap alle in^Ifer ber oeri'rf)iebenen Snfeln

entioeber ju ben 9D?aIai}en ober ^u ben -^.xipua» gejäblt werben

fönnen; unb bap biefe jipei feine weiter ju üerfolgenbe 23er==

manbtfcfiaft ju einanber ^aben. 3(^ glaube ferner, ba^ alle

9iacen öftlicb oon ber ton mir gezogenen (sHxnjlinie niefir i^er-

wanbtfcbaft ju einanber befil^en aU 3u irgcnb einer ber ^acen

weftüc^ üon btcfer IHnie; — bap, in ber 2;bat, bie afiattfcbcn

9?acen bie matamf^en cinfc^lie^en unb ba§ alle eine» continen=

talen Urfprungey finb, loäfirenb alle öftlicb oon biefen wohnen-

ben $Hacen beä großen £ceau!§ (oielleii^t einige ber norboceani*

fcben aufgenommen) nic^t oon irgenb einem ejciftireuben (Sontinent

berftammeu, luobl aber oon Vänbern, welche nocb jet?t ej-iftiren

ober in neuerer ä^-'i^ im großen Ccean ejriftirt f}aben. Ä)iefe

!i5orbcmerfungen werben ben Vefer beffer in ben Staub feigen

bie :©i^tigfeit ju würbigen, welche ic^ bei ber 23efcbreibung ber

SJewo^ner oieler Onfeln ben (Sinäel^citen ber pbi)fifcf)en 5onn

unb bey ntoralifcben tS^arafters beilege.



3tt)eifcö ßnpifef.

<Sin0apore.
(Sine ©fi55e ber iStabt unb bei- Onfel iiad) niemcii ocrfcfjiebenen 3?cfuc^en

in ben 3af)rcii I804 6iä 1862.

3Bcntgc SDrtc finb für einen 9?e{[enben au§ Europa inter^

cffantcr al§ bie ®tabt imb Sufel Singapore, ba fie eine iWufter^

farte ift für bie SJ^innigfalticjfeit ber bftlic^en ^acen, für bie

oielen ücrfi^iebenen 9ieligionen unb Sitten. 3)ie Regierung, bie

@»arniioit unb bie erften llaufleutc finb ßnglänber, aber bie

gro^e 9}?affe ber 3?ei->ö(fernng ift d}inefifc^; fie fteüt i§r Son*

tingent für einige ber reic^ften ^anfteute, bie V^anbioirt^e bcg

ii3innenlanbe§ iinb bie meiften ^panbiuerfer unb Strbeiter. ®ie

eingeborenen 9}calat)en finb geiröf}n(id^ ^ii^^x unb ©ootöleute

unb fie formiren ba§ |)auptcorpg ber ^^Dlijei. !Die "^^ortugiefen

con 30?a(afa finb in großer ^a\:)i ^anb(nng§biener unb tfeine

^auffeute. I^ie Mhuß beg Jueftlicfieu 3nbien§ finb eine T^aljU

reiche Äörperf(f)aft wn ^Wof}amebanern unb loie Diele 5(raber

ffeine Äpauber^Iente unb Vabeninf)aber. 3!)ie 3^iener unb SÖäfrfier

finb alle iöengatefen unb e§ giebt eine fteinc aber in I)o^em

9}?aj^e angefe^ene Ätaffe üon 'ißarfen * iiauf(euten. 5luper biefen

finbet man eine grofie S^tenge jat>anifc§er ®d)iffer unb §)auö=
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bebtcutcii, ^anbel'olcute üou liclcbc!§, ißdi unb üielcn aubevcn

3nfcrn be§ 5Ir(^i^el§. ^a §afcn ift üoU üon tricgg* unb

:panbe(§i'c^iffcn ineler cuvopätfdfier '^cationon imb ^unbcrtcn von

inafaiit[c^cit "i^rauen unb cf^tncfifc^cu 3unfcu, üüu Schiffen oon

mcbvcrcn ipunbcvt Xonncn '^aft &i'$ (}inuutcr ju tteincn 5i[d)crbooten

unb '^affagiev^^ampaU'S; bie ®tabt luctft f}übfrf}c öffentlicfie i!^^C'

bäubc unb }ilird)eu auf, mor}amebaniid^e 3}?oic£)een, ^inbutem))el,

c^incfi[d)c 5::cmfc{, ijutc europäifc^e ^äufev, maifiüc ^aaren=^

lager, iuunbevlicf)c alte iöa^av'» ber ttingö unb (S^inefon unb

lautjc l^crftäbtc wn d}iuefiirf)cu unb matai}iicf)cu ^ütten.

iöci lücitem btc auffaKeubftcu ber t)ei*l'd)iebcneu ^Dicnfi^en^

arten in ©tuijapore unb bieienii]en, iiierrf}c am meifteu bte 5tuf=

uievtfamfeit eine§ J^vcmben auf fic^ ,^ic^cn, finb bte ti^tnefen,

bereu ^a{)i unb bereu unabtäifige 2;f)ätic]fcit beut '-'^tai^c faft ba'§

^?(n[efien einer Stabt in (2.()ina cjeben. T)er rf)iuefii"c^e .^i'aufutauu

ift iiewöl)uUd} ein btrfletbiger 3.1?auu utit ctneui ruuben (^eficf)t,

mit einer $i>id}ticil:eit§miene unb einem faufmciuuifc^en 33(icf. Sr

träi]t biefctOe Meibung (einen lueiteu weiften bittet unb blaue

ober fcf)iDar,^e §ofen) une ber cieiuöl)ulidifte Unü, nur von fei^

uereu Stoffen, unb ift ftet!5 fauber unb nett; fein taucjer ^cp],

mit rotl)er SciDe äUcjebuuben, ^ämjt ilnn bi§ auf bie ^aäcn krab.

Üx {}at ein l}übfd^eä Saarenlager ober einen Vabeu in ber Stabt

unb ein gute§ ^auö auf bem l\iube. (Sr l)ält fi^ ein |d}öue§

''^Jferb unb CSabriolet unb man fie^t if}u jeben 5lbcnb barbaupt

eine Spajierfaljrt mad}en, nut bie fül)(e :iörife ^n genießen. @r

ift retc^, iöefiljcr oerfc^iebencr Äramtäbeu unb |)anbel5-®c^ooner,

er lei^t (^dt) ^u ^of)en Linien unb mit guter ®id)er^eit, ift fel)r

genau in (^efdjäften unb wirb mit jebem 3fa^rc fetter unb reidier.

3;n bem d)iuefifd)en lüa^ar finb .'puuberte üon fleineu i'aben,

in lueld^cu eine gemifd)te Sammlung oon Hm^' uub '.Huyfdjnitt-
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tDaaveii 311 finbcn ift unb luo inclc !5)tngc inunbcvlmr tnüicj lunlauft

werben. 93lan fann S3ü^rcv ^u einem ^enni) ba§ ©türf r)aben,

wetzen ißaumiüoücnäiüirn mx Knäuel für einen f}aK-'en 'ißenn^ unb

gebermeffer, Slürf3ie(}cr , Sd}iei5pulfer , Schreibpapier unb niele

anbere 5(rtifet eben fo bidii^ ober billiger alß in (Snglanb. ©er

Sabeninfiaber ift fetjr i3utmütf)ic(; er ^eigt 5(Ue!§," ipa§ er f)at, unb

fc^eint e§ c3ar nii^t übel ^u üermerfcn, wenn man nicf)t^5 fauft.

(Sr läßt ctn)a§ ab, aber nirfit fo inel wie bie Äümjg, weldie

faft immer zweimal fo üiel forbcrn, al§ fie willens finb ^u nef}mcn.

SÖenn man eine ^(einicjfeit bei il}m fauft, fo wirb man fpäter,

wenn man bei feinem l'aben oorbeic3ef)t, ftetiS angefprorf)en
,

ge=

beten f]ineinsufommen unb 'i>tal^ ju ner)mcn ober eine Xaffc

!Il)ee 3U trinfen, unb cc> ift 5U oerwunberu, wie ber iOhnn 5U

leben f}at, ba fo ^ielc bie cjleirf^en uubebeutenben !Dinge oer=

faufen. ©ic ©i^ncibcr fitzen an bem Sifcf}, nic^t auf bem=

felben ; unb fowo^l fie al§ bie '2d}uf)mac^er arbeiten gut unb

billig. 5^ie barbiere f)aben üiel jn t(}un: Äöpfe 5U fd}eren unb

Of}ren ju reinigen; ju biefer letzteren Operation benutzen fie

einen grof^eu 5(pparat üou fleinen 3*^"9^'"^ Stäben unb 33ürften.

3n ber Umgebung ber Stabt finb eine y^tenge f>on ^inmterleuten

unb (^robfd)miebeu. (ävftere fleinen ^auptfäd}lid} @ärge unb ftarf

bematte unb oer^iertc Metberfd}ränfe gu iierfcrtigen. ii'e^tere finb

meift :©ü^fenmad}er unb bot)ren bie Öciufe mit ber |)aub au§

folibcn (5ifeubarren. ®ei biefer mü^famen Slrbeit fic^t man fie

täglid) unb fie fönuen eine iBüc^fe mit einem ^•euerftcinfd)(o^

fef)r ()übfd] anfertigen. Ucberall auf ben ©trafen finb 33er'

fäufer 0011 3Baffer, ®emüfe, S'vüc^ten, @uppc unb 2lgar*5(gar

(ein @c(ee au§ Seetang gemacht), bie eine 9)lenge eben fo unoer=

ftänblid}er 9iufe probuciren wie bie 3tu§rufer ÖonbonS. 5(nberc

tragen einen ambulanten Siod}apparat an einer ©tauge, burd)
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einen Xifrf} am anbern (änbe im (^3(eid)gcir)ic^t gehalten, unb i'cv==

üiren ein a)iaf)l t»on i2d}altl)icrcn, dld§ unb ©cmüfen für stuei

ober brei ^alfpcnce ; H)äf)vcnb man üOeraü ^u(i§ unb ^ootgleutc

trifft, bie auf 2lr&eit warten.

^m Innern bcr 3n[cl fällen bie (if}inc[en Söalbbäume im

Öuntgte* unb fägen fie ju iörettern; fic cultiüiren (Memüfc unb

bringen eg gu a)tartt; fie jie^en *iPfeffcr unb (^ambir, mistige

(gj;portartife(. 3^ie fran^öfifd^en 3e[uiten f)abcn unter biefen

:iöinnen (if}incfen DJZtffionen erriditet, weldie fel^r erfofgreid} jn

fein fd}einen. 3d) iuo(}nte einmal me()re Socken bei bcm

9)?iffionär in 33ufit'tima, ungcfäfn* im 33tittetpunft bcr 3nfer;

e§ ift bort eine f}übfd}e Äird}e gebaut loorben für ungcf(jif)r brei-

^unbert Sonoertiten. %{§> id} ba luar, traf i^ einen SO^iffionär,

bcr gerabe oon S^ongfing fam, luo er oiefe 3af}rc 5ugcbrad)t

^atte. !5)ie 3cfuiten betreiben if)r Serf no^ burd)au^5 luic oon

3((tcr!§ l}cr. 3n ßod)ind)ina, Üongfing unb ßf)ina, luo alle

d^riftUd^en Vel}rer ge^^ioungen finb im (^Vfjcimcn ju leben, bcr

93erfolgnng, ^erjagung, ja mand^mal bem Xohc au^gcfcl^t, ^at

jcbe ^H'ooin^, felbft bie im fernften 3nnern, eine bteibenbe

3efuitcn SDiiffion^anftalt, beftänbig burd} frifc^c 51fpiranten im

C^ang gcl}alten, btc in ben ©prägen bcr Öäuber, locldje fie

befudien looüen, untcrrid)tet locrbcn. 3n I5l}ina follen an eine

3J?iUion ©efc^rte fein; in Xongting unb CSüd}ind)ina met}r aU

eine r}albe iDiiUion. (iin (S')el}eimnif5 bc§ (Srfo(ge§ bicfer 2)?iffioncn

ift bie ftrcngc Sparfamtcit, iue(d}c beim luu*au!§gaben bcr 'Üättcl

geübt wirb. (Sin lOiiffionär barf ungcfä(}r brcijjig ÖftrI. ba§ 3a^r

ausgeben, wofür er lebt, loo C'§ auc^ fei. ®af}cr tonnen eine

gro^c Sln^o^t SOJiffionärc mit fcf}r befd)ränften yJtittetn unter==

* (Sine mit *4?aiiUni^'ioliv unb flctucu 55äiiiiicit bcftanbcnc ^(ärf)c.

"ä. b. llcbcij.
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I)alten iticrbcn; iinb bic ötni^etunTneu , wcldjc |ef)cii, baj? if}ve

\?e^rev in xHrmutf) unb ü[}iic irgciib u>eld}en V!ii^*u§ leben, finb

üOer^eucjt, ba|3 fie e§ evnft meinen mit bem, mag fic lehren, un'i^

baf? [ie mirfüd) ^eimatd unb Jveunbe, iÖequemli(f)feit unb 2id}er^

(}eit für ha^: :i!?of)I ^Xnbevev aufgegeben fiaben. Äein sjjßunber

baf}ev, baj3 fie befebrt werben, benn e§ muf? eine cjro^e SBol}!-

t^at für bie 'Firmen, unter benen fie mirfen, fein, einen 93tann

bei iid) 5U ^aben, 5U bem fie in Sorge unb Unglüd gef)en fön==

neu, um fid) Xroft unb Oiatf) ju boten, ber fie in Äran!f)eit

befud)t, ber fic in ber :i)iotf} unterftüt^t unb ben fie oon Xag gu

Xag in ^H^faf)r oor i^erfotgung unb Xob tebtglic^ für if)r ^o§I

leben fe^en.

iWein (Vreunb in i8ufit = tima mar mirflid) ein '-l^ater für

feine ipeerbe. (ix prebigte ilinen jeben Sonntag diinefifdi unb

t}attc in ber :föode ':?lbenbe für bic 5)i5cnffion unb Unterbaltung

fcftgcfet^t. (5r erridtete eine Sdinle für it}re Äinber. Sein §au§

ftaub ihnen Xag unb Ofadit offen. .Siam 3emanb ju il)m unb

fagte: „3d} f}abc freute feinen did^ für meine gt-intitie," fo gab

er ifim bie ^älfte oon bem, may er gn §aufe l}atte, fo menig

e§ aud) fein mod)te. Sagte ein '^(nberer: „3c^ 'ijaU fein Ö>')clb

meine Sc^ulb einjulöfcn," fo gab er ibm bie ipälfte be!§ Sn-

l}atte§ feiner iöörfe, unb loenn e^ fein letzter X)ollar gcmefen

märe. Öbenfo aber fd)idte er, mcnn er felbft äliangel litt, 5U

einem ber 9ieid}ftcn feiner §eerbe unb fagte: „3c^ ^ahc feinen

dieig im §aufe," ober: „3d} ipW mein (^klb meggegeben unb

f}abe biefeö ober jenes nötl}ig." J)ic 5'otge mar, ba§ feine ^eerbe

il)m oertraute unb il}n liebte, benn fie füllte fic^erlid}, baJ3 er

il}r mal}rer ^vcunb fei unb feine anbern 5?Ibfid}ten f)abe, loenn er

unter if)ncn lebte.

X)ie 3nfet Singapore befielt an§ einer ^ll?enge fleiner ipüget
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üon breifiunbert 6t§ eier^unbevt gu^ ^^^, beten (S^ipfer ti)tiU

lüeii'e itüc^ mit Uvroalb fcobertt fitib. 3)a§ SD'Ji[iion)3r}au§ ju

iöufit'tima wax umgeben üon meieren biefer lüatbgefrönten ^pnc^d,

lueld^e t»ter oon Apolsfcf^lägern uub ©agevn befuc^t tuuvben, unb

fie boten mir üorti-ei|lirf}c (^elegen(}eit 3um ®amme(n uon ^xu

fecten. ^iev unb ba waren and) ÜTtgerfallen aufgefteUt, [orgfältig

überbecft mit ©töden unb iölättevn unb [o gut ocrftecft, ba^ ic^

meiere DOZate faum beut ipineinfatlen enteging. (Sie finb luie

ein ©ämtelgofen gebaut, unten weiter aU oben unb üieüeic!^t

fünfäef}n bi^5 äwauäig 5uJ5 tief, fo bap man of}ne ^pülfe unmögürf}

wieber ^eran§ fann. gtüfier würbe ein [rfjarf^ugefpiljter 'l?fa(}l auf

ben ©oben geftecft; aber [eitbem ein ungrücf(id)er 9?ei[enber burc^

^inabfaden umgekommen, würbe biefer S3rau^ unterfagt. (i^

giebt unt Singapore ftet^5 einige Xiger unb fie tobten burd}*

fd)nitt(id} täglid} einen (ifiinefeu, befonberS jene, welche in ben

immer in nengelidjtetem 3nngle angelegten (^ambir^-'j^flauäungen

arbeiten. Sir f^örten einen 2;iger ein^ ober zweimal beiS ^benb§

brüllen unb e§ war immerhin ein Qt\va§ neroöfcg ^Irbeiten, unter

gefallenen ißanmftämnten unb in alten Sägegrnben nad) 3nfecten

5n jagen, wenn eine^5 .biefer wilben Xl}iere oielleid)t nal}ebei auf

ber Iraner lag, auf eine ®elegcn!^eit jum ©prnnge tuartenb.

SO^e^re Stnnben mitten am S^agc iierbrad}te id) auf biefen

3Balbplät|en , bie entjüdenb !ül)l unb fd)attig waren im (^Vgen^^

fa^e 3U bem narften offenen Vanbe, ba§ man burd}Wanbern mu(3te

um bortl}in ju gelangen. ®ie 3$egetation war auf^erft üppig

unb beftanb auy enormen 3Balbbänmen, au-3 'tcn üerfd}ieben=

artigften 5'<-irnfräutern , Safferbrobwurjeln unb anberem Unter==

l)ol5 unb au«? einer Unmaffe oon ftetternben Oiotang "ivilmen.

^nfecten gab e§ außerorbentlid} oiele unb fef}r intereffante unb

jeber Xag brad}te nu'^ eine Un^al^l neuer unb merfwürbiger

SBariace, 9JJa(ai)ii(l)er l'd-cfttpet. L 3
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i^omtcn. 3n ungefähr glrei SJ^onatcit crr}ielt i^ ni^t lücniger aU

fie6enf}unbert Ääfcrarten, oon benen ein großer Zfjcii ganj neu;

baruntev waxm r)unbevtunbbretBig nerfdiiebene Strien ber eleganten

üon ©ammlern fo [e(}r ge[d}ät^ten 33ocffäfer (Cerambycidae). Jcift

alk btei'e wnrben anf einem ^Icä im 3ungle gcjammelt, ber ni(^t

größer war aU eine Onabratmeite unb anf allen meinen [ofgenben

9^ei[en im Often traf ic^ fetten, mcnn je, einen fo ergiebigen

Ort ivieber. ©iefc auperorbenttidie (Srgiebigfeit ^atte jiüeifcUoö

tf}eilmeife i^ren @rnnb in einigen begünfttgenben ißebingungen

beg iBoben§, beiS Älima§, ber Vegetation nnb ber 3af}re§3eit, bic

fc'^r tjcii unb fonnig war mit genügenben 9^egenf(^anent , um

2lüe§ frifd} p er'^alten. 5tber e§ war aud} nac^ meiner lieber^

^eugnng gnm groj^en 2;f)eile ab()ängig üon ber 3(rbeit ber c^ine-^

fifd)en ^olgfäKer. Sie Ratten ^ier me^rc 3a^re fd}on gewirtf)*

f^aftet unb wäf}renb ber ganzen ^cit einen beftänbigen 35orrat^

an trodenen, tobten unb serfaUenben iÖlättern unb 9^inben

mit üielem §0(3 unb ©ägefpänen aufgehäuft, \va§ eine gute 9(af}='

rung für bte Snfecten unb i^re tarnen abgiebt. T)a§ ^atte gnr

Stnfammlung einer großen SOJengc uon üerfd^iebenen 5lrten auf

einem begrenzten Raunte (^runb gegeben, unb li) war ber erfte

9^aturforf^er, ber fam um bie (Srnte, welche fie bereitet, ein^

jn^eimfen. 5(uf bemfetben "i^Ia^e unb auf meinen Söanbernngen

na^ anberen Öxic^tungen '^in erl)iett id} eine fc^öne @amm'(ung

üon !2d)metterlingen unb anberen 3nfectenorbnungen, fo bafe ic^

im Öanjen fef)r befriebigt war tum biefen meinen erften 93er=^

fn^en, bie 9?aturgef(!^id}te be§ malai)if(^en ?trd)ipet§ fennen gu

Uxnm.



"^xiiU^^ (Hnpifcf.

(3uli bis ©cptember 1854.)

®a ä>öi}ct uub ble mctfteii anbeven 3;;f}icravtcii auf (Sin*

ga^ovc fetten waren, fo üciiief? idj e§ im 3uU nnb ging natf}

SOJatafa, luo icl) mdjx aU ^xm SU^onatc im 3nnern ^nbra^te nnb

einen 2lu§f(ug nad} bem Serge Opr}ir ntacf)te. ®ic alte nnb

pittore^fe Stabt 3)?arafa jicfjt fid} täng§ bem Ufer eine§ fd}malen

(5fuffe§ l)in nnb f}at enge Strafen mit i^^äbcn nnb ipänfern,

knüo^nt üon ben '^(bfommen ber ^ortugiefen nnb von (2f)inefen.

3n ben !i5orftäbten finb bie ipänfer ber englifd}en ST^fficianten

nnb einiger portngiefifd}er ^anflente, uerftedt in Rainen üon

^vilnien nnb Srnd)t(\inmen, beren üerfd)iebenartigc§ nnb fd}öne§

Vantnuerf bem 3tuge iuül}lt(}nt nnb erqnidenben ®d}atten fpenbct.

T)a§ alte i^ort, baö gro^e 9?egiernng§ge6änbe nnb bic 9^ui==

nen einer ^atf}ebra(c jeugen luMt bem früf)eren ^)ieid}tf)nm nnb

ber iöebentnng bc^S OrteS, ber cinft eOenfo ber 9^?ittelpnnft be^3

öftüdien §anbe(^3 luar aU e§ fet^t ©ingapore ift. X^ie fofgenbc

Sefd}reiCning üon Vinfd)ott wn üor 270 \>,a{)xm giebt ein fd}Ia=

genbe§ 23ilb ber '^eriinbernng, bie hier i^(a^ gegriffen.
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„SOuitafa ift von bcu '']5cvtugie[e)i luib xm\ (5inc}ebürcuen,

9}Ja(ai}cn genannt, kiüof}nt. ®ic ^ürtugic|cn f)at>cn f}icv eine

geftnni} \m in iWojmnbiqne nnb c§ gicüt in ganj 3nbien näd)ft

benen üon ^ÖZosantlnquc unb Crmu^ feine 3'cftung, in lueldiev

bte iÖefe^B^afeer if)rev ^]?f(ic^t mef}r niid}fümmen , aU in bie[ev.

®ie[er Ort ift bev 9)iarft uon ganj 3nbien, (2(}ina, bcn iDZo-

tnffen unb anbeten unfein im Umfveiö unb üon alten bie[en

©egenben iowoijl aU üon ^anba, 'iam, ©umatva, ®iam, 'i^egu,

33engaten, Govomanbet unb 3nbten fcmmen nüt alten mögtidien

Saaren betabene ©c^^iffe an, loetc^e teftiinbig ein== unb auslaufen.

S§ ipüvbc f}ier eine größere Stnja'^I "iportugiefen leben, luenn

nic^t bie [d)äb{id}e unb ungefunbe 8uft j^rembe fowof)! aU aud)

(Singel}üvene jn (^H'unbe rid^tete. X>af}ev 3a(}ten aik, bie in bie==

fem V'anbe iuüt}nen, einen Xribut mit it}vev (^3e[nnbl}eit
;

fie leiben

an einer geiüiffen SlTanffjeit, in ^olge wetd^er fie entmeber §aut

ober §aar verlieren. Unb bicienigen, nietd}c bem entgegen, be=

trauten c§ aU ein SBunber, bai§ ä$iete üeraula^t, baö i'anb 3U

meiben, tücil}renb 9tnbere bie Dcr3ef}renbe ®uc^t nad) gewinn baju

verleitet, i(}re (^e[unbt}eit aufS Spiet ju [et^en unb ben i>er[ud}

3U luagen, eine folc^e 2ltmo[p^äre 3U ertragen, '^la^ ber dx^äfj'

tung ber Singeborenen war ber Urfprung ber ®tabt fef)r ffein;

fie lüurbe anfangs luegen ber Ungefnnbfieit ber Öuft nur öou fe(^§

ober fieben i^-ifdiern beiüof}nt. 9(ber bie ^a{-)l oergri)Berte fic^ bur^

ha§ ^nicinmuntxci^m üon i5ifd}ern au§ ©iam, "i^^gu unb Ben^^

gaten, bie bann eine ®tabt bauten unb eine befonbere @prad)c

fic^ aneigneten, bie gebilbet würbe auy ben eteganteften @pred^=

weifen anbcrer ii>ötfer, fo ha^ jet^t in ber Xt^at bie ©pra^e ber

9)?alat)en bie feinfte, auSgebitbetfte unb berüf}mtefte ©prad^e be§

gangen Cften§ ift. ©iefer ®tabt würbe ber ':)came iHJalafa ge==

geben unb fie ioud}§ oermöge i^rer günftigen Sage in !uräer 3ßit
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511 i'olc^cm. 5Reic^t{}itm ein, baf^ fic bcn mäc^ttgften ©täbten unb

(^egenben runb ^erum nt(^t narf}fte^t. ®te Singeborencn, 9}?änner

unb ?5'vauen, finb [c^r luo^fiiefittet
;

[ic rcevben gu ben im ßom==

pltmentema^cn (^V[cf)tcftc[ten ber Seit tjc^ä^lt unb üeeifcrn \i<i)

fe^r $ev|'e unb Vic&c^licbev 5U biegten unb 3U ctttrcn. 3^re

@pra(f)c ift bur^ ijan^ 3nbtcn [0 tjutev Xon wie btc [van^öfifc^c

r)ier."

.peutäutaiic läuft faum je ein ©d^tff über f)unbert Spönnen

in ben §>afen unb ber .^anbel be[c^vänft fiel} cjänslii^ auf ipenige

unbebentenbe ^^vobucte ber 3Bä(ber unb auf btc 5vücf}te, meiere

bie lUMi ben alten %^ortugie[en gepflan^ten 33äumc je^t geben

jum v^nt^ürfen ber (äintuo^ner üon @inga:pore. Obgleich nod^

immer ben fiebern gugänglicf), wirb c§ bod) je^t nid}t für [e'^r

ungefunb gel)a(ten.

X>ie 33et)i3(fcrung SRalata'S ift aus oerfc^iebenen 9vacen ^u^

fammengefel^^t. !5)ie überall ^u finbenben (5§inefeu finb uieKei^t

am 3a^(reirf}ften »ertreteu unb bewahren i§re @itteu, 9}?auteren

unb \{}xc Sprache; bie eingeborenen 93?alai}en [teilen if}nen an ^ai-jl

am näd}ften unb i()re @prad}e ift bie Lingua-franca beS OrteS.

T>C[im folgen bie ^^(bfömmlinge ber 'iportugiefeu — eine gemifd}te

unb f}eruutergefommene 9iace, luelc^e aber ben (S'tcbraurf) i^rer

SOJuttcrfpradle bema^reu, iiumu an^ iämmertid) in ber ^ram*

matit oerftümnu^ft; fd)(ief^(idi bie englifdien .f)err[dier unb bie

9lbfommen ber .s>->llänber , weldje alle cnglijd) ipred)en. ^a§

in ^JJiatata gefprodjcne %^ortugiefifd} ift ein inertbootleö p()ilo(o^

gifd^eä 'iß^änomcn. ®ie 3fitiüörter ^abcn meift ibre 33eugungen

üertorcn unb eine isorm bieut für alle '3Jiobi, ^t-'^ti'n, Oiumeri

unb ')?erfonen. Eu vai, bebeutet „id} gebe/' „id) ging," ober

„id) luerbe gef)en." Gigenfc^aft^ciiüörter ferner ()aben if)re tneib^^

ticken unb "•]3(ura(enbungen ücrtorcn, fo ta^ bie ©prad^c auf
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cm incrhiuirbii-jc (Sinfacf)[)ctt ^urücfgeiü^rt ift unb burd) bic 33ci=^

mifcfiunii einiger malai^ifc^cr Sörter benjcniijMt, bcv nur ba§

reine l'ujitanii'c^e ge^ijrt |at, ctroaä in Verlegenheit feljt.

3n i^ren Sitten [inb bie[e oeri'c^iebenen 23ö(fer [o üer[c^ieben

wie in i^rer 9xebe. ^Die (gngränber ^eira^ren ben fnapp anlie^

t3enben dxüd, bie,Sefte, bie ^ofen, ben abi'c^euüc^en §ut unb

bie CSraoatte ; bie ^^ortugiefen lie&en eine feierte 3acfe ober me^r

noc^ nur §emb unb ^ofcu; bie ajto(ai}en tragen i^re 9^ationa^

jacfc unb Sarong (eine 'äxt S^ürse) mit loeiten Untcr^o|en;

loäfirenb bie (S^inefen nie im ©eringften oon ifirem :)iationa(==

coftüm al?gef)en, bac^ man in ber X^at für ein tropifc^eö Stiima

n?cber bequemer nocf) f)ü(?|(f)er crbenfen fönntc. ;t)ic meit ^erab*

^ängenben |)o|cu nn^ bas nette loeiBe ®ing, f)al6 §emb, ^alb

3atfe, finb genau ba^5, was eine ißefleibung in bie[cn breiten*

graben fein foüte.

3c6 engagirte äioei ^untugicfen jur 33eg(eitung in5 3nnere;

einen als ftocfi, ben anberen um 2Söget gu fcf)ieBcn unb ab^u*

balgen, \va§, in ÖJZatafa fc^on ju einem ©efc^äft geworben ift.

^ö) blieb erft oieräeftn 2;age in einem !Dorf mit Flamen (^abing,

voo ii) es mir in bem §aufc einiger rf)inefifrf)er Cionocrtiten

bequem machte, benen ic^ oon ben 3eiuitenmiffionären em^fo^»

ten roorben irar. X)a§ ^auiS loar cigentUcb nur ein Schuppen,

aber e^3 imtrt'e rein gef)aften unb icb macfite C5 mir gang be^ag*

li^. a)^eine Sirt^e legten gerabe eine 'iPfeffer^ unb (^ambir=^

^^flanjung an unb in unmittelbarer Ocacbbarfd^aft waren au^ge^^

bcbnte 3init^Däfcf)en, bie über taufcnb (Sf)inefen befcbäftigtcn. ^Jtan

gewinnt ba§ ^mn in ^orm tion fcbwarjen .hörnern au§ i5fuJ3=

betten mit quaräbaftigem Sanbe unb fc^mit^t es gu Situmpen

in rof)en X^onöfen. 3)er :öoben fcbien arm, ber ^-IBalb war

fef}r bic^t mit Untcrfiol^ beftanbcn unb an 3nfccten burcbau-^
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nicf}t eraicbtc}, abcx anbcvcrfcttiS waxm i^öijcl [c^v reid^lic^ ocv-

^anben unb id^ irurbc mit einem 9DZate in bie reiben ovnit^o-

logifc^en ®c^ä^^c ber maral}i[d^cn Dicgion cimgcfüf^rt.

©a!§ aücrerfte Mal, aU icf} meine i^-Iinte abjc^op, fiel einer

ber merfnnirbigftcn nnb f^önften SJKiIafaoöcjet f}erai>, ber blau-

[^näbricge Schnapper (Cymbirhyiichiis macrorliyuchiisj, t>on ben

aj?a(ai}en „iKegenüogel" genannt. (Sr ift ungcfäf^r üon ber (^rö^e

eine§ @taareg, [c^inarj unb rei^ CStaret==rot^ gefärbt mit meinen

©^urterftreifen nnb f)at einen i"ef}r großen unb breiten ^c^nabel

com reinften ^obalt^btau oben unb orange unten, loä^renb bie

3riö (Smaragbngrün ift. 3Benn ber iöalg trorfnct, mirb ber ©c^nabel

ganä fc^war^, aber auc^ bann no^ ift ber 33oget f)übf(^. ^-rifc^

getöbtet ift ber (^egenfal^ jioifi^en bem lebhaften ©tan mit ben

reid^en i^ciximi hc^ (V»efieberg befonber§ auffaücnb unb f^ijn.

®ie tieb{icf}en öftlii^en XrogonS mit i^rem reic^ braunen

$Rürfen, fc!^ön ftraf}Iigen ö'J^üil^'f« ""b l^ocfi rotf}er 33rnft erf)ielt iä)

an(i) halh, tük au^ bie großen grünen ©artoögel (Megalaema

versicolor) — fruc^teffenbe i3ögel, manchmal iinc fleine Zu'

fan§, mit einem hir^en, borftigen @cf}nabcl, beren ^'opf unb

''Fladen fet)r (ebf}aft blau nnb ^ocf} rot^ geflectt ift. Gin ober ^wd

2'age fpdter brachte mir mein 3äger eine ';?(rt be» grünen ed^nap*

perä (Calyptomena viridis), ber einem ffeinen 5(uer^af}n ä^n==

lic^, aber oon bem (eb^afteften (V)rün übergoffcn nnb an ben

t^Iügeln mit fcfiirar^en Streifen fein gejeic^net ift. §übfd)e Specbte

unb buntfarbige .^Umigfifc^er
,

grüne unb braune .Siuctnte mit

fammetnuMcfieu rotbeu Äöpfen unb grünen 3d}näbe(n, rotf}brüftige

Xauben nnb metaUifrf) gtänjenbe ^onigfauger nnirben mir 2;ag

für Xag zugetragen nnb ert)ie(ten mid^ in einem ununterbrochenen

3uftanbe freubiger (irregung. Ocad} oier^e^n Xagen nnirbe einer

meiner T'iener oom i^ieber ergriffen nnb bei ber ^iücffe^r nacf)
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5}?atala ücfiol bicfetttc ^vanf^cit bcn anbcrn unb au(!^ mirf) feit»]!.

5>uvrf) einen reid)ü(^cn (^cbrau^ Don (Ef>tnin gcna^ td^ batb nnb

ali5 i(^ anbete Öeute engagirt ^atte, machte ic^ mi(^ auf na^

bem 9?ei3ievung§ (SommevI}au§ t>on StwevpanaS in bev S3egleitung

eineä jungen SJZanneii, eineiä (äingebovenen i^on bort, ber an

bcr ^catuvfori'cfiuug Cs^efaKen faub.

3n 'ä\)^x='pam^ l}atten wir ein bequeme!^ So^n(}au^i unb

oiel '^lai^, um unferc ^T^ierc ju trocfnen unb eiujutegen; aber

lt>et( bort feine unternet}menben ß^inefen waren, bie iBäume

fäüten, fo fameu t>erl}ältnipmä|?ig wenig 3nfccten cor, mit %\hS-

naf)me üon ®i^metter(ingen , t>on benen ti^ eine tiortreff{icf)e

(Sammlung anlegte. 2?ie 5(rt unb Seije, wie tc^ ein fefjr fc^öneS

3n[ect erf}iett, war merfwürbig unb bient aB 33eleg bafür, irie

fragntentariicfi unb uuüodfommeu bie ©ammtuug eines 9?eii'enben

notf)Weubigerwetie [ein muf?. 3rf) [parierte eines i)iacf}mittagy

einen Viebtingsweg entlang bur^ ben Salb mit meiner 3"(inte,

als icf} einen @d}metter(ing am 33oben filmen fa^. 6r war grof;,

[rf}bu unb mir gang neu unb irf) fam na^e ^eran, er}e er fort^^

flog. 3c^ [a(} bann, ha\i er auf bem ®ung irgenb eines fleifcf}^

freffenbeu X^iereS gefeffen f}atte. T>a. x<i) mir bad}te, ba|5 er

an benfetben Ort äurücffef)ren würbe, [o uaf)m ic^ am aubern

2^age nac^ bem Ö'vü^ftüd mein i)cel^ unb als ic^ bem ^^(al,^e

mt(^ näherte, [a^ i^ gu meiner S'reube benfetben «Schmetterling

auf bemfelben S^uug^aufen fi^en unb eS gelang mir auc^ i^n

5U fangen. (5s war eine ganj neue 3(rt ücn großer @rf)bnr}eit;

fie würbe ßon ^errn ^ewitfon Nymphalis calydonia genannt.

3^ f}abe nie ein gweiteS (5^-empIar bauen gefe'^en unb nur gwölf

3a()rc fpäter fam ein gweiteS 3nbiüibuum "^ier^er aus bem 'dloxh^

weften ^^orueo'S.

X)a wir entfc^toffen waren, ben ^erg Cp^ir gu befud}en.
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bex in ber Wxtk bn* §albtnfe( ungefähr fünijig DOJctlen üon

äJJatafa cftlii^ liegt, \c engagirten tr>iv Kcf)'^ 93calai}en ^u un[cver

33cg(eitung unb aU (S^cpdrfträgcv. 3n bor ^Ibfic^t, bort minbe=^

ftenS eine 3Sorf}e un§ aufju^alten, nahmen w'ix einen guten

33orrat^ t>on 9Jeig mit unio, ein wenig 3iuJtbacf, ißntter unb

taffee, einige getrccfnete j^nf^e, etiua^^ iövanntwein, nio((ene

S)ecfen, ^(eiber ^um 5S>ecf)ie(n, 3nl"ecten^ nnb :iJögelbe^ä(ter,

ITfie^e, i^-linten unb 3J?unition. ®ie (Entfernung t>on 3Ii}er=^^ano§

[o((te ungefähr bveif^ig SO^eilen [ein. Uni'cv evfter 2:age§mav[(^

ging bnvcf) 3S?a(bftvecfen , Öic^tungen unb nialai)iff6e 3^i.n•fer,

unb war fef^r angenef}m. I^ie dlaii)t [^liefen mx in bem ^aufe

eineg maraiiijcfien §äuptting^, ber un§ eine 23eranba amineS

unb nn^S etivas (^Vflügel unb ßier gab. ?lnbern Xagei? imirbe

ba§ Vanb n>t(ber unb pgetiger. 3ßir gingen burd} au§gebel}nte

SBötber, oft big an bie ^nie im 50?ovafte, unb univben fef}r

beläftigt burc^ bie in biefer C^egcnb berüc[}tigten iölutegel. X)iefe

fteinen Finger mad}en bie 33(ätter unb baä ^'»eftriiucE) an ben

(Seiten ber 'is3ege utifirf)er; fobalb 3emanb Dorüberge^t, ftreden

fie fi^ in üollor Vänge aihS unb menn fie irgenb einen X^nt

feine'S JTlIeibeö ober ^Un'perö berüf)ren, fo ferlaffen fie if}r iötatt

unb fe^en fic^ ba feft. Tann fried}en fie lueiter an feinen '^ü%

feine ©eine ober irgenb einen anbern ^^örpert^cit unb fangen

fic^ DoU; bei ber (Srregung beg 30^irfd}eS füf)lt man bcn erften

<^t\(i) feiten. 5(benbä beim S3aben fanben mir gemöf}n(id} ein

^albeg T'ut^Hmb ober ein 'iDut^enb an unt-, meift an bcn iöeinen,

aber auc^ oft an unfcrem Slörper, unb id) (}atte einmal einen,

ber eg fi^ an ber ®eite meinet ^alfeö gut fd)merfen lief;, aber

gtüdü^ermeifc bie 3ugu(arücne oerfef}It [}atte. (S§ giebt oiele

3lrten biefer 3ä>albbtutegef. ®ie finb alle flein, aber einige finb

fc^ön mit f}el(ge(bcu Streifen ge,^eid)net. Saf)rfd}etnnd} f}eften
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fic fic^ bem 2Bi(b ober anbern Xf)icrcn an, icelcfic bic Salbiüege

benutzen, unb fiabeit [o bie jonberbare Cs'ieiro^nf}cit erlangt, \i<i)

aUiS^uftrerfen, wenn fic einen Su^tritt ober ba§ Öaubircrf rafc^efn

^ören. ^xüi) am. Ohc^mittag erreicfiten loir ben i^'UR bc§ S3erge!§

unb lagerten an einem ]'(f)i?ncn ^fuffe, beffen fclfigc Ufer oon

garnfräutern ül?ern?ac^fen waren. Unfer äfteftcr 93lalai}e loar

e§ geiüofint, in biefer Cs3egenb für bie 93k(afa^änbler 23i)gef ju

fdf)ief3en unb ir»ar fcfion auf bem ©tpfct beg 33crge§ gercefen;

roä^renb wir uns mit ©c^iepen unb Cmfecten 3agen unterf)ietten,

ging er mit äioet 2(nberen oorau;», um ben Seg für unfer Gr^

ftetgen am anbern a)?orgen gu bahnen.

i^rüb am '53lorgen nacb bem i5rüf)ftücf marfjten wir uns

auf, oerfe^cn mit wollenen X^ccfen unb 'ißromfion, ba wir

auf bem S3erge ju fc^tafen kabfid^tigten. Otacf) einem a^^nrfcf)

bur(^ ein ffeineS üerwilbertes 3ung(e unb moraftiges Xicficfit,

'i}üxi) bag unfere t'eute einen 3Beg gebaftnt batten, famen wir

in einen fcfiönen luftigen ^aib, rein oon Unter(}o(5, in bem wir

frei ge^en fonnten. 2Bir fliegen me^re SOJeiten rüftig eine mäf^ige

2(bba(i^ung ^tnan, jur ^'infen einen tiefen 33ergftrom. ;iDann

Ratten wir ein ebenes 'j-Hateau ju paffiren, worauf bcr 33crg

ftetter unb ber ^al'i) bic^ter würbe, bis wir an bem „'l?abang*

batu" ober Steinfelb ^erausfamcn, ein Crt, oon bem wir oiel

ge^iirt, aber ben un§ 'Jiiemanb oerftänbücb ^atte befc^reiben fön^

neu. 2Bir fanben einen fteiten 3Ib^ang 'ocn platten »Reifen, ber

firf) längg be§ S3ergeg weiter, als wir fe^en fonnten, ^inftrecfte.

2:^ei(weife war berfelbe ganj fa^I, aber ivo er geborften unb

jerfpalten war, gebie^ ein üppiger ^^flan^enwucf)^ , in welcfiem

bie Äannenpftanken am auffaüenbften waren. 3^iefe wunberbaren

^^flansen fc^einen nie gut in unferen ^ewäc^S^äufern ju gcbei^en

unb fommen barin nidjt weit fort. :pier wucbfcn fie auf ,5U
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'^^^^%-

Scltcnc garnc auf iPcri] £phiv.

^alf»cn ii(etter[tauben, i^re mcrfwürbicjcn Äviujc coii ccrfc^iebcnei*

^röf?c unb <^ovm l^tngcn im Ucbcrflup t»oii i^vcii 93Iättci'n ficvab

iinb cvvi\iton I?cftänbiii un[erc ©ewunbcviuui ilh\-^cii ilivcy Um=

fanäeä unb i^vcr 5d}ön^eit. ^^icr erid}icucii .yicvft ci 111^-50 ^oni*
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fcreu bev ö»attuni] Dacrydium, uiib in bcm Xicfid}t c]crabc ül?cr

ber ffifigcn Cberfläc^e gingen vo'ix buxd) §aine jener prad}tcoüen

i^arnftänter Dipteris Horsfieldii inib Matonia pectinata, bie

gro§e ausgebreitete ^anbförmige Sebcl an [^(anfcn i'ec^§ ober

acf)t ^u^ ^o^en ©tämmen tragen. Tk Matonia ift bie größte

unb efegantefte, man fennt [ic nur auf biefem ©erge unb feine

ber[e(ben ift &iö je^t in unferc (Meiräcfis^äufcr eingefüf}rt.

ÖS irar fe^r überrafcfienb , am bem bunfetn, füllen unb

fc^attigen SBalb, in irelcfiem luir feit unfcrm 2Iuf6ruc^ aufge=^

ftiegen loaren, auf biefen f}ei|^en, offenen (5e(5ab^ang ^exau^u^

treten, wo vo'xx mit einem Schritt aus einer lieflanb 33egetation

in eine alpine übergetreten ^u fein fc^icncn. X^ic .^öl)e, mit

einem Stimpie^ometer gemeffen, betrug ungefähr 2800 j^u^.

3)Jan f)atte uns gcfagt, baf; loir auf ^abang^atu Saffer finben

loürben, aber mir fafien uns fe^r burftig oergebenS banacf) um;

^u(e§t gingen mir ju ben ^annenftauben , aber bas Saffer,

ba^ in ben .Pannen entfialten mar fungefäfir eine f)a(6e 'l?inte*

in jeberj, mar ooU oon 3nfecten unb burcbaus nicfit ein*

(abenb. 2(ber als mir es oerfuc^ten, fanbcn mir es, menn

au^ giemlic^ mann, bod} fe^r fc^macfbaft, unb mir löfcfiten 2(((e

unfern Dürft aus biefen natürücften Ärügen. 35}eiterf)in famen

mir micber an ^alh, ber aber einen mefir ^mergfiaften unb oer-

früppelten (l^axatkx fiatte als unten; unb auf einem Seg, ber

abmed)fe(ub an iöergrüden oorbeifüfirte unb in Zi)iikx binabfiieg,

erreichten mir eine Spi|e, bie oon bem magren CsMpfet beg

Berges burrf) eine bebeutenbe Slluft getrennt mar. .pier erflär-

ten unfere Xräger, ba^ fie ifirc l'aft nic^t meiter tragen fbnnten

;

unb e§ mar in ber X^at ber 3Beg gu ber ^öc^ften Spi^c fe^r

* @ec^8. Unjen. 2t. b. Ueberf.
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fteiL Slbcr auf bcm 'i^kd ^ auf beut wir un§ befanbcu, wax

fein SBaffcr, ^inflcflcu war e§ luo^IOcfannt , bap fic^ bicfit am

(äipfer eine Quelle befaub, uub fo befc^foffen wir benn, o^ne fie

lueiterju^cficn uub nur ba-o unumgänglich -i^tct^menbicie mit^u^

nefjmen. 3Biv tvucjcu alfo 3eber eine luoKcne Derfe, ücrtbciften

unfeve Oia^vuucj'ämittct uub bie anbcven öccjeuftänbe unter un^,

uub giuijen nun mit bem alten ';)Jialai}en unb feinem ^So^ne

tiorwärt^.

^)ia(^bem wir in ben Sattel ^unfi^en ben (nnben Spillen

l)inat>9eftiei3en maren, fauben mir ba^S ^pinanffteigen fe^r befd}mer'

(ic^; ber :?lL->l)an9 mar fo fteit, bap mir oft cien5tl)igt maren,

beim Ätettern unfere ipiinbe ju §ü(fe ^u nehmen, ^lujjer einer

Vegetation fon i5träud)ern mar ber Soben fnietief mit 932oo^

beberft auf einem l^runbe x^cn ocnoef'ten 33lättern unb brödtigen

helfen, unb mir mußten eine ftarfe Stunbe ttettern (n^5 ju bor

ftcinen 3(n(}i)f)e bicfit unter bem ÖH|)fel, mo ein überl)änc]enber

i^el^ angemeffenen ®^u^ gemährt unb ein fteinc^5 iöaffin baö

^era£»tri.>pfelnbe Söaffer fammelt. ipier fe^^ten mir unfere Vaften

nieber, unb narf) menicjen l^^iinnten ftanben mir auf bem ti")ipfel

be'o 43er9e^5 Cp§ir, oicrtaufenb 5»i5 über bem iiJteere. 3)er L^Hpfel

ift eine fleine felfige ']?lattform mit 9^f)obobenbron unb anberem

<Straurf}merf bebecft. 1^er :)cad)mittaii mar tlar unb bie 3(u^'

fid^t in if}rer 3trt frf^ön — ^ügclreif}en unb X^äler überall mit

enblofem Salb bebecft, mit cgliljernben fic^ ^^loifcben ibnen burc^*

minbenben Slüffen. ium ber g^-'vne fiel)t eine :ii3alblanbfc^aft

[e^r monoton au§, unb ic^ f)abe nie einen 33erg in ben Tropen

beftiegen, ber ein "i.vinorama bietet mie ba^ oon Snombon,

unb bie 5-eruficf}ten in ber v£c^mei5 finb unenbli^ oiel fc^öner.

Säbrenb a>ir uufern .Viaffee focfiten, uiadite irf) ^eobarfitungen

mit einem guten 2ie^epunft'Xl)ermometer uub mit bem ^m\'
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ptegomcter, uiib bann gcnoffcn wix unfevc StOcnbrnQ^Ijcit unb

bie feinte 5(u5)icf)t wx un^. T)ie ))iad)t war ru()iij unb [ef)V

mttbe unb ha loir un§ ein S3ctt au§ tieften unb ^tt^^^ö^» gemacht

Ratten, über wddjt rvix unfere T)cäm legten, [o üerbrarf^ten wir

fie fef}r angenef}m. Un[cre 2;räger luaren un§ nad) fur^er ^aft

gefolgt; fie 6rarf}ten nur if}ren 9?ei§ jum ^od}en mit, unb g(ücf=

tic^ern^eii'c beburften luir be§ ©epäcfs, ba§ fie 3urücfge(affen,

nic^t. 2(m -IRorgen fing irf} einige Stfintetterünge unb Ääfer,

nnb mein <5veunb fanb einige i!^anbccncf)iiüen; wir fliegen bann

f)inaO unb na[}men noif) ntetjre G^emplare üon J'cirn* nnb Stanncn=^

pflanzen von ']3abang-&atu mit.

X:a ber '^(alj, auf bem luir jucrft am guB beS :^erge§

gelagert f}atten, fe^r büfter war, wäfitten wir einen anbern, auf

einer 5(rt üon 9J?oor, ndjc einem von 3tngiC'eraceen Ü5crwa(^=

fenen Strom, auf bem eine l'iÄtung fdincÜ gemadjt war. §ier

bauten unferc $'eute gwei fleine glitten o^ue Seitenwänbe, bie

uns eben cor bem 9iegen fd}ii^ten; wir wof}nten eine Soc^e taug

barin, fcf}offcn, jagten 3nfccten unb burd^ftreiften bie Sälber

am Suf? bes 23erge5. §ier war bie ipeimatf) beö grof^en ?(rgu'§=^

fafauiS, unb wir ^örten beftanbig fein ®efd)rei. %Uj idj ben

atten 9Jkrai}en bat, er fo((c e§ üerfu(^en, einen für mic6

5U fc^iepen, fagte er mir, oKjteirfi er feit ^wan^ig 3al)ren in

biefen SiJätbern auf 33öget 3agb macf)e, f}a{-'e er borf} nod} nie

einen gefdioffcn unb aud} noc^ nie einen gcfe^cn, anper in

ber ©efangeufc^aft. X)er 33ogeI ift fo anj^erorbentüi^ fd}eu unb

liftig, unb läuft fo fc^nell über ben 33oben in ben bid)tefteu^

2;f)eiten bes $ßalbe§, ba§ e§ unmögtid) ift ifim nafie ^n fommen;

feine bunfelu Jii^bfn unb glänsenben augenartigen Stede, wetdie

i^n fo jieren, wenn man if)n in einem 93?ufeum fiefit, muffen

gut mit hm tobten S3(ättern, ^wifd^en benen er wobut, fiarmo^^
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nircii, unb marf)cn tf}n ircnt.j C>cmcrft>ar. 2(üe (g^-cmptave , btc

in a)?alafa ücrfauft lucrbcn
,

finb in fallen gefangen, unb mein

WHann ^attc, wenn aurf} feinen gefd^offen, fo bod^ üiele ge=

fangen.

5:iger unb 9^^inüccrü§ werben f)ier noc^ gefunben, unb

noc^ 001* ein paar 3iaf}ren gab e§ t>ielc @Iepf}anten, a&er fie

finb jet^t ade iterfc^iunnben. Sir fanben einige X-ung^aufen,

welche \)cn (ifepf^anten r)er3urüf}ren |d}ienen, unb einige Spuren

öom >)if)inocero§ , ater fafien feine t>on ben XTiieren. 'Dennod^

unterf}ielten wir wä(}renb ber Ocäc^te ein geuer für ben gaü,

ba^ irgenb cin§ biefer ÖV^f^öpfe uuv !3efu(^cn foüte, unb swet

unferer V'eute 6ef}auptetcn cmä Xageg, ein 9?^inocero§ gefe^en

3U f>i£>en. 5(1^3 unfer ^'ei§ ju ßnbc war unb unfere :^ücf)[en

gefüllt, fer}rten wir nad^ 9üier4\ina§ t^iixM, unb gingen ein

paar Üagc barauf na^ 93calafa unb non ba weiter nadf} Sin-

gapore. Xer S3erg Opf^ir f)at ben 9xn[ einer 5"i<^&cvgegenb,

unb alle unfere ^reunbe waren erftaunt über bie Xollfüf}nr}eit,

ha^ wir um fo lange an feinem (^uj^e aufgef}alten ; aber Seiner

üon uns litt im geringften, unb id) werbe immer mit Vergnügen

an bie[en 5üh5flug 5urücfbenfen aU an meine erfte (Sinfü^ruug

in bie iöergfceneric ber öfttic^en Xropen.

®te !4^ürftigfcit unb .Sür^e ber ©fiäse, wcld^c id^ ^ier fon

meinem ^efncf} auf Singapore unb ber malaiiifcfien ipalbinfef

gegeben ijai^ , rüf)rt baber, baf? icf) f^auptfädilidb auf einige

%^rifatbriefe unb ein Ocoti^burf} vertraute, bie üertoren gegangen

finb, ferner auf eine 5{bl)anbtung über SOMafa unb h^n Öerg

SDp^tr, bie idf) ber Royal Geographica! Society fd^icfte,

bie aber weber gelcfen nodj gebrurft würbe, ba gerabe am

@nbe einer Sitzung fe^r üiet 'JJJatertal iwrlag; je^^t fann

ha^ ä)?anui'cript nidjt me^v aufgefunben luerben. M) bebaure
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c§ aber um [o irenicjev, aU ]o mU iBüd^er Ü6cv biefe ^e^cnben

gefd^rieOen werben finb ; unb icfi beabfic^tigte immer, fd}neU über

meine 'Jieifen in ben iveftücfien unb 6e[fer befannten X^eilen

be§ 3{rcf)ipe{^ binUH\35ugef)eu, um ben entfernteren "I^iftricten,

über bie in eucgliftfier 5prac!^e faft Oiicbt« gefc^rieben luorben ift,

mebr ^aum geben ^u fönnen.



Viertes ßcivifcf.

ßoxnto. Der ©raiiig-Ktan.

3(^ fam in ©aräira! am 1. "i)totYm&cv 1854 an, unb t)er==

(ie^ e§ am 25. 3annar 1856. 3n bcv 3ii^M"'i}»-m5eit f)ic(t ic^

mic^ an olelcn ucvfd)!ebenen "^ocalitäten auf nnb \ai} einen gropcn

XlieK bei* Dajaf=®tämme unb bev QJ^alalien üon iöorneo. 3d^

iruvbe iion @ir 3ame§ :Svoofe [e^v gaftfreunblic^ aufijenommen,

unb wi.->I}nte in [einem ipauje, fü oft irfi 5tui|rf}en meinen 'Jieifen

in bev Stabt Savaiuaf \mx. 5(bcr e^ finb feit meiner bamaliijen

^(nmefen()eit fo oiete iöücfter über biefen Xf)eil üon ®cvneü ge=

f^i'ieben werben, baf^ icf} es unterlaffen iinü, im T'etail ju

faijen, \i\^^ icf) üon Saraiivif unb feinem :33e^errfc§ev fa^, f}i3rte

unb bad}te; idi iiievbe midi auf meine (Srfafirnncjen aU 9iatur=

forfdier, ber ^JJtnfd^eln, 3nfecten, Inicjet unb ben Orang^ltan

fud)t, unb auf einen 33evtd)t über eine Xour burd} einen fetten

Den (invopäern befnditen Xf)eit be>g xlnnern befc^ränten.

!Die erften üier 9)?onate meincö iöcfu^cä braute idi an

üerfd)iebenen Xbeilen be§ Saraiuaf J^-IuffeS jn, von Santnbcuii, an

feiner 'JJi'ünbuuc], bis 3U ben malerifc^en Haltfteinbenjen unb ben

^inefifcfien (^olbfclbcrn oon 33oiü unb 33ebe. tiefer 2;f)eit bcä

SSJiiUace, ilJaUnjiid^cr VlrAipcl. l. 4
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^anbe§ ift [o oft bc[(^ric&cn tuovbcu, bap icfi nichts barüKn* üov>-

öringen will, bei'onbev§ ba in ^olgc beö ^ö^epunftcö bev 9tegen==

geit meine ©ammrungcu iHn'()ältmpmäptg- arm unb unbcbcutciib

blieben.

3m Wäx^ 1855 befci^ro^ ic^ bte Äo^teniücrte ,^u bcfuc^eii,

luclcfic am ©imünion^gtuß eben eröffnet luaren, einem f(^ma(en

^iebenflup be§ ®äbong, einem 5'tuB öftüd) üon ©aramaf nnb

3wifd}en biefer Stabt nnb bem 33atang4'upar. ®er Simünjon

fließt nngefäf}r siuanjig 93M(en anfmärty in ben 3abong=^5'fuJ3. Gr

ift fe'^r f^mat nnb fd}(ängelt fid) in nieten Sßinbungen, unb ift

ßefc^attet üon einem ^o^en SBatb, beffen Säume manchmal über

i^m faft äufammenf^tagen. ®a§ ganje i'anb ,vüif(^en bem gluß

unb ber ®ec ift eine üoöfommen ftac^e watbl?ebedte Sumpfe

gegenb, au§ welcher einige einfamc ipügel fjertiorragen ; an bem

%n^ etneg berfetben liegen bie ^o^Iemnerfe. 23om £'anbnng§==

plat3c bi§ 5nm §ügel luar ein !Dajaf=S[Beg gebaut, ber nur anä

aneinanber gelegten ißanmftämmen befte^t. 5(nf biefen ge^en

bte barfüßigen Gingebornen unb tragen fdiiuere Öaften mit ber

größten i^eic^tigfeit , aber für einen geftiefelten Europäer ift e§

eine fe^r gcfä^rlid^e ®ad^e, unb wenn bie Slufmerffamfeit burc^

bte oerfc^iebenen tntereffanten (äegenftänbe runb ^ernm ftetö in

Stnfpru^ genommen wirb, fo finb ein paar gef}rtritte in ben

9Jioraft faft unoermeiblid). Sinibrenb meinet erften ©pagier-

gangeä auf biefer Straße faf} ic^ iüenig 3nfecten unb ä>ögel,

bemerfte aber einige fe^r fdione btü^enbe Crdiibeen oon ber

(Gattung Coelogyne, eine Gruppe bie, mie ic§ fpäter fanb, f}ier

fc'^r ^äufig unb für bie (äegenb dbarafteriftif«^ ift. 2Im ^Ib^ang

be§ ^üger§ na^e feinem '^n^c rvax ein i^tecf 3BaIbes gelichtet,

unb me^re rof)e Käufer aufgebaut, in benen iperr lionffon,

ber Ingenieur, unb eine %n^aijl d)inefifc§er Strbeiter luofjnten.
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3cf) fanb micf) jucrft gans tof)agIid} in ipciTu (Soutfon'g ^au[c,

a(uu* ba ic^ ben Ort [e^v |)ai'fcnb für intrf) unb jum ©antmcfn

[cf)r geeignet fanb, ticß i^ mir ein fteineä ^ans ihm: siüei 3^1^'

mern unb einer iun'anba für micfi a((ein bauen. §ier blieb id)

faft neun a3ionatc unb fammelte eine ungeheure Stn^al}! üon

3nfecten; auf biefe 2;f)iercraffe rtcf}tete irf) mein ipauptangenmcrf

in 3lnbetrarf)t ber bafür befonber^S günftigen Umftäube.

3n ben Xropen ift ein großer Xf)cil ber 3n[ccten aUer

Orbnungen unb befonbery ber grofuMi unb beliebten ^H'uppc ber

^äfer mel)r ober lueniger uon ber 33egetation abl)ängig unb

finbet firf} f}auptfäcf}Ii(^ auf ißaurjols, 9xinbe unb blättern in

ben lu'rfcbiebenen Stabien if}re§ !i)erfaUe§. 3m unberührten

Urtuatb finb bie 3nfccten, metcfic foIcf}e Orte befud}en, über eine

fef}r groJ3e T^lM]c !^\inbe§ ^crftreut, an Stellen, an beneu S3äumc

burrf} ii5erfall unb f)o(}e'? 5llter imtgeftür^t ober ber SutI} bes

(Stürmet erlegen finb; unb auf ätoanjig Ouabratmeilen Vanb

wirb man uirf}t fo oiete geftür^te unb oerroefenbe S3äume finben,

mie auf irgenb einer fleincu Öic^tung. ®ie ^a^-jl unb 3)tannig^

faftigfeit oon .Qäfern unb oieler anberer 3nfecten, bie innerr)a(b

einer gegebenen ^dt in einer tropiid)en (^H\jenb gefammelt wer*

ben föuncn, 'Rängen ai^ erftenö oon ber unmittelbaren 9M^e

eine?- grofjen UrwalbeS unb juuntenS von ber ^al}! ber 33äume,

bie in ben leisten 9JJonaten gefällt worben finb unb nod) gefällt

werben, unb 3um Xrorfnen unb 51bfterben auf ber ßrbe liegen

bleiben. 3n all ben ^wbl] 3al}ren nun, bie id} mit Sam*

mein in ben lueftlic^en unb öftlic^en Tropen 5ubrad)te, bin

id) in biefer ©ejieljung nie fo oom (bMürf begünftigt getuefen,

ane bei ben 8imrinjon4toblenbergiüerfen. 93tel)rc SDtonate lang

maren äman^ig bi-? fünf.^ig (il)ineien unb X)ajaf^5 faft an^fd^lie^*

lid) befc^äftigt, einen großen 5:i}eil be§ SiJalbcö 3U lid)ten unb
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eine weite Ccffinuui 311 f}auen für eine ßi[en6af}n jnm ®äbong=

glu§, gwei 9JZei(en weit, ^lu^erbein luaven Sägecjvnben an üev^

f(i^iebenen fünften im 3ungte ant3elegt unb würben gro^e Zäunte

gefällt, um in halfen unb Bretter jerfd^nitten jn werben.

^nnberte üon SOieiten im Umfreiö nad] allen Otid}tungen ^in

breitete fic^ ein pracf}tüo((er Salb über (Sbene unb S3erg, "^qU

unb (Sumpf auy, unb id} fam gerabe bort an, als ber biegen

aufgu^ören unb ber tägliche «Äonnenfc^ein ftärfcr ju werben be*

gann; eine foIcf}e ^nt faub i^ ftety am günftigften gum 8am*

mein. S)ie 3)ienge ber IHcfitungen unb fonnigen "^^Mä^e unb

gu^wege war aud^ angie^enb für Seppen unb ©i^metterlinge

;

unb ba id) für jebes 3nfect, ba§ mir ge&rad}t würbe, einen (Eent

5af)(te, fü erhielt id) lum ben !Dajafy unb (if}inefen üiefe fc^öne

^eufd}retfen unb Phasmidae, unb eine ^tugaf}! fd)öner ßäfer.

23ei meiner ^itnfunft an ben ^Diinen am 14. ÜJJärg "^atte

id} in ben uier vergangenen 93?onaten 320 üerfdiiebene 5(rten

üon Ä'äfern gefammett. ^n weniger aU iner3el)n Xagen war

biefe '^a\:)l uerboppelt, bnrdifc^nittlic^ tägüd) ungefäf}r üier*

unbjwanjig neue ^rten. ©neS Klage'S fammette id} fec^gunb-

fiebenjig üerfdiiebene 5(rten, barunter tnerunbbreipig mir neue.

(Snbe 5lpri( f}atte id) mef}r aU taufenb 5trten, non ba an üer=

mel}rte fid) tf}re ^aiji nidit mel}r in fo großem 'DJiapftabe; fo

erl}iclt ic^ im gangen in ißorneü ungefäf)r gweitanfenb üer=^

|d}iebene 5(rten, iwn benen alle bi'o auf ^unbert an biefem Ort

unb auf faum melir ai§ einer Cuabratmeitc l'anb gefammett

waren. !Die ga^lreic^ften unb intereffantcften (Gruppen üüu

Käfern waren bie ^odföfer unb bie Rliynchophora, beibe iwr=^

wiegenb |)or3freffer. ©rftere, c^arafteriftifc^ burd) i(}re gierlic^en

formen unb langen i5Ü^I^ürner, waren befonbers 5at}lreid), faft

an breif)unbcrt Strten, üon benen neun 32f)"tet gang neue unb
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rielc bemerfcnsixun-tl) megcn if}rcv ®rö^e, i^rcr [onbei'&arcn g-or*

men iinb i^ver [rf)öncii g-ärbung. l^c^terc entfprec^cn unfern

tornwürmcvn nnb ücrroanbtcn (Gruppen unb finb in ben Xrcpen

auBcrorbentfic^ äaf)(reic{} unb fevfcfiicbcnarttg , oft in ©^ipärmen

auf tobtem 33aut}ol5, [o baj5 ic^ ^uwctfcn fünf^ic} bi§> [ec^^^ig ixn*^^

[c^icbene 5(rteu an einem Xage erl)ielt. ?.l^nne Sammlungen

biefer ©ruppe auf 33ornco überfticgcu fünf^unbcrt 3(rten.

9)Mne Sc^metterling^fammlung u\n* utefit gvojii, aC>er ic^

erlieft einige fcltcue unb fc^v frfiönc 3ufecten; btc bemerfcn^*

irert(}efte '^(rt u\ir Ornithoptera Brookeaua, eine ber etegante-

[ten, bie man fennt. I^iefe^ pvac^tDoUe 2;^ier ^at fe^v grc^e unb

fpi^e gtügcl, in bev ("s-ovm faft einer @p^injmotte äf}nlicf}. (g§

ift tief (gammet^f^war^, mit einem geflogenen, ]i<i) über bie Jtüget

tton einem (inbe gum anberu crftrecfenbeu S9anbe oon g(än5enb

SOZetaÜ^-grünen Jvtt'rftm; jeber Jlecf ift genau wie eine breiccfige

geber gcftaltet, unb e§ mac^t einen ä^uti^eu (Sinbrud mie eine

9ieif}e oou X)ecffeberu be§ me^-ifanifd)en Xrogou'S auf fc^joar*

jen @ammet gelegt. X^ie einjigen anberu 9)?erfmare finb ein

&reiter .f^al'ofragen üon (ebfiaftem .f^ocfirotf), unb einige 3arte mei^c

(g teilen auf ben äui3eren 9iänbern ber ipinterfliigcl. '4^iefe 5lrt,

welcfie bama(-5 gan^ neu war, unb meldfie ic^ nac^ @ir 3ameg

S^roofe nannte, fam fefir feiten lun*. ^Man fal} fie getegentltc^

in ben Vicfitungen fef}r fcfjneU fliegen unb fid} l)in unb luiebcr

auf einen 5lugenblirf an *^füten unb fdilammigeu Vöd)eru nieber*

taffcn, fo baf5 c5 mir nur gelang, ^mei ober brei CS^-emplare 3U

fangen. 9!)?an oer|id)erte mir, baj? [ie in einigeu anberu (^"»egen'

ben t'Cy Vaube-? fein" reidUidi feien, luib fel)v üiele Wirten finb

auc^ nad} (Snglanb gefd}irft lüorben, aber bb$ \(^t uviren c§ nur

^Mnndicn, unb u'ir finb burdiauy nidit im Staube su tier==

mut[}en, wie bie 3iunbd}eu au^fefieu, in •?lubetrad}t ber grof^eu
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3]oItvt^cit t'ci- '^vt imb tf)vc^^ 'Ma\^ä an im^cv iHn*iranbtid}a[t

mit ivgcnb einem anberu öefannten 3nfect.

GiiiesS bei- [elti'amften unb intereffanteften ^Reptilien, welc^eg

id) auf iöorneo fanb, wax ein groper ^aubfrofd}, bcn mir ein

jjtiegenbcr grofc^.

^tne[if^er 5lrbettei* bvad^te. (5v [acjte mir, ba^ er i^n in querer

9^id}tunc3 einen ^of)en Saum gleidifam fdegenb hinunter fommen

gefef)en ptte. 2tt§ ic^ t^n nä^er unterfuc^te, fanb tc^ bie 3^^^"

je[)r gro^ unb bi§ gur äuperften ®pi^e behautet, fo ba^ fie au§=^

gebreitet eine üiel größere Dberfläc^e barboten aU ber Äörpcr.

S)ie 33orber&etne waren ebenfaüiS üon einer |)aut eingefaj^t, unb
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ber ^öxptx fonnte fic^ bcträc^tüi^ aufblähen. X'ev 9^ücfen unb

bie ®(teber )ttaveit oon einer id}eiuenberi tief tjvünen gavbe, bie

Unterfeite nnb biTS 3nncre ber ^dj^n cjelO, unb bie @(^iDimm=

f)äute fc^imuä unb cjelb ijeftreift. ®er Körper war unc3efäf}r vier

3oU lang, wä^renb bie üollftänbiij aU'ocjebreiteten ©c^wimm^äutc

febeiS ^interfupe'o eine Cbcrflädic üon üicr Onabrat^od bcbccften,

unb bie Sdjiuimm^äute aller g'üfje sufammen nnt3efäl)r stuölf

Ouabratgoll. X)a bie (Snben ber ^(i)cn gi'o^c §aftf^eiben 3um

i^eft^alten (}aben, irtelrf)e baö %^m ju einem watjren Saubfrofc!^

[tempeln, fo ift cö nicl)t cjut benfbar, 'i>a^ biefe grope ^t-'^}»^"^«^"*

nur juni ®d)ii>immen ba ift, nnb bie (5r3äf)Iuncj beö (S^inefen,

haf^ er üom Saume f)inunterflog , gewinnt an (^»(anbnüirbigfeit.

ricg ift, fcüiel id) ineip, ba^S erfte befannte Seifpiel eine^ „flie^

genbcn 5"tofd)e§", nnb cS ift für ^arwinianer fe^r intereffant,

ba e!§ jcigt, baj5 bie Ü>ariabilität ber 3^^*^"/ wdijc fc^on jnm

©c^iuimmcn unb Hlettcrn mobificirt luorben waren, t)ortf)eill}aft

ba^u benu^t würbe, um eine lun'wanbte 2(rt jn befät}igen, gteid)

einer fliegenbcn (iibe^fe burd) bie Vnft ^u ftreic^en. (SiS fönnte

eine neue 3lrt ber Gattung Rhacophorus fein, bie auö mehren

J^röfd^en niel ffeinereu Umfanget bcftefit, bereu ©c^wimmf)änte

weniger entwidelt finb.

2ßäl}rcnb meinet 3üifeut^atte§ auf iöorneo f}atte id) feinen

3äger engagirt, ber regelmäfng für mid) fd}o^, nnb ba i(^

fctbft Doüftänbig genug mit 3nfecten ju t^un I)atte, fo gelang

eö mir nic^t, eine fef]r gute Sammlung non iHu-^eln ober

©äuget^ieren jufammcnäubringen, von bcuen aber befanntlid)

üietc mit auf 3Ü^a(afa gefunbenen 9(rten ibentifd} finb. Unter

ben *Säugetf)iercn waren fünf (5id)f)örnc^en, ,^wei Xigcrfa^en,

ber Gymuurus Kaftiesii, ber wie ein 25aftarb t»om 3d}wein nnb

bcm 3lti§ au5fief}t, unb bie Cynogale Beunetti, ein felteneg
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C>tterHil)nlicf}C5 Xf)icv, mit fe^r breitet* unb mit (angen 5^ov[tcn

öefe^ter @d}nauäc.

ßiner meiner §auptgrünbc, mirf) am <Simünjcn aufjufialtcn,

ircir, bcrt Orang4Uan (ober bcn großen 9)^en[^en*ä^n(id)en 5(ffcn

Don ^orneo) in [einem 3?aterlanbe ju [ef)en, [eine (5»^etr»of)n^eiten

3U [tubiren, unb gnte (5;L*emptare ber üer[(^iebcncn 33arietäten

unb 2(rten kiberlei (^V'[rf}lec^te§, oon ben crnia(^[enen unb jungen

2^ieren, ^u &e!ommeu. Stüeg ha§ gelang mir über ©rirarten

gut, unb id) iinK nun über meine (Sria^rungen in ber 3agb auf

ben Orang4Itan ober )))l\a§, * nnc bie (Singeborenen i^n nennen,

etttjaS berichten , unb ba ber 5)?ame fur^ unb leicht ans^nfprec^cn

tft, [o werbe i^ t§n gemö^nlic^ brausen unb ber S^egeicfinung

Simia satyriis ober £)rang*Utan öorgie^en.

®erabe eine 3Soc§e nadö metner 3(nfunft in ben 9}?inen [a^

td^ äuer[t einen '^txa^. 3c^ war au§, um 3n[ccten ^u [ammcln,

nirfit weiter ai§> eine i^iertelmeile com §au[e entfernt, al§ ic^

ein Dianfcben auf einem ®aume in ber 9?ä^e I^i5rte, unb empor*

f^auenb ein grof^es rot^§aarige§ ^^ier erblicfte, welkes [ic^

Iang[am weiter bewegte, inbem e§ fi(^ mit ben Strmen an bie

3weige bangte, (i^ ging oon S3aum gu ^aum, big e§ firf) im

3ung(e oerlor, we(d}e§ aber [o [umpfig war, baf^ icb i^m nic^t

folgen fonnte. :j)ie[e 3(rt bei ^Fortbewegung i[t jebocb [e^r

ungewöfinlic^ , unb i[t (^arafteri[ti[(^er für ben Hylobates aB

für ben Drang ^^Utan. 3(^ oermut^e, ba^ biefeö 3:^ier biefe

inbioibueüe ßigentbümlirfifeit h'iaf, , ober haf^, bie ^latnx ber

Säume an bic[em Crte gerabe eine [olc^e gortbewegung^art

begün[tigte.

* Man tnüJ3te im 2)eittfd}en i^ietlet^t SDleiaS id)retben, um benfelben

^'aut f)evtcrju6ringen, aüetn ee Jrurbe bie engUfcfje ©c^reibart 6eibe(;alten.

3(. b. lieber).
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Ungefähr nad^ oier^e^n Xagc fiörtc ic^, baj? einer fid) auf

einem Raunte in bem ©uinpf gerabe unterhalb be!§ §au[e§

evgincge; icf) naim meine Stinte unb ^atte baö (^(ücf, if)n noc^

an berjetben ©teile gu finben. Sowie ic^ na^te, t>ev[u(^te er,

[ic^ im ?aubiiierf gu r>cr[tecfen; aber ic^ [rfiof? unb beim ^weiten

c2c^u§ fiel er faft tobt f)eruuter, ba beibe .kugeln in bcn itörper

gcbrungen waren. (Sg mar ein SO^änncbeu, ctma balb ermai^fen

unb faum brei ^u^ \^o^. 3(m 26. 5lpril, aU$ id) mit ^mei

!©ajafö auf ber 3agb mar, fanben mir ein anbereö ungefäf)r

oou berfelben (^rö^e. (i§ fiel auf ben erften @rf}ui^, aber fcbien

nic^t )ef}r oerle^t ju fein, unb fletterte fofort auf ben näc^ften

S9aum; \<i) feuerte bann mieber, unb e§ fiel nod}mal!§ mit ge^^

broii^enem 2lrm unb einer ^Tninbc im Körper. X'ie beiben ^^ajafs

liefen nun ^in, unb 3eber bemä^tigte fid) einer ^anb
;

fie riefen

mir 5u, ic^ folle einen '^^fal^l fdineibcn unb fie mollten mir bann

baö 2:l}ier in Sid)erl}eit bringen. Slber obgleid} ein %xm gcbroi^en

unb e€ nur ein fjaib ermad)fene§ 3:^ier mar, fo mar e§ boÄ p
ftarf für bicfc jungen iltMlbcn ; ec^ 50g fie trc^ aller if)rcr .^raft*

anftrengung nad} feinem 9Jhinbe bin, fo baf^ fie c^i mieber (oö*

laffen mufiten, um nidit ernftlid) gebiffen ^u u^erben. (S^ fletterte

nun mieber ben i\ium l}inauf, unb unt meiterc Unannet)mlic^'

feiten gu oermciben, \d}0^ ic^ e§ bur(^§ ^erj.

2lm 2. y)la[ fanb id) mieber einen W\a§> auf einem febr

bof)en ©aume, aB ic^ nur eine fleine (80er) g-linte bei mir

batte. ^Tennod) feuerte id), unb al-3 er m\^ faf), fing er ju

beulen an mit einer feltfamen buftenartigen Stimme unb fd)ien

in groj^er 3ßutV, fv rij? 3*^f'9<^ ^^' ^''"^^f f^*^
^}*^^"*-'''^ """^ mad)te

fid) bann balb über bie iöaumfpit^en au-s bem Staube. 3c^ oer*

folgte il)n nicf}t, ba e-3 funipfig mar unb ftellenmeife gefäbrlid) ; i^

bätte mid) and) leid)t im tSifer ber i>erfolgung oerirren fönnen.
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5ün 12. lOiai fanb tc^ ein anbcrc'S X^ier, merrfies fiel) je^r

äünücf) cjetvi^rte, t>cr Sut() ^cutte unb fc^rie unb 3^^^^^^ ^^"^

iintcviuarf. 3c^ fc^cß fünfmal nac^ i^m unb es blieb tobt

auf bcr Spitze beö ^aumciS auf einer (Viabel (iecjen, fo baj^

ee nic^t faüen fonnte. 3cf) ging ba^er nad} |)aufc, unb fanb

,^um (bMücf einige Xajafc^ , lueldie mit mir 5uriicffef}rten unb

333ci6It(^er Cianii=lUau. (-Jtad] ciiici" "l?(iotograp^tc.)

ben Saum f)inaufffetterten , um ba^ X^ier ju fielen. X)ie§

rcar t^a^ erfte ansgemacfifene ß^-emplar, meirfieö ic^ erhielt; aber

es inar ein Seibcften, nnb nid^t annä^ernb fo groj? unb auf*

fallenb, ir»ie bie ausgeiracfifenen 93tänncf)en. (55 mar jebocfi brei

J^ut5 fe(f)§ ^cü ficcf), unb bie 3Beite ber auscgeftrecften 2lrme maß

fe(^§ gup fecfiS ^i^^t- 3cf) fegte bie ^aut bicfe§ (Sjemptars in

ein j^ajs mit 3(raf ein, unb präparirte^ ein DoUfcmmeneS ©feiet,

metc^eö fpäter r^on bem Derb^ ü)?ufcuni cnrorbcii mürbe.
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"^kx Xage fpätcv fa^en cinicje X^ajafg loteber einen Wia^

na^e bemfelbcn Crte unb riefen uiic^ ^in. dx voax ^kmlxi)

gro^ unb \a^ fe^r ^oc^ auf einem Saume. 33cim gtoeiten '2>(i)n^

fiel er, ficf) überftür^enb, f)era&, ftanb aber cjleicft unebcr auf unb

begann fitnauf^uflcttern. ©eim britten Scfiuf, fiel er tobt nieber.

(i§> wax aurf) ein aucn-jcmacfifeueiS iföeibcfien, unb niä^renb irir

eö ^urüfteten, um C'S nad) ipanfe 3U tragen, benterfteu unr ncc^

ein 3unge§ mit bem Äopf na(^ unten in bem ®umpf. X)iefe!S

flcine ©efcfiöpf \vc\x nur einen ^n^ lang, unb ()atte augenfcfiein*

lid) am .spalfe ber lüiutter gefiangen, aU$ fie juerft f)era£)fiel.

(^(ürfüd)eriyeifc fc^ien eö nic^t üeriounbet ju fein, unb nadibem

wir feinen üOiunb rom iS^tamm gefäubert Ratten, fing eä ju

fc^reien an unb fdiien ganj fräftig unb lebhaft. %U id) e«^ nad)

^aufe trug, geriet^ c-S mit feinen |)änben in meinen i^art unb

fopte fo feft hinein , baJ3 id) grof^e lltübc fiatte frei gu fommen,

benn bie J5inger finb geitiöf)u(i^ am legten ®e(enf l)afenartig

nad) innen gebogen. X'amafy fiatte e'§ norf) feinen einzigen

3a^n, aber einige 2:age baranf famcn feine beiben untern 23orber*

^ä^ne fieranö. Unglücfüc^ermeife ^atte ic^ feine SOii(d), ba ireber

*J[|?a(ar)en nod) (ibinefen nod) ^Tajaf'S je biefeS 9ca(}rnngvimittel

üerweuben, unb idi bemül}te mid) uergebenä um ein lueiblidieö

3'{)ier, 'i>a^ mein tteineg ^inb fangen firnnte. Qä) iai) mt^

baf)er geni}t()igt, ilmi 9iei5u-»affer au^ einer ivlafdie, mit einer

i^eberpefe in bem Äorfc, ju geben, auö iiteldier eö nad) einigen

23erfud)en and) fef)r gut fangen lernte. Tie^^ wax eine fef)r

magere riät, unb ba^5 fleine (i"iefd}öpf fam and) nid}t gut babei

fort, objdiüu id) gelegentlich ^Mqx unb .^U"»fO!§nufimitd) fiinjn tbat,

um e^5 na^r^after 5u mad)en. iiHMin id) uuMuen j^-inger in

feinen I1(unb ftcrfte, fog eö mit groj?er Mraft, jog feine iJ3acfen

mit aller )})lcid)t ein, unb ftrcngtc fid) i\n-geb(i^ an, etirai?
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^Kilcf} ^erau^35U,5tcf}cn , imb cr[t nac^bcm c§ ba^ eine lange ^e'it

getrieben ^atte, ftanb e§ mipnuitf)ic3 bauen a& nnb fing ganj wie

ein ^tnb in ä^n(id)en Umftänben gn [rf}reien an.

SBenn man e§ lie&fofte nnb wartete, War e^ rn[}ig nnb

gnfrieben, aßer [o wie man e§ I}in[egte, [(firie e§ ftet§, nnb

in ben erften paar 9iäd}ten mar eS [ef)r nnrn^ig unb taut.

3^ mad}tc einen fleincn haften aU 333iege 5ured)t mit einer

meieren SDJatte, meldte tägti^ gemec^felt unb gemaf^en mnrbe,

nnb &alb fanb id} e§ nöt^ig, ben ftcinen 9)Jta§ auc^ ju

ma[d)en. Otadibem i^ c§ einige 3)^1 get^an r}atte, gefiel i§m

biefe S3c^anbtung, nnb foßalb er nun fd^mutjig mar, fing er

an 5U ff^rcien unb ftörte nii^t e^er auf, aU bi§ iä) xtjn

^erauSna^m unb nad} bem 33runnen trug, mo er fid} [ofort

&erut)igte, obgteid} er beim erften falten 3Bafferftra^t etmaö

ftrampette nnb fefir fomif^e ^'»h-imaffcn fd^nitt, wenn ha^^ SBaffer

über feinen ^opf lief. (Sr liebte ba'3 2lbwafd)en unb Xrorfen==

reiben auf^erorbentlid) unb wenn ic^ fein |)aar bürftete, fd)ten

er t>o((fommen glüdlid} ju fein, (ag gang ftiüe mit au§ge^

ftrerften 5(rmen unb 33etnen, wäf}renb id) ba^3 lange §aar auf

bem 9xitden unb ben '^(rmen burd}bürftete. 3n ben erften paar

3:agen ttammerte er fic^ mit alten Ü^ieren ganj oergwetfelt an

5Ilieö, voa§ er paden fonnte, unb id) muj^te forgfättig meinen

ißart tun- if)m in M]t ne()men, ha feine ^nnger §aar t)artnädiger

ai§> irgenb Hwaä anbereg feft^ielten, unb id) mic^ of)ne ^ülfe

unmöglid) oon if)m befreien fonnte. 3ßenn er unruf)ig war,

wirtf)fc^aftete er mit ben §änben in ber l'uft ^erum unb oer^

fud)te irgenb etwaö gu ergreifen; gelang e§ i§m einmal, einen

^toä ober einen Öappen mit ^wei ober bret ipänben ?iu faffen,

fo fd)icn er ganj glüdlid) gu fein. 3n (Srmangelung eineg

5(nbern ergriff er oft feine eigenen gü^e unb nad) einiger 3^'^^
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frcujte er bcftänbtij feine 5(vine uiib pacfte mit jeber ipanb 'üa^

(äuge ^aax , W$ unter bev entgegengcicl^tcn erfiultev luuc^^.

iDie Ävaft ieine;§ (^riffeö aber liei? balb na(i) unb itf) mußte

auf Wxttd finnen i{)n ju üben unb feine (^lieber 3U fräfticjen.

3u biefem 3^^^*^'^'^ marf}te i^ \\}m eine furge 'i^eiter mit brei

ober Dier ©proffeu, an bie i^ t^n eine iMertelftuitbc lang

auf}inc5. 3"t'rft fd}ien er e§ gern ju mögen, aber er fountc

ni(f)t mit allen vier Rauben in eine bequeme V'agc fommen, unb

nai^bem er fie üerfcfiiebene ^D?ate geänbert f}atte, Uep er eine |)anb

nac^ ber anbern Io-3, unb fiel juleljt jur (irbe. SOJandimat,

iDcnn er nur an gwei Rauben l}ing, Ite§ er bie eine {o'§ unb

treuste fie uacf) ber gegenübertiegenben ®c^u(ter, luo er fein

eigenes ^aar padte, unb ba biefeö inet angenet}mer at;;? ber ®tocf

fc^ien , Itef3 er and} bie anbere to!^ unb fiel berab , wo er bann

beibe 5(rme treuste, ganj aufrieben auf beut '^Mcn lag unb nie

üon feineu jablreid^eu -Stürzen uerlet^t ,su fein fd^ien. Da id)

fab, baf? er ipaar fo liebte, bemübte id) mid) ibm eine füuftlidie

'ühitter l^erguftclleu, inbem id) ein ®tüd öüffell}aut in ein ^ünbel

t^ufammenfdmürte unb eS einen (5UJ3 über bem 33üben aufbing.

3uerft fditen ibm ba'ä ipunberbar 3U paffen, ba er mit feinen

deinen umber.vippeln fountc, unb immer etioaS.^aar fanb, mel==

d}e§ er mit ber gröfjten ^e^arrlid)feit feftl}ielt. \Sd) batte nun

bie ^poffnuug, bie f leine 'ilHiife gan,^ glüdlidi gemadit gu baben,

unb C'S fd)ien and) fo eine ^dt lang, bi5 er fid; feiner oer=

lorenen 'JJt'utter erinnerte unb gu fangen oerfud}te. (Sr ,^og fic^

bann bis gang ua^e ber i^aut in bie ipöbo unb fud)te überall

nad) bem entfprec^cnben Ort, aber ba er nur beu llVunb ooU

^aar unb ÄkHle befam
, fo lourbe er febr oerbriej^lid)

,
fd)rie

bcftig unb nac^ ^^mei ober brei lun"fud)en lief? er eS gang, (iines

Jageö befam er etuuiö ii>olle in bie itel}te unb id) bad)te, er
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iDÜvbc cvfticfen, abn nad) indem .Qcud)cu erholte er fic^ luieber;

ic^ mu^te bic nac§gemac!^te 3)Juttcr jcvreipcn unb ben legten 25er==

fud), baö fkine ®ei'd)öpf ^u 6e[d)äftigen, aufgeben.

"Tiad) bcr erftcii 2i^od}c fanb icfi, baß i^ i(}n Keffer mit

einem Düffel füttern unb if}m ein luenicj me^r wed}|elnbc unb

na^rl}aitc Sloft geben fönnte. 6nit eingeweichter 3iuit^barf mit

ettüaä dl unb ^i'ff*-'^' gemifd)t unb manchmal füpe Äartonetn

würben gern gegeffen; unb e^:i war ein nie fe(}Ii'c^(agenbe§ a5cr=

gnügen, [eine brolligen (^rimaffen jn beobad)ten, burd} wet^e

er [eine Siüigung ober [ein 9)lii5[aÜen über ha§, mag man

i^m gegeben, auc^brürfte. X'as arme fleine ^ing beledte bie

l'ippen, 30g bie Warfen ein unb uerbrefite bie 5(ugen mit einem

Stuäbrud ber äuJ3er[ten 33e[riebigung, luenu er einen ä)hinb Lu^ll

^atte, ber if}m be[onber!§ 3u[agte. 3i>ar if)m anberer[eit6 [eine

:)iaf)rung nidit [üj^ ober [d}marf^aft genug, [o brefHe er ben

33i[[en einen "^(ngenblid mit ber ^\mc\c im 9^?unbc f}erum, aU

ob er einen ÜA;ü^Ige[d}macf baran [udien motle, unb [pie bann

3(Ueg au5. ö»ab man i()m ba[[e(5e (ä[[en i^eiter, [o fing er

ein ®e[d)rei an unb [d)Iug r}eftig um [ic^, genau wie ein fteines

Stinb im ^oxn.

5((5 id) ben fleinen Wuvi ungeräl)r brei üöoc^en f)atte, befam

id) glüd(id}ermei[e einen jungen 3(f[en (Macacus cyuomolgus),

ber ftein, aber [e^r lebhaft mar unb aüein [re[[en fonnte. 3d)

[el|te t^n p bem 9)Hay in ben[etben Äa[ten, unb [ie würben

[ogleic^ bie be[ten y^reunbe, feiner fürd)tete [tc§ im ®ertngften

yor bem 5(nbern. X)er fteine 3t[[e [el^te [i^ DT}ne bie ge==

ring[te 9^ürf[id}t auf be§ Stnbern l'eib, ja [e(b[t auf [ein Öe[id)t.

3Bäf}renb id) ben 9)Ziaö fütterte, pftegte ba§ 5tc[fden babei ^u

[i^en, ba§ wa^ banebeit fiel anfjunaf^en, unb gelegentlich mit

[einen Rauben ben ^v'ö[[el aufzufangen ;
fobalb ic^ fertig war, lerfte
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eö ha^^, was itocfi an bcii Vippcit bc§ 'DtiaS [apr i3l-\ unb vi^

i^m bann ba^ 93?au( auf, um ju feigen, ob uod^ etraa^ baviu

[ci; bann legte ec^ fid) auf beu Veib bcy avmeu Öefd^öpfeS inie

auf eiu bequemet tiffeu nteber. ®ev ficiue f}ütf(ofc Whv$ ertrug

ad' biefe Sufufte mit ber beifpteUofefteu (^ebutb, nur 3U frof),

ül?erf)aupt ctiuaS ^uirmeö in feiner '^(äf)e 3U f)abeu, ba^3 er ^ärt^

n^ in btc 5(rmc fd^Iiepen fonute. SD^iuc^mat aber räcfite er

fi^ ; bcnn lueuu ber ffeine ^(ffc fortgeben lootlte, l)iert ber SO?ia§

i^u fo tauge er tonnte an ber beiueglicfien ipaut be^S 9iütfen§ ober

Äopfe§ ober am ®d}iüan;>e feft, uub nur narf} inelen fraftigeu

Sprüngen fonnte er fid) Io§mad)en.

(Sä war mcrfiuürbig, ba'§ oerfcfticbenc ©eCiaftren biefer sioci

'Jfjtere, luetc^e im '^((ter nicf}t weit auäeinanber fein fonnten, 3U

.

6eobarf}ten. ®cr M\a§, wie ein gang !(eine§ Äinb, f}ü(ffo5 auf

bem dxMm liegenb, fid^ laugfam f)in=^ uub f}ei*roUenb, ade ^terc

in bie i'uft ftrecfenb, in ber ipoffnnng, irgenb d\va^$ 5U er=

^afd)eu, aber noc^ faum im Staube, feine Ringer na^ einem

beftimmteu (^egenftaubc Tiin ju bringen, n\\i> luenn er un^nfricben

war, feinen faft 3af}ulofen 3J?unb öffneub uub feine üöünf^e

burc^ ein ^öc^ft finblid)e§ Sdireien auybrürfenb. ®er ffeine

91ffe bagegen, in fortwäf)renber iJ3ewegung, lief uub fprang

umf}er, wo e§ i^m 35ergnügen mad)te, unterfucf}te 2(l(eä,

ergriff mit ber gri5i3ten Sic^er^eit bie ffeinften "Dinge, er'^iett

ficft auf bem ^Kanbc beä ^aften§ im (^teid)gewid)t , ober lief

einen '^^faf)( l}iuauf uub feiste fid) in 'i^cn 43efit} oon allem (§§=

baren, ba^o ifnn in beu sBeg fam. (iin gri^iserer (sH^genfa^j war

faum möglid}, uub ber 9J?ia§ erfrf}ien neben bem fteiuen 2(ffen

nod^ meftr wie ein f(eiue§ Jllinb.

%U id) ilm ungefäfir einen 9D?onat f)atte, jeigte fic6, ba§

er wol^l allein laufen lernen würbe. iiHMin man if)n auf bie
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@rbe legte, ftie§ ev fid} mit ben :Seineu weiter ober über==

[türmte fid), unb tarn \o [d^roerfäüig t>oriüärt§. Senn er im

haften lag, pflegte er fi^ am $Ranbe gerabe anfäuri^tcn, unb

e§ gelang ifim and) ein ober jiüei SDZal ba&ei f}erau5,5ufaUen.

Senn man if)n [d)mul^ig ober hungrig tie^ ober [onft oer=^

nac^täi'figte
, fing er f}eftig 3U [c^reien an bi^^ man i^n war*

tete, inbem er Kitb f}ui'tete balb aufftief^ äf}nlid} wie ein

erwad^l'eneö X^ier. SBenn 3{iemanb im ipaufc loar ober man

auf [ein ©cfireien nid)t achtete, würbe er nac^ einiger 3^^^

ruf)ig, aber [owie er bann einen Xritt ^i.irte', fing er mieber

ärger an.

3Jac^ fünf Socken famen feine beiben obcrn ^ßorbersä^ne

,^erau§, aber in ber gan5en ^dt war er nidit im (s)cringften ge*

wad}fen, fonbern an (^iröße unb Öicwid)t gan^ wie ^n 3(nfang

geblieben. I^ieig fam gweifcüo'o oon beut "JÜiangel an Wiiii) ober

anberer gleid) nal)rl}after ^oft l)er. ^)i\n5waffer, 9xVi§ unb 3^^^^^=^

bad waren nur id)wad)e Cfrfaljwittel, unb bie auggepreßte dMli)

ber ^ofo^nup, bic \ä) tf}m mand)mal gab, oertrug fic^ nic^t gang

mit feinem '.Wagen. I^em fd}rieb id} and} einen 3(nfal( oon

J)iarr(}öe 3U, burd) ben bas arme fleine (^efc^öpf fe^r (itt; aber

eine fteine 'S)ofi§ ^}iicinu§öt tf)at if}m gut unb I}eiftc if)n. (iine

ober äwei Sodien fpater luurbe er wteber traut, uiil: biefes

''Mai crnfttidier. ®ie ©pmptome waren genau bie bey Sec^fel-

fiebcr», begleitet oon 5tnfd)welluugen ber iyüpe unb beiS Äopfes.

(ir oerlor allen '.^tppetit, unb nac^bem er in einer SBorfie

l)öd)ft jämmerlid) abge5el}rt war, ftarb er; t^ i)atk i^n faft

brei 93lonate befeffen. 5)er 'i3ertuft meine!§ fleineu \?icb=^

ling§, ben id} -einft gro^ gu Rieben gehofft ^atte unb mit nad)

(Suglanb beimnebmen wollte, tbat mir fe^r leib. lOJonate

laug battc er mir täglid) burd} feine brolligen 9)ianieren unb
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[eine unnarf)a^ml{c6 po[jievti^en (^H'imaffeii fefir mi '-öergnü^en

bereitet, (ix incg brei "|>funb ueim linsen, war incrjefin ^oil

^o<i) unb bie Seite [einer au^^ijebreiteten 2(rme betrug brciunb==

äwan^ii} ^oü. 3cf) präparirte .paut unb Sfclet unb fanb babei,

baj^ er, ai§ er uom ißaunt iie[a(len war, einen i?(rm unb ein

ißein i3ebrod)en fiabeu niu[3te, iihvj i'id} aber [o [cbnell luieber uer==

einii]t batte, baj; irf) bamaUo nur bie harte 5ln|c^iueUunci an

[einen (^ticbern bcmerfte, luo bie uureijelnuif^iiije iHn*eiuii}uni5 ber

Slnodicn [tatti}e[unben.

@enan eine i5}od}e uad}bem irfi bie[ey intere[[ante tleine Xl}ier

ge[anijen fiatte, cietanc} cö mir, einen an'3gewad}[enen männlid)en

Crauij 5U [d}ie^en. 3d) luar c^erabe oon einem entomoIogi[d)en

Stuöftncj nadi ^au[c cjefornmeu, al§ CSf}arle'§* bont \*an[en unb

bor 3(u[rev]nuii atliemlo^ in§ gi'!^"^^^' P^'o^»-'/ "'^"^ '"i^' fcud)eub

cntcjegenrief : „0(el}men @ie bie <3"nnte, .^err, — [d)ueU, —
ein [e()r groi^er Wwv$l" „So i[t erV" fvagte idi, luäbreub

idi im 2pred)en meine Jlinte nabm , bereu einer lMu[ ^um

ölüd mit einer üngel cjelabeu war. „(^Viu^ in ber :)cäf)e, iperr, —
au[ bem Sege nadi ben "OJiiuen — er fanu nid)t fort." Bmei

rajafv waren gerabe im ^^anic , idi bie[? [ie mid) begleiten

unb iKici\)i (ifjarles, mir [o balb aU möglidi alle ii)cnuition nad)-

,yibringen. Der Setj bon un[ercr \^id)tuug bi^3 ^n ben 'J^tinen

,^üg fid} längö ber Seite bc^> ipügel^o entlang ein 2tüd"d)en bergan,

unb parallel mit bemielben am Jvufje ()atte man eine grope Ceff^

nung ge[d)lageu für eine Strafte, an weldier mel)re (Sf)iue[en

arbeiteten, [o baf? bac> Jhier nidit nadi niueu in ben mova[tigen

Salb ent[c^lüpfeu tonnte, obue biiiab5u[tcigen nub ben Seg 3U

freujen, ober binanf^nfteigeu. um in bie Viditungeu .yi gelangen.

* <il)avlc>? -JUkit, eilt icA^cl^iijäbviijcv )ini9ci- iiiuiläutci-, bcv^lcitctc iiiid)

3B a 1 1 a c e , W»iunit)d)cv -^(rclnvcl. 1

.

»^
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©iv gingen rorficfitig cutlaiui, ol)uc ton gcviiicjücii Vörm 511

machen, lau[cE)tcn aufmerffam auf jebcii Xon, ber bic (^egeu^

wart be§ 33?iaö Dcrvatf)cu fönntc, unb f)te(ten mand)ma( au, um

f}inauf5Ui(^aucn. (if)arlc5 traf uns balb wieber an bor 3tcUc, lüo

er baö Xfiier ge|c(}cn [}atte, unb nad}bcm mir bic SJ^unition gc=^

nommen unb eine Äuc3e( in bcu anbern Vauf gelegt t)attcn, 3er*

ftreuten wir uns ein wenig, in tev jid^ern Ueberjeugung, ba^ er

in ber Mi-jt fein muffe, ba er wafjrfcfieintic^ ben §ügel (}inab'

gcftiegcn unb wcM ni^t gurücffommen würbe. -3cac^ furjer 3^'it

§örte ic^ ein (auteö ^iaufc^en über mir, akr fonnte beim ^iuauf*

fd)auen ni(^t ba§ SOZinbefte fe^en. M ging überall ^erum, um

in jeben I^cil beö 33aumeö, unter bem idi geftanben, gans l}inein*

bürfen 5U fönnen, als id) wieber beufelben Värm, nur üiel lauter,

f)örte, unb faf), baJ3 bic Blätter gefd)üttc(t würben, wie wenn

ein fd)were5 X^ier fid} üon einem S3aum jum anberen ^inüber^

bewegte. 3d) rief fic ^^(lle fofort l}er unb lieB fie fudien, bamit

id) 5um 2d}uf3 fäme. Xa^ war nic^t feid)t, ba ber Wia§> bie

Öift beobachtete, ^13(ä^e mit bid^tem V'aubwerf unter fid) aufju*

fu(^en. '^ait) fcbod) rief micb einer ber Xajafs, 3eigte f)inauf,

unb ba erbüdte id) benn einen großen rct^baarigen Äörper unb

ein riefiges fd)war3C!§ (^efic^t au§ einer großen ^ö^e f}erab=

ftarrenb, als ob e^ fe^en wollte, Mwi ba unten fold}cn l'ärm

madie. ^ii feuerte fofort, aber er macbte fid) gteid) auf unb

baoon, fo bap ic^ nicbt fagen fonnte, ob er getroffen war.

ßr bewegte fi^ nun fel)r fc^nell unb fel)r geräufdilos für

fo ein gropeg X^ier weiter unb li) liep bie Dajafs i^m folgen unb

im Sluge behalten, wä^renb idi lub. Das 3ungle lag l)ier ooll

oon gropen erfigen Jd^ftüdf'i ^^^^^ ^^^^ ^^^9 ""^ ^^^'^^ "^^^

mit l)ängenben unb incinanber geflochtenen ®d)linggewäd)fen bc=

ftanbcn. is^ir liefen, Vetterten unb frod)en barin herum, unb
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fanten \o mit bem au[ bcv Spitze cinc^o 6o^cit Öaume§ nafic bcrÖanb==

ftra^e befinbtic^eu 3)iia§ 3U|ammen, wo bic t5f}ine[cii ifiii ciitbcdft

Ratten, uub mit offenem 9)?unbc if)V (Svftaunen hmbgabeit: „Ya,

Ya, Tiiau; Orang-utan, Tuan." '^U§ er fa^, ba^ er I)ier

ni(^t weiter fonnte, o^iie ftinabsuftcicjeit , lucubete er fid^ wieber

bem ipücjcl 3U; idi fd^oß 3meimal, folgte fdmed uub fdiof^ iiocft

gmeimat in ber ^dt, bi^^ er beii iiu\-; luicbev erreid)t batte; aber

er locir immer mel)r ober lueiiiger ooit Vaubmerf verborgen nnb

üon einem großen ^wck}, auf ben er fidi ftüljte, gefdint^t. ßin=

mal mäf)renb icfi fnb, fonnte id) i^n oortreffücfi fe^cn, aU er

fi(6 in einer f)alb anfrednen Stellung Iäng€^ eiue^ großen ä^'^*^^^»-'^

c\n einem iöaume f ortbeioegte ; c^o mar ein Xf}ier oom größten

Umfange, ßr ftieg nun auf einen ber f)öd)fteu Säume be§

"^iHilbe^o bid)t am iiBege, uub mir tonnten feigen, baf? ein

Sein, wn einer .Qugel verlebt, fc^Iaff ^erab^ing. ipicr fetzte er

fid) in einem (V)abel3meig feft, mo er r>on bid}tem Vaubmerf tun**

borgen mar, \m\^ uid}t geneigt fd}icu fort5ugef)en. 3ä} fürd)tete,

baß er bort bleiben uub in biefer Stellung fterben unirbe, uub

ba c^i balb 5(beub mar, fo tonnte id) ben Saum au bem Zage

nid}t mcijx fällen faffeu. Tarum feuerte id) nodimali?, worauf

er weiter ging, ben |)üget l}inauf nnb auf uiebrigere Säume;

bcrt fe^tc er fid) auf ein paar B^^'-'H^N i^ ^^'^V^
^'^' i'i<^^t fallen tonnte,

unb lag bort jufammengefanert wie tobt ober fterbenb.

3d) oerlangte nun oon ben Dajaf'5, baß fie biuauffteigen

uub ben B^'-'cigr '^wf "^^'"^ c^* vnf)te, abbauen follten, aber fie

waren ängftlid) unb fagten, er wäre nidit tobt uub würbe fie

angreifen. 'Mr fdnittelteu bann ben beuadibarten Saum, zerr-

ten an ben baranbängenben Sd)linggewäd)fen unb traten aüe^

yj?öglidie, um ilm auf,?iurüttoln , aber gan.^, erfolglos, fo baß ic^

e^ä für bad Sefte eradnete, nad) ,vuei C5l}inefen mit xUe^ten ju
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f(^i(fen, t'tc bcn ^auiii fällen foUtoii. -}[{-:•< bcv i^ctc .jcciaiigen

mar, Main jcbod) einer ber Xiajafi? '•Mnth unb flettorte binauf;

al?er ber Wia^i wartete nicfit, th er na^e war, fonbern gtmi

auf einen anberu ^aum, unb fant bann unter eine bid}te 93?affe

üon 3^^^fii5'-'it wnb S(^[ingpf(an5en, bie ifin faft iiäuälic^ unfern

iölicfen ent^oiien. ^er 'Saum war ^uni <<>')IM tfein, fo baf? er

balh mit ben iuäWtfi^eu angelangten 2le^-ten gefällt werben tonnte;

aber er würbe fo ooni 3ungle unb beu S(f)linggewäd)fen mit

ben ^Diad^barKiumeu verfettet, baf; ev nur etwag fc^räg gur Seite

fiel. !!rer Wia^ bewegte fitfi nid}t, unb idi fürditete, baß wir

if)n trol^ aücbem uid}t Ctefontmen würben, ba es txilb '^(beub würbe

unb uod} ein ^atbes ©utjcnb auberev 33äume hätten gefaüt wer*

ben muffen, bamit ber, auf bem ev faf;, ftür^en fönnte. 2l(§

(e|te§ Wütd fingen wir aüe an, an ben Sdilingpflansen ju

reiften, fo baf? ber Saum feftr gefcfiütteft würbe, unb nad) weni-

gen 93ciuuten,- ai§ wir faft fdion aik |)offnung aufgegeben f}atten,

ftür^te er f}erab mit einem Strad) unb einem öuftgcräufrf) wie

beim ^aii eineä Oiiefen. Unb er war ein 9?iefe; ,Qopf unb

törper Ratten ooüe D^Jannesgrbpe. Üx gel^örte p ber 3(rt,

bie Den ben T'ajafe „';)3iia^3 -(ibappan" ober „SJJiaS^^'^api^an"

genannt wirb, unb bei ber bie ^aut bes ('^^efic^te'S jeberfeits

.^amm== ober ivalten - artig verbreitert ift. iWit au§geftrecften

5lrmen maj? er fieben ^-uf, brci :^oll, unb feine ^pöfie non

ber igpitje be§ Äopfe§ big gur §>arf'e bequem gemeffen betrug

mer (Vuß gwei 3oW. 3^er törper gerabe unter ben '^(rmen f)atte

einen Umfang oon brei $wB S^uei ^'-''U, unb war ebenfo grof?

wie ber eine§ 3)Jannc!§; bie 33eine waren üer^äftnij^mäßtg fe'^r

fur^. Sei ber Unterfuc^ung fanben wir, bap er fd}recfnd} üer^^

wunbet worbcn war. Seibe Seine waren gebrocfien, ein ^üft==

ge(enf unb ein Tfieil bc^ ^}^iicfgrat'§ ganj ,^crfd)mettert
, ,^1^^
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.^ugetn jiif^cn pfcitti]cbvücft in feinem Oiad'en unb Warfen fnorfien!

Unb 'todj lebte ev nod) aB er fief. I^ie beiben (iftinefcn trugen

ifin an einen @tocf i^ebunben nad^ ^ciuie, unb iifi (}atte ben

gansen folgenbeu Xag mit (SbarleS barau ^u ti)un, bte i^aut ju

präpariren unb bie *<Inod}eu an!o3ufod)eu, um ein üoKfornmeneä

Sfelet 3U ntadien, uie(d)eö jel^^t im 9)h:]"eum gu 'Derbt) aufbe<

toa^rt mirb.

Ungefäf}r gebu Xacii' [päter, am 4. 3uni, tamen cinic3e T)a'

]aU ju mir, um mir gu er5äf}(en, baJ3 am ijeftrigen Xage ein

3)Jiaä faft einen i^rer C^euofjcn gctöbtet ^abe. Einige SJieifen

ben %hiY, binab [te^t ba§ §au§ eine§ ©ajaf, unb bie iöetuo^ner

l'a^en einen großen Crang, ber \[<i) an ben Sc^ö^üngen einer

"l^atme am Ufer güttid) tbat. '^tufgefdirerft
,

gog er fid^ in baö

3ung(e guriirf, uie(cbe'§ bid)t banebeu war, unb eine Sfuga^t

•Dfönner, mit -Speeren unb iöeilen bewaffnet, liefen bin um

t^m ben äh\j ab3ufd}neiben. 3^er üorberftc 5)J?ann üerfudjte

feinen Speer burcb ben ^^(.n'per beg 2;f)iere!§ gu rennen, aber

ber -D^aö cvgriff i^n mit feinen Rauben, padte in bemfelben

^toment ben 5(rm mit bem D?aute, unb unif}(te ficb mit ben

3äf}neu in ba» ^kiid) über bem (äUbogen ein , iue(d)e§ er

entfe^Ii(^ jerrif; unb gerfel^te. SBäreu bie 5(ubern nic^t btc^t

ba^inter gewefen, fo bätte er ben iWaun nod) ernftfid)er üerteljt,

wenn nidit geti.ibtet, ba er gän^Hcb macbtlo^ war; aber fie f}ieben

ba5 Xbier balb mit il)ren Speeren unb S3ei(en nieber. iDer

9)?aun blieb lange ^c\t franf unb erlaugte nie ben (^H^braud>^

fctne^i ^Hrnu'v rictiftänbig wieber.

Sie fagten mir, baf^ ber tobte W\a§ nod) an berfelben

(Stelle, wo er erfd)lagen worben wäre, lüge, unb id) bot if}nen

eine 23elo{)nuug, wenn fie ibu mir fofort an unfere VaubungSbrüdc

brächten, waö fie mir aud} üerfprad}eu. Sie tamen jebod} nic^t
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nor bnn folgenden 1cio,i\ wo er fc^oit ju forwcfcn aiujcfaiicjcn

^atte, unb gvo^c ^üirf}cl oon |)aGren.if)m abfielen, fo ha^ cg un^

nü^ war if}n abgu^äuten. ®a§ t^at mir [ef}r leib, ba e§ fi(^ um ein

fe§r [(^imcö auiSgciDac^feneiS 90?änn(f)en f}anbe(tc. 3^ i^nitt ben topf

ab, unb na^m i^n mit narf} §)au|e um if}n gu reinigen, mä^renb

\^ meine Öeute beauftragte, eine fünf ^nii f)of}e fefte Umään-

nung um ben übrigen iiörper ^u macben, we(d)er balb oon

2)?aben, f(einen (iibecbfen unb ':}(mcifen aufgejefirt fein mürbe,

fo baf^ mir ba§ ©feiet blieb. 3m ^efid)t f)atte er eine greife

2ßunbc, wet^c big tief in ben Slnoc^en ging, aber ber ©cbäbet

mar fe^r fc^i^n unb bie 3'^i^»'-' auffatlenb grof; unb »otlftiinbig.

3im 18. 3uni ^atte i(^ einen anbern großen (Srfolg, icf) erfjielt

nämtic^ einen fc^bncn ermacbfenen männtic^en ))^l\aä. (Sin (i^inefe

fagte mir, er ijabc ibn feitmärtö r>on bem SÖcge an bem Jshif,

gefe^en unb icb fanb if)n an berfelben Stelle mie ba^ erfte J^ier,

midjC'^ icb gefi^offcn batte. (är fra^ eine joüate grüne ö'^ui^t,

welcE)e eine fcfibne rotf}e ©amcnbccfe ^atte, mic bie lühisfatblütl^e,

roelc^c bie iÜcuSfatnu^ umgiebt, unb meiere er allein ^u freffen

fehlen, inbem er bie ändere D^inbe abbip, unb fie beftänbig gur

(grbe marf. 3cf} ^abc biefelbe ^ruc^t in bent ^J3?agen einiger

anbern, meiere irfi gelobtet ^atte, gefunben. X)urd} gmei Sc^üffe

ücrior ba§ X^ier feinen §alt, aber e§ ^iug eine lange' 3*^11 '•"'n

einer §anb, fiel bann flad} auf'ä ^efid^t unb mürbe im «Sumpf

^alb begraben. DJ^ebre iDiiuuten lang lag es ftö^nenb unb

feuclienb 'i^a, mä^reub mir berumftanben in ber (i-rmartung, baj^

jeber 2{tr)emäug fein letzter fein mürbe. '^-Uöl^lid} aber rid^tete

es fid} mit f}eftiger 5(nftrengung auf, fo baf^ mir alle mebre

@d}ritte ,prüdf^rafen , unb faft aufrecbt ftel}enb parftc es einen

Weinen S3aum unb fing an binanfsufteigen. (Sin anberer ©c^uf?

burd^ ben dlMcn Ite§ cS tobt uieberfallen. 3c^ fanb in ber
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ßuncjc eilte plattcjeiMiicfte !siüc\d, luelcfie in ben untern Xf}eit be§

Unter(ei6§ ciutjcbrungen, ben ganzen Körper bur^faufen unb bte

erften |)atgwtrbel äerf^mettert ^atte. X)enno(^ war ba§ Xijm nac^

biefer furc^t&aren 'i>ern)unbung iincbcr aufgeftanben unb ^attt mit

^icmltAer l^eicfitigfeit jn flettcrii angefangen. ?(ucf) biefeS iüar

ein ausgeicacCijeneö 9^?ännd}en uon fa[t genau benfetben 5)imen^

fionen wie bie beiben anbern, bie td) gemeffen f}atte.

3lm 21. 3nni fdio^ icfi ein anbere§ erioad^feneä SBcibc^cn,

loeld^eg auf einem niebrigeu iöaume (5'Vürf)tc üer3ef}rte; bie§ mar

baä einzige, bas ic^ je burrf) eine ^nge( töbtete.

3ÜU 24. würbe i* luMt einem ti^incfen fierbeigerufen , um

einen Wiaa ju icl)ief!en, weld}er , wie er jagte, auf einem iöaumc

bid}t an feinem ^anfe bei ben ^o^tenminen faJ5. '^ll^^ wir an

bem Orte anlangten, Ratten wir einige 9)?ü^e i(}n jn finben, ba er

fic6 in ^a^ 3ungle surürfge^ogen ()atte, weldieS fe'^r felfig unb fdiwer

gu begef}eu war. (Snblid} fanben nur if}n auf einem fef)r f)of}en

^aume unb founten fef}en, baf; e^o ein 9Jiännd)en uon grof^em

Umfange fei. ©obalb ic^ gefd)offen f}atte, ffetterte e^5 f)ö^er in

ben iBaum I)inauf; wäfirenb beffen fdiof^ id} wieber, worauf wir

fa^en, 'i>a\i ein 5(rm gebrodien war. Vcx DJtHa§ ^atte \ü}t bie I)öc^fte

Spi^e eineö ungeljenren ^\inme'5 erreid)t, unb begann fofort

ringä f}erum B^neige ab^ubred^en unb fie frcu,^ unb quer ^n legen,

um ficd ein Oceft ,yi madien. Cisi war febr intereffant sn be^

übac^ten, wie gut er feineu Crt geiuäl}(t batte, unb wie fdmeU

er feinen nnueruntubeteu 3(rm m^ jeber i)iid)tung bin ansftrerfte,

um mit ber gröf3ten Veid}tigteit bebeutcnbe ^^lefte abzubrechen unb

fie rücfwärt^ quer übereinauber ju (egen, fo baf; er in ein paar

ä)hnuten eine gefd}(offeue ^J^luiffe wn Vaubwerf gebilbet X)attt,

welcbe il}n unferm Süd gänslid} entjog. Gr beabfid}tigtc

fidierlid} bie ^Kadit f}ier ,^u m-briugen , unb wollte wa()rfd}ein^
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üc^, mnu iitrfn ^u fcfiirer rcnuunbct, u'ü^ am aIl^cv•ll 'J^ior-

gen fortgeben. 3(^ [c^op besf^atO ucc^ me^ratafs, in ber

^Öffnung i^n ^um 33crlafjcn feines ^Dceftes ju bringen; aber

obgleich icf} überzeugt loar, getroffen ju f}abcn, ba er fic^ bei

jebem ®d^uffe ein wenig bewegte, locüte er bennorf) nic§t fort

ge^en. Snblic^ ricbtetc er fid) auf, fo 'i^a^ bie ^älfte feines

•Körpers fi(f)tbar unirbc, unb fanf bann aümä(ig nieber, bis nur

fein §aupt auf bem 9?anbc bes :}(eftes liegen blieb. OZun war

it^ fiÄer, 'i:}a^ er tobt fei, unb oerfu^te ben (i^inefen unb feinen

ißegleiter ju überreben, ben :Baum ju fällen; aber es war ein

fer}r großer unb ba fie ben gangen Xag über gearbeitet batten, fo

t»ermo(f)tc ni(f)ts fie bagu gu bewegen.

5lm näcf)ften DJJorgen bei XageSanbrud) ging ic^ bin unb

fab, baf? ber W\a5 wirflieb tobt war, ba fein Äopf nod) genau

ebenfo wie geftern lag. 3ct) bot nun Dier S^inefen jebem

einen Xagelo^n , um ben ^aum fogleicb nieberju^auen , weit

ein paar Stunben 2onnenfcf)ein ^erwefung auf ber Cberfläcbe

ber §aut l}eroorrufen würbe; aber narfibem fie ibn angefeben

unb es Derfu(^t Ratten, erflärten fie, bap er fe^r grof? unb

^art fei, unb wollten e§ nic^t unternel}men. §ätte ic^ mein

®ebot oerboppelt, fo würben fie es wobl angenommen l)aben,

ba e§ eine 3trbeit fon l}öc§ftens gwei bi§ brei Stunben war, unb

wäre icb auf furzen iBefuc^ bagewefen, fo ^ätte icf) es auc^ ge==

tban; aber ba ic^ bort wohnte unb nocb mebre DJJonate ju

bleiben gebaute, fo wäre c§ oerfebrt gewefen, mit einer fo ^o^en

ißega^lung anzufangen, weil icb bann tünftig feine '<!lrbeit für

einen geringeren ^reis erl}alten ^ätte.

9)?e^re Soci^en baraüf fab man täglid) eine Solle oon

j^tiegen an bem Äörper bes tobten 3)?iaö fiängen; aber nac^

einem Wamat ungefähr war Sllles ru^ig unb ber ^^örper trorfnete
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auäcnfchcinlicf) am unter bcm inec^l'efnbcii ßinflui? bcv [ciifvccfiten

Sonne unb ber Xropenregen. 3'^'"^^ '^^''^* "^^'^'^ 9JZonate [päter

evftetterten 3ir>ci 3)?a(ai)en, bcnen \^ einen Toüax bafür &ot, bcn

Saum unb OvaAten bie fertvccfneten Uetxn*ro[te f)evuntev. T)\c

.'paut war faft ^an^ unb nmicfilcp bav gfelet, unb innen iraren

30iiüionen ron -^^uppenge^äuien oon g^ic^eu unb anbcren 3n[ecteu

unb 3:aufeuben üon 5UHn ober bret 5(rten f(einer .^iiier (Ne-

crophaga). 'Da§ (^3e()irn mar oon ben Hucjeru [efir ^erftih't,

aber ba^S 2>kkt loar oollftänbic] bh$ auf einen fleinen .v^anb

ii>ur3etfnoc6eu, ber ioa(}r[cf}einndi f)eranec]eTaüen unb oon einer

(äibed}i'e fortgetragen loorben loar.

^rei Xage nad^bem icfi biefen einen erfcfioffen unb oerloren

^atte, fanb ti^arfes brei fleine Crang§, bie jufammen fraj^en.

2Bir jagten fie lange unb 'Ratten babei gute ©elegenl^cit p fe^eu,

loic fie oon Saum 3U Saum fommen; fie unif^Ien immer folc^e

Stämme, bereu ^mhT,c mit benen nm^ anbern Säume'S oer-

ffoc^ten finb unb greifen bann mef}rc ber !(einen ^^(efte snfammen,

efie fie eö wagen ficfi f)inüberäufdjunngcn. iTennodi ooUfü{)reu

fie es fo fdmell unb fo fidier, baf^ fie in ben SäunuMi burc^^^

fc^nittüd) fünf Oi§ fec^^ 9J?ci(en in ber Stunbe ^nrürflegen, unb

t}a^ mir beftäubig laufen mufften, um mit if}nen nur fort^ufonimeu.

(5tnen baoon fd}offen unb töbteten mir, aber er blieb f)oc^ oben

in einem gegabelten ^ive{c\ ; unb ba junge 3^f}iere oou oerbä(tniß=^

mäf5ig geringem 3ntereffc finb, fo (ie^ ic^ ben Saum nid)t fällen.

3di batte bamalä ha^ llnglücf, 3mifd)en einigen umgeftürjteu

Säumen auis^uglcitcn unb mir ben .^^nöd)et ^n oerle^en; ba id)

äuerft ntd)t forgfam genug mar, fo ufcerirte e-S ftarf unb uu^lltc

ni^t feilen, fo baf^ id} midi ben ganzen v^uli unb einen Xbeif

be^ 3tuguft ju §aufe balteu muffte. '^l(§ id) mieber ge^en fonnte,

befc^loß id) eine lour einen :}trm be^5 Simrmjou^Jluffeö btnauf
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nad) ©cmäbang 311 luadicit, iro ein cjvoj^cS X)ajaf*|)auy, ein ^cxc\

mit üicicn iyvücfiten uiib eine llJhnicje Orancjg nnb [^öncv 'M%qI

fein [ollten. ®a bev (^tuB fe^v fd)ma( lüar nnb irf) in einem

fefn* fletnen ^oot mit anmii] ^\'pM [atiren muffte, fo naf}m ic^

nur einen cfiinefijcfien Äna&en aU !Dienev mit. 3cf) Inb eine

Xcnne ferfel^Uen 5(vvafg ein, um 9)?iay^ipäute ju con]cvoiren, unb

^^rcfiant für inersedn Jage. Otac^ luenigen 93?eilen würbe ber

gtuf? fe()r fc^mat unb i-jeuninben unb ba§ cjauäc Vanb an beiben

Seiten mar ü6erfd}memmt. 3ln ben Ufern hielten firf} fef}r oiele

2(ffeu auf — ber gemöf)nlt(f)e Macacus cynomolgus, ein f(^maräev

Semnopithecus unb ber merfanirbige '^cafenaffe (Nasalis larva-

tus), ber fo groJ3 ift mie ein breijä^rigeiS ^^inb, einen fefn* langen

@rf)man3 (}at unb eine tteifd)ige Oiafc, bie länger ift aB bie beö

bicfnafigftcu 9)hinne§. 3e weiter luir uorbrangen, befto enger

mürbe ber ^inf^ nnb befto me^r fc^fängettc er fid}; oft oerfperrten

untgcftürgte iöäume ben 3Beg unb oft üermicfetten fid} bie ^wcige

unb Sc^tingpflanjen oon beiben Seiten fo luMlftänbig über bem

fetbeu, baf5 fie erft meggefc^uitten werben mufUeu. (S§ bauerte

3Wei Xage big ©emäbang unb wir fallen faum einen ^kä trocfnen

l'anbe^ auf bem ganzen 2Bege. 2(uf bem leisten X^eit ber Steife

tonnte id) meilenweit bie ^ii\^c jeberfeitö berühren; nnb wir

würben oft üon ben ""^Vmbanen, xvddjc in 3}?enge im $i3affer

ftanben unb über ben 5"I"f3 gefaden -waren, aufgef)aften. 3(n

aubern ©teilen füllten grof^e S-lö^e fc^wimmenben Ökafeö 'i>m

Üaml üollftäubig an, fo ba^ unfere Ox'eife auö einer ununter =^

Orodienen ^ette iwn @d}wierigfeiten beftanb.

Tiaijc am !i^anbung§plat;e fanben wir ein f^öue§ ^an§,

250 i5-uf5 lang, (}oc^ über bem 33oben auf ^^fä^ten ru^enb,

mit einer grof3en 93eranba nnb einem noc^ größeren ^iJorbau non

ißambuy an ber ^orberfeite. Slüein faft alle 3)?enfrfien waren
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auf cinoni '?(U'5fliicio, um cf^barc ^ocictueftcr uub SicucniiHK^ö ju

[ucöen, uub iut §aufe faubeu fid) uur gw et ober brei alte l)3?äuucr

unb graueu mit eiuor SJIeuge .^tubcv. 5^c^• iöcrc; obcv ^üget

war bicfit batun uut' bcbccft mit ciuem itollftiiubigcu Salb wn
?5ru^tbäumcu, untcu bcucu btc ©uviau uub 93iaugu[tau 5al}lvci(f)

üorfamcn; aber btc ^xnä^k waxcii erft au uumigeu >Stelleu gc*

reift. M) üerblicO Ijier eiue Sod}e, macf^te täglich uari} ücr=

fc^tebeueu Seiteu 5^u§flüc3e auf beu ißevi], neu eiucm 9)?afal)en

begleitet, ber bei utir gebticbeu, uiäf)reub bie auberu 33oüt§(eutc

äurürfgcgaucieu utareu. !5)rei Xagc laug faitbeu anr feiue Craugö,

aber fdioffeu eiueu ipirfd} uub mef)re 3lffeu. 3(m oierteu Zacge

iebodi faubeu unr eiueu WuvS', ber auf eiuem fef)r f}übeii X^itriau*

bauiu fraf;, luih ti^bteteu if)u fc^Iie^lic^ nad) ad)t ®d}üffeu. llu-

c3lüd(id]eruuMfe btieb er auf bem ißauiue an beu |)äubeu {Huiyn

uub mir mupteu iiad) bem me^re 9J^n(eu eutferuteit §aufe ^urüd.

Da id) äieuilid) fid)er mar, baf; er mäbreub ber dladjt f}erab*

falleu iiiürbe, [o giug icli frül) am ^^hn'geu mieber r}iu uub faub

ibu and) am 43obeu uuter bciu i^iume. ^n meiucm Srftauuen

uub lueiuer ivrcube fdiieii c^$ eiue uoii alleu biso^er gefef)eueu üer>

fd)iebeue "^(rt ju feiu; obgteid) eö, nadj bem üollftäubig eittmidel-

teu (hW\\^ uub hai febr grof?eu 3lugeu gu urtl}eileu, eiu au^*

gemadifeue'^^ 5)uiuudieu luar, fo ^atte eö bocb uid)t bie feitüdieu

®d)Une(cu im (sV^fidit uub mar iu aUeu X)imeufiüueu uui eiu

3ebnte( flciuer al^i bie auberu au3gemad)[eueu 93tänud}eu. T)ie

obereu 2d)ueibe5äf)ue aber fdiieueu breiter ju feiu aU iu ber

grö§ereu 3lrt, uad} iH'ofeffor Cmeu eiu d}arafteriftifd}er Uuter*

fdlteb bcö Simia morio, i>m er nad) eiuem (Sdiäbel eiueig Seib=^

c^eu§ befc^riebeu ijat. 1)a ey ^u uunt mar, uui ba'S i^an^i^ X^ier

nad) §aufe .yi tran^portiren
, fo bäutete idi cä an Ort nn'i^

Stelle ab uub lief; beu Sicpf, bie .V)äube uub ^-üf^e barait, um
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e§ 3U ^aiifc fevtii] 511 madicn. Tics Ci^-cmplar i[t \m im

iövittfcf) il}?uieum.

ßnbc ber ii}cdic, ah icf) feine Craiu]C^ mebv raub, fefittc

tdi nacft ipaui'e jurücf ; id} iiabm etira'? neuen "l^voüiant unb fu^r,

biefciö -Deal oon (if)arleg begleitet, einen anbevn, in [einem (i^a-

raftcr [e^r öfintirfien 2lrm be!§ ö'^ufK^ f)inaur nadi i!}?ent)iüe, wo

einige tleinc unb ein grcReg X^ajaf*^au§ [tauben. §ier C">i(bete

eine iörücfe au§ baufälligen ^^[ä^Ien, metcfie betracbtlid) weit über

bem 5ß^a[[er (aigen, beu l'anbungsptal^. 3c^ f)ie(t es für rat^*

[amer, mein 5*-iB init Strraf fieser au] einem ®abela[t eineö

93aume§ gurüdäulafien ; um bic ©ingeboreneu com Xrinfeu ab*

5u[d)rerfen, tbat idi ror ifiren Singen mebre Sdifangen unb

(5ibecE)[en binein, aber id) glaube bodi , bap bai? [ie nic^t Dom

"ißrobiren abgefialten bat. iCnr mürben hier in ber inu'anba be§

großen ^au[e§ untergebradit , in iretdier mef)re groj^c Äörbe ge=^

trocfneter 9[l?ßn[cbenföp[e [tauben, Xropbäen [ruberer C^Vnerationen

ücn .^tlopfjägcrn. xHuc^ f)ier war ein ffeiner mit ("vrnc^tbäumen

beberfter iÖerg unb bidit am §au[e [auben [id) einige präd)tige

X^urianbäume mit reifen $rüd)ten; ba bie T)ajaf!§ un^ alö Sobf*

tbäter an[af)en, weil irir bie 3)^ia§, bie einen grof^en X^eil ibrer

$rücbte 3er[tören, ti?bteten, [0 (ie§en fie un» [0 üiete e[[en, als

uu'S genebm mar, unb mir [cbmelgten red)t in bte[er berrlid)[ten

ber Ü5rüd)te.

%n bem[e(ben Xage uod) gelang es mir, ein anber^ au^=

gemac§[euc§ 93iäund)en be§ fleinen Crang, be§ 9[l?ia!S=^fa[[ir ber

!©ajaf§, äu [c^iepeu. (5§ fiel tobt ^erab aber blieb in einem

33aume Rängen. X)a idb e§ gern ^abm vooiitc, [c [ud)te id) gmei

iunge 3^ajaf§, bie bei mir maren, gu überleben, ben 33aum gu

fällen; er mar [e^r ^od), t>oUfommen gcrabe unb glatt üüu

9xinbe unb ebne 3([t bis ju fünfzig ober [ecbgig guß §ö^e.
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3u nictuev lHn•unul^cru^g iac\tcn fic, baß jtc e§ uorjögen ^in=

auf5uf(ettevn, aUeiii C5. wäre ein tücfitigey ^tücf ';?lr£)cit; nacfi*

bem fie eine $ßei(e mit einanber belibevirt, i->evfu(^ten fie eei.

(Siner ijincj nun an ein il3am&ui39ebüi(f} in bev 'OÜifie unb fc^nitt

einen ber cjviipeften Stämme ab. ra^on nainnen jie ein furje^

®tiicf, [palteten e'-J unb maditen baran^o ein paar [tavfe ungefähr

einen ^^"13 l^inge, an einem (inbe fpi^^e ']3fli.^cfe. Tann [cfinitten

fie ein bicfcö ®türf §otä af§ .t)iiinmer ^ured^t, trieben einen ber

"^Jftöcfe in ben 8anm unb hincjen fidi baran. (5r fiieft unb bae

fcfnen ihnen 3U i]enüiien, benn fie mad}ten fofort eine Oxeihe

fo(d)er i^flöcfe, iüäf}renb id) mit c-jrofiem 3ntereffe sufaf) unb mi*

iirnnbertc, wie fie baran benfen fönnten, einen fo hohen iöanm

lebicitid^ auf eingetriebenen '•]?fli.>rfen ju erfteigen, ba bcd} ein

Je^ltritt in großer ipöl}e ihnen ba^ 'lieben foften loürbe. %U
etwa 5wei T'ut>enb i^ftörfe fertig waren, fdhnitt (Siner einige fehr

fange unb biinne 43ambU5fti?rfe an^::-' einem anberu (^ebüfd) unb

oerfertigte ferner auy ber ;}iinbe eine^o t(einen ;>?aumec' Stritfe.

Tann trieben fie, etiua brei m\y über bem ^oben, einen "l^florf

fei^r feft hinein, banben einen ber langen i\imbuc>ftäbe bicfit an

bem S3aum mit ben -Strirfcn au^o ber 9iinbc an bie beibeu erften

•iPfliirfe aufred)t feft unb mad}ten in biefe tteine (Sinferbnngen.

ßiner ber rajafc^ ftellte fid) nun auf ben erften f^cd unb trieb

einen britten ein, ungefähr in gleidier .^i.->he mit feinem (vtefid^te,

baub ebenfo an biefeu ben ißambu^ftab feft unb ftieg bann auf

hcn ^weiten i^florf, auf einem 5"UB ftehenb unb fid) an bem

iöambuöftahe l}altenb, wä()renb er ben näc^ften ^^^florf hineintrieb.

So fam er etwa .yuan^ig Jyuf? ^odi, wo ber aufrecht fteheube

^Jambu^ftab bünn luurbe
; fein (^kfäf}rtc reid^te if)m barauf einen

aubern hinauf, uni^ er vereinigte biefeu mit bem erften, inbem

er fie beibe ^ufannneu an C'vei ober vier ^i^flöde feftbaiib. ;'lk>
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ani) bicjcv uncbev 511 (änbc c\u\c\, luurbc iiorf) ein brittov ange^

&unbcn unb (xitb bavauf evveirf)te er bte erften ';?(efte bc§ ^aumeö,

bellen entlani^ bcr jnngc X)ajaf ffettevte nnb anch (\i[b ben 3)^ta§

to:pfnbcr fiera&ftürgte. 3c[} war i'ef)r iiOervaic^t üOer biefe finn^^

rei^ an'§9cbad}te %xt jn flimmen nnb über bie bciunnbernsiuertfte

Seife, in bcr bie befonberen (iicjenfcbaften be'? iöanibu^irolire'C^

5U bic[en ^^u'-''^^'" uortfteilliaft üerwenbet wnrben. X)te 'i'eiter

l'elbft war iHtUfommen jicf)er, ba luenn ein -]>i(ücf nad}i-(e[''en ober

brcd^en wollte, er bnrrfi bie auh'xn mitcjefialten würbe. 3cf) ücr-

[tanb jetjt bie iBebentnng bcr ^ei(}en 33ambn5pfliicfe in ben

ißiinmen, bie id) oft ^n meiner "i?crwunbcrunij v]'^l"*-'^)t'n fxitte,
—

!3)ieic5 Xf)icr war in Oi'irö^c unb "^(u^fcfien faft ibentifd) mit bem,

weld}c§ id} in -Semabani] erhalten batte, nnb bicfec^ blieben bie ein-

^icjen männlii^cn (5j:cm;plarc, bie id) üon Siinia morio cr[)iclt,

:Da§ lelAtere ift jet^t im 3^erbi} DJhiienm.

3d) fd}Op [päter noc^ 3Wei crii->ad}i"ene Seibd)en unb jwei

3un3e iier|'d)iebcnen 5irtcr!§, bie id) alle einlegte, (iincö bcr

3Bcib^en frajs mit mebren 3uni]en auf einen: 4^urianbaumc un^^

reife ^-rüdite; fobalb e-S un-ä fab, brad) c«^ offenbar wütbenb

3weii5e unb bie c]rofu^n ftad)e(ic;en 5rüd}te a^ unb fi^feubertc

einen fo[d)en Oicijen von SBurfgefdioffcn auf un§ f}crab, baf? wir

wirflidi baburd} gef}inbert würben, un!§ bem 33aume 3n näl^ern.

^;)}?an l)at cö angezweifelt, baf? biefe Tbiere im ^oxn ^\imc\c

berabf^Ieubcrn , allein id) {-jaW Cio felbft bei brei ocrfd)iebencn

öcfccjcnbeitcn beobaditet. 5(ber immer waren q^ Seibd)en, bie

c§ tl)aten, unb CiS fanu fein, baf^ ba^S 3JZännd}cu, auf feine iiroßc

Ä'raft unb feine ^iiljiK ocrtranenb, fein anbereö Xbier fürditet

unb cjar nid)t ocrfud)t, e§ ^n oertreiben, wäf)renb bie Seibd)en

ber mütterlid^e v^nftinct auf biefe i^ertf)eibtguuci§art für fid) unb

ibre v^uui^en bradite.



Der Ictte d)lk^. 79

ii3cuu '^H'äparircii öcr ipaute unb ®feretc bic[ev X^iere

rourbc i^ fe^r üon ben ^aia!^^unbeu 6c(äftigt, bte, ftet§ fialb

uer^ungcvt, narf} t^ievt[cßev toft- fe^v gierig [inb. 3c^ fiatte eine

grope eiferne i>faunc, in bcr id} bic Änod)en abfoc^te, unb nachts

beberfte i^ btefelbc mit Brettern unb id)iycveii Steinen; aber

bie §unbe brachten e§ fertig, [ie ju entfernen unb fd}teppten mir

ben grüj^eren 2;bei( eine^ meiner (Sj.'emp(are fort. 43ei einer

anbevn (Gelegenheit nagten fie mir ein gute^i Stücf be-:? Ober=^

lebers meiner [tarfen ©tiefet u^eg unb frajlen felbft einen 2;^eir

meinet ^JioSfittvi^orbange^S , auf ben üor einigen Soeben ct\v(x^

Sampenöt gegoffen ir>ar.

^ei ber Öiürffafirt ftiepen luir auf einen alten männlidien

ÜJJiag, ber auf einem niebrigen im ii^affer mad)fenbeu ^aume

fraji. ®aö Öanb mar meit^in übevftutbct , aber fo 110II t»cn

33äumen unb Stümpfen, baj? ba'o belabene :Öoüt fidi nid)t ^atm

brechen tonnte, unb menn e§ and) möglid} gemefen märe, fo f}ätten

mir nur ben '))l\a'§ fortgefd^rectt. 3c^ ging be§r)a(b in§ Saffer,

ba'5 mir faft bi^ an ben Seib rcidite, unb matete fo lueit, bt'o

ic^ äum Sd)u^ na()e genug mar. rie 3d)mierigfeit mar bann

nur, mic id) meine iÖüci^fe mieber laben follte, benn id} ftaub fo

tief im Saffer, bajs id) bie 5i3üdifc uid)t fd}räg genug fjalteu

tonnte, um ba» 'ißuloer binein3ufd}ütten. 3d} mußte bar)er einen

feid}ten '|?ta|3 fud}eu unb mdj nu'l}ren 2d)üffeu unter biefen er==

fc^merenben Umftänben ()atte id) bie ^veube, baö ungel)eure Xl)iev

fopfüber in^ iWaffer ftürjen p fet)en. M) 30g e'§ nun l)iuter

mir t)er in ben Tsln]] l)tnein, aber bie ":)J^ilai)eu motlten c^ nid)t

im ^üot butben unb e§ mar fo fdjmev, baf^ id) e§ of)nc tf)rc

§ülfc nid)t t)iueinbvingen fonnte. 3d) fpäbte umbev nadi einem

'fiai}, um e-r> ab,yil)änten , aWx iiidit ein Aledd)en tvodnen

43obeny uiar ju feben, biv idi ,yilel5t eine '^aumgviippe oon
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5iuct ober bvci altcii iöäumcu imb Stümpfon fanb, 3an[cf)cii

bellen ein paar ^ü\i (ärbc firf} über Saffer angefammelt l)atte,

bie gevabe cjenügten, mn ba§ Ziikx bavanf jn legen. S^^^^'f*

ma^ \d) ec; nnb fanb, baf? ev bay gröfUe [ei uon allen, bie mir

begegnet waren, benn wenn audft bie §5l}e im ®tel)cn biefelbe

luar, wie bei ben anbern fuier Jnp jwei 3oü)r l'o ma^en bodi

bie ansgeftrecften ?tnne fieben ivnp nenn ^oH, al\o \cäp ^i^^^

niel}r aü^ beim iun*(iergef}enben, nnb baö nngef}ener breite ß^efid)!

maf? breijebn nnb einen halben ^^oll, wäbrenb ba!§ größte, bav

id} biö jet^t ge[el)en l)atte, nnr elf nnb einen falben 3'-''lt betrug.

X)er Umfang beö Äörperc^ iimr brei T^n]^ fieben unb einen halben

^oll. 3d} bin baber geneigt gn glanben, baf? bie Vänge nnb

Äraft ber ?lrme nnb bie breite be'S (^^efi(^te§ bis in ein [ehr

l}ü^e§ "Filter hinein .annehmen , währenb bie |)öhe wn ber i^üp

[o^le bi>S 3um 2dieitel [elten, luenn je, üier J5uf; ,3iuei ßoll

über[d)rettet.

'Da bie[ei5 ber let?tc "Mia-i' war, ben id) ge[d}o[[en, nnb ber

leiste (Srwad)[ene, ben id) lebenb ge[e^en ijai^c, [o will id) hier

eine Sfi^^e [eine^ allgemeinen iHn*l}atten§ anretfjen nnb einige

anbere bamit 3n[ammenhängenbe Xhat[a(!^en anführen. 'Jj^in

weii5, baf:; ber Crang-Utan Sumatra nnb :5Öorneo bewol)nt nnb

I)at guten @»runb ^n glauben, baf; er auf biefe ^wei großen 3nfeln

bc[6ränft ift: auf ber erfteren aber fd)cint er uiel [eltener ,^u

[ein. ^^tuf 33orneo hat er weite iunlnvitung; er beiuohnt uiele

Xiftricte ber Sübweft*, Süboft=^, ')corboft unb Ocorbweftfüften,

aber hält fic^ nur tu hm ntebrig gelegenen unb fumpfigen Säl-

bern auf. da, fi^cint auf ^qu erften 43lirf [el)r nnertlärlidi, ha}]

ber W\a^ im Sarawaf-X^^al unbcfannt [ein [ollte, währcnb er

in Samba» im Seften unb Sabong im Cften reid)lid) jn finben

ift. Slber w>enn luir bie (S'inuohnheiten unb bie Veben'-::iart be'?
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X^tereS nä^ev fenncn lernen, [o fe()en wix für bicfe [c^cin*

6arc 2(nomaUc in bcn pr}i}i'ifan)"d)en ä?crf)ä(tnti'fen bc§ *SaraiiHif=

X)tftricte§ einen ^nreid^enbcn (^runb. 3n ©abong, wo \d) bcn

Wia^ ßeofiac^tctc, finbet man if}n nur in nicbrigcn, fumpficjen

unb 5U g(eirf}cr ^dt mit f)of)em Uriualb !3ebecften Öcgenben.

%ü§ biefen ©ünn^ien ragen inele ifolirte 33ergc f)ert)or-, auf

mand}en ^aben firf} bic ©afafö nicbcrgelaffen unb fie mit '^xndp

bäumen bebaut. T)ieie bilben für ben Wici§ einen großen 2(n=^

5ief)nng-3punft; er fri§t bic unreifen grüd^tc, aber 3ief}t fii^ bc§

"i)iarf}ty ftety in ben ©umpf surücf. 2i>o ber 33oben firf) ct\va§

erl)ebt unb trocfen ift, iibt ber Dtiai? uid}t. 3- ®- fommt er in

•ü^euge in ben tiefereu 2:f}citen bc§ ©abong-üfjalcS üor, aber

fobalb wir anfteigen biiS über bic (^Hvn^cn, wo (Sbbe unb ^^tnti)

bcmerfbar finb unb wo ai\o ber 33üben, wenn er aud} ftad) ift,

bo^ troduen fanu, fo finben tuir ben Wia§ ntd)t mdjx. !©cr

untere Xf}eit bciä ©arniuaf-Xfiateö nun ift fnmpfig, bod) uid)t

überaü mit f)of}cm Satb bcbedt, fonberu nieift wn ber '?tipa*

ivitme beftanben; unb uaf}e ber ®tabt (Saraumf luirb ba'§ Vanb

trorfcn unb f)ügclig unb ift bebcdt üou ttcincn «Streden llrwatb

unb üictem 3uuglc an 'Stellen, bic früf}er von il^uilapen unb

Daialö bebaut luurben.

3d} meine nun, baf? eine groj^c ^^iiiijc ununtcrbrod}enen

unb gleid}mäj3ig l}ül)eu Uruialbc^3 für ba§ 3Bol}lbcfinbcn biefer

Xl)icrc Uütl)ig ift. <2olc!^c Sälber finb für fie offenes l^mb, in

bem fie uac^ jeber 9iidituug l}in fid) beiuegeu fönneu, mit bcr=

fctbcn iL'eid)tigfeit mie ber 3nbtancr über bic "i^rairic ober ber

51raber burd} bic Süftc; fie geljen wn einem il3aummtpfct

5um anbern ol}ue jemal'S auf bic CSrbe l)inab3ufteigen. ®ic

l}ol)en unb trodcnen (s'tegenbeu merben uu'l)r wn iD?eufd}en bc'

fud}t, mcl)r burd) Vid)tuugeu unb fpäter auf biefen ii\id)fenbcö

SBallacc, Wiilin)ifd)a- Vlrdjipcl. I. ''



82 SSonteo. S)ei- Dvang^Utau.

nlebrigcS Sungtc, bc>5 iiid}t paficub i[t für bte eiijentl)nm(td)e 5lvt

ber :i3tnuegung beg 2:i}tcve§, ciiu]cuommeu. §icr würbe cy bal}cr

me^r (^efafircu ausgefegt imb öfter geiuUtjtgt [ein, auf bie (£-rbe

^tnabäuftetgen. Sßaf)rfd)einüd) finbet fid) im 9J2ia^=X)i[trict and)

eine größere SOhnnigfaltigfeit an grüdjteu , inbem bie tleiuen

infelartigcn 33erge aU (Härten ober '^Inpflau^ungcii bieiicii, in

bellen bie kannte be^ ^oc^tanbes gebeil}en mitten in [umpfigen

(Ebenen.

öö ift ein feltfamer unb [el)r intereffanter 5(nblid, einen

Mia§ gemäc^lid} feinen SBeg burd) ben Salb nef^men ju fe^eii.

(Sr gef)t umfic^tig einen ber größeren 2(efte entlang in l}alb anf=^

red)ter 2teUnng, ju welker i^n bie bebentenbe Vänge feiner 2(rme

unb bie Äürge feiner ^eine nöt^igen; unb bag 3Dii^Der6ä(tnip

äwif(^en biefcn (^liebmapen wirb nod) baburc^ t^erftärft, bap er

auf ben Änüd}e(n, nid)t wie mir auf ben '^o[}(en, ge()t. (fr

f^eint ftet-g foli^e 33äuine jn n:)äf}lcii, bereu tiefte mit benen be^

nä(^ftftel}enben üerflod}ten finb, ftredt, wenn er na^ ift,. feine

fangen 2(rmc an§, fa^t bie betreffenben ^^^^^9^ i^^t Reiben Rauben,

f^etnt if}re ©tärfe ^u prüfen nnb fd)ir)ingt fic^ bann bebäd)tig

()inüber auf ben näd}ften 2(ft, auf bem er wie üorf}er weiter gel}t.

:)üc £)üpft ober fpringt er ober fd)eint auc^ nur ju eilen unb

boc^ fommt er faft ebenfo Jc^neU fort, wie 3emaiib unten burd)

ben $öatb laufen fann, 3^ie (angen mäd)tigen 5trme finb für

baä 3;;^ier ooii bem gri3^ten 9iut^eii
;

fie befäf}{gen e^, mit l^eid)-

tigfeit bie ^öc^ften 23äume gu crflimmen, g'^'üc^te unb junge

33(ätter oon bünnen B^^^'^S^" 3" ergreifen, bie fein @ewid)t ni^t

aushalten würben unb Blätter unb 5lefte jn fammern, um fid}

ein 5teft gu bauen. M) erjä^lte f^on, wie e§ fein Vager be==

reitet, wenn (§ oerwunbet ift, aber ec^ benutzt ein äl)nlid}e$ and;

faft jebe ^Jcad}t jum ®d)Iafen. 3eboc^ wirb biefe'y niebriger aii==
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3e6rarf}t auf einem ftetncit 33aunt, iitrf)t f)ö^er aU Siuan5tc} &{§

fünfzig (5Uß üom ^oben, lüaf^rfd^eiiiüd} \ml cä ba wärmcv unb

lüenigev ben Sinben auggefe^t ift afg oben. 3eber 30iia§ [otl

fid) jcbc Tiaä)t ein iicueö mad}en; aber ic^ ^alte ba§ be§()al£)

faiim für loa^rfc^einüd} , ba mau [onft bic Uebevvefte (}äufigev

finben luürbe; beuu roeuu id) andj in bev ')cäf)e ber Ä'o^lenmineu

einige gefe^en t)abe, [o muffen bod} üiele Dvangö tägltd) bort

geioefeu fein, unb in einem 3af)r fd}on nnirben i()re üerlaffenen

Öager fe^r ja^freic^ inerben. 'I)ie Daiaf§ fagen, baf? fid} ber

Wm^f wenn eä fe^r naf? ift, mit ')?aubang=^33(ättern ober grof^en

(tarnen beberft, unb ba§ f)at LneUeirf}t 'i^a^n oerfeitet 3U meinen,

er baue fid} eine §)ütte in ben iÖäumen.

;Der Crang uerlai^t fein Vager crft, nienn bie Sonne ^iem*

tief) f)oc^ ftef)t unb ben Xf)au auf ben Stätteru getrorfnet l}at.

(ix frißt bie gange mittlere 3*^it be^S 2^age§ f}inburd}, aber fef)rt

fetten mäf}renb zweier Xage ,^u bemfelben iöaume gurürf. '3^ie

2:f)iere fd}einen fid} oor l)3t\mfd}en nic^t fef}r gn fürd}ten; fie

glotzten t}äufig IDänuteu laug auf mirf} [}erab unb entfernten fid}

bann nur (angfam big gn einem benad}barteu 33anm. 5ii>enn

id} einen gefef}en l}atte, mu^te id} oft eine ^albe 'JDiV'ilc unb

meiter um meine Stinte gef}en, unb fanb if}n nad} meiner iKücf*

fef}r faft ftetg auf bemfelben 43aume ober iunerf}a(b eineg Um=

treifeg uou ein paar l}unbert ivuf?. 3d} fal} nie ,yuci gang

ermad}fene Xl}iere jufammen, aber fomo(}( ':)Jlännc^en alg and}

iBeibc^en finb mand}ma( von l}alberioad}fenen 3ungen begleitet,

ivä^renb and} brei ober oier 3unge sufammen allein gejeben

merben. 2ie näf)reu fid} faft au§fd)lief;tid} üon Obft, gelegent*

lid} aud} i>on iölätteru, }»tuogpeu unb jungen ®d}öf5Hngen. Un==

reife 5-rüd}te fd}eiueii fie üor5U3iel}en, üon benen einige fe^r fauer,

anbere inteufiu bitter luaren, l}auptfäd}lid} aber fd)ien bie grosse

G*
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rot()c f(ci[d}iiic Samcnbccfc einer A'rurf}t i(}ncn fc()V 311 |d)mccfcn.

90^anrf}mat cffcn fic nur bcu Keinen 8amen einer gropen $rnd)t,

nnb fie üerwüften unb jerftören fa[t immer mef}r al§ fie effen,

[0 baji nnter ben 33äumcn, auf benen fie gefreffen f)a6en, ftetS

eine 2)Jenge tiefte Hegen. Xiie !X)urian lielien fic fef}r unb

'O^Zcngen biefer foftlic^en ^Tudit, wo immer im SBalbc fie mad)fen,

werben i^on if)nen jerftört, aßer nie freuten fie Cid}tungen, um

fic 3u f}oten. (5§ fc^cint wunbcrtxir, wie ba§ 2;t}icr btcfc i^ruii^t

öffnen fann, ba bic ®d)ate fo birf, i'di) unb bid}t mit ftarfen

fonifd}en Spitzen befel^t ift. Sal)r|d}einlid} Oeipt e§ crft einige

biefer ab, mad}t ein fteineS ''^oä) unb reifet bann bie yvrndit mit

feinen mächtigen 5'ingern auf.

T;a 9J^ia§ fteigt feiten auf bie (irbe f}erab, nur bann, wenn

er üom C^ungcr getrieben fafttgc <Sd)ö^linge am Ufer fud}t; ober

wenn er bei fc^r trod'ncm Setter nadi Söaffer gcf)t, oon bem

er für gewöfjutic^ genug in ben ipö()Iungen ber ^Uitter finbet.

')cur einmal fa() id) jwei ^alb erwad^fene Drangs auf ber Grbe

in einem trodnen Soc^ am t^u^ ber ®imunion'f)ügeI. ®ie fpie(==

ten gufammen, ftanben aufred}t unb faf^ten fid) gegenfeitig an

ben 9(rmen an. (So ift ü6rigen§ ganj fieser gefteUt, bajs ber

Drang nie aufrecht ge()t, au^er wenn er fi(^ mit ben Rauben

an f)i3f}ercn 3^^^cigen feftfiiilt ober wenn er angegriffen wirb.

Ibbilbungeu , auf benen er mit einem ©torfe gcf)t, finb ganj

a\b^ ber Öuft gegriffen.

®ic ®ajaf§ fagen, ba^ ber 9D]ta§ nie t»on ST^iercn im

Salbe angefaden wirb, mit ?iwet feltcncn ^(u^nafimen; unb bic

(Sr3äf}(ungen baüon finb fo merfiinirbig, baf? id} fic mög(id}ft mit

ben Sorten meiner Serid}terftattcr, a(tcr ^Dafaf^^^äupttinge, weld}e

if)r ganjes geben an Orten, wo ba§ Xf)ier fe^r oicl forfommt,

3ugcbrad}t f}aben, geben will. ®er erfte, ben ic^ banad) fragte,
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facjtc: „Sicin 2:t)tcv i[t ftavf cjcmiij, um bcn 'Mai? 311 i-)ciU%Mi,

unb ba§ cin^tije (^'>cid)öpf, mit bcm er üf»cvf)aiipt fämpft, tft bo^

ih-ofübil. Seim er feilt Cbft im Suiicjle fiubet, [o c3ef)t er an

bie glu^itfer, luo e^ö inete juiuje @d}i5pliiuie cjiebt, bie er cjeru

frif^t, unb 3riicf}te, bie btd)t am 3A>a|fer inad^ieu. X)ann neriurf)t

ba^ ^Irofobil oft if}u 3U pacfen, akr ber iöiiay [priiigt auf haä>

[e(6e, l'd}läi}t e^5 mit §änbeu unb <5ÜBen, jerfleii'djt unb tobtet

eö." (Sr fügte Ijinsu, baf? er einmal foW^em itampf 5ni3eid}aut

{)ai\\ unb baf? ber lUiia-S ftet^ «Sieger bliebe.

aJceiu siueiter il3erid)terftatter luar ber Drang ^aiia ober

ipäuptlingberiöalowi^ajafsS am@imüu|ün''(5luf3- ß'V folgte: „1)er

W\a§ l]at feine g-einbe; fein X^ier wagt eS il)n an^ngreifen bi^^^

auf baö Ärofobil unb bie 2;igerfd}tange. (5r tobtet ba§ ^irofobil

[tet§ nur burd) feine ^t^raft, inbem er auf bemfetben fte(}t, feine

fdeferu aufreifjt unb bie itef}le auffd}(it^^t. 'Senn eine Xigerfd}(auge

einen iöciass angreift, ^arft er fie mit feinen Rauben, beif^t fie

unb tobtet fie balb. ^er SDJiaä ift fef}r ftarf; fein 3:i)ier im

3ungle ift fo ftarf wie er."

@g ift fer)r bemerfen^5iuert^ , ba§ ein fo groj^eS, fo eigen

t^iimtid)e^5 unb fo (}od) organtfirte!§ 3:(}ier luie ber Orang Utan,

auf fo begrenjte '^iftricte befd)räuft ift — auf jioei onfeln, bie

faft am meiiigften wn l}öf)ereu Säugetljieren beuiol}nt werben;

beim öft(id) oon ^orneo unb 3aoa oerminbern fid) bie ^icr=

l}änber, Sicberfäuer unb Oiaubtf}iere rapibe unb werben balb

ganj ocrfc^iininben fein. Senn wir weiter bebenfen, bafi faft

alle anbern I(}iere in früt}eren 3>-'italtern biirdj oeriuanbte, uienii

and) biftincte gormen repräfeutirt waren — baf; in ber le^Uen

3eit ber Xertiarperiobe CSiiropa wn i^ären, *pirfcl)en, Sölfeu,

Malern beoölfert war; '^(uftralien 0011 iiänguvul)^ iiiib anbern

il3enteltl)iereu; Sübamerifa 0011 gigantifd)en (^-anltfjieren unb
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5[mci[cnfvc[fcrn; aüe Lunidncbcn üoit micnb roelc^m jcljt c^iftircn*

bcit, luciiit and) fc^v nafic mit if)iicn lu'viüanbtcn — fo f)a(-'cn

wir cjuten ®runb 511 cjlauücn, baß bev Orang^ltan, bcr (£f)im^

pan\t unb ber (^oriUa au^ ifire 23oTgänger getjabt l^a&en. 9)Zit

irelcf)cm 3nteve[fe tnu^ jcbcv 9?aturfov[cf)cr an bie 3^it bcnfcn,

iit bcr bic §öf}tcn unb !icvtiäral?(agcrungen bcr S^rcpcn burd}^

flicht finb, unb man bic frü^c ®cj'd}ic^tc unb ba§ crftc (5ri'cf)cincn

bcr großen mcn[(^cnä§n(id}cn ^ffcn cnblid) fcnncn (crncn wirb.

3d) wiii nun (finigc§ anfüf)rcn in iBctrcff ber ücnncintcn

S^-i]*tcn5 eincg borneonifdicn Crangg t>cn ber (^'irö^c bc§ 6bri((a.

3(^ fclbft ijabt bic Äörpcr ücn fieb^c^n frifd) getöbtctcn Crangs

unterfuc^t unb ija'be alle [orgfältig gemeficn ; rion jieben bewahrte

i(^ ba§ ©feiet auf. 3d} er()ic(t ferner ^-^wc'i Sferete Dcn Xl)icren,

bie 5lnberc töbtctcn. in^in biefer großen 9^ei^e waren fed)5ef}n

gang auSgewadifen , neun l)Jcännd)cn unb jiebcu 3Bcibc^en. ^ie

ern)ad}fcncn 3)tännd)en be§ grüben £rang§ r>ariirten in ber :pö^c

nur äwif^en üier Snij^ ein ^oü unb tner ^n^ ^\vd ^oii, 6i§ gu

ben §aden gcmeffcn, fo baf; c§ fid) f}icr um bic ipclic be§ auf*

re(^t[te()enben X^iereö ^anbett ; bie $i}cite ber ansgeftredten 3(rmc

üariirte t>on fieben m\i pvc'x ^oil bt§ fieben i^mj? adit ^oU, unb

bie ©reite ber ©cfic^ter wn §e^n bis bret3ef)ncin()a(b ^oü. ^ie

tton anbern 9Jaturfcrfd)ern beigebrachten 'Ulape ftimmcn genau

mit ben meinigen. T)er größte tum Xemmind gemeffene Drang

war üier i^up ^od^. S^on fünfunbgtoangig non @dl(ege( unb

3)lü((er gemcffenen G^-cmpIarcn war ba§ gröf^tc alte 9)?änndicn

t)ier ö'UB ein 3oil; imb bas gröfjtc 2felct im (Satcuttaer S^hifenm

betrug, nac^ §ernt iöfi^t^'ä 9(ngabe, üier %u]i anbcrt^alb ^oiL

2)]cine (S^-empIarc waren alle i\m ber Ocorbweftfüftc Sornco'g;

bie ber §oüänber dou ben 3ßeft= unb Sübfnften; unb fein

(Sjemptar ift bi§ jet^t nad} Guropa gefommen, "i^a^ biefe 9)?aBe
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übcrfi^reitet, obfd)Lni bic (^Viammt^at)! vm\ Rauten unb (Sfeleten

iPD^r me^r aU ^unbcrt beträgt.

©ennod) aber bef)aiiptcn lonber&areriocifc einige 9)?enf^en,

ha\\ fie Ovang'5 oon vier bcbcutenbcrcv (äröjse geme[fen i)aben.

Xemmincf ev^äfilt in feiner 9J?onograpf)ic be'g Crang, er f}abe

gerabe Ocad}vid)t erhalten , baß ein (5^'emplar wn fünf 5uB brei

3otI ^ü^e gefangen fei, Unglürfliii^erweife fdieint c§ §o(Ianb

nie errei^t gu I}a&en, benn nicf)t§ Derrautete feitbem £>on biefem

X^ier. ^err <2t. 3o^n, in feinem „Life in the Forests of the

Far East", 33b. II, @. 237, erjä^rt um oon einem Drang,

bcn ein i5*teunb üon i()m gefrf)offen, unb ber fünf J-up ^wei ^qU

\)on ber ^cx\c hvS jnm Srf}eitel gemeffen ^abe; ber 3lrm war

fiebje^n 3^1^ i»t Umfang unb ba§ |)anbgelenf gwölf 3"^^^'

'^cur ber Äopf nnirbe narf) Sarämaf gctn*acf)t unb §err @t. 3o^n

erjä^It uns, baf? er babei luar, aU er gemeffen nntrbc, unb 'i^a^

er fünfsefm 3'-">U breit unb üieräef)n lang geiuefen. Unglürfürf]er^

ipeife frf}eint and) biefer 3diäbel nid}t anfbeiualn't luorben jn

fein, benn nie f)at ein (5^'emplar, ba^o biefen SJui^en entfpräd^e,

(inglanb erreid)t.

3n einem 33riefe üon Sir 3ame§ 33rüofe, fom Cctober

1857, in it>e(d)em er mir ben Gmpfang meiner iHbbanbümg über

ben Drang, bie in ben .,Annals and Magazine of Natural

history" publicirt ift, anzeigt, fd}irft er mir bie 'i>Jc\if;e eine'S

wn feinem Ofeffen getöbteten tfyemplare^i, unb id) mil( ei? genau

fo miebergebeu, luie er mir fd^rieb: „September 3, 1867, meib==

tiefer Crang^Uan getöbtet. ^üf)e tiom ftopf jur ^-erfe Dier i5u§

fcd^g 3oU. '.Huvbe()nuug luMt A"inger^ ju Jini^'^fpit^' über ben

Körper fed)^^ ^uf? ein ^oU. ^Breite beö C^^efidite^o, bie Sdnuielen

eingercdmet, elf 3oll." 'Jhm ift in biefen lOcafuMt ein banb^

greiflid}er 3rrt(}nm; benn in febem biö jel^t ^on ^Jcaturforfd}ern
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gcmcffencu Dvaiicj oiit[prid)t eine 3(uöbel}ninu3 ber 'Jlrnie von

fec^ä ^n ein BoU, einer ipöf)e üon ungerä^r brei guf? [ec^§ 3oU,

wäf}venb bie größten (5^-emp(arc üon üier guß 6iä üier j^u^ siuei

goU §öf}e immer fielen ^iiil brei 3"^^ 6i§ fielen (5'uf5 ad}t B^^l^

an ben au5i]e6reiteten 2(rmen me[fcn. ö§ i[t in ber Xijat ein

i]enereüer (if}araftcr, ba^ bie xHrme [o lang finb, ba^ ein fa[t

anfred)tftef}enbeg X^ier mit ben i^in^jcrn nuf bcm ©oben rn()en

fann. ©ne §öf)e tum üier 3'ui3 fcc^§ 3'-"*^^ würbe bemnac^ eine

2(rmbreite fon nienii][ten!3 arf)t ^up erforbern! 2I\mn e§ nur

l'cc^g g-u^ wären bei jener ipö[)e, wie fie in ben bctreffenben

9[Rai3cn angegeben, [o iiuirbe ba§ X^ier überl)auvt fein £'xan%

[ein, i'onbern eine neue ^Iffenart, bie wefenttic^ in i^ren ®emof}n==

f}eiten nnb ber a^canier ber gortöemeijuncg bifferirt. 5lber |)err

3of}n[on, ber biefeö 2;t)ier f^op unb ber Crangö wof)l fennt,

[prad) e§ für einen an; mir r)abcn bafier ju ent[d}eiben, ob eö

waf}r)c^einlid}er i[t, haf^ er einen 5-ef}Ier ücn gm ei gm ^ beim

SDicffen ber ^(rmlänge ober einen üon einem ^n^ beim SO^effen ber

§ö^e becging. T^aS l'et^tere ift fic^erlic^ leichter mi3gU^ unb bann

fommt [ein X^ier, \m§, '^^roporticn unb ®rö^e betrifft, in lieber^

einftimmung mit allen in Öuropa e^-iftirenben. Söic leicht man

fi(i^ in ber ^ö^t biefer X^iere täufc^en fann, jeigt ber ^aii be§

fumatranifi^en Orange, bcffen ^aut tun: Dr. ßlarfe 2(6el U^

[(^rieben ift. SDcr (Sapitän unb bie Seute, meiere biefeg X^icr

ti3bteten, erflärten, ba^ cö lebenb gri^per gemefen märe al§ ber

gröfjtc '"Mann unb fo riefen()aft auSgefc^en f}abe, ba§ fie eg für

fieben 5'UB ^^»^ gef}a(ten (}ätten ; aber fie fanben, al§ eö getöbtet

mar unb auf bem Soben lag, ba[3 eio nur ungefäf)r fec^i? gup

lang mar. 9cun mirb man faum glauben, bap bie ^aut biefe§

felben 2;i)iere§ in bem CSalcuttaer SOiufeum e^-iftirt unb ^err 33ll}t^,

ber frühere (lurator, conftatirt f}at, „ha^ cä feinesmcgS gu ben
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gvöBtcu üc^iiit/' luaö fagcu lyiU, baf? cö inujefät^v üicr Suj?

^od} war!

^?tad} bic[cn jiueifcl(ü[cn 33ci[pic(cn noii 3xTtf}üiucvn in bcii

9}?af50Jt bcr -Dvang§ ge^t mau ntc^t ju lücit, lucim mau fdjttcfjt,

baf5 S^cxxn 8t. 3ofut'§ i^vcunb ciucu äf)ulid)cu 3vvtf}um beim

9}?c[fcu bcgiug ober, bc[fer, inctlcid}t ciucu (^k'bäd}tuipfcl)Icr mad)tc

;

bcuu Q§ wirb uid)t gcfacjt, ba^ bic 9J?a^c uotirt imirbcu jur

^cit ai-i man [ic uaf}m. :Dic ciujigcu ^lugabcu bci? ipcvru

@t. 3ot}u, auf l'ciue cicgue Stutorität ()iu, fiub, baf; „bcr ilopf

füuf3c(}u ^oil breit uub üicr5tr)u 3'-'*^' ^'i^ü war." X>a mein

gröfjtC'5 iDJänudjcu brei5el}u uub ciucu f}albcu 3i^li über bcm Öcfid)t

map gleid; uac^ bem 2;obc, fo ücrftcf}e id) [er}r 1üoI)I, wie bcr

^'opf, aU er üou S3ataui3 ?upar nad) ©arawaf faut, md] 5Wei,

wcuu ui^t brei S^agcreifeu, [o burd) 23erwc[uug augc|'d)Wol(eu

war, ba^' er ciucu B'-'^W uie()r ma^ aU iiu frifdjeu .^uftaube.

^tac^ all biefem aber glaube id) i[t e^5 erlaubt ^u [agcu, bafs

wir bi-5 ic^t uidit bic gcriugftcu juücrläf^Iidjcu S3cwci[e wn bcr

(Sj:i[tcu5 ciueg Oraug auf iJ3orueo mn me(}r alä mx gu§ jwci

3oU §ö(}c befiljeu.
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iBorufo. Hetfe ins Jnnerc.

(Dioccmber 1855 i\§ Oanuar 1856.)

2tl§ bie na[fe 3af)re§3eit na^tc, &e|d)(oi^ ic^ narf) ©aräwaf

^uriicfgufc^rcn; id) fcfiitftc alle meine ©ammhntijen mit CS()ar(e§

5(I(cn 5ur '^cc ^n, »)äf}rcnb id} [eU^ft (n§ gu bcn dieden bc§

@äbong^i5lu[fe§ ^inaufgcfien wollte, unb Don ba irieber f}cvab biirc^

ba§ <Sarait>af=X§aI. Sa bie Xour etwag bef^iuerlid) inar, [o

nar}m ic^ fo tüenig ®epäd lüie nur irgenb möglii^ unb nur

einen Wiener mit, einen malat)ifc^en S^urjc^en, 9tamcn§ ^ujon,

ber bie ^pradie ber Sabong==T)aj.af§ fannte, mit bencn er [rüf)cr in

|)anbeI§oer&inbung geftanben ^atte. Sir t>erlic^en am 27. 5coDem==

&er bie 9}?inen unb erreid}ten ^ag§ barauf ba§ malatjtfcftc ®orf

(^übong, wo id) mid) furge 3eit auff}ielt, um i5rüd)te unb (Sier su

faufen, unb bei bem ®atu ^anbar ober malami'dicn Cs'tourerneur be'§

Crtes rioriprad). Qx n?o6nte in einem großen unb gut gebauten

^au[e, ba§ üon aupen unb innen fefir i"d)mut^ig war unb nerfu^r

[e^r inquifitorifc^ in betreff meinco (^efd^ifteS unb befonberä

in 33etre[f ber ^o^tenminen. S)iei"e mad^en ben Eingeborenen

oiel .^opfgerbred^en , ba fie bie au§gebef}ntcn unb toj'tipieligen
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:!i3orbcrcitum3en, um md) StcU^n 5U gra&cit, nic^t oerfteften itnb

ntc^t glauben fönneu, baf? man fie nur aU ißrcnumatcriar benutzt,

mo §otä i'o im Ucbcrflup t)ovf}anbcn nub [0 (cicf}t 5U befoumtcn

ift. lucgenic^cinnc^ famen Europäer fetten r)ierf}cr, benu eine

DJIeuge j^raucu na()men 9JeiJ3au§, aU id] burd) ba§ ®orf ging,

unb ein 3)iäbd)en uon ctira ge^n ober 3irö(f 3af)ren, bie gerabe

ein ißambu-ogefäp üoU Sa[fer au§ bem 3"luB gefiolt (jatte, marf

z§ im 9}?oment, al§ fie mic^ faf), mit einem S^vei bc'§ (5nt[e^en§

unb ber 3tngft nicber, fe^tte firf) um unb [prang in beu ©trom.

®ie [diUHimm [ef}r fd)ön, \a^ fi(^ fortunibreub um, aU ob [ie

erwartete, baj? idi folgen ir»ürbe, unb fd)rie bie ganjc ^dt f)eftig

;

mä^renb eine ^In^a^t SO^äuner unb Knaben über if}r untuiffenbeg

(Srf^rerfen tagten.

3u 3a^i, bem nä^ften 3^orf, mürbe ber @trotn fo retf^enb

infolge einer Ueberfdiwemmung , bafi mein [d)irierei§ S3oot nic^t

aü§ ber Stelle fam, unb id) faf) mid) ba()er genöt(}igt, e^ 3urürf==

äufd}i(fcu nub in einem fet)r ffeinen unb offenen meiter5ufar}reu.

33i§ f)ierber mar ber T^[n\; [efir monoton gemefen; bie Ufer be=

ftanben au§ Oiei-sfelberu unb nur Keine mit @trof} bebaute

f)ütten unterbrad}cn bie menig materifdien Umriffe be^^ fumpfigen

@ieftabey, ba':^ oon ()of)eu CVträferu befel^^t unb f)tnter beut cultioirtcn

Sanb oon bem Salbe!§fanme begrenzt mar. ßinigc ©tunben

jenfeit 3af)i überfc^ritteu loir bie ^ren^c ber Kulturen unb fa^cn

ben ^errlic^en Urmalb bi§ an beu 9?aub be§ SBaffer^ treten,

mit feinen ^vilmen unb ®d)Iiuggeroäd)fen, feinen I)o()eu 33äumen,

feinen ^•arnträutorn unb ®d)marotun'pflan5eu. T^ie 5^Iu§nfer

maren jebod) moift nod} überfd)memmt unb unr faubeu nur fcbmie^'

rig eine trorfeue ©c^Iaffteüc. grü^ morgcnö errei(!^ten mir

(Smpnugan , ein f(einc'§ mafapifd^eg , an bem ^ü]i eineö allein^

ftef)enben iöerge^ gelegenes X)orf, ber fd}ou oon ber 9}iitnbung
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bc5 •Suminjoit-ö'luffcy an firfjtbar cjciücfcii luav. ,^ö()cr liiiiauf

incvbcn (iOOc unb Jlutf; Hid)t mc^r ge[pürt uiib luiv betraten

iiuii einen iporf}ii\ilbbiftrict mit einer fd}üuercn äJegetatton. ^3roBe

iöäume ftrecfen i^re B^^^^tcjc quer über ben T^iu]] nnb bie abi'd)üi'

figen, erbicgen Ufer [inb mit J^-arnen unb ^iiU^beraceen betleibct.

Srü^ am :)cad)mittag famen mix in Xabofan an, bem crfteu

X>ox^t bcr ^ügel'^ajafö. 5(uf einem offenen %Hal3e naf}c bem

(5"(uffe fpielten etwa ^roanjig S^miben ein (Spiel, etiua gleid;

bem, \mö bie unfern „ 33ar * ii^aufen " („prisoner's base")

nennen iinirben; i^r ®d}murf Don ""IJerren unb S!}?etaübrat)t

unb if}re (}eUfarbigen Siopftüc^er unb '^eibbtnbeu ftauben i(}uen

fet)r gut unb brad)ten einen rctrfüc^ ^übfc^en 3(nbUc! ^erf»or.

^on :^ujon gerufen, (iepeu fie fofort if}r 2pie(, um meine

®ad)eu in baiS i^auptgebäube ,^u tragen — ein runbes :pau5

in faft allen !Dajaf=^X;örfern , bas al^ l'ogirf)auy für S'vembc

bient, aU Sörfe, als Sc^lafftätte für bie unr>erf}eiratf)ete 3ugenb

unb alö aKgemeines iöerfammrungsfofaL (55 ift an f)ocfigetegenen

'i^unftcn aufgebaut, f}at einen großen -Jeuerraum in ber Dtitte,

genfter im ®a^ runb ^erum unb bietet einen fe^r angenehmen

unb bequemen 2(ufentbaItöort. Stm 3(benb loar eä ooll oon jun*

gen 2}?ännern unb Änaben, bie mic^ fef}en loodten. (S§ luaren

meift f^i5nc junge ^urf^e unb i^ fonnte ni^t um[)in, bie (Shu

fad}t)eit unb (ilegan,^ i^re^ (ioftüms 3U beiounbevu. 3f}re einzige

^eftcibung ift ba§ lange „(S^aioat" ober iL'eibtuc^, loetc^es oorn

unb f}inten ^erabf)ängt. ßä ift geiuö^ulii^ oon blauer 23aum=

wolle mit brei breiten Streifen oon rot^, blau unb uteiß enbenb.

!l)iej,enigen, toeti^e e§ beftreitcn fönnen, tragen ein 2;ud; um ben

^opf, wel^eä entweber rotl) ift mit einem fd)malen Streifen oon

^olbborte, ober breifarbig loie ber „(S^aioat." X)ie grofjen glatten

monbförmigen metallenen SDfirringe, bie fdiioere $)al§fd}nur oon



Sie jungen ®ajafö. 93

lüetpen ober i"cf}U\iV3cn ^^crfcn, 9xci^cn t»on iWctaürin.ien an

%xmm unb Seinen unb Sd'mrinijc i^on lueij^en 9}cu[cf}cln, alleö

ba§ bient baju, bie rein rotf}braune §aut unb ba^3 fof}I[cf}war3c

§aar aß5uf}e&en unb in§ rechte 2\d)t ju fe^en. T^aju ber f(eine

'i'ortrait ciiicä iungen ÜDiijaf.

S3eutel mit SDIateriat jum 33eterfauen, unb ein tauiieö [rf)ranfe§

9)?e[fer, Ceibe^^ nnat\inberlid) an ber ®cite f}äncjenb — unb man

f}at ba§ täi3lid}e (^knnanb be§ jnui-jen •:Saiaf.

®cr „Dranc3 Äai}a" ober reiche 9)iann, loie ber ipänptling

beä @tamme§ i-jenannt loirb, fam nun mit mef}ren älteren

i'cuten 'herein; unb e^o (H\iann bie „33itrf):ira" ober ä?erf}anbrnnt3

über ba-j 9(nicf}a[fen eine^^ Soote'3 unb oon iÜ(ännern, um mic!^
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am folgeubcu 2}iovgeu lueitev^ubrincjcn. X;a id) uic^t ein 'ii'ort

i^rev Sprache ücrftanb, bie fe^r uom 9J?a(ai}i[d}eu i')er|cf}iebeit

i[t, [o ual)m id) an bcr lHn"f)anbluiu] ut^t Z^nl, [onbern würbe

üüii meinem ißur[d^en iöujon üertveten, ber mir ha^ ä)?eifte uon

bem, lüa§ fic fagten, üOeri'et^te. (Ein diinefifd^er ipänbtev luav in

bem §aui'c unb aud) er luolUe Veute für hm foIt3enben lag

f^aben; aber aUS er bai5 bem Drang Uaxja anbeutete, luurbe il}m

ern[tüd) gefaxt, baß cineis weißen 93lanne^3 ©efc^äft augenbücflici^

üer[)anbe(t werbe unb 't^a^'^ er bt§ 3U einem anbern läge warten

mü[fe, e^e man an ba^o feinige benfen fönue.

%\^ bie „33itc§ara" 3U (Snbc unb bie alten Häuptlinge fort

waren, txit id} bie jungen 'öeute ju fpieten ober ^n tanken ober

fidi in gewohnter SBeifc jn unterhatten; unb nadj ein {(ein wenig

»Sträuben t[)aten fic e§. ®ie machten gucrft eine Kraftprobe,

inbem fic^ ,^wct Hnaben einanber gegenüber festen, j^uB gegen

guß, unb ein ftarfer Stod oon 33eiben gefaßt würbe. 3eber

trad}tete nun fid) nad} rüdwärt^ 3U werfen, um feinen (Gegner

üom ©oben auf5uf}eben, entiueber burd) größere Äraft ober burd}

eine p(öl^lid)e ^^tnftrcngung. X)ann oerfud}te ein 'JJtann feine

Gräfte gegen 3Wei ober brei Änaben; barauf faßte ^^eber feineu

eigenen iiinöd}e( mit einer ^anb unb, waf^reub ber (iine fo feft

3U ftc^en fud)tc ali§ er fonnte, fd}Wang fid) bcr 3(nbere auf einem

©ein ^erum, um be« Stnbern freiet ©ein 3U fc^lagen unb it}n

auf bie SBeife ju ©oben 5U werfen. %i§ btefe ©piele mit oer==

fd)iebenem Erfolge runb gefpielt waren, begann eine mir gan^

neue 3trt oon ßoncert. (Einige freujten ein ©ein über'ö Knie

unb fd}(ugen mit ben Ringern fd}arf an hm Knödiet, 5lnbere

f^tugen bie- 2(rmc gegen if)re Seiten wie ein |)af}n , ber traben

anU, unb fo brad)ten fie eine große 3)?annigfa(tigfeit oon t(at^

fd}enbeu (heraufc^en f}eroor, wäf}rcnb (iimx nodj mit ber §anb
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unter [einev Sldii'elgrube einen tiefen Xvompetenton f}üren lieR;

unb ha fie %[k [el}r gut 3:act hielten, fo wax bie iÜMvtuug

bur(^au^ nid^t unaniiene(}m. (i§ [cf)ien eine iHebtingsuuterfialtung

wn ihnen ju fein unb fie fiif}rten e-5 mit üietev Vaune burcf}.

2lm anbern -Hlorgen ful)ven luir in einem nni3efäl)r breipig

gu^ (ancjen unb nur ad)tunb3iuan5it3 ^^\:[i breiten ^oot ab. ®er

i5lup änbert bier plöt^Iid) feinen ii(}aratter. iöi6 bal}in war er

wenn aud^ rcipenb fo boc^ tief unb eben unb uou fteilen Ufern

begrenzt geiuefen. 3el3t raufc^te unb braufte er über ein fiefeU=^

geg, fanbige^5 ober fetfigeiS iöett, bilbete gelegentlich fteine Saffer^'

fälle unb 5tromfcbueUcu unb warf ^ier unb ba breite :©änfc

von fc^ön gefärbten Hiefehi auf. W\t Oiubern tonnte man ^ier

ntc^t weiter fommen, aber bie Dajafä [tiefen unö mit 33ambu§*

ftangen mit großer (äefd)icf(icf)feit unb ©c^neUtgfeit üorwärtö

unb oertoren nie ba5 ®(eitf}gciüid)t in bem fo engen unb fi^wan^

fen @c^iffe, obgleich fie aufreiht ftanben unb mit alter Äraft

arbeiteten, (iy war ein t}errlid}er Xag unb bie muntere X^ätig==

feit ber lU^inner, ba^o 9iaufc^en be'§ pertenben SBafferö mit bem

gläuäenben unb mannigfaltigen vaubwerf, bav wn beiben Ufern

au§ fid) über unfere Äöpfe erftrerfte, riefen in mir ein (^V'fü()l

ber freubigen (irregung ivai), ta^^ mir meine (ianoe-^'af^rten auf

ben grojjen ^lüffen Sübanu'rifa'ö itt bie (Erinnerung bradite.

grü^ am ::)iad}mittag erreiditen unr baö X)orf ^orotöi, unb

übgteid) e§ ein l\nd)te§ gewefen wäre, bi'S in ba§ näd}fte nod)

üor ber )cad)t ^u tommeu, fo war id) bod) genöt^igt 3U bleiben,

ba meine Vente .virüd'febren wollten unb anbere unmöglid} ol}ue

oor^ergel)eube innvibrebung ju l}aben waren, ".^luf^erbem war

ein weiper !D^iun für fie eine ^n gro^e ®eltenl}eit, al^ ba§ mau

il)n fid} hätte cutgel}en laffeu [ollen, unb il)re ^-rauen würben

e^ i^nen nie vergeben {labcn, luenn fie wn ibren A'elbern 3urü(f=
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fe^rcnb eine [ü(d}c SO^erfiuüvbicjfett nic^t für fic jur '^(nfic^t auf==

bewahrt gefunben f}ätten. 'älQ i<i) in 'Da^^ ^au§ trat, in ba§

man mirf} getaben, umftanb mic^ eine 9)icngc ton i'ed}5ig ober

fictjig 93Jännern, Sßeiöcrn unb Äinbern, unb bie erfte ifciliK

©tunbe [aß id} ba inie ein [e(ti'amc§ Xf}ier, baä jum crftcn

90?a( bcn 23(icfcn eines neugierigen 'il?ub(ifum§ ^"ireiSgege&en luirb.

SDZetaüringe luaren f)ier im gröi3ten Ueberflup unb oiete ber

Ivanen Ratten i^re Slrmc fowofil üoüftänbig bamit bebcrft, aU

aud) if}rc 33cinc üom ^inöc^el bi§ jum ^nie. Um ben SciO

trugen [ic ein S^u^enb ober mef)r Sauber oon fc^öner rotier

5"ar(ie au§ 9iof}r gcffoc^ten, an wetd)en ber Unterrod befeftigt

ift. darunter fiub geioöf}nüd} einige 3)ietaÜbra[)t5änbcr, ein

C^ürte( uon fteinen ©itOermünsen unb mandjmal ein breiteö

(S3ef)enfe einer 9)Zetal(ringrüftung. 5(uf bem Stopfe tragen fie

einen fonii"d)en ^ut o^ue S3oben, oon oerfc^iebenfarbigcu ^X^Qxlcn

gemacht unb burd) Siotang-i'Kinge im Sagon gefjatten, eine pfian-

taftifdje aücr nic^t uuma(cri[d)e ftopftcbcrfung.

3d) mad}te einen «Spaziergang ()in ^u einem fteiuen ^ügel

in ber Otä()e bc§ ©orfeS, ber wie ein ^leisfetb bebaut war, oon

bem aus ic^ einen t)üb[d}eu ißüd auf ba§ l'anb f)atte, baS ^ier

ganj f)ügelig unb gegen Süben ju bergig würbe. 3c^ na^m

3)Zef]uugen auf unb machte Sfiäjen oon allem Sichtbaren, ein

Unternehmen, baS bie Dajafs, bie mic^ begleiteten, fe^r in ©rftau-

ncn fet|te, unb als id) jurüd war, bie S3itte, if}uen bcn (Sompaj^

3U geigen, f)erDorrief. (SS umgab mic^ bann noc^ eine gröi3ere

SD^enge als üor^er unb als ic^ mein 5(benbbrot naf}m in ber

SOZitte eines Greifes oon etwa ^unbert 3u[d)auern, bie aufmerf^

[am jebc S3ewegung bea(^teten unb jeben 9)Zunbr>oU fritifirten,

mu^te id) unwiüfürtii^ an bie Ööweu 3ur g-ütterungS^eit beufcn.

Sbenfo wie biefe ebkn 2;^iere gewöhnte aud^ iä) mid} baran unb
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e§ fcecintväcötigte meinen ätppctit nic^t. Tik ^inbcr waren t}ter

fc^cuev aU in 2;al36fan, irfi fonnte fie nidit gum ®piel Ocwe^en.

^i) iiinrbe alfo [elbft ®c^augel?er unb warf ben Sd^attcn eines

freffenben §unbefopfe§, iüa§ i^nen fo fefir gefiel, bafj ba§ ganje

!Dorf in ^roceffion fieran^fam, um e§ ju fef}cn. ®a§ „tanin*

c^cn auf ber 93^auer" marf)t auf iBorueo feinen (Effect, ba bort

fein ä^ntiAe§ Z^cx ift. ®ie Knaben f}atten treifef, bie ge=

formt maren wie .^reifel gum igrfifagen, aber mit Scfinur

umfponnen.

5{m anbern 93Zorgen fu()ren wir wie oorber weiter, aber

ber i5lup würbe fo reipenb unb feilet unb bie ißoote waren alle

fo flein, 'i^a^, obgleid) icf) nichts bei mir ^atte al§ ein ©ewanb

jum 3Berf)feIn, eine ®ü^fe unb wenige ^odigerätbe, bennocb jwei

93länner notf)wenbii3 waren, um mirf) weiter ju- briucgen. j)er gcrg,

ber fiicr unb ba am (^fußufer gum 'Inn'fdiein fam, war ein barter

jTbonfcbiefer , an einigen stellen fn}ftaüinifd) unb faft fenfrec^t

anfteigcnb. 9xec^t§ unb linfS iwn un§ jeigten firf) ifoOrte .^alf==

[teinberge, bereu weifte :?(bbänge in ber Sonne glänzten unb fid}

fd^im oon ber üppigen 33egetation , bie fie überall bebcdte , ah'

^oben. X)a§ gfupbett beftaub am ipaufen von <?iefe(n, meift

reiner weiter Ouarj, aber febr ftarf uutermifd}t mit 3agpiy

unb 2fgat unb baburd} t»on fc^ön buutfdiecfigem StuSfe^en. (§!§

war crft jebn llbr iWorgeu'S, aU wir in il3ubw aufamen unb

obgleich eine 9)?enge 33offeä umt)erfungerte, fo fonnte id) bie Veute

boc!^ nidit ba^u bewegen, mir ju erlauben, bi^o .^jum nädiften "i^orf

weiteräufafiren. Ter Crang Hana fagte ^loar , baf; wenn id}

barauf beftünbe, OJ^iinner ^u l}aben, er natürlid) wefdie ftellen

würbe, aber aUi id) ihn beim Sorte nal}m uuD fagte, bafj idi

fie ^aben muffe, macbte er mir neue ßinwenbungen; unb bie

3bee meines (5'-n'tgef}eny an bemfclben Tage fdnen ibm fo fdimerj'

iiüaUace, JJJaKiinidici- ".'lidni'Cl. I. '
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i'id) 311 [ein, baf? irf) t-icnötf)ii]t uviv, micf} ^yt cViic&cn. ^d) marf)te

baf}cv einen ^paäievcjani] itbev bte Okn§fc{ber, bie f}tev i"el)V anv--

gebcf}nt finb unb eine %n^a[)l tU'mcx ^ügct imb X^ätev tebccfen,

wMjc üt\Tf}aupt ba§ c[a\v^c 'i'anb 311 übergieften i"(f)einen, nnb

cr(}{elt batun eine i'cf)öne Uebevficfit üC^ev ipü^iel nnb iBe\\]e narf)

a((en Seiten ()in.

'.>(0enb-5 tarn bev rvant-; l»iai}a in uoüem Tvnat (eine be*

fütterte ©ammetjacfe, aber ot}nc §ü[en) nnb (nb ntid) in [ein

i^an^, wo er mir ben (Sl^renfil^ antuieS unter einem iöalbadnn

fon lueijlem Äattnn nnb bunten Xüd)ern. '^k grof^e i>eranba

luar yo(( wn 3}lm\d}cn unb gro^e 2cf}ü[fetn mit WhS unb uiit

getocftten unb [rifc[)eu @ieru iuurbcu al^3 (^e[d)enfe für mi(i^ nieber*

gelegt. X^aranf befleibete fid} ein [efn" alter 9}cann mit bel(=^

gefärbten ^eiuänberu unb ütelcn 3^''^*^'^"'tf}t'n unb nutrmeltc au

ber Xt}ür fil3eub ein (auge§ (^c&et ober eine Slnrufnng, wäf}renb-

beut er an^S einer ©diäte, bie er in feiner §anb f}iett, iJiei'S

um^erftreute, ferner me()re grope (äong§ taut gefd)(agen unb

•®alutfcf}üiie abgefeuert mürben. 'I)ann tief? mau einen gro^

tlen Ärug mit 9xei^5mein, fel)r fauer aöcr üon einem augeuef}-

men (^ernd), f)erumgef}eu unb id} verlangte einige if)rer Üän^e

3U fef}eu. 5)iei'e maren nun, mie bie mciften ©arftedungen

üou $ßi(beu, fe^r abgef(l}marft unb ret^IoS ; bie 9)?äuner fleibeteu

fid) gan^ abfurb mie ^-rauen unb bie QJJiibi^eu fteKten fid} fü

fteif unb Iäd}er(td} an mie nur. mi.\]ltd}. Sä^renb ber gau3eu

ßeit mürben fec^§ ober ac^t grof]e d}iuefifcf)e (^oug§ üou ben

träftigen 9(rmeu ebeufo Dieter junger 9)2änuer gefd^tageu unb

brad)teu einen fold) betäubeuben Särm (}cröor, ba§ ic^ frof} war,

nad) meinem ruuben ipauö f}in euti'd}(üpfeu 3U fönueu, mo id»

ief}r augenet)m mit einem (falben I^iilienb geräud}erter numfd}-

(td}cr '2däbof über mir fdifief.
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©cv i^'twß lüuvbe ).\m ba an [o [cic^t, ba§ ^oote faum

barauf faf)ren fonnten. 3rf} jocj (''S bc§l}a(b üov, su i^uj? nac^

bem näcfifteu T)ovf ju gcf}cn, iubcm id) f}offte, tci bcv (belegen*

^eit ctwa^S t>on bem l^anbc ju fcf)cn; atier id} würbe [e^r cnt*

täufcf)t, ha ber SBecj faft c3äu,^lic^ burd) bidcy S3ambu§iie(nt[c^

füf}rte. 3)ie T)aj;a!^5 ernten jiüet 90?a( f)inter ctnanber; ein 9^cal

9f?ei§ nnb baö anbere Sfflal 3uderrüf}r, 93tatg nnb (^^emüfe.

S)ann liegt ber ^oben ad}t bt'S .^efin 3af)re tradi nnb bebedt

fid) mit S3am6u§ro^r nnb ®tränd}ern, bie fic^ oft gän^Iid} über

ben $iVt} wölben nnb jebe 5(n^3[id)t f>er[perren. ^Drei Stnnben

(^ef}en brad}ten nn§ in ba'§ X^orf Senanfan, wo id) luieber ben

ganzen Zag, bleiben mnjlte, luaS ic^ anf biv5 il^er[pred)en be!§

Crang .Qal}a I)in, baf? [eine Vente mid) am folgenbcn Zac\c bnvdi

jivei weitere Dörfer qner burd} nad} ©enna f}tn, an bie Qnelle

beS ®aramaf'5'ln[]e§, bringen foUten, and} gern tijat. 3d} nntcr

f}ielt mid} [o gut ic^ tonnte bt-^^ jnm 9(benb mit 'Spa.^ierengeben

auf ben ipöf}en3Ügcn ber Umgegenb, um eine 5(nfd}aunng oon

ber (äegenb nnb t>on ber .V)öl}e ber f}anptfäd}tid)ften 43crge ,yt

gewinnen. ®ann fam wieber eine öffenttid}c ^(ubien^ an bie

^Jxeibe mit (^efcbenfen oon dick" nnb (5iern nnb Xrinfeu oon

^}iei"3wein. ®iefe Xiaiat^S bebauen eine gro^e ^Strede Vanbey

nnb bringen eine 93?enge 9?ei§ nad^ @aräwa!. <Sie finb reid}

an ®ong§, SO?etaüfd}üf[e(n , 5)raf}t, Silbermün^en nnb anberen

^egenftänbeu , in benen ber 'j)ieid}tt}um eines ;r'aiat'5 beftel}t;

nnb il}re iiunber nnb Siinber finb alle aufs böcbfte auSgefdimüdt

mit '}>er(t}al5bänbern, iDtn[d}efn nnb 9Jt\nallbra[)t.

2lm SOJorgen wartete id} etwas, aber bie 9)uinner, weldie

mi^ begleiten follten, erfd}ienen nid)t. '.'(ts id} .yi bem Crang

^ai}a fd}irfte, loar [owol}( er als aud} ein anberer .späuptting

für ben Xag fortgegangen, nnb als id} nad} bem (sH-nube
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fragte, fnn'tc td}, baf? [ic fernen if)rer Veute ba^u hätten iibev=^

reben fönncn, mit mir ju geben, lueit bic Steife tang unb

ennübcnb fei. T:a ic^ gnm ®>e^en entfc^Ioffen tnar, fo fagte

\i) jn bcn lucnigen Veuten, bic nod) gebüebcn , baf^ bic ipäupt*

tingc fcf)r üOcI baran gctt}an (}ättcn, baß irfi mid} bd bcm

)Rci]C[{} luegcn i^rcs 33ctragen5 bcflagcn würbe unb ba^ id} fofort

aufOrcc^cn wolle. 3cbcr bcr 2(nwcfcnbcn hatte eine anbcre (Snt-

fd)u(bigung, aber cis murbc nadj SInbercn gefanbt unb ucrmittclft

!Dro^ungen unb U5erfpred}ungen unb ber Slnroenbung bcr ganjen

33erebtfamfeit söujon's famen wir cnblidi nadi ^wciftünbigem

§tn* unb ^crrcbcn fort.

!t)te erften paar 9J?ei(cn ging unfer iöcg über für 9tctg=^

felbcr ge(id)tetc l'änbereien, bic nur au$ flcinen abcx tief unb

fd)arf eingefc^nittencn 9?tnnen unb X^älern Oeftc^en, mit nid)t

ein paar ^UB eOencn ^Sobene. lieber bcm .§tai}an'(5tui3 , einem

^auptarm be§ Säbong, 'famen wir an bic niebrigen ^^Ibbadiungen

beg Se&oran^S3erge5 ; bcr iJBcg ging längs ctnc§ fc^arfen unb

mä§tg ftetlen Stb^angcö unb bot eine ^crrlii^c Slu^ficfit auf bas

Vanb.

X:k ©egcnb glt^ im .^leinen genau bcr §imafapa*(^egcnb,

wie fie Dr. ^oofer unb anberc Oieifcnbe bcfd)riebcu f)abcn; fic

fa^ wie ein natürlidic§ 'Diobcll einiger Xbeilc jener ungebeurcn

^erge aus, nadi einem 9)?a§ftab lUMt etioa einem ^^f'^^^'^^? iubem

2;aufenbe ucn T^np f)icr burcb ^unbcrtc repräfentirt waren. 3d)

entbcrftc ie|t ben llrfprung bcr ^übfd)cn Stiefel, bic mir im

i5luj3bette fo gefielen. I)ie f^icfcrartigcn gt'lfen Ratten auf==

gehört unb biefe S3ergc fd}icncn aus einem 2anbftcin=(£onglo^

merat ^u beftc^cn, ba!§ an einigen Stellen nur aus einer SOZaffe

r>on ancinanber ^aftenben Äicfeln aufgebaut war. 3d) ^ätte

wiffen foUen, ha\i fo flcine j5lüffe nicht fo ungeheure 'DJ^engen



Ter ij)imalai;a im kleinen. 101

[cfjön^crunbctcr -liefet Dcm aUcrf)ärtc[tcn 9)kterta( fierDortnin^en

fönnen. 5ic waren augen[c^etnlic6 in fernen ^'-'i^'^^^t«-'^'" ^^"^^

bie Xt)ätiflfett tr^jcnb eines ccnttnentatcn ^tromc^ ober ^?t'

geftabeg geOitbct luorben, £>eiun- bie Cjro^e Snfel iBorneo au§

bcm Cccan 9el)c>t'en unirbe. ^tc (S^-iftenj eincä berarttcjen

^t})"tem!§ wn §iuje(n unb opfern, ba» im .^leinen alle ^nc\(

einer ijrcBen ^ergreijion träcjt, fiat für bie moberne X^eorie,

ha\^ bie iöobemjeftaluintj f)anpt|äc(}Iid) rncfn* fon atmcfp^ärif^er

a(e i>on unterirbtfcficr Xf)ätigfeit abljäniiicj ift, eine luic^tige

Xraijuieite. 3l\mn n^ir eine Sln^al^l ycräiDciijter, narf) Dte(en

Derfrfjiebcnen iHii^tungen f}in (aufenber Xfiäler unb ©palten

innerfiarb einer Cuabratnieile [efien, [o [d^eint e^5 faum mög=

lief), if}re ßntftebung 'iHiffen unb Sprüngen, bie bur(^ (5rb=

beben f}erDorgebrad}t wären, äU3ui'rf)reiben ober aucf) nur fie

Don io(d)eii abzuleiten. 5(uf ber anbern Seite finb in biefem

t^aüe bie ^?catur be§ ^elfensi, ber fo (cic^t t»on Saffer jeri'e^t

unb roei3Cje[d}wemmt irerbcn fann, unb bie befannte 2f}ätii3feit

ber i'o mächtigen tropi|d)en 9^egen 5uin minbeften gan^ zu-

rcicfienbe @irünbe für bie ^IMfbung foldun- Xliäfer. 5((Iein bie

2(c^nü^feit if}rer gormen unb if^rer Umriife, xi-jxcö *^lucu'inanber*

[tra^renä, i^rer fie trennenben :?lbf)änge unb (Virfte mit benen

ber grojjen il\n\jfcenerie bei? §»ima(ai}a ift fc bemerfenswertf),

baR wir 3U bem Sc^fuffe f}ingebrängt werben, baf? bie '^(rbeit§=

fräfte in beiben gäüen biefelben gewefen finb unb bafi nur in ber

3eit, in ber fie in Xf}ätigfeit gewefen unb in ber :)tatur bc§

9)?ateria(g, auf bay fie ^u wirfen hatten, ber Unterfd)ieb liegt.

Ungefä()r am i^iad^mittag erreiditcn wir baö X^orf '^iJienperr^,

fdibn gelegen auf einem ^.Hueläufer beö Ü^n-ge-?, ungefäfir fed)ä*

^unbert m\] über bem Ibal unb eine präd}tigc ';?Ui5fidit auf bie

i^crge biefec^ Jbeily oon 43orneo barbietenb. inm bier auc- fab
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td) bcn ^cvij ']?cnvii'ieri an bcm Uvfpruiu] beö 2avan\if=iv(ui'fc'-S,

einen ber ^öc^ften bcä 3)iftrtctc5, ber biiS jn [crf}5taui"cnb S'uf? über

ber @ec anftetgt. ^Rai) Süben [c^ienen bie Oxcroan^ unb weiter

^in bie Untoimm^^Sergc im f}o(Iänbii'cf}cn (Gebiete g(ei(^ ^oc^ 3U

[ein. in-tn iWennerri) ^erabftciQcnb paffirten mx roieber ben

^amn, ber fid} um ben 33crc3üori'prung ^erumroinbet , unb er^

[liegen bcn 'faf., ipeld)cr bie 2;ibong= unb Sarairaf^Xfiäler fon

cinanber trennt unb ber an 3iüeitau[enb 3'ii!3 ^ic^i) i[t. Da§

§erab[teigen t»on bie[em ']?unfte war [e^r [c^ön. Cin Strom

rau[c^te an jeber «Seite tief unten in einer ^•cro[c^(u^t, unb alt*

mäüg [liegen wir ^u bem einen hinunter, inbem lutr über fiele

[citüd)e üiinnen unb 3tbgrünbe auf 33ambu5brücl:en ber l5in=

geöornen gingen. (Sinige bie[er Srncfen waren me^rc fiunbert

<5U|5 lang unb fünfotg ober [ed}äig guJ3 ^odi; ein eingeincio g(atte§

:^ambu5rof)r ocn iner ^c^^ Xnrc^me[[er bitbete ben @e^weg, wä^=

renb ein bünneS (^^(änber t>on bem[ctben ^Jkterial c[t [o [diwanfte,

baß eä nur ai§> i5üf)rung, nic^t ats Unter[tüt«ung biencn fennte.

(Spät am 5^ad)mittag erreichten wir Sobo§, auf einem 33or=^

[prung 3wi[c^en jwei 5fü[[en gelegen, aber [o V'on gruditbäumen

umgeben, hay^ man uid)t5 von ber @iegenb [e^en founte. T^as

.f)au§ war geräumig, rein unb bequem unb t^a^^ 33otf [e^r t»er*

binblic^. iöiete ber ^'^t-^ucn unb Äinber Ratten nie t>orf}er einen

3ßei^en ge[et)en unb t>err}ieften [id} [ebr [fepti[c^ in S3eäie^ung

baranf, ba^ id) gang t»cn berfclbcn 5*^vbe [ei wie mein (V>c[id^t.

Sie baten micb, i^nen meine ?(rme unb meinen Störper gu geigen

unb waren [o frcunbüd) unb gutgefittet, baf? ic^ mid) bewogen

[anb, ifinen gu wiüfa(}rcn; ic^ [trei[te meine :po[en in bie ipö^c

unb tie[3 [ie bie garbe meinet Seines [e^en, wetc^Cio [ie mit

gropem 3ntere[[c betra^teten.

3)lorgen§ [rü^ [tiegen wir weiter ^inab, ein [c^öne§ Xijal
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cntlanij mit i!3in\-}cii t>oii jiucitauKiib Oiö brcitaui'cub S»!? ipö(}c

iiad} icbcr 0iid)tinu3 l}in. ^cv flciiic öliip unicfjo icl)v [cl)ncU big

n)tr @cuna cvreid)tcii, luo cv [c^oii aU [d^öner ficfcliijcv etrom

für ftcine (SanociS fd}iftbar war. |)icr famcn iincbcv bic iichobcucn

fc^tcferigcn ^d\(n 311111 iun*[d}ein mit bemfelbcii Streid}cii iiiib

'^aikn une am Sabcng^^-dti?. 5(ls icf) um ein ©oot bat, baö

mtc^ [tromabipävty briiicjcii [oütc, [aijte man mir, 'i^af^ bic ^miia=^

©ajafiS, obgicid) fic an ^-fui^nfcvn lebten, \^üd] nie 43ootc bauten

ober i3ebvaucf}ten. <2ie luaven iJ3erc3bcn}o(}ncv, bie erft lun* 3UHin3ig

3af}rcn iuiS 'Xfjal ^crabgefommen waren unb nod) nid}t in neue

(^eiDo^n^eiten fic^ eingelebt f)atten. Sie finb öon bemi'e(ben

(Stamme iDte bie 33eri.Uferuni3 ücn ilceni^erri) unb Sebc^.

3ie bauen gute ^ege unb ::i3rücfeu, cultiinren inet ißerglanb

unb geben baf}er bev ^egenb ein gefäüigere'3 unb cimlifirtereg

'^(ngfc(}en aU jene, welÄe nur in 33ooten fabren unb fid) in

i^rem '^(nbau auf bie StrcmciSnfer befdjranfen.

Ocad} einiger älJüfie mietbete id} ein iÖoot uon einem ma*

lai}iic^en .^änbfer unb fanb brei S^ajafy, bie mef)re 9)?a(e mit

SDia(ai}en na^ Sarämaf geiueien waren unb bie bie Badjc fe^r

gut 3u Der|"tef)en glaubten. Sic trieben [ebr ungefd^irft binan^,

rannen immer auf bcn O^runb, ftiejjcn gegen ^dim unb ücrtoren

i^r (5^(cirf}geiind)t, fo bafj fic fclbft unb ba5 43oot faft umftiir^ten;

cö u\ir ein in bie ;!(ngen fpringenber C^Vvgenfat^ 311 ber C^'>cfc^icf=

lic^feit ber Sec=!Daj.af'?. tSnblid} tarnen luir an eine unrflicl)

gefälirüd^e StromfdmeUc, wo oft iÖoote uerfaufen, unb meine Vente

fürchteten ficb barüber 311 faf^ren. liinige 'JJc\ilai)eu überl)oIten nitö

^icr mit einer Sdiiffsfabung i}ieiv unb nadibem fic ficfier ()inüber'

gefommen iiiaren, fanbten fic in gefälliger ÄVMfc einen ibrcr Veiite

jurücf, um mir 3U Reifen, "iok eö fo ge^t — gcrabe an ber tri=

tifcben Stelle verloren meine Tajafg baä (^leid}gciLnd}t unb bättcn,
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wenn fic allein cjciuefen wären, ficfierlicf) bas ^oot umcjcttppt.

X)er S-Iuß irurbe nun aujserorbentlid} malerii'rf), ba ha^ \?anb

jeberi'eitg tljeitroeife für 9\et5feiber tjedd^tet war, bie bie Slusfidjt

nid}t be^inberten. ^d^lxdiijt ftetne Äorn[peid}cr waren ijoi) oben

in über ben ^Inf^ Ijängenben Räumen angebracht, gu benen S3am*

busbrüden üom Ufer au§ fdiräcj l}tnauff üfirten ; unb fjter unb ba

gingen ^ambu§ =^ ^ängebriiden über ben Strom, wo querüber

wac^l'enbe S3äume i(}re |)erftellung begünftigten.

3d} id){ief bie 9tadit in bem T)ox^ ber Sebungow^Dajafä

unb erreidite folgcnben Xages 3aräwaf nad) 3^urd}wanberung

einer fc^r id}5nen (^legejib, in ber ^^a(f[teinberge mit i^ren ^^^anta*

ftifc^en g-ormen unb wcif5en 3(b^ängen jeberfeity auffliegen, brapirt

unb gefd}müdt mit einer üppigen ißegetation. X\c Ufer bee @ara^

waf:--gluffe§ finb alter Crtcn mit g-ruc^tbäumen bebedt, weld}e ben

©ajafg einen grof^en Zijdi i^rer 9^at)rung bieten. 3^ic 9Jiangu^

[tan, ^ l'anfat,- 9Jambutan, ^ 3ad,'* 3ambou-^ unb iSOmbing^ finb

a((c int UeberfluB Dür(}anben; aber am reic^Iii^ften oorfommenb

unb am gefc^äl|teften ift bie ^urian, ^ eine 5"i"ud}t, bie man in

(Snglanb wenig fennt, aber we(d)e fowoI}( oon Öingeborncn a(§

öon (Europäern im ma(ai}ifd)en Strdjipel allen anbern oorgejogen

wirb, ^er alte ^eifenbe l'infdioit, ber um 1599 fd}rieb, fagte:

„@ie ift oon fo auSgegeicbnetem (^V^fd)mad, ba^ fie an Slroma

alle anbern grüd)te ber äöelt übertrifft, wenn nmn benen glaubt,

welche fie gefoftet l^abeu." Unb 3Doctor 'i|3alubanug fügt l}in5U:

„Die i5'vud)t ift gewürgt unb wäfferig. 3Beuu man nid}t an fie

gcwöt}nt ift, fd)eint fie guerft nad) faulen ^wiebeln gu ricd)cn,

' Garcinia mangostana (Hypericineae). — - Lansium sp. (Melia-

ceae). — ^ Nephelium lappaceum (Sapindaceae). — ' Artocarpus inte-

grifolia (Artocarpeae.) — ^ Eugenia t;p. (IMyrtaceae). — " Averrhoa

biümbi (Oxalidaceae). — ' Durio zibethinus (Sterculiaceae). 9{. b. lieber).



Sie ®uvtan. 105

afccr [oiLnc man fic ßci'cfjmccft ^at, ^\d}t man \k aller anbovn

^'ia'^rung Der. '^k (SincjcOorncn gcOcn if}r ßlircnnamcii, prcifcu

fie unb machen ißcrfc auf fie." 3m §aujc ift bcr ©eriic^ oft

fü unangencr}m , baß einige 3)^en|cf)en fid} nie ü6erir»inben fönncn

l'ic an fcften. eo ging e§ mir, aU icfi es ^uerft in 9J?aIa!a

oerfnc^te, aber auf ^ornco fanb id) eine reife gvud)t am ^oben

unb ai§ id) fie im J^reien ap, würbe ic^ mit einem (£d)(age ein

gefdjiuorner ®nrian*(Sffer.

®ie 5)urian «äd^ft an einem grofum unb l^o(}en Salbbaum,

etwa ber lUme äf)nnd} in ifirem ^auptdiarafter, aber mit einer

glatteren unb mef}r blätterigen 9?inbe. ®ie 5"vud}t ift runb ober

Ieid}t Dual, Don ber ©röf^e einer grDf^cn SlofDionuß nngefäfir, Don

grüner ^axi'c unb gan^ mit fteincn ftarteu unb fdjarfen ©tadeln

bebedt, bereu ißafen fid) gegenfeitig berüfiren unb in i^otge baDDn

etmaS fcd)yedig finb. @ie ift fo DoUftänbig bemaffnet, baf? e§ bei

abgebrDd)enem Stengel fd)ipierig ift, fie Dom ^Dben auf3uf)eben.

"Die äupere 9tinbe ift fo birf unb jäf), baß, dou wcidja |)üf)e fic

and) fierabfallen mag, fie bod) nie 5erbrid)t. '^^on ber 33afi§ gur

Spi^e fiet)t mau fünf fef)r f^ioad) geäeid)nete Öinien, über mefc!§e

bie Stad)eln fid) ein luenig uuHben; e§ finb bic 'i)iätf)e ber (Ear*

pellarblätter unb fie geigen, idd bie ^•rud)t mit einem ftarfen

•D^cffer unb einer träftigen ^^cinh getfieilt merben fann. I)ie

fünf 2>^ikn finb 3lt(a§*artig lueiß wn innen unb jebe ift uon einer

DDalcn 2)?affe rofafarbigen ®reie§ gefüllt, in bem ^iDci Dber brei

Samen ddu ber (S'iröf;e einer .^aftanie liegen. X^iefer iörei ift

"i^a^j ßpbare unb 3itUi'"n^*^nKlb*iini} "i^b ib^Dblgefdimarf beffelben

finb unbefd)reib(id^. (im iDÜrjigcr, butteriger, ftarf uadi 3)?anbeln

fc^merfenber tiierraf)m giebt bic beftc allgemeine 3bee bauen, aber

baäiDifd)en fDmmen ^uftiüolfen bie an ^Habmfäfe, 3^^'^'^^*^iH''"ffr

braunen .Wrc'öiDein unb anberc'? lluDergleidibare erinnern; bann
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i|"t bor iln'ei von ciiicv unir^igcn, fiebrigen 3Bctcf}^cit, btc fonft

feinem Xiiu] oUfommt, bic if}n aber ncc^ beltcater mac^t. ®ic

i^ru^t ift lueber [auer, nori} jü^, iiocf) [aftui unb berf) empfinbct

man ntc^t bcn yJZangcl einer bie[cr (iigenfcfiaiten , benn fie ift

t»oüfommen fo inie fic ift. Sie üernr[ad}t feine Ucbelfeit nnb

brinc3t Ü5erf}anvt feine id}(ec!^tc älMrfung Ijeroor nnb je met}r

man bacon ij^t, befto weniger fü(}ft man ftc^ geneigt auf3nf)ören.

1^nrian effen ift in ber Ifiat eine nenc 2(rt wn (impfinbunci,

bte eine 9ieife narf) beut Often lo^nt.

335enn bte 3-ru(^t reif ift, fo fällt fic ücn felbft ^erab unb

bic einzige 2lrt, ^^nrians in iu^llfoinmen^eit ju effen, ift, bafi

man fie frif(^ gefallen genieJ3t; ber (Vieruc^ übernimmt bann

and} lueniger. Unreif ift fie aliS Öemüfc fef}r gut ju fod}en, fio

mirb aber anä) bann ro^ t»on ben !Da|af!§ gegeffen. 3n einem

guten ^-rm^tja^r lücrbcn grope 9i}Zengcn in trügen unb Satnbn^^

gcfäj3cn eingefafäcn unb ba5 gan^c 3af)r aufbeiua^rt; bann cr==

Taugt fic für öurcpäer einen l}öd)ft nnbenrärtigen (Vierud), aber

bie X)ajaf5 f^ä^en fie fef)r ali Seigabe 3um Wit-. 3m 3Ba(bc

giebt c§ jioci il>arietäten luilber 3Durian§ mit inel fleineren

grüditen, eine innen orange gefärbt, unb ücn biefcr flammen

maf)rfd)einlid} bie großen unb fd)öncn I)urian^5 ^er, bie nie luilb

fcrfommen. 9(llein es mürbe bod) nid}t gang richtig fein, menn

man fagte, bie Xurian fei bie beftc aller 5räc^tt\ wcit^ fie bod)

nid}t bie fäncrlid) faftigen 5"vüc^tc erfet|en fann, bie C ränge, bie

Weintraube, bie DJkngo* unb bie 93ianguftan, bereu crfrifcbcnbe

unb fü^lenbe Gigenfdiaften fo f}eilfam unb angenef}m finb; aber

aU eine ::)iaf)rung üon f)öd}ft an^^gejeidmetcm 3i>of)lgefd)macf ift fie

unübertreffüd}. SJi^cnn i^ ämei ^rüc^te nennen foüte, a(5 ooU*

Mangifera indica (Terebinthaceae). 5t. t. Ueteij.
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fommcnftc 9icprä[cntantcii bcv I'cibcn .^(affcn, [o ipüvbc tc^ juxnfct^

loö bic !Duviau uub bic iDvaiiiiC a\il)lcu aU ^lömc\ uiib Slönigiit

unter ben grüc^tcn.

^ie S)unau ift at>cv aiicf) manchmal c3cfäf}v(tcf}. SS>cnn bie

gru(^t ju reifen beginnt, [o fällt fic tiic\\\d-) uub faft ftünblirfi,

unb nic^t [clten (}ört man üon llnglücf'jiäUen tun l'entcn, bte

unter ben 33äumcn ijerabe gingen ober arbeiteten. :ii}cnn

eine !^urian bei i^rem i^aii 3emanben trifft, fo ferurfacftt fie

eine fnrrfitbare ^^Cninbe, bie ftarfen 2tacf)e(n reiben ba^g Jvfcifc^

auf unb ber Schlag fclbft ift fef)r ^efticj; aber cjerabc barum

ftirbt man fetten in gofgc bauen, weit bie reicfilirfie S^lntnncj bie

(int5ünbnm3 , bie fonft ^iai^ greifen finmte, t}intanl}ä(t. (iin

T'aja^|)äupttini] er5ät}Ite mir, bap er t>on einer auf feinen Slopf

gefallenen ^urian niebergefcfitagen fei unb geglaubt l)abe, fterben

5U muffen, adein er erholte fid) in einer fef)r furjen ^^^it.

^^oeten unb 9)ioraIiften, bie nacft unfern englifd)en il3äumen

unb ^rüd}teu urtf}ei(ten, {-jabm gebadit, baf; fteine (^rüdite, bereu

<5aü ben a)?enfd}en nid}t fd}äbigeu fönne, ftetiS auf ^cf}en 33äumeu

uiad)fen, lüäfjrenb bie grofien fidi am ii3oben f)in3iet}en. 3'^''*^^

ber gröj^teu unb fdnuerfteu Jsrüdite aber, bie man fenut, bie bra=

fitianifd)en "i^tupfrüdite (Bertliollctia) unb bie 4>uriau u\idifen

auf r)of)en ii\ilbbäunien, tien beuen fie reif fterabfaüen uub oft

(Singebcrue ueriinuiben ober tobten. iiUr fönnen 3UHn :^inge

barauö lernen: erfteuy, baf; loir nidit allgemeine 2d}(uf;fotge-

ruugen c[\b:s einer örtlid} fe()r befdiranften ,Svenntuif; ber ^''latnr

,Vef)en bürfeu; unb juvitemS, baf; i\iume unb (Vrüdite, ebeufo-

roenig wie bie mannigfaltigen i^'obucte beö ^bierreid^ci , nid}t

in augfcfinef^tic^er 43e5iel}ung auf ben OtutHMi unb bic 9lnuef}m'

lid^teit für ben lWenfd)en organifirt finb.

333ä^renb meiner oieten ^Jieifeu auf ^orueo unb fiauptfäd}-
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Uli) lüä^renb meines 2lufcntf)attc§ unter ben 3Dajaf§ an oer*

f^iebcncn Orten, !am ic^ crft bagu, bte iDunber&arcn (5tgenid)aften

be§ ©amt)U!§rof)re!§ [^ä^^cn gu (ernen. 3n ben Xf)ei(en Süb=

amerifa'S, loelcfte id^ friif}er befucfit fiatte, axiren bic[e D^iefen»

gräi'cr i">crf)ä(tntBmäf^ig [par[am ; unb wv fie fortommen, inerben

fie wenig gebraud}t, ba fie eineC^t[}ei(§ oon ben r>eri'cf)iebenartig[ten

^almen, anberentf)eil5 lUMi ben Slalebaffen* unb .Qürfciffen** er*

[elgt werben. }^a\t alle tropifcfien Vänber probuciren Sambu§*

ro^r unb wo immer e§ in lleberftuß gefunben wirb, ba ßraucf}en

bie g-ingeßornen e» ^u einer a)2enge üon ^^ingen. Seine §ärte,

Ceic^tigfeit, (Glätte, 6n^rabf)cit, ^tunbung unb [ein |)o^Iiein, bie

S3equemlirf}feit unb OJegelmäf^igfeit, mit ber e§ gefpatten werben

fann, [eine [efir t)er[rf}iebene (Sröpe, bie wcd)[clnbe "i^änge [einer

tnoten, bie 8eid}tigfeit, mit ber c§> ge[d)nitten unb mit ber Ööc^er

^ineingeI-)or}rt werben fönnen, [eine f)arte 3ünlen[eite, [ein i5rei[ein

üon iebem au5ge[prorf}enen (^e[d}macf ober @erud}, [ein reid}üd)e5

3Sorfümmen unb bie 2d}neUigfeit [eines 3Ba^§tf)umö unb [einer

3Sermcf)rung, alles Das [inb (5igen[c^aften , bie es [ür f)unbert

Der[d}iebene ^^uerfe perwenbbar mad}en, benen ju bienen anbere

SO^ateriaüen niel mel)r Strbeit unb ^Vorbereitungen erforbern

würben. Xcx idambuä i[t eins ber wunberooll[ten unb [d}ön[ten

^robnctc ber 2:ropen unb eins ber wert^DoU[ten (^')e[d}enfe ber

"Statur an uncioin[irte i>ölfer.

!Die 5)ajaf*§äu[er [te^en alle auf %^[ä^len unb [inb oft 5wei*

ober brei^unbert 5'UB ft-i»9 unb oiergig bis fünfzig mf, breit.

!J)er (^utlboben i[t immer aus 33rettern oon großen ^ambu[en

gemad)t, [o ha^ [ebeS faft eben unb ungefähr brei ^oii 6reit ift,

unb biefe Bretter [inb mit 9?otang an bie Ouerbatfen barunter

* Crescentia cujete. 9t. b. Uebcrf.

** Cucurbita lagenaria. 31. b. Uebevj.
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feftcjcbimbcn. (5§ gcftt fi* auf foIcf)cn ^'u^ööbcn, wcmi fic cjut

cjcmac^t finb, fc^r aiic}cnct}m tarfuß, ba bic ijevunbctc Dbcrf(äcf)e

bc§ ^am6u§ [e^v midj unb bem g-iiB \d)x Wül}(tf}ucnb ift, luäf»^

vcub fic 511 glcid}cv ^dt einen feften i^alt (netet 5(6ev, lua-g nod)

untätiger ift, fic geten mit einer ä)?atte barüOer ein üüvtveff(id}e§

iSett ab, ba bie (Sfafticitiit be-S ^ÖambuS unb feine cjevnnbetc

Oberftäd}e einem härteren unb mef)r ebenen gu^büben nteit t>ov*

äu^te^en ift. ipiev finben iriv alfo eine ^Iniüenbung be§ S3ambu§,

in ber e§ buvdi ein anbevc'S ü)?aterial o^ne ein cjro^'cg @tiid

Slvbeit nic^t erfel^t werben tonnte, ba '^^ihnen unb anberc iBämne

üict Si^neibeu unb (Glätten erfcrbern unb t^od) nidit ebeufo ijut

werben. 3Bcun man aber einen fladien, bid)ten ^UBboben traben

will, fo (äffen fid) Lun-treff{id}e 33retter baburd} ()crftet(en, baf^

man c3ro^e ^ambu^ftämme nur au einer @eite auffd^Iit^t unb

fic cjlättet, fo ba^ fic !DicIen üon ad}t3cl)n 3c*il 33reitc unb fcd^§

S'UB "^^ängc bilbeu; mit foldieu belec3en eiuicje '3)aiaf§ il}reipänfer;

fie werben burd} ba!§ beftänbic}e Oieiben mit ben SüB*-'» unb bcn

ia^rerangcn 9iaud} bunfel unb pelirt, wie 3Bal(nu^= ober alte§

(5id}en()of3, fo baji man ba'S nrfprüngtidjc iWaterial faum luieber

erfennt. Seld)c ^Jlrbcit ift bier einem 3in(beu gcfpart, bcffcn

einzige Serfjenge eine 5(^1 unb ein l^teffcr finb, unb ber, wmn
er 33retter mariien wollte, fie au!§ bem foüben Stamm eiue^il^aumeg

au§f}auen unb Xage unb ii'od}en lc[nc\ arbeiten müfUe, um eine

fo ebene unb fd)öne Cbcrfladie ju crf}alteu, loie ber JÖambuä,

fo be()anbelt, fie if)m barbietet, (ibenfo ift, wenn ber Ciincgcborne

in feinen xMupflansnngcu ober ber 9icifenbe im iünilbe ein iuteri=

miftifd)e^5 ipau5 braucht, nid)t§ fo äwerfeutfpredicnb aU5 ber 43ambu§,

aus bem ein ipaus mit bem oierten Xbeil ber '^(rbeit unb ber

3cit errid)tet loerben faun, at» wenn anbere IDiatcriatien angc»»

wcnbet würben.
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Sic icf} [cf}ou cra\if}ntc, üaucii fid) bte ipügc^T)ajaf$ im M'
nern üon <2avaiüaf SÖcgc auf weite (Sntfentunäen I}in, üon T)Ox\

511 Voxi itiib 311 i[}rcii "l^ffan^ungen , in bereu l^evlauf [ie inelc

®patteu uub 33evglüa[fcr, \a felfeft S'tüffc überbrücfeu, ober mau(^==

mal, um gro^e Umwege 5U ücrmeiben, ben '^iah einen 5(bijrunb

entlang fü(}ren muffen. 3u ad biefen t^'äiim madjcn fie bie

^riicfou au§ ®am(ni'3 uub ba§ yjJaterial ift bafür fo ipunberdar

7r f ^

Siijaf Ü6cr eine 58am6uS6viicfc gefjeitb.

geeignet, ba^ e§ 5ii'»eifetf)aft ift, oß fie je fDlcf}e SBerfc unter*

nommen Ijabm mürben, menn fie e§ nic^t befeffen l^ätteu. ®ic

®ajaf==33rücfc ift einfa^ aber nacf} einem guten '^lan angelegt.

«Sie 6efte[}t lebigtii^ au§ ftarfen fi^ wie ein X freusenbcn uub

ein paar 5-uJ3 ü&er beut Soben tiegenben S^ambusftiiOen. 3(n

ber Äteuäunggfteüe finb fie feft aueinauber uub an ein großes

^amt">u§ror}r gcfcunbcn, "i^a^i auf if}ncn liegt unb beu einzigen

gu^weg 13tlbet, mit einem bünueu uub oft feftr frfiwaufeubeu dioijX,
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biiö ciU *paub[cil bicncii [od. 2[i>cnu ein g-tuf? ü&cvfnnirft wirb,

l'o n)ä(}lcn fie einen ii6evf)änijenben 33aunt, iton bem bic ^xMc

tfjeifg cjetvagen, t[}c\U$ burd} btagcnale @tveM\ilffert üom Ufer

au§ geftii^t wirb, nni feine %^feirev in ben (Strom [elbft jn [teKen,

bic bem gorti"d)iiiemmen burrf} ^•(ntf)cn an^gefe^t [ein würben.

3ßenn fie einen '^^fab 5(bl)änge entlang anlegen, fo brancfien fie

bie iöänme nnb ih>nr3eln ^nm 2;ragen; Streben fteigen tion

paffenben (5infrf}nittert ober ^Kiffen in bem getfen anf, unb hhmui

biefe nicf)t genügen, fo werben nngef}enre fünfzig bi§ fe^jig gn§

lange 33anitnt5ftämme an ben Ufern ober an bem B^neige eine^5

^sÖaumeö unten befeftigt, ®iefe ^Hfiden werben taglicf) wn
3.)i\innern nnb ^wnen mit fcf)weren ^Aiften begangen, fo baf^

irgenb eine (^ebred}Iid)feit balb entbed't, nnb ba bie 3?anftoffe

nal) ,ytr ipanb fiiib, fofort befeitigt wirb. $iHnin ein Seg über

einen fef)r abfd)ü[figen 33oben füf)rt nnb bei fef}r naffem ober

fef)r trodnem SiH'tter fdilüpferig wirb, fo bennljt man ben 33am

bU'S nod) anber'?. G§ werben Stüde üon einer QUc Vange ge

fd)nitten nnb an jebem Crnbe einanber fid) gegcnüberftef)enbc

(Sinferbnngen gemad)t, bann Vöd)er gebolirt nnb 'l^ftöde bin

burd) getrieben, nnb fo finb fefte nnh beqneme '3tnfen mit ber

gröf5ten Veid}tigfeit unb SdineUigfeit verfertigt. 'ii?of}l tterfäüt

in ein ober ^wei Csafn'en ine( baoon, allein e^i fann fo fd)neU

luieber bergefteüt loerben, baf^ C'o nod) immer öfonomifd)er ift,

aU wenn man ev oon einem bärteren nnb bauerbafteren ipol^e

mad}te.

(5ine ber überrafd}enbften 'Xnwenbnngen be^o i\imbn^3 beftel)t

barin, bafj bie Va\aH ibn ,^um tirffettern f)ol}er iöänme üer=

wert^en, inbem fie i^flöde auf bie iiVife (hineintreiben, une id)

cö fdion oben *2. 77 befdirieben l)abe. T>iefe 9)?etf}obe UMvb

ftet-s angewanbt, um fid) in ben i\'fil3 be'3 '^inidife'S .yi feigen,
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ha§ etn§ ber gefc^äfetcftcu ^vobuctc bc5 ?anbc5 ift. Die iBiene

iBornco'iS fiänijt gciriöf}nttd) if)rc §onig[cfiei6en unter bte 3^^^H]e

be§ Jtappan, cineö ^©aumcia, ber aüe aubcrii im Salbe überragt

unb h'iim gf^ittcr ci)Iinbri[c^er Stamm oft f)unbcrt '^n\] fjod]

unoeräftclt anfteitjt. Die Dajafä erflimmen btei'c f)of)cn ^äume

bc5 'Olad)t§, inbem fie if^rc 23ambu5teiter cüuftnürcn, unb f)o(en

riefige .^üntgi'cf)ctbcn ficruntcr. Diei'e geben if}nen einen bcticaten

öederbiffen oon ^cnig unb jungen dienen, außer bem 3Bac^§,

Ifaä fie ^äublern üertaufen unb für ben (grlö§ jic^ bie fc^r gc=^

f^ä^ten 93'?eta(Ibrä^te, Cfirringe unb golbberanbeten 3:ürf)er erftcf^en,

mit benen fie [icfi [efbft p fdnnücfen üebcn. Senn fie Durian§

unb anbcre ^vucfitbäume erfteigcn, boren 3^^^^^*-' breij5ig biig üier^ig

§UB t)om ißoben beginnen, fo b>ennt3en fie, mic ic^ gefe^cn inhc,

nur bie '^flörfe obne ben anfrcc^tftef)enben i8ambu§ftamm , ber

bie @arf)e fo fe[)r otet fieberer marf}t.

Die 5(ui5onrinbe bcö Bambus, gcfpatten unb bünn gefdiabt,

ift 'i^a^ ftärffte iOt\iteria( für Äörbe; §)üf)ner!äfigc, ^-i3ogeIt)äufer

unb fonifcfie ^ifcbbcbättcr werben fct)r fd^neÜ au§ einem einzigen

®(ieb oerfcrtigt, inbem man bie ^)linbe in fcbmale Streifen

fd^neibct, bie man an bcm einen Gnbe nic^t loslöft, wäf}renb

9iinge oon bemfetben D?ateria( ober oon Oxotang in regelmäBigen

(Entfernungen ba^mifc^en gef(ocf}ten merben. 2Iuf fteinen Stquä^

bucten, bie au§ großen "^atbirten ^ambusftämmcn beftcben, ge*

tragen oon gefreu3ten Stöcfen oerfcbiebener §öbe, um einen

regelmäßigen r^aii beroorjurnfen , wirb ba§ Saffer jn ibren

Käufern I^ingeleitct. Dünne langgliebrtge ^ambusftämmc bicnen

ben Dajafy allein ju aBafferbcI}ältern unb ein DnlK^ib bauon

fte^t in bem 5öiufel eineä jeben §aufe§. Sie finb reintid), (eid}t

unb gut 3u tragen unb au!§ üiekn ©rünben ben irbenen Gefäßen

Dorjuäie^en. Sie geben auc^ Dortreff(id}e§ iloc§gcfd)irr ab»; @c=
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müfe unb $Ret§ fann in tf}ncn üon[tänbtc3 gcfüd)t werben unb

man benutzt fie üict auf 9vei|en. (^V^fat^ene ^nirfitc unb 5i[tf)c,

3ucfev, öffig unb ^onig werben in if)nen ftatt in ^riugen ober

i5la]'(f}en auf6eti}ar}rt. 3n einem lletncn gierli^ tgefcf^nil^ten unb

»eruierten 93amtni§fa[tcn trägt ber 'Ä^n'id feinen @iri unb ^alf

3um S3etetfauen, unb fein fleineS langfüngigey 93Zeffer hit eine

33am6u§ftf}eibe. Seine i'ieöling^Spfeife verfertigt er ficf) in wenigen

SOhnuten, inbem er ein fleineg <Stüd S3aml6u§ aU 'i^feifenfopf

fd^räg in einen großen tn^5 ju fecf}§ 3"^^^ ^^^^1^ Sßaffer ^altenben

(Sotinber einfel^t, burc^ welcf}en ber 9?au(f} in ein Tanges bünne'5

iöam£>uyror}r sief^t. (i§ giett notf} inele anberc fleine Dinge, für

bie ber S3aml3u§ täglid) ge6raucf}t wirb, aber xdj f}al3c fe^t fc^on

genug angefüf}rt um feinen SBertt} xn§ rechte Öicf}t jn fteßen.

3n anbern Xf)ei(en be§ 5trd)ipet5 Ijabe ic^ if}n felbfi nocfi ju

üiefen weiteren X)ingen üerwenben fef}en unb e§ ift iuaf}rf(f}ein=

lic^, ba^ i^ bur(^ bie mangelf}afte (^etegenf)eit jur 33eo(\id)tung

ni*t mit ber §älfte ber ^©inge befannt geworben bin, ju benen

er oon ben ^ÄÜ^ajafg üon ©arawaf gebraust wirb.

®a icf) gerabe üon einer i^ffanje fpred^e, fo wi(( icb einige

ber r}eroorragenbftcn pflanjüdieu ^^robucte 33orneo'§ r)ter erwäf}nen.

T)k wunberooUen Äannenpf(an^en , bie bie ^3attung Ncpenthes

ber ©otanifer bilben, fommen (}ier jur f(f}önften (Sutfaltung.

3eber ^Berggipfel ift ooK oon ifjuen
;

fie wad)fen am Sobcn ober

fc^Iingen fic^ über (^ebüfd} unb oerfrüppotte ißäume; ir)re ete^

ganten -Pannen f)ängen überall. (Jinige finb taug unb fcf}mal

unb gleid}en in ber Jorm bem fd)önen p(}ilippintid}en Spilan'

fd)Wamm (Euplectella), ber fe^^t fo befannt geworben ift ; anbere

finb breit unb fur^. Sie finb wn oerfdiieben nuancirter grüner

garbc mit rott) ober purpur gefprenfelt. 5)ic fdnnifte bis jet5t

befannte würbe auf bem (^Mpfel be§ ,^ini=-baIou im ^3torb*

^ a l ( ii c c , yJ(CiliH)ifdjcv Slrdjivcl. r. 8
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weftcn üon S3üvnco gefunben. Sine ber ^vetteren 2(vtcn, Ne-

penthes rajah, ]a^t äwoi Cuavt ^ajjer in i^rev Äaniu\

ßine anbete, Nepenthes Edwarclsiana, f)at eine [cfimalc ^xüan-^

äig 3oa lange Eanne; lüä^venb bie ^flange [elbft gwanäig mi
lang wirb.

g-arne finb reidilicf) iiovl}anben, aber nicbt in [o oerjc^iebenen

^^rten al§ anf ben uulcanifc^en Gebirgen 3aoa'§; unb 33aum*

farnc finb tüeber fo ja^treid) nod) [o groJ3 aUi auf biefer 3nfel.

@ie n)ad)[en jebod) ganj f}innnter bi§ an ben Spiegel ber ®ee

unb finb gemcinf}in fc^Ianfe unb giertic^e ^flansen oon adCjt bi§

füni5ef)n ^-up |)ö^e. C^^ne gerabe inet ^dt baran ju [el^en,

[ammelte ic^ fünfäig Wirten uon g'avnen anf öorneo unb id)

jweifle nid)t baran, ba^ ein guter Sotanifer ba§ X)oppeIte ge*

funben (}aben würbe. 3)ie intercffante (Gruppe ber Ord}ibeen

ift ebenfalls febr reid)Iid} oertreten, aber wie c§ gerDöf)nli(^ ber

gaü i[t, neun 3^^"^^^ ^'^^^ ^^^*^" ^^^^'^^ *'^^^^^ """^ unan[e^nlid}e

Stmnen. 3u ben 5Iu5naf)men get}ört bie j(^öne Coelogynes,

beren große 33ü]'c^el getber Blumen bie büfterften Sätber

[(^mürfen, unb jene ^ö^ft au^gegeidinete '^Jtlanje, Vanda Lowii,

wet^e üiel in ber i)täf}e einiger [eichten Cuetlen am (5Uße

be§ iöergeS ^"peninjauf) üorfommt. Sie wäd)ft auf ben niebri-

geren ^^^iä^n t>on ißäumen unb if)re feltfamen '^ängenben

S3Iumenä^ren erreichen oft ben :Öoben. 'r)iefe finb im Sdlge-

meinen fed^§ ober ac^t gup lang unb tragen große unb fd^one

brei 3c>U breite iörumen; fie oariiren in ber garbe oon orange

bis rot^ mit tiefen purpurrotf)cn 5(eden. 3(^ faf) eine 2tcf}re,

welche bie außerorbent(ic§e ^'änge oon neun %ü^ aäjt ^oU er=

reid^te unb fed)§unbbreißig fpiralifc^ auf einem bünneu fabengleid}en

Stiel angeorbnete S3Iumen trug, ß^-emplare, weld)e in unfern

englifd}en (>3eiüäd)5^äufern gewadifen finb, babcn S3Inmcnäbren
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Vauda Lowii.

uüii i](eid)ev Viiiujc l}ev»orgcbvad}t uiib mit ciiiev üiel c3röi3eveu

i{n^a\:)l oon :SÖIüt()en.

iÖlumcn wavcn fpärlid} luic c^ciüö^iiUc^ in Stcquatoriat*

8*
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Sälbcrn, unb nuv feiten fanb icfi etiuaS 2(ii|fa((enbc§. (Sinic^c

j(^önc Scf}(iui}pf^<-"'"5'^"
l"'-'^^}

^''ii^ '^*-'''^" it""^ luann, £»e|oubev$ eine

^üfifc^e carmoifinrotf}e unb gelßc Aescliynanthus, unb eine [tf}öne

§ül[enpf(an3c mit 33ü[rf}eln großer (Eaffia^^articjet iölumen i^on

einer rcirf)en "^^rpurfarbe. (ginmar fanb icf} eine Stnja^l flciner

5U bcn 3lnonaceen gef}övii3er ißänme ber (Sattung Polyalthea,

bie in bem büfteren 3BaIbe§f^atten eine fe^r auffaüenbe ^irfnng

l^eröorbrac^ten. ®ie waren an brei^ig ^u§ ^oc^ unb t'^re fd}Ianfen

Stämme luarcn mit großen @tern^artigen carmoifinrottKn S3Iumen

ßebetft, iüetrf}e luie (Seivinbe traubenartig an if)nen raud^fen unb

me^r einer fünftlicf}en 3)ecoration al§ einem natürlid}en "iprobuct

glichen. (8ie(}e bie Stblnlbung auf ber folgcnbcn Seite.)

®er Satb ift äuperft reic^ an riefigen :^äumen mit ct)rin==

brifc^en, gcftü^ten unb oft au§get}üf)tteu Steften, inä^rcnb ber

9?eifenbe getegentlicf} au^ auf einen niunbertioden Feigenbaum

ftcpt, beffcn (Stamm fetbft ein Söatb im\ 5(eften unb ^nftamrscln

ift. (Seltener nodj finbet man iöäume, uield}e ausfegen aU ob

fie mitten in ber Suft ^u warf}fen angefangen fiätten, unb oon

ba au!3 meit ft(!^ au^breitenbe 3^^'^^9'^ ^^^ ^"^'^ oeriüirfeltc '^ij'

ramibe üon SBurßetn au§fenbcn, bie an fiebrig bi§ a^tjig g-n^

bi§ auf ben ®runb ^iuabfteigcn unb fi^ fo weit jcberfeitS au§='

breiten, ha^ man mitten im Zentrum ftef}en fann, ben ^aumftamm

gerabc über fi^. S3äume ä^nlid}en (5§arafter§ werben über ben

gansen 5Irtf}ipel oerbreitet gefunben unb bie nebeuftef}enbe 5lbbil==

bung (bie einen ®aum auf ben 2(ru 3nfeln, ben xd) oft befud^te,

lüiebergiebt) loirb if}ren aügcmeinen ß^arafter anf(^aulic^ ntad}cn.

3c^ glaube, baf? fie if)rcn Urfprung aU ©cl^marotierpftanjen

ne'^men X)on (Samen, bcn ä>ögel f}olen unb in einem ^abetaft

eine§ r}or)en Raumes fallen taffen. a5on ba fteigen i'uftiDurseln

^erab, umfpinncn unb jerftören jutetit ben fie tragenben S3aum,



Saibbäume. 117

rulyalthcLi. ©cltlaiiici" SßalbOaum. iüauiiifani.

lüclc^cr mit bei* ^t\i tioUftäubiij yoit bcv Iicid)inbcncn ^^^'^'l>^\

lüctd^c 3ucrft üüit if)m a£)f}inc5, cvi'cl3t iinrb. ©o ^aücii unv ctiicii

iüirf(icf}cn ^ampf umä X)a[cin in bcm '~]?f{an5cnvcid}e, nic^t luciiiiicv

i'>crf}änc}nii3t>cl( für bcii iÖcficgtcn a(y bie ^idmpfc 3iüifcf}cn bcii
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X()ieven, bic mx [o uiel (cid}ter teobac^teu unb ücr[tcü)cn föiincn.

T}cx i?ort^ctt bc§ [(^neUeren 3"tritt» 5um Öirf)t, gur Sä>ärme

unb 3UV i'itft, loet^en ®c^Iiiu3pf(anäcn in t^rer SBeifc getoinncn,

wirb l^ier Don einem 3Ba(b£>aum erteilt, bcr at[o in einer ^öf)e

ins l'eben treten fann, inetcfie anbere erft na^ öielen 3a^ren beä

2Ba(f)§tf}ura§ erreichen, unb bann nur wenn ber Stur^ eines

anberen Raumes if)ucii "^iai^ cjenmi^t ()at. 2o lüirb in bent

warmen, feud)ten unb gteic^mäBigcn Älima ber Xropen jeber

oortf)ei{^afte %Ma^ in 'Xnjpru^ tjenommen unb bietet bie 30lög*

(ic^feit bar, baj3 fic^ neue J^ormen enttx)irfe(n, bie i'^m fpecieK

angepaßt finb.

%i§> icfi ®aräioaf 3tnfang ©ecember errei^tc fa^ i^, baj5

üor (Snbe Sanuar feine Gelegenheit nac^ Singapore äurüdäufe^ren

fic^ bieten würbe. 3d} naf}m ba§er ®ir 3ame§ iBroofe'S @tn=

labung an mit i^m unb |)crrn St. 3o^n in feinem §äu§cf)cn

auf bem ']3eniniauf} anzubringen. 3)iefer ift ein fef)r fteiter

pi}ramibcnförmiger ^erg oon fr^ftallinifc^em ißafalt, ungefähr

taufenb guß ^joä) unb mit üppigem $ßarb bebecft. 3luf i^m

ftetjen brei !Daja^X)örfer unb auf einem fleinen "»ßtateau na^e bem

©ipfet befinbet fic^ bie ro(}e ^ot^be^aufung, in welifier ber eng=

lifc^e diajat) firf) ju erf)olen unb füf)Ie frifc^e '^uft einjuatfimen

pflegte. Gs ift nur äwangig it^ceifen ben S'Iu^ hinauf, aber bie

Strape ben ^erg f)inan ift eine .^ette üon Leitern, bem 9ianbe

Don Stbgrünben entlang, r>on ^ambusbrücfen über SJertiefungen

unb .Qtüfte unb dou unficf)cren 1?faben über Seifen, ©aum*

ftämme unb ungefieure §äufer==grcj3c 9xoUfteine. (Sine fü^te CueUe

unter einem überf)ängenben ö'^^^fen, gerabe unterhalb ber §ütte,

erfrifd^te uns burc§ ^äber unb föftücbeS Xrinfwaffer, unb bie

^ajafS brachten uns tägticf) aufgehäufte Äörbc itoll rton yjJan*

guftans unb VanfatS hinauf, gwei ber belicateften ber fäuerlic^en
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tropifc^en ö'vücfitc. Sir kfjxtm um 3Beif}na^t (ba§ zweite

(if)riftfcft,- lOi'lc^ciS ic^ 3u[ammen mit Sit 3ame§ iöroofe juge*

brad^t ^attej nad) earäiuaf juriirf, um weli^e ^ett alle Europäer,

|ou)ot}f bie au§ bcv Stabt als auc^ bic t>on bcu äußeren <Bta'

ttoncn, fi^ bcv ®aft[rcunbjrf}aft bes dlaiat) erfreuten, icelrfier in

^enunTacjeuber Seife bic ^unft ttcfail alle 9:)?enfc^en um fict)

^eruut £>e^ag(i(^ unb glucfüd) gu mad)en.

(Sinigc 2;agc nac^^cr fcl)rtc id) mit (E(}ar(c§ unb einem

mafcii^ifc^en tna&en Oiamenö 5lli nac^ bem ißcrcgc gurüd unb

(»lieb bort brei Socken um ?aubmufd}ctn, Xag* unb Ocad)tfc^met*

tcrliuije, i^arnc unb Crc^ibccn ^u fammctn. :?(uf beut ^ügel

fc(bft waren bic garne siemlid) sa^Ircid) unb ii^ fammette etma

oiergig 2(rten. 3t£»cr am meiften befd}äftic3tc mid} bcr grci3c

9?cid)tf)um an ':)iad^tfa(tcrn, bie id» bei geroiffen Gelegenheiten ju

fangen im Staube war. X)a id} mäf}renb ber ganjen ad)t 3ar)ve

meiner Sanberuugeu im Often nie einen anbern Crt fanb, an

bem biefc 3nfecten überfiaupt 5a(){reic^ corfamen, fo wirb e§

intereffant fein bie fpecieüen :^ebingungen auäugcben, unter bcncn

ic^ fie erhielt.

3tn einer Seite ber §ütte mar eine '45eranba, t»on mefdjer

man auf bie ganjc Seite bes 33ergeg ()iuuntcrfcf)eu fcnutc unb

hinauf 6i§ 3um (Gipfel auf ber rechten Seite auf ''|?artien, bie

bic^t mit Satb bcbcrft waren. 3^ic getäfelten Sänbc ber §ütte

waren geweift unb bag T)a^ ber 43erauba uiebrig unb ebenfaü^

getäfelt unb geweift. Sobatb e§ bunfeitc, fteUtc id} meine

\<ampc auf einen lifd} an bic Sanb unb fc^tc mid) mit einem

23uc^ in ber §anb nieber, i'>erfei:}cu mit Stcrfnabeln, ^nfecten*

sangen, OJet^ unb Sammetbü*fcn. 5J?anc^mal fam wäf}rcnb bes

ganjcn 5(benb5 nur ein einziger OJad)tfa(tcr , wä(}renb fie an

anbern in einem ununterbrod}enen ^uc^c f}ereinftrömten unb mir
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b'h$ md) a3Zittevnad}t mit ^aitcjen unb Stufnabeln 511 [cfjaffcn

jnad}tcn. ®tc famcii tnic^[täl?(icf} ju Saufenbcn. 3)ic[e c3Uten

'?flää)tt irareii i'ef}V leiten. 3Bäf)reub bei* tner 2Bo(i^en, welche x6)

im ©an^eu auf bcm §ügct juOvac^te, famen nur üier wirfüc^

gute Mäjtc wx unb bie[e waren [tet§ regncrifcf) unb bic üeften

in r}ür}em SOZa^e fcucfit. St&er naffc "DJärfite waren nid^t immer

gute, benn eine regnerticfie SDIonbnac^t brachte faft gar nirf}tö.

Sitte ^auptgruppen ber ":)cad}ti'c^mettertinge waren ücrtrctcn unb

bie ®c^ünf}eit unb $Diannigfattigfeit ber Strten war fel^r gro^.

3n guten 5iäc§ten war ic^ im ©taube 100 bis 250 9tarf}tfalter

3U fangen, unb e§ waren j,ebe§ma( bie ^älfte big jwei X)ritte(

bauen tter[d}iebenc Strien, ßinige feilten fi^ an bie Saub,

anbere auf ben Xifc^ unb inete flogen auf baö 3^acf}, unb ic^

mu^te fie über bie gan^e ^erauba f)in unb f}cr fagen et)e id) fie

fangen tonnte. Um bie intereffante i>3e5ief)ung ^wifdjen ber Slrt

be!§ 3Better!o unb bem ©rab, in wetd}em bie 5tad)tfalter 00m

8id}t angezogen würben bar3utt}un, füge ic^ eine V'ifte meiner

StuSbeutc wä^renb jeber 'Jtadit besS Stufent^atteö auf bem

|)üget 6ei.

2)atunt.
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®atum.



122 23orneo. Steife in§ Cfitncvc.

|)inbernip; f)äufigcr bev '^luicntf)citt in einer Stabt ober einem

X)orfe, bic nirf}t na(}e einem llnr»alb lacjen, unb in ber Umgehinij

oon anbern §änfevn, beren Cic^ter eine ^egenangie^ung auMbten

;

häufiger nocfi ber 2tufent^a(t in einent bnnfeln mit "palmen ge==

bedten ^aufe, mit einem ^oI}en 'S^ad], in beffen ©c^Inpfiüinfefn

jeber i^alter \\d) im SOZcment be^ ^ereinfommcn^ üertor. ®iei>§

Öe^tere t^at ben meiften 3lb0rurfi unb e« war ber ^auptgrunb,

iüe^f}a(& irf} nie uneber im Stanbe war eine Sammlung uon

')fa(f)t|(f)metterlingen ju machen; benn icfi wof}nte [päter nie in

einem einfam fte^enben 3ung(e=^§auie mit einer uiebrigen getäfelten

unb gemeinten 2$eranba, bie fo gebaut war, ba^ bie 3n[ecten

nic^t in ^ö^ere ü^eile be§ ^aufes gang au5 bem 33ereic^ eut*

fommen fonnten. 9?ac^ meiner fangen örfaf^rnitg, meinen iat)U

reicfien fe^fgefc^lagenen ^erfucften unb meinem einen (Erfolge,

bin idj fieser, 'i^a^, wenn eine (^efeüfdjaft Pen ^taturforf^ern

einmal eine ?)ac^t^9?ei[e jur Grforfc^nng be^5 malamicf}cn 3(rrf)ipe(ö

ober irgenb einer tropifcfien C^egenb unternimmt unb bie (gnto*

mologie einer i§rer ^auptjwecfe ift, e§ fic^ ]e^r (o^nen würbe

eine fleine f}ö(serne l>eranba mitzunehmen ober ein SJeranba*

ä^ntic^eö 3^^* fcn weitem ®egeltu(^, ba§ man bei jeber gün*

fügen ®elegenf)eit auffteüen fann um baburcf} Oiac^t^Cepibopteren

unb autf) feltene üixtm dou (ioleopteren unb anberen 3nfecten

ju fangen. 3c^ gebe t)ier biefen Sinf, weif 'D^iemanb ben

enormen Unterfc^ieb in ben Öxefultaten, ben ein fotcfier 3(pparat

hervorrufen würbe, oermut^en fann, unb weit ic^ e§ für

etwas ißemerfenSwertbes au5 ber (irfabrung eine!§ Sammlers

erachte, wenn er es f)erauSgefunben (jat, bap ein folcfier 5(pparat

not^wenbig ift.

3l(§ icf) nad) Singapore gurüdfe^rte, na^m id) ben

ma(apif(^en ^urfc^en 5?amen§ %l\ mit, ber micft in ber
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5c({|c aud) bitrcf} bcii cianjcn ?tvrf)ipc( bccj(cttetc. Gfiavfe^

%iim 50g eä cor im ^JZii|iüu§f}aui"c 311 (•»(eiOcit unb cvbtclt

fpätcr ^cic^äftiguiui in @aräir>af itnb in Singaporc, tnS er

t»iev 3af)vc fpäter auf 5(mbLn}na in bcn 9)?oIuffcn irtcbcv ju

mir [tieJ3.



Sec^öteö ßnpitcf.

6orneo. ^ie llajaks.

®ie ©ttten unb (§eßräu(^c bcr UretniDof}ner von iöoruco

finb Hiä {n§ (5inäe(ne befc^ricben iitorbcn unb '(^mxm" mit üicl

größerer 'Sac^fenntniB aUi ic^ [ie bcfi^e in ben ©Triften t»on

<2ir 3ame§ ^rcote, bcr Ferren i'ütr, ®t 3o^n, 3c^n[on iövocfe

unb uiden 2{nbern. 3cf} luiU ba5 nict)t alles iüicberf)o(en
,

[on-

bcrn t»c[(^ränfc mic^ nac^ meiner per[önli^en iöcüba^tunc} auf

eine ©fiääe be^ aUcjcmeinen (S^araftersS ber X)aiaf^ unb folrficr

|}f)i}fil"^en, moraüi'c^cn unb [ocialen Gigentfiümüc^fcitcn, tum benen

racniger f^iinfig bie 9febe war.

T)n Dajaf i[t bem 9Jta(aiien naf} oeriuanbt unb entfernter

bem ©tamefen, CSf}inefen unb anbern mongotifc^en 9?acen. 5ür

alle biefc tft (^arafteriftif^ bie röt^Iic^ braune ober geIHi(^ braune

§aut in üerfc^icbcncn Sc^attirungcn , ba§ fof){f^roar3e ftraffe

§aar, ber bürftige unb Iücfenf}afte 33art, bie siemlirf) Keine unb

breite Dcafe unb l)ol}e ißacfenfnccf}en j aber feine ber malaiiifc^en

^Hacen ^at bie fc^iefen Singen, loetc^e für ben a)Jcngotenti}pU5

cfiarafteriftifc^ finb. Vk •Durcf>fc^nittggri3pe ber X)aj.afg ift beben-
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tcitbcr aU btc bcr DJcataiicn, a((ciii tcträd}!!:!!} unter bcv bcv

mctftcn (Europäer. 3f)vc gönnen finb ijut proportionivt , i^rc

tfü^c unb §änbe flein unb fie cvreicf)en feiten ober nie ben

^üvpcrumfanij, ben man oft M 9)htai}cn unb CSfitncfen fief)t.

3(^ &tn genctijt bie ©afafs in betreff i^rer intellectnoüen

ßapacität ü&cr bie 90ZaIai}cn ju ftelten, n}äf)renb fie, u\>3 if}ren

ntova(ifd}en (£f}avaftev anlancjt, un3nunfe(f}aft f)öf)ev fteT}en. @ic

finb einfarf} unb ef)r(irf) unb lüerben ben malai}ifd}en unb d^ine*

fif^en ^änbrern gur ißeute, bie fie fceftänbig betrüijcn unb plim^

bevn. Sic finb fet-'f}aftcr, i}efcf}a\il,MC}cr , wenicjev gcf}eimnifuio((

unb lueniiier mif^tvauifrfi aU bie 33?atai}en unb finb baf}ev an-

genehmere Ö»efeUfcf)after. S)ie malai}ifd}cn Änaften nciijen loenic}

3U ®cf}er3 unb ©piel, weld^e einen (^arafteriftifd)en 3"^ in beut

VeC>cn bev iungcn S^ajafg au!§mad^en, wdäji neigen ben Spielen

im 5'vcien, in bencn if}re (^efd}icf[id)!eit unb Äraft jnv (^kttnuij

fommen, eine 9)^eni3e von Untevf}altuni]en fid} im §aufe jn fer-

fc^affen unffen. %U id} an einem naffeu Za>.}c mit einer '^(n5af}(

Snaßcn unb junger 'i''eute in einem S^ajaf^^aufc ^ufammen war,

grauCtc ii) fie mit ctroag 9ccuem unterfiarten ju tonnen, inbem

i^ if}nen o^'i^te, unc man mit einem 2tiirfd)en iöanb bie „5lal|en=

Siege" (cat's cradle) madjen tönnc. ^u meinem grof^en (Sr=

ftaunen fannten fie c§ gan^ genau unb fogar Keffer aU id);

bcnn nac^bem id} unb ß^arrcä aüe 23ariationcn, bie luir madien

fonnten, gegeigt Ratten, nar)m einer bcr Äna&en e§ mir au§ ber

^anb unb mad)te r>erfd)iebene neue giguren, bie mid} gan,^ in

Ü>crlegenf}eit fet3tcn. 4^ann geigten fie mir eine ^tngaf}! anberer

<®pä^e mit ©türfd^en üon 33anb, unb c§ fdjieu bicfc 2Irt ber

Unterhaltung fef}r In^liebt tei il^nen gu fein.

Selbft biefe fd}cinbar un&ebeutenben !Dingc !önncn bagu

bicnen, nnS eine ber 3i\if)rf}eit cntfpredienbere, günftige 3(nfid}t
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üou bem (Sfiaraftcr unb ben [octalcn ^sßer^ärtniffen ber T^ajafg gu

bilben. 3Bir (evncn barau§, bap bicfc 33ötfer ü6er bie erfte

(Stufe beö lüitben Öc6en§ fievau^gcfommen finb, auf wädm' ber

^ampf umö S^afcin alle Gräfte aDforbirt unb jeber ®ebanfe mit

^ieg unb 3agb ober mit ber 33efvtebiguni3 bei* not^wenbigfteu

Sebürfniffe sufammcnfiängt. ^tefe Uutcrfialtungcn n^etfen auf

eine j5äf)iGfcit guv (iiuilifatton, eine 9CuIage fid} anbever a(§ nur

finulic^er ^ergnütjungeu ^u erfreuen, weld)^ man iun*t^ci(f)aft

bagu üeriuenbcn fünnte, ifir ganjeä intellectueüe^ unb fociateg

l'eben gu f)el?en.

!Der moraIifrf)e (£(}arafter ber ^ajafs fte^t gwetfetroC^ "^od^ —
eine S3e^auptung, bie benen fouberüar norfommen wirb, bie nur

tton t^nen aU Don Äopfabfrfiueiberu unb '~]>iraten gekürt f)aben.

S)ie §ügef=!t)a|af§ aber, uon benen id) [pred}c, finb nie Seeräuber

geioefen, ba fie fid^ nie ber See näf)ern ; unb ha§ Äopfabfd^neibcu

ift eine Sitte, bie in ben ffcincn .Kriegen 3iuifd}eu ©orf unb Dorf unb

Stamm unb Stamm entftanb unb n)c(d}e nid)t in [)ö^erem ÜJlaBc

einen f^Iediten moraüfdien (if}arafter becumentirt aU etroa bie Sitte

beö Sctaüenl^anbelä Dcr ^unbert 3a^reu einen SD^angel allgemeiner

Sittltc^feit bei aikn benen, rüeld)e baran t^eirna^men, beroeift.

®egen biefen einen 5'fccfen in ibrem (S^arafter (ber bei ben

Saräroaf=!Da)af§ 3. iö. nidit mef}r ej:iftirt; ^aben wir Diele lichte

Stellen gu »ersei^nen. Sie finb lua^r^aft unb ef)rli(^ in einem

bemerfen^roerf^en ®rabe. 2(u§ btefent ®runbe ift c§ oft unmögtiÄ

Don it}nen irgenb eine beftimmte 3(uyfunft ober nur eine 9)?ei=

nung ,5u erf}a(teu. Sie fagen: „2i>enn id) er^äfilcn luellte, \va§

icb nic^t wei^, fo würbe id) fügen;" unb wenn immer fie frei-

willig eine 2;^atfa(^e berid}ten, fo fann man fidler fein, ba§ fie

bie Sa:^r^eit fprec^en. 3u einem ^^ajaf^^orfe f)aben alle Jru^t-

bäume if)re (Sigentpmcr unb c§ ift mir oft paffirt, "i^a^, wenn icb
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einen (giniüof}nev bat, mir etiUiTc; Ob]"t 3U pflücfen, er mir ant=

iDortete : „3c(} fann ^^i nirfit, benn bev (Si^entfiümev beS ©aunic^

ift nic^t f)ier;" unb fie i'd)icncn nie bie O.lK^gücfifeit einer anbcren

|)anb(ung5H)eii"e anrf) nur 3U üterlecjen. "-Md] tuerben fic nid)t

ba§ (^Vrin^fte uou bem ne{)men, wa-i einem (luropäcr 9el}ört.

%U id) am ®imünjon wol^nte, famen fie beftänbi^ in mein

§au§ unb fammelten 5türi:rfien ^erriffener B^-'^^^na '•'^'^tT Der==

bo^ene 2tednabe(n, welche \d) lueggeiDorfcn ijatk, auf unb er-

baten eS fid) ai§ grofje ©unft fie bebalten 5U bürfen, ^er=

bred}erifcE)e (^eiualttbätic|t'eiten (anbere aU Üopfabfd}lai3en) finb

faft unbefannt-j benn in 5Wölf 3af}ren war unter <Sir 3ameg

iÖroofe'io Üie^ieruni] nur ein g-aU oon 9)?orb in einem 'S^a\ab

vgtamme uorgefommen unb biefcr eine war üon einem in ben

®tamm aboptirten gi^i-'mbcn beßangen worbcn. 3n uerfc^icbenen

anberen ^]3unften ber ^Sittticbfeit fteben fie über ben meiften un=

ciüiüfirten unb felbft über uielen ciüiüfirten ^Jcationen. Sie finb

mäßig in Speifc unb Jranf, unb bie grobe @innlid)feit ber

(i^incfcn unb ä)?alai}en ift unter if)nen unbefannt. -Sic ^aben

ben geiuö^n(id}en i^e'^ter aller Wikx in einem balbroitben ^w
ftanb — '^(pat^ie unb ^rägbeit; aber wie (angiueiüg ba§ au^

für einen (Suropäcr fein mag, ber mit ilinen in :öerüf}rung

fommt, fo tann csi bod) nidit a(5 eine fef)r belaftenbe Sünbe

angefe^en werben ober i^rc üieten üortreffüc^cn (äigenfd}aften

übcrbecfen.

Säbrenb meine^o 5(ufentf}alte§ unter ben .*püge(=Taiaf» frap*

pirte mid) fef)r bie fd)einbare 2(bmefenf}eit jener Urfad^en, oon

benen man geiüi?l)nlid} annimmt, baJ3 fie ber 55crmef}rung ber

^eoölferung ßin^alt t^un, troljbcm gan^ beftimmte 'Xnäeid}en

baoon ba waren, baß bie ^a^ ftationär blieb ober nur fe^r

langfam loudM Tie günftigften 23ebinguugen für eine rapibe
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23erme^rung bcr Scüölferuncj finb: Ucbcrfdif? an 9ial)runc-j, c|C=

funbcä Älima unb fi*ü()3eittgc §ciratf}cn. 5i((c bicfc iöebiuijungen

finb ^icr üor^anbcu. T)a§ 35oIf ipvobuctvt nicl mcf}v 'JZaf}Vunfi

ar§ e§ ccnfumirt unb tau[d}t bcn Uckvi'd}np cjegcn ^ongg unb

SJJctaüfanoncn , alte Slrügc unb (^olb= unb ®tl£)ev|d^mutf ein,

in welchen S^ingen if}r 9?eid}tl}um bcftel}!. 3nt (^anjcn fc^eincn

fie [er}r frei üon ^ranf^cit ju [ein, §eiratr}cn luerben frii^ ge-

fc^Ioffen (al3er ni^t ju frü^) unb alte 3unggcfc((en unb attc

Jungfern finb ebenfaUS unbefannt. Siefo alfo, fo ntüffen wir

fragen, refultirte nirf}t eine größere ißet>i3Iferung barau§? 2Bie==

fo finb bie 'Daj,af'3;)crfer fo ftein unb [o weit auSeinanber, waiy

rcnb nod} 7io be§ Sauber mit a^alb bcbecft ift?

3?on allen Uri'ac^en jur 5ltnta^me ber SScüi^Ifernng unter

lüilben Stationen, bie 9}tartf}u§ nennt— §unger§not^, ^ran!^eit,

^ieg, tinbermorb, Unfitttid}feit unb Unfrud}t&arfcit ber i^xamn

— f^eint er bie Tel^tgenannte aU bie wcnigft iüid)tige an3nfef)cn

unb ai§ eine oon 5ti)eifelf}after iöebeutung"; unb bod) fi^eint fie

mir bie einzige gu fein, bie ben ®tanb ber S3eoöIferung unter

ben @aran)a^!t)aiaf§ erflären fann. Die Seüölferung (^ro^==

&ritannien§ it»ä(^ft berart an, ba^ fie fid} in ungefähr fünfzig

3at}ren oerboppelt. I^amit ba§ gu ©taube !omme, muf? jebeS

t»er^eiratf}ete "ißaar bnrc^fd^nittlid} brei flinber im 9((ter oon un==

gefä'^r 25 3af}ren oerr}eiratf)en. ^kf)t man nod) bie in 9xe(^*

nung, iüe(d)e im ÄinbcMter fter&en, tüeld}e nie ^eiratf)en, ober

Jvetc^e fpät f}ciratf)en unb feine 'tinber befommcn, fo muffen

au§ jeber (5r)c im !Durc^fd)nitt üier ober fünf Slinber f)croor=

ger}en, unb wir luiffcn ja, ha^ i^amilien mit fie&cn ober ad)t

tinbern gen}öf}nUc^ unb mit je'^n unb jiDöIf burd}aul nid}t feiten

finb. Slber id} erfu'^r burd} meine 9Zad^forfc^ungen bei faft

jebem :Dajaf=@tamm, ben ici^ feefud^te, ba^ bie grauen feiten ntel}r
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aU brei ober incr Siiibcr bcfoinmcn, unb ein alter ipäuptüiic]

üerfid^erte mi^, bap er nie eine ^xau gcfannt \}aU mit inet}r

aU fieöen. 3n einem 5)orfe uon I)nnbertunbfitnf5it3 gantilien

Teßte nur eine mit fed)^ tinbern unb nur i'cd}§ mit fünf Äinbern,

bie 9J?aiorität fiatte ginei, brei ober uicr. iHn\]Icid)t man biefe

2;^at[ac^cn mit Wn öefannten 'i>erl)ältni[fen in enropäi[rf)en Vänbern,

fo Ieud}tct ein, ba^ bie ^aijl bcr Hinber aii^o jeber'Sf)e fanm

im X)urd}fc^nitt mef)r aU brei ober iner fein fann; unb ba felbft

in ciinlifirten V'änbern bie ipätfte ber 33eiiölferung uor bem fünf=

unbstuansigften Veben§jaf}re ftirbt, fo tuürben nur smei übrig

bleiben, um if)re (fftern ^u erfel,um-, fo laucje bicfer 3"[t'-i»'^

auf)äft, mufl bie 1?oputation ftationär bleiben. S^ieö foK bie

'^aäjt uatürlid} nur iUuftriren, aber bie 2;f)atfad)en, bie id) feft=

cjefteüt f)abe, fd}einen an^nbeuten, baf? etwa!§ ber 9lrt in 'iiMrfndifeit

ftatt l)at, unb wenn bem fo ift, fo fann man nnfd)iuer bie ffeine

unb faft ftationäre iöeniHternuiyo^al}! ber ^ajaf-®tämme uerfleben.

2i>ir muffen ,3unäd}ft nad} ber Urfad)e ber iierinc]en 5(n3al)t

uon 63eburten unb iion in einer 5*-i»tiIie lebenben ilinberu

fracjen. ftlima unb ^lace fönneu uiobl Ginftuf? baranf baben,

aber ein me()r ben Xf)atfad}en entfpred)enber unb an^5reid)enber

(^ruub fc^cint mir in ber barten ',Hrbeit ber 5'vauen unb

in ben fd)meren Vaften ^n liecien, weld)e fie beftänbiii tragen.

(iiuc X)aiat*grau oerbringt im xHlUiemeinen ben ganzen laij

im gelbe, trägt febc i)lad]t eine fd)UHn-e Vaft oon (.'»'»emüfe

unb §ül5 3um feuern nac^ §anfc oft meiere 9Jieilen lueit

über raul)e unb l}ügeligc %^fabe unb l)at nic^t feiten felfige

Serge auf l'eitern jn erftimmen unb über fd}lü|3frige ©d^rittfteiue

(Srt)öl}uugen uou taufeub m\i ansufteigen. daneben l}at fie

abenblid) eine 2tunbe 3U tl)nn um ben 'M^i mit einem fdnueren

ipol5ftampfer ^u ^erftof^eu , ma^5 jeben Xf)eil beö Äörper^o beftig

SaJalUce, 9JJalai)iicl)ci- Slrdjipcl. 1.
'^
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anftrcii^t. ®c6ou mit neun ober idjn 3af}vcn t^ut fie cS uiib

üi)M Untevtn'cc^uitg big \n§> äußcrfte ge&rec^ti(^e llter. Sic^cv^

tid) brauchen wir un§ nidit über bie begrenzte ^ai)l i^rer Äinbcr

3u iDunbcrn, [onbern mü[fen e^er [taunen über bie 3öf)igfcit

i^rer ^Dktur, bie ein 2lu§fterben bev 9iacc nirfit 5u(ä§t.

(Sine ber fid)er[ten uiib iuof)ltf)ätig[ten Sirfungen üorfc^rei*

tenber (Siüilifation ift bie '-l^erbefferung ber Vage biej'er 5'i"*-iut'it.

!Dte ^tt)Xi unb ha§ ^eifpiel ()öf)erer $Racen wirb bcn ®ajat

bcfc^ämen über fein üer^ältnipmäi3ig träge§ t^eben, lüä^renb [eine

fc^uiiic^ere ^älfte wie ein Öa[tt(}ier arbeitet. SBenn feine Se==

bürfniffe wac^fen unb fein @cfd)mad fid) oerfcinert, fo werben

bie 3'vauen me^r §au§^attpf(id)ten ju erfüllen f}aben unb auf^

^ören ^^elbarbeit ^u madien :— eine 5{enberung, wcld}e fd)on

äum großen Zi-jcil in ben oerwanbtcn malai}if^en, jananifi^en

unb 23ngi§=®tämmen '^^fatj gegriffen i)at. T:ann wirb bie iße==

üölferung fic^ fid}crlic^ rafd}er nerme^ren, oerbefferte 90iet^oben

be§ t'anbbancS, eine mäptge Xfieilnng ber 5Irbeit wirb notf)Wcnbig

werben um bie a)?itte( jum Veben I^erbeiäuf^affen, unb ein com^

pücirterer focialer 3uftanb wirb an bie ©teile ber einfachen gefeü*

fc!^aftlid)en 95erl)ä(tniffc, welche jet^t unter i^nen gelten, treten. 5(ber

wirb mit bem t^ätigeren Äampf um§ S)afcin, ber bann eintritt,

ba§ (Slüd bes 33oIfe§ im (äanjen fic^ nerme^^ren ober üermin=^

bernV Serben nid}t fc^Iet^tc Vcibenfd)aftcn burd) ben ®eift be§

SettfampfcS erregt unb 33erbrec^en unb ?after, bie je^t unbefannt

finb ober fd)Iummern, in§ Öebcn gerufen werben? S)a§ finb

^ßrobleme, welche bie ^dt allein löfen fanu; aber man muß

^offen, ba§ (grjie^ung unb ba§ S3eifpiel ber ^b^er organifirten

Europäer üie( üon bem Uebel, basi oft in analogen mlkn cnt==

[te'^t, befeitigt unb ba^ wir fc^licBlid} im ©taube fein werben

auf ein :^eifpiel wenigfteng ^inwetfen gu fönnen, wo ein un==
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ctt)tlifii*tc§ SSoIf ntd^t bcmoralifirt lourbe unb au^ftavb buvcfi

bie ^erü^rung mit bev euvopätid}cn (5iinIt[atton.

3um ®c§ru§ einige SBortc über bie 9Jegievung üou @arä^

wat, (Sir 3ame§ iBroofc fanb bie 3)aja!§ bebrücft unb bebrängt

t>on bcr graufamftcn X^rannei. @ie Jüurben üon ben malai}t[cf}en

^änblern betrogen unb von ben nta(amfcl)cn ^»änptlingen beraubt.

3§re (5va-uen unb Äinber würben oft gefangen unb in «Sctaüerci

Derfauft unb feinblid)e Stämme erunrften fic^ bie (Srtaubni^ üon

if)ren graufamen ^e^err[d}ern fic au^plünbern, in bie Sclaüerei

führen unb morben ju bürfen. ^'e(?^t[prec^ungen ober 5(bbütfe

üon biefen @d)äbigungen ipar burd}aui§ unerreidibar. Seit ber

3eit, ba^ Sir 3ame5 'i^a§ ^anb in :^efit^ na()m, f)at bag 5((le§

aufgehört. ^fei^e§ iHed}t gilt für 9DMai)en, (Er)inefen unb

©ajafg. !r)ie graufamen 'iMraten üon ben 5(üffen weiter nad}

C'ften würben bcftraft, fd)Ite^lid} in ifirem eigenen Öanbc

eingefd}Iüffen unb ber ©ajaf fonnte jum erften Mak ru(}ig

fdilafen. Sein 3Beib unb Slinb war nun üor ber Sclaüerei

fid}er; fein §au§ würbe ibm nid}t mel)r über bem Äopf ange==

äünbet; fein (betreibe unb feine grüd)te gef)örten nun ifnn unb er

burfte fie nad} ©efatlen lunfanfen ober üeräef}ren. Unb wer

fonnte wo^I ber unbcfannte Jvrembe fein, ber aüe§ bicfe'§ für

fie getrau ^atte unb nid}t!§ bafür verlangte V Sie war e§ il}nen

miigtid} feine S3eweggrünbe ^n begreifen? 2Bar e§ nid}t natür=

lid}, baf? fie anfte()en wnirben if}n für einen d^hnn ju baltenV

X)enn für reines 2Bol}Iwollen bei groj^er !iD?ac^t gab eS unter

if)nen fein 33eifpie(. Sie fc^toffeu baf}cr ganj natürlich, ba§

er ein (jöfiereS Sefcn fei, ba'§ berab auf bie (Srbe geftiegen

um ben ^Betrübten (^Hücffeligfeit ju bringen. 3n üielen T)ÖX'

fern, wo man if)n nod} nid}t gefef)cn batte, fragte man mid)

gan;, fonberbar über ibn. Sar er fo alt wie bie iBergeV .Sionnte
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er btc Xobtcn nirf}t tn§ 2cbcn juriirfrufenV Unb fic qtautcn

[tanb^aft, bap er t^ncn gute (Sritteu &e[^eren unb tf}rc (5rucf}t

bäume reic^lic^ tragen machen fönnte.

Senn man fiel) ein rirf)tigc5 Urt^eil über Sir 3ame§

S3roofe'§ Regierung btlben lütü, ]'o barf man ni^t t>erge[fcn,

bap er Sarawaf nur bürc^ btc @unft ber Eingeborenen inne

^tett. (Sr f}atte es mit ^luei 9^acen gu t(}un, iion benen bie

eine, bie mo^amebanifc^en 90'?alai}en, auf bie aiibere, bie ®aiaf§,

al^ auf äöilbe unb 5c(aüen, bie nur jum ^Hauben unb ^iiin'

bern gut finb, ^erabfa^en. (ix f)at in SBirfüd^feit bie !Dajaf§

bei"d}üt^t unb ^at fie nnabänbertid} al§ in [einen 5(ugen gteic^^

berecf}tigt mit bcn 9)?alai}en be^anbelt; unb borf} fjat er fic^ bie

Siebe unb (^unft beiber erworben. Xrot^ ber religii5[en 33orur*

t^eite ber yOZo^amebaner f}at er fie beivogen oiefe i^rer [cbrecbte-

ften (äefe^e unb ©ittcn -^u mobificiren unb xijx ßriminalgefc^

bem ber cioilifirten 3BeIt äf}ntic^ gu mai^en. 3)a^ [eine 9icgie^

rung not^ be[tef)t nac^ [iebenunb^wanjig 3at}ren — troli [einer

f)äu[igen 2(bn)e[cn^eit wegen Äranfbeit, trotj ber ä)er[^iüörungen

ber malai}i[(^cn ^päuptünge unb ber 3(u[[tänbe ber c^ine[i[c£)en

(äülbgräber, bie alle mit |)ülfc ber eingeborenen ^eüolferung

übermältigt mürben, unb tro^ ber finan^ieüen, politi[(f)en unb

f)äu5(i(^en «Störungen — ba§ i[t, glaube icb, nur ben üielen

betDunbcrungSmert^en (äigen[d^a[ten 5U3u[c^reiben , we(d}e @ir

3ameä S3roofe befa^ , ^aupt[ärf)Iic^ aber gefang cS if)m baburc^,

ba§ er bie eingeborene ^eoölferung bur^ jebe |)anb(ung feinet

Gebens überzeugte, ba[3 er [ie ni^t ju [einem 35ort^ei(, [onbern

äu if}rem ^e[ten be^err[c^te.

Seit ic^ bieg ge[c^rieben ^afie, i[t [ein ebter ®eift üon f)innen

ge[^ieben. 5tber wenn er aud) iion benen, melrf}e ibn nicbt

tannten, aU ein entf}u[ia[ti[d}er 3(benteurer be[pöttelt ober als
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etil ^avt()cv3t.3cv Te^pot gci'cf}mäl}t wirb, fo tommt bod} bas all-

tjcmeinc Urt^cit bcvev, ircfc^c in feinem 3lbüptiü*33aterlanb mit

ibm in ^eriif)rnnii ftanbcn, [cien cä Europäer, SOtola^en ober

S^ajaf^, barin iibcrcin, baf? 9iaj,af) ißrocfc ein großer, aieifer nnb

gnter §erri"dicr gemei'cn — ein waf}rcr nnb trcncr J-rcunb, ein

9}Zann, bcn man au\3en [einer 3^alente (Hninnibern, megen [einer

(v^rüc^feit nnb [eineg i"lJhit^eö achten nnb wegen [einer ecfiten

^'ia[tfreunb[^aft, [einer lieten^würbigen ®emüt^§art nnb [eines

weichen ^ersenS lieben mupte.



SieBenteö ßapitef.

3 a V ü,

3cf) Der6racf)tc brei iinb einen f}a{6en 9)?onat auf ^üm,

oont 18. 3uli b'iä gum 31. Octofeet 1861, unb wiii meine eignen

9?eii'en unb meine ®co6acf)tungen üter ba§ 33o(f unb bie 'Jcatur*

geic^icf)tc bes i'anbcö fur,^ befc^rciben. 3(Üen jenen, melcfie gu

wiffen nnini'cfien wie bie ^oliänber je^t 3at»a regieren unb

n)ie eg möglich ift, t^a^ fie ein großes jä^rticfies Ginfommen

^erau^äie^en, wä^rcnb bie ißecölferung ficE) oerme^rt unb bie

(Sinnio^ner aufrieben finb, empfeMe ic^ ^a§> ®tubium be§ t>or*

treffüc^en unb intereffanten Ä^crfeiS be§ §errn DJ^onep, „How

to Manage a Colony." X)en ^auptiüÄIicfien X^atfac^en unb

@(f){ü[jen bie[e§ Serfes muj^ icf) aufrirfuig betftimmen unb icf)

glaube, bap bag ^oüänbifi^e epftem ha^ befte ift, wddjc^ an*

genommen «werben fann, menn eine europaifcfie ^^lation ein ^^nnb,

lüelcfjeg »on einem betrieb[amen aber ^albbarbarifcficn :i3o(fc be=

mo^nt rcirb, erobert ober fonft enoirbt. ^ei meiner ®c^i(be=

rung oon 'Dlorb^ßelebes werbe ic§ geigen, mie erfolgreich baffefbe

®i)]'tem bei einem 33oIfe üon einem gan^ anbem ßiDi(ifation2;=^

grabe aU berjcmge ber 3aoanen in Slninenbung gcfommcu ift;
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unb |eijt will icfi in mö^jUc^ftcr Äürjc eine !Dar[telIung bicfe»

©^ftemä geben.

T)ic je^t auf 3ara aucjcnommene 3lrt p regieren ift bie,

baJ5 man bie ganje Oiei^e ber -cingebornen §err[c^er beibehält,

von bem S^orf^äuptling hinauf bi§ ju ben Surften, welche unter

bem Ocamcn iumi 'JJcgenten bie .^äupter ber Diftricte üon ber

®röBc einer tlcinen euglifd}en (^H*affcf}aft finb. 9(n ber Seite

jebeS Dtegeuten fte^t ein I}ollänbifd^cr ^efibent ober 5lffiftent*

'Jiefibent, ben man al^:i ben „älteren iöruber" anfielt unb beffen

„iöefel)le" bie Jorm luni „Oiatbfc^Iägen" liaben, bcnen feboc^

ftet» unb unbebingt ^olge geleiftet wirb, ^^ieben jebcm '^Iffiftent^^

9?efibenten ftef}t ein tSontrolenr, eine 5lrt »on 3nfpector all ber

niebrigeren eingeboruen ^errfcf}er, wd^ex periobifcf} febe-s T^orf

im !Diftrict befud^t, ba§ ^erfa^ren ber inläubtf^en (S^terid^ty^öfe

prüft, .klagen gegen bie .^äupttiuge ober anbere eingeborne (^rof^en

anhört unb bie iKegierung^*i?lantagen beauffid}tigt. :©a§ fü^vt

un§ auf baö „(Sulturfiiftem", lueldicö bie Cuelle be§ ganzen

9icic^t^um^^ ift, ben bie §oUänber au^5 3aüa 5ie()en unb me(c^e§

ber ®egenftanb Dielen 9JJi^braurf}eg in biefem Öaube würbe, ba

eö bie Äe^rfcite be§ „J^rei^anbelö" ift. Um feinen ^^lUtien unb

feine wobltbätigen il>irtungen gu ucrfteben, ift ey notl)wenbig bie

gemöl)nlid}cn iKefultate be§ freien europäiid}en §anbcB mit UW'

ciDÜifirten iH>lfevn 5U ffi^jircn.

Eingeborene ber 3:ropcn l)aben wenig iöebürfniffe unb wenn

biefc befriebigt finb, fo finb fie, wenigftou^? ohne ftarfen :?(nrei5

ba^u, abgeneigt um mel)r at^:^ baci Oiotbiucnbigfte 3U arbeiten,

©ei fold)en iHHfern fann man unmöglid) eine neue ober fi)fte*

matifd}e tSultuv einfüliren auper buvd) bie beciVotifd)en iJ3efof)le

ber Häuptlinge, bonon fie 3U gebordjcn gewol)nt finb wie Hinber

ibven Ültern. Tie freie Cioncuvren;) dou europäifd)en ipänblcrn
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abcx i\xi}Xt ^luci nuidjtigc ^eiüeggniubc ,3111* 2lrbctt ein. 2piri^

tuofeii unb Cptiim finb eine 311 [tarfe :i>cr[ucf)ung für faft alle

Silben um 511 wibcrfte^en , luib um fic ju er[anc3cn fcvfauft ev

rvaä er bat unb arbeitet um mef)r äu bcfommen. (Sine anbere

33eri'ud}ung , bcr er nic^t raiberfte^en fann, ift bcr (Srebit auf

Si^aaren. ®er §änb(er bietet i^m bunte ^ewänber an, ^J^^'ffer,

C^ongg, Kanonen m\\^ -X^uiwx unb luitt ficf} befahlt macbcn mit ber

(irnte, bic inclloicfit nod) nid)t. gefäet ift, ober mit ^^H"obucten, bie

je^t noc^ im Salbe ftel)en. ®er Silbe bat nid}t tjenügenbe 33oraug==

fid)t um nur eine mäf^ige Cuantität gu nehmen, unb nidit genug

(Snergie um frü§ unb fpät p arbeiten, bamit er fdjulbenfrei

werbe; unb bie i5otge baoon ift, baß er ®d)ulben auf Sc^ulben

l)äuft unb oft 3al)re lang, ja fein J^eben lang ein ®c^ulbner

unb faft ein Sclaoc bleibt. S!)as ift ber 3"!"^''''"'^ '^*^^* 3)inge

lüie er fic^ fetir ausgefprodien in jebem Xl}eil ber Seit, in loel*

(^em 93lenfc^en einer l}öl)eren ^ace frei mit 9Dienfd}en einer

nieberen ^anbeln, auSgebilbet ijat 2(llerbing§ mirb ber Raubet

baburd) geitireilig ansgebe^nt, aber er bemoralifirt bie (äinge*

bornen, ^cmmt irta^re (Siüilifation unb fü^rt nic^t ju einer ftetigen

23erme^rung be^ 9ieiditf)um5 bes ^'anbeö; fo hif^ bie europiiifdte

9^egierung eines fold}en l'anbes fdilief^lid) einen Ü?erluft erlci-

ben muf3.

I^as t>on ben ^pollänbern eingefül)rte Softem beabfid)tigte

ba§ 33otf bur^ feine i^n{-)Xtx ba^n gn oeranlaffen, baf? e^S einen

!tf)eit feiner ^nt auf bie (Sulturen t^on Haffee, 3"^*-'^* ^^^^ *^"*

bern wertfjooUen "^^robucten Dcnuenbete. Gin beftimmter Xage=

lol}n — ätt»ar niebrig aber ungefähr bem gleid}, ber allerorten

beja^lt lüirb, wo europäifc^e (Soncnrrenj ilm nidit fünftlic^ ge-

fteigert l)at — würbe ben Strbeitern au§gefet|t für 'i)C[§> llrbar=

mad}en beö S3oben^ unb für ben Stnbau Don "J-Hantagcn unter
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ber C6erauffic6t bcr Sieijicvunc}. 3^ic (Srtvääniffe rocrbcn bcr

9?egierung ju einem niebvtgeu bcftimiuten ^^veii'e ücrfauft. iuMi

bem '^Nettogewinn erf}a(ten bie ^äuptliniic einen cjewiffen '1?vocent='

[nl^ nnb ber 9ie[t wirb nntev bie 3(rbeiter ocrtficitt. :Die[ev

Ueberic^uj? ift in gnten 3af)ren giemticfi bebentenb. 3m 9ÜIge'

meinen ift ba'§ ^olf iüoI}( c;ienäf}rt nnb anftanbig ijeffeibet ; e§

(}at fic^ an eine recielmäf^icje x^nbnftric i3eiiiöf}nt nnb betreibt einen

rationellen i'anbban, ber in 3"fii"i-t l*^"i>-'" "^ini^cn brincjen wirb.

"Man mufe nic^t oergeffen, baß bie ^Regierung jahrelang (iapitaüen

hergegeben ^at, efie fie irgenb etma§ snrfuferfiieft ; nnb loenn fie

je^t gi-ope iHeoenuen begief^t, [o gefd}ie(}t ey in einer ^unfe, bie

bem Ü5.o(fe weit weniger tä[tig unb i^m oiel iüoI)(t^ätiger ift

al^ irgenb eine anbcre ®teuer.

3(6er wenn btefeg Snftem auc^ gnt fein mag unb ebenfo

wo(}( geeignet gur Gntwirftung üon .*i^nnft nnb 3nbnftrie bei einem

^albcioilifirten i>o(fe, a('5 e^:; ancb oortfieilbaft ift für ba5 regie=

renbe l'anb felbft, fo fann man bocf) nirfit oerfangen, baf^ e^g

praftifcf) überall bnrcfigefübrt werbe. Tie ^^teignng jnm §errfcf)en

nnb ,^nm 3)ienen, bie inelleidit fdion feit tanfenb 3a^ren ^c^k^

jungen gwifrf^en ben Häuptlingen nnb bem in^lfe gefnüpft ^at,

Jann nid}t auf einmal unterbrürft werben; unb auy biefen iSe==

gte^ungen muffen Ocad}tf}eilc ^eroorgef)en bi^5 bie ^Verbreitung ber

(Sräie^nng unb ber atlmälige (5influü bev europäifc^en ®lute$ fie

auf natürli*en Sl^egen unb nnmerflid) oerfd)winben laffen. 'Man

fagt, bafi bie 9xefibenten, oon bem 3iMnifde bcfeelt ein ftarfee

Sad}fen ber ')?robnction in ibrent Xiftriete anfjuweifen, oft ba§

!:ßo(f 3U fo ununterbrochener 2(rbeit in ben '^.Hantagen gezwungen

f)aben, baj? \i)xc ^Jeisernten wefeutlicb fleiner würben unb §ungerä*

uot^ barau§ entftanb. Senn baö oorgefommen ift, fo ift eö

fidierlicb nidit bie Oiegel unb man muf; ev einem l1Jif,brau(^c
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be§ @t)]"tcjnc§ juic^vciben, f)crüorgcijangcu an^^ einem 33?anget an

SSerftänbnip ober einem 9)?angel an |)umanität bei bem 9ie)i=--

benten.

^ürgücf) i]"t in |)olIanb eine ®e[c^i^te evää^ft nnb auc^ inö

öngtifd^e üöerfe^t worben unter bem Xitel: „äliaj; §are(aav

ober bie ^affe^^Stuctionen ber f}üüänbii'(^en §anbel§*®ei'eüi'(f)aft/'

unb mit unjerer geiDöf}nli(^en Ginfcttigfeit bei 2ltlem, \va§ baö

f)DÜänbii(^c ßolonialft^ftem betrifft, würbe biefe^ Sßerf in ^o^em

DJhße gerüfimt iotvo^ feinet eignen 5öert^e§ megen a(§ aurf)

megen feiner cermeintlic^en üernid^tenben 23foJ3fte(lung ber Unge==

recf)tigfeiten ber f)oUänbiic^en ^Regierung auf 3aDa. 2(6er gu

meinem grcpen (Srftannen fanb id}, baß biefe @efd}id}te fefir

langweilig, lang an§gefponnen nnb t>oü ron Stbfc^toeifungcn

ift; baß if)r einziger ^wcd ber ift ju jeigen, wie bie i)oU

Iänbifd)en ^}iefibenten unb 5iffiftent==9ie[ibcnten gu ben (Srpref^

fungen ber eingeborenen dürften ein '^Inge gubrücfen ; unb wie in

einigen Diftricten bie Gingeborenen oI}ne iöeäa^tung arbeiten unb

fic^ t^r (Sigent^um o^ne (Sntgelt wegnei^men laffen muffen. 3cbc

Jfiatfac^e biefer §trt ift reidilirfi mit tiurfiofc^rift nnb mit fetten

:S3u^ftaben verbrämt ; aber ba alle ^tarnen fingirt finb unb meber

3Daten, nod) "l^erfonen, nod) (Sinjelfteiten angegeben werben, fo

ift CS unmöglid} fic ju oerificiren ober ifinen ju antworten. Unb

felbft wenn bie Xl)atfad)en nidit übertrieben wären, fo finb fie

nicbt annäbcrnb fo graoirenb wie jene, bie in golge ber Unter*

brücfung burc^ freil)änblerifd)e 3nbigo=^i^flan5er unb in 5"olge "^^"^

Quälereien ber eingeborenen 2teuercinnel}mcr unter brittfrf)er ^JJe*

gierung in 3nbien ans Xageslid)t tamen, X^atfadieu, mit benen

bie tiefer englifd}er Leitungen oor einigen 3a^ren fel}r oertraut

waren. Gine folc^e ^ebrücfung aber ift in feinem biefer i^äüe

ber befonberen ^egierunggform in bie Sdmftc jn fc^ieben, fonbern
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fic ij't ine(mcf)V eine gcfge bcr SOiangel^afttgfeit bcr men[cf)üc^en

Dlatur üöer^aupt, unb eine ^olge bcr Unmöglic^feit mit einem

©c^fagc iebe Spur wcg^uiüiic^en be§ 3af)r^unberte alten De§po^

tiämug auf ber einen Seite unb beö ]daüiid}en ®cf}oriam§ gegen

bic |)äupter auf ber anbern.

d)lan barf nic^t ücrgeffen, bap bic unbeftrittene §errfd}aft

bcr §oUänber in ^am ml jungem 3)atum§ ift aU bie unfere

in 3nbicn, unb ba^ bie 9?egierung unb bic 9Jictf)obc bc!§ 33e5uge§

oon (Stnfünften meiere 3}?ale gewec^felt murbc. X)ie (5iniyof}ner

^aben [o (ange ^cit unter ber ^errfdiaft bcr eingeborenen J^ürftcn

ge[tanben, baß e§ nic^t (cid)t ift auf einmal bie anperorbcntli^c

23ere^rung jn üerwifdjen, luctd^e fie für i^re atten ^crren ^egcn,

ober bic brürfenben ©rpreffnugen 3U uerminbern, me(d)e bic (el^^

teren ftetö gewohnt toaren gu betreiben. (i§ giebt icbod) ein in§

(^emid)t faUcnbc§ 3^'iiil'iii^ fii^* '^«"''^ (^'•ebci^cn ja für i^a^ be*

ftef)cnbc Ölücf einer @cmcinfd}aft, t>aä mir ()icr beibringen fön*

nen — baö Sad)öt^nm§=i\'rf)ältniB ber 33coölfcrnng.

iülan nimmt aUgemein an, baf; ipcnn bic SScüöIfernng eineg

!^anbeg rapibc sunimmt, bicfc nid^t fef)r bebrücft unb fd^fedit

regiert fein fann, l^a^^ gegcniuärttgc Softem, bur(^ bcn 'Einbau

üon klaffe unb ^ndcx, bie jn einem beftimmten *i}?reiie bcr JKc=

gierung üerfauft tucrbcn, ein ßinfommcn ju erzielen, begann 1832.

^erabe nor^er im Oabre 1826 betrug bie ^epölferung<§5ar}l nac^

einem Genfu-§ 5,500,000, wä^rcnb fie gn iöeginn be§ 3a^r'

f)unberti5 auf 3,500,000 gcfdiätu iinirbe. 1850, aU ba§ (inttur*

fi^ftem ad)t,^cl}n vVifirc laug betrieben loorbcn u\ir, betrug bic

33et>i.>(ferung nad) einem ticnfu'-ö über 9,500,000, alfo in oier=

nnbäiüan^ig 3a(}rcn ein 5(nioad)fcn )?on brcinubfieb^ig i^'occnt.

^ei ber letzten 3«^if)^ii'i9 1^6^ ^^^^i^" fi»^ ••luf 14,168,416 gefticgen,

ein 3[j}ad)fen oon faft fünf5ig '|.H"ocont in fünf^cbn 3af)rcn — ein



140 3a'oa.

'^cr()ä(tni^, iiac^ iüc(d}em bie iöeoölfcruncj in uncjcfä^v [ccfisiunb-

^inan^ig 3af}ven fi^ c>crboppe(n würbe. X)a '^am fmit ^ü^Jaburaj

unijefä^v 38,500 cjcograp^tfi^e CuabratmeUeii faf^t, [o mac^t 'i>a^

burcf}[c^nittüct) 368 '}3evi"oneii auf bie £luabratmci(c , t-jcrabc baö

3^oppcIte üon bcr üeröffcrtcit iiub fntrf}t6avcit '']3räiibcnti"rf}ait

Bengalen, wie c$ in Xdovnton'» Gazetteer of ludia angc>

geben i[t, unb uüll ein drittel me^r a(g btc S3ettö(ferung§=

^af}! iion (^^ro^britannicn unb 3r(anb narf} bem (el^^ten (Seni'nö.

SBenn, wie i^ glaube, biefe bebeutenbe Seüölferung im @vo*

pen unb ©anjen aufrieben unb glücfiic^ ift, [o foUte fic^ bie

^DÜänbii'c^e 9xegiernng wo^( uor^er bebenfen, e^e fie plü^=^

(ic^ ein 2i}[tem aufgiebt, baä gu [o bebeutenben i^iefultaten

geführt ijat

2l(ö ©angeS genommen unb üon allen Seiten betrachtet t[t

^am tieUeic^t bie fcfiLnifte unb intereffantefte tropifc^e 3n|el ber

(Srbe. ®ie [te^t ^inficbtlic^ i^rer 6HöJ5e ntd}t in erfter Öinie,

aber fie ift mef}r als ferf)5f}unbert iD?ci(en lang unb fcc^^^ig bi§

bunbertunbäwansig 9)?ei(cn breit, unb if}r ^'(äc^enraum ift faft

]o grop wie bcr wn (Sngtanb
;
äwcifettos aber ift fie bie fruc^t-

barfte, bie prcbuctiüfte unb bie beüctfertfte 3nfet ber Xropcn.

lieber if}re ganje Cberf(ärf}e f}in bietet fie eine berrüi^e 3(bir>ecbfe"

lung an S3erg= unb 2^alb*2tnficl)ten. 8ie befit^t ac^tunbbreißig

SSutcane, ron bencn mancfic bis gu ge^n* ober groölftaufenb i^up

anfteigen. (äinige finb in beftänbiger S^^ätigfeit unb fie bieten

— bcr eine ober ber anberc — faft ein jebes %M}änomen bar,

ba§ burcf) bie X^ätigfeit unterirbifc^cn i5cuer!§ beroorgcbracbt wer*

ben fann, regetmäBige ^^aoaftröme ausgenommen, roelrfie nie auf

3aoa öorfommen. X)ie übermäßige geuc^tigfcit unb bie tropifcbe

.^itje be§ Äümaä befteibet biefe iSerge oft bi§ gn if^ren (^Mpfetu

mit üppigem '^flanjenwu^ö , wä^renb $ßä(ber unb ^^^lautagcn
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i^vc niebri^crcu ^^(bfiäitgc ficbccfen. X)to S^fiievuiett, f)aupt[äcfilid)

33lh3c( unb 3n|ccten, i[t i"d)ön unb inannicjiartig unb cntt)ält inclc

eigenartige g-ormcn, bie nivgcnb anbers! auf bor (Srbc gefunben

werben. ®er ^oben auf bor ganjcn 3n[cl ift anwerft fruc^^tüar

unb alle *ißrcbucte ber S^ropcn, neben üielen ber gentäpigtcn

3oncn, fönncn (eic^f gebogen icerbcn. 3at)a 'bciii^t ferner eine

(iiinüfatton, eine (^'iefcf)icf)te unb 5lltertf)ümer 'oon gropem x^ntereffe.

!Dic ^Religion ber ißrar)minen 6tü(}te bort feit einer 3*-'^^^ ^^e firf}

nirfit beftimmen läj^t, bi§ ungefä[)r umö 3a^r 1478, aU bie

mnfiamebaniid)e an i^re Stelle trat. T>k früf)ere Ofetigion war

üon einer (iioitifation begleitet geiuefen, bie wn ben (Eroberern

nirf)t yernic^tet werben tonnte; benn burc^ ba^ Öanb f}in yer-

ftreut, l}auptfäcfilicf} im Cften, finbet man in f)or)en äßälbern

»ergraben Xempel, (Gräber unb Statuen wn groj^er ®^ön()eit

unb bebcutenbem Umfange; ferner tiefte aU'jgebelmter Stäbte,

an Stellen wo freute ber Xiger, baö öibinocero^o unb ber luilbe

Crfife ungeftört i^r ^Befcn treiben. Gine moberne CSiiMÜfation

anberer 5lrt breitet fid^ je^t über ba§ l'anb au'o. (^htte Strafen'

jieben burrf) bie 3nfel uon einom tSnbe juni anbern; bie eure*

päifrf}en unb inlänbifcl}en iperr|d)er arbeiten .^anb in v'panb; unb

Sltbm unb (äigent^um ift fo firf}er wie in ben beft regierten

Staaten (Suropa'ö. 3c^ glaube bar)er, 't'^y^ Saixr wo()I ben 'Jtn'

fprud) ert}eben barf, ba§ frf}önfte tropifd)e Gilanb ber (irbe gu

fein unb in gleid^em 9D?aße intereffant für ben Ofcifenben, ber

neue unb fcbiine (Sinbrücfe furfit, aU au(f) für ben Ocaturforfd^er,

weld)er bie 'Ilcannigfaltigfeit unb Sd}önl)eit ber tropifdien Ouitur

fennen ,^u (erneu wünfd)t, aU enblid) für ben 9J?oraliften unb

ben '^olitifer, weld)e ba^3 ']5roblem liefen uuHlen, une bie 'il^ienfcben

unter neuen unb inn-änberten 33cbingungen am beften regiert

werben fönncn.
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T)er f}oüänbti(^c 'ipoftbampfev t>rad)te mtc^ i^on Xcvnatc na^

(Suraßaja, bei* groj^teu @tabt imb bcm bcbcutcnbften §afcn be§

ö[tli(f)cn X^eileS iton 3aüa, uiib nad)bcm ii^ üicr,^ef}n Xage bamtt

311 t^un gefialtt batte meine leisten ©ammtungcu 311 lun'pacfen

unb fortjui'cfitden, maäjk id} mtc^ auf eine fuqc 9ici[c in6 Snuere

auf. 3n 3aüa gu veifcn ift eine [e^r bequeme, aber [e^r tficure

@ac^c; bie cin5ic3e 5(rt ift bte, ba^ man einen 3Bagen nüet^et

ober tet^t unb bann eine f)a(be Ärone bie DJJeife für ^13oftpferbe

3al)(t, bie aüe fed^§ 9JJeiIen regelmäßig geiued)fe(t luerben unb

mit einer S^neUigfeit üon je^n SO^eilcn bie <3tunbe wn einem

tSnbe ber 3nfcl ^um anbern taufen. Odifenfarren ober ^uli§

luerbcn ba^u gebraud)t aüe^ (S^tra^^epäd 5U tranc^portiren. "Da

biefc 5(rt gu reifen meinen SDcitteln nidt entfprad}, fo befc^Ioß

id} nur eine furje Xour in bcn ^^iftrict am guß be§ ^erge!§

3[rjuna ju mad}en, wo e§ au§gebe^nte SBälber geben foüte unb

lüo ic^ einige gute Sammlungen 3U mad}en Treffen founte. Sag

^daub meilenweit l)inter Surabaja ift uoUfommen flad) unb überall

bebaut; e§ ift ein Stella ober eine angefdjioemmte (5bene, bie

burc^ uiele oeräftelte Ströme getränft wirb. Did)t um bie Stabt

waren bie l}anbgreiflic^en B*^^^»^" ^^'^ ^^Hcic^t^umö unb einer

fleißigen 33eoi5tferuug febr woftttbueub; aber beim 2i>eiterreifeu

würben bie beftänbig fid} folgenben offenen S'^Iber, oon iÖambu§==

reil}cn befe^t, mit bier unb ba weißen (^ebäuben unb ^oben

Sd^ornftcinen oon ^ude^'nuiblen, monoton. Sie Straßen laufen

meilenweit in geraber \i'inie unb finb oon 9ieil)en ftaubiger

Xamarinben befd}attet. 3ebe SO^cile ftebt ein fleine§ Säditerbaug,

wo ein "Poliäift ftationirt ift; unb oermittclft einer bölsernen

^anbtrommel ((^ong) fönnen fie fid) mit großer Sd)nelligfeit

über ba§ ganje 8anb in 95erbinbung fe^eu unb Signale geben.

Ungefäl)r alle fe^§ ober fieben DJZeilen fommt ein %^oftf)au§,
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WO bic ^^^fcrbc gciyed}fclt ircrbcn cbciifo fdjneü wie bic ber i^oft

iii bcr c|uten alten 3eit bei* Hutf^en in (änglanb.

3(^ brteb in DOZobiofarta, einer fleinen Stabt ungefähr oier*

gig 9D?ciren [iibli^ üon Surabaja unb bcr näd}fte Ort an ber

^anptftraße be§ 3)t[trtcte§, ben id) ju t>c[nd)en bcabfiditigte. ^<i)

tjüttc ein (iinfül}rung!^fd}reil:)en an iperrn ^all, einen (Snglänbcr,

ber [c^on feit lange in Qam wohnte unb mit einer §of(änberin

Der^eiratl)et luar^^ unb bicfer (üb niid) freunblid)[t ein bei i()m

gu bleiben, bi§ id} einen paffenben 'ilufentf^att gefunben l}ätte.

:pier Tebt |oiuol}l ein f}0Üänbiid)er ')lifi[tent^^efibcnt ah$ and) ein

9^egent ober in(änbiid}er iananifd^er Surft. J)ie Stabt i[t nett

unb f)atte einen fiübfd^en offnen grünen ^lai^ wie einen X)orf*

angcr, auf loelt^em ein präd)tiger geigenbaum ftanb (ocrwanbt

mit ber inbifd)en Banane, aber f)öber), imter beffen ©chatten

eine 5(rt oon Ü3iarft beftänbig abgebaltcn wirb unb wo bie @in*

lootjner jufammenfomnten um ju fauUenjen unb gn plaubern.

3)en Xag nadj meiner Stnfunft fuf}r xä) mit |)errn ^aü nadj

einem Dorf 9iamen§ SObbio-agong, luo er ein ^an-% mit i)teben^

gebäuben auffüt)rte §um 2;abarf^anbel, ber bier nad} einem ä^n==

liiijcn Softem be§ ^ebauen§ burd) (Singeborne unb bciS iun\iu§^

oerfaufeg betrieben loirb, loie ber 3nbigol)anbet in iÖriti[d)==3nbicn.

5(uf bem 3Bege f)ielten wir bei einem ^rud;ftüd ber 9iuinen ber

alten Stabt 9Jiobio=^paf)it an, anfd^einenb ben auy jwei boben

:iöacffteinmauern beftel)enben Seiten einest 2:^ormcgeg. Die äuperfte

33oUenbung unb Sdiönbeit ber iöacffteiuarbeit feilte mid} in (Sr==

ftaunen. Die ii3arfftetne finb auperorbcnttid) fein unb bart mit

f^arfen Tanten unb geraben Oberfiäd}eu. Sic finb mit großer

(^enauigfeit aufcinanber gelegt, o^ne ba^ mau 9J?örtet ober (dement

entberft, unb bo^ fo feft jufammcngebalten, ba^ bie Stellen, wo

fie jufammcnftoßcn, fd}wer 3U finbcn finb, unb mand}mal fliegen
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btc 3iuet D6cvf(äd)cn ijans uunievfftrf) in einanbev. (Sine fo be==

iüunbcrn^3wcvtl)e ^acffteinarbctt l)at»c \d] lucbev iiovl}er nod} na^(}er

je gc|el)cn. (Sä war feine ®cut))tnr baran, aber eine 93?enge

fü(}ner Ü>ür[prüni}e nnb ein fcf}ön i]earbeiteteg (^e[im§. ©pnren

-Mtcä iöaäi-clicf.

üon ©ebäuben foinmen mctlcniüeit nacf}Jcbcr Oiicfitung ()in üor,

nnb faft jebe Strafte nnb jcber B'Ull^vieg f}at eine (^vunbtagc üon

iöacffteinen — bie gepf(a[tcvten Strafen ber alten '5tabt. 3n

bent ^^am be§ ^Gaibono ober X'iftrict^^^äuiJtlingö in 9J?übjü=^

agong [al) id) eine frf}öne 3"tgi'v in S3a§re(ie[ aug einem \^am-

blocf, bie nnter ber (Srbe naf}e bem !l)orfe gcfunben werben
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rvax. 3luf meinen Söunfcfi etwa« 5lehnlirf)c§ ^n ftaben, Kit ^evr ß.

bcn vf)äuptüng bavum unb gn meiner ^cviininberung o,ah er e§

mir fofort. e^S [teilte bic §inbu^(^ott^eit T)urga bar, auf 3aüa

Vora 3onggrang (bte erKibene Suntgfrau) genannt. @ic I)at

adjt 3trmc nnb ftef)t anf bem dlMcn eines fnieenben Oc^fen.

3'^re nicbrtgfte recf}tc ^anb 'ijält ben @d)wanä be§ Odilen, Xüii^^-

renb bic correfponbirenbe (infe in ba§ §aar eine§ (gefangenen

fa^t, S^erot^ 9^Zaf)ifnior , bie ^^erfonification be§ ?a[tcrS, ber

ücrfuc^t fiat if)ren Od)[en ^n erfd}ragcn. dx ^at einen Strirf

um feiuen Öeib unb liegt um ^^nabe bittenb ^u if)ren Süf^en.

T)k anbcrn §äube ber (Sottfieit l}alten red)t5 einen ®o^pell}a!en

ober fteinen ?(nfer, ein tn'eite^S gerabe;§ ®d)ir>ert unb eine ®d}linge

oon bicfem lau; (inf^i einen fürtet ober ein Slrmbanb neu

grojsen perlen ober 2)cufc^erii, einen ungefpannten 33ogen unb

eine Stanbartc ober }Sriegöfa()iu\ Diefc ®i3ttin war eine befon*

bcr§ beliebte bei ben alten Cmoanen unb man finbet i(}r 3311b

oft in ben 2:empelräumen bes öftlicfien 2;f)eite§ ber 3nfet.

Tia§ (Sjremplar, weld^cS id} crr}ielt, war nur flein, etwa ^wei

gu^ ^od^ unb oielleic^t einen tSentucr |d}wer; am anbern Xage

brad)ten wir e5 nadj 532obiotarta, oon wo id) e§ nad) Surabaja

mit 3urücfne^men wollte, ^a id) bcld}Iofien (}atte mid) einige

3eit in SBonoialem auf,yil)a(ten, auf ben niebrigcren 3(b(}ängen

be§ 5triima^:©crge§, wo id) Salb unb oiel äöilb finben foüte,

fo muf,te id) erft eine Cfmpfe()lung oom ';!(ififtent*9?efibenten an

ben 9iegenten unb bann einen 53efe(}t oom Otegenten an ben

Saibono f)aben; aü id) enblid) nad) einer 3i>od;)e Verzögerung

mit meinem (^epäd unb meinen Veuten in 'JJ^-^bjonigong anfam,

fanb id) bort SlÜeö mitten in einem fünf läge wäf)renben ^-cfte,

ba bie 33eid)neibung be^ä jüngeren 43ruberö unb l^etter^^ bc§

illHiibono gefeiert antrbo, unb betam imr ein tleincS ^""»i'-^^' i"

UtJallacc, 'JJunlai)ifd)cv '.'(rdjivcl. I. 10
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einem 5cclicnr}au§. X)cr §ofvaum unb btc c3Vof5c offene (Smpfanc5§=

f}alle waren i^oü von (Sini3eborenen, bic famen unb ciingcu unb

bte ^Vorbereitungen ^n einem i^fftc trafen, ba§ um 'DZitternacfit

ftattfinbcn foüte, gu bem icf} aucf} ciucjefaben luurbe: aber irf)

30g e§ nor p 33ettc ju gc^en. (Sin in(änbifc^e§ Orrfiefter, ober

(^amctang, fpielte faft ben ganzen StOenb unb icf) ^atte gute

(^e(egen()eit bie 3nftrumeute unb 33cufifanten fennen ^n lernen,

(grftere jinb meift (Viongg non oerfc^iebenen (Größen in $Keit)en

you arf}t bi§ äwötf auf niebrige ^oljrafjmen gefeilt. 3ebcr ©a^

lüirb üon einem 93hififanteu mit einem ober ätoei Trommel*

ftöcfeu gefpiclt. (S§ finb and) einige fe[)r gro^e ®ong§ babei,

bie einzeln ober ^aarweife gefc^lagen werben unb bie Steüc

unferer Xrommeln unb i\iufen einnef)men. 5{nberc 3nftrumente

finb au§ breiten metadenen ©täbcn gemacht, bie an 5iuifd}eu

$Raf}men anggcfpannten «Stritfen aufgef}äugt werben ; nod^ anbcre

au§ 93ambU'5ftreifen finb äf}nlirf} angcorbnct um bic ()i}($ften Xöne

^eroor^ubringcn. (5<^vncr nod) eine i^löte unb eine feltfame ^wcU

faitige ^i>io(ine; %Uc§> in 3(l(em 3nftrumcnte für V)ierunb5wan,^ig

SOlufifanten. (Sin (SapeUmeifter leitete e§ unb tactirte unb jeber

SOiufifant fiel bann unb mann mit ein paax Zactm ein, fo baf^

e§ ein f)armonif(^e§ 3ufcimmenfpicl gab. 3^ic @tüde waren

lang unb oerwidelt unb einige bcr Spieler waren nod) Sinaben,

fie führten aber i^rc 'Partie mit -grojler '13räcifion burd). 3)ie

allgemeine Sßirfnng loar fel}r angenehm, ba jeboi^ bie meiften 3n^=

ftrumcnte fic^ fef)r ähnelten, fo gli(^ c§ mel)r einer riefigeu Spiel*

ul)r al§ unfern mnfifalifdien 2luffül)rungen ; unb um c§ ganj .yi

genießen muj? man bie grof^e ^ahi bcr 5(u§übenben, bie babci

befcbäftigt finb, beobad}ten. 3ün anbern 9}Zorgen al§ tc^ auf

bie geute unb btc ':13ferbe für mid) unb mein (^'»cpäd wartete,

würben bic beiben Änaben, bie ungefähr Pierge^^n 3a^r alt waren,
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^erau^gch'ac^t , tcffctbct mit einem @avong über bcn Öeib, unb

ben c3an3en Äi.h'per mit einem c3clt'en "^^nrüer unb mit inei^cn

33(umengeiDinben, §al§&änbctn unb 3lrm[pangcn ßebetft, auf ben

cvften 9(nHtc! ganj wie iöväutc üon Söitben au§[e(}enb. ©ie

lüurben üon ^\vd "^rieftern an eine :Öan! üov bem |)au[e unter

freiem Jpimmel geleitet unb bie CSeremonie ber 23efd)ncibung

tuurbe bann ücr ber yerfammelten liDJeugc yoüfü(}rt.

®ic (Strafe nad) 3Bonofarem ging bur(^ einen :präd}tigen

5Balb, in beffen (^rünben luir im einer fc^önen 9vuine üorbei^

famen, bie ein fcnigli(f)e§ (Grabmal ober 9)taufotcum geiuefen

5U fein fcfiicn. (55 ift gcinj an^ (Stein gemarf)t unb forgfam

au'§get)aueu. ))M}t ber 33afi5 ift eine ßagc füf)n r}enuu'fpringenber

©lüde mit «Scurpturen in §oc^relief, einer 9?eif}e üon ©cenen,

u)eld}e waf}rfd)einli^ 5i3orfä(fe aib^ bem Seben be§ lobten bar=^

ftelten. J)iefe finb alle fe^r fd}ön au§gefüf}rt, befonber§ einige

Xf)ierfignren finb Teidjt ju erfenncn unb fel)r genau. T)er aügc=^

meine %<an, foweit ber jcrfaUene 3»ft'-''i^'^ "^^^ oberen 2;f}eire§

einen Sdiluß erlaubt, ift fef}r gut, unb burd} fef)r viele unb

mannigfaltig geformte fjeroor- ober einfpringcnbc Sagen i^'on

oieredigen C>'»efim§fteineu luirb ein loirffamer Effect f}eroorgebrad}t.

T;ie (ÄH'öpe biefeg (^^ebäubeö ift etwa breifng Ouabratfnf? bei

^lüanjig guf; §öf)e unb ba e§ bem 9ieifenben plöl^tid} in bie

Stugen fpringt auf einer ftcineu (5r(}öf}nng neben ber Strafte,

überfd}attct oon riefigen S3äumen, bcwad}fcn mit ©träud)ern unb

®d}üugpf(au;,en unb ge(}obeu burd) ben büftcrn 3!lHi(b im ."pinter'

grunbe, fo erftount er über ben Grnft unb bie ^.littore^fe 5d}önr}eit

be§ ^tubfirf':^ unb fü(}(t fid) augeregt über ba5 feltfame ('»H'feli bc§

5ortfd)ritte'§ (iüe(d)er einem 9iüdfd}ritte fo äbutid) fie^t) nad)3U=

finiuMi, ein (^"»efel^, ioe((^eö in fo fcf}r oon einanber entfernten

2;^cilen ber (5rbe f)od) tünft(erifd)e unb erfiuberifd}e 9iaeeu uuter=

lu*
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ge^en tte^, um anbern ^lai^ ju mad)cn, lucldic foiueit luiv urtl)ei==

ten fönnen, [cr}V' hinter jenen gurücfftetien.

Sentije ^ngtänber lüiffen mn bte ^af)i nnb @cf)i3nf}cit bev

av(^tteftont[rf}en Ueßevrefte 3atta'§. ®te finb nie in populären

Werfen afccjcbilbet nnb tefi^rtekn morben unb e§ wirb bat)ev

bie meiften 93?cn[cf}en übevrafifieu ju evfat}rcn, baj3 jie bei lueitem

jene üon (ientral==2(merifa üOevtreffen, t)ielkid)t [elbft bte üon

3(nbicn. Um eine 3bee üon biefen 9?uinen gu geben unb oiel*

(cirf}t reiche Öie&^abev baju anzuregen, bafs fie biefe(6cn burc^*

fov[cf;en unb un» c§e z§ p [pät ift i^re ]tf}ünen @culpturen

burcf) bie ^pf}otügrapf)ie an[d)au(icf) mad)en, will icf) bie luiditigften

na<i) ber furgcn ^ejdjveibung in @ir -Stamforb 9^affIe-5' „History

of Java" auf5äf)Ien.

33rambanam. — 9M}e bem Zentrum üon Qam, 3im[(^en

ben ^auptftäbten bev Eingeborenen, S)jo!jofarta unb Surafarta,

liegt ba§ ©orf ißrambanam, na^e welchem [e^r oielc 9iuinen

gefunben werben, üon beucn bie widitigften bie Xcmpel oon

\^oro=fongran unb (Sl}aubi <®ewa finb. 3n Öoro^fongran waren

jwan^ig getrennte ©ebäube, fed^g gro^e unb oierje^n fleine 2:em=^

pel. @ie finb je^t gu einer ':)Ju-iffe üon ^Jiuinen gufammen*

gefallen, aber bie grof^ten "J^empel follen neunzig S'uf? f}0^ gewefcn

fein. (Sic waren alle üon folibcm Stein aufgebaut, überall mit

SSersierungen unb 33a§relief§ unb mit 5at}llofcn Statuen, oon

benen no^ incle unüerfet}rt finb, gcfc^mücft. 3n (Sbaubi <^ii\va

ober ben „Xaufeub Xempeln" finb oiele f(^i3nc toloffalfigurcn.

Hauptmann 33afer, ber biefe 9tuincn beauffirf)tigt, fagte, er fjahc

nie in feinem Öeben „fo erftaunlid}e unb ooUcnbctc 'l?robcn ber

menfd)lid}en Strbeit, ber ^iffenfdiaft unb be§ (iU^fc^marfo^ l^ngft

Dergeffencr Reiten auf einem fo ffeinen 9?aum wie ^ier ^ufammen*

gebrängt" gefe'^en. Sie bebcdon einen 9?aum üon faft fed)'§=
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^unbert Ouabratfuf^ iiiib befteticit au§ einer äuf^crn didijc üüu

ineritnbac^täiij {(einen Sempein, einer ^lueiten 9ieif}c üon fec^§*

unbficb3iij, einer britten uon inernnbi'ei^^ii}, einer üierten oon

oiernnbiner^ic] nnb bie fünfte bilbet ein inncre^3 ']3ara((eloc3ramm

Don ac^tnnbäman^ii], ^?llle§ in '?(Uem 296 f(eine Xempel, in fünf

regelniä^icjcn 'iviraüeloijvammen angeorbnet. 3m 93ätte(punft

fte(}t ein i^rof^er fren^förmiiier Tempel nmgebcn fon f}0^en S^reppcn*

reif}en, reirf} mit ®culptnr i3efcf}mücf't nnb in uiete einzelne W)',

tfjcihmgen gctf)eilt. S^ie tvopifcf}e 33ec3etation I}at bie meiften ber

fteineren 2empel ju (^rnnbc i3ertd}tet, aber einige finb jiemUcf)

crf}attcn geblieben, nad} benen man fic^ bie ÜBirfnng be^ (^anjen

pergcgenmärtigcn mag.

Ungefähr eine l)albe yjante bat»on ift ein anberer Stempel,

(5f)anbi *^iali ^ening genannt, gmeinnbfiebsig m^ im Ouabrat

unb 60 Jn^ bcd}, fel}r fd)ön ert}alten nnb mit 8cnlptnren au§

ber |)inbn-0}(t}tl}ologic bcbedt, fd}öner al§ irgcnb einer in 3nbien.

3lnbere ^'ninen üon '}?aläfteit, ipaüen nnb Xempeln mit einer

§ülle Don ®i5tterftatuen werben in ber iiiad}barfc^aft gcfnnben.

33 r b b ü. — (BtXüa ad}t5ig 'J)?eilen lueftlid} in ber ^13ro^

oinj .tebu befinbet fid} ber groj^e Xempel üon ^orobobo. dx

ift auf einem tlcinen ^ügcl erbaut unb beftel}t an§ einer ßcntral^^

Kuppel in fieben iRetl}en terraffenfi5rmiger iVuinern, lueld^e

ben 2lb^ang beö |)ügelä beberfen nnb offene bnrd) Stufen unb

ÜT^oriocge miteinanber verbunbene übereinanberliegenbc C^Viterien

bilben. T^er T)mn in ber 'JJiitte ift fünfzig ^itB i»i Dnvc^*

meffer ; um il}n ^crum ift ein breifad}er ÄreiS üon jtDeiunbfiebsig

2;^ürmen unb ba^5 ganje (Sebäube l)ält 620 guf^ i'^ Ouabrat

unb ift etma l)uubert 5"^ f}'-">d). 3n ben Xerraffenmanern finb

'?Jifd)cn angebradit, in benen v^ioloffalfignren mit getrennten ii\nnen

fteben, etma inert}nnbert ein ^al-ji nnb beibe Seiten aller Xevraffen»



150 3aöa.

mauern finb tcbccft t>ou 33a§rclicfö, (auter au5 fiartent 2,teiu

gehauene gicjuren; biefe lOJauern ijahrn alfo eine Vän^c t>on

faft brei iDiciten! !©aö ?Iufgcbüt uicnirf}üAer %xbdt unb (^e^

f^icfüc^fett, ha^ üerjc^iücnbet würbe um bie grope '^i}ramibe in

Stegppten aufäurii^ten
,

finft bis ^ur iöebeutungsfofigfeit ()cra&,

wenn man es mit ber 3(n[trengung ücrgleicftt, bie nöt^ig war

um btei'en :pra(i^toülIen ipügcl * Xempel im 3nnern uon 3ar)a ju

Doüenben.

(^unong ^^rau. — Ungefähr öicrjig Mdlm [übweftüc^

t»on ©amarang auf einem Serge, 'Ttamenä ©unong 'Ißrau, i[t

ein ausgebefintee ^^(ateau mit ^}iuinen bebecft. Um biefe Xempel

5U einreichen finb r>on entgegengefei>ten Seiten au§ üier g^ucfiten

fteinerner Xreppen ben 33erg binauf gelegt; jebe 9ieif)e befielt

aus me^r ai^ taufenb Stufen. (So finb ^ier ©puren fon faft

oier^unbert Xempeln gefunben werben unb t>iete dnelleicfit allej

waren mit reichen unb 3art gearbeiteten Sculpturen r>er5iert.

®a§ gange \?anb üon ^ier bis Srambanam, eine (Entfernung

t»on fec^gig 93Jei(en, ift iMi fcn Ühiinen, fc baf; man fct}ön ge==

meißelte S3i(bwer!e in (Gräben liegen fiel}t unb baf? fie gu Um^

jäunungSmauern verbaut werben.

3m bftlid}en Xfieit tion 3ai:a, in Äebiri unb i^Jcatang,

finb ebenfaüg ga'^Ireit^c Spuren üon 2(ttert^ümern , aber t'ie

(^ebäube felbft fiuC' meift ^erftört. Steinerne Sitbwerte jebod)

fommen Lnelfarf} cor, unb überall finbet man Ueber*refte ücn

geftungen, ^ßaläften, iöäbcrn, 2V>afferleitungen unb Xempeln.

(5g ift burc^auä bem ^131ane biefes Sucres entgegen ctwac^ gu

bef(^reiben, Xüa-i trfi nic^t felbft gefel}en i)ahc; aber ba id)

gelegentlicf) i^rer erwähnte, fo fülilte ic^ mirf} yerpflicl)tet

etwas baju beizutragen, bap btefen iimuberbaren Äunftwcrfen

einige Slufmerffamfeit gefdienft werbe. ''Man füblt fic^ überwäl=^
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tiijt bei bcv i>3ctvacf)tum3 bicfcr 5a()((o[en ©culpturcn, btc mit

3art^cit unb fünft(cvi]d}em ®efü^( am einem I}avteu unb [c^ioer

5U bc^anbetnben 2;ra(^i}t gearbeitet finb unb bic ade auf einer

tropifcfien 3n[el gefunben werben. 3Bie ber 3»[t'-i"b ber (^V'fed^

ld}aft befcfiaffen cjewefen [ein fonnte, wie bie ipö^e ber 33eü5(=

fernncj, wie bie 2uO|i[ten3mitter, welcbe fo c3ii3anti[d}e 3Berfe mög*

lirf) marfUen, bay wirb üieüei^t für immer ein Oiät^fel bleiben;

unb eö ift ein wunberbareg :33eifpie( wn ber "^^ladjt relicjiöfer

3been im focialen Veben, baf5 in bemfelben ^^aube, in wefrfiem

füuf^unbert x3af)re frül)er biefe groj^eu 43auten öielc 3af}re f}inburd)

aufijefüf}rt würben, bie ßinwcf}ner je^t nur ro^c Käufer au§

iöambuv mit 2trof}bä(^ern eiTic^ten unb auf biefe Ueberblcibfel

i^rer 3>ore{tern mit unwiffeuber ^erwunberung bliden al§ auf

unbe^weifefte ^^^robucte fen Oiiefen ober 3^ämoneu. (5§ ift febr

3U bebauern, bap bie f)üüänbifcl)e iJieijterunc} nid}t eneri3ifd}e 5d}ritte

erc3reift unt biefe Ruinen bem äcrfti^renbcn Sinftuf? ber tropifdjen

iJegetation 3u eut5iel)en unb um bie fdiönen 5eufptureu, bie

überall f}in über ba^3 l\inb 5erftreut finb, ju fammeln.

'-Ji>onofa(em liecjt nm-jefäfir taufenb 5«^ über bem '."Üceere,

aber unglüdlidierwunfe ift e^5 wn bem $L\ilbe etwa!§ entfernt unb

umgeben ton Äaffeeptantagen , 43ambu§bicfid}t unb groben (sH'ä-

fern. (55 war 5u UHMt um taglidi nad) bem iiVilbe 3urüd'5ugef}en

unb in aubern Oiidituugeu tonnte id} feine (sSviiube, bie fid) bem

3nfeeteu* gammeln ergiebig erwiefen, auffiubeu. 5lber ber Ort

war wegen feiner "l-^faue berübmt unb mein Surfdie fd}0^ balb

meiere biefer praditoollen IHngel, bereu 6'l*-'ild) wir ^art, weip

unb belicat, äbnlidi bem bcsä Xrutl)al)nö fauben. rer jaoanifd}e

ij^fau ift eine oou ber iubifdien oerfdiiebene :2lrt; ber i>taden ift

mit fdinppenartigen grünen Sebern beberft unb ber Äamm anberi?

geformt-, aber ber äugige Schweif ift cbenfo grop unb cbenfo
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l'c^ön. (2§ ift eine fonberbave Z^at^adjQ in iBeä{cf}Uiic3 auf bic

gcogtapfftfc^c '-Verbreitung, ba§ ber 'ipfau nic^t auf ©umatra unb

iBorneo gefunbcn lutrb, n)äf}rcub ber präd)tige ?(rgu§*Safan, bie ^a^

fane mit fencrrotf}em Dxüden unb bie aucjenflecfigen i^a\a\K bief er

3nfeln ebenfo uubcfannt auf 3at>a jinb. ®enau paraHel bamit

geT}t bie X()atfad}e, baj3 auf (iei)ton unb im iüblid)en Subicn, wo

ber '^fau reid}ürf) vovtommt, btc f)err(icf}en Lophuphori unb

anbere präd)ttge 3"*-iI*^n*-\ welche Oiorb =^ 3ubien £)eiDoI}ueu, nirf)t

gefunben werben. (5§ föunte fo |d}einen, aU litte ber ^]?fau

feine 9?it)alen in feiner 3)omaiue. Sären biefe 'M^d feiten in

if}rem 'i?ater(anbe unb tebenb unbefannt in Cruropa, fo iwürben

fie fi^erlic^ aU bie luabren ^iirften be§ 3"eber * (^"»efi^rec^teg an*

gefe'^en werben unb, was 2tattü^feit unb Sc^önbeit anbetrifft,

i^nen 9iiemaub ben Öiang ftreitig nutzen. iJBie bie ^adjc aber

liegt, fo glaube ic§, baJ3 faum 3emanb, ben man aufforberte ben

fi^önften iu^gel ber @rbe gu nennen, ben "i^fau nennen würbe,

ebenfowenig wie bor "^^^apua^^ßitbe ober ber ^ugi=§änbler ben

•ißarabieSDogel biefer d^xt tl)eil^aftig werben lie^e.

;:Drei 2;age uai^ meiner 3tnfunft in SBonofalem befnd)te

mic^ mein grennb §err iöaü unb er^ä^lte mir, ba(3 oor swei

5(bcnbcn ein ^nabe oon einem Xiger getöbtet unb gefreffen worben

fei na^e bei SDMjo^agoug. Qx fn(}r auf einem 0(^fenfarren

unb fam in ber X)ämmerung bie ^auptftraf^e entlang auf beut

353ege nad) |)anfe; faum eine f)albe ^D^eilc iwm 3)orfe fprang

ein Seiger auf i^u, trug ifin iuy 3ungle bi^t babei unb tterjel^rte

if)n. 5lm uäd)ften iDiorgen faub man feine Ueberrefte, bie nur

ans ein paar jermalmten Äuoi^en beftanben. !Der Söaibono

^atte ungefähr fieben^unbert 2)iäuuer äufammengebrad}t unb wollte

ba§ X^ier jagen; ei§ würbe aiii), wie id} fpäter l)örte, gefunben

unb getöbtet. ))')}an gebraudit bei ber ^-i>erfolgung eine^? 1iger§
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nur Speere. 5)?an umfteüt eine i^ro^e 2trctfe ?anbe§ unb jie^t

fid^ aümäptf) gui'ammen bis ba§ 2i)ier in einen itoU[tänbicjen

9itng bewaffneter 3)Zänner eincjefc^loffen ift. Senn eö fiefit, bap

Qä nic^t me^r entfliegen fann, fo macfit c^i cjeiuölinlicf) einen Sprnnc}

unb wirb t>on einem Tut^enb ^Speere anfciefauijen unb faft auijen*

Hicflid} 3U lobe geftocf^en. Vaä gell etne'ä fo cjetöbteten Jf)iere!o

ift natürlicf} inert^kvo unb in biefem gall \mx ber Sdiiibel, ben

i^ ^errn 'Sail gebeten l)atte mir ju fiebern, in Stücfe i3ef)auen

um bie ^ä^m ju oert(}eilen , bie ai^ ^aubcxmittd getragen

werben.

^)tac& einem eiuwörf}entü^cn 3(ufent()arte in ii>onofa(em fetirte

icf) an ben guß beiS 33ergey ^urücf in ein X'orf mit ^Jcamen

Dfapannan, ir>e(cf}C'c üon iicrfd}iebenen iBafbpartien umgeben

war unb für meine ^\vcd( burrf)au5 ^n paffen frf}ien. 3^er

.
f)äuptltng beS X)orfe§ f)atte für micf} ^luei ffeine iöamtni^ijimmer

an ber einen Seite feinefg eigenen ipcfranmeS liergericfitet unb

fd}ien geneigt 5U fein mir fo oiel aly möglirf) jn (}elfen. Xiag

Söetter irar auBerorbenttid) l^eifj nnh trocfen nn^ ba feit mel}*

reu 'iOionaten fein 9^egen gefallen, fo waren in S'ofge beffen

3nfecten unb ^auptfäd}lid) Ääfer fel}r fpärlid) iu->rf)anben. 3d}

üe^ e» mir bafier f}auptfäd}li^ angelegen fein eine gute 9?ei^e

iHHjet ju erlangen unb cö gelaug mir and} eine evträglid}e

Sammlung ju mad^en. 3llle '~]?faue, wcld)e unr bi^l}er gcfc^offen,

Ratten furje ober unoollfommene Sdjwiinse gef}abt, aber "je^t

er(}ielt id) jwei prad}tüolle Ci^-emplare tum mebr at§ fieben guj^

?änge, uon benen id) einen Dollftänbig aufbewahrte, uiäl}renb icft

Don jwei ober bvei au^erll nur ben an bem Sd^wanje Oefeftigten

Schweif bel)ielt. 3Benu mau biefeu 'iJogel auf bem iJ3oben nad)

Oiaf}rung gel)en fiebt, fo fdicint e^S wunberbar, wie er mit einem

jo langen unb |ri}werfälligen Sd^weife oon gebern fid) in bie
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l'uft ergeben faun. Unb bo(^ tf}ut er es mit cjvopev l'cic^ttnfett,

inbcm er ein fleinc'S 2tüd [(^neü läuft unb bann [c^tef in bie

^öf}e ftcigt; er flicijt über ©äunic uon 6cträ^tli(^cr ^ö^e. 3^

erhielt ^ter anc^ ein (fj;emp(ar bes fcitenen cjrünen 3unglc==§a^n§

(Galliis fiircatus), mit einem au§ bronzenen Gebern [c^ön c\,c^

frf}uppten ^ücfen unb 'Fladen unb einem fanitgeranbcten ot>alen

unb an ber ^ap grünen Äamm uou üiolett purpurner 5arbe.

(5§ ift au(^ baburc^ bemerfengwcrt^, ha^ cä einen einzigen großen

Hef)ttappen ^at, gliinäenb gefärbt mit brei retten, gelben unb

blauen ^'I^ctfen. ^er geiuö^nli^e 3ungle=:§ar}n fGallus bankiva)

fcmmt auc§ ()ier lu'tr. Cir ift faft genau fo wie ein geiüö^nlirfier

Äampf^a^n, aber feine Stimme ift anber^, vid für^er unb ah'

gcbrorf}ener, irc^er er aucb feinen in(änbifcf}en :}2amen Bekeko

hat ®c^g üerfd^iebene 2(rten öon @ped)ten unb uier Äönig*

fif(^er fanb i<i) ^ier, ben frfiönen OiaSfiorniuxjel, Buceros limatus,

mebr als oier guß ^«inil unb ben l}übfd)eu fleinen ?orifet, Lori-

culus iDusillus, faunt me^r aB ebenfo öicre B'^^^^-

Gines 9)lorgen^3 als i^ gcrabe meine ©pecimimi präparirte

unb orbncte, fagte man mir, bafe eine ©erirfit^jDer^anbtung ftatt

finben nnirbc; unb balb traten iner ober fünf 53?änner ein unb hod^

ten auf einer iOtatte unter bem ^itubieuäbad} auf bem §ofe nieber.

X^ann fam ber |)äupt(ing mit feinem ed}reiber unb fel^^tc fic^

ifinen gegenüber, tiiner fpracb nac^ bem ';}lnbern unb erjäfitte

feine (^efdiic^te unb ic§ fanb §erau§, bap bie ^uerft (eingetretenen

ber befangene, ber 3(nf(äger, ber ^policift unb ber ^m^t voaxm

unb baß ber (befangene nur baburd) fic^ au!55eid}nete , ba^ er

ein Icfeg ©tüd Zaii um ben Veib gefc^Iungen, aber nid}t feft

äufammengebunben batte. (fiS irar ein JaÜ von 5^iebftab( unb

nad}bem bie 5(u5fage bes ^'^"iJ*^" gemad)t lüar unb ber §äupt*

ting einige gwgen geftcüt batte, fagte ber 3(ngefd)ulbigte ein
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paar Sorte imb bann tmirbe ba^ Urt^cif ^cfproc^en ; e^ irar

ein günj'ticjeö. X)te 'Parteien ftanbcn auf unb gingen äufammen

fort; fic [cfitenen gang freunbi^aftü^ gegeneinanber gefiuut 3n

[ein; unb i-'cu \.'cibcn|c^aft ober üt'ler Stimmung war burc(]au5

Oiirf)ty bei ivgenb einem ber ^Iniuefenben ju [efien — eine felir

gute 3üu[tration ,yi bem malainid}en CSf}arafter^Xi}puc>.

3n einem 'Ütonate fammette id) in '-Ji^onoiatem unb T)la>

pannau ac^umbnenn^ig ii3iige(arten , aber eine armieligc Süija^l

t»on 3n[ecten, 3cf) be[rf)(oi5 alfo Ci*t^3aoa ,yi oertafjen unb eö

mit ben feud}teren unb üppigeren ^iftrieten am iiH^ftenbe ber
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3nid 511 t)cv[ucf}en. 3c^ fcf}rtc mdj euvaljaia 511 2öaffev äiirücf

in einem grollen Soot, lueWjeS mirf) [etbft, meine Wiener unb

mein ®epäcf gu einem (fünftel be§ *i|3ret[e§ kförberte, ben ic^ l^atte

fecga^len muffen um nac^ üD?obio==favta gn fommcn. Der i^tup

ift burd) forgfärtiges 5(6bämmen l'c^intHiv gemarf}t werben, \va§

aber ben geir)öf)nlicf}en Grfolg ge()aOt l}at, baf5 bas anliegcnbe

^anb gctegentltd) fieftigeu Ueter[d)iv)emmungen preisgegeben ift.

@tn gang bebentenber §anbel nimmt [einen 2i5eg biefen ^tuß

hinunter ; an einer ©c^teufe, bie wir 5U paffiren Ratten, warteten

eine SD^ieile weit belabene ®oote ^wci biso brei 9?ei^en tief, bie

je fe^§ auf einmal nac^einanber burrf)gelaffen werben.

9?a6 ein paar Xagen ging ic^ per !3)ampff(^iff narf) ^ataöia,

wo icf} ungefähr eine 3Bod}e in bem größten ^otet blieb unb

^Vorbereitungen 5U einem 5tugf(ug in§ 3nnere traf. Die ©efi^äfts*

gegenb ber Stabt ift na^e bem ^afen, aber bie ^otets unb aUe

2Bo()nungen ber 33camten nnb enropäifc^en Slaufteute finb in

einer 33orftabt ^wei 93?ci(en baoon, in breiten Strafen nnb

•^tä^en gelegen, fo baf^ fie einen großen (^•(äcf}enraum einnehmen.

I^as ift für ben ^efurf}er f}örf}ft läftig, ba bie einzigen ißefür=^

berung§mitte( (}übfrf}e 3weifpännige iBagcn finb, bereu uiebrigfter

%^reig fünf (Bulben (S s. 4 d.) für ben f^alben Xag beträgt, fo

bap eine^(^ef^äft!Sftnnbe morgen^ unb ein S3efuc^ abenbä allein

16 s. 8 d. Sagenmiet^e per 2:ag foften.

!l:".ie malerifd}e Sc^ilberung, bie ^err SDZone^ Don iÖataoia

mai^t, paf5t fel}r gut mit 21u§nal)me feiner „Haren Kanäle,"

weld^e alle f(^mu^ig waren, unb feiner „glatten iUeSioege," bie

einer wie ber anbere aus groben ©leinen beftanben, auf benen

fid) nur l}öd)ft fi^mergbaft ge^en lief? nnb bie man faum burc§

bie X^atfacfie erflären fann, ha^ in :§ßatai:>ia 3ebcrmann fäl}rt,

ba bod) fd}Werlid} ,yi glauben ift, baf? bie il3?enfd)en nie in ibren
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©ärtcii [parieren i]cl}cn. 'l^a^5 Hotel des Indes wax [dir (lequem

cinäeviditct
;
jcbev ®aft f)at ein 3Bof}n= unb Srfjtafjimmcr , ba^

fic^ auf eine :i3evanba öffnet, wo er feinen 'JJJorcjen * Kaffee unb

9Ibenb:=X^ec nehmen fann. 3n ber 9J?itte be§ ä^iereds ftefit ein

(^e6äube ntit einer ^ingaf}! SOiarmortuiber, bie ftet§ jum ®e6rau^e

fccrcit finb; um jefjn lU)r wirb uortrefflid) table d'liote gefriif)-

ftüdt unb um fed^!§ Ul}r gecjeffcn, wofür man 2(lle§ in "Willem

einen fet}r mäi5it3en ^xc'h$ per Zac\ öesa^It.

3d} ful}r mit einem ii>ac-ien nac^ ^uitenjorij, oiergig ÜO^nten

lanbeinwiirtg unb ungefäljr tanfenb gup über bem 9}?eere, berühmt

buvc^ fein föfttidie§ Mlima unb feine botanifd^en ©arten, lieber

bic lel|teren war id) etwa^o enttäufdjt. X)ie 'ii^a^t waren alle

mit loderen ^iefetfteinen betec|t, bie ein läutjereS Umf}erwanbern

unter ber tropifc^en Sonne fe^r ermübenb unb f^mer^'^aft machten.

®ie (Härten finb ol^ne ?^rage wunberbar rei^ an troptfd}en unb

fpeciell malapifi^en (^ewäd^fen, aber i^re 9lnorbnung läf^t il>iele»

5U wünfdjen übrig; e§ finb nid}t genug i^eute angeftetlt um bie

®ärten gan^ in Drbnung ju l}alten, unb bie (Viewäd}fc felbft

(äffen fi^ feiten, ma^ ibre Ueppigfeit unb @d}ön^ctt anlangt,

mit benen berfelben 2(rten oergleidjen, bie in unfern Xreib^äufern

gebeiben. Das ift aud} leicbt erf(ärlid). X)ie "Pflanzen fönnen

feiten in bie für fie natürlid}en unb if}nen günftigen lH'rf}ä(tniffe

gebrad}t werben. 5)a5 Älima ift entweber ^u ^ei^ ober ju fall,

5u feud)t ober ju troden, wenigften§ für einen großen 2:^etl

berfelben, unb fie befommen feiten ben ri^tigen ©rab oon ec^atten

ober hcn ibnen gerabe paffenben ißoben, 3n unfcren ^reib-

Käufern tonnen biefe mannigfactien 43erl)ältniffe jeber inbioibuellen

^flan^e oiel beffer angepaj^t werben al'S in einem großen ©arten,

wo bie Xf)atfac^e, ta^ bie "^flanjen meiftent^eilö in ober na^c

ibrem ^-iJaterlanbe wacbfen, bie Oiotf}wenbigteit i(}nen fiel inbioi-
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bueüe 5(ufmcrfi'am!e{t ,^u fd}cn!cn, [dicintxir md)t novfc^rcitt. '4^ctt=

norf) muf? man r}tcr 23iclc§ bemimbcrii. Wan fiubct 5(üccn üon

[tattttcfieit *i}5atmcn, :^amtu:§i}clntid}c üon ineücttf)t fünfsig üerfd}ie==

benen ?lvten, uub eine cnb(ü[c SOJcncie tropi[d}cv ©tauben unb

SSäumc mit feltfamem unb i"d}önem Öanbiucrf. ^nx 5t6iDed}ic(nnc3

t»ün bev autlcrovbcntlidjen §it^^e in 33ataina ift 33uiten3Ln\] ein

föftli^er 9(nfcnt()alt. (S§ lie^t c\erabe i}od) genug um erfri[d}enb

fiif}te 2(6enbe unb ^Jcäc^tc ^u ijabm, aber nid)t [o ()0^ um irgenb

einen ,^Ieibevn)ed}[et ,yt erforbcvn; unb füv 3emanb, bev lange

in bem fteif^even Älima ber (äbenen gngcövadjt l^at, ift bie 8uft

[tet§ frifd) unb angcnef}m unb geftattct faft p jcber «Stunbc

be§ 3:age§ einen Spaziergang. !5)ic Umgebung ift f)üd)ft male=

rifd) unb üppig unb ber grof^e i^ulcan (^Hmung==©ara! mit feinem

abgeftumpften unb au§geäarften C^Mpfet gtcbt inelen -ber 5(u§*

fid)ten einen ^araftcriftifd^en ^intergvunb. (Sine gvoj^e ®d)tamm^

Eruption fanb im 3a(}r 1699 ftatt, feit luelc^er 3^it bev 33evg

üoüfommen unt^ätig geblieben ift.

%U id} 33uiten,^ovg uevtieß, naf)m id} ^inti§ füv mein (Se==

päd unb ein *i^fevb füv mid) felbft unb bcibeS muvbc alle fec^g

übev fieben 9J?ei(en gciuei^felt. Ti'ic 'Btxa^c ftieg attoälig an

unb nad} bev cvften Station tvaten bie ipügel jebevfeit§ etiya§

,Zufammen unb bilbeten ein bveite!§ 3:f)al; bie Xempevatuv mav

fo fü[}( unb angenef}m unb bie (^k\jenb fo inteveffant, ba^ \^

e§ oovsog gu S'U^ SU gef}en. ^Dövfev üon (gingcbovenen in ^xn^t-

bäumen yevftcdt unb f)übfd)c 33iüen, üon 'Pftanjevu obcv in ben

9?n()eftanb getvetencn f}o(Iänbifc6en 33eamten beuio(}nt, gaben bie=

fem ©tftvict ein fer}V gcfäl(ige§ unb ciüilifivteS 9(nfef}en; aUx

was I)iev am meiften meine 5(ufmevffamfeit auf fid} 30g, ba§

wax ba§ ®i)ftcm bev Xevvaffen^'ßultuven, ml^c§ f}iev allgemein

angenommen ift unb weiches, luie id} glaube, taum feine§gtci(i^en
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auf ber (Svbc ijat l^k ?(t>bad)uiu-}cn bcS ^au^DttMcS unb beffcit

iBersiüctgungcn finb ütcrad bi§ ju ciiicv ücti*äcf}tlic^en ipöf}e ^u

Xetra[[eu iiutgciüanbelt unb wenn btcfc \iä} um btc prücf==

tretenbcn ^ücjer toinbcu, [o [niuijcu \k bcu t>oücn Gffcct gro^==

artiger 2(mpf)tt^catcr f)cnun*. ipuubcrtc v>ou Ouabratmeiren

be§ !i\inbc§ finb bcrartig tervaffirt unb geben eine fc^lagcnbe

25orfte(Iuug tiou beut Steifte be§ ilH-»tfe§ uub von bein ?(Itcr feiner

ßiüilifation.

X)iefc 3:erraffcn tuerbeu 3ar}r um 3ar)r au^gebe^ut mit

bem Sad)§t^um ber iöeüölferuug , inbcm bic Siuwo(mer eine§

jeben 5^ürfe§ unter ber ii'ettuug if}rer Häuptlinge eiur}eitlid}

jufammen arbeiten; unb inc(leicf}t nur burd) biefe^S 5i}ftem ber

X)orf ^ (Kulturen tonnte eine fo au§gebe()nte Xerraffirung uub

iöeiuäfferung möglid) gcmad)t luerben. 3Ba^rfd}eiutid}crU)eifc

iourbc e§ t»on ben ißramincn 3ubieu§ eiugefüf}rt, benu in hm

matai)ifd}en ii^änbern, in uield}en fid) feine ©puren einer früf}ereu

2(ufieb(uug eineä ciüiüfirteu '^oik^j fiubeu, ift ba§ 2:erraffeu-=

©J^ftem unbefannt. 3d} fal) biefe 3(rt üou l^anbbau juerft auf

33a(i uub Vombof unb ba id} e§ bort d\vc[§ im 3)etait befd^reiben

iDcrbc (fiet}e ba§ ?^t^ntc (Sapitet), fo braud}e id) l)ier nic^t§ weiter

barüber ju fagen, alö bap eS ben fdiöneren formen unb ber

größeren Ueppigteit ber (^cgeubeu ^eft^3ai\i'^5 eutfpredieub f}ier

ben überrafd)eubften unb ma(erifd}efteu (iff^^'t f)eniorbringt. ©ie

nicbrigeren 5(b()äuge ber 33crgc auf %\m befil^uMt ein fo föft(i(^e!§

^(ima uub einen fo fvud)tbaren ©oben, ber Unterf}alt ift bort

fo biüig unb l'ebeu unb (5tgeutf)um fo gefid^ert, baf? eine beträc6t*

tid}e iHujal)! (iuropäer, iüeld)e im Oiegierung^obienfte geftanbeu

^abeu, fid) bort für immer nieberlaffen auftatt nadj tiuropa 5urürf:=

gufcfiren. «Sic finb überall in ben ;>ugäuglid}ereu Xfjeiten ber

3ufe( ,3erftreut uub tragen oiel ^n ber admäligen '-Uerebtung
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öev einc3c6prcnen .33eüö(feruu9 uiib ju beni 6cftänbigen grtcben iinb

ber 2öof)(faf)rt bc5 gangen i'anbc^ bei.

3wan3iij 93tcilen jcnfeit ^Suitengovg fu^rt bic ^^^oftftvaBc

über ben 33^egamcnbong = Sercj in einer §ö^e üon 4500 (yup.

ÜDie ®egenb ift fcöön bergig nnb auf ben Öügefn ift üict Ur==

iüa(b [tefien geblieben loiutc einige ber ä(te[ten Staffee=3(npflan5ungen

auf 3aDa, wo bie i^flan^en faft bie I^imenfionen von 2l^alb-

bäumen angenommen fiaben. Ungefäf)r fünfbunbert ^mß unter

ber f)öd)ften ßrfiebung beö ^^Paffes fte^t bie öütte eines 2Öeg*

auffe^ers, bie icb jur Raffte für oier^effn Xage mietbete, ba baö

Vanb mir für Sammfungen fefir üerfprec^enb fcfiien. 3c^ fanb

fofort, baj3 bie ^]3robucte Seft^oaoas auffadcnb oon benen bes

i?ftücfien Xbeiteö ber Snfel bifferiren nnb bap alle bemerfenS^

it»ertf)eren nnb Äarafteriftifcben jai->ani[cben 33öget unb 3nfecten

bier uorfommen. ?(ni allcverftcu Xag bracbteii mir meine 3äger

ben eteganten gelben unb grünen Xrogoii (Harpactes Ileimvardti),

ben fc^immernben fleineu 3^^''<^^9fli*^0'^"f<^nätn' ( Pericrocotus ini-

niatus;, ber mie eine iy^'nerftamme anefiefit irenn er giuifc^en

ben ^üfcben berumfliegt, unb ben [eitenen unb merhoürbigen

f^roar^en unb carmoifinrot^en "^^irol fAnalcipus sanguinolentus),

lauter %xtm, bie nur auf 3at)a gefunbcn werben unb fogar nur

auf feinen ineftüc^en Xbeif begrenzt ,^u fein fc^einen. 3n einer

3öo(Se erlieft icb nid^t meniger aU l>ierun^3u>an5ig iHvgelarten,

a>et(^e ic^ nic^t im Cften ber 3nfe( gefunben ^atte, unb in Lner==

äe^n Xagen mu^S biefe ^ahi .ju üier^ig :?trten an, bie faft alle

ber jaiianifc^en ^^auna eigentbümlirf) finb. (^ro^e unb fcböne

^cbmetterlinge finb ebenfalls jiemlic^ bäufig. 3n bunften ^oU-

wegen unb gelegentlich auc^ an ber i'anbftraße fing icb ben

prächtigen Papilio arjuna, beffen 5d}roingen mit golbgrünen, in

23änbevu unb mcnbförmig angcorbneten .Römern beftreut :^n fein
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[rf)eincn, luä^renb mau bcn cloiiaiit cjcftafteten Papilio coön mau(f)==

mal ntebrtc} übcx btc idjatticjcit t^c^c flattern fal) ('[iel}c bie ^'üiuv

©. 183). @tne§ 2:age§ brad^te mir ein ^nabe 3iüi[rf)cn ] einen

i^ingem einen öoUfommen unüeri'ef}rten Scf)nietter{inc]. (5r Tjattc

ba§ 3n]'ect gefangen aU e§, bie glügel gerabe in bie ipö^e ge==

richtet, an ber i'anbftra^c faß unb an§ einem Xümpe( JiüffigMt

BivMfchmcttcrlinn.

auffog. 2>iete ber fcf)önften tropifd)en Schmetterlinge fiaten biefe

(^en)c>f)nf)eit nnb finb geiüöl)nUd) fo emfig bei ibrer 'JJiVibl^eit,

baß man ficb ilmcn (eid^t näf)ern unb fie fangen fann. a^$ war

ber fettene unb merfmürbige Charaxes kadenü, bcnunfeuviuertb

megen zweier une ein '']?aar 2:after.yrfe( gebogener ^-ortfä^e au

jeber :öiuterfc^ir>inge. (S'S mar baS ein.yge Ci^empfar, ba^S mir

SäSaUacc, l>!iilJi)iicl)Ci- i>lrd)ipc(. I. H
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je 3U ©efic^t c3efcmmcu unb c§ ift fieiite norfi bei* einzige $Rcprä^

feutaut biei'cv 'äxt in cu^üid^cn Sammlungen.

3m Cften 3aoa'ä ^atte icf) üon ber intenfiöen §tt^e unb

!Diirrc ber trccfenen 3a^re§äett gelitten, welche bem 3n[ectenre6en

[e^r nac^t^eilig gcirtei'en ir>ar. §)ier xoav irf} in ba§ anberc (Sj:trem,

in feu^te§, na]'fe§ unb wolfiges 3Sctter gcfommen, ba!§ eben [o

ungün[tig war. 3Bäf}renb bcö i)Jionat!§, bcn ic^ im 3nnern wn

2Jöe[t^3aüa jubrac^te, ^atte ic^ nie einen wirflid} f)eif3en burc^au§

[ebenen Xag. (i^ regnete faft jeben 3iac[}mittag ober es famen

biegte 9iebe( oon ben bergen f)erat\ mclcfie ettenfo bas Sammeln

be^inberten unb e§ i'ef}r fc^wierig marf}tcn, nteine Gjfemptare ju

trocfnen, fo ba§ icf} wirflic^ feine 2(u5)'icf)t f)atte eine braud}6are

Suite ber jat>ani[c^en 3ni'ecten ^u ertialten.

Sei weitent ba§ 3ntere[]"ante[te meinet 2(ufent()alte5 auf

3at)a war aber ein 5(u5f(ug auf ben @ipfe( ber "ißangerango^

unb Ö)cbef)=^33erge; erfterer ein er(o[(^euer 23ulcanfege( t»on un^

gefäfir sefnttaufenb g-uj? S'öfic, ber (elftere ein tf}ätiger Ärater auf

einem niebrigeren Xbeite beffclben Sergjugeig. Xä)ipana§, un*

gefä^r üier Tlcxkn über bem 9}Zegamenbong*^l?an, liegt am i5upe

btefeg S3erge§. (i§ ift dier ein ffeineS ^anb^au-S für ben ®ou=

oernenr-C^enerat angelegt unb eine 3'üeigftation be§ £)otanifcf}en

Wartens, beffen 5(uffef)er mir für bie dladit ein 53ett einräumte.

G§ finb bort oiele fc^öne 33äume unb (^u^fträuc^er angepflanzt

unb gro^e 9)Mgen europäifdjer ®emüfe für bie .^ü^e bes C^ou=^

oerneur^ (Generals. 5(n ber Seite einc§ f(einen Sergiraffers,

ba§ ben (harten (-»egren^t, werben -D^engcn oon Crd^ibeen gebogen

an Saumftämmen ober oon 3i^''>^i9ci^ fterabtuingenb
, fo ha\i fie

ein intereffanteö Crd}ibeenf}au§ in freier ^uft bilben. ,Xa id}

gwei ober brei -)läi)tc auf bem ^erge gn bleiben beabfid)tigte, fo

engagirte id) ^loei Äuli§ um mein (Viepäcf ju tragen, unb wir
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matten iin§ mit meinen jivei 3äc|evn früft am anbcvn ^^torcjcn

auf ben äi>eg. '4^ie erfte )))k[k Q,mg, cS ü&cv offnem Sanb, ba§

un§ an ben 3BaIb Staate, bcr ben ganzen Serg etwa fünftaufenb

guß ^odi bebecft ©ic niirf)]"tcn jinei SOJcircn füf}vte ber Seg

l'e^r angenefim burrf) einen großen Uripalb, beffcn 33änme t»on

großem Umfange n\n*en mit Unter()ol3 aU'S jd)önen Sräntevn,

i^avnKiumen nnb ^träutf}ern. 3d) mar erftaunt ü£»er bie [cl)V

gro^c ^oXji wen ^-avnen, bie an ber Seite ber ©tra^e mnrfifen.

3^re ä>er[rf)iebcnheiten jc^ienen enbro'5, nnb i^ fiielt feben Stugen^^

Clid an um eine neue nnb intereffante 5'ovm su tenninbern.

3cf) begriff c» jel3t, ma§ mir ber (sVirtner erjäfilt fiatte, baf; brei*

^unbert 2(rten nur auf biefem Serge gefunben merben. (Stma§

oor SOMag crrei^tcn mir ba^5 fleinc ']?(atean wn Xjiburong,

an bcm i^itp eineci fteiferen 2;^ei(e§ be§ 33erge§, )vo ein ^üIj*

^au§ äur 8equemrid)feit ber O^eifcnben erricfitet ift. X)id}t babei

ift ein ma(criid)er 3^l>afferfa(I nnb eine merfmürbige ipöMe, meldte

id} jebod) nid)t ^^dt f}atte jn unterfndien. 23eim weiteren ^In-

fteigen mürbe bie Strafe eng, fiotperig nnb fteil, inbem fie fidi

im BWöi-iff i^*^" ^^^^^ I}inaufminbet, ber wn unregetmäpigen

gelcmiaffen bcberft unb mit einem biditen, üppigen, aber weniger

fiol}en ^]?flan5enuuid)fe befteibet ift. 3iMr paffirten einen 3i>affer'

ftrom, beffen Xemperatnr nid)t oiet niebriger aU ber '3icbepunft

ift nnb einen l)i.id)ft eigentf)ümnd}en ?(nbtid barbietet, ba er

in ®ampfmo(fen gefüllt über fein unebeneä S3ett babinfd)äumt

unb oft üon bem überfiängenben .^riinteriuer! von ivarnen unb

^i}copobien r>erberft mirb, bie liier in griifjerer Ueppigfeit aU

irgenbmo anberiS gebeiben.

3n ungefäbr 7500 guf? :pi?()e famen loir an eine anbere

offene 58ambu5bütte auf einem X^'iai^c, ber Äanbang 93abaf ober

„9?f)inocero§feIb" genannt loirb, u^o luir unferen seitmeitigen

11*
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9(ufcntf)alt nct)mcn wodtcn. f)tcr war eine ffeine ?icf)tung mit

einer ^nik ücn g-arnbiimncn unb einigen jungen (Sl)inavinben=

&aunu Slnpflanjuntjen. 5^a gevabe ein birfev ®unft nnb ein

[tau&avtiget 9?egen r}err[^te, fo i-»ev[nrf}te ic^ e§ an bcm ^Itenb

nid}t auf ben Gipfel ^u gelangen; aber ic^ be[ud}te ifin jweimal

iiui()rcnb meinet 5htfentfialte§ nnb ben tl)ätigen trater von ^"»ebef}

einmal, ©iefer bitbet eine weite I)aIbmonbförmige üon [diniarjen

]enfred}ten (^etfenmaucrn umgrenzte .^luft nnb ift r>on 9J?ci(en

jerriffener, Sc^taden^bebedter 5lb(}ängc umgeben. T"er Slrater

[elbft ift nid)t fel)r tief. (5§ fommeu in if)m ©^luefel nnb i^cr-

fi^iebcn gefärbte inilcanifc^e 'i^robucte üor nnb er fenbet beftäitbig

au^o einigen Spalten Ströme üon 9i\iud) unb Stampf an^o. T)cx

er(ofd)cnc Siegel hc§> '13angerango luar mir intcrcffautcr. T)er

Gipfel ift eine unregelmäßige medenförmigc (fbene mit ciiu^m

niebrigen fic begren^enben C^h'at unb eiuoui tiefen fcit(id)eu 5(b'

grunb. Unglüdlid^cnueife berrfdite beftänbig "Jfebel unb &fegcn

über unb unter un!§ bie ganje ^^dt, ai<-< id) auf bem Serge war,

fo ba|5 id) nid)t einmal bie (5beue unter mir ^u ^'>efid}t befam

ober nur einen f(üd)tigen Süd batte auf bie pradjtuolle 5(u§fi(^t,

welche mau bei fd)bnem Sin^ttcr luin bcm 6Mpfel au§ genicj3t.

S^iefer Siberwärtigfeit ungead)tet genoB id) ben 5(u6flug in

bobem 20?aße, beun eS mar ha§> erftc "^ilai, baf? id) mid) f)üd)

geimg auf einem Serge na^e bem 5(equatür befaub, um ben

Uebergaug au§ einer tropifc^cu in eine gemäßigte ^lova beobadjten

3U fbunen. 3d) nnU biefe Uebergänge nun fur^ ffiggiren, mic

ic^ fic auf 3aüa beobachtet.

Seim 5(uffteigeu trafen mir. ^ncrft bei einer §öl)e üon

brettaufeub 5»ß Kräuter bcr gemäßigten 3'-^"'"7 ©rbbeeren nnb

Seilten mad)fcn bort, aber crftcre finb gefd)mad(o0 unb letztere

mit fcl)r tleinen unb blaffen Slumen. ©ort giebt aud) fd)ou
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bad an bcin il^i.\]c ftdiciibc, mcift 311 bcn Compositae ^e^örige

Unfraut bcm Hväutcnucrf ein ctiriay cnropäifcfie^ 2(n§i'e^en.

3iDilcf}cn äiuettani'cnb nub fünftaufenb gwp bieten bie ^Kälber

unb ©vünbe bie l)öd)[tc (Sntfaltnng tropi[rf}ev Ueppigfeit nnb

@^önf}ett bar. Xie Julie cblev oft fiinf5ii3 Juf; l)o()er ^axu'

t\iumc trägt f)aupti'äcf)(irf) gn ber 3(llgemeinanrhuig bei, benn von

allen 3"i-">rnien tropiirf}en ^]?ftan3enn.uic^[e!3 [inb fie fidierlid) bie

übcrrafc^enbften nnb i'rf)ön[ten. (Sinige ber tiefen Srf}lnd}tcn, au§

benen man bie grof3en 43anni[tämnie l}eranygefd}{agen l}at, finb

ücn (^rnnb anf b'i^ gnr ©pil^^e üon i(}nen erfüllt; unb wo bie

@tra§e eineiS biefer 21)äter freuet, ba bieten i^rc S^berfronen in

perfditebenen Viagen über unb unter bem iöef^auer einen 2tnb{ic!

fo materifc^er ®c^önf}eit bar, baj^ man if}n nie r>ergif5t. T)a^

gtängeube Vaubmerf ber breitgeblätterten 'Dcufaceen unb 3i"9^'

beraccen mit il}ren feltfamen unb fd}immernben iBlmuen, unb

bie eleganten unb mannigfaltigen j^'^ivnen ber mit Begouia

unb Melastoma ücriuaubtcn i^flanjen sieben beftäubig bie 3tuf*

merffamfeit- in biefer (S'iegenb auf fid}. t^ie 3^i-'M'tf}*-'ni'^'i«iitc 5^1==

fc^en ben 53änmen nnb gröf?eren '^flanjen an^fütlenb unb auf

jebem 2l[t unb Stumpf unb ^mia, finb 3[lt\mgen bon .'Ord}ibeen,

garncn unb Vpcopobien, meld}e fc^mcben unb l)ängen unb \i^

in einanber fdiliugen in immer iued)felnben ^crfled)tuugen. 3n

ungcfäl}r fünftaufenb J-up .'pblje fal) id) juerft 2(^ad}telf)atme

(P>iuis('tunij , unfereu 5lrten fef)r äl)nlid). Sed)e>tanfenb Jn^

§üc^ [te^en fet)r üiele .'pimbceren nub bc>n ba bici ^nin (S^ipfel bcö

SSergeä fanb ic^ brei 5lrtcu eßbarer S3rombeereu. Siebeutaufcnb

gu|5 f}Oc^ erfd^eincu (ii}prcffeu unb bie ^albbäunu^ uun-ben fleiner

unb finb mel)r mit iD^üfcu unb Aled)teu beberft. ^hmi l)ier an

aufwärts nel)men biefe rapibc an tHuybreituug jn, fo baf; bie

S'elö» unb l'aoablörfe, loeldie ben 33ergabl}aug bilben, oollftänbig
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in einer mofigen ipüKc ücrbovc^en liegen. Ungefähr a^ttau[enb

g-up r}oc^ lüerben europäifc^e ^^flansenformen [e^r 3af)(rei(^. 23ev*=^

f^iebene 5(rten üon Geißblättern, 3o^annißfrant unb ©rf)nee==

Primula imperialis.

ballen finb überall ^u finben unb etwa neuntanfenb 5"U§ boc^

treffen mir guerft bie feltene unb fc^bne ^'bnigg*':|3riinel (Primula

imperialis), bie nirgenb fonft auf ber (ärbe aU auf biefem ein*

gtgen 33erggipfel gefunben loerben foll. @ie ^at einen langen,

ftarfen ©tarnm, manchmal mel}r aU brei ^n^ ^od), bie Surjcl*
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biäücx finb ad)t5e^ii 30U lancj unb fie trä^t nte^re SBivbel

^u^nppen^arttcjcv 33fumcn ftatt eines ctitäigen (SnbMi'c^eB. 'Die

3Ba(b6äume, auf bic 3)imenfioncii üon Sträud^evn rebucirt unb

Dcrh-üppclt , reid)cn cjauj biiS au bcn 9xanb bog alten ÄvaterS,

ahcx bef)ncu fid) uirf}t über bie :^evticfuuc3 an [einem Ö'tpfet aus.

|)ier finben w'xx ml offenes i^elb mit ^T'irfirfjt ocu ftvaud}it3en

Stttemifien unb (änapf}alien beftanben, une uufer ©tabwurj unb

Ovu^rftaut, aber |ed}S bis ac^t g-up ^oc^ ; loä^reub Butterblumen,

23eitc6en, |)eibelbeeren, (J^änfebifteln, ®ternblümd}en , weifte unb

gelbe (irncifereu, iCuvjertc^ unb einjäl^ricje (sH'äfer fel}r ^a^treid}

oertveteu finb. i^k"> Bufc^uunl nub (^eftrüpp ift, gebeizt baS

Sol^anntSfraut unb baS (^eisblatt üppig, luäfjrenb bic tönigS=

*ißrimet t^re eleganten 53füt§en nur unter beut femi^ten ©Ratten

beS :4:5idic^tS entfaltet.

§err iOiottci}, iue(d}er bcn 33erg in ber trodenen 3af}reS3ett

befuc^t unb ber Botanf öiel Stnfmevffamfeit gefd}cnft bat, tf)eilt

bie fotgenbc ^<ifte non (Gattungen mit, welche entfernten unb

gemäf5igteren (^egenben ^arafteriftifd) finb: — ^irei 5Ivtcn nou

33eitd}eu, brei tion Ranuuculus, brei üon Impatieus, adit ober

je^n oon Rubus, unb 3lrteu oon Primulu, Hypericum, Swertia,

Convallaria (yOZaib[ümd}euj , Vacciniuiu (i^reij^el^ ober ÄronS=^

beeren;, Rhododeudron , Gnaphalium, Polygonum, Digitalis

(§ingerf)Utj, Lonicera (®ciSbtatt), Plantago (SBegebreit), Arte-

misia (Sermutb), Lo))elia, Oxalis (Sauerffee), Quercus ((Si^e)

unb Taxus (Ciibenbaum). (Einige loeuige ber tieineren ^]3flan=

gen (Plantago major nub lanceolata, Souclius oleraceus

unb Artemisia vulgaris) finb mit ben europäifdjen 3lrten

tbentifd}.

^aS tf}atfäd)Iid)e ä>orfomuu'n einer ber europäifd}en fo naf)e

oermaubtcn invjetatiou auf einer ijolirten 53ergipi^e, auf einer
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3ni'cl [üblidi t»om 5(cquator, inä^renb bie Xteftänber Xaufenbe

oon 9[l2cifen weit bavum f)erum r»on einer j^ioxa total oerfd^ie*

beiieii ß^arafterg eingenommen lüerben, ift [ef)v an^ergeifö^n-

lirf}; ei'ft gan5 fürjlirf) int man beravtiges ju t>cv[tef}en gelernt.

'I^er ^it üon Xeneriffa , ber 3U einer grüneren ipö(}c anfteigt

nnb önropa fiel nä^er tiegt, f)at feine [old^e alpine ^-tora ; eben[o

inenig bie S3erge von 33onr&on nnb 93tanriting. 3^er "i^aii ber

outcanif^en @pi^en ^atia'§ ift baficr ein etiuaö ej-ceptioneüer,

aber e§ gie&t mef)re analoge, wenn nid)t genau |iara(letc J^äKc,

bie un§ in ben @tanb [el^en e§ bej'fer gu t»er[tef)en, wie ein [ol^^

c^e§ "^J^änomen möglid}enr)ci[e ^at gn Stanbe fommen fönnen.

5(uf ben Rotieren :23ergen ber 3tlpen nnb letbft ber '|?i}renäen

fommt eine 3üi5al)( oon "^flansen oor, bie abfolnt mit benen

oon Öaplanb ibentt[d) [inb, aber nirgenb [onft in ben ba3iri[d}en=

liegenben '3äebernngen gcfnnben iüerben. 3(uf ben Gipfeln ber

loeillen ißergc, in ben ^bereinigten ©taaten, ift }ebe ^^flange mit

ben 2(rten, iüeld}e in Vabrabor wadifen, tbentifdi. 3n biefen

gäüen (äffen aüc gewöfinlic^en iDiittct be§ 2;ran§porte§ im ©tid).

^iele ber 'i^flan^cn ^aben fo fd)ivere ®amen, baf? fic nid}t mög=

{id}ermei|e burc^ ben SBinb fo ungeheure ^Strecfen lueit fortge*

tragen werben tonnten; unb ber (Sinflu^ üon 3>i3geln, bie in fo

TOirffamer $ßeife biefe alpinen §ö(}cn befäet f}abcn follten, ftel}t

ebenfa(t§ au^er ^^rage. X)k ©^wierigfeit war fo gro^, baf;

einige 9taturforf(^er gu ber 3(nnaf)me getrieben würben, biefe

3(rten feien alle zweimal getrennt oon einanber auf biefen weit

entfernten (gipfeln gefdiaffen worben. Da§ Sluf^ören einer

neueren (Siggeit jeboc^ bot balb eine oiel tiefer einbringenbe Söfung

bar, eine Ööfung, welche je^t allgemein oon ben SOiänncrn ber

Siffenfc^aft angenommen worben ift.

3u biefer 3'-'^!^ '•"'f^
"^'^^ |)öl)en oon iiBale!§ mit C^letfd}ern
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bcbcdt waren, uiib bie bergigen %\irttcn (Sentraf^ßuropa'ig unb

ein 6ebeutenber Xfjdl 2(merifa'§ niirblic^ wn ben großen ^een

üolt @(^nee nnb (Si5 tag, unb bort ein ^ürnci ^err[d)te äl)n(i(f)

bem üon Vabrabor nnb CMrönlanb ^eutjntage, befleibete eine

arctifc^c {^-(ora aüe btefe (^egenben. 5tl§ bte[e "i^niobe ber SliiUe

äu ßnbe ging nnb ber @d}neenuintet beö i^anbe^ nnb bie (SHet*

[c^er, wel^e oon jebeni 33ergeggip[e( f)eral)[ticgen , anf bie 5(6=

^cinge nnb gegen ben :\'orbpoI l)in änrürfiuicfien , nnc^en bie

^^flan^en e£>enfal(§ änrürf, inbem [ie fic^ beftänbig, mic 1^^, an

ber (^ren^e ber ^cf)nee(inie I)ielten. 'Daf)er fommt eö, baf^ bie==

fetben 3(rten ie^t anf ben C^Mpfefn ber 33erge be!§ gemäßigten

(Suropa nnb 3lmerifa, luie in ben biirftigen 'Jcorbpo(ar>®egenben

gefunben merben.

Slber e§ giebt norf} eine anbere 9^ei^e oon 3;^^at[ac^en, loetc^c

UU'S einen Joeiteren ®d}ritt beut nn-o oorliegenben ^aik ber iaoa=

nifdien 53erg J'J^i-n'a näf)er bringt. 5lnf ben l}i.U}cren ?tbf}ängen

beö ipimafaiia, auf ben (^Mpfefn ber 33erge (Eentral=3nbieng nnb

^Ibpffinien-ä treffen wir eine ^In^af}! oon "'^^ftansen, ioe((^e, loenn

fic ani) nicfit mit benen ber enropäifcben (^Vbirge ibentifrf) finb,

bo(^ benfelben 6)attnngen angef)ören nnb weld)c bie iBotanifer

al§ bie Oiepräfentanten oon biefen anfeben ; bie mciften berfetben

tonnten nic^t in ben warmen ba3U')ifd}enliegenben (Sbencn cj:tfttren.

§err iDarrcin meint nun, baß biefe ^Uaffe oon !Jf}atfad}en auf

biefelbe Seife erflärt uun'ben fönne; beim nnibrenb ber gri.if5e>

ften Strenge ber (Si^äeit werben fid) ']3flanäenformen ber ge=

mäßigten 3c>iic big an bie (^H'en^en ber Xropen an^ogebc[}nt unb

bei bem (Snbe berfclben fid) ebenfowot)( auf biefe fübtidjen (^e*

birge alö nörbüc^ auf bie (Sbenen nnb .^ügel (Suropa';:? ^nrürf*

gebogen {)ah(n fönnen. 'Jlber in biefcm "^aik ging eine lange

3eit barüber bin nnb ber grof^e ili^edifel in ben äußeren 53ebiu=^
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gimgcn f}at üiclen bie[er 'ipflan^cn gcftattet fic^ ]'o 311 mobificircn,

baß nur fic je^t a\§> bifferentc Slrtcn an[cf)en. (iine 33icngc

anberer X^ati'ad^en äfintt^cr 3(rt f}abcn ba^in geführt ansunefimcn,

ba|3 bic Xemperatut=^(5rnicbrtgung cintnaf gcnügenb gcwcfcn fei,

um einigen wenigen '^^^flanjcn ber nörblic^en gemäßigten 3'-''"^ ben

Uebcrtvitt über ben 5(equator (über bic f)öcb]'t gelegenen Straßen)

gu geftatten unb fic big in bie antarctifcfic Oiegion gelangen 3U

laffen, wo fie je^t gefunben werben. X)ie SSeraeife, auf bic ficf)

biefe Slnna^me [tü|t, finbet man in bcm legten X^eile beö jTOciten

(EapiteB ber „(Jutftebung ber 3(rtcn"; unb wenn wir fie furo

(grfte aB eine §t}potf}efe abcptiren, fo fe^t fie un§ in ben ®tanb,

bie (Gegenwart einer Slora tton europaifcfiem X^pus auf ben

33ulcanen 3at>a'§ p erflären.

9Jian wirb fcbocf) natürlii^erweife einwenben, baf? bie ®ee

in großer 2(n§bc^nung jwifcfien 3ai\i unb bem 3'eftlcinbc fid)

erftrerfte, unb baß fie in wirffamer Slunfe bie Ginwanberung ber

^flan^enformen einer gemäßigten 3cnc wä()renb ber (5ii?seit t>cr=

l)inbert ^aben würbe. 2)a§ wäre 3WeifeIIo§ ein oerbängnißroüer

(ginwanb, gäbe e!§ nid^t eine güüe üon S3ewcifen, wc(cf}e bart()un,

baß Qam früher mit Stfien in 23erbinbung geftanben unb baß

bie ^Bereinigung jn einer 3^^^, bie ungefäfir ber erfcrberten

(Spo^e entfpric^t, ftattgefunben ^abe. X)cr auffaUeubfte 33eweig

einer foIc§en 33erbinbung liegt in bem 23orfcmmen ber großen

©äuget^iere Saoa'g, be§ 9i^inocero§, be§ Xigerg unb bes 33an=^

teng§ ober wilben £)c^fcn in ®iam unb Sirma, X^iere, welche

ficberti^ nicbt burrf) ben Ü)ienfc^en eingefü(}rt worben finb. 3I)er

jaoanifc^c ']3fau unb me^re anbcre ^ögel finb ebenfalls bicfen

5wei Räubern gemeinfam; aber in ber S^^e^rga^l ber §älle finb

bie 2trten oerftrieben, wenn auc^ nabe oerwanbt, unb bas ^eigt

an, haf^ eine beträchtliche ^dt (bic für folc^c 9)lobificationen
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erforberü^ ift) [eit bcr Trennung ücrflog, tnä^renb fie auf bcr

anbern ®eite ni^t [o öebeutcnb lanc^ geirefen ift, aU baJ3 fie

eine ooßftänbtge 23etänberunc3 r)ätte bciinrfen fönncn. (5inc fol^e

(gpoc^e fon mittlerer Dauer entfprid^t nun cjcuau bcr ^(\t,

mlä)t mx aU tterfloffcn auuefimcn föuucu fett ber (Siuiüanbe==

rung ber ^^flausenftmuen gemäßigter ^'-''nen in 3at>a. ^iefe

formen gef)öreu allerbing^ faft alte tierfcf}iebcuen 5(rteu an ; allein

bie öeränberten 33ebingungen, unter bcnen fie 3U e^-iftiren ge*

äroungen, unb bie ilÖaI)rf(^einlid)feit, baf? einige berfet&en feitbem

auf bem g^ftlanbe üon 3nbien an^geftorben finb, erflärt biefe

l^ifferenj bcr jaoanifc^en Slrten jur (Genüge.

3n meinen mef)r fpecicUen 3^clen ^atte i^ auf bem Serge

fe^r wenig (Srfolg; üietleicfit lag ber (5>3runb in bem fo au^er=

orbentlic^ ungünftigen Setter unb in ber Äürje meineä 2(ufent==

^alte!§. 3^^M'^fn fieben= unb ad}ttaufenb 3'UB erhielt ic^ eine

ber Iie6(id}ften fleinen ^vucfittauben (Ptilonopus roseicollis),

bereu Äopf unb "ütacfen gau^ t>ou ej:quit rofiger garbe finb,

fc^im mit bem fonft grünen ©efie^er contraftirenb ; unb oben

auf bem ®ipfe(, am ißcben (Srbbeeren, bie bort gepflanzt finb,

fuc^enb, faub i^ eine matt gefärbte ü^roffet, oon ber ß^eftatt

unb bem §abitu§ eines 2taare§ (Turdus fiimidiis). Onfecten

fe()(ten faft gang, fidierticf) in J50lge ber auf5erorbcntüd}en J^-itd}^

tigfeit, unb id} er()ielt auf bem ganzen 5(u!§fluge nid)t einen ein*

jigen ®d}metterling; bcnnod} bin id} überzeugt, baf; ioä()renb ber

trodnen v^ifire^jeit fid) ber 5(ufcntt)alt oon nur einer SBod^e auf

biefem Serge für 'i>m 5amm(er in jebem Xbeil ber 'Kultur-

gefd}id}te fel}r (ofinen würbe.

'^flad) meiner ^ürffef^r nad^ Xoego üerfud}te id) einen anbern

Ort au55ufiuben um ^u fammetn; id) begab mid) nacf) einer

Äaffee == *!)3(antage einige llJieileu uorDioärtv unb pvobirte nac^
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einanbcr l)öbcrc uiiD iiicbri^c 2tatieiicn auf bcm ^cvijc am;

aücin es gefang mir nie 3n[ccteu in irgciiD ncnncnsracrtber

3D?engc ^u fangen unb bie iHigc( u\ircii ine( weniger ^afilreicf)

a(5 auf bem 2D?egamcubong* Serge. !Da§ SBctter würbe je^t

rcgnerifi^er aii je unb ba bie naffe Ga^res^eit ernftüc^ eingelegt

5u f)a6en frf)ien, [c fefn'te icf) uacf) Sataüia ^urürf, üerpacfte unb

rerfanbte meine 2amm(uugen unb üerüef? es per Xampffc^iff

am 1. i^iooembev, um nad) Sangfa unb Sumatra ju fommcn.
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B u m a t r a.

(9?otembcv 18G1 bi§ 3aiiuav 18C2.)

rcr ^^oftbaitipfev 'von ^ataina iiac^ (Singaporc övacf)te mtd)

nacf) 9Jhmtof ( „30?iuto" auf bei: ciu3li|rf}cn .harten"), bcr §auptftabt

unb bcm .t>^-iiiptfiafcii wn 93aiu-}fa. ipicr t^IicO irf) ein ober gtuei

2;ai3e, biy id) ein ^^oot erf}alteu fomtte, ba§ mi(^ üücr bic 93?eeve!3 =

eiiije bell 3"fuB I)inauf nacf) "l^alembang faf}ven foüte. ßiniäc

<2pa5ieVi5änge über Vaub jet^ten mir, bap eö fe^r ^üc3clig unb \)on

®vanit= unb l'ateritietfcn öeberft \\t, mit einer trocfnen unb t>er==

flimmerten SiHitbtie^etation ; icfi fanb bal)er icf)r luciiii; 3ni'ecten.

Ciin (lübfd) groRe-S qWciw'-j Segelboot trutj mid) cincrüber an bie

9Jcüiibuiuj beg '13a(emban3*Jvfni"K!§, wo id) in einem 5iid}erborf

ein yhiberOoot miet^ete, ba« mid) nac^ 'ißarembanii
,
^u Saffer

etwa ^unbert SDJeilen, bringen foUte. Sir famen nur mit ber

i'flutri loeiter, an^vienommen menn ber 3iMnb ftarf niib unc^ gün-

[tig ir)e[)tc; bie (^üifuifer loaren im 5Ulgemeinen überfd}iüemmte

9Jipa*2ümpfe, fo baf? bie >2tnnben, in benen wir genöt^igt waren

cor ?lnfer 3n Hegen, fefn* langfam oerfloi'fen. M) erreidjte

"ipalembang am i^. Otooember unb wof)nte bei bem IDoctor, an
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ben tcf) ein Gin[üf)runt53[cf)rcif'cn f)atte; alö&atb fuc^tc icf) midfi

3U ücrgeani'fern, wo ic^ eine qutc l'ocalität ,^um Sammeln finben

fönntc. Gebermann [agte mir, bap icf} i'er)r ttieit ge{)en muffe

um einen trocfncn ilöalb ^n erreichen, ba in bicfer 3a()re53eit

bte ganje ©cgenb oiefe 9}?ei(en lanbeiniuärts überftut^et [et. 3d^

blieb baf)er eine SBoc^e in %^alembang, efje icb mi* in betreff

meiner weiteren '^>(äne entfcblief^en fonnte.

5)ie Stabt ift groj? nnb erftrccft fidi brei bi? nier 9J?ei(en

einer ()übi'rf)en 23iegung bes ?5Iuffeg entlang, ber bier fo breit ift

wie bie Xf}cmfe bei (^reenwi^. S)er ©trom wirb jebo^ fe^r

bnrcf) bie ipänfer eingeengt, welche anf '^fä^ten in i^m ftc^en,

unb innerf)a(b biefer fommt nocb mieber eine 'Jiei^e ipäufer auf

großen 23ambneflöf5en, welche mit 9?otang*Xauen am Ufer ober

an '|>fä(}(en befeftigt fiub unb mit ber i5-(utf) ftcigen unb faden.

S)ie ganje 5-Iui3frünte an beibeu Seiten ift ^auptfäc^tid} üon fol-

dien Käufern befel^U, unb e§ finb meift Väbcn, bie mit i(}rer offnen

Seite beut üi^affer 3ufe§en unb nur einen ^iif? über bemfetben

liegen, fo bap man in einem fteinen Soote (ei^t ^u äRarfte fahren

unb 5{(Ie^5, was in ']3a(embang jn babcn ift, taufen tann. ^ie

Gingeborenen finb ädite SDklanen; fie bauen nie ein §aug auf

bem Xrocfncn, wenn fie ili>affer finben, unb ge^en nirgcnbg ju

gu^ f}in, wenn fie ben Crt in einem Äaf}n erreichen fönnen.

ßinen beträc^tlii^en 2;^eit ber 33eDö(fernng bitben CS^inefen unb

Straber, votldjt ben gangen ^anbet inne l-jabQu ; bie einzigen ©uro*

päer finb bie ^iviU unb 9)?ilitairbe^ürben ber ^oUänbif^en 9?e^

gierung. !Die Stabt ift am .'\iopfe be!§ 5-(uf5beIta!o gelegen unb

äwif^en t^r unb ber See ift wenig Soben über ber §o(^waffer=

^inie; wä^renb Diele 2JZeilen lanbeinwärtiS bie Ufer be§ ^anpt'

ftrome§ unb feiner ga'^lreic^en Strme fumpfig unb in ber naffen

3a^reg§eit auf beträchtliche (Entfernungen f)in überfc^wemmt finb.
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"j^arcin&aitc} \kf)t auf einem einiije 9J?ci(en cjropcn i^kd cr^ör}ten

33oben§, am ^torbufer bes ^tuflf^- dtwa bvci a^ieileu ücn bcr

(Stabt fteigt ein fletner §üger an, beffen (Gipfel iwn ben (5in=

ge&orenen fjetlicj i]ef}alten uiib iiou einigen fi^önen, non einer

Kolonie ^alb 5ar)mer (iirf}^övnd)en bewüf}nten Säumen bcf^attet

wirb. SBcnn man i^nen einige Ärnmen 33rüt ober dwa§ ,Obft

f}in^ält, fo fommen fie ben ®tamm t}inuntev gelaufen, nef}men

ben 33iifen an§ ber §anb unb [tüvjcn fofoil pfcilirf}ncU luicbcr

fort. 3§ve ©(^luänje tragen fie gerabc in bic ipöf)e unb ba§

grau, ger& unb &rann geringte ipaar läuft gleic^mäj^ig in Straf)Ien

a\h^ unb mac^t firfi anfierorbentlicf) Ijübfcf}. Sie Ijalmi in if}ren

Bewegungen etipa§ 'J^uinfeartige^S , inbem fie mit fleinen plö^==

Iicf}en Seiuegungen l^erüorfommen unb mit i§ren großen fi^^tDarjen

5tugen eifrig um^erf^auen, e[)e fie e§ luagen weiter üorwärtö

pi gef)en. X)ie 2lrt unb Seife, in ber bic 9J?atai)en oft ba§

Zutrauen luitber Siliere erlangen, (nlbet einen fef}r gefälügen

3ug in il)rem (if)arafter iin'i) ift 6i§ gn einem geunffen (^rabe

eine Jolge ber ru()igen 33ef(f}aulicf}feit if}rer «Sitten unb if^rer

gri)f3cren Vie6e 3ur 9?ul}e al§ gur Xf}ätigfeit. ^ie tinber folgen

ben SBünfc^en if)rer Qikxn unb frf}eincn uirf)t jene 5ceigung ju

befi^^en 33öfe'3 an^uftiften, loic c§ bie enropäififie Sugeub au§^

3cid}net. 3Bie tauge mürben iüof)l 5af}me (Sicf}f)örnd)en in ber

9Jad)t>arfd}aft cineö cngfifc^en "Dorfes fet&ft na^e ber iiird^e fid^

bcf)agenV Sic mürben meggefd)offeu ober getrieben merben ober

gefangen unb in einen fid) (}erumanrt>elnben Ääfig gefperrt. ^i)

Ijabc nie gel}ört, bafj biefe l}üt>fd}en Xl)iere auf biefe Seife in

(Sugtanb ge3äf}mt gef}a(tcn mürben, aöcr id^ meine q§ fönntc

tctd)t in einem f^errfdHiftli^eu "iparf gef(^ef}en unb fie mürben

fid)crlid} eben fo gefällig unb an3iel)enb mic ungcu'>Lif)nIid} fein.

Ti(\d) oieleu tSrfunbigungen faub id) auy, baf> etma eine
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^agcveife 3U Saffcr obcr()aI£> ^^itcmbanc; eine 93?i(itärftra6c

anfinge, rceli^c jic^ btc ^ergc l}tnaui unb [clbft bi'S I}iiiübev nacf)

53anfaf}ulu cvftrecfte, unb idi cntfdjiop mid) bicfe 9xonte ju wäf)(en

unb [0 lucit 3U reifen, tnS ic^ einen mäBi^en ©ammelcirnnb fünbe.

@o iDÜrbe i^ mic^ an tvocfne§ Öanb f)a(ten unb an eine ijute

Strafe unb bie Sliiffe meiben, iuelrf)e in biefer 3af)ve!§3cit iue^en

bev mäcfiticien gtvömungen fefir läftic] f}inani5ufal)ren finb unb

3ugleicf) bem ©amrnlev iel}v wenig bieten wegen ber bebeutenben

Ueberfc^wemmungen narf) allen Seiten l^in. Sir fuf)veu früf)

morgend ab unb evreid)ten bas ®orf l'ovof, an bem bie Stvaile

beginnt, erft fpät in ber 'Otad}t. 3cf) blieb bort einige Xage, aber

faub, ball fcift aik§ niäjt über|"d}wemmte Vanb in ber '}Jad)bar==

jc^aft bebaut war unb ba^ ber einzige ä'iJalb in jet^t nid}t gu*

gänglid^en Sümpfen ftanb. !l^er einsige mir neue :i?ogeI, ben

id) in ^'ürof befam, war ber fdiönc langfc^wänjige Sittid) (Pa-

laeornis longicauda). ®ie öeute r»erfid)crten mi(^, ba^ ha^

'^an'i) auf fe^r weite Strerfcn l)in genau fo befdiaffcn fei wie

^ier — weiter aU eine SÖoc^enreife, unb fie fd)ieneu faum eine

^orfteUung üon einem l)of}en SBatb^bebedten 8anb 5U befit^en, fo

ba^ i(^ 3U glauben anfing, e§ würbe nul^loo fein uunter uorwiirtö

3U ger)en, ba bie ^u meiner Verfügung ftef}enbe ^eit jn fur^ war

um mer)r t>ün if)r biefem :pin* unb iperlaufen jn opfern. (5nb==

tic^ jeboc^ faub ic^ einen 9}iann, ber baö Vanb fanntc unb intel*

ligenter war ; er fagte mir fofort, ba^ ic^, wenn i(^ Salb fuc^te,

nad} bem T)iftrict 9?embang ge^en muffe, welcher, wie mir ))la<ii'

forfc^ungen ergaben, etwa fünfunb^wan^ig bi§ brei^ig SO^eilen

entfernt lag.

X)ie Strafte ift in regehnäfnge Stationen oon 3el}n bis; ^wolf

^OZcilen getf)eilt unb wenn man nid)t im 33orau§ tutiiS befteüt,

fo fann man in einem Xage nur biefe 3;)iftan3 ,^urüd(egen. 9(n
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jcber (Station ftckn ^'päufev juv 33cquemttrfifcit bcr "ißaffagicvc

mit tüd)c unb Stä((cn unb ftet§ i'cd}5 ober adjt SJiauii al§

SJijac^c. (5-!5 q-iftivt bort ein cjcregcItc-S 5i)ftcm um ju teftimmtcn

'iprcifcit ^{ul'h$ 511 befommcu, inbcm bic (giiujebovcnen ber um^

liegcnbcn Dörfer iiacf) ctnanbcv fid) bcm SluIi^'Dienft [otoo^t aU

bem ®tatton§mäc^tevamt untcrjicijcn muffen, nnb 3U\iv fünf

Xage l^tiitereinanber. ®iefc (Sinvi^tuui] erretd)tcvt ba§ pfeifen

fe()r unb wax für m\<i) eine flvof^c 33cqncmlid}feit. 3cf} madjtc

be§ i:)}iovi3en$ eine aiK3euel}mc ®pa5tevfaf)rt oon 3e(}n bis jwölf

9)?eifen, unb ben 'Jieft be§ Xageö fonnte id) um^evnuaubern unb

ba§ ®ovf unb beffen Umc3ebunc3 burd)fud}cn, unb ftet-S ftanb ein

§auv für mid} of}ne weitere görmlid}feiten in ^ereitfd}aft. 3n

brei Xaqen erreid)te id) i):iioerabua, bav erfte 5^'Orf in 9i\nn6an3,

unb ba ba§ l'anb trorfen unb (lüiielig mit 3Balb nntermifd)t

war, fo beid)lof? id) eine furje 3*^it ^n bleiben unb bie ^^cac^==

barfd)aft ab5nfnd)eu. ©erabe ber Station gecieniiber war ein

fd)ma(er aber tiefer i^-(uf5 unb ein guter 33abeplal^-, unb fenfeit

be^5 5^orfeö Oefanb fid) ein I)übfd)er ^-tcd '^uilbe^S, burd) weld)en

bie Strafe filf)rtc, überfd)attet oon ^iräditigen 33äumen, wefd^c

mid) tt)eifweife \}C['^vi oerfüf)rt ()atteu ^u bleiben, aber nad) oier=-

3ef)ntägii3em 3(ufentf)alte I)atte id) noc^ feinen guten X^iai^ ,vtm

Gnfecten-Sammeln gefunbcn unb febr wenige iBögel, bic oon ben

kfannten Wirten 'i)Jca(ata'^^ oerid)ieben waren. 3(^ ging baf)er

bt§ 3ur uäd)ften Station, na^ 8obo 9?aman, wo baS 233äc§ter^

ijam gau5 aüein im iiVilbe fte()t, faft je eine 9Jiei(e wn brei

X)L>rfern entfernt. 'A^iVi war für mid) fe()r angenel)m, ba id)

umf)erwanbern fonnte, or)nc baf? jebe meiner Seu^egnugen oon

einer iUieuge ':.)}täuner, grauen unb Jiiinber überwad)t würbe, unb

id) ()attc and) eine oiet gröf?ere 3(bwed)fe(uiig c\n Spasicrgängen

ju jcbem ber Dörfer unb ben fie umgebeuben '|3flau,ytugeu bin.
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3)te 3^i5tfev bor i'umatrani[d)cn !:)3?alai)cn finb cii5cntf)ümltd)

unb itijx tnalcrti'c^. (Sin %xtal wn einigen ÖJ^orcjen t[t üon

einem Ijo^en ^aun eingefaßt unb auf bicfem ^aumc [teilen bie

.•päufer eng an einanbev o^ne baä geringftc ^cftveben na^ $Regel=

mäpigfeit. (Bxo^c SofüSnupäumc lüacfifen in SDicngc ^^»^1^}^"

ifinen unb bcr ^oben ift glatt unb efeen uon bcnt (^ctrampe

öieler güße. ©ie §äu[er fte^en dvoa [e^§ gup "^oc^ auf ^foften;

^auS cineS §äuptüngS unb 9tei§fc^uvt.ien in einem fninntranifdjen Xorfc.

bie ßcften finb gan§ üon S3rettern gebaut, anbeve üon ^SambuS.

!Dic erfteren finb ftet§ me^r ober weniger mit S^ni^ereien ge=

giert unb f}aben f}oc^n3ipfctige !5)äc§er unb über(}ängenbe Xranfen.

®ic ©iebelenben unb bie größeren '^foften unb 53atfen finb oft

mit auJ3erorbcntli^ gef^ntadooUer ©(^nil^arbeit bebecf't unb ba§

ift nod} me^r in bem weiter lüeftfirf} gelegenen 3)iftricte 9i)?enang==

!abo ber g-aü. ®er gu^&oben ift au§ gefpattenen iöambufen

gemacht unb ettuaS loinbbrüc^ig ; aber e§ finbet fid) barauf nid^t^

bergleic^en, wa§ mir ^au§rat^ nennen fimnten: lueber ^iinfc



2«atal)tf^e ^Jäufer. 179

110^ Xifc^c norf) 3tüf)(c, [ünbevit nur bei* ebene Soben mit

3)?atten Uhtät, anf wclrf}cn btc ^au§genoffcn fi^en ober liegen.

!©er 5In6lt(f be§ ®orfe§ felbft ift i"er)r nett; e§ luirb üor ben

|)au)}t^äu[ern oft gefegt; aber e§ rie^t überall idjMjt, ba

unter jebem ^au'-S ein ftinfenbe§ ©c^mntjlorf) ift, in ba§ man alle

unbeuu^ten i^-(üifigfeiten unb allen llnratf} burd} ben ^ufebobeu

oon oben f)er fd}üttet. ^n ben meiften anbern S)ingen finb

bie 5)}?ala^en siemlicf} reinti^ — in einigen fogar fcrupulöS;

unb biefe eigentf}üm(irf}e unb garftige (^'»en)oI}nf}ett, bie faft aüge*

mein ift, fommt mie ic^ nid}t bc^nunfte ba(}cr, bafj fie ur|prüng=^

lid^ ein @etvfaf)reubc§ unb 2Baffer4iebenbe^i iI>oIf geioefen finb,

toeld^eg feine Käufer auf "l^fofteu im Saffer aufbaute unb nur

anmätig Tanbeinmärt^^
,
juerft bie S'tüffe unb S3ärf}e fjinauf unb

bann in§ trocfene 3nuere geioanbert ift. C^knoof)ur)eiten , iuelrf}e

einft fo entfpred)enb unb fo reintirf), unb iocId)e fo lange oon

iliuen auvigeübt waren, baß fie einen Xl}cil be§ l)äu!§lirf)cn \!dm\§

ber Ouition bilbeteu, würben uaturgcmäB beibehalten aU bie

erften xHuficbler il}re Käufer im Csulanbe aufbauten; unb ol}ue

ein reguläreö :i)tc^ oon 5(b5ug'ofanälen mürbe auc^ bei ber

nun einmal beftel}enben @inrid)tuug ber !j)örfer jcbe§ anbere

<Si}ftem fel)r unpaffeub fein.

3n aden biefeu fumatranif^en ^Dörfern l^atte id} beträ(^t*

tid^e ®d}mierlgteiten mir (Sffeu 3U oerfd}affen. (5^3 mar nict}t bie

3a^recV)eit für (SVMUüfe, unb wenn id) nad) oieler 9!)tül)e ctma^S

;3)am'Smur3elu oou einer auffallcnbeu Varietät erl}alten batte, fo

waren fie gcwöbnlid^ l}art unb faum geniefibar. ipübner waren

)el}r fpärlid^ oort}anben; unb oou i^rüditeu gab e'5 lebiglirf) eine

untergeorbuete S3auanen*5orte. ^ic (Eingeborenen leben (wenige

fteu§ wäf)renb ber nafi'en 3al)re'§,vnt) au'-5fd}lief3lid) oou Whi,

wie bie ärmeren 3;rlänber oou startoffeln. (iine 2dniffel mit

12*
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9xci§ fcf)!- trocfcn gcfoc^t unb mit etwas 2alä unb rotf)cm i>fcffcv

jiücimat per Xag gegeffen, tttbct iüäf)renb eine§ großen 2f)eile'^

be§ 3a^res if)re einzige DJa^rung. (5» ift ba§ fein 3*-'i'f)''« ^"''*«

^^rmut§, l'onbern nur (^ewo^n^eit ; bcnn i^rc Seiner unb ftinber

finb mit fi(£>crnen 5lrm[pangen i'>üm ipanbgclenf ln§ jum (Sden^

liogeu betaben unb tragen Xut^enbe ücn fitbernen S^iünjen unt

hm ^a[§ unb in ben C^ren.

Oe ipeiter \<i) mid) dou ^liJalemßang entfernte, befto weniger

rein fanb idi, bap baä SDiafapifrfie lum bem gewöfinücfien 3>o(fe

ge[prccf)en uuirbe, bl$ es mir ,viletjt ganj uniun-ftänbüd} trar,

cbgteirf) bic beftänbige äßieberfefjr üieler gut befannter SÖörter

mir iirf)er anzeigte, bap e§ eine '^oxm be§ 9)?a(ainid}en [ei, unb

mid) in ben 5tanb [e^te ha^ $Öefentnd}fte ber Untergattung 3U

erratf)en. Xiicfcr Xiftrict fiattc üor einigen 3a^rcn einen fc^r

l"d)(edten 9xuf, bie $Rei[enben iinirben oft beraubt unb ermorbet.

Slämpfe jwifdien Xorf unb Xox\ fanben and) ^äufig ftatt unb

»iete 93cen[dien famcn um in gofge non (in'enjftreitigfeiten ober

in ^otge ocn grauenintrigueu. 3{ber jet^t, feitbem i'a^^ l'anb in

X)iftricte unter „Ciontroleure" getfjeitt ift, wetdie nad} einanbcr

ein jebc§ X)orf befudien um .Htagen 3U oernef)men unb Streitig*

feiten beiäufegen, bint man 9tid}t5 mcf}r oon fofdien Dingen.

X)iefe§ ift eins ber 3af}Ireid)en mir ju ©efic^t gefommenen 33ei==

fpiele üon ben i]uten Sßtrfungen bes f}oüänbif(i^en ^Regimentes.

X;ie ^Regierung übt eine ftrenge lleberwacbung über if)re ent^

fernteften Sefitiungen aus, ricbtet fid^ in ber ^oxm ber :i>erma(*

tnng na^ bem (£()arafter bes iBotfes, fc^afft SOtipbräudie ab,

beftraft ^erbredien unb fc^t fid) überall bei ber eingeborenen

53coi3(fcrung in 5(^tung.

l'obo 9Jaman ift ein (Sentralpunft bes £)ftenbe§ oon 2u*

matra unb fiegt etwa fjunbcrtunb^wan^ig 9}?eifen nadj Cften,
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Oiorbcii unb :i5}c[tcu üoii bcv 5cc entfernt. X:ie £bcvfläd)c bc^s

£\inbc!§ ift lücüiij ot}ne SScvcje ober nur ipü^el, nnb 'i^d\m giebt

e§ aud} nirf)t; im ^^^(Ugemcinen be[tet)t ber ®cben aihi einem

rotten gerreiblid^en 5:f)on. Inefe ffeine 23ä^e nnb Bluffe burci^=

fd}neibcn ba§ Vanb nnb e5 ^eigt ainncdifelnb offene "^iditnnijen

nnb Salbftrcdcn, foiuo^l Urnialb aU au^ nenere ^^flan^nnijen

mit einer SJienge i\^n i5rnd}tbänmen ; au^ ift an SSJegen nad}

jebcr 9?i^tuncj ^in fein 9Jknc}e(. StüeS in ?tüem ift e§ eine ()öd)ft

paffenbe (^ecjenb für einen ^^caturforf^er nnb id) bin überäencjt,

baß fic p einer i}ünfti{ieven 3af)re'§3eit anperorbentlidi oiet bieten

würbe; aber je^^t f}errfd)te bie Üie^enjeit, in ber, felbft an ben

ijünftigften 's^oeatitäten , 3nfecten ftets fpärlic^ tiorf}anben finb,

nnb ba feine i5rüd)te an ben 53änmen l^äncjen, andi iHvjef nnr

feiten erid}einen. i^\if}renb einey ^J^onate^o Sammeln oergröBcrtc

x<ij meine iHnjellifte nnr nm brei ober oier neue 5lrten, obgleid)

ic^ fe^r fd)öne (S^-empfare otefer erf}ielt, bie feiten nnb intcr*

cffant waren. 23ei ben 5d}metterlin3en ginij e§ mir jeboc^ glüdv

lieber; id) erf)ieft mefire [d}öne mir cjan^ nene ^^Jtrten nnb eine

beträchtliche '?(n3af}l fel)r feltener nnb fc^öner 3nfecten. 3d} will

^ier etwa-5 oon jwei Sd^mettertinijvarten cr^äfilen, weldie, wenn

fie anc^ in ben Sammlnncjcn fe()r gewöf)nlid} finb, nm (ii^-^en^

tljümlic^feiten oon bem f}öd}ften 3ntereffe barbieten.

5^er evfte ift ber l}übfd)c Papilio memnon, ein vväditii]er

!gd}metterlini3 i'on einer tief fd}niar3en 5^irbe mit Vinien nnb

(Vtrnppen oon 2dmppen wn einer l}eU afd)blanen T^ixbc über

nnb über .]efl*-'d't. 2eine l^iüc\d nteffen an^o.iebreitet fünf ^oll

nnb bie ^interfdiwin^^en finb abcjernnbet mit aibs^efd^weiften

3?änbern. 4^iefe iÖefd}reibnnij i^ilt oon ben llj?ännd}en; aber bie

älVibc^en finb cjanj anberö unb oariiren fo fel)r baoon, baj^ man

frül)er meinte, fie i]ef}örten überf)anpt einer biftincten '^Irt an.
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Bk fönnen in jiuei öruppcn iic[c^ieben roerbett — fold}e, wddjc

bcu :;)3t'ännd}cn in ber ^onn c3(cicf)en, unb feiere, welche gänstic^

von if)nx in ben äußern 51üiic(umviffen biffeTiren. T)k erfteren

tarlircn [cfir in bcr Sarbe; jic finb oft [aft \vci\] mit bunfc(cr

i]e(bcr uiiC' rotßcv ^^'i^f^iii^it^l- ^i'^''-'^' bcrartige Differenzen fonimcn

ikrfdiicbene SSeibc^cn con Paijiliu memnon.

6ei ^rfimetterlingen oft ncr. Tk gtoeite (Vimppe ift üiet au§er*

gciüö^nüc^cr nnb man würbe nie in i^r baffclbc Onfect ocr*

mutzet ^a£>en, ha bie §intcrfcf)mingen in grope l'öffet'artiige (Snben

üertängert finb, mä^renb meber bei ben a)iännc^en norf} bei ber

geiDÖ^nlic^en ^^orm ber 3Beibc6en 9^ubimente baüon üorfoutmen.

iefc gef^roänsten Seibd^en fiaben nie bie bunfefn nnb Hau^.
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polivten is''^"iv(nnu3cn, roclrf)c bot bem 'Ilcänncf)cii covipiec|cu unb

cft bei bcn eücnfo geformten ^ctbc^eu ijcfunben werben, [onbcrn

finb unoeränbevlic^ mit weisen unb Seber^gelßen «Streifen unb

g-(ecfen cmkxt, mid)c ben größeren X^cit ber S^berfläc^e bcr

ipinterflügcl cinncf}mon. IT'iei'c ($ti|entf}ümncf)fcit in ber 3'»^ivbung

fii()rte mi^ ^(ixan], ba§ bie[eä au'5c3e3eicf]ncte ii}ei&c^cn (fliegcnb)

einem anbern ©c^mettcrfing beri'e(6en ©attnng, aber t>on einer

anbevn Ci'irnppe (Papilio coön), äfmclt, nnb bap luir (}ier einen

Papilio coön.

}^aU von Otacfiafininng (mimicry) äfinlicfi ben ^'^'il'cit l}aben, loetc^*^

l'o icf)ön von ^cxxn iÖilte^^* il(n[trirt nnb an^Seinanber gefegt

werben |inb. ^ap bie ^le^nüc^feit nid}t äwf'^Uii} i[t, wirb genü*

genb burc^ bie X^atjacfie barget^an, baf? im Oiorben t»cn 3nbien

wo Papilio coön burd^ eine ferwanbte i5orm (Papilio Double-

dayi) Dertreten wirb, bie rot^e ^terfen ftatt ber gelben ^at, baö

gefc^wänäte 3öeibrf}en einer naf)e üerwanbten 2lrt ober 35arietät

* Trans. Linn. Soc. vol. XVIII, p. 4U.j; „Naturalist on thc Ama-

zons," vol. I, p. 2'JO. (®. 161 bev tcutfd;en Ueberfe^ung.)
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tton Papiliü memiiou (P. anclrogeus) aud) xoti) cjcflctft i[t.

®er 3^^^'*^ i^i*^ (^runb bic[er 2(ef)nUcf)feit [c^eint bavtu 511 liegen,

baf? bie aiicjcäf^nclteii Sdjtnetterlingc gu einer ^lOtfjcilnncg bev

(S^attnng Papilio cgefjören, lueWie au§ irgenb einem (^rnnbe nii^t

üon Vögeln angegriffen luirb, nnb bafj bic ili}eibd}en üon Mem-

uon unb i'^re ^ernxmbten, ba fie biefcr in i^orm nnb ^^axU fo

fef}r g(eirf}en, and) ber ^erfolgnng entgef}en. ^wd anbere 5(rten

berfelttcn 3(&t^ci(nng (Papilio autiphus nnb Papilio polypliou-

tes) werben fo genau uon ^U'ci n:)eiblid)en g'frnicn wn Papilio

theseus (iDcId)er in biefelbe 3tbtf}eilnng mit memuou gel}örtj

copirt, ba^ fie ben f}ollänbifd]en Entomologen X)e §aan ooü*

ftänbig irre geleitet Ijaben nnb er fie bemgemäp gu berfelöen

5trt ftellte!

2lber bie feltfamftc Xf}atfad}e, bie mit biefcn btftincten 5'ormen

3nfammenf}ängt, ift bie, baji fie beibe Slbtömmlinge einer jeben

t5orm finb. Gine einzige l'aroenbrnt ivnrbc auf i^aoa oon einem

'^otlänbifd}en Cintomolügen gesogen unb brad}te foiuol)l !:Diänn(^en

aU auc^ gcf^iüäuäte nnb fdjmauälofe Scil:)d)en t)eroor, unb eg

ift aller ®runb oorl)anbcn 3U glauben, baJ3 biefeS ftetä ber ^-all

ift nnb ba^ intermebiäre formen nie oorfommeu. Um biefe

^^l)änomenc ju beleud^ten loolleu luir einmal annel}men, ba§ ein

in ber ^^nm wcilcnber (Snglänber auf einer abgelegenen 3nfel gioei

grauen l)abe — eine fd}it)ar5^aartge , rot^l}äntigc 3nbianerin

unb eine u-)0Ü(}äuptige, fd)ioar3l}äntige ^3Jegerin; unb baß, an^

ftatt baf3 bie Äinber Dhilatten oon braunen ober fd^mar^en g-är*

bnngen lüären, ireld^e ba§ (E^arafteriftifd^e iljrer (Sr^enger in

oerfd)tebenen 5(bftufungeu gemifdjt bcfäf^cn, alle Änabeu ebenfo

l^etl gefärbt unb fo blauäugig wie il}r 33ater feien, iüäl)renb

bie 2}|äbd}eu alle il}ren DJcüttern glid}en. ®o ctwaä würbe man

für ^öc^ft befrembeub galten muffen nnb bo^ ift ber i^aii bei
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bic[on ®d}mctterliju3cn ]wd) aui]crorbcntltcf)cv, beim jcbe 'JJiuttcv

ift im ©tanbc nic^t aUcin männttdjc SlOfömmtiiu^c, bte bcin '^wtcx,

unb wcibUrf}c, bte if)V [elbft ähneln, fjcnun-^utn'tiuien, [onbcrn and)

anbevc we{blicf}e, bie if}rcm Oiebenuicite C5letcf}eii uiib bie fou if)V

[ctbft gaii3 üerfi^iebeii fiub!

!Dtc anbete 'äxtf auf midjc id) bie "^üifmcxlfamfett tenfen

mödite, ift Kailima paralekta, ein ©d^mettevtiiii], bev ,yt bcr*

felben övuppe oon ^-amitien c^clßxt Jute unfcr Scf)iUcvfa(tcr*

unb uucjcfäf)!' t>on bevfclben (^H'öpe ober cjröfun* ift. Seine obere

Seite ift reic^ ^urpnvvütf}, au fevfd}tebcuen Stellen afdiijvau fle-

fär&t unb quer über bie yorberen ^iiuyl c\ci)t ein breite-^ tief

orancjeneö ^anb, fo baj3 er int is^iu]^ ftet-a auffällt. X)iefe 5(rt

war in trocfnem ^eljöts unb X)idid}t nid)t un{|en:)ii[)nlid}, aber

ic^ t>erfud)te oft nergebtic^ beu Sd^metterliuii 3U fangen, bcnn

wenn er eine furgc Strede geflogen war, fd^lüpfte er in einen

S3ufd) jiinfdjen trorfne unb tobte 33(ätter unb wie forgfain id)

aud^ 5U ber Stelle f)infrod}, fo fonnte id) il}n bod) nie entberfen,

&i§ er pli^ijüd) wieber l^erauoflog unb bann an einem äl)nlid)en

Drte lüieber tterfd)ioanb. (inblid) aber war id) fo glüdTid) genau

ben 5'tfcf ,5U fefien, wo er fid) nieberlief^, unb obgleid) id) il)n

eine 3eit(ang a\b% 'i^cn xHugen oerlor, fo entberfte id) il}n fd;lief5=^

tid) bod} bid)t oor mir; aber er glid) in feiner yiuf}eftellung fo

fe^r einem tobten, an einem ^wch^,*: l)ängenben iöfatte, 'i}<i\i mau

fid} fetbft bann täufd)eu nuif^te, wenn mau gerabe barauf biufal).

vld) fing oerfd)iebeiu^ fliegenbe (i^-emplare unb loar fo int Staube 3U

beobad)ten, wie biefe untuberbare 3(ef)n(id)teit berforgerufen wirb.

3^aö (5nbe ber oberen (Vlügel gebt in eine feine Spit^e ant^,

gerabe wie bie Blätter oieler tropild)eu Stauben nub i^äume

* Apatura Iris. '}[. t. Ucbcif.
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cnbcn, iv)äf)vcnb bic unteren @rf)unnc3cn [tumpfer finb unb fid)

in einen hirjen bicfen 5(u5(äuier aug^ie^en. ^^'^'l^}*-'" '^^*^l'*^"

:ölattf(t)n;ettei-ünq fliegenb itnt figent.

^roei 'fnnften läuft eine bunfle 'gebogene l'inie, wel^e genau ber

9J2ittelrippe etneö S3(attc§ gteicfit, unb üon biefer ftraf)fen md)

jeber Seite ^in einige [diräge 2tridie am, luetcfie felir gut bie
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iBeitcnvippen nad^ifimen. X)ic[e 2tvidic ftnb an bcm äußeren

X^tik bcr 33afi5 bcv 5"fügcl unb an bcv iimern Seite cjegcn bic

3)ätte unb bie Spille r}in beutlic^ev 3U i'ef}en nub fie lucrbcn

burd^ Streifen unb 3>^^^nungen l^eroorgerufen, lüclc^e bei Der*

lüanbten 3(i*ten fcf}r gewöfjnüc^ finb, aber ipe(d)e fid) "^ier utübi==

ficirt unb oerftärtt f}aben, [0 ba^ fie tjenauer bie :Ken\itnr cineö

33(atte§ nad}af)mcn. ®ic Färbung bcr unteren Seite i\iriirt

met, aber [tct§ f)at fic eine a|d}braunc ober rötl}lid}e Jarbe,

JDctd}e mit ber üon tobten 23lättcrn übcreinftinimt. '^k ©cuto^n^

l^eit biei'er 5(rt i[t nun bie, [tet-3 auf einem 3'^^*-'iil*-' 3Wi[<^cn tobten

ober trorfenen 53tättern ^u fil^^en unb in biefer Stellung, mit ben

(^lügern bic^t aueinanber, gteid}cn fie genau einem mäi'^ig großen,

(eic^t gebogenen ober gerunzelten S3(atte. :rie (Snben ber |)inter-

flügel bilben einen oollfommenen Stengel unb berübren ben

Stamm, wäf}renb bay 3n|ect auf bem mittleren ^einpaare fi^^t,

baö 5iüiid}en ben umgebenben 3^i-''cig»-'n unb ö'afern nid)t beaditet

loirb. T)er ^opf unb bie ^^(utennen finb jiuifc^en ben klügeln

^urürfgejogen
, fo baf? fie ganj oerborgen liegen, unb gerabe an

ber iöafiiS ber o^ügel ift ein Slu^Sfdmitt, in ioeld}en ber ^opf gut

äurürfge^ogen werben fann. 5lUe biefe Devfd}iebenen (5in5eU}eiten

combinirt rufen eine li^ia^^firung f)croor, bie fo ooUftäubig unb

ronnberbar ift, baj3 fie 3eben in (Srftaunen fe^>t, ber fie beob^

achtet; unb bie (äett)o^nf)eiten ber onfecten finb ber ?lrt, baf^ fie

an§ biefen Gigentf}iimtid}feiten '3cut^>en -jierjen unb baf? fie if}ncu

fo fef}r zum i^ortl}ei( gereid}en, bap jeber 3^^^^^^ ü^-ier ben ^\md

biefe^j fonberbaren S'.iUe^ oon Oiad)af)mung frijunnbet, ein ^ii-^'d ber

eben äweifeltoä in einem S^u^e für baä 3nfect ju fudjen ift. Sein

ftarfer unb fdmeller S^ug genügt, um e^3 im $li*-'gfii uor feinen

Seiuben jn fc^ü^en, allein wenn c^5 eben fo in bie :?lugen fallenb

beim StiUefit3en iräre, fo würbe eö batb an^igerottet fein, ba ja
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3n[cctcn^fvc[icnbe 5i?öc}cl unb Reptilien in tropifcfton Siilbern

fc^r 3af}Ivct(^ oorfüinmen. ßine [c^r naf}c fcviuaubtc 5(rt, Kal-

lima iniichis, &eiüof}nt 3nbtcn, ivo fic [cf}r c3CU'>ö()n(tc^ i[t, unb

(Sj;cmplare baüon werben i^om ipimalai)a anö in jcbe ©antniluncj

tterfcnbct. 2ßenn man eine 3(n5ar)l lumi bic[cn nntcri'u(^t, [o ficfjt

man, bap ni^t jwci cjlcid) finb, aUx baf? alle :^H'r[cl)iebenf)citen

benen mn tobten iI5lättern cnti'^n*ed^en. 3ebe gelbe, ajc^cjraue,

bvanne nnb rotl}c 9iuanee fann man ba [e^en unb 5'fccfen, wd^c

üon fleinen [djiuaräcn 'i^uuften^ gebilbet njerben unb bic ]ü Qcmu

@d}mämmen auf 33lättcrn cglei^en, baj3 eö fa[t nnmijcglic^ ift,

5uev[t nic^t ju cglauben, baj? luirflid) [ol^e Schwämme auf ben

©rf^mettevlingen [elbft geiuat^fen [eien!

Senn [olrf)e auperorbentlicfie ^Inpaffung wie biefe allein

ftiinbe, [o würbe e^o [el)r [rfinnerig [ein irgenb eine (Srflärung

baüon 3U geben; aber obgleicl) cS üicUeid^t ber iiollfommcnftc

Sali üon [d}ül^enbcr "i)tarf}af}mnng ift, ben mau fennt, fo giebt ey

bod) ipunberte oon gleid)artigen 5(el)nlid}feiten in ber "i)catur, unb

au§ ber (^^eiammtl}eit biefer ($rfd}einnugen ift cä mi3glid} eine

aügemeiue 2^T}eorie abzuleiten über bie 9(rt, wie fie allmälig

^erüorgebraci^t worben finb. 3)a§ '^^rincip ber Ü\iriation unb

ba§ ber „uatürlid^en Slnswal)!" ober bc§ UcberlebeuiS be§ 'ißaf=^

feubften, wie eö oon ipcrrn 3)arwin in feiner berül^mtcu „ßnt^

ftel}ung ber Slrteu" aufgearbeitet ift, liefert bie (sh'unblagc für

eine fold}e 2::l}eorie; unb id) felbft tja^c mid} bemül}t fie auf alle

|)auptfälle oon 9tac^al}mung an^uwenben in einem ^Irtifel in

ber Westminster Review für 1867, betitelt: „:)cad}al}mung, unb

anbere fc^ül^enbe 9(el}nlid}feiten bei ben Xt)ieren" (Mimiciy, und

other Protective Resemblances among Auimals), auf weld)en

id} ben l'efer oerweife, ber etwas mcl)r über biefen ©egenftaub

gu wtffen wüufd}t.
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5{uf 'Sumatra ftnb 'Riffen idjx 5a(}Ivcicf) iioi*r}aubcu , uub in

8obo $)uiinan |.if(ci]tcn fic bic 33äumc, welche ba§ 3Bä(f)tcvl}aii^3

bel'^attcn, 311 t->ciud)cu unb cjabcn mir \o eine ciutc (?>3eregcnf)cit

tl^re ©^rüngc ju tcobad^tcn. 3^^^'^ 5(rtcii oon Semnopithecus

waren am gafilrcicfiften — 5(ffcn iioit einer frf)lanfcn i5orm mit

fef)r langen -Scfmiäu^en. 5^a man nirf}t üiet narf} if)ncn [cfiief?t, fo

finb fic äiemücf) füf}n unb bleiben ganj [orglo^^ bei bcr aWeiniiien

^tmvtej'en'^eit wn (eingeborenen; aber ciU irf) berau^Sfam unb fie

anfaf), [tarrtou fie ein bi^3 ^mei SOJinutcn auf micb berab unb

macbten ficb bann aü§> beut Staube. Sie fpringen ungebeuer

meit r>on ben tieften cinc^3 Säumers auf bie etmaS tieferen eiue^

anbern, unb cS ift fc^r unterbaltenb 3U fc^en, mie, wenn einer

bcr ftarfeu (5"üf}ter einen füf}nen Sprung wagt, bie anbern mit

größerer ober geringerer §aft folgen; C'J fommt bann oft uor,

bai? einer ober ^mci bcr tet|ten gar nirf)t fid) jnut Sprunge ent-

fdiüepen fönnen, bis bic anbern balb auf>er Sid)t finb; bann

werfen fic fidi verzweifelt uub au^S Jurdit allein gelaffen gu wer-

ben in bie l'uft, burd)brcd}eu bie fd)iuad}eu B^U'-'i^^' i'^^"^ ftürsen

oft p ®obcn.

(5in fcf)r feUfamcr 5lffc, bcr Siamaug, iixir and} jicmlid)

f)äufig, aber er ift weit weniger fiif}u ciU jene, ()ält fic^ mel)r

in ben Urwätbcrn auf unb mcibet bie 5M3rfcr. ®icfc 5(rt ift

ücrwanbt mit ben fleinen (angarmigen 2lffen bcr (^^attung Hylo-

bates, aber ift bctriid^ttid} gröf^cr unb uutcrfcf}cibct fid} oon if}ucn

burd) bie innvinigung ber .v^ei erften ^d}(n bc§ ^uBc-g, naf}c

bem (iube, wof)er fein Iateiuifd}er 'Jiame : Siamanga syndactyla.

Qx bewegt fid} nie! langfamcr aU bcr (ebl}afte Hylobates, (}ä(t

fid) auf niebrigeren il^äumen unb (iebt nid}t bie ungebeueren

Sprünge; aber 'i^cd) ift er fel}r lebbaft uub iann firf} mit feinen

febr taugen 'Jlrmeu — ber Crrwad}fcnc mif^t fünf 5"iif> K*'5
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3o(( qucrüOcr 6ci bret '^n^ §ü^c — 5unfcf}cn lucit au§einanber

ftcf}cnbcn iöäiimcii f)tn=^ unb f}cr[(^iüincjcn. 3cf} faufte einen

ffeinen, ben (iingeöovcne gefangen unb [o [e[t geßunben f}atten,

baj3 er baburcfi verletzt werben luav. Gr war juerft äiemüd)

roilb unb wollte beif^en; aber a(§ wir t§n to^getunben nnb if}m

jwei Stangen unter bcr ißeranba ^nm !Daranr}ängen gegeben

()atten, inbent wir if}n an ein fnrjeS 2:au befeftigten, ba§ fer-

mittetft eineg ^inge§ bie ©taugen entlang glitt, [o ba^ er fid)

leidet bewegen tonnte, würbe er aufrieben unb fprang mit großer

®rf)ne((igfeit um(}er. (Sr a^ faft a((e 5lrten 5-rüd}te unb 9?ei§,

unb id} f)atte gef)offt i^n mit nai^ (Snglanb bringen gu fönnen,

attein er ftarb gerabe et}e id} abreiftc. ^ncxit f)attc er gegen

mtd) eine 9(bneigung, bie id) aber baburc^ gu bcfcitigcu fud}te,

baj^ id) if)n immer fetbft fütterte. ©ne§ S^ageg aber bif? er mid)

beim 5"iittcrn ]o ftarf, ba§ id} bie ®ebulb oerlor unb i^m einen

tüd}tigeu (2d}(ag ücrfel^te, wa^ id} ip'dtn bereute, ba er non ba

an mid} nod} weniger leiben ifonnte. (Sr erlaubte meinen ma^

Iai}i[d}en Slnabeu mit if}m ^n fpielcn unb fonntc fii^ ftunbenlang

oon Stange ju Stange unb auf bie SDadifparren ber ^erauba

mit fo üiel ^etc§ttg!eit unb ^ewanbt(}eit f}in unb ^er fd^wtngen,

bap er un§ eine ftete Ouettc ber Unterhaltung war. 5ll§ iä:)

nad} Singapore snrüdfam, 30g er fel}r bie 5(ufmerf[amfeit auf

fic^, ba nod^ 9Jiemaub oorl}er einen Siamang lebenb gefel}en

l}atte, obgleid^ er in einigen ^^eilen ber malal}i)d}en ipalbinfel

nic^t feiten ift.

T)a ber Drang -Utan befanntlic^ Sumatra bewol}nt unb

t^atfäc^lid} l}ier suerft entbedt werben ift, fo jog, id} oiele Sr*

funbignngen über il}n ein : aber feiner ber Eingeborenen l}atte je

üon einem folgen X^iere ge^i?rt unb id} fanb auc^ feinen t}o(tän=^

bifd}en :^eamten, ber irgeub etwa'3 baoon wutlte. 3i>ir fönnen
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ba^er fc!^tte§cn, baf? er ntcf)t bie großen Salbe&enen be§ öftüdien

2:^ci(e!§ »on©umatva Iicn)of}nt, wo man i^n ttatürlirf} 5U fiiibcit

erwarten lüürbe, fonbern uial}ri'cf)etn(ic^ auf eine fiegren^te ®cgenb

im "^corbweften fi^ öefdiränft — ein S^eit ber 3ni'el, ber ociU

ftänbig in bcn §änbcn ber cingetun'cnen iperrf^er ift. ^ie

anbern großen 2äugetf)ieve lum ©umatra, ber (Slepfjont unb ba§

9i^inocero§, finb inet weiter üerbreitet ; at>er ber erftcre ift fette=

ncr al§ er e!3 vor ein ^aar Sa'^ren war unb fci^eint fid} fd}(eunigft

t>or ber 2lu§ßreitung ber Guttur ^urüdp^ic^en. Um ßo6o 9iaman

finbet man gercgentltd} 5ang3äf}ne unb Snod}en im äßalbe, a&er

ba§ Tebenbe Z^icx fommt ^ier nie me^r i^or. ®a§ ^^inocero^

(Rhiuoceros sumatranus) ift nod} ja^Ireid) t>orr)anben unb i^

fa^ teftänbig feine ©puren unb feinen ®ung ; einmal au^ ftörte

id) einen beim S'i^effen, er raufc^tc burd) ha§ Jungte fort unb

id) faf} i^n nur einen 3)Züment burd} ba§ biegte Unterf}^^. 3d)

erhielt einen jicmüi^ foüfommencn ©d)äbcl unb eine ^in^afjl

3ät)ne, bie wn ben Eingeborenen gefammelt worben waren.

Gin anbereS feltfameg üHjier, ba§ i^ in ©ingaporc unb

auf 33orneo traf, baö ober '^ier 3af)treid}er loar, ift ber Galeo-

pithecus ober f(iegenbc 9D?afi. ®iefe^ (^cfc^öpf befit^^t eine breite

a)?embran, bie fid) runb um feinen Ä'örpcr 5tef)t bi§ an bie

äu^erften 3ef)enfpit^en unb bi§ an ha§ ßnbe feinet siemtid) taugen

©^wanseg. ©aburd) ift e§ befä'^igt üou einem 33aume jum

anbern quer burc^ bie 8uft ju ftreid)cn. ©;§ ift fc^werfäüig in

feinen Bewegungen, wenigfieuS bei Xage, inbem e^5 in furzen

©ä^en oon ein paar '^n\i einen 33aum t)inaufget}t unb bann

einen ^tugenbüd innet}ätt, at§ ob e§ it)m fd)wer geworben wäre.

©g ^ängt wä^reub be§ Xage§ an ben 33aumftämmen , wo fein

olioenfarbene^ ober braunes gcü mit unregetmäpigen weifelid^en

'ißunften unb Jvterfen genau ber ^ax^c ber gefprenfetten 9Jinbe
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glcirf}t uiib of)nc 3^^'^'iK^ '^<-\iW tuntväi]t c§ 311 icf}iit^cii. (Stimtat

in bcv '^^ämmcruiii-} [al} irf} cine-ä btcfcr Xf}icvc ctiicii 23aum*

[Uiuuii auf einem ^ientticf) offenen '!13Ial^e f)inaufrennen \u\\:' bann

qner bnvd) bie Vuft auf einen anbern 33anni c^leiten, anf luefcfiem

c§ naf}e bcr iÖafi^J l)crnntevfant unb fofort lüiebcv t)inanf5nfteic3en

Oegann." 3c^ niaf^ bie Entfernung oon bem einen 33annte ,^nm

anbern mit .Schritten ab, e§ waren fiebrig (Süen ; bie ^pöf)e, wn

ber c§ f)erabgefümmen, fdjäl^te id) auf nicf}t mef)r aU fünfnnb^

brei^ig U§' üier^ig %ni;, alfo weniger aU ein§ ^n fünf. ®a§

beioeift, toie mir frf^eint, ba^ ba^ Xijkx bie 3'äf)igfeit ^aben mu^

fid) felbftänbig burd} bie Vuft ju bewegen, fonft würbe e§ auf

foId}e (Sntfernungen I)in wenig (Sf)ance (}aben genau an bem

©tammc t}erab5nfommen. $ßie bcr Cuscus rion ben DJJotuffen

näf)rt fid) ber Galeopithecus ^anptfä^Iid) üon blättern nnb

^at einen fc^r üoluminiifen 93?agcn unb lang gewnnbene "Därme.

!t)a§ ^cl}irn i[t fe(}r ffeiu unb ba§ X^ier befiljt eine fo bebeu==

tenbc ^'ebenö5äf)igfeit , bap e§ auperovbentüd} id}wcr fällt e§ auf

gew5r}nlid)e Seife gn tobten. (5--3 f)at einen ©reiff^wanj unb

gebrani^t if}n wal}rfd}cinlid} ^ur Unterftül^ung beim S-utter*Snd}en.

''Man fagt e§ befomme nur ein 3unge§ jur ^dt unb meine

eigene S3eobad)tnng beftätigte biefe§ ÜJer^alten, benn i(^ f(^o^

einmal ein äi^eibd}cn mit einem fe^r garten blinben nnb nadten

fleinen (^k'fd}öpfe, hi§ na^t m feiner iÖruft ^ing; c§ war ganj

nadt unb fef)r gerunzelt nnb erinnerte mid} an bie 3nngen ber

^euteltl}iere
,

ju benen e'3 einen Uebergang ju btlben fdiien.

luf bem 9türfen nnb biy über bie (Sj.-tremitäten unb bie Slitg--^

r}aut ift haä gell biefer Xl^iere furj aber |et}r wei(^ unb äl}nelt

in feiner Xc^lur bem t»on Chinchilla.

3c^ fe^rtc ju Söaffer nad} '^alembang snrüd nnb alc^ id)

einen Xag in einem Dorf blieb, ba ein iöoot wafferbidit gemad}t
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lücrbcrt iTtiißtc, war idi fo cjlücflid) ein O^uiitncficu, Soitdicn imb

ein SuitgciS uon einem bev civöj^ten ipüvniuHjel jn evfialten. 3cf}

355ciL'iid)(;i- iiiif jiiitier A})oniuOi)Cl.

r)attc meine Sda^cx anf ben Mm cw%^icf)irft, nnb luäbvenb id)

(nnm ?yvüf)|tiUfe faf?, fe()rten jic ,yirücf nnb braditen mir ein

l'c^öne^ gvo|5C^5 30Wnnrfien oon Buccros l)icornis, iueld)eo tiinev

SÖJariacc, 5DJnIal)ifd)cv ^^Irdjivcl. I. i;^
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üDii itjucn ge]"c(}oi'fen 5U ijabm uer|id}crte aiäbreub c§ ein 2Bei6=

c§en, Jt>et(f}e§ in einem ^'o^c auf einem iöaumc jap, fütterte.

M) §attc oft üoii biefer fonberbaven ®ett)o^n^eit getefen unb

ging fofort, oon mehren ber Eingeborenen begleitet, an ben Crt.

3enfeit eines 5Iuffe§ unb eine§ 2umpfe§ fanben roir einen gro^

^en über einem SBaffer {)ängenben iöaum unb an feiner unteren

®eite, etwa in einer §ö§e öon äinanjig ^n^, tarn ein fleines

l^oc^ pm ::Borfc^ein, ba§ wie eine Sc^Iammmaffe ausfaf}, bie,

loie man mir fagte, baju gebient ^atte, bas; grope ^oä) an^U'

füttern. Otad} einiger ^tit ^örten wir ba§ rau^e (^cfrf}rei eineä

l^ogets im 3nnern unb fonntcn fef}en, wie er ba§ weiBc ßnbe

feines ecfmabels berauSfterfte. Qi} bot eine 9iupie, wenn 3emanb

^inauffteigen unb ben i^ogct mit bem (ii ober ben 3ungen ^erauS*

nefimen wolle ; aber ^^(le erffärten, eS fei ju f(^wer unb für(^teten

fic^. M) ging baber febr ärgerttÄ fort. (Stwa eine Stunbe barauf

^örte irf) 3u meiner großen Uebcrrafc^uug ein fe^r lautcS bcifereS

O^efriicbäe in meiner 5täf)e ; man braute mir ben ^oget jufammen

mit einem 3ungen, bae in bem ^iod}e gefunben worben war. !Diefe5

(entere war ein bi-^(^ft feltfameS Cbject, fo grop wie eine Xaube

aber of}ne ein 5-eberd}en an irgenb einer Stelle. S§ war auper-

orbentüc^ f^eifd)ig unb weic^ unb ^atte eine ^aib bnrd}fc^einenbe

§aut, fo bap e§ mebr wie ein Älumpen (haderte ausfab, an bem

•ftopf unb <5ü^e angeftedt waren, wie ein wirfüdier ^oge(»

!Dte aupergewc^nli^e (äewo^n^eit beS 93Mnnc^enS, baS 3ßeib^

d^en mit i^rem (ix s« übertünchen unb fie wäf}renb ber gangen

3eit ber S3ebrütung unb bis baS 3unge flügge wirb gu füttern,

ift mehren ber groRcn ipornoögel eigen unb ift eine jener wunber=

baren Xbatfacben in ber ')iaturgefd)ic^te, wieldie wunberbarer finb

afy man cy fid) träumen täpt.
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tlntur0crd)trl)te bcr tul)o-mrtlQi)ird)cn Sitfcln.

3m cijton (iapttcl bicfoy :$i}cvfc§ r)abc trf) im '^((Igemeinen

bie (^Hninbe entoicfelt, ii.iclcf)e un§ ju bem ^cfiluffc füfjren, baß

[üiüo^r bie tivoj^en Siifclit im mcftticdcii Xf)ci(e be^o Slvcfiipcl^ —
^avia, Smncitra unb ^oriico — aU aucfi bie ipalLnn[e( 'it^Jalafa

unb bie ']>f)i(ippineit cvft in neuerer ^'-'it vom afiatiicf)en iveft-

laiibe i]etvemit worben finb. 3(f} will nun eine 2fi3,^e ber

Oiaturgefcfncfitc bie[c§ i^anbe^g, luctdieö id) mit bem Ouimen ber

inbLvma(aiiii'^en 3nieln belejie
,

geben unb ^eicjen , in wie lueit

bie[e Slnfidit baburd} cjeftüt^t unb mcld}e 'XuffläruuQ unö baburd)

üfcer bay Filter unb bie (vnt[tef}ung bic[cr üeri'd}iebenen onfeln

gegeben wirb.

®ie glora bc§ 3lr*ipcl§ i[t li)i§ jcljt fo unücdfornmen befannt

unb i^ i'clbft l}abc if}r [o wenig ^tufmerffamfeit gefdienft, baß

ic^ aü§ il)r nid)t inete Xfiatfadien fon 4?ebeutuug anhieben fann.

5(Uein ber ma(ai)iid)e ^]>flan5en lu^m-o i[t ein fehr au^5gefprod}ener

unb Dr. ipoofer belehrt und in [einer „Flora. ludica," ^a\i bcr=

[elbe über alle feuditeren unb mebr gleid}iörmigen XlHMle wn

vsnbien verbreitet ift unb ba[; inele auf Cieiifon, bem ipimalana,

13*
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ben ^liU(^mi§' unb tr}alfija^23cv9cn t3e[unbcnc 'l?f(an3cn mit

auf ^ava unb bcr ^albiujet SOZatafa öüvfommenbcu ibcntii'cf)

finb. 2ll§ ^arafteriftifc^c formen bicj'ev ^^-rora fanu utan bie

9iotau9§ bctvaditcn — Ätcttcvpaimcn bei* (i^attung Calamus unb

eine groj^c ÖJcengc f)of)ev [oiuo^t aU aurf} niebviger ^]5atmcn.

Grammatopliyllmu, eine riefiijc Crcf)ibcc.

Ori^ibeen, 9(raceen, ^^^ö^^^^'t^ceen unb ^-arnc finb &cfonber§ ^a\p

reirf} üertreten unb bic (Gattung Grammatopliylhmi — eine riefige

@c^marol|cr=Crd}tbce, bereu ®lattlntfd}c( unb ißlnmenfteugcl 3ef}n

&t§ gtüütf g-u^ lang finb — ift biefer glora eigcntf}itmtt^. ^ier

ift ferner bie Romaine ber inunber&aren ^annenpflan^en (Ne-

penthaceae), welcf}e anber!§iüD, auf CSei^Ion, 93iabaga§far , hai

-Sei}c6et(en, Sclebc§ unb ben 9)?ornffcn nur burd^ etu5cfue 5(rten
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re))vä[cntivt fiiib. 3cne 6cvüf}mteit 5^'ücf}te, bie iWan^uftan imb

bie :r)uriau fiiib biefer 9?cgion ent[prof[eii imb werben außerfiatö

bcö 2(rd}ipcl§ faum gebci^cn. ä)on bcn :33cx\3pf(an5en 3at)a'§ ift

cö [rf}on crifä^itt wovbon, baf? fic auf eine frühere 23erbinbnng

mit bem afiatiicf}en Jeftlanbe f}iniyei[en; nnb eine norf} bemer^'

fen§tt)ert^ere nnb ältere :i>erbinbunc3 mit 3tuftralien ift bnr^

§errn i^ow'g ©ammtuncien lum bem @iipfel be§ tina&alu, be!§

^üdjften 33ergeä auf 53ornec, iüaf}rf^einlicf} gemalt morben.

""^Jflanjen fönnen ipeit teicf)ter Slieerc^arme frcusen aty Xf)iere.

3)ic fteineren Saamen merben teid}t üon ben ^inben forti}efiU)rt

unb oiete berfel&cn finb fpecietl einem fo(d}en Xran^porte angc;

pa^t. 'ilnbere fönnen lange ^nt ungefrfiäbigt im 2Baffer um^er*

fdiwimmen unb lüerben bnrd^ Söinbe nnb @trömnngen an ent==

ferntc Ufer getrieben. Xanben nnb anbere (5'turf)t * effcnbe ^ögel

finb ebenfalls Xräger gur !i?erbreitung ber "l^flan^en, ba bie burd^

t^re Körper paffirten ©aamen leicht leimen. ®o fommt eä,

ba^ "Ißflan^cn, wclrf^e an Ufern unb in 5'I^<-id}tänbern iradifen,

eine weite Verbreitung ^aben nnb cä erforbcrt eine einge(}enbe

.ilcnntni^ ber 3(rten jeber 3nfel, um bie i>eruHinbtfrf}aften ifirer

Stören mit einiger 5idier()eit unb C^kMianigfeit gn beftimmen.

|)ent3ntage ^aben luir nod} nid}t eine fo uolltommenc tenntnip

fon ber 43otanif ber üerfd)iebeneu 3nfeln be^S 3(rd}ipcrio; unb nur

an§ fo auffallenbeu i>f)änomenen, wie ba^3 :i3orfommen von nörb-

liefen unb felbft europäifd;en ('>'>attungen auf ben ('»Mpfeln jaoa-

nifd)er iöergc einey ift, fönnen loir ben frül)even 3iif*-iiiii'ii'ii'}*-''iU]

jeuer 3nfe( mit bem afiati[c6en i^cftlanbe beweifen. (5ine aubcrc

iöeivanbnif? l)at ey jebod) mit ben Vanbtbioren. 3f)re '^3?ittel

nnb Sege um eine breite i)Jieereyf(äd}e 3U freuten finb fef}r ml

me^r befdiränft. 3()rc :i>erbreitnng ift meit genauer ftnbirt loorbeu

nnb wir befit^en eine üiet oollftänbigere ^steuntnifi |old}er (Gruppen,
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wie 3. ^. Säui5Ctf)tcve uiib iuujel t»on bcn nici[tcn bcr 3n[c(n,

alö unv fic üoit bcn ^^.^flanjcn {pbcn, !©icfc bctbcn ilfaffcn

ircrben un§ aiic^ bic luciftcn 2:f}ati"ad}en f)tn|irf}tltd) bcr o^'^-^ä^'^i'

p'^il'dicu 3?cvbrettuiuj ovc]aniJivtcv 3."i>ci"cn in btcfcr yicgion bar=^

bieten.

^ic ^al-)i bcr (Sänget^tcrc , non bcncn man 11x41"^, baf^ fic

btc inb0'nwlami"d}c 9icc)ion bcwof^ncn, ift ic(}r bcträd}t(td)
;

fic

übcrftcigt 170 Strien. W\t 2tu)onaf}mc bcr 3'Iei?tu*män[e f}at feine

berfctbcn irgenb \vdd]c rccielmäpicjcn 9!)tittel, nm inclc 9)?ei(cn breite

©eearme gn übcri"rf)reitcn nnb eine ißctrac^tnncj if}rer ^erbrei=

tung nin^ un§ ba(}cr in ^C3iet}nnc3 anf bte 5vage, ob bie[e 3n=

[ein je mit cinanbcr ober mit bem $tl't(anbe feit bem 33c[te^en

ber Strten ücrbnnben gcwcfen finb, große ©icnftc tetftcn.

S)tc ^ier^cinber ober Stifcn finb (Sl}araftcri[tifa bicfcr

9icgion. Wlan fennt incrnnbjmanjig ucri"rf}icbene bort cin=

l)cimifcf}c Strtcn nnb biefe [inb mit 3icmlicf}er (^Ieirf}[örmig==

feit über bic 3n[cln verbreitet, inbem nenn anf 3aDa, jebn

anf ber ipalbinfct 9]ta(afa, elf anf (Sumatra nnb brei5cf)n

anf 33orneo gefnnben merbcn. 3^ie großen 3)?enfc^cn = äf)nüc(}cn

Crang = Utan§ fommen nur auf Sumatra nnb iöornco uor.

©er feltfame Siamang (il)nen an (S'rößc ber näd)ftc) auf @n==

matra nnb 9J?atafa; ber "iKafcnaffc nur auf iöornco; mä^renb

jebe 3nfet ^epräfentanten bcr (^Mbbon§ ober Öangarmaffcn nnb

bcr 9J?cerfal,^cn anf^yniunfcn f}at. Die Öcmur ^ äbnlid}en Xl}iere,

Nycticebns, Tarsius nnb Galeopithecus finb auf allen 3nfctn

äu §aufe.

Sieben 9(rten, bic auf ber §atbinfcl iDklafa gefnnben

werben, breiten fid} and) über Sumatra an§, oier über iöorneo

unb brei über 3aüa; mäf)rcnb swci auc^ nad) Siam nnb ^irma

nnb eine nac^ 9iorb^3nbicn f}inüberfd}weifcn. DJZit 9(n6nal)me
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be§ Drang=Vltan, be§ ©iamang, bC'S Tarsius spectrum itnb bc§

Galeopitheciis [iiib alle malat}ifc^en (Gattungen bcv '^tert)änbev

in 3nbtcn biivd} naf) üeinr»anbtc Sitten repräfeiitirt, obglet^, bem

bei'(^ränften JBanbmicrmöcjcn bcv mciften bic[cr 2;^tcrc gcmäj^,

|ef}V irentge abjolut ibcntifcf)c finb.

^oit CSatniüorcn finb bvctunbbreiptg 5(rtcn in ber inbo^

marai}i[d)cn Legion bcfannt, uoii bciien etwa adjt aucf) in 33mna

unb 3nbien gefunben werben. ^Tiarunter ber 3^tger, ber V'eoparb,

eine ^igerfal^^e, eine 3i&ftt)falAe nnb eine ^-ifd^otter ; lüä^renb üon

ben ^wan^ig (V»attnngen malai^ifc^er (iarniüoren brei3ef)n in 3nbien

bur^ me^r ober weniger naf} üerwanbtc 2(rten repräjentirt finb.

3. ^. ift ber IMelfrap (Helictis orientalis) in ^l'iorb^Gnbien

burc^ eine üeriuanbte 3lrt (Helictis nipaleiisis) vertreten.

T)k §nfer finb ^weinnb^wanjig an ^aifl, üon benen nnge:=

fäf)r fielen fic^ na^ ^irma nnb 3nbien üerbreiten. 3(((e§ Si(b

ift bi§ auf äwei Strten, mld-jc wn 9}?a(afa nac^ 3nbien ^inü6er=^

greifen, biefer 9iegion eigentf)üm(icf}. ''^cn ^afjmmx iMef) fommt

eine inbifi^e %xt in ^Zalafa tun", wäf)renb ber Bos sondaiciis

»on ^ax)a unb ^orneo aud^ in Siam nnb 33irma üorf}anben

ift. (Sin 3ii^gt^n''-i^'tigcö 2^ier finbet ficf} auf Sumatra, welches

feinen 5>?epräfentanten in 3nbien ()at; wäf}renb e§ jel^t fi(^er=

gefteüt ift, baf; ba^3 ^weifiörnige 9?^inocero§ üon ©umatra nnb

bie eiuf)örnige 5(rt üou Qa'oa, welche lange ^dt für biefeu 3nfeln

eigentf)üinlid) gef)a(ten werben finb , andj in iöirma , "i^egu nnb

iO^nitmeiu e^iftireu. rer (Stepfiaut t>on Sumatra, iBorneonnb

90f?a(afa wirb jeljt für ibentifd} mit bem wn ^iei)(ou nnb 3nbien

angefc^en.

5tl(e auberen Sängetf}tergrnppen bieten biefe(6en altgemeincn

*:|3()änomene bar. (einige '?lrteu finb mit ben inbifc^eu ibeutifc^;

t>iet me^r aber finb eng üerwaubt ober f}aben i(}re Oieprdfen^
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tauten, wä^renb eine fteine ^ai-)i r>on eigent^ümlic^cn (Gattungen

[tetö Lunlommt, luclc^e !X§iere cnt(}atten, bic nivgenb anbcvsiuo

auf ber (Srbe gefuubeu werben. (Sä finb bort ungefäf}r fünfzig

?;-(ebermäu|e, baruutcv weniger a(y ein inerte! inbi](f)e 5(rten; üier*

uubbreij3ig Otagetfiiere (<iid)()örnd}eu, statten :c.), barunter nur

l'ec^ä ober arf}t inbi[rf}e: unb gefni 3n|ectiooren mit einer 'äü§>'

naf)me ber marai}i|c^en Legion eigentf)üm(id). ^ie (Sic^^örnc^en finb

fe^r ja^Ireic^ unb c^arafteriftifrfi , nur jtrtei 3(rten oon fünfunb*

äwanjig oerbreiten ficfi über 2iam unb ^irma. 3}ie JupajaS finb

merhuürbige 3nfectenfreffer, iueld}e ben ßic^^örndien fe^r äf)ne(n

unb faft auf bie malat)ifc^en unfein begrenzt finb, raie 3. iö.

ber fteine feberf^uxinjige Ptilocerus Loavü oon iöorneo unb ber

feltfame rangfcfmäu^ige unb nadtfcfilDänjige Gymnurus RafÜesii.

T)a bie |)a(tnnfel a}?a(afa einen Xfieit bes afiatifc^en g-eft^

tanbeä bitbet, fo wirb bie ^rage na^ ber früheren iuTeinignng

ber 3nfetn mit bem ipanptlanbe burc^ bas Stubium jener Strten

am beften erfjellt loerben, welche fowo[)f in bem erfteren ©iftrict

aU aucf) auf einigen ber 3nfeln oorfommen. Senn wir nun

bie ^lebermänfe, wel^e pm B^uge befähigt finb, gängtic^ au§

ber Betrachtung laffen, fo giebt eä nod) ad}tnnboier3ig ?lrten

oon «Sänget^ieren , wet^e bie ^albinfet 3J?alafa mit ben brei

großen 3nfeln gemein f)aben. Xarunter fieben ^Bter^änber C^tffen,

SDJeerfa^en unb Öemurenj, 2;f}iere welche i^r gangCiS \^eben in

Sälbern jubringen, welche nie fc^wlmmen unb wel^e ooüftdn*

big unfäf)ig fein würben eine einzige iDieile jur ®ee fortju*

fommen; nennse^n Sarniooren, oon benen jweifetloä einige fc§wim=

men, allein wir fönnen nic^t annehmen, baj3 eine fo grot3e 3^^^

auf biefem Sege eine iDceereäenge überfi^ritten i^ab^, weld}e

überall, anj^er an einer Stelle, breif,ig bis fünfzig 9J?ei(en breit

ift; ferner fünf §uftl}iere, nämlid) ber Japir, jwei Oil}inocero5=^
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arten imb ein (S(e^f)ant ; enbUc^ bretse^n D^ager unb oier Snfecten*

frejfer, barunter eine Spit^mau^S nnb [ec^5 (5i(^I}ernten , beren

Ueberfc^reiten non jiranäig SD^iten ^nr ©ee o^ne Jpülfe fetbft

norf) unbegreiflicfier [ein würbe aU 'i^a'^ ber größeren 2;f}iere.

2(ber wenn mx bie gälte betracf)ten, in bencn biefeUunt

5trten jwei ber n^eiter üon einanber entfernten 3n[e(n ben>of)nen,

l'o ift bic ©c^roierigfeit nocf) größer. ^3ornco i[t faft f)unbcrt=

unbfünfäig 3D?eiten fon 33i(iton gelegen, bie[e 3n[e( ungefähr

fünfzig 9)?ei{en fon 33angfa unb biefc fünfjefin wn Sumatra,

unb bennorf) ftnb ni^t lueniger a(§ [eifiöunbbreißig 3(rten wn
©äuget^ieren Öcrneo unb Sumatra gemein. 3atta nneberum

liegt me^r aU 3ir>eit)unbertunbfünf5ig SOZeiten uon 33orneo ent*

fernt nnb t'üdj ^a&en bic[e Reiben 3n[eln gweiunb^ioan^ig Strten

gemein, barunter Ü^^eerfat^en
, i5"urf)'§<-iift'ii , wilbe Cd}[en, (Sid)=

^örnc^en unb Spitimauje. J)iefe X(}atfact}en fcfieiuen c§ abfolut

fidier^ufteUen , ba^ in einer frü(}eren "j^eriobe eine 33erbinbung

ämii"d}en all' biefen 3n[eln unb bem jveftlanbe üor^anben gcuiei'en

ift unb bie It]at[ad}e, baf^ bie meiften jnieien ober mehren ber*

[elben gemeinfamen X^iere unCebentenbe ober feine 2Ser[d}ieben==

f)eiten jeigen, oft aber abfolut ibentifd) finb, beutet barauf, ha^

bie Trennung in einer im geotogi[d}en Sinuc neueren ^c\t [tatt*

gefunben t}aben mu^; ba^o l}eif?t nid)t frül)er aU bie neuere

^tiocen^'Periobe, 3U irctd}er 3^it bic Öanbt(}icre ben jel^t lebenben

[ctir äf^nlid) jn locrben begannen.

Selbft bie ?vlebermäufe geben unc^ eine Seftätiguug btefer

Strgumentirung, luenn wir nod} einer foldien bebiirfen, inbem

fie un§ seigeu, baf? bie 3ufeln uid)t wn einanber ober wn bcm

i^cfttanbc au'3 küötfcrt merben fonnten, o()uc einen früf^eren 3"*

fammenfiang. T^enn luenn fie auf biefem Sege mit 1f)ieren

lHn-iel}eu loorbeu UHiren, [0 müj^ten bod) fidjerlid) (S'>efd)öpfe, lueldjc
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weite ©tvecfen burc^fliecjcn fönnen, juerft fid) öon 3nl'et 51t 3n[el

ausbreiten uiib e§ inüJ3te auf biefe Seife eine faft üoüfommeue

(^(eic^förmtcjfeit ber 'Wirten über bie c^an^t 9?egion refultireu.

2(bev eine folrf}e ®(ei(^fi3rmigfeit ejcifttrt nic^t uub bie ^-feber^

mäufe jcber 3ufet fiub faft, wenn ni^t cjanj fo üerfc(}iebeu inic

bie aubcrn Säuget(}ieve. (5§ fiub beifpiefsraeife fed)§e^u Slrten

auf ^orneo befannt uub iiou biefeu fomtneu 3ef}u auf 3at>a uub

fünf auf Sumatra üor, ein i^evf}ä(tuif^, ba§ uuc|cfä(}r beut ber

Kläger gleid} ift, welche boc^ feine bireeten 9}Zittel jutn SBanbern

befit^cn. Sir lernen am biefer X^atfa^e, ba§ bie $D?ecre, tretifie

bie Sufetn üon eiuauber trennen, lucit genug fiub, um felbft ben

Ucbergaug itou g'fuat^itu'cn f)intan3uf}alteu, uub baf? lutr biefefben

Ur[ad}eu berbei^ic^en muffen, um bie jetzige :^erbreitung bciber

(Gruppen 5U ertlären. 3^er einzig benfbare gureic^eube (^rimb

liegt in beut früf}ereu 3"['^"ii^^'"^'-t«il'^ <-it^*^^ 3nfeln mit bem

5'eftlanbe uub eine fotc^e Umiiuiublung fter}t ya in üoüfommeuem

(Sinflange mit bem, was mir üou ber (irbgefc^i(^te miffen, uub

fie mirb ferner burd} bie bemerfeu§n:)ertf)c Xf}atfa(^e ma()rfc^ein'

li^ gemacht, ^af^ eine ßrbebnng üon nur brei^unbert 5uf5 bie

großen Seen, meldje fie jel^t trennen, in ein ungeheures fid)

minbenbeS X^al ober in eine (Sbcnc Don ungefähr brei^unbert

90'JeiIen SSreite uub ,3iyö(fl}unbert 'Mtikn Sänge oermanbeln mürbe.

'Man tonnte t>ic(Icid)t beuten, baf3 2)öger, meiere bie ^ä^ig-

fett jum 5'ticgcu in einem fo {}ertiorragenben 9)?af,e bcfi^en, in

tfirer ii3erbreitung uid}t bur(^ SOieeresarme bet)inbert mürben uub

ba^ fie alfo faum ^©emcife für ben früheren ^ufammen^ang ober

bie \^o§töfung ber 3ufefu, meiere fie beoölfern, beibringen fönuen.

X)a§ ift feboc^ uic^t ber gatl. @ine fe^r gro^c %n^a^i oon

SSögeln f^eint burc^ Saffcrgrengen ebeufo ftreng mie bie 33ier==

füj3er localifirt ju merben; uub ba bie erfteren mit fo fe^r oiet
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mc^r 3(iifmerf[amfcit cjcfantmclt werben jinb, fc f)a6cn mir ein

no^ t>DUftänbtgetc§ 9)Zateria( 311 v>cnucvtf}en unb finb auf btc[c

2(rt in ben ^gtanb gefcfet, am if)vcr iHn-i;n-citunc3 nod} bcftimmtcvc

unb 5itfricben[tcUcnbcve Sc^Iüffc at'^ulcttcu. (i§ finb nnr ctnicjc

(^H'nppen n^te bie Söafferiuicjct, btc iünibföcicl unb bic 9iaublu\-]c{

ftarfe SBanbeter; anbete finb faft nur ben Crnit^ologen befaunt.

3c^ iverbe micf) bcöf)al& f}auptfärf)Iicf) nur auf einicje ber beft-

tefannten unb ber bemerfeU'Swertfieften 5"*.iintüen ber invjel be3iel}en,

bic im$ aU$ ')?rctoti}pc für bie v2d}fu^fo(c3erunc5eii , uh'(c6c bie

ganse Äfaffe un^5 ^u 3ie()en erlau&t, bicnen föuuen.

®ie S5ögel ber inbo=^ina(ai}ifc^cn Oxegieu {-jabcn dm gropc

2(cf}nn(f)feit mit benen t>on 3nbien; 'i^cun wmm ciuä') ein fel)r

großer X^eil ber 9(rten gan^ üerfd^ieben ift, fo giebt e^:^ bod} nur

ttwa fünf5cf)n biefem X'iftriete eigentbüinlidie (sVittungen unb

nic^t eine einzige J^nniliengruppe, meldte auf if)n befd)ränft ift.

2Benu unr aber bie x'^nfeln mit iMrma, Siam unb 9J?alafa tun**

gleid)eu, fo fiuben unr nod) weniger Uuterfdiiebe unb gelangen

äu ber Ueber.^cngung , baj? alle biefc Zauber burd) ba^ :öanb

eineg früt)eren 3uüi^»'i^*-'Jif)^"'"3t'ö eng mit einanbcr oerfnüpft finb.

2{u§ fo gut befannten ivamilieu, wie C!§ bic (gpcdite, '"].\ipageien,

2;rogon§, Äimigfifc^er, ^^aubeu unb gafane finb, fiuben luir einige

ibcntif^c 9(rten über gau,^ 3ubicn unb über 3at>a unb iJ3orueo

üerbreitet, unibrenb Sumatra unb bie .v^albinfel 'J^iafafa pcr^

f}ältnij3mäf5ig einen fef}r grof?en 2f}ei( gemeiufam befil^^en.

Die 33ebeutung bicfcr Xf)atfad^en fann erft bann red)t gc=

tüürbigt werben, wenn wir lum ben v^nfeln ber auftrat =^ma(am=

fc^cn Oiegiou fpredien unb geigen werben, luie gan^ äf)n{id)e

S?arrieren ben Hebergang ber iUv'iet oon einer v^sufel ^ur anbern

luHlftäubig unmöglidi gemadit haben, fo ba^ iwn uicnigfteuiS brei=

I)uubcrtunbfünf5ig 3aoa unb 43üruco beuio()ucuben l'aubüögclu
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nicfit me^r aU je^it ö[t(i^ narf) (Sctcbes gcbrimgen [inb. Unb

hoi) ift bie 3)?angfa[far=@tra^e faitin [o (n-cit inic bic Gaüa^Sce

unb iöorneo unb 3aca tefi^cn lücnigfteng f)unbcrt gemcini^aft==

lic^e 5(rtcn.

3c(} untl jetjt 5^01 33eii'pie(e anfüfivcn um ju geigen, mie

bte ^enntntß bcr 33erßveitung bei* J^ierc unerwartete üt^atjac^cn

au§ ber fergangenen (^efc^icfite bcr (Srbe anö IJage^Iic^t förbcrn

fann. 2(m öftlic^cn (änbe ber 3ni'cl Sumatra, üon if}r bur^

eine SO^eercnge üon cttua tünf^cfin 9Jictlcn ^sörcitc getrennt, liegt

bie fleine wegen il)rer ^tnnminen berüt)mte felfige 3n[e( ißangfa.

(iiner ber bortigcn f}olIänbifcf)en Ö^efibeuten fanbte einige ©arnm*

lungen von iBöge(n unb anberen Xf)iereu narf} Öei)ben unb bar-

unter würben me^re 2(rten gefuuben, weti^e üon bcnen ber naf)e-

tiegenben Äüfte Sumatra'^ t»er[c^iebcn waren. (Sine berfetöcn

war ein (äic^^örurfjen (Sciurus bangkaims), ben brei anberen

2(rten, welche re[p. SDJalafa, (Sumatra unb 33orneo 6ewof}ncu,

naf)e oerwaubt aber eben [0 üerfd^ieben uon i^nen allen, al5 fie

e§ öon einanber finb. (5^ waren barunter ferner gwei neue

ßrbbroffeln ber (Gattung Pitta, weld^e jwei anberen Sumatra

unb ^orneo bewofincuben Wirten na^e öerwanbt, aber ganj tier-

fc^ieben Don ifinen finb, wä^renb bie beiben 2(rten, welche auf

biefen großen unb weit ücn einanber getrennten 3nfe(n üorfcm==

men, ni^t mertüd^ bifferiren. X)aä ift gerabe fo, aU wenn bie

3ufet a}Zan eine if}r eigent^ümlirf)e X)roffel= unb 5(mfe(art bcfäj3e,

bic Don ben 33ögelu, wel(^e (änglanb unb 3r(anb gemein ^aben,

üerfc^ieben wären.

3)iefe feltfamen 3:f}atfa^en würben barauf I)inbeuten, bafi

33angfa, alö Vanb für fi^, früher felbft a(§ Sumatra unb ^orneo

cjciftlrt ^aben bürfte, unb einige gcologifc^c unb geograpf)ifd)e

^l)atfarf}en marf}eu ba5 nic^t fo unwaf}r|(^eiu(ic^ a(g man auf ben
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erften S3ücf meinen fünntc. 3i,kntn anä) ^^angfa auf bcv 'L'anb-

fartc «Sumatra fe^r uatjc Uccjcnb eri'cftctnt, [o t)at ba§ boc^ nic^t

bavin [einen (sniinb, ba|l bicfc 3n[eln ettya in [päter ßeit crft

üon einanbev getrennt werben finb ; benn ber naf}etiegcnbc T^iftvict

üon ^13ateml3ang ift neuc§ Öanb, ein großer ange[d}wemnitev, burd)

bie 5tü[[e cgebilbcter 'Sumpf, mcldjc uon bcn ()unbcvt ^JJeilen

ipeit entfernten (Gebirgen f}erabfommen. 5(uf ber anberen Seite

gfei^t bie 3n[ct :^angfa ber ipalbinfel äRatafa, Singapove nnb ber

ba^mifc^eu liegenben 3n[et iiHnga, inbcm i()rc Seifen au^ (Kranit

nnb Vatevit tefte^en; bie genanten Onfefn !}atten a((e f)örf)ft iüaf)V==

frfieinlid) einft 5(uc^(äufer ber malai}ifrf)en |)a(I.nnfe( gcHtbet. ®a

bie (Vlüffe ^orneo'-o nnb Snmatra'^5 feit Oaf)rf}unberten bie ba-

5iüifcE)entiegenbe See auv-füüen, fo fönuen luir fid)ev fagen, 'i^a^

if}re !Iiefe frü(}ev gröf^cv gewefen ift nnb ey ift fe()V iv)af)vfd}ein==

lid), ba^ jene grof^en unfein nie birect auf^er buvd) bie ipalbinfel

9}ialafa mit einanbev in innlnubung gcftanben tjaimx. 3n jener

3eit mögen biefclkn (S-id}l)üvnd)en - nnb %Mtta ^
';?(rten alle biefe

'iäni'cx bc\vo{)nt l)af>en; aber ciU bie uutevivbifd)eu Störungen

auv[n*ad}en, iye(d)e ju bev C£-vl)e(Hing bev fumatvaniid)en 4>ulcane

5(u(af3 gaben, ba wirb bie fteiue .sufel ^angfa ^^uerft abgetrennt

morben fein nnb ifire auf biefe äi>eife ifolirten Vebeformeu ton-

nen \iä) aiim'dijM] mobificivt f)a(Hm, ef)e bie Xrennung ber gröj^e*

rcn 3nfeln voUenbet war. 5(^o ber füblid}e It)ei( wn Sumatra

fid) na^ Cften au6bel)nte nnb aümäf)[id} bie enge Strafte tion

^angfa gebitbet würbe, ba tonnten fiele 33öget nnb 3nfecten

unb einige Säugetl}iere wn einer 3ufet jur anbern gelangen

nnb im '^(((gemeinen eine 3ler)nlid)feit in ben ^ißrobuctcn f)erftcUen,

wä^renb einige wenige ber älteren (Sinwof)ner äuriirf&Iicbcn , um

burd^ i^re biftineten Ji-nnuen it)ren anberen Urfprung ju offene

baren. 3Benn wir nidu anne()men, bafj berartige l^eränberungen
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in bev ^ifn)!!!'^}^'!! (^coijvap^ic %>{ai^ gcciriffcn I}abeu, [o i[t bic

©egemoart üon ctgcntf}ümüc^cu iBögel^ unb @äugetf)ieravtcn auf

einer [olc^eit 3n[et wie SBangfa ein uiilö§5are§ 9iät()[c(; unb

i^ glau13e gegeigt gu r}aben, baf^ bie in i^vage fte^enben Ü>evän==

bevungen feine§iüeg!§ fo umi}al)vi'c[)eiulid} finb, luie ein flücf)tiger

53Iid auf bie Äarte uns meinen laffen fönnte.

%l§ toeitcveS ißeifpicl lüoüen mix bie großen unfein @u==

matra unb 3aiia auäic^en. :Diefc ftoßen fo naf)c aneinanbev

unb bie fic burdiftveic^enbe 23ulcanenfette prägt if)nen fo fet}r

einen gemeinfamen ©tempel auf, baf? fid} bie 3bee ifjrer erft in

neuerer ^dt erfolgten !i:renuung fofort aufbrängt. ®ic (gin^

geborenen ^a^a'^ aber gcl)en nod} weiter; benn e§ lebt unter

i'^nen eine 3;;rabition ber ^ataftrop(}e , welche bie beiben 3nfeln

oou einanber trennte, unb fie beftiinmen ben 3eit)3unft uid}t oiel

weiter gurüd aU taufenb 3af)re. (gi3 ift baf}er intereffant gu

unterfud)en, welche ©tül^e bie 23ergleid)ung i^rer X(}ierwctt bicfem

®efid}t§pun!te berleif)t.

X)ie @äugetf)iere finb nid}t mit genügenber 23o((ftänbig'

feit auf beibcn unfein gefammclt, um eine allgemeine 25er=

glei^ung fe^r wertI}bon erfdieinen gn taffcn, unb biete SIrten

finb nur in ber (äefangenfc^aft lebcnb gcf}atten worben unb if)r

3Bor}nort oft irrig angegeben, inbem bie 3ufeln, auf beuen man

fie gerabe erf)atten f}atte, für bie genommen würben, uon tuelc^en

fie '^erftammen. SBenn wir nur jene in S3etrad}t 5ie(}en, bereu

Verbreitung genauer bcfannt ift, fo finben wir, baf? ©umatra

im 30o(ogifd)eu @inne in näf)erer 33esicf}ung ju ^^orneo ftet)t

al§ 5U '^ax)a. 3)ie gropeu 93ienfd}eu * äl)utid}cu 5(ffeu, ber (äle-

p^ant, ber Xapir, ber malat}ifd}e 53är, fie finb alle ben beiben

erfteren Öänberu gemeinfam, wäf)renb fie auf 3aüa nid}t üor^

fommen. '^on ben brci laugfd^wängigen 3(ffen (Semnopitliecus),
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toel^c Sumatra beiüo^ncn, t[t einer über Sorneo verbreitet, aber

bie ßetben 5(rten t>cn 'i^am finb biej'er 3n[et etgent^ümlid).

(Sbcnfo be[i^en ©umatra unb 33ornco ben großen matat}i[c[}en

^ir[c^ (Riisa equina) unb ben ffeiuen Tragulus kanchil ge^

ntein[am, unb biejc 9trteu verbreiten fid} uid)t über Qai^a, fon*

bern I}ier vertritt fic bcr Tragulus javanicus. iTer Xiger tvirb

äwar auf Sumatra unb 3aüa gefuuben unb uidit auf 53orneü,

aber ba biefeg 2:f)icr befanutlid} gut fd}iüinunt, fo fanu cä mo^t

feinen SiJeg über bic Sunba^Straf^e genommen ober 3aoa bemobnt

^aben, cf)e biefe 3ufel von bem |)auptlanbe losgcriffen mürbe,

auf S3ornco aber fanu ber öliger au^ trgeub einem unbetanuteu

®runbe ju ej:iftireu aufgel)i.->rt I^aben.

3n ber Drnitf)ofogie f}errfc^t einige ltnfid}erf)eit, ba bie ^öget

von ^a'oa unb Sumatra viel beffer befanut finb, at'§ bie von

33ürueo ; aber bie frür)3eitige Vo^Ii^fung von Qam aU 3nfel ivirb

burc^ bie gro^c ^tn^af)! ber Wirten, mefd}e auf feiner ber aubern

3nfelu vorfommen, tlar gefteüt. 3ava befil^t uid}t weniger aU

fieben il}r eigent^ümliii^e S^aubenarteu , Sumatra nur eine; von

if)reu jmei ''^'apageien fommt einer auf 33orneo, aber feiner auf

Sumatra vor. ^ou ben fünf3el}n Sped)tarten, bic Sumatra

bemof}ueu, finben fid) nur vier auf ^am, aber a^t auf iöorneo

unb 3ivölf auf ber malat}iid}en ^albinfet. ^ie jtvet auf ^aX)a

vorfommenbeu XrogouiS gel)ören nur biefer 3nfet an, mäbrenb

von ben Sumatra bemoI)ueubeu menigftenS ^mei fidi über ))^la^

lata unb eine über 53orueo verbreiten. (5^5 giebt aber eine fe^r

große 9(u,vif}t von 3>öge(n ivie bcr große 5lrgu-3=^5''3fan, bic fcuer-

rüdigcu uub geftedten ^afane, ba^:s bef)anbte 9iebf}uf}U (Rollulus

coronatus), ber tieine yJJatafa^^'lJapagci (Psittinus iucertus), ber

große bcf}c(mte ^ornvogcl (Buceroturus galeatus), ber J^-afanen-

(irbfurfuf (Carpococcyx radiatus), ber rofeurjaubige 43ieuen==
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fteffcr fNyctiornis amicta), ber gvof^c Sd^nap^jci* (Corydon siima-

tranus) unb ber grüuf}aii&ic3e @d)napper (Calyptomena viridis)

unb üietc anbcvo, incld}c 9J?aIafa, Sumatra unb iBüvnco cjcmein^^

l'c^aftüd) bc[i^cn unb wddjc auf 3atta cjän^ltd) [clilen. Sluf bcr

anbcrn <3eitc f)abcn wir bcn "Pfau, ba!§ grüne Gungle ^ ipu(}n,

ätüci fclaue (Srbbroffcin (Arreuga cyanea unb Myophonus flavi-

rostris), bie fi^önc rot(}fö|)[igc Xanbc (Ptilouopus porphyreus),

brei brcit[d}iüän3ii3e ©rbtauben (Macropygia) unb inelc anberc

intcre]']'antc 3SögeI, tucld^e ntrgcnb anbcr§ in beut 9(r^tpet aU

auf ^am gefunben lucrbcn.

Tik Onfcctcmuclt lucift äf)nlid}e Xf)at[ad)cn auf, wo immer

geuügenbc 'Satcu üortiegcn; aber burd) bte ,-^a()lreid)en auf ^am

gemalzten Sammlungen ift biefe 3n[et nad} btefer Seite f}in in

einem nid}t neriüert[}baren ii5ortf}eiL ©aS fd}eint jebod} mit

ben ed}ten Papilionidae ober fd}nuit[Hm[d)Wän3igen '2d}metter^

Itngen utd)t ber i5<^(( jn fein, bereu C^röf^e unb präd}tige gcir^

bung bie 93?enfd}en üeranla^t Ijat, fie f)äufiger ar§ anbere 3n*

fecten jn fammetn. ©ieöeuunb^tüansig 9(rtcu finb von ^atia

ßefannt, ueununb^tuanäig iion S3Drneo unb nur cinunb^manjig

üou Sumatra. 35ier finb ganjlid) auf 3aüa befd)ränft, w'di)^

reub nur ^mei 33orneü unb eine Sumatra eigent^ümlid) ift. T)k

3foIirt^eit üon ^am tritt febod} am anfdiaulic^ftcn f)eritor, menn

man bte 3nfeln paariueife gruppirt unb bie Stnjat)! von 5(rten

betrachtet, bie jebe§ ^aar gemeinfam f}at.

g-olgenberma^en

:

söoiueo '2d 5lrtcn
) , , „, , ., ^ .

,

[ :20 9(rtcu tcibcii 3nie(n gcmciuiain.
Sumatra 21 „ )

SBorneo 29 „ )

Zsa^a 27 „ i

'^

©umatia 21 „ )

^a^a 27 „
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ÜÖenn wir iiuu aucfi itiiierc unüoUfcmmene ^enntnt^ ber

fumatranifd^en '3(rteii berüd:fitf)ttgen, [o fe^en wir bod), ba^ 3aoa

üon bcn jroei cjvopcn 3nic(n ifolivter ift aU bicjc üon etnanber;

lüir finben alfo bic Oic[u(tatc, iucld}c bie liJevtiveituncj bei* '-iJö^el

unb Säuc3etl)iere un^ an bic §anb 1306, ^ter ttoUftänbig bcftättgt

unb fönnen e§ afs faft fid}ci* annehmen, baf^ bic ^ulclAt genannte

3nicl bic crfte war, wcidjc üotlftänbig üom a[iati[cf)cn gfftt'inbc

getrennt luurbe unb ba^ bic inlänbi[cf}e Xrabition, welche fic er[t

in neuerer -^cit üon ^Sumatra firf} trennen UiBt, gänglid) unbe*

grünbet ift.

Sir finb nun in ber V!age mit einiger Sal)ri'd}einti(^feit ben

'iiau] ber @reigni[fc [figsiren ju tiinnen. Senn wir mit ber 3ßit

beginnen, in ber bic gange 3aüa ®ee, ber @ülf üdu Siam unb

bie yj^atafa ®tra^c trocfcness ii^anb waren unb mit ^ornco, 5u*

matra unb ^am eine gropc |üb(id}c '-i3erlängerung bc§ afiatii'cf}cn

gcftlanbcg bilbetcn, fo würbe bie erftc ^Bewegung bie ßntftc^ung

ber ^am ^ee unb ber @unba ©tra^e gewefen [ein, wetdjic ber

^t^ätigfeit ber jauani[d)en 'Tukane, bem ]'iiblid}en Xt)ci(c ht§

Vanbco entlang, folgte unb weld}e gu einer üollftiinbigen Xren*

nung biefer vlnfel gcfüfirt f}at. %i^ ber t>ulcancngürtcl iwn

^am unb Sumatra an Xf)ätigfeit 3unaf}m, taurf}te me^r unb

me^r oon bem Vanbc unter, bis gucrft iöornco unb bann @u=

matra üoKftiiubig üon einanber getrennt waren. Seit ber ^dt

ber erftcn Störungen mi3gen meiere ferfd}icbene t5-rt)ebungeu unb

Scutungcn ftattgef}abt f)aben unb bic Gnfetn tonnen mcl^r aU

einmal mit einanber ober mit bem ipauptlanbe ücrbunbcn unb

wieber getrennt worben fein. 3lufciuanbcr folgcubc Seilen uon

(Sinwaubcrungcu werben auf biefe Seife it)rc 2l)icrwelt mobifi*

cirt unb gu jenen ^.llnomalicn in ber lHn*(n*eitung gefül}rt f)aben,

wcirfje fo fd}wierig al§ bic Sirfung einer einzigen (Sr()cbung

Süallace, OJiala>)ifd)cr «rd^ipet. I. -14
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ober Scufung crflävt luerbcit fönneu. T)k ^cftatt üou 33ovncü —
aU'Sftvafjlenbc iBcrcjfctt.en mit ba,^iuti'cf}en(icgenbcn breiten 9(l(ut>ia('

2;f)ätern — bringt um auf bcn (^cbanfen, ba^ biej'e 3niel bcr*

cinft lueit mc^r unter Saffcr getecjcn f}abe als f)eut jn Xcic^c

(wo e§ bann mcf)r CSeIcbe§ ober §a(mal}cra in ben äuf^eren

Umriffcn geglid}cn f}abcn mürbej, unb baJ3 [ie auf ibre (}eutigcn

X)imeniionen baburd) auioudis, baj3 fid^ if)re ^JJ^^^rhifcn mit

©ebimentabtagerungen ausfüllten, bie nod} burd} a((mäüc}e Gr-

{)ebung be§ Sanbeg unterftül^t würben. 2(ud) Sumatra ift augen^

fd^einüc^ burd^ bie Silbung oon '^((luoia^ßknen, feiner 'i'torboft'

Äüfte entlang, angeiuad}fen.

(Sine (iigentf}üm(id)feit ber Xf}iern}clt "^am'Q ift fefjr auf*

faüeub — uämtic^ baS ii>or!ommcn oerfdiicbenor •^(rtcn ober

Gruppen, werd}e für bie fiamcfifc^en (^egenben ober für 3nbien

d)arafteriftifd) finb, aber iueld)e auf Sorneo unb Sumatra nic^t

gefunben werben. Unter ben 2äugctt)ieren ift ba§ Rhinoceros

javaiiicus ba§ fd}lagcnbfte 33eifpiel, benn eine bifferente 'äxt

fommt auf Sorueo unb Sumatra oor, wäfirenb bie jaoauifd}e

2(rt in ®irma unb fcI6ft in iöengalen ju ^aufe ift. Ü5on

SJögelu ^a6en 3aoa unb Siam bie fleine (Srbtau&e, Geopelia

striata, unb bie feltfame orange=^farbene Gtfter, Crypsirliina

variaus, gemeinfd}aft(i^ ; unb auf 3aoa fommen SIrten oon

Pteruthius, Arrenga, Myioplionus, Zoothera, Sturnopastor

unb Estrelda oor, bereu näi^fte iiJermanbte in ocrfc^iebenen 2;f)ei==

Ten 3nbien§ gefunben werben, wäf}renb uid}t§ if)ncn (^leidieS auf

©orneo ober Sumatra befannt ift.

©in fo fcitfameg ^^J^änomen wie biefcs fann nur oerftanben

werben, loenn man annimmt, bap nad} ber 2;rennung oon 3aoa

bie 3nfel ^orneo faft gänstid) oerfanf unb nac^ if)rem Si>ieber=^

auftauten eine 3cit lang mit ber ma(at)ifc^en ^atbinfel unb
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Sumatra, aßcr nidjt mit xlat^a ober Siam Dcv&imbcn cjciüejcn

tft. 3cber ©cologc, bcm c^3 (tefannt ift, tüte S^icfituugen üer=

worfcii unb cjciietijt werben fiub unb wie oft Jpetningeu unb

©enfuuijen aügewerfji'elt I}aben müj'fen, nicf}t ein ober 3Wei Wilal,

l'onbcrn ©ul^enbe unb felbft ipnnberte üon SOJafen, wirb unfcfiwer

5uget)cu, bail [oIcf)c iHn'änbernuijen, wie fic r}ier auijebeutet würben,

in \ii) fcltft nid)ty Unwa(}rfd)einticf}e§ ()aben. 5^a§ ä>or(}anben*

[ein auggebc^nter ^o^tenberfen auf 5Borneo unb Sumatra wn
[o ncuerticf)em Urfprnuije, bap bie 33Iätter, welrf}e »ietfacf} üer=

[teinert in i(}uen üinlommcn, faum wn benen ber 5IBä(ber 3U

unterf(f}eiben finb, weW)e jel^^t ba§ Vanb bcbeden, beweift, ba^

[olc^e 93eränberunc|en in ber (Sr^ebung wirttid) ftattgefunben

fjaben; unb eö ift fowof}l für ben (^'»eologen aU and] für ben

p^ilofop^ifd} benfeuben Otaturforfdjer f}öd)ft intereffaut, baj? man

fi^ einen S3ei3riff iwn ber 5(ufeinanberfoIge biefer ^eränbe==

rungen marf)en unb c^i iierftel)en fann, wie biefelben auf bic

t^atiäd)(irf}e iVnln'cituucj bc§ X^ierlebenS in biefen iL'änbcrn ein*

gewirft fjakn; — eine ÜJerbreitung , weld)e oft fo fettfame unb

fid) wibcrfprc^enbe (irfd)einungen barbietet, baf; wir o(}ue i^in==

äusiet)ung foId)er iHn'änberungen nid)t in ber Vage finb felbft

nur luvi oor^uftellen, wie fie ju Staube gefommen fein tonnten.

14*
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ßttlt unb £ombok.

(3uni, 3uti 1856.)

!Die 3ni'e(n 'Sali uiib Vombof, am Cfteiibc von iam gc*

legen, finb ucn tcfonbcrcm 3ntere|'ic. (is finb bic eingtgen 3n=

fein im ganzen ^Ircfiipel, auf benen bie .t)inbu ;?Heltgion ficE) noc^

erf)altcn fiat — unb fie bilben bie ©ubpunfte ber gioei grüßen

äoologifcfien x'l(nf)ci(ungen ber oftlidicn ^cmifv^äre; benn loenn

fie aud) im äußern ?lnfe^en unb in a((cn ']3unftcn i^rer p^t)fi=

f(f)en @eograp^ie einanber fef)r ä^nlid) finb, fo bifferircn fie boc^

Oebeutenb {)infiduIiA i^rer Diaturgefdiid^te. 3d} ^atte ^wei 3a^re

auf ^orncD, iDcalafa unb Singaporc ^ugebrac^t, als \d) biefen

Snfeln auf meinem äöege nad) -Dcangfaffar einen etinas unfrei*

iriüigen ^efud) attftattete. Säre ic^ im Staube gcwcfen birect

t»on ^ingapore au» baf)in ju gelangen, fo ^ätte ic^ lua^rfc^ein*

lic^ 33a(i unb ßombof nie gefe^en unb loürbe einige ber lüic^tig^^

ften (intbedungen meiner ganzen (S^-pebition nac^ bem Cften nid)t

gemadit fiaben.

(So roax am 13. 3uni 1856 als wir nad) einer Ueberfafirt

pon äroan^ig Jagen Don Singapore aus in bem ..Kembang
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Djepoon" (^c\q üon 3apan), einem ©cficoner, ber einem c^ine='

fij'^en .taufmanne i]e6örte, mit jatiantfAem Scf)tff§öoIfe bemannt

voax unb von einem eni3Üfcf}en (5apitain befel)(ii3t tüurbe, auf bev

gefä^rli^en ^Kbcbe von iBaütinc;, auf ber 'i)(crbfeite ber 3nfel

S3ali, 2(nter aueirarfen. 3lf^o icf) mit bem (iapitain unb bem

(flinefifd^en Supercarcjo an Vanb ging, ia§ ict) micf) fofort in eine

neue unb intereffante @ccne oerfe^t. 'ÜMr gingen juerft in ba§

§au» be§ rf)ine|ifc^en :!ßaubar ober ipauptfaufmanne« , wo unr

eine Slnja^t Eingeborener fanben; fie maren gut gefteibet unb

alle in auffälliger Seife mit iiriffen bemaffnet, bereu lange

|)aubl)aben an^5 (Elfenbein ober ®otb ober auä fc^öu marmorir*

tem unb polirtem ^olje fie gur Scbau ftellten.

X)ie CSf}inefen Ratten ibr '.)iationaIfoftüm aufgegeben unb

ben marai}ifd^en Slnjug angenommen unb fonnten fo fanm oon

ben (Eingeborenen ber 3nfe( unterfcbieben werben — ein ^emei§

oon ber na^en 4?ermanbtfcf)aft ber malanifi^en unb mongoli-

fc^en JRacen. Unter bem bii^ten Debatten einiger ?)?angobäume

na^e bem ^aufe oerfauften mebre cpänblertnuen :J3auma''ollen=

waaren; benn bier ^anbeln nub arbeiten bie (S'vauen gum 93or*

tbeil i§rer ßl)egatten, ein iöraucb, ben mu^amebanifcbe 3Tiarai)en

nie annebmen. 'D?an brachte nn§ Cbft, Xbee, .**iuc^en unb ^nd^x^

vont; oicle Ji^agen würben in ij^ctreff unferev ('»'»efcbäfte^J unb

über ben Staub bes ^anbels in ©ingapore geftellt unb mir

machten bann einen Spagiergang ine Dorf. (55 mar ein fefir

unfreunblic^er unb trauriger Crt; eine 'l^ln^abl enger oon bobeu

l'ebmmänben eingefaftter 2traf5en mit iJ^ambuebäufern, oon bcnen

wir einige betraten unb fef)r freunblicb aufgenomnum mürben.

3Bä§renb uufereö smeitägigen ?lufentl}alte5 bier befucfite icb

bic Umgegeub um 3nfecten ,yi fangen, 25ögel ju fcbiepen unb

um über bie j^rucbtbarfeit ober Unfrucfitbarfeit be^ö l^inbe^S etmav
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511 erfahren. 3cf} mar cvftaunt iinb erfreut jucjteic^-, bcnn ba

mein 33e[u^ auf 3at»a crft eiuic3c 3a^rc fpäter ftatt fanb, [o

f}atte i(^ uoc^ nie auf3er^aI6 Guropa einen fo frönen unb gut

Lie(\iuten ©iftrtct gefer}cn. ©ine tcid}t wcllit3e (56eue be^nt fic^

uon ber ©eefüftc etum ^el^n biy ^mölf WdUn lanbeiniuiirtiS aih$,

wo fie neu einer frfiöncn Wx^c bewatbeter unb bebauter ^ügel

begrenzt wirb, ipäufer unb S^örfer, bc3eicf)net burd) biegte ibk'

bü[(^c üon Äo!o§nu§pa(men , STamarinbeu unb anberen ^xn<^U

bäumen, finb nad) allen $}iid)tungen ifin uerftrent; 3U-tiid}en il)nen

beljuen fid} üp^)ige 9ieiöfeiber au§, üon einem [orgfamen i^e*

n»ä[fernng'§fi}[tem burd}5ogen, iüeld}ei§ ber Stofs ber beft cnltiüirten

Zijzik (Suropa'§ fein würbe. T^ic ganje Cberf(äd}e be!§ Vanbeö

ift in nnregelmäpige g-elber get^eilt, raeld^e ben inelligen (Sr^

Hebungen be§ S.^^benS folgen, üüu ber (^'»rbnc üieler 9}?orgen biö

berab 3U wenigen ^\itf)en, nnh jcbe§ berfelOen ift üoKfcmmen

eben, aber liegt einige 3'-"'^^ i-'''^'^^* me^re $uj^ über ober unter

ben angren5euben. 3ebe'§ biefer 3"lcdd)en fann nad) iHMllfür be=

riefelt ober brainirt werben oermittelft eine§ 2i}ftem5 oon CSSräben

unb fleineu ^lanälen, in weld}e'§ alle oon ben il3crgen l)erab*

fommenben dtn]]^ abgeleitet finb. I^k 5-rud}t ftanb auf jebem

@tü(fd}en in oerfi^iebenen 8tabien ber 9ieife, mand}mal fd}on

faft reif jum ©d^neiben, überall aber in bem blül)enbften B^f^'-i^'^

unb in ben au^gefn^teften grünen 3'<^'iT^bungen.

3)ie (Seiten ber ©trafen unb 9ieitwege waren oft mit

ftad}eligem (iactu^5 unb n:it einer blattlofen (gnp^orbie eiugefaf^t,

aber ba§ ?anb war fo au'§giebig bebaut, baj5 für einl)eimifc^e

a$egetation, au^er am Seegeftabe, nid)t oiel dtamn blieb. 3Bir

fa^en eine SOlcnge ^Rinbcr oon feiner 9{ace, 5(bfömmlinge bcö

faüanif^en Bos bauteng, oon l}alb nacften Knaben getrieben

ober auf SÖeibeplä^eu angebunben. (i§ finb grof^e unb fcböne
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liiere pon ftcübrauner ^axb( mit ipciüicn ^ctncu unb f)inteu mit

einem in bie ^tucjen fa((enben oüafcn '(^kä 'von ber[cI6en i^axbc.

Silben iöief) berfelben 9iace foU nod) je^U in ben ißevijen t)or==

fommen. 3n einem [o gut betauten V^anbe fonnte id) nii^t et^

lüarten fiel ^^üi^sbeute für bie Otatuvc3e|rf}id}te ju finben, unb meine

Uniinffen^eit über bie ÜlMrfjtigfeit ber Socalitiit in iöe^ie^ung auf

bie geograpbifite inn-breitung ber Xf)iere war ©i^nlb baran, baf?

id) einige (i-^-emp(are nid}t niitnaf)m , beneu id) fpäter nie uneber

begegnet bin. Unter biefen war ein iföebert>oger mit hellgelbem

«opfc, tueld)er feine flafd)enförmigen '^iefter bu^enbweife auf

4^äumen ual}e bem Straube baut. (g§ war ber Ploceus hy-

Ijoxanthus, ein auf 3ai.\i beimifdier iHXjel; l}ier befanb er fiii^

an ben äu^erften (^^ren^en feiner me^r weftlid)en lu^rbreitung.

3^ fcfeo^ unb confcnnrte (5j:emplare einer ©teljen^X'roffel,

eines 'Tirols unb einiger Staare, alles auf ^am üorfommenbe

Strten, üon benen einige fogar für biefe 3nfel c^arafteriftifd) finb.

3d} fanb auc^ einige fd)öue 2d}metterlinge , reid) mit fd}war5

unb orange auf weifunn (sStunbe gejeidniet, welche am jablreid^ften

unter ben 3nfecteu an h^n Vanbftrapen üorfamen. (Ss u\ir eine

neue 5lrt babei, u^eldie idi Pieris tamar genannt f)ahc.

2ßir t>erlief?en iöattling unb famen nad) einer augenel)men

'2egelfaf)rt üon ^wei Jagen nad) '^Impanam auf V'ombof, wo id)

3U bleiben befd)lof? bis id) eine (s'ielegeubeit ^ur Ueberfal^rt nad)

9JZangfaffar erhalten fönue. 3iUr genoffen f)errti^e 5(uSfid)teu

auf bie 3willingSouleaue oon il\ili unb Vombot, oou beneu jeber

ungefäl)r adittaufenb guß f}od) ift; fie mad)en fid) bei Sonnen==

auf* unb Untergang ganj präd)tig, uienn fie fid) am bem Tunft

unb ben Solfeu, weld)e fie umgeben, erbeben unb in ben reiiten

unb wedifeluben 3:inten berfelbeu erglül)en — ent^ücfeubc klugen*

blirfe eines tropifd^en XagcS.
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®te S3at ober 9i^ebe r>on 2{mpanam i[t fo^r gro^ unb bn

jic um bte[e ^a^res^ett for ben ^err[c^enben ©übofüDinben ge*

fc^ü^t lag, fo war ]'ie |o ru^ig tt»te ein See. 3^er @tranb oon

[cfiiüaväcm t>u(cant[rf)cn Sanb ift fefir tief unb jcber^cit bic ^xan^

bung ficfttg, u-)cld}e u-»äf}rcnb bev Springflut^cit [o bcbcutenb iinrb,

baj3 e§ 33ooten oft unmöglicf) ift gu (anbcn unb cticle crnfte

Unglücfsfäüe tunlomnieu. ÄV-> wir fov '^(nfcr lagen, etwa eiuo

oiertet 9D?ei(e uom Ufer, war nid)t bie leifefte iöewegung gn

üerfpüren, aber als wir nm näherten, begannen bie *2cfiwanfungen

unb würben fc rajcf) größer, ba§ bie :itu'llen ]ic§ am Ufer in

regefmäpigcn 3^üif(^cnränmen mit einem ©onner^ä^nli^en ®eti3fe

Ü6erftür5ten. SObnc^mal wärf)ft biefe Sranbung plol^Iirf} wä^reub

ooilfcmmener SSinbftillen gu folc^er Stärfe unb 3Butf) an, ai^

ob ein Sturm wef)te, gerfi^Iägt aüe Sdiiffc, welche nicf}t f)ocfi

genug auf ba!§ Ufer hinaufgezogen finb unb fcfiwemmt unoor-

fic^tige (Eingeborene mit fort. !l)tc heftige ©ranbung ift wa^r=^

fd^cinti(^ gum ^^'^eit abhängig oon ben 2(nf(^wellungen be^ grof;cn

fübli(f)en Oceans unb oon ben heftigen Strömungen, welche in

ber ^'ombof Strafte berrfdien. 13iefe finb fo unrege[mäf3ig , baß

Schiffe, welche im 33egriffe fte^en in ber 33ai 5(nfer gu werfen,

mandimal ^)lötjti(f) in bie Strafe hinein getrieben werben nuD

oter3ef)n Xage lang nicbt im Staube finb jurüd^ufornmen ! 5^a§

^efräufel („ripples"), wie bie Seeleute es nennen, ift and) in

ber SQJeerenge fe^r beftig, bie See fd)eint gu fod^en unb gn fc^äu«

men unb wie bie Stromfd)nellen unter einem SÖafferfaÜe gu tanken

;

Schiffe werben ()ülflo§ umf)ergeid)leubert unb fleine ge^en gele*

gentlii^ unter bei bem fd)ünften SBetter unb unter bem glän^enb-

ften ^immel.

3d) füllte mid) febr er(eid)tert aU ciU\: meine .giften unb

id) felbft in Sid)erl)eit burd) bie oergefirenbe ^ranbung gefommeu,
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auf roelcfic He (Singeborencn mit Stolj l'ef)en unb fagcn, baf^

„i^re (See ftets f)inu3rtC5 [ei iiiib ?(UcC^ auffräße, wa§> jic bc-

fcmmcH fönne." 3c^ tüurbe fon §errn (Savter freunbUi^ au|==

genommen, einem ßnglänber, lueld^er einer bei* 33anbari? ober

^rioilecgirten Slaufteute bey :pafeni? ift unb mir (^'ta[tirennbid}a|t

unb ytht Unterftül^uucg iüäf}renb meines 2(ufcnt(}alte'3 anbot. @ein

§au§, bte ^orrat()§= unb (J^c|d)äftg^äu|er [tauben in einem oon

^of)en Sambu^äänuen umgebenen |)of unb waren bnrd}auy oon

SSambuS gebaut mit einem (^"»raSba^e, bie einzigen jnläifigen

S3aumateria(ien. Unb ancb biefe waren je^t [e[)r fpärtic^ oor=

Rauben, ba ein großer 33ebarf f}err[c^te beim Sieberaufbau be§

CrteS nac^ bem großen i^euer cor einigen 3)tonaten, tueldje^; in

ein bt§ gwet Stuuben aüc (^^ebäube ber ©tabt äer[ti3rt ^atte.

3(m folgenben ^age befudte ic^ |)errn @., einen anbern

.'Kaufmann, an ben id} ein (5tu[ü()rnng§l"d}reiben mitgebradit ^atte

unb ber etwa fieben iÜJeileu entfernt mof}nte. |)err ßarter Itet)

mir freunbU^ft ein '^?ferb unb ein junger .^oKäuber, ber in

3(mpauam wofjnte, bot fi^ mir aU ^-ü^rer an. üöir famen

^uerft burc^ bie 2tabt unb bte ÜJorftäbte eine gerabe Strafte

entlaug, bte t>on ^'ebmwänben unb einer id)önen 2(Uee ^of}er

Säume eingefaßt war ; bann bitrd) ^ei§felber, in berfclben Seife

bewäffert wie ic^ e^o in iöaliling gefe[)en ^atte, ua^f}er über

fanbige Seiben na^e ber See unb gelegent(id) am (^"»eftabe felbft

entlang. |)err S. ua^m un§ frennbli^ auf unb hot mir eine

So^nung in feinem §aufe an, falls id» bie i)iad)barfc^aft meinen

3weden entfprec^enb ftnben follte. ^^laij einem frühzeitigen 3mbiffe

gingen wir ^ur Orienttrung mit iöüc^fen unb Snfcctenne^en aus.

Sir famen an einige niebrige ^ügel, ioeld)e fef)r oortbeilbaft ^u

fein fc^ienen, gingen über «Sümpfe, fanbige mit grobem Sd)ilf=^^

grafe beiracbfene (ibeuen, burd} Setben unb bebaute ®rünbe,



218 l'cmbot.

ianbeii jci^ocf) im (V>cl)cii i'ef}V irciiig 3Söget ober 3niecten. %n

bem $i3ege ftiepcn luir auf ein ober ^uun mcnfchlicfic ^Sfctctc, bic

in einer fteinen iöambu^ein^äunung einge|d)(o[]en tagen mit

^(cibern, Äopffificn, ''Matte unb 33eteUnicf)[e ber ungtücfüdien

3nbiinbucn — bie entweber ermorbet ober fiingericfitet luorben

irarcn. iBei uni'crer ^ücffef}r fanben luir einen f^atinefifcf^en

.•päuptling mit [einem (s'iefcige au'] ^e[ucf). Tk fon f}ö[}erem

9?ange [allen auf Stüf}(en, bie anberen lauerten am S3oben. 2)er

Häuptling forberte [ef}r faltblütig iöier unb iöranntemein unb

bebiente [ic^ unb [ein (^efofge, ii\i§ ba5 ißter betraf anfc^einenb

mef}r au§ 9ieugterbc aU au-3 irgenb einem anbern örunbe, benn

e!§ iij'mi ifmen gar niefit ju [d)me(fen, ben 45rannten)ein aber

tränten [ie mit Dietem ^e'^agen au§ ißtergtäfern.

Ocac^ meiner Stücffe^r nac^ 5(mpanam wibmete i^ mid)

einige Xage lang ber 3agb auf bie :i?ögel in ber "Xtai-^barfc^aft.

1)ie [c^inien 5'»-'i3cnt\iume ber •:}lUe;n, unter benen 33hrft abge*

galten nnirbe, mareu vm praditooUen reid} orangefarbenen ^Mro(§

(Oriolus broderpii) bemobnt, bie für biefe 3n[et unb ben an=

üegenben Sumbawa unb J^c^vio d)arafteri[ti[d} [inb. i)iing5 um

bie 2tabt war rielfad} ber [e(t[ame Tropidorhynchus timorien-

sis 3u finben, bem au[trali[den 93?önd)50ogeI üermanbt. Qx

wirb l)ier „Quaicli-qiiaich" genannt wegen [einer [onberbaren

tauten Stimme, wetdie bie[e iföorte in oer[c^iebenarttgen unb

nic^t unme(obi[d)en 3ntonationen 5U wieberfiolen [dieint.

Xägtit^ ]at) man ilnaben bie 2traf5en entlang unb bei 'i^cn

|)ecfen unb ®räben l}emmge^en, um ÖibeUen mit ^^cgetteim gn

fangen. Sie tragen einen biegfamen 2tod mit ein paar gut

befcbmierten B^^^^^ä^" ^^ (in'i}^, [o haii bie geringfte :5Öern^rung

'i>a§ 3n[ect fängt, beffen Sdnuingen abgeri[[en werben, e^e man

c§ in einen ffeinen Äorb legt. 3^ic 2öa[[erjungfern [inb f}ier [o
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^a^Ivcid) 3UV ^dt t-cr ÜieiöOIüt^e, baj3 Xauieiibc auf bto[c Sotfe

[d^nell gefangen werben, lüian vöftet bie Äörper in Cel mit

3it)icbel'n unb pväferinvtcn (Garnelen ober ntancfnnal auc^ allein

unb fie c3eltcn für eine c3roi3e 'I^elicateffe. :;?luf 53cvneo, (Sefebcö

unb »ielen anbern 3nfeln i^t man bic Vanten ücn iöienen unb

•^Öe^pen, foipof}! lebenb, nne [ie aui3 ben ^^-'l^^'i^ f}erau^fommcn,

at§ aud}, luie bie Safferjungfevn, geröftet. "Jlnf ben iOioIuffen

merbcn bie Vaximi ber -]?almfäfer (Calaudra) vegelmäpig in

23amhifen jn 'DZarfte gebvacfit unb aB i)ial)rung ixn'fauft; unb

ciele ber großen gef)örnten iMattf)orntäfer lüerben auf l}eif5er

'Jlfc^c (eicf}t geröftet unb wo man fie finbet gegeffen. I^cx lieber:»

fluß an 3nfecten luirb alfo wn biefen Onfelbciuo^ncrn au^gc*

beutet.

3)a ic^ fanb, bai3 ^öget nic^t fef}r 3a(}Ireicf) üertreten waren

uub ba ic^ oft üon Vabnan Xring am Sübenbc ber ii?ai biirte,

wo oiel nnbebauteä Vanb unb oiele i^ivgel, ÄMlb unb milbc

(Scf)iocine fein feilten, fo befrf}lo^ icf) mit meinen beiben I^ienern,

5lli, beut malai)ifcfien iMirfcfien r>on il^n'neo, unb y.lcannel, einent

']5ortngiefen oon llWilafa, ber iH\jeI=:!lbba{gen uerftanb, bortl)in

gu gel}en. od) mietliete oon ben (iingeborencn ein 33oot mit

?lupcngeftcüen (outriggers) für nuy unb nnfer loenigeö ©epätf,

unb nad)bem wir einen Xag bem Ufer entlang gerubert I)atten,

famen luir bort an.

3(^ f}atte ein (iinführungöfc^reiben an einen amboinefifdien

ä)ia(ai}en unb er überlief? mir einen Xl)eil feine^S .v^anfe^o 3nm

SBo^nen unb 3lrbeiten. Cir l^ief? „Inchi Daud" (.^)err T^aoib)

unb war fe^r ^iiflid} ; aber feine ^J{äumlid}feiten wmren befc^rantt

unb er fonnte mir nur einen Xl)eil fcine-i (impfangc^,vmmer'5

amoeifen. ^^^iefes war baö i^orbertl^eil eineö i\imbucd}anfc!§

(ba^J man auf einer 'Leiter üon etwa fcd)-5 fel}r weit au5 einanbcr
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üegcnben 2profjcn errcic^tej uiib eine ^übfifie 2liiyiicf}t über bie

®ai barbot. 3d) ri^tete mic^ aber fo ba(b unb fo cjut aU

mö^üd} ein unb be^iann p arbeiten. Die Umgegenb war [ebr

f)nb]d) unb für niic^ neu
;

fie beftanb aus jerriffenen Dulcanifc^en

§üi]c(n, bie flacfte X^ater unb offene Gbenen einfcbfoffen. X)ie

|)üt3e( waren mit einem bicbten oerfrüppelten (^ebüfcbe dou S3am»

bu5 unb ftac^cligen iÖäumen unb Sträucbern bebecft, bie (Ebenen

waren mit ^unberten fc^öner 'palmbäume gefc^mücft unb an

oiefen Crten ftanben präd)tige 2taubengemäc§fe. ißögel waren

5ai)(rci(^ r>or(}anben unb febr intereffante ; ic^ fab ^ier gum erften

9D{a(e oiele aufträufele J^ormen, welcbe auf ben 3nfern weiter

weftüd) ganj festen. Ä(eine weifte Äafabuö famen in öJienge

E>or unb ibr (autes ®efcf)rei, if)re auffäliige weij^e g^rbe unb

ifire (jübfcben gelben §e(me machten fie ^u einem in bie 2{ugen

fpringenbeu (if^arafterifticum ber Vanbfcbaft. Xies ift ber weft=^

Itcbfte ']3unft ber Grbe, an bem 3?öge{ aus biefer J^amiüe gefunben

werben. (Sinigc fleine |)onigfauger ber gamiüe Ptilotis unb bie

fonberbaren §üge(auft^ürmer (Megapodius Gouldii) finbet ber

nacf) Cften reifenbe 9^aturforfd}er aucb (}ier ,5uerft. I)er lei^t*

genannte ^ogel bebarf einer ausfü^rlicberen ßrwäbnung.

X>it Megapodidae bilben eine fleine Jvamilie oon 33ögeln,

welcbe in 5(uftralien unb ben umliegenben 3nfeln gefunben wer*

ben unb ficb bis über bie ^Philippinen unb :)iürbweft*33orneo

Derbreiten. ®ie finb mit ben f)ü^nerartigen 3Sögeln oerwanbt,

aber unterf(Reiben fic^ oon biefen unb oon allen aubern baburrfi,

baß fie nie auf ibren Giern fi^en, welche fie im Sanbe, in ber

(ärbe ober im ^c^utte oergraben unb fie oon ber Sonnen-^ ober

®ä^rungswärme ausbrüten laffen. Sie finb alle burcb fcbr

grope ^^üpe ^arafterifirt unb burcb lange gebogene Ärallen, unb

bie meiften 3)?egapobiu§'^rten fcfiarren unb fragen allen mi?gli(^en
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Schutt, tobte iölättev, Stöcfe, Steine, (ärbc, ücvfaüene^i §olä

u. f. f. jufammeit, 6t§ c^ einen gvo^cn |)ügel, oft fec6^ g-up f)o^

unb jiüorf gu^ 6reit, bitbet, in bcven Ü^Jitte fie i^^re ©er öer=

graben. Die ßingeßorenen fijnnen e!§ einem ^üger anfe^en, ob

er Sier entr}ält ober nic^t; nnb fie nehmen fie wo fie nur fön=^

neu, ba bie 5iegeIrott)cn tiier (fo groB ioie Sd}iuaneucicr; aU

große 4)elicateffe angefe()en werben. SOIan fagt, baß eine Stn^a^t

SSögel fi(^ oereinigen um biefe §ügcl aufäuwerfen , unb baß fie

ihre öier gemcinfcbaftlid) hineinlegen, fo bap man manchmal

oier^ig bi^ fünfzig finbet. Man trifft bie ^ügel bicr unb ba

in bid)tem (Sicbüfc^ unb fie finb gremben ein gropec^ iKätl}fel,

ba man ficb ni(j^t erflären fann, wer mög(icf}eriueife QBagen*

labungen üoU Unratf} fo auf^er bcm ii^^ge aufhäuft; unb wmn

man bei beu (iingcborencn Oca^frage l}ält, fo wirb man ni&t

ftüger, benn e^ erfcbeint faft immer fetjr romautif*, wenn man

^ört, baB e§ nur ^-Bögel finb, wcld}c ee t^un. Die auf vombot

oortommenbe :?lrt ift etwa üon ber (^röpc einer fteinen ipcuue

unb gäu^licb oou bunfel oüocner uub brauner garbe. Der i>ogel

näfirt fid^ oon uerfc^iebenartigem gutter; er üerfd)(ingt gefallene

(5rüd)te, (Srbwürmev, Sdiucdcn unb Xanfeubfüßc, aber bay S'lcifdi

ift weiß uub ttou gutem (^"»efAmarfe, wenn e^3 rid}tig gefodit wirb.

Die großen grünen Xauben waren noc^ bcffcr ju effcn unb

tamen oiet 5ar}lreid)er oor. Diefc fd)önen 4>ögel, weld)e unfere

gröJ3ten ja^men Dauben au Umfang übertreffen, tummelten fid^

auf beu ^^almbäuuuMt, weld)e jm govabe uugebeure 5'vuditbüfd)el

trugen — gan^ barte fugelige Ocüffe, etiua einen ^^oü im Durd)-

meffer, beberft t»on grüner Sdiale unb mit nur fer}r wenig gruc^t^^

brei innen. iiHMtn mau beu Sd^nabel unb ilopf ber Xauben

betrai^tet, fo tonnte e^3 unmöglicb fdieinen, baß fie fo grof3e

'Maiicn üerfdilingen ober baf5 biefe ivgenb iue(d)en Ouibrungsftoff
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[ür fic abgeben; aber \d) i'd}0J3 bic ^ö^jet oft unb fanb mef)re

%\i(infviicf)te in ifircm Äropfe, iuctd)cr ^ciüöf}n(id} pfat^tc lucnn

fic auf bic (ix'i^c ficfcn. 3cf) cr(}tc(t ()icr ferner ad)t xHrtcii ium:

Äi3nidfi[cf)erii, baruntcr einen fef}r fd)önen neuen, bcn iperr ('»HnUb

Halcyon fulgidus i]enannt ^at. 9D?an traf if)n ftet5 im (Vietnifdje

r>om iit\iffer entfernt, unb er fd}ien Sc^ncden unb 3nfectcn lunn

23übcn aufäupidcn nac^ 2(rt bc§ großen $Rtefcnfifd)crö (Laiighing

Jackass)* oon 5luftralien. ®te ^üCf^c fleine uiofette unb orangen*

farOene 2lrt (Ceyx rufidorsa) finbet man unter äf}nlid)en :i3erfiä(t*

niffen, fie fliegt fdincd baf)in mie eine 5'i-'uerf(amme. ipier and)

traf ic^ äum crften Mak bcn [}übic^cn auftraliid}en ;Öienenfreffcr

(Merops ornatus). X)tefer ctcgante f(cine "^o^d fi^t auf B^^fUl«^"

an freien ^]?(äl^eu nnb Mirft entfig unifier, fliegt üon ^i-'it 3ii ä'-'it

fdineü fort um ein onfect ^u fangen, ha^^ er in ber Otä^c gc=

fef)en, unb fef)rt bann auf benfcltuni ^wdg^ äurürf um es ju

r>cr5ef)rcn. Sein (anger, fc^arfcr, gebogener 2d)nabe(, bie äwei

langen fc^maten gcbern in feinem ®d}wan5c, fein fd}öncö grünet

(äefieber mit ben reidi braunen, f^mar^cn unb (cbf)aft blauen Stellen

an ber .vief)(e madien i^n ju bem äierlii^ftcn unb intereffanteftcn

Cbject, ba5 ein O(aturforfd)er jum crften DJJalc fel}en fann.

23on allen a5öge[ l^ombofö aber ftellte id) am mciften

ber fd)öncn (Srbbroffel (Pitta concinuaj nad) unb fduil^te mid)

ftet^3 glüdlidi, mnn idi eine erbielt. 2ie wirb nur auf trorfenen

ebenen, bic bic^t mit ©ebüfd) unb in biefer 3af}rc55cit mit tobten

©lättcrn beberft finb, gefunben. 2ic war fo fd}eu, baf? ic^

nur fc^iuer jum Sc^uffc fam, unb erft nad) incler örfabrung

fanb i(^ au§, lüic man e§ machen muffe. Gs ift bic ®cwo^n=

^eit biefer ^ögel auf bem ®oben um^etäu^üpfen , 3nfecten auf=^

Dacelo gigantea. 31. b. Uetcrf.
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äupicfen, 6ci boni ijcringften (äeräufc^ in ba§ bi^tefte ©etüifc^ 311

taufen ober naljc ü&er bem iöobcn f}tn3ufncf}cn. 33ün ^dt ^u

3ett fto^cn i'ie einen eigenartigen Schrei uon stuei bieten au^5,

ber, wenn man if}n einmal gef}övt f)at, leicfit inieber erfannt

lüivb unb man [)ört fie aucf} buvcfi bie tvorfenen iÖIätter t)npfen.

9)ieine ^xa^\§> luar 'ifcilja uorficfitig bie engen guBpfabe, bie ba§

Sanb sa^treic^ burdi^ie^en, entlang gu gef)en, nnb numn ic^ ivgenb

ein 3»-'itf}C" »-'i"*-'-^ I'itt'i üevnaf^m, (unüegungSloS ftill ju [tefjen

unb ge(egentlicf) fanft jn fli5ten, inbem icf} bie 2:öne [0 gut wk

mög(id) nacf)af}mte. '^laäj fiaUiftünbigem Sarten lunvbe id) oft

ßelofint, inbem id) ben I)ü5fc6en inxgel buvc^ ba§ 5^idiÄt l)üpfen

)a^. 3)ann oertor idi i()n uielieidit luieber auy bem (i'tefi^te bis,

nad}bem \i} meine Stinte angelegt unb fdinj^bereit ftatte, ein

gtueiteö (Srfd}einen mid} in ben Staub feilte mir bie iöente ju

fidjern unb fein nieidte^ baufi^ige^ Ötefieber unb bie (ieb(id)en

garben gu bennuibern. ^er obere X^eit ift fanft grün, ber Äopf

fo(}Ii^n)ar5 mit einem blau unb braunen Stridie über jcbem

3(uge; an ber ®d)n)an5bafii5 unb an ben 5c^n(tcrn finb iöäuber

t»on f}eUem Sitberbtau unb bie untere 5eite ift gart (ebergelb

mit einem carmoifinrotben 'Streifen unb fdiivar^ geräuberten

iöau(^e. ipübfd)e gi\v3grüne Xauben, tleine f)od}rotf}e unb fd^iuar.^e

331umenoöget, grope fd^iuarje Äudufe, metaüifd^ glänjenbe .^öntgg*

fräf)en, golbene i^irot^^ unb ber fd}öne 3ung(e*§af)n — ber

Stammoater unferer gansen $)auvigeflügel5udit — waren e^3 oon

il>ögetn, iüe(d)e [}auptfäd)lid} n\if)reub unfere^S :J(ufeutl)aIte!§ in

ßabuan Xring meine 5Iufmerffamfeit auf fid) jogen.

T)te d)arafteriftifd^e[te @igcnfd)aft beg 3ungtc marcn bie

!I)ornen. !Dic Stauben iraren bornig, bie Sd}üngpflan3en waren

bornig unb felbft bie 33ambufen luaren e-5. %ik^$ nntdvS sid^arf

unb in Spitjen unb in einem unentioirrbaren ftuäuet, fo baß
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mit bcv g-Iintc ober beut ')tel^ ober nur bev iBvilie t}tnburd} äu

fomincn für c]cinö()nlid) unnii.u3li(^ luav unb 3iil"ectcjb5't-iii9cn iit

[clcl)cn i^ocalttätcu cjaiv, ^i^M^'^" Sva^e fam, xHii fotd)cn Crtcn

gleiten firf) bic '].nttay oft ücrborijcu unb luciiit trfi einen ^oget

ge]'(^ü[fen ()atte, |ü wax cä [c^wievig i^n ju finben unb [efteu

gewann ic6 ben i^reis of)ne einen Xribut an Stirfien, 5d}ram'

meii unb 3crri[ienen Älcibevn. Der trodene iiu(caniid}e 53üben

unb ba§ bürve SUinia fdjeinen ber 'iprobuction fol^er üevKim*

merten unb bovnigen "'Pftanäemcelt günftig ^u fein, benn bie @inge*

&ovenen t>evfid}evten mid), ba^ e§ nod^ iliid^t^ fei gegen bie Spornen

unb 5tad)cln auf bcv 3nfel ©umbawa, beren C&evf(ä(^e nod)

eine Dede bev üulcanifd}en ^^tfd)e trägt, bie for üicr^ig 3ar}ren

bur(^ bic furd)t&are ßruption üon Xomboro auggcniorfen mürbe.

Unter ben Stauben unb ^Bäumen, bie nid)t bornig waren, icin't^n

[id^ bie Apocynaceue fefir ga^lreid} vertreten; if}re jiücilappigcn

t^rüd)te oon t>crfd)iebener ©eftatt unb g-arbe unb oft ücn bcm

cicrfü(}rerifd}eften 5(u5fel}en f}ängen überall an ben Seiten ber

3[Öegc, al^ ob fie ben mübcn, if}rcr giftigen (Sigenfc^aftcn unfun*

bigen Sßanberer, gu feinem eigenen Sd)aben einlaben aioUton.

@ i n e ooräüglid), mit einer uicic^cn fd)cinenben .^aut oon golben

orangener Sarbc, riiuilifirt in il}rer äußeren (5rfd)einung mit ben

golbcnen 31cpfeln ber ipe^peribcn unb l}at große :iln3iet)ung§fraft

für üiele 3>ögel, oon bem meinen Äafabu bi§ ^u bcm flcinen

gelben Zosterops, ber bie ^oc^rot^en Samen oerfi^mauf't, wel^e

offen 5U 2;age liegen, lucnn bie ^xndjt plaljt. T)k grope oon ben

Eingeborenen „Gubl)ong'- genannte i^alme, eine 21rt Coryplia,

ift ber auffallenbftc ^aum ber (äbencn, in benen er ^u Xaufen*

ben lüäc^ft unb in brei tterfd}iebencn Stabien fid^ präfcntirt —
beblättert, mit Blumen unb g'vüc^ten unb abgcftorben. T)iefe

'^Jalme t}at einen ci}linbrifd}en Stamm lum ungefähr bunbert
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(^up ^üf}e uub 5iüet U^$ bvei gup ©uvc^mcffcr; bic 33rättev fiiib

gro§ unb fäc^crförmicj unb fallen a6, luenit ber 33aum Unfjt,

luag nur einmal in [einem Öeben in Jorm einer nni}cf)enven enb'^

ftänbic3cn 2(e'^re ftattfinbet, in n)e(d}er 9}2engen einer glatten runbcn

grurf}t \)on grüner ^axlx unb cttna einem ^oik X)nrd)me[]er

probucirt werben, iißenn bic[e reifen unb fallen, ftirOt ber 43amn

ab unb bleibt nod) ein 3ar)r ober ^\vd ftef)en, el)e er umftür^t

^äume nur mit 33(ättern finb bei weitem bie äal)lrcid)ften, bann

foId}e mit iölumen unb 5rüd}ten, mä(}renb tobte nur l}ier unb

ba 3iui[c^en il}nen liegen. 2Benn bie S3änme Svüd)te tragen, fo

finb fie ber iHn'fammlungSort ber grof^en grünen ivvndjttanbeu,

bereu id}on Cirii>äf)nung gctl}an mürbe. Gruppen wn Slffen

(Macacns cynomolgus) befct^cn oft einen Saum unb fd)ütteln

bic 5vüd}te in großer ^afjl f}crunter, fd}reien bei einer Störung

unb mad}en einen ungel^enren Cärm, menn fie 5mifd)cn ben tobten

%vilmblättern baoon laufen; and} bic Xauben l)aben eine laute,

fd)reienbc ©timme, me^r bcm (^cbrftU eincö milben X^tcres al§

a5ogcltöuen gletd§.

9)ieine ©ammtungen mürben f)ier unter mef)V ali§ gciüöl)n*

lid)en S^mierigfeiten präferüirt. tiin /fleineS 3^i^in'-''^' tnui3tc

3um ISffen, 3d)lafen unb 5(rbeiten, ciU !i?orratl}öf}auä unb al'§

<Sectiün§simmcr bicnen •, ei? maren feine S3i3rtcr, @d)ränfc, ®tül)(c

ober Xifd)e barin; 5lmeifcn trod}en überall uml)er unb §unbe,

Äaljcu unb gcberoiel) trat nad) Gefallen ein unb au^. 't)aneben

ftcüte c§ ba§ ®pred)* unb (Smpfang^iäimmer mcinciS Sirtl)e^3

üor, unb id) mar genött}igt auf il)u unb auf bie 3al}(reid}en

(ääfte, bie um befud^tcn, 9^ürffid)t jn nel)men. 'JJtcin |)aupt=

möbet mar ein Mafien, ber mir alö tif^tifd), alö ^Stu^l beim

3lbbalgen unb atv ^^lufbema()rniuvoort für Inugel, menn fie abgc=^

balgt uub getrorfnet maren, biente. Um fie vor xHmeifen ,yi

iBallace, TOaliH)ijd)ei- Sirdjipcl. 1. Ij



226 ?ombof.

fc^ü^en, üe^en wir uu§ mit einiger Scf}iDieri(3fcit eine alte 33anf,

beren t>ter iÖeinc in mit SBaffer gefüllte Äofo§nupi"c[}ciIcn gefteUt

würben unb unö [o äiemltd^ frei oon bicfcr ^13Iage fjteltcn. X)cr

Slaften unb bic 93anf marcn jebocfi 13uc^ftä6ticf) bic cin.^tgcn ^l?Iäl^e,

iüol}in man -ettnaä legen fonnte, unb fie luaren gciuöf)n(id) gan^

eingenommen t>on gmei 3nfcctenfaften unb ungefähr ^unbert

33ogeIl}dtgen, bic trod'ncn [oütcn. 'Mm begreift bal)er wo'^t leicht,

baß wenn irgenb Qtwa^ üon größerem Umfange ober ^tvoa^

StupergewöfinlirfiC'o gebrarf}t mürbe, bie ^rage: „So fann man

es Einlegen?" jiemtid} fcfimierig ju beantmorten mar. Xa^u

fommt nocb, baJ3 aik t^iertfcßen Subftanjen eine gemiffe ^dt

brauchen um gan^ ju trocfncn, baf; fie einen [cfir unangenehmen

@eruc^ babei oerbrciten unb befonber^ an3ief}enb für 5(me{fen,

(5(tegen, ipunbe, ^Ratten, Statten unb anbcre^ Ungcyefer finb, unb

eine befonbere ^orfic^t unb beftänbige 3(ufficbt crforbern, meiere

unter ben oben befc^riebenen Umftänben unmöglich mar.

Ü)?eine l'efer werben nun ^um Xbeif menigftens oerftef}en,

miefo ein reifenber ^iatnrforfc^er mit befc^ränftcn SO^itteln, wie

bie meinigen, fo t»ict weniger ootfbringt aU man erwartet unb

als er felbft ju tf}un wünfcf}t. ßs würbe intereffant fein, 2fe==

letc Dieter ^öget unb Säuget^tere, 9?eptiüen unb ^•iirf}e in

Spiritus, §äute oon größeren X^icren, bemerfen^wert^e i5rücf)tc

unb ^öljer unb bie bebcutfamften (^egenftänbe ber a}tonufactur

unb bes §anbel§ anfsubewa^rcn; aber man wirb cinfeben, baf?

e§ unter ben eben befc()rtebenen Umftänben unmöglid} gtwefen

wäre, btefe Xinge ju ben Sammlungen, we(d}e meine eigenen

me§r fpecietlen Liebhabereien waren, f}in5U3ufügen. Senn man jn

Saffer reift, fo finb bie (gi^wierigfeiten ebenfo groß ober größer

unb fie finb and) nidt geringer bei einer ?Keife über Sanb. ß§

war baber abfotut nott}wcnbig, meine Sammlungen auf beftimmte



Soäctgatalu^nubl 227

Gruppen ju bef^ränfen, bcitcn li) tcftänbig meine periönücfic

5lufmerfiamfett roibmeit unb auf btefe 'iöei[e üov bcr 3*^v[törung

ober bem '-ßcrfad "Ditiije betüa'^ren fonnte, weld)c oft nur mit

tiefer ?(rbeit unb ©Kifie in meinen ^efi^ cjefommen luaren.

33?ä^renb 5JcanucI am '3?a^mittaa,e feine invjel al?bargte,

geiDi3^n(icf) oon einem fleinen Raufen 3J?a[ai}en unb @affaf§

(wie bic (Eingeborenen oon '^ombof genannt loerben) umgeben,

^ielt er il)nen oft !!i$orträge mit ber Wmu eincä 's^e^rer^ unb

man f}örte if}m mit tiefer 5(ufmerffamfeit ju. dx fprac^ fe^r

gern über bic „fpeciellen ^c^irfungen/' bie ibm nacf) feiner MqU

nung tagürf) befd}ieben waren. ,,2(l(af} ift freute bantbar gctt?c=

feu," fagte er 3. 35. — benn obgteid) ß^rift, (jatte er boc^ bic

mufiamebanifc^e Spradiiueife angenommen — „unb bat un§

einige fef]r frf}öne i>ögel befi^ertj loir tonnen of)ne ibu ^li6)t§

tt)uu." Vaiin antwortete einer ber ^?3JaIai}en : „5id)er(idi, 33ögcl

finb mie 93?enf^cu; fie I)aben if)re beftimmte ^dt ^um Sterben;

lucnn biefe ^dt fommt, fo fann fie ^^tic^ts retten unb loenn fic

uic^t gefommeu ift, fo fannft T)u fie aud) nicbt tobten." Sin

iöeifaüSgemurmel folgt bicfer D^ieiunng^SäuBerung unb 'Jiufe oon

„Butull Butull" (Sal)r, mabr.) Tann tonnte 9^?anuel eine

lange ®efd)id)te er3ä{)(en oon einer feiner erfolglofen 3agben;

— loic er einen fd)önen 2>oget gcfe^en unb i^n locit oerfotgtc

unb i^n bann oerlor unb if)n ioieber fanb unb jioei ober brei

9)?a( banad} fd)of5, o[)ue if}n fe treffen 3U tonnen. „5[^!" fagt

ein alter 9)ialai)e, „feine 3cit mar uid}t gefommeu unb babcr mar

e§ T'xx unmijglid} if)n 5U tobten." X~iefe I^oetrin ift für beu

fd^tec^ten Sd^ü^cu fe()r troftretci^ unb trägt ben 2:f)atfac^eu burc^=

au§ SWedniung, aber fie ift benn bod} nicbt gan^ ^ufriebenftenenb.

iDtan glaubt allgemein auf Vombof, baf? mand)e Veute bie

d)hä)t ):)aUn fid) in iirotobitc ^u ocrmaubeln, ioa5 fie tbun,

10*
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um if}vc g-einbc gu iicv[d}Itngcit, imb uicle fonberöavc (^H^i"d}icf}ten

werben von fotc^en äJeriuanblungcn ev^äf}!!. 3rf} wax bc§r}a((->

etwas ü&errafd^t, aU irf} ctncS 5(bcnb§ bie fotc3cnbe [ett[ame

2:f}at[atf)e [tatutren I}örte, unb ba üon feinet ber antuc[enbcn

^^ei*[onen wibcri'pvo^en würbe, [o bin irf) cjeneigt fic iiorlauftg

al§ einen S^eitrag gur 'Jiatnrc]cirf}irf}te ber 3nieln ansuncf}mcn.

(Sin bDrneonifc^er 9J?alal}e, wetrf}er [eit üieten 3a()ren (}ier wol)nte,

[acjte gu 93?annel: „(Eine <Baä)i i[t in bici'ent l'anbe [ünbcr&ar

— bie @pärlirf}feit von ^eiftcrn." „Sie foV" fragte 9}tanuer.

„9lber ®n weipt borf}," [agte ber 9JMal)e, „baf? wir in uniern

we[tlic^en 'i'änbcrn, wenn 3emanb ftirbt ober getübtet wirb, narf}t§

ni^t bei bent Drte norbeigeTjen bürfen, benn man f)ört aller 5trt

(^eräufrf^e, wel^e beweifen, ba[? (^Vnfter bort f)ernm [inb. 316er

f}ier werben mele 9)?en[d)en gelobtet unb if}re Äörper liegen un==

begraben in ben gelbern unb an ber ©tra^e unb borf} fannft

3:)u be§ 3cad^t§ bort gel)en unb ^örft unb fiel)[t überl}aupt ^)cirf)t!§,

wie e§ in un[erem ?anbe ber gall ift unb wie ®u l"el}r wo^l

wei^t." „®ic^erli(^ wei^ irf) ba§," [agte SOianuet; unb [o fam

man überein, ha^ (^Vnfter fel}r [elten, wenn nic^t gan^ unbelfannt

auf l'ombof feien. 3rf} mörfjte mir aber 3U bemerfen erlauben,

bafj wir e§, ba ber S3ewei§ rein negatio ift, an wiffenfrfiaftlic^cr

33orfid^t mangeln laffen würben, wenn wir biefe 2;l}atfad^e als

genügenb gut feftgeftellt aufäßen.

(iineS 51benb§ l}örte i(^ SOZanuel, 5lli unb einen 9!)?alal)en

emfig ^ufammen oor ber 2;t}ür flüftern unb fonnte oerfrf}iebene

51nf|)ielungen auf „ triffe," tel}len41bfrf}neiben , topfe u. f.
w.

u.
f. w. unterf^eiben. (5nblirf} trat 9Jknuel ein, fa^ fel}r feier*

lirf} unb angftooU au§ unb fagte auf englifc^ ^u mir: „^err

— in Mit nel}mcn; — l)ier nirf}t firf}er; — tel}le abfrf)neiben."

^ei näl}crer ÜJa^frage erful}r irf}, ha^ ber 9J?alai}e il}nen crjäf^lt
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l)atte, bcr dialai] f)abc c3crabc einen üBcfc^I in haä ®orf gefcnbct,

ntan foüe eine f^eftinunte ^a{]t üon topfen aU !I!empeIopfer

Ijertunfcfiaffcn nm fid} eine ijnte ^eiSerntc 3U fiebern, ^wd ober

brei anbete 9}ZaIat)en unb ißncji'S [ctno^I, aU auä) ber Simbotj

ne[e, in beffen §au[e mx wofinten, beftätigten biefc örjä^rung

nnb ertlärten, i^a]?, ba§ vegclniäpig in iebem 3af}re iinebevfe^re

nnb ha^ es nütf}wenbig fei, gut SBac^e 3U f)a(ten unb nie allein

augjuge'^en. 3^ Iad}te über bie gan3e ^"»efc^it^te unb i.un*fud)te

fic 3u übcrgeugen, baf? e^5 ein blopes (^erebc fei, allein o^nc

(Erfolg. Sie toaten %[k feft üon i^rer l'ebenggefa^r überzeugt.

y3?anuel mollte nic^t allein jum ©c^ie^en au^ge^en unb irf) wax

genöt^igt i^n jeben 3[)Zcrgen ^u begleiten, aber im 3nngle ent*

unfdite icf) il}m l}eimlirf). 5lli fürd^tete fid} ül)ne S3egleitung

i5euerl)ol3 3U fu^en unb l)olte nur mit einem enormen @peer

bewaffnet Saffcr au§ bem 33rnnnen ein paar Schritte hinter bem

ipanfe. 3d) mar burc^auö übersengt iuä()renb ber gangen ^dt,

baf5 ein folc^er S3efef)t meber gegeben nod} empfangen morben

fei nnb baf? mir oollfommen fid}er mären. 3^a§ jeigte fid) auc^

fur^c 3cil barauf, aU ein amerifanifd}er Seemann üon feinem

5d}iffe an ber Cfttüfte ber 3nfel banonlief unb feinen SBeg ju

'^u]] unb nnbemaffnet quer burd) nad} 5lmpanam mad}te; überall

mar man il}m mit ber gröjsten (^^aftfreunbfd)aft entgegengefommen.

9^iirgenb mürbe bie geringfte 23e5al)lung für ":)tal)rnng nnb ii>oI)='

nung genommen, fonbern fie mürben it}m bereitmilligft gegeben.

?(l$ id) Hiannel auf bicfe Xfiatfadjc vermied, fagte er: „(5r ein

fd)led}ter iViann, — lief mcg üon ®d)iff, — fein Sort, ma§

fagt, fann glauben;" unb fo mar id) genötbigt il)n in ber un^^

be^aglidjen Ueberjeugung gn laffen, baf^ it}m eine!§ Xageö bie

Äe^lc abgcfd)nittcn fein mürbe.

(5in (ireignif? fanb t}ier ftatt, meldev mir einige^S Vid}t auf



230 ?ombo!.

bte Uviac^e bcv fuvdjtbarcit S3tanbunc3 öei 5(mpanam 3U \vtx\tn

f^icn. (äineg 2l6enb§ fjöxtt tc^ ein fcltfamcg ferummenbe^ ®e*

räufc^ unb 5111* folben ^dt ]d)\vanttt bas ^an§ leicht. 3n beut

(^ebanfcn c§ bonnere, fvat3tc id): „^a§ ift ba§'?" „(g§ i[t ein

drbbcbcn/' antoortctc 3nd}i X)aub, mein Sirt^, unb er erjä^tte

mir bann, ba^ IciAte (5r[d}iitterungen gclegentlid) bort gefüllt

würben, aöer bap er nie f}eitige erlebt f)abe. ir)ie§ gefdja^ am

2;age be§ legten SOZonbüiertelS nnb baf)er 3U einer 3cit, al§ bte

i^Iut^en niebrig nnb bie ^ranbnngen gewöf)nlic^ am [c^wäc^ften

maren. iÖei meiner 'Oiadiforfc^ung fpätcr in Stmpanam erfn(}r

ic^, bap fein (SrbbeOen bemerft werben fei, aber bap eine§ 9Zad}tä

bte Sranbnng [e^r ()cftig gcwefen, bie ipäu[cr gef^wanft I}ätten

unb ba^ am folgenbcn Xagc bie gtutf) [e^r ^oc^ geftiegen fei

;

ba§ Saffer überidjiremmte iperrn (Sarter'so ®runb unb ißoben

f}ö^er, aU er e§ je uorl^er erlebt ^atte. Diefe nngen:)öt)nlid)en

glntfien fommen baitn unb mann tior unb man achtet if}rer nid}t

[e^r; aber burd) [orgfältige üJad}for|c^ung ftetlte i^ fe[t, baf? bie

Sraitbung in berfelben ^Ocad}t eingetreten [ei, in bcr i^ in 2a>

buan Xring, t*-i[t ä>r>an5ig SDceilen baeon entfernt, ba!§ (Srbbeben

gefpürt ^atte. ^i^iciesi j^eint artäubeutcn, bap menn and} bie ge*

mö^nlic^e iöranbnng burd} 'i:fa§> 2(n= unb 3tbi'd}meUcn be§ großen

[übli^en Dcean§, ber fiier in einen engen Äanal eintritt, ^eroor^

gerufen fein mag, unterftüt^t üon einer befonberen 33ef^affent}eit

be§ ®oben§ nal)e bem Ufer, boc^ bie ^^lö^lic^en unb heftigen

^rattbungen unb ^o^en S'lut^en, meldte gelegentlich bei üollfom=

men ruhigem Üöetter ftatt tjabm, in leisten (Erhebungen beä

Oceanbettes in biefer eminent milcanifc^en ^Vgenb i^ren ^runb
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fombok; Sittni «üb ©ebrnudje bes IDolkes.

5tr§ ic^ eine [e^r f^öne unb irttcreffantc Sammlunc} tum

SSögern in Öahian Zx'mc\ gcmadjt f)atte, na^m icf} 3l£)l'cf)icb üon

meinem lieOenöwürbigen $Cnrt(}, 3nc(}i ®aub, unb fcf)rte na^

Stmpanam jurütf, um eine (^klegen^eit nac^ äJJangfaffar a&p*

tuarten. ^a fein nad) jenent .^^afen ()tn be[timmte§ ^^iff ^"*

gefommeu war, [o be[d}(oi3 icf} einen 5(uöflug iuy 3nuere ber

3nfef äu unteruel)men in ber Segleitung besS iperrn Siof?, eine§

auf ben tccling 3n[e(n geborenen (Suglänbers^ , ber jel^^t für bic

^oüänbifrf}c ^tegierung bie 2{ngefegcnf)eiten einey iWiffionär»

orbnete, welker unglüdlicf^eruieiie f}icr 53anferütt gemad}t f}atte.

^crr Carter lief) mir freuublid)env>eife fein ']>ferb unb vSperr Oiop

naf}m feinen intänbif^en Wiener mit.

Unfer $L^eg ging eine Strecfe weit burc^ üoKfommen ebenem

8anb mit id)ön fte(}enben 9iei§fclbern. T)ie Strafte war gerabe

unb gemöf)nlid) tum {)ol}en ^Bäumen eingefaf^t, bie eine (}übfd}e

5n(ee bilbeten. Sie iimr juerft fanbig, bann grafig unb mandimat

Don :5!3äd}eu unb Sümpfen burdi^ogen. 'Jcad) einem 'IWirfdje tum

ungefäf}r üier "iSlcikn erreid}teu mir ^HJataram, bie ipauptftabt ber
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3nic( inib btc Üicfibni^ bc5 9xaja^. (55 i[t ein i^rope;» X)or[

mit breiten, von einer präd}tic3cn 3(üce eingefafjten Straften unb

nicbriijen, (}iiiter !i'e(}mii\iUen ixnluu'geneu Käufern. 3nnerf}a(b

biefer tiiitigticfieii Stabt barf fein ßin^^eborener ber niebrigeren

iKangclai'i'en reiten nnb nn[er iJ^egleiter, ein Satane, wax ge*

niit()ic3t a&3uftcigen unb [ein ^].^ferb 5U fü(}ren, ii'äl}renb luir tang=^

fam f)inbnr(^ritten. 4^ie äBo^nungen be^ $Raj.a^ unb bc5 §ot}en*

priefter^ ^eicfinen fidi burd) rotf}c S3arf[teinpfei(er aus, bie mit

üiclem Öci'djmarfe cgebaut finb; aber ber '|?ala[t felbft festen fid)

nur menig üon ben geit)ö^n(id)en §äu[ern be^S VanbeS ^u unter*

fd)etben. 3en]eit 3)?ataram nnb bidit babei i[t Äaranga[]"am, bic

atte 9?efibenä be^ eingeborenen ober Saffaf 'Jiajaf} oor ber (Eroberung

ber 3ni'cl burd) bie Salinefen.

'$)a\'i} ()inter l'Jtataram begann bas Vanb aUmäf)(id) fdiön

loellig an^nfteigen; manchmal erf)oben [id; niebrigc §iügel gegen

bie äioei S^erg^üge l}in in ben nörblid)en unb [üblid^en ü^eilen

ber 3n[c(. §ier ^uerft er[)ie(t ic^ eine ootlftänbige 35or[tcUung

oon einem ber iinmberooUften Cu(tur[i)[teme ber ßrbc, bafä aüem

bem, wag oon bem d)ine|i[d}en i^kx\^i er,^äl}(t wirb, gteid} fommt

unb ha§, fo oiel id} loei^, in ^Betreff ber 3(rbeit, bic tf)m gcmib*

met worben, jebeS Stürf Vanb oou g[eid}er xHuvbel}nung in ben

cioilifirteften ©egenben ©uropa's übertrifft. 3c^ ritt im l}öd)ften

®rabe erftaunt burd} biefen frembartigen ^Virten unb war faum

im Staube bie X^at[ad)e aU waijx bin^une^men, ha^ auf biefer

entfernten unb wenig bcfannten 3nfe(, oon wcld}er aUc ©uro*

päer, einige wenige ipänbfer am .pafen ausgenommen, eiferfüd^tig

fern gef)alten werben, oiete ipunberte oon Cuabratmeiku un-

rege(mäJ3igen welligen Vanbes fo gefdjirft terraffirt unb geebenet,

unb fo oon tünftlic^en Äanäten burdifel,^t finb, 'i>af) jeber X^eit

baoon nac§ Gefallen beriefctt unb trorfcn gelegt werben fann.
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3c nad) bcm mcfiv ober ineuigcr ftcifcii ^-aWc bc^S 9?obcn^3 fiiib

bte terra[ftrten 'ipiä^djen inelc SO^orcjcn ober nur rnrnuy Quabrat*

eilen gro§. Sir ial-jm fic in iebcm ©tabium bcr Bebauung;

einige alä ©toppcifcfbcv, anbcrc gepflügt, no^ anbeve mit Oici'3=

ernten in iicrfcl)tcbcnen 3"[tänbcn ber 9\cife. §icr ftanben üppige

ü^abafcinpflan^nngcn, bort bra(f}ten (^"»nrfen, füpe Sl'artoffeln, 3atn^==

unirseln, ^iu^()nen ober )})la\v 5((noed}i'eInng in bie Sccne. '?tn

einigen Drten waren bie (^H'äben trorfen, an anbcren fren^*

ten fleine 3'lüf[e unfere Strafte nnb waren über 'i^änbereien

geleitet, loelc^e gerabe be[äet ober bepflanzt werben follten. X)ie

SBäÜe, welche febe Xerra[|c begrenzten, fliegen regelmäf5ig in

l^ori^ontalcn t'inien übereinanber anf; mand}mal umgaben fie

einen fteilcn .*pügel nnb f)atten bann ha§ 3tnfef)cn einer ^eftung,

ober and) fie ftrerftcn fid} über eine tiefe iSenFnng beS 33oben§ l}in

unb bilbcten im riefigen 'JJtaf^ftabe bie ®itjc eines 5tmpl)itt)caterg.

3eber ^ad) nnb jebe§ glüf^dien loar au'5 feinem 33ette geleitet

nnb anftatt bcn tiefftgclcgcncn C'>H*unb jn burc^ftrömen, waren fie

oft quer über unfere Strafte f}albwi\Vj eine ?(nl)ö^e l)inaufgefül)rt,

eingezäunt buri^ alte i^äume unb mooc^bewai^fene v2teine, fo

bap fic ganz ba'S ^Infcl^en eines natürlid}en ÄanalS Ratten unb

ein B'-'i'iJn^t^ i-iblegtcn von ber frül)en ^^\t, in weld^er bicfe SBerfe

gebaut werben n\ireii. i?lls loir lociter lanbeinwärts famen,

würbe bie ©cenc mannigfaltiger burd} fteile is'*-'lfcnt)ügcl, burd}

tiefe 58ergfrf)(n(^ten nnb burd) 6'>ebüfd}e oon ^Bambus unb ^aU

men in bcr ::^cäl)c oon §äufcrn nnb X^örfcrn; wäl^rcnb in ber

gerne bie fdiönc 9ieil}c oon 33ergcn, oon boten bcr Vombof ^Mc,

ac^ttaufeub c<ni] l)od}, bcn l)öd}ftcn "•]>unft bilbct, einen paffcnbcn

^intergrunb abgeben für eine 51usfid}t, bie faum übertroffen

werben fann fowot)l l)infidnlirf) bcS nuMif(blicf)eu OntcrcffcS, wel*

c^eö fie bietet, als and} l)tnfid}tlicl} il}rcr maleriicl}cn ^£d)önl}eit.
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Stuf bem erften 2;^ett unferer @tra§c fantcit mir an §un=-

berten üon ^^rauen öor&et, welche $Rei§, C&[t imb ^emüfc ju

23brft trugen; unb weiterhin trafen roir eine faft nnunter&roii^ene

9?ei^e oon ^^ferben mit dlm in Säcfen ober in 5(e'^rcn belaben

auf bem SBegc nac^ bem ^afen üon 3(mpanam. 2(üe paar

dJlcxlm an ber «Strafe unter fcf}attigen 33äumen ober leirfiten

X)äd}ern fapen i^erfäufer oon 3iitf»-'n'o^r , ^^xilmwein, gefoc^tem

^ti^f gefallenen (Siern unb gcröftetem ^^tfang unb einigen anberen

!Deticateffen. 3n bicfen iÖubcn fann man eine tü(^tige "Maijh

5eit für einen "$^enni} einnef)men, aber toir begnügten un!§ mit

tt\va§ füßem ''^klmiuetn, ein fe^r töftlic^eg ®eträn! in ber ^i|e

bciS 2;age§. ?tacf) einer Xour oon etwa äiDan^ig 9)?ei(en erreich*

ten wir eine ^o^ere unb trodnere 9?egion, wo, ha ba§ SSaffcr

fpärlirf) war, bie Kulturen firf) auf bic flcinen f(acf}en Stellen,

irie(cf}e bic g^Iüffe berauben, eiufrf}ränften. ipier uiar bie (^egcnb

eben fo fc^ön lüie früf}er, aber oon einem anbern (£I)arafter; fie

beftanb au§ ircüigen X)ünen mit fur^em 9?afen, oon frf)önen

:^aum= unb (^cbüfc!^gruppen unterbrochen, inbem manrf}ma( bie

SBatbung, mancfimal bie (Sbene oorf)errf(f)te. Sir famen nur

burcf) eine fleinc »Strerfe wirflicfjen '^atbcö, wo mir oon f)of}en

:^äumcn befcbattet waren unb um un§ ^erum eine bunfte unb

bic{)te 33cgetation faf}cn, bie febr angenef}m berüf)rte nacb ber

§i^e unb ber §eüc bes offenen Sanbeö.

ßnbli^, ungefäf}r eine Stunbe na^ SO^iittag, erreichten mir

unferen iSeftimmungioort — ba^ X)orf (Soupang, faft in ber

SQJitte ber 3nfel gelegen — unb traten in bcn äußeren §of

eine» ^aufeS, welcbe^ einem ber Häuptlinge gef)örte, mit bencn

mein greunb, §err dlo]^, cbcrfläi^tic^ befannt war. — §ier

mufften wir un§ unter einen offenen Schuppen auf einen crböt)tcn

^ambuöftur fe^nm, ein ^^^(at^, welcher ha^^ii benugt wirb, 35efucf]c
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äu cmpfaitcjcu imb ^tubien^cn gu geben. 5Bir lief^en unfere

^ferbe auf bem üppicjcu ©rafe im §ofc uiib warteten in§ beS

großen 9}ianne§ ma(ai}i[rf}er !Dotmeti"rf)er ev[diien, ber fic^ na^

unferem ^egef}r evfnnbigte nnb nn^5 baüon benarf}ric^tt9te , ba§

ber "i^unibucfle (Häuptling) in bem ipaufe be§ dla'ia^ [ei, aber

balb 5nrücffef}rcn werbe. 2^a wir nodj nidjt gefrüf)[türft f}atten,

[o baten wir if}n un^5 etwas jum (5[fen gu i'd)irfen, \va§ er aud^

[o [d}neU aU niöglirf} ju tf}un üeri'pra^. ?lber erft narf} etwa

jwei etunben brarf)te man Qt\va§ auf einem Keinen ^]?räfentir=

teuer, ^wei ®c^ä(d}en mit 9iei§, iner fleine geröftete W\d}c nnb

ein ivenig (^Hmtüfe. '3iad)bem wir fo gut aU e§ .eben ging

gefrüfiftücft f}atten, gingen wir iny X^orf nnb unterhielten un§

narf) unferer 9xücffef}r burrf} "ßlaubern mit einer ^In^af}! Wänner

nnb Knaben, weWje firf} um uns üerfammolt ()atten; ferner baburd),

ba^ wir mit einer ^(njaf)! g*rauen unb il1cäbd]en, weld)e burd}

balb offene J()üren unb anbere C^effnnngen uns neugierig be-

gurften, liebäugelten unb (adjten. ^\vd fleine linabeu, '.^uimens

iWoufa nnb Ofa O-iJcofes unb 3efn!§), würben gut grennb mit

un§ unb ein nnt)erfd}ämter Heiner @d}lingel, OJamenä Siac^ang

(eine 33o[)ne) mad^te uns alle burd} feine i'tad}äfferei unb feine

'^ßoffen lad}en.

©nbtid^ etwa um iner Ubr erfdiien ber ']?nmbndfe unb

wir tf}ateu il)m unfere iiMinfdie funb, einige Xage bei il)m 3U

bleiben, um !^ögel gu fd}ief5en unb baS Vanb fennen ju lernen.

Gr fd)ien barüber etwas betroffen unb fragte, ob loir einen 33rief

oon bem :;?luaf ;l(gong (2of}n bes .'pimmelS), weldicS ber Xitel

beS 9?ajal)S oon Vombof ift, l}ätten. (iinen foldien batten wir

ni^t, ba wir eS für ganj unnötbig gebalten; unb er fagte uns

bann ptö^^lid), ba^ er erft mit feinem Ouijal) fpredjen muffe, cb

wir bleiben fönnten. X)ic @tunben ocrgingeu, bie Oüidjt trat
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ein, er fef}vte ntcfit jurücf. 3(^ fhic] an 311 glauben, iinr wären

irgenb welker üCiefn '^d^fic^ten üerbäc^tttg, bcnn bor "~]?ura&ud(e

wax augenfd}einnd) äncjftfirf)
,

fid} Uncjelegen^etten ju bereiten.

(ix ift ein ©affaf^^-ürft nnb luenn aiidj bem jet^ii-jen dla'joi} jn

't)ienftert, fo boc^ mit einigen ber §äupter einer iöerfi^iüörnnci

üerwanbt, rcetrf}e üor einigen 3a^ren nnterbrürft inurbe.

Ungefäf}r nm fünf lU)r tarn ba§ ^]5acfpferb an, ba!§ meine

glinten unb Sileiber trug, mit meinen l'enten 5((i unb SOZanuet,

bie ju ^u^e waren. ®ie ®onne ging unter, eö würbe balb

finfter unb wir würben giemlid} f}ungrig, alä wir mübe unter

bem @(^up|)en [a^en unb i)ciemanb fam. Sir warteten weiter

Stunbe auf «Stunbe, biö etwa um neun lU)r ber %^umbud(e,

ber 9^ajaf}, einige '^^•iefter unb eine 3)?enge (befolge erfc^ienen

unb \id) runb um un§ I)erum feilten. Üöir gaben un§ bie §änbe

unb einige 9}Hnutcn lang f}errfd}te tiefes ©Zweigen, ©ann

fragte ber 9ia|a{), maS^ wir wünfc^ten; worauf §err ^0^ ant>

wertete unb if)m oerftänblid) jn mad)en fu(^te, wer wir wären

unb weshalb wir gefommen, baß wir burc^anS feine finfteren

Stbfic^ten f}ätten unb feinen Srief t>om „^naf ^Ugong" befä^en,

Icbigüc^ weil wir e§ für gan^ unnöt^ig gef}alten. (5S würbe

bann eine tauge llnterf}altung in ber 33a(i*©pra^e gefüf}rt

unb ^-ragen geftcdt in betreff meiner S3üc^fen, unb \va§> für

^Milner id) f}ätte, unb ob id^ @d)rot ober tugeln brauste; ferner

äu waä bie ^öget bienten, unb wie id) fie conferoirte, unb \va§

mit benfelbcn in (Snglanb getrau würbe. 3eber meiner 2tnt=

Worten unb (Srftärungen folgte eine leifc unb ernfte Unterhaltung,

weld^e wir nid}t oerftcl)en, aber beren 3n^alt wir erratl}en fonnten.

®ie waren augenfi^einlid} fe^r in 3Serlegen^eit unb glaubten

nii^t ein SBort oon bem, \va§> wir il}nen erjä^lt Ratten. Tann

fragten fie, ot wir wirflid) (inglänbcr unb nid}t i^oUänber wären

;
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unb ol\]Ietcf) \m un^5 cucv{itirf) auf uitfcre :)tationalität l!)eriefcn,

[c^ienen fic m\S bod) ntd)t 511 glautxni.

Seborf) nacf) iHniauf einer Stunbc etwa ßwd^ten fic un§

ct\va§ 5(bcnbbrct (e^5 luav ba[]e(bc une ba!§ 5'V*ül)ftürf, aber or}nc

ben gifd}) unb bavauf etwa^S [ef)V i"cf}wad)en Kaffee unb 9.nxb\^$

mit 3urfcr gefüd)t. "•Jiad)bem hkic^^ nun iun-{}aubert luar, [anb

eine ^meite Gonfevcnj [tatt; c§ tnurben wtebev Jvvm^cu gefteUt

unb bie '^(ntuiovten tuicbcv aufgelegt. !Da3U)i)c(}eu luuvben leitfitcre

!Xf}cmata bicü'utivt. 9J?einc S3ri((e f(ioncai.\ilä[cv) lüuvbc narf} ein-

anbev t>on brei ober xnev alten 9i)Kiunevn üer[urf)t, luelci^e nid}t

lier[te()en fonnton, luiefo fie uid}t babuvd} l"äf)eu, lui'^ bie[c 2;f}at'

[ai^e gab ^lueifeüOiS 9(n(ap ju neuem 3ltC5iv)D()n gegen niirf). 9}tein

ißavt wax aud) ^H^genftaub ber iBeiininbevung , unb e'S würben

mir »icle 5'vcigen gefteUt über ).un*[önlid)e (iigentf)ümlid)feiten,

Ü6er welche man in europäi[d}er C>'iei'elli'd)a[t uid}t rebet. (Sublid)

ctiua um ein Ubr i1Jcorgen§ [taub bie ganje ®eieUi'd}aft auf um

fortzugeben, unb nac^bem fic einige ^dt am X^orc nod) ^ufammen

gefprcd^en l)atten, gingen fic aucfi ^tile fort. 3i^ir baten nun

ben ^olmctfd}cr, we(d}er mit einigen 93?ännern unb J^inaben bei

un§ geblieben, un§ einen %^lat^ jum 5d)lafen ansuweifen, wor-

über er fef}r erftaunt id)ien unb meinte, bap wir ja febr gut

togirt wären. (i^$ war red^t falt unb wir waren febr bünn

geflcibet unb l}atten feine T)crfen mitgebrad)t, aber 5Ule^o, \va^$ wir

nac^ einer weiteren Stunbc Unterl)anbelnvi befommen fonnten,

war ciiu' inlänbifdie 9Jiatte, ein ^opffiffcn unb einige alte

;i3or^änge, um fic an brei Seiten bc5 offenen Sd^uppcu'o ju

Rängen unb nu'o ein uuMiig oor bem falten \?uft5uge ju fd}üt5en.

5Bir ocrbraditeu ben ^Jicft bcr OJadit fef^r unbequem unb bcfdiloffen

am Diorgen 5urürf,^ufcl)ren unb un-3 einer fo fdjäbigen Sebaub*

luug uic§t länger 3U unterwerfen.
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2Bir ftanbcn mit Xagesanbvud) auf, adein c§ bauertc faft

eine ©tunbc big bcr ^olmctfc^cr fam. Sßir baten bann um

etiüaS Ä'affee unb nntn[rf}ten bcn ']3nm6ucf[e 3U [ef}eu, ba wir

für 3Ut, bcr Iaf)m mar, ein ^)?fcrb brauchten unb if)m l^ebemo^t

fagcn moUtcn. T)cx )))}ami faf) un» bei bicfcn unerf)örten 5or=

bcrungcn gan^ üertegen an unb rierfd}manb in bcn innern ^of,

tnbem er bie Zijnx ^intcr fic^ äufi^fop unb un§ mieber unfern

Betrachtungen übcriiep. ßs verging eine 5tunbe unb 3ciemanb

fam; icfi licp baf}er bie '13ferbe fattcln unb bie Safttfticrc betaben

unb tüftete mi^ gur $(bretfe. 3^a gerabe tam ber Dotmetfcfier

5U ']5ferbe an unb faf} beftiirjt unfere 33orbereitungen. „So ift

bcr '?)3umbucf(e V" fragten mir. „3u ben 9?a|afi§ gegangen,"

fagte er. „SÖir gc^cn," fagte xdo. „£>^l bitte, t^ut e§ nic^t/'

fagtc er; „martct ein mcuig; fie bcratf}cn gerabe unb einige

^rtefter merben (Sucb bcfud}cn, unb ein ipäuptling gebt nad]

SDJataram, um vmi bem 3(naf 2(gong bie örtaubnin 3U Gurem

331eiben 5U ermirfen." X^as gab ben Stuefcbfag, SD^c^r tHcbcn,

me^r 2(uffc^nb, unb mieber aijt bis ^eftn Stnnben Verätzungen

maren nid)t gu ertragen; bes^atb gingen mir gleid) fort, mcnn

and} ber arme Dormetfc^cr faft meinte megen unferer ipartnädig<

feit unb (iifc unb um üerfi^erte, „ber '^umbndle mürbe fe^r

traurig fein unb ber 9?aja^ mürbe fe^r traurig fein unb mcnn

mir nur märten mofiten, fo mürbe 2l(Ic5 inö (^cleife fommen."

3(^ gab 2(fi mein 'l^ferb unb ging ,^u »^up, aber er fel3te fid)

fpäter hinter §errn 9?o^' Wiener unb mir famen fef)r gut nac^

Öaufe, mcnn aucb etma^ f)eip unb erntübet.

3n DJJataram fprad)en mir in bem §aufe be§ (^ufti (^abicca

üor, einem ber dürften üon l'ombof, bcr ein J^reunb bcö §errn

(Sarter mar unb ber mir ^u seigen ücrfprod;en battc, mie bie

S'üntcn i^ni ben inlänbifc^cn 3(rbeitern fabricirt mürben, ^wci
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Junten würben '^ei\-jcf)oft, eine wn i^dy^, bic anbete üon jie&en

\su^ \^ä\hT,c unb üon entfprcc^cnb loetten Käufen. ®ie dioinc

luavcn gcbref)t unb cjut gearbeitet, wenn and) ntc^t fo f)it6[cö wie

bie unfrigen. !3^er 2d^aft war fortrefffid) cjemacfit unb reid^te

bis an§ (Snbc be§ ?aufe!§. Silber- unb ®o(b = 93er3ieruni]en

waren faft über bie ejan^e Cberf(äd}e eingelegt, aber bie Scblöffer

non engtifdien Cs'icwef)ren genommen. 5^er (sHifti cerfidierte ntic^

febod), bajl ber Oiajal) einen 5(rbeiter l}abe, weld)er S^Iöffer unb

and) gezogene Väufe madie. 3)?an geigte uns barauf bie ilBerfftatt,

in ber biej'e gfintcn öerfcrtigt unb bie (s")erät(}i'c^aften, mit benen

fic gemacht werben, unb wir fanben [ie in bof)em -ÖkBe bemerfen§=

wertb. Gin offener Sdnippen mit ein paar flcinen Grbfc^mieben

waren bie wefenttid}en fidtbaren (iV\3enftänbe. 3^ie ^fafebalge

beftanben auS jwet iöambu^ciilinbern mit burd) bie §anb gear-

beiteten »Stempeln. Sie bewegen fic^ fe§r teic^t unb finb loder

mit t5cbern geftopft, weld^e bid um ben Stempel gefegt finb, fo

ba§ er wie ein 33entif wirft unb regelmätnge Sinbftöf^e fieroor*

ruft. 33eibc (itilinber communiciren mit berfefben Sdmause unb

ein Stempel ^ebt fidi wä^renb ber anbere fällt. (Sin länglid)e§

Stüd ßifcn am 93oben war ber :?lmboJ5 unb ein fteiner Sd}raub=

ftod fanb fid) auf einer l)erau§ftef}enbeu iöaumwurjel brausen

angebrad)t. XiefeS, ^ufammen mit einigen 'isdkn unb ipam--

mern, toaren budiftäblid) bie einzigen 4i>erf,^euge, mit benen ein

alter Wann biefe f)übfc^en (^eweljrc felbft auv beut rüt)en Gifcn

unb §ül3 gan3 fertig madit.

3d) war begierig ju erfahren, wie fie biefe langen ^,^äufe

bobren, welcbe ooUfommen gerabe finb unb wunberbar fdiießen

foUen; alä idi ben (^"lufti fragte, betam id) bie rätl)fell}afte -.Ant-

wort: „3Öir braudien baju einen ^orb mit Steinen." :Da

idi bnrdiauy nidit im Staube u\ir mir iwrjuftellen , \x)a^$ er
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meinte, [o fragte icf), ob icf) [efien fönne, une fie C5 macficn uiib

einer fcn bent "Du^enb ffeiuer Änaüen, bie un§ urnftanbcn,

mu^te ben Äorb (}o(eu. (fr fain t\i(b mit biefer außergetüö^n'

'^m^rjj.

@ercef)r=33o^ren.

üdien ißot)rmafcf)tne guvücf, bereu Cvtebraucf} mir ber (i>üiü bann

erflärte. da wax ein einfa^er ftarfer iöambusforb, burc^ bcffen

^oben aufrec!^t eine etiua brei <5UB lange Stange geftecft war,

oben burd} ein paar mit '}?otang gebnnbene 2törfe fe[tgefia(ten.
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'X^aS anbcre (Snbe bcr ^taiujc tviuj einen ctfevnen dim^,

in welchen inevetfiije .iöo^rer Don i^avteifen befeftigt »erben

fönnen. Der Öauf, ber gcbof^rt luerben foU, wirb aufredet in

ben 33oben gegraben, ber ^ofiver luirb aufgefegt, ba«§ 6nbe be§

^Stocfe^p ober uertiealen Sdiafte^ wirb burd} ein mit einem Voc^

nerfefiene^^ Ouerf}ol5 oon 33ambu§ ge()alten unb ber Äorb mit

Steinen gefüllt, um bag erforbertic^e ©en^ic^t 3U erlangen. 3"^^^

ilnaben bre^en nun ben SambuS. Die Saufe icerben in Stücfen

von etwa ac^t^ebn 3"-"*^ 'i^änge gemacht, guerft nur bünn gebofirt

unb bann auf einem geraben Oiunbeifen ^nfammengefd^iüeipt.

Der ganje Vauf wirb bann mit :2Öol}rern vcn allmälig ma(^=

fenber Dicfe bearbeitet unb in brei 2:agen ift er fertig. Die

gan^e -2ac^e würbe mir in einer fo el}rnd}en lücanier erflärt,

haii id) feinen 3^^''^^'*^^ barüber ^ege, bap ber befd}riebene ^^roce^

wirtlirf} fo oorgenommen wirb, wenn man e^ fid) aud} beim

5(nblicf ber fd}önen, gut gearbeiteten unb ^toedbienlic^en ^-linten

fdiwer oorfteüen fonnte, baJ3 fie oon Einfang bi^o 5U ßnbe mit

®erätt}en gemad}t waren, weldie einem englifd^en (^robfc^miebe

faum genügen würben, um ein ^ufeifen 5U ocrfertigen.

2(m folgenben läge fef}rten wir oon unferem ^^(uofluge

äurüd, ber 9iaja(} fam nad^ 5(mpanam ju einem oon bem bort

woftnenben (^3ufti @abioca gegebenen geft, unb balb na^ feiner

5lnfunft f)atten wir eine ^lubienj. 3Bir fanben i^n in einem

großen ^ofraum auf einer d^lattc unter einem fd)attigen i>3aume

filjen unt» fein ganzes Ö>efofge, an brei bi'S oierf)unbert ^l)ienfd)en,

fauertc auf bem 33oben in einem gropen ^rei§ um if)n berum.

(ir trug einen Sarong ober malai)ifd)en Unterrorf unb eine grüne

3acfe. (5r war ein Mann oon etwa fünfunbbreipig Satiren unb

^atte f}übfc^e (sV>fid)t§5Üge, bie ben :}lnfd)ein oon etwas ontelligen^

mit Unentfd)iebent)eit gepaart trugen, ^^ir ocrneigten un» unb

SäJa Ua ce, Watamid)cr 3lrd)ipe(. I. l^
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nahmen un[crc 2i^^c am iöobcii ita()e einigen |)äuptlingen , mit

benen mir tefannt mareu; benn [o lange bcr O^aja^ [i^t barf :3ctemanb

fte(}en ober ()öf)er fitzen. Qx fragte ^uerft mer trf) märe unb ma^s

ic^ anf Öombof tf)äte unb verlangte bann einige meiner iHviet ^u

fe'^en. 3cf) fc^irfte ba^er nad) einem meiner .^taften mit invgelbälgen

nnb Gnfeeten, me(d}e er [orgi'am unter[urf)te unb jef)r erftannt

5u [ein [d}ien, bap man fie [o gut conferuiren fönne. 2Bir iüf)r=

tcn bann ein fteines C^e[präc^ über Guropa unb ben ru[i'il"cf}en

Strieg, an bem alle Ginge&ornen ;?lntf)ei( naf)men. 'La \d) üiel

f>on einem l'anbfi^e be^5 dlajah, Ocamens (^unong -Sari, gef}i.h-t

()atte, [o benutzte id} bie @efegenf)eit, ifjn um bie (irraubni^ an==

§uge^en, bort einen ^efuc^ madum unb einige 23ögel fcftie^en

äu bürfen, ma§ er mir auc^ fofcrt geftattete. 3d) bantte i(}m

unb mir t)cra6[d}iebctcn un§.

(Sine ©tunbe barauf fam fein Süf}n, um iperrn (iarter ,^n

tefuc^cn, fcegicitet wen etma ()unbert DJZenfdien, lueldie fid) alle

auf bem 33oben nieberfc^^tcn, mä^renb er in ben offenen (Sd)uppen

fam, mo 931anue( ^uugel abbalgte. :)cad} einiger 3^it ging er

in§ §an§, fdilief ein menig auf einem f)ergerid)teten 23ette, tranf

bann eta\>3 Sein unb nac^ ein bis jmei -Stunben anirbe ihm

aJJittagcffen non be§ (Viufti ^au§ gc6ra(^t, metd^cg er mit ad)t

bcr erften %^riefter unb dürften jufammen einnaf}m. (5r fprad)

einen Segen über ben dlciä unb begann juerft gn effcn, worauf

bie anbern i^m folgten, ©ie rollten fid} 9^ei§fugetn in ben

|)änben, tauchten fie in eine (2auce unb ücrfd}(angen fie fd}nel(

mit fleinen Stüden ^ki]d) unb §u^n, bie auf üerf^iebene 2öeife

gubereitet maren. (Sin ÜmU fädierte ben jungen yjajaf} beim

(Sffen. dx mar ein 3üngling oon etma fünf^e^n Csaf)ren unb

f)atte fd)on brei »grauen. %lie trugen ben Äriö ober malai}ifd)en

gemunbenen 'Zoid), auf beffen Sc^ön^eit unb 2Bertl} fie fetir
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[to(5 finb. (Sin S3cgrcitor bcy O^ajat} f)attc einen mit einer c^oU

benen §anb^a&e, in iDetcf}e ac^innb^wanjig !t)tantanten unb üer==

[c^tcbenc anbere (Sbclfteinc eingelegt loaren. dx fagtc, er f}a&e i^m

[ie&enf}unbcrt ^3ftrt. gefoftet. 'I)ie Scfieiben finb üon gejc^ni^tem

.*pol5 nnb (5(fenbein, oft an einer Seite mit ®oIb 13cbecft. 'J)ie

klingen finb fd^iin marmorirt mit lüeipem, in ba§ (iifen f)incin'

gearOeitctcm 9)Jetall nnb werben fe^r forgfättig anfbcuxifjrt. 3eber

SOJann o^ne 9(u§naf}me trägt ein 9.x[§; e§ ftedt ()tnten in bem

gropen, nie feHcnben Veitturf) nnb ift geioö^ntirfi ba§ mertfiüollfte

Gigentt}nm6ftüd, basS er bcfit^^t.

tiinige Xage [päter nnternaf}mcn mir ben langbefprod^enen

:?(U'3f(ug nadj (5^unüng 2ari. Unfere (sH^feÜfi^aft mar üergrö^ert

burd^ ben ßapitain unb ©upercargo eines Hamburger @rf}iffeS,

ha^ 9tei§ für (i^ina lub. Sir ritten auf Öom&of = %Hmie§ tum

fef}r gemifcf}ter ^Jtacc, bie Juir nur mü^fam mit ben notf)menbi =

gen Sätteln unb 3nt-»ef)ör (jatten üerfe^en fönnen ; nnb bie meiften

wn nuy fürften fii^ Sattelgurte, 3^^^*^^ ^'*^'^^' Steigfcngelriemen

^'infammcn, fo gut eS ging. 2Bir tcimcn bnrcf) ^DJataram, wo

unfer greuub O^Hifti (5)abiüca ju unö ftief; auf einem fd}önen

f^mar^en %^ferbe nnb mie aüe (Singeborenen of)ne Sattel ober

Steigbnget reitenb, nur auf einer ^übfrf)en Sattelberfe unb mit

versierten 3iHl'-'t"- ßtu\i brei 'Ji^tcilcn auf angener}men •:)tet>en==

ftrafeen örad^ten uns an nnferen 43eftimmnngSürt. 3Bir traten

burrf) einen recfit fmbfAen 33acfftein=^2(}ormeg, bcr bnr^ fd)cuf^

lic^e fteinerne .spinbu n^H-^ttlieitcn gcftüt^U mnrbe, ein. 'Drinnen

mar eine Um^ännnng mit ineredigcn ,"vifd}teid}en nnb einigen

frönen iÖäumen; bann fam ein .yueitcr 2'f)ormeg, bnrd) ben mir

in ben faxt traten. ^)icdity ftanb ein Sarfftein()auS etmaS im

:pinbn' Still gebaut auf einer l)ofien Xerraffe ober "l^fattform

;

(infs fccfanb fid) ein grofw Siffftteidi , ihmi einem fteinen ^adjc

IG*
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gefpcift, bcr t'uvcfi ba§ 'Maui ctucö rieficjcn au5 iöacffteincu uiiD

®tein gut gearbeiteten ilvofobileg I)ineinfIo^. 3)ie Diänber be§

Xeid^cs ipareu mit ^i^-'ü^'^^fti-'i^cn aufgelegt unb in ber iDtMtte

ftanb ein pf}anta[tiic^ev unb ntalerifrfier, mit grotesten Statuen

uer^icrter '^^aoiüon. Der Xeirfi war mit id}önen 5"tl'ii)cn gut üer*

|et}en, welrfie jeben 9Jiorgen bei bem Zon eines fiöl^ernen (äong,

ber für biefen 3^^^ ^^ ^^^' '^^'^¥ ^'^^^^, 5um i5üttern "^erbet^^

fommen. ©enn man baran fcfilug, fo i'd}irammen fofort eine

SD^euge Si]'(!^e aus ben -l^iaiien uon Untraut, ron bem ber S^eic^

üoü ift, '^erbei unb folgten uns bem 9^anbe entlang in (Sr*

Wartung be§ t^utters. 3^^ felbeu 3^^^^ ^'^^^ einiges 2öitb au§

bem anfto^enben @cf)ö(3e, faft ^a^m, ba e§ feiten gef(^offen unb

regelmäßig gefüttert wirb. Tas 3ung[e unb Cs\^f)ö(3 um ben

^^ar! fc^ien Don 3$ügetn ju wimmeln; icb ma^te mirf) auf um

einige ^u fi^ießen unb würbe baburd) bclof}nt, bai3 ic^ me^re

(Sjrcmprare beg fdiöneu neuen ^önigfild)er», Halcyou fulgidus,

unb bie feUene unb f)ü6fd)e (Srbbroffel, Zoothera andromeda,

er^^iett. X)er erftere ftraft feinen Otamen iufofern Vügen, als

er ba§ JlBaffer nidit bcfudit unb fid) nidit üon 7^i\<i)^n n'df)Xt

ßr lebt beftänbig im utebrigen feud}ten (^ebüfd) unb pidt 3n=

fecten, Taufcubfü^e unb fleine 'JiJJollusfeu üom 33oben auf. 3m
(äanjcn war id) fer}r erfreut über meinen öefud) an biefem

Crte unb er gab mir eine befferc SDJeinung wn bem (^efc^made

biefeg SSotfeg, wenn auc^ bcr @ti}t ber ®ebäube unb Scutpturen

bem ber prächtigen 9iuinen 3aüa'§ weit untcrgeorbnet ift. 3c^

.will noc§ Einiges über ben tibarafter, bie Sitten unb Oebräuc^e

biefe§ intereffanten 33olfe§ anführen.

Die Ureinwobner üon Vombot werben eaffafs genannt.

@ie finb malai}ifd)er 9^ace unb unterfc^eiben fic^ in i^rem "ilus-

feben faum ).\m ber SScüölterung OJc'atafa'S ober ^orneo's. Sie
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finb 9)?o^amebancr itnb iiuicficn bic SDJaffe be§ 23oIfcä auä, X)ie

f)err[(f)enben ßlaffcn aber [inb (Singeborciic bor anliecjenben 3n[er

ißaü unb §a6cn bic 6ramtni[^c 9?e(ti}tcn. X)ic ^Hegierurtg ift

eine abfohlte 'Dlonarcfiie, ahn fie fc^etnt mit mc^r 5öei§^eit unb

dJlaf^ ge^anbf)a(->t ju werben at§ gen^ö^nüd) in matapifcfien i^än=

bern. X)er ixiter be§ je^igen Sf^aja^ eroberte bic 3ni'ef, unb

ba§ 23oIf [(^eint nun ijan^ utit feinen neuen f)errf(^ern oerföfint

äu fein, loetdie fid) um ibre Oielicjion nid)t fümmern unb fie

iDaf)rfc^ein(td) nid)t fd)uun*er befteuern, ai^ e§ bie cincieboreuen

Häuptlinge tbaten, beueu fie folgten. X)ie fc^t auf '^ombof ge(=

tenben ^efe^e finb fe^r ftreucge. ©iebftaf)! lüirb mit bem 3Iobe

bcftraft. §err CSarter erjäblte mir, baf^ einmal ein 93?ann an^

feinem ^aufe eine metatlene taffeefanne fta^t. (Sr würbe gefafjt,

bie tanne surüdgefteüt unb ber 'Biaxin .f)erru harter übertiefert,

ba^ er i^n nad} (^utbünfeu beftrafen foUe. 3(l(e (gingeborenen

empfaf}ren |)evrn Carter i(}n auf ber ®te(fe ju „friffen"; „benn

menn 2ie e? nidit tf}nu," fagtcu fie, „wirb er Sie wieber berau=

bcn." ^err Carter aber liep i^n laufen mit ber Sarnung,

baf! wenn er je wieber in feinen 9?äumlic^feiten betroffen würbe,

er fid}erlid} fterben muffe. Ginigc 3)ionate fpäter ftal)l berfetbe

9J?ann ein "^^ferb beö |)errn Carter. X'aö ^^ferb würbe gefunben,

aber ber i^ieb nidit gefangen. C^ ift eine geltenbe 9iegel, baf^,

wenn 3emanb in einem |)aufe nac^ eingebrod}ener ®unfell)eit

betroffen wirb, ec^ fei benn baf? er fid) bort mit Siffen be§

Cigentl)iimery aufbält, er getöbtet unb fein .Qörper auf bie Strafte

ober ans Ufer geworfen werben fann, o[}ne baf^ v^emaub hanadj

fragt.

!j)ie 53?änner finb aufuTorbenttic^ eiferfüd}tig unb fel^r ftrenge

mit i^ren Jvrauen. (Sine oer^eiratt}ete T^xcin barf unter Sobe^-*

ftrafe nic^t eine (Sigarre ober ein ©iri^blatt non einem ört^nben
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annehmen. 'O^lan crääf)Itc mir, ha]] tun* eintcjen 3af)ren einer

ber eiujtii'c^en §änb(er eine baliiiefi[d}e 3'vau aii§ guter 3"<3miüe

{jattc, bic mit i^m le&te — unb bap bie ißerlnnbung ton ben

@inc}el3ürenen a(§ cjanj ef}rcnf}aft anc3efef)en würbe. 33}äf}renb

eines ö'^'ftcö üeijtief? biefes 9Jc\ibd)en cjegen haB (^efetj, inbem fie

eine 331ume ober irgenb eine anberc Ä(einigfeit t>on einem anberen

i13tanne annahm. X)iei"e§ würbe bem üxajal) []iiiterbrad}t (dou

bem einige S'vauen mit bem SDIäbc^en r>eraianbt warenj ; er i'anbte

l'üfort in bas §au5 be^ Gnglänberö unb befahl if)m ha§> iöföb-

c^en aufzugeben, ba [ie „getrißt" werben muffe. Ü>erge6en5 bat

unb flefite biefer, erflärte fid) bereit, jebe 33uBe, weldje ber 9^aja^

i^m auferlegen moUe, ^u begasten unb verweigerte fc^üefjtic^ fie

aufzugeben, wenn er nid)t mit Gewalt baju gezwungen würbe.

"Dazu wollte ber 9xajaf) feine 3uf(urf)t nid}t nehmen, benn er

bälgte o[)ne 3^oeifcJ^/ ^»-iB ev ebenfo fef)r für bie ß^rc beö iäiuy

länberö a(§ für feine eigene einträte; (•5 fd)ien atfo al§ f>itte

er bie ^adic fallen (äffen. 3(ber einige 3^''^^ barauf fanbte er

3emanben au§ feinem befolge in bas §au3, ber bas i)J^äbcben

bat ^erau53ufommen ; bann fagte er: „X)er ':Ra\ai) fenbet -Dir

bieg," iinh ftieB i^r ben Xold} in bag ^er^. (irnftere Untreue

wirb no(^ graufamer beftraft; bie ^rau wirb mit il}rem Vieb=

fiaber 9iürfen an Etüden äufammengebunbcu unb fo in bie 2ee

geworfen, wo ftets einige gropc Ärofobile fid} auff}alten unb bie

Slörper oerfcblingen. (Sine berartige (S^-ecution fanb ftatt als

ic^ in 31mpanam war, aber id} machte einen weiten Spaziergang

Ianbcinwärt!§, um außer bem ißereid)e zu fein big 5llleö oorüber

war; id} ließ mir auf biefe ii^d\c bie günftige ®e(egenl}eit ent-

ge^en, eine fc^rerfli^e ©efc^ic^te meiner etwas ermübcuben (Sr=

Zählung einflec^ten zu fönnen.

(Sines DJcorgens, als wir beim 5rül}ftüd fapen, benad}rid;tigte
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um S^cxx Carter'5 :ricncr, Kij5 ein ^^Imct =^ \^äufer im Torfe

[ei. ©cfort unirbe ber i^Befe^l c3ege&en bie Xi)0xc itn[erev

iJBo^nuni} 511 fcfiliepeii imb 511 befeftiijen; aber ba luir eine ^cit

Umc^ nid}t5 f)örteu, fo {jiiujen wir ij'mau^ unb fanben, bap c^

ein faffcfjer Värm cjeinei'en |ci, ucn einem IWaiine f)errüf)renb,

ber fortijelauteit war unb ertlärt ^atte, er luerbe „5(mof" laufen,

ineit fein iperr ifm uerfaufen luoUte. tiine fnr5e 3^'it oor^cr

lunrbe ein iüiann an einem Spieltifcfie c3etöbtet, ireil er einen

Iwlben !DcUar mef}r, da er befcffen, oerforen unb fic6 anfc^irfte

„X^mcf" 3u taufen. Gin anberer f}atte fiebengcfin 3}?enfd}en

getiibtet ober oeruntnbet, ef}e er unfcf}cib(icf} gemacl}t luerben fonnte.

3n i^ren Kriegen tommt mandimat ein cjanjeS 9tegiment biefer

Ü)?enf^en p bem (5ntfrf}luffe „3(mof" ju laufen unb jie ftürjen

bann in fo enerijifc^er iHTäioeiflung einher, baj5 fie für il3?änner,

loetc^e nic^t fo erregt finb loic fie felbft, fe^r oerbertcnbringenb

werben. ®ci ben 'bitten würbe man auf fie aU auf §eroen

ober ^al6i3i5tter cjeljücft ^a&cn, wel^e fic^ für i^r :i5atcrlanb ^in^'

opferten, ipier fagt man einfad», — fie liefen „3(mof."

aJJangfaffar ift ber &erü§mteftc Ort im Often für baö

2(mof*Vaufen. 'Man fagt, baf? eö ein^' ober zweimal im 9Jionate

burd)fd}nittlid) oorfommt unb mand)maf werben fünf, ^e^n ober

jwanjig "]3erfonen oon ti-inem getöbtet ober oerwunbet. (5$ ift

bei ben (iingeborenen oon lielebe» bie nationale unb bal}er bie

e^renl)afte ^^Irt Selbftmorb 3U begel)en unb e^S ift ber anftänbige

2iH'g um fid} au^i einer fd}wierigen l'age 5U befreien. &n Oiömer

fiel in fein Schwert, ein 3apanefc fd)li^t fic^ ben 43aud} auf

unb ein CrngUinber ^crfc^mcttert fid) mit einer ^^.nftole baö (Bc

l)irn. 5Dic iDiobc ber iöngi^o ^at oielc iBorjügc für 3emanben,

ber jum Selbftmorbe neigt. (Sin "ilJtann glaubt oon ber (^^iell-

fd)aft gefd}dbigt ,^u fein — er ift in 5d}ulben unb tanu fie nidit
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f'Cäa^Icn — er luirb jum «gflatien gemarfit ober f)at fein Seib

unb [ein Slinb in bic SffaDcrei oeriptcrt — er fie^t feinen 5Beg

um 'oa^, \va§> er üerloren {)at, aneberjugerainnen unb öcrsweifelt.

®o graufameS Unre^t will er nic^t gebulbig ertragen, er n?i((

fid) an bcr 9J?cni"c^^eit rächen unb als §e(b fterben. Ör parft

fein 5lri5, jic^t bie ©affc im näi^ften 9D2cmcnt unb ftößt fic

einem 3)^inne ins S^n--^. ßr rennt fort mit bem blutigen .^riö

in ber ^anh un!» ftöf?t na^ 3ebem, ber if}m in ben Scg fommt.

„^mof! Slmof!" ertont es bann burc6 bie Strafen. Speere,

.Griffe, 9[llcffer unb 3'iiitttm roerben gegen i^n gerietet. 2Öic

befcffcn ei(t er bafier, tobtet Mk^ wa§ er su tobten üermag —
3D^änner, 2öciber unb Äinber — unb ftirbt ü6erroä[tigt oon

33ieten, mitten in allen Erregungen be§ SlampfeS. Unb rcas eine

ioUjc (Srregung fagcn n^iü, ba§ tt)iffen bie am beften, ineldie

einen .^ampf beftanben; aber ein 3eber, ber jemals heftigen

^eibenfd}aften Oxaum gegeben ober ber nur heftige unb erregen^e

Seibesübungen betrieben ^at, fann jidi eine fefir gute 33orftcllung

baüon machen. (S§ tft eine a3ergiftung ber ^^^antafie, eine tem<

poräre 35errürft^eit, bie jeben ©ebanfen, jebe Xbatfraft abfor*

birt. Unb fann es \m§> 3Bnnber nefimen bei bem Äri§4ragenben,

unmiffenben, brütenben SOIalawen, baB er einen fofdien Xob, ber

als ein ehrenhafter angcfer)en wirb, ben faltblütigen Singel^eiten

eines SelbftntorbeS forgicbt, wenn er überwäftigenben Sorgen

^u cntflicfxm wünfc^t, ober ba§ er if)n ben mitleiblofcn Alanen

bes ^enfers unb bcr Sd}anbe einer öffentlid)en |)inrii^tung oor*

5ie{)t, wenn er fic^ felbft JHec^t gefc^affen ober fid} ^u ^aftig felbft

an feinem O'^inbe geräcbt batV 3n jebem galle n>äl}(t er lieber

ha^ 2(mof=ßaufen.

^ie ^aupt^anbelsartifel oon !^ombof fomo^l als auc^ üon

©alt finb $Keis unb .Kaffee; erfterer wäd)ft in ben Gbenen, (e^^terer
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auf t*cn Öügcfn. Der dkh irirb fc^r ml mdcj t»eit anbercn

3nfcrn be-5 3Irc(}tpet§ au§gcfü()rt, narfi Sincjapore unb fetbft na*

^[)\na unb gcroöfinlic^ lici^t cinei ober mcfirc Scf)i[fc (abcnb

im ^afen. 9iac^ 5tm)janam tinrb er auf •^^vicfpferben gebrad^t

unb faft tägtirf) tarn eine 9^eif}e [olcficr in Öerrn (Sarter'^^ §of.

Da§ ctnsige @elb, ba§ bie (Singeboreneu für ibreu !?)ieic^ nef)men,

ift cfünefif^e S^upfernuiuäe , üon ber 3Wö(if)uubert auf einen

Dollar ge^en. 3eben SJJorgcn mußten ^irei grof^e 2äcfe biefe^

®elbe§ in gur ^C3af)hing paffeubcn Summen aufge3äf)rt incrben.

23on ißali füf}rt man ferner a)?engen gctrocfneten Ccbfeufleifcbeg

unb 3u"ö*-'i^ «-'"^ i^""^ ^i^" Scmbof fef}r inefe Guten unb -^.kMncS.

Die (Snten finb von einer befonbern ^udn
; fie ()aben fef)r lange

platte Störper unb gelten aufregt faft wie bie %^inguin». ®ie

finb gen)öl}nlicl) ücn einer blaffen, röt^lic^ grauen garbe unb

man ^ält fie in grof^en |)eerben. Sie finb fe^r billig imb merbeu

von ben y?iatrofen ber i}iei5fd)iffe, bie fie 33ali-Solbateu nennen,

üiel gegeffeu ; anbcr^iuo finb fie unter bem Otamen '
^Mnguin^

(Snten allgemeiner befanut.

3!)Jein portugiefifdier iHxgelau^oftopfer ^ernanbej beftaub fe^t

barauf, feine 'i^erabrebung ^u bred)eu unb nacb Singapore 5urürf=

,5ufel}ren; tl)eiln)eife aU'S :peimaiel), aber me^r, glaube ic^, weil

er t>on ber $lnfid)t ausging, baf? fein Veben unter fo blutbürftigen

unb uncinilifirtcn 5ßülferfd)aften nid)t für ben !i?o^u einiger "ii^tonate

feil fei. (S§ mar für midi eine beträd}tlid}e (5iubuf?e, ba idi il)m

brei ^J^?al roll ben gewöl}nlid}en '|.H"ci^o für brei 'J3?onate im innMU^S

ge5al}lt batto, uon benen mir bie §älfte auf ber 9?eife gemefen

maren, unb ben ^Ixeft in einem Crte, loo idi oliue ibn bätte

fertig werben fönuen, meil fo menig 3nfecten bort oorfamen,

baß ic^ meine eigene ^\:\t bem Sdiief^en unb 51bbalgen mibmen

fonnte. (Sinige Xage, nac^bem ^'-'^'^»»be^ fort mar, fain ein
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flcincv Scficoner an, md) SOZaitijfaffar bcftinimt, juobin id) einen

fiai} naf)m. %{^ paffcnbcn @c^tu§ ju obiger ^fisjc bie[ev

intereffanten Onfedi anU id} eine "^(neft'ote ev^älilcn, iueld}c ic^

oon bem je^tgcn ^^a'ia^ ^örtc, bic, et fie nun buri^aus wa^x

fei ober nirfit, ben inlänbifdien (ifiarcifter [e^r gut &eleud)tet

unb ba3n btenen fann, einige (i-in5eU}eiten ber Sitten unb

©ebröudie be§ i^nbe^v oon benen id} nod} nic^t gcj'proc^en ^aOe,

Doräufü^ren.
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£ombok. Wu bcr Hojal) bie i)olk6)äl)luit0 t)ornttl)m.

X)er dla\a^ t>on Vom&of war ein [c^v weifcr tWann unb

geigte feine Sei^^cit in ()oficni 5))?ai5c bnrc^ bie 3(rt, wie er

eine 33clf55ä()hinc3 uornafinu l^coine t'efer müficn nämlicfi unffen,

baj^ bie .f)anpteinfitnftc bc'5 Ouijal) burc^ eine isU'>pftaj.-e üon 'Jieiö

be[tritten unirbeif, inbcm jäbrüd} jeber iDiann, jebc ^xau unb

icbe§ tinb anf ber 3n[el ein flcinc'o iDuiR Heferte. (5» beftanb

barü&er fein B^'^^M'c^ t'«-ii5 »-'"i 3ebcr bicfe Xa^-e jaulte, benn eö

war eine [e^r gerincifüiiige unb baiS Vanb loar frnifiti'ar nnb ba§

23olf befanb fid) iüül)ianf ; aber fie [}atte burcf} ficfcr Ventc |)änbe

gu ge^en, ef)e fie in bie iJhVgicrunij» =^ l^orratf}'o^äni"er gelangte.

3Ö?enn bie (Srnte Dor&ei war, brachten bie 33auern if)ren Oiei;?

bem ^apala fampong ober ipäuptling beö 3)crfe^, unb er ^atte

jweifeUo^ mand)nia( 'JJJitteib mit ben 5(rmen ober .^raufen unb

l'at) oon i[}rem fleinen )))ta^c ab; aud) war er mand}mal genötl)igt,

fic^ benen, welrf)e .klagen gegen i^n ju führen f)atten, gnäbig gu

crweifen; bann at>er mufjten [einer (if)re falber [eine ilorn-

büben beffer gefüllt fein afö bie feiner i'iac^baren, unb fo war

ber 9ieiy, ben er ^uni „^Jt'aibono" bradite, ber feinem Xiftriete



252 icmbot

uDrl"tan^, i3ciuöf)n(id) ein c3ute5 Xl)ei( geringer, ale es f)ätte fein

fcüen. llnb aUe „5Baibonc§" Ratten natürüd^ für fic^ fetbft

^Sorge gu tragen, benn fie waren aüe uerfcfiutbet unb es war

ja fo teic^t etwas r>on bem 9iegierung§^9xei5 ju nefimen; für

ben 9?aja^ würbe ja borf) norf) eine iWengc tietben. Unb ebcnfo

bebienten firfi bie „(^Htftio" ober Surften, welcf)e ben 9iei§ t>on ben

2Baibono§ erf)ie(tcn-, fo fam es benn, baf? wenn bie (Ernte üor*

über nnb ber Ö^etä^üTribut eingebracht luar, bie ä)Zenge beffelben

mit jebem 3a§re geringer befunben würbe. Ärantfieit in einem

t)iftrict, i5'icber in einem anberen, g-e^Ifcbtagcn ber - (Srnte in

eimnit britten würben natürlich al!§ Urfac^e biefes ?tu5fa((e§ an^

gegeben; aber wenn ber &iajaf) gur 3agb ging am ^UR? '^^^

groj^cn iöerges ober einem „(^)nfti" einen ^efnc^ abftattete an

ber anberen Seite ber 3nfel, fa^ er ftet§ bie 3)örfer üoK oon

äJJenf^en, bie alle wobfgenä^rt unb glücfücf) fcbienen. Unb er

bemerfte, i'a\^ bie Griffe feiner öänpt(inge nnb Cffijtere ftets

t)übfcf}er unb ^übfc^er unirben, unb bie Griffe oon gelbem ^oi^t

üerwanbelten ficb in elfenbeinerne, unb bie elfenbeinernen in

golbene unb diamanten unb 2maragben glitzerten auf oielen;

unb er wu^te fe^r wo^l, \vd<i)( Sege ber Xribut=9iei§ wanbette.

2(ber ba er feine 33eweifc in Rauben ^atte, fo blieb er ftiÜ unb

befcbloß eines XageS bei fic^, eine 3^^^""^ 5" oeranftalten , um

bie (^nö^c feiner ^eoölferung fennen p lernen unb um nictit

um me^r 9^ei5 betrogen gu werben, als re^t unb billig war.

31ber bie S^wierigfcit war bie, wie eine 23olf53ä^lung ju

bewerfftelligen. (Sr tonnte nicbt felbft in jebe§ X^orf unb jebe§

^au§ ge^en unb alle !^eute ää^len; unb wenn er anbefohlen

bätte, bap es oon ben angcftellten ißeamten gefrfie^en füllte, fo

würben fie fofort bie 51bfic^t gemerft ^aben unb fic^erli^ f)ätte

bann bie S^^^nng genau geftimmt mit ber 9^?enge ^Heiö, bie er
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im (elften ialjxc cvf)a(tcn. ti-'§ war baf}cv ctnleucf)tenb, bap, um

ju feinem ^idc ju cjelangen, 'Jtiemanb ari3Wöi}nen bürfe, iue§f}alb

bie 33o(f§ääf)Iun9 vorgenommen würbe; unb um ganj fieser ju

i}cf)en, burfte aud} 'JJtemanb lüiffen, ba§ ü&cr^au^}t eine 3^if}J^"'^9

ftatt()ätte. T)aä war ein [cfiioere^ %H*obIem; unb ber 9?ajal}

bad}te unb barfite, [o emfig wie man üon einem ma(ai)i|(^en

"ülalai) nur erwarten fann baf? er benft, aber er fonnte ba§

^15rob(em nidit löfeu; unb [o würbe er iel}r uuLjIürflid) unb tfiot

ni^tS aU raudien unb iÖetel tauen mit feiner Viebling^frau

jufammcn unb a\] faft nid)t'§; unb felbft wenn er junt |)a()nen^^

tampfe gincj, fdnen er nid}t barauf 5U aditen, ob feine beften iH^get

gewönnen ober oerlören. (Sr oerblieb einige Xage in biefem

traurigen B^^ft'-i"'^ "i^b ber ganje §iof füri^tete, ba§ ein böfer

iÖtid ben 9ta|ar) bc^e^t f)abe; ein unglürflid)er irifd}er (iapitain,

ber gerabe um eine Öabung Otei^S eingelaufen war unb ber furd}t-

bar fdiiette, war nabe baran getrif)t ju werben, aber ba man

il)n erft oor be^s Üvmß 9)^ijeftät brachte, fo würbe i^m gnäbig

anbefof)len an ^orb ^u ge()en unb bort jn bleiben, fo lange

fein ®d)iff im |)afen läge.

Cfine^ 9J?orgen§ jebodi, nad}bem biefe unerflärtidie '"^JZelandiolie

etwa eine 'K^cdjc gebauert l}atte, trat eine willlommene 4>erän

berung ein, benn ber OJajal) tie^ alle |)äupter, ']>riefter unb

dürften ^ufammenrnfeu , wield)e in 'JJtataram, feiner §auptftabt,

w\iren; unb aUi fie alle in gefpannter (Erwartung ücrfammelt

waren, rebete er fie folgenbermaf^en an:

,/-l>iele Xagc lang war mein ipcr^ fel}r franf unb id} wuf^te

nic^t we^^alb, aber je^t ift bie Unruhe uon mir gewid)en, benn

li) ^ah( einen Xraum gel)abt. 3n ber legten Oiat^t crfc^ien mir

ber (^eift bes „^unong 5(gong" — be§ großen geucrberge^ —
unb fagte 5U mir, id) folle auf bie Spi^e be-S 53erge§ gel}en.
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3f}r %ik i'oUt mit mir bbi in bie •Düif}e bcv Spitze fommcn,

aber bann iituil icf) allem f)iuaufi-}el}cn imb bcv groj^e (^"»cift tuiU

mir luicbcr cv|rf)cincu itnb luill mir ct\m<-> wn c\xo^n SBii^tigfeit

mittl)oi(cn, mir uiib @iid) itiib bcm ijau^cn inVlfe bcr Tsiifcf.

C^)e()t imn %ik I)in urtb gebt c§ fmtb über bie gange 3niel nnb

Ia|5t iebcg S)orf SOJänncr fenben, um um3 einen iJBeg gu bal^uen

burcf} bcn 3BaIb hinauf auf ben großen iöerg."

@i3 mürbe nun bie '3teutgfeit, ba§ ber 9iajal) ben grof^en

®eift auf ber ©pilje be!§ S3erge!3 treffen fülle, über bie gange

3nfel üerbreitct; uub jebe§ ®orf fanbte feine l'eute, unb fie

Iicf)teten ba-g 3ung(e unb fc^Iugen :örütfcn über bie 33ergmäffer

unb ebneten bie raupen *^fabc für be§ 9^aj;a^§ ©urcbgug. Unb

at^i fie an bie fteilen unb fc^roffcn ^-etfen be§ iBergeS gefommen

maren, fud)ten fie bie beften SÖegc angulcgen, oft ba§ S3ettc

ber ®ebirg§mäffer entlang, oft auf fd}malen i^-clfenriffen ; t}icr

fättten fie einen l}oI)en S3aum gu einer 33rüc!e über einen

Stbgrunb, bort bauten fie Leitern auf, um bie glatte Dber*

fläd)e eine§ 5lb^auge^5 gu crflimmeu. T)ie Häuptlinge, meldje

ba§ 3Iun1" übermad}ten, beftimmteu bie Ifänge jeber 2;agereife int

üorau!3, je nad} bcv Otatur be§ Sege§, uub mäl)Itcn lieblid)e

%^lätjc an ben Ufern flavev otrönte unb in ber "TiiUjc fcl)attigcr

S3äumc, wo fie Schuppen unb ipütten üon :^ambu§ bauten, mol)l

b\:\)ad}t mit 33tättern lum '^^almcn, in meld}en ber Oiajal) unb

fein (befolge am (Snbc jeben IJageS effen uub f^lafen fönnc.

Unb al§ 3(llc§ fertig war, fameu bie 5'üvftcn, ']?ricftev unb

Späuptlingc miebev gum 9iajaf), um i^m gu fagcn, \m$ getl}au

fei uub um il}n gu fvagen, manu ev bcn :^evg befteigen molle.

Unb ev beftimmte einen Üag unb befal}l jebcm i)}?anne wn 9?aug

unb Stufe^en i^u gu begleiten, um bcn großen (^knft gu efjrcn,

bcr il)m bie ^cifc üorgcfd}ricben , unb um gu geigen mic millig
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fic bci'fcu iÖc|c()(cn folgten. Hub ba 13116 c§ üiel '-Uortcvcituuijcn

ü&er bie ganjc Önfcl. !Da§ bcftc ImcI} würbe cjefdjlad^tet unb

ba^3 5-lct[cf) cjcfcilgcii unb an bcr Sonne getrotfnet; unb eine

Mmc\c uon rotf}cm '13fcifev unb fü^en Äavtoffeln anivbe ge[am*

me(t; unb bte I^ofien %Mnang''33äume nnirben evfrommen um btc

lüiiv^ige ^etelnu§ (}ernntcv5ur)o(cn , ba§ Sivif} ^^ iölatt uuirbc in

S3ünbct gerollt unb jeber 9D?ann füllte [einen XabarfcitHniter unb

feine iialt&ürf)fe bis an ben Oianb, unt n}äf)renb ber öveife

ni(f)t DJ^mgel 3n leiben an ^Stoff gum Ä'auen beS erfrifcfienben

^etel. Unb btc iunTätf)e würben einen Üag vorauf gefenbet.

%m Xage aßer nor bem sunt 3(ufbruc() bcftintmtcn famen ade

.Häuptlinge, fowof}! gro^e als fteine, narf) ^Jtataram, ber i8el}au^

[ung beS £'önig§, mit il)ren '|?ferben unb if)ren Wienern unb

ben üträgern if}rer ®irif} = S3ürf)fcn unb i^ren ®d)(afmatten unb

9J?unbi.unTätf)en. Unb fie lagerten unter ben f)of}en 'iiViriugi*

33äumcn, luetdie aüe ©trafunt um i)}?ataram befd}atten, unb ucr*

fd}eud)ten mit (obernben g-tammen bie 3)ämünen unb böfen

^eiftcr, we(d}e näd)tlid) bie biifteren '^üleen befud)en.

'^(m iOJorgen nun würbe eine grolle '^H'oceffion gefteüt, um

ben 'Jiajaf) auf ben 33erg gu geleiten. Unb bie fönigtid}en ^^-in^en

unb l>erwanbten bcS 9^ija(} beftiegen if}re fd)war5en i^ferbe, bereu

@d)wän5e ben :i5oben fegten; fie brand)ten feine Sättel unb

Steigbügel, fonbern faf^cn auf ()eUcn farbigen Sieden ; bie (^Vbiffe

waren t>on Silber unb bie ^üc},d üon inelfarbigen i^äubern.

T'a'S weniger geuMd)tigc 3?oIf ritt auf fteincn, ftarfen, für (^"»ebirgy'

touren fcl)r paffenben "l^ferben r>on r>erfd)tebcnen J5'^ivben, unb alle

(felbft ber %ijaf)) luaren narftbeinig bis an bie Jiinie, nur mit

bcr bcüfarbigcn wollenen l'eibbtnbe, einer feibcnen ober baum=

wollenen Mdc unb einem grof5en 3:ud)e, ^iY^ gefdimadooll um

ben .Stopf gefdilungen war, befleibet. ©neu Geben begleiteten
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cht über äiDci Wiener, we(c^e 2irtf)' unb SßütU^n^icn tru-

gen unb aucf) auf i^onic^ ritten; unb eine große ^In^at}! i'eute

luaroii uorauf geijaugen ober loarteten, um ben ::)(ad}trapp ^u

bilben. T)k ^Diänner oon 3{u[c[)en jä^tten nacfi ^unberten unb

i^r (befolge naif Xauj'cnben unb bie gauäe 3n[e( war gefpannt,

tt>aö baraus werben würbe.

^ie erften ^wet Xage ging e§ gute Straßen entlang unb

burd) ine(e X^örfer, wetcfie rein gefegt waren, unb wo fieüc

Xüdier aus ben Jenftern wef)tcn; unb aiics^ ißolt fauertc refpect*

poü auf ben iöoben niebcr, aU bcr $Raja§ tarn, unb jeber berittene

^^Jknn flieg ab unb fauerte aud) uieber unb ^ic(e fditoffen fic^

in jebem X^orfc ber ^]?roceffion an. %n bem Crte, wo fic bie

i)la^t Hieöen, Ratten bie l^eute an jeber Seite ber Straße öor

ben Käufern 'l?fäf)fe aufgefteüt. !l)iefe waren an ber Spi^c

quer gefpalten unb ffeine Vampen au§ !Xf)on hingen baran unb

ba5Wifd}en waren grüne iÖlätter oon ^^a(mbäumen angebrad)t,

weidjt Pom 3{benbtf)au tropfcnb ^übfc^ in ben oie(en funfcinben

i^ic^tern erglänzten. Unb Scnige gingen in jener Otai^t por

bem ^ereinbred)enben ilZorgen ju ^ette, benn jebes §au§ barg

eine Öefedfc^aft emfiger örjä^ler unb oiel ^etelnuß würbe con=

fumirt unb cnblos waren bie ^-öermut^ungen, mas woiji baraus

werbeit würbe.

2(m ^weiten Xage ließen fie bas le^te 3^orf l^inter fid) un^

betraten bie wilbe (^egenb, wc(d}e ben großen Serg umgiebt, unb

blieben in ben $)ütten, wddjc für fie an ben Ufern eines Stromes

mit fattem unb fprü^enbem iÖaffer gebaut worben waren. Unb

be§ a^aja'^ Säger, bewaffnet mit fangen unb fd)weren ^üdifen,

gingen auf bie 3agb nac^ §irfc^en unb wilben Ccftfen in bem

angrenjenben (äe^öfj unb braditen frü^ OJiorgeng glcifd} pon

beiden beim unb fanbten es oorauf, um e§ ^um 03?ittags-
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niaf)(e ju bereiten. xHiu bvtttcn Xagc famcn fie fo weit atä bie

^"pfcrbe ^e^en fcmnten itnb lagerten an bem gujje ^o^cv getfen,

Stütfci^on benen nur enge gußwegc angetecgt werben fonnten, um

bic ^ergeSi'pi^e ^u erreichen. Unb am üierten 93iorgen, aU ber

9?ajaf) aufbrad}, luar er nur üon einer ffeinen ^w^aX-jl ']3rie[ter

unb '15rin3en mit i^rem nötf}igften (befolge begleitet; unb fie

[d^(i(^en fid) mübfant ben raul)en ^]3fab fiinauf unb luurben oft

üon ifiren 5)ienern getragen, bi§ fie jenfeit ber grof^en iBäume

in baC^ bornige (^Hlnifd) tamen unb bann ben fdnoar^en unb ocr-

brannten ^dicn auf bem f)öd}ften Jf}ei(e beis ißerge» betraten.

Unb a(§ fie bem (Gipfel nar)e waren, befaf)l ber 9ia|af} ibnen

'^Üen S^ait ju mad}en, ioä()renb er aliein ben großen (^eift auf

ber f)Lid)ften @pi^e bc§ S3ergeä treffen wollte. ®o ging er

nur mit gwci Knaben weiter, welche feinen Sirif) unb ^etel

trugen, unb erreid}te balb bie @pit^e be§ iBergeg gwifd^cn ben

grofjen Ijclicn an bem ^Jtanbc be§ tiefen ©dilnnbcS, au§ beffen

D^ac^en fortwäf}renb 9?audi unb "J^ämpfe auffliegen. Unb ber

9^ajaf) befahl @iri^ unb ()ie^ bie Knaben unter einem (Reifen

nieberfilHMi unb ben 93erg binabfef)cn unb nicbt fic^ rubren, big er

äu ibnen 5urürffet}re. Unb ba fie mübe waren unb bie ®onne

warm unb angeneftnt fd^ien unb ber «Reifen fie oor bcnt fatten

SSinbc fdiü^jte, fo fd)(iefcn bie Knaben ein. Unb ber ^^a'ial] ging

no^ ctwa^ weiter, unter einen anberen gelfen; unb auc^ er war

mübe unb bie Sonne fdnen warm unb angenehm unb er fdificf

aucfi ein.

Unb bie, weldie auf ben 9faja() warteten, fanben, baß er

lange ^c'\t auf ber Spi^e beiS iöergetS bliebe, unb meinten, ber

große (Seift muffe oiel ju fagen ^aben ober möd}te tfjn Dielteid)t

für immer auf bem söerge bcf}arten pber ber 9?aia() fiabe oielleidit

beim iperabfteigen ben Seg oerfel)lt. Unb fie bebattirtcn nod),

SSaUace, TOaIai)if(^er airdiipeL I. l'
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ob fie ficf) aufmadicn foUteii um if}n 3U [udieii, als [ic t^n mit bcii

beibcn Knaben ^crabfommen [a^en. Unb ai^ er ju ifincn fließ,

blirfte er ]d}X evnft, aber faulte nicbts; unb bann fliegen 3(üe

äufammen ^inab unb bie ^Ißroccffion fe^rte ^urücf roie fie gefom*

men, unb ber dia']a^ ging in feinen '^ataft unb bie Häuptlinge

in i^re Tiörfer unb bas ^clt in feine |)äufer, um ifiren iöei*

bern unb ^inbern 2(üeg gu ersäbicn, was fid} ereignet fiatte, unb

rcieber in Spannung ju ^arren, loas wo^l haxau§ njerben möge.

Unb brci 2^agc barauf berief ber 9^aja() bie ^]5riefter unb

^ringen unb ^äuptfinge oon 9Jcataram, auf baß fie »ernä^men,

roas ber grope Csunft if}m auf beut ^ergesgipfel gefagt ijabc. Unb

aU fie 5((Ie üerfammelt unb ^etel unb Sirib runbgegangen waren,

erjä^lte er if}nen, was fid) ereignet. 3(uf bem iÖerge§gipfeI fei

er in 23er^üdung gefunten unb ber grope ®cift fei i^m erfdjienen

mit einem ®efi(^t wie glän^enbeä (^olb unb i)aU gefagt: „C

9f?aja^I öiet '13(age unb Äranfbeit unb lieber wirb über bie

gange (ärbe fommen , über 9J?änncr unb ']3ferbe unb über bas

'3ie^; aber ba bu unb bein i^olf mir gebordn, unb ba ifir fier

auf meinen großen 33erg gefommen feib, fo wiü id) eud) Teuren,

wie ibr, bu unb baö gange iöolf uon l'ombof, biefer ']?fage ent=

ge^en fönnt." Unb 2Itie warteten gefpannt gu ücrne()men, wie

fie Don einer fo fürd)tertid)en i^Iage errettet werben foKten.

Unb nac^ einem furgen 2d}Weigen fpracf» ber ^Raja^ wieber unb

fagte — 'i^aii ber grope (Seift befohlen i)ahc, gwölf ^eilige Ätiffe

anzufertigen unb baß gu tfirer 2(nfertigung jebeg "t^orf unb jeber

'Diftrict ein ißunb Oiabeln fenben muffe — eine ')iabe( für

jeben Äopf in bem Xorfe. Unb wenn eine ernfte Äranfbeit in

bem ^orfe fi^ geige, fo muffe eins ber ^eiligen Äriffe bort^in

gefanbt werben ; unb luenn jebeS §auö in jenem 3^ürfe bie rechte

^aU oon ^Jiabeln gefanbt bätte, fo würbe bie v^ranfboit fofort
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]cf)tDinben; aber wenn bic 3al)l' bcr gcfanbten 5hbeln nic^t cjenau

ricfiti^ lüäre, fc würbe ha§ Uxi§ feine (Btrvait ^aben.

(S§ [enbeten nun bie (dürften unb |)äuptlinge in aüe il}re

Dörfer bie ^otfcbaft Don biefer iDunbcrbaren ^^euiijfeit; unb Me
beeilten firf) bie :)cabe(n mit ber größten (s'ienauigfeit p [ammefn,

benn fie fürcbteten, bap, iiienn nur eine fefile, ba» gan^e Dorf

reiben raürbc. So brachten (äin bei (Sin bie .^äuptüngc ber

Dörfer ibrc :)cabelbunbe; bie SOhtaram na^e loo^nten, famcn

5uerft, bie entfernteren fpäter; unb ber '3la']ü^ nahm fie eigen*

bänbig in (impfang unb Tegte fie forgfam in eine§ ber inneren

®emäc^er in einen Siaften Don ^ampbcrt}of5, beffen 3d}(oß unb

Sdiarnier oon Silber loaren; unb auf jebe» iöunb lüurbe ber

9^ame bei Dorfe-5 unb Diftricteg, oon wo c§ gefommen, gefcfirie^

beu, auf baß man wiffe, oh %ik bie S3efebte be^ großen ®eifte§

oernommen unb i^nen ge[}orc^t Ratten.

Unb aU c§ gan^ fieser war, baß jcbe^ Dorf feine ^unbe

gefanbt batte, tbeilte ber 9xajafi bie 'i)?abe(n in jiüölf gleiche

2:^eile unb beorberte bie beften ®taf}[arbeiter in SOiataram mit

ibren SAmieben unb iBfafebälgen unb jammern in ben 'l?ataft,

um bie jiuötf iiriffe unter ben 3(ugen bc» O^ajat) unb in (Segen*

roart aüer öeute, welche e§ fe^en lüoKten, anzufertigen. Unb ai§

fie geft^miebet loaren, würben fie in neue Scibe eingc^üüt unb

forgfäftig weggelegt, biö man fie braucf^en foUte.

(§!§ war nun bie Oieife auf ben 33erg in ber ^c\t be§ Oft*

winbe§, bei bem fein Siegen auf l'ombof fällt, unternommen.

Unb bai'i> mi) 5lnfcrtigung ber Griffe fam bie 3*^it "^»^^ 9^^'i^'

ernte beran, unb bie ipäupter ber Diftricte unb Dörfer brauten

bem Üiajal) i^re ^ülbgaben, ber iilopfsal}^ i^re^ Dorfes entfprec^enb.

Unb bort, wo nur wenig an ber oollen ^aU fet)(te, fagte

ber OJajal) Oiicbtg; aber ju benen, welcbe nur bie ^älfte ober

17*
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ein 23lcrtel düu bem t)racf}ten, was fic eiflentlti^ feringen foütcn,

jacjtc er mtlbe: „1)ic Otabeln, lucldje ®u auS ©einem '^ox]c

getn*acf)t f)aft, luareii i^iel äa^Ireid}er, al§ bte au§ bem J)Drfe

jene§ 2(nbern, unb bod} ift !Dcin Xvi&ut geringer aU feiner; ge(}'

^in unb fic^', wer feine Xa^c mdjt entrtd)tet hat" Unb im

näc^ften Satire wudi§ ber ßrtrag ber Jaj-'e bcbeuteub, benu fie

fürd)teten, ber ^a'ial) mödite gerec^tenoeife bicjenigen tobten,

roelc^e ein 3it)eite§ Mal ben red}ten Xrißut guriidOcf^ielten.

Unb fü mürbe ber 9?ajaf) fef}r xcid) unb üermef)rte bie ^ai}i

feiner ©otbaten unb fi^enfte feinen g-raucn ©olb unb 3mt)clen

unb taufte fdiöne fdiioarje ^]5ferbe üon ben bleid^en ^oUänbern

unb gab grope i^efte bei ber ©e&urt unb '43ert}eiratf)ung feiner

^inber; unb feiner ber ^aj.ar}§ ober Sultane ber S0klai}en war

fo groß ober fo mäd}tig loie ber 9?a|af} üdu ^i^ombof.

Unb bie jiuölf f)eiligcn Griffe f)attcn große 90tad)t. Söenu

eine ^rauf^eit in einem 'i^orfe aujibrac^, umrbe eine§ i^ingefenbet;

unb mand)mal f^roanb bie Äran!f}eit unb bann würbe ba§ ßris

mit großen Sfirenbeäeugungen ^urücfgetrageu unb ber Häuptling

be§ ®orfe§ er^ä^Ite bem 9?ajal) oon feiner ipunberbaren Ma<i)t

unb banftc e§ if)m. Unb mand}mal fd)U)anb bie Äranf()eit nicf)t;

bann war ein 3eglic^er überzeugt, baß in ber ^al-)! ber 9bbeln,

bie au§ bem 3^orfe gefanbt loorben, ein 3rrt^um oorgefaüen

fei unb ba§ baf)er ha§ ^eilige Sri§ feine SBirfuug nic^t f)abe,

unb e§ rourbe mit fi^wercm ^ergen oon ben f)äuptlingen gurürf'

getragen, aber ftets bod} mit ben gebüfirenbeu Öl}renbeäeugungen

— benn loar e§ nidit il}re eigene Sc^uIbV
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Cfimjang, 1857 bis 1859. 5De^(i, 1861.)

1)ie 3n[ct Ximor tft etwa brci^unbert 9}|etlen lang unb •

]'cd)3ig breit unb [c^eint baS (5nbe ber großen 9xcif)c t>on duI*

cant[cf)cn 3n[cln 511 bilbcn, wclrf)e mit ©urnatva me^r aU ^mi-

taufenb ä)?ei(cn natf) Soften beginnt. Sie unter[cf)eibet fic^ jeboc^

in 6emcrfen§wcrtf}em ^H'abc oon aüen nnbern Onfetn ber ^ette,

inbem fie feine actioen 33utcane bcfi^t mit einjiger 5(u§naf)me beä

Ximor^^'^ic, naf}e ber DJ^itte ber 3ni'et, wefcficr frnf)er tf)ätig war,

aber bei einer Grnption im 3a^re 1638 anseinanber gej'prengt

njurbe unb feitbem ru^ig geblieben ift. 3n feinem anbcrn 2;f)eitc

Don Ximor tLMnmeu irgenb raelcfie outcanifd^e ^efteine üor, [0 baf5

man biefc 3n[e( faum af'S eine inifcanii'rf}e be^eirfinen fann. 3n

ber Zi}at ift if)re Vage gerabe au^erf)alb be^s grcf?en il^ufcanen^

giirtets, iretdier fic^ con (^(ori§ burc^ Cmbai unb Setta nac^

iÖanba l^injic^t.

3^ befnd}te Ximor juerft im 3a^re 1857, blieb einen Xag

in ^upang, ber größten ^ollänbifcben Stabt am 53}eftenbe ber

3nfe(', unb bann im yjla'i 1859, afs icf) micb r'ier5ef)n Xage in
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if)rcr :)Jac^6ari'd}ait aiirf}ic(t. 3m Srii^Iing 1861 ucrtn-ac^te ic^

mx 9}(onate in X)e^(i, ber ^auptftabt ber portugicfifc^cn 53c'

fi^ungen im cftli^en X^eilc ber 3nfc(.

Die gange Umgcgcnb tton ^upang fcf^eint gu einer fpätern

3eit erft gehoben rocrben gu [ein; fie befielt aus einer raupen

C'bcrfläcfie r>on Slcra((enfel[en, wefcfie in einer oerticafen ^Banb

groijd^en bcm Ufer unb ber 2tabt auffteigen, bcren niebrige

roei^e ^äufer mit vetl}en 3i'^9ffbärf}ern il)r ein ben anbern f)o(*

(änbi[rf}en 5(niiebelungeu bes CftenS fc^r äf}n(ic^e5 2{u5i'ef)en

geben. Die ^Scgctation i[t überall arm unb ftraud)icbt. ^ffangcn

au§ ben »5ami(ien ^^(poci)naceen unb ßup^orbiaceen fommen gabt»

reicf) cor, aber man fann es nirgenb einen Satb nennen; bie

gange ^egenb f}at ein ausgebörrtes unb traurige^ SluSfe^en unb

ftc^t in [c^roffem ©egenfa^e gu ben f}of}en Söatbbäumen un^

bem perennircnben Örün ber 3[JJoIuffen ober con Singapore.

3(m meiften in bie 2(ugen [pringenb war bie 9J?enge oon fäcffer*

blättrigen "ißalmen (Borassus flabelliformis) , üüu bereu ^(ät»

teru bie allgemein gebrauchten ftarfen unb faltbaren 2öafjer=

be^äfter gemacht werben unb meiere tt»cit oortreffürfier finb, a(§

bie au§ irgenb einer anbern ^^^afmenart 33on bem[e(ben iöaume

merben ^almmein unb 31^^*-'^" bereitet, unb bie gcroöbnlicbe ^e»

bac^ung ber ^äufer mit ben S3(ättern beffelben f)ält [ic^ jecb§

bis i'ieben 3a^re. D?af>e ber Stabt bemerfte icb bie (^runb*

mauern eine6 gerftbrten §aui'e§ unter ber |)oc^iüa[]erIinie, was

ein ncuerbingg ftattfinbenbes 2infen bemeift. Grbbeben finb i)kx

nic^t ftarf unb fo fc(ten unb barmfos, ha^ bie |)auptgebäube

au§ (Stein gebaut finb.

Die (5inmof}ner ^upangs finb 3J?a(at)en, ß^inefen unb ^ol*

(änber neben ben (gingebcrenen, fo ba§ oiefe fonberbare unb com-

plicirte SDcifc^Iingsformen unter ber :53eoöIferung rorf)anbcn finb.
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ein cngtifc^cr Kaufmann woim bcrt unb :G}alfiid}fa^rev fpirofir

al§ aucfi auftrafiic^c Schiffe fommon um 3Sorvat^ unb Saffer ein*

^une^mcn ^in. T)ic eingeborenen 2^imore[en roiegen c^or, unb eine

cOerf(äc^(ic^e ^ec6arf}tnncj genügt [c^on um bargutfmn, bap fie mit

9)tatai}cn mdn^i gemein f}a6cn, fonbern ben äcfitcn ^^^apua§ ber

%xu 3n|e(n unb 9leu ^Hiinea'^ oief nä§ev t>enranbt finb. Sie

l'inb grop, ^aticn au^gefproc^eue (^Vfc^t^aüge, ftarfe ettoaä Stbrer*

artige ))lü\tn unb h*au|e§ ^aax unb im 5(((gemeinen eine bunfel"^

(•»raune gar6e. S^ic 5(rt,. loie bie ^-rauen unter einanber unb

mit ben 33^ännern fprec^en, i^re lauten Stimmen unb i^r Öe-

(äd}ter, unb ber allgemeine ^ug Don Selbftbeami^tiein n?ürbe

einen erfahrenen ißeoOadf}ter [djon beftimmen, fcl&ft c^ne bap er

fie fie^t, fie nic^t für 93?a(at}en ju f}arten.

§err 3(rnbt, ein 3^eutfcf)er unb ber ücn ber Oiegierung an-

gefteüte Slrjt, tub mirf) ein in feinem ^aufc gu wohnen, fo lange

i^ in ^upang toeitte, unb irf) na^m biefeg 3(ner(neten freubig

an, ba icf) nur einen furzen 33efu(^ 3u machen gebadete. Sir

fprac^en juerft fran^Lififcf) mit einanber, aber er würbe fo fd^rec^t

bamit fertig, bafj unr balb unmerfnc^ in§ 9J?afai}if(^e über^

gingen; unb wir Rieften fpäter (ange Xi'ocuffionen über l'iteratur,

Siffenfc^aft unb pf}ilofop^ifrf>e Steigen in jener l^afbbarbartfd^en

Sprache, bereu Unjutängücfifeit mir burd} ben freien (^V^braud)

frangöfifdier unb lateinifc^er 2i?örter ^oben.

2(uf einigen Spaziergängen in ber Umgegenb ber Stabt

fanb ic^ fo menig oufecten unb iunget, baJ3 id) befditoj? auf einige

Xage na^ ber 3nfet Samao, au bem loeftttd^en (Sube oon Jimor,

ZU gef}en, loo Satblanb mit ^iJiJgeln, bie in Äupang ni^t Dor=

fommen, fein foKte. W\t einiger Sc^mierigfeit erbieft id) ^ur lieber^

faf}rt — eine (Entfernung oon etioa sman^ig Ü}?ei(en — ein gro^eiS

au^ge^5f}(tes 33oot mit ^(uf^eugefteUen (outriggers). ^ä) fanb ba»
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ßanb jc^r ißb\d'] (?ca\i(bct, aber mcf}r mit (^eftriipp unb bernigem

®cbü[^ oM mit JliJalbbäumcn bcberft, unb iibcxaii [e^r aUiSgebörrt

unb ücrtrocf'net burc6 bic lang anbauerubc trorfcne Sa^regjeit.

3d) Hieb in bem ^Dorfe C(a[fa, ba§ buri^ [eine ®eifenqueUen

6e!annt ift. ^ine bevi'elbcn liegt in ber Wittt be§ SDorfe^S; [ie

l'prubclt aü§ einem ffcincn Sdifammfegcf, gu welchem ber ißoben

runb ^erum aümätig anfteigt, ^crüor, voie ein '-öukan im ^tei*

neu. T)a§> 3Baffer fiU)It \\<ij [eifcnartig an unb i"d}äumt [tarf,

wenn man etwas g'-'ttigeS barin voä\d)t (äs ent()ält Sllfati unb

3ob in fold^en SD^engen, ba^ aüer ^^flanscnimu^S in ber 9Jäf)e

jcrftört ift. X)ic^t bei bem X)ori'e ift eine ber jrf}önftcn Oucüen,

bie icf) je gefe^cn f}a6c, in mef)rc felfige iöaifin§ eingefai3t, bie

burcf) enge Äanäfc mit einanber in ^Bcrbinbung ftel}en. X)iefe

finb ^übf^ eingefriebet, wo e§ nöt^ig war, unb jum 2;^eil ge^

ebnet unb bilben fo oortreffUc^c natür(id)e ^äber. ®a§ Saffer

^at einen guten ©efi^macf, ift f(ar wie ^n}ftaU unb bie S3affinS

finb umgeben v>on einem §aine ^o^er üielftämmiger Bananen,

wddic fie immer füf}! unb fcf}attig erf^alten unb üief ^u ber

materifrf}en Sc^önf)eit beS OrteS beitragen.

X)a§ Sjorf beftebt au§ fettfamen ftctnen Käufern, bie fe^r

ton aüen abwcicfien, bie id} fonft gefef)eu i)abi. Sie finb ooaf

unb bie Sänbe werben oon etwa oier i^u^ ^o(}eu Stöcfeu, bie

bic^t aneinanber gefteUt finb, gebilbet. 33on ba err)ebt fid} ein

f)0^c§ fonif(^e§ 'S^adj, ba§ mit (^ra§ beberft ift. 2)ie einzige

S/effnung ift eine etwa brci ^u^ ^ofie X^ür. ^aS 95oIf ^at

wie bie Ximorefen fraufcS ober weüigeS §aar unb eine fupfer^

braune |)autfarbe. Die beffere .klaffe fc^eint fic^ mit einer Tjö^eren

$Race üermifd)t gu ^aben, wa^ oon großem (Sinflup auf i^re

(äcfic^tsjüge gcwefen ift. 36 fa^ in ^upang einige Häuptlinge

üon ber 3nfc( Sawu weiter nai^ Seften, welche tSbaraftere bar*
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boten, fc^r Dcrfc^icbcn iovooiji t>on benen bcr matanifc^en a(g aurf)

üon bcncn ber "^apua^Otacen. ®ie äf^ncltcn am mctftcn §iiibu§ mit

tfircn lrf}ön geformten Biifl^"? gctabcn bünnen ^Otafen unb i()rer

flarcn braunen (^kfic^t^farüe. !Da bte bramintfc^e 9?e(ic3ton etnft

über gang 3aoa f}errirf}te unb felbft jel^t nod) auf i&aü unb

Combo! e^-iftirt, fo ift c§ nid)t burd}au!o nniDabvfrfjetuItcf} , baß

einige Eingeborene 3nbien§ biefe Snfeln, enttreber ^nfälüg ober

um 23erfoIgungen gu eutgcben, erreicht unb eine bfeibenbe ^tn*

ficbelung ^ier gegrünbet ()aben.

3^ blieb oter 2;agc in Ofaffa unb fe'^rte bann, ba xä) gar

feine 3nfccten unb nur fef)r rcenig neue :i5i3gcl fanb, nad} tupang

jurücf, um ba§ närf}fte ^^^oftbampffd)iff 5U erwarten. UnterroegS

märe id) faft untergegangen. ®a§ tiefe earg-artige (g^iff war

mit meinem ®epä(f unb mit ©emüfc, ÄofoiSnüffen unb anbern

grüc^tcn für ben 9J?arft in ^upaug angefüllt, unb aU wir ein

®tüd in bic etioag bewegte See I)inau§gefaf}reu waren, fanbeu

wir eine SPficnge 3ß3affer eiugcbrungen , welches wir ni(i^t au§*

fc^öpfen tonnten. Sir fanfen bafier tiefer, bie Seilen f^lugen

tnä S3oot unb bie ^'uberer, wdd)^ oorf}er crtfärt (galten, c§ wäre

)R\{i)t§, würben unruhig unb brel}ten um, um nad} ber ^üfte oon

®amao, bie nid}t weit entfernt war, snrürf^ufommcn. 5(I§ wir

@twa§ oon ber l^abung auswarfen, fonnte ein wenig Saffer

au§gefd}öpft werben, aber faum fo fd)neü al§ cS wieber cinbraug,

unb al§ wir un§ ber Äüftc näherten, fanbcn wir 9tid)tg al§ fenf=

reii^te i5-er§wänbe, gegen weldic bic See f)eftig anfd^Iug. 5Öir

fuhren eine 2trerfe bie .^üfte entlang, bi§ wir eine fleine 33uc^t

trafen, in weldje wir eintiefen, ba§ S3oot auf's Ufer jogen, unb

alä wir es geleert batten, ein gropcS i^oc^ am S3obeu fanben,

welches zeitweilig fic^ burc^ einen "ißflüd oon ^ofoSnu^, ber

IjeranSfam, gcftopft batte. Sären wir eine 5?icrtelmeile weiter
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entfernt geiüefen, e(}e irtr beii Vecf cntbecftcn, fo ()ättcn anr fieser-

It^ ba§ SJieifte unfcreS (^epädc^ über ißorb merfen muffen unb

leidet unfer öcben ctnMpcn fönnen. Olad}bcm rotr 3(ÜC5 in STrb^

nung gcßra^t unb fic^cr gcmacf)t f)atten, fuhren lüir loieber ab

unb geriet£)cn, aiä mx f)al£>au\]5 f)tnü6cr waren, in einen fo

ftarfen Strom unb in ein folcfies (S^ofreu^e ^o^cr SÖeüen, bap

mir 5um ^weiten Wak na^e baran loaren unterzugehen, )x>a§>

miä) 5U bem (^etübbe oeranlaf^te, mirf) nie wieber fo tfeinen unb

efenben Skiffen anäuocrtrauen.

T:a§> ^]?oftbampffc^iff tarn erft nad) einer So^e an; icf)

5efc§äftigte mic^ bamit, fo oiel lH>ge( a(§ mögüc§ ju erf)a[ten,

unb fanb einige i^on hoijcm 3ntereffe. X)arunter fünf 2;außen*

arten aus e£«cn fo oicfen Gattungen unb bie meiften ber-

fefben ber 3nfel eigentfiümürf)
;

gtüci '13apageicn — ber fc^öne

rot66efcf)Wingte iöreitfd)U)anä (Platycercus vulueratus) , einer

auftra(ifd}cn 3Irt oeriranbt, unb eine grüne 2(rt ber ©attung

Geoifroyus. 3)er Tropidorhynchus timoreusis war ebenfo

üt>eral( p finben unb ebcnfo lärmcnb wie ic^ i()n auf Öombof

angetroffen f}atte; unb ber Sphaecothera vii*idis, ein feltener

grüner ^Mrol, um bie 5(ugen nacft unb rotf), war eine grope

2(cquifition. ($5 waren barunter ferner mcf)rc [}ü6fc§c ^'inkn,

33ufcf)fänger unb ^-Hegenfänger unb babei ber elegante blaue unb

rotf)e Cyornis hyacinthina ; aber icf) fann unter meinen

Sammlungen bie oon 3)ampier crwäfinte 5(rt nirf)t wieber

erfennen, welcher, wie e^ fc^eint, über bie Slnga^I fteiner Sing*

oögel auf 3:imor fe^r erftaunt gewefen ift. dx fagt: „(gtnc

%xt biefer ^übfc^en ffeinen 33ögcl nannten meine Öeute ben

(^(odenüoget (ringing bird), weil er fec^§ Xöne f}atte unb ftet§

aüe feine S^öne gweimal ^intercinanber wieber^olte, f}oc^ unb

fc^riü beginnenb unb leife enbigenb. X)er ii$oget war oon ber
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Stärfc einer i'erc^e, mit einem fteinen fcfiarfcn ©cfinabef unb

blauen glügeln, .Qüpf unb ißruft bla^rot^ unb um bcn -^caden

ein blauer Streif." 3n ©arnac giebt e§ oiete Riffen. (S§

finb gett)i3^u(id^e ^afenftfiart^^Iffen (Macacus cynomolgus), ireld^e

über alle weftüc^en 3ni'etn bc§ 2(rc^ipel§ verbreitet gefunbcn

irerben unb bie ccn ben Eingeborenen, lüelcfie fie oft gefangen

bei fic^ fiaben, eingefüf}rt loorben fein mögen. (S§ giebt audb

Si(b ba, aber e§ ift nidit gang ficbcr, ob e§ oon berfetben 5lrt,

wie ba§ auf 3atia gefunbene ift.

3^ fam in !5)e^(i, ber ^auptftabt ber portugiefif^en Se-

fi^ungen auf Ximcr, am 12. 3anuar 1861 an unb lüurbe oon

(Kapitän |)art frcunbüc^ aufgenommen, einem Gnglanber, ber feit

lange bort anfiiffig ift, 'mit ben i^robuctcn bes l'anbe^ |)anbel

treibt unb auf einer '•^^(antage am m^^ "^tu* ^ügel Kaffee baut,

©urc^ i^n mürbe id} bei §errn Ö'tead} eingefüfirt, einem 9[l?inen=

3ngenieur, melc^er feit smei 3af}ren nac^ Tupfer in genügenber

9JZengc, um bearbeitet merben ju fönnen, fui^te.

X)e^(i ift ein f}öd)ft elenber Crt, felbft mit ben ärmften ber

f)o(länbifc^en Stäbtc oergüd^en. :Die ^äufer finb alle oon

2cb(amm unb mit Strof) gebcdt; baiS B'cvt ift nur eine Sc^tamm^

umsäunung, unb ba5 ^C'U^auö unb bie Äirde finb oon bemfelben

gemeinen iJ3auftoffe, o^ne irgenb einen IV^rfuc^ ^u SJergierungen

ober nur ^ur D^eiulic^feit. T)a§ ganje SCuiSfe^en be§ Crte^ ift

bag einer armen intänbifc^cn @tabt unb runb berum giebt e§

fein 3<^i^f" ^*^^ Gultur ober ber Gioilifation. 3r. (S^-ccüen.'i

bc§ ö>ouocrncur^3 ^au^5 ift ba§ einzige, mc((^e§ einen 5(ufprud)

auf 2(cu^ere§ tnac^t, unb e§ ift bod) nur eine nicbrige gemeinte

glitte mie ein iulänbifc^es Sommerbau^. To<i} Qt\va§ giebt e^,

rooburc^ fid) bie (Sioiüfation funb giebt. iöeamte in idimarj

unb meinen enropäifcben (Scftümcn unb Cffi^iere in fdiimmernbcn
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Uniformen finb in einem, gu bcm Umfange unb bcm 5(nfef)en

beö 'l?(al^e§, gang unüer^äftnipmäßigen ®rabe ODr()anben.

!Die Stabt, eine ©tretfe rocit ucn Sümpfen unb Scfilamm-

flächen umge(ien, ift [e^r ungefunb unb eine einzige iRaijt jie^t

iTJeuangefommcnen oft j^icl^er gu , bas nid)t feiten üerberüen*

bringcnb ift. Um biefer 93la(aria ^u entgegen, fc^tief ßapitän

§art ftetg auf feiner '^(antage, auf einer ffeinen SCn'^ö^e etwa

jtrei Wldkn uon ber ®tabt; ^err (^eai^ befaß bort auc^ ein

fteineg §au§, ba§ er micf} gütigft einlub mit ifim ju t^eiten.

3Bir ritten 2(6enb5 bort^in unb nac^ jwei Xagen rourbe mein

(^epäd f)inaufgc5rarfit
, fo 'i}a^ i^ im Staube war, mic^ nac^

etioaS Sammeln§rcert5em umsufe^en,

2)ie erften paar SBo^en bcfanb ic^ mid) fefir fc^Iec^t unb

fonnte mid} nidit weit oom §aufe entfernen. S)a§ 8anb roar

üon niebrigem, bornigem ©eftrüpp unb oon Slfa^ien beberft, außer

in einem f(einen 2f}a(e, iro ein ^a^ oon ben §)üge[n ^erabftof;

unb einige fc^öne S3äume unb ©üfc^e ba§ SSaffcr befc^atteten

;

CS war ein fe^r angenehmer Ort gum Spagierengetjen. ©!§

gab bort oiele 33öger unb eine $Hei^e oerfc^iebencr Strten, aber

fcfir wenig bedgefärbte. 3n ber X'^at waren mit einer ober

äwei ätu§naf)mcn bie 3$ögc( biefer tropifd)en 3nfel faum fo bunt

wie bie üon ©roj^britannien. .^äfer gab e§ fo wenige, baß ein

Sammler (eid)t fagcn fönnte, e§ gäbe gar feine, ba bie wenigen

bunfelen unb unintercffanten 3(rten ba§ Suchen nidt oerlobnen.

X)ie einzigen überbaupt bcmcrfenswortf^en ober intcreffanten 3n*

fecten waren bie Sdimcttcrüngc, wc[d)e, wenn aucb ocr^ärtnif?"

mäßig gering an Slrten^af)!, fo boc^ in genügcnber 2)lcnge t)or==

Rauben waren, unb baruntcr cm großer 2;^eif neue unb fcftene.

Tk Ufer bes 33ac^es bitbeten meine beften Sammelgrünbe unb

id) wanberte täglicb fein fdiattiges 3?ctt binauf unb binunter,
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iDclcfics dxva eine 93tci(e aufiuävt'S fclfitj unb jäf» luurbe. ipier

erhielt id} bte fcltcncn unb [d}öncn i'diiraUHnii'rfiaiäujtäen S(f)mct=

tcrlin^e Papilio aeuomaus unb P. liris; btc SOKinncf)cn ber*

[etben finb ganj oou etnaubcr uerfc^icbcn unb i3cl)i3vcn t()ati"äc^ItcE)

5U t)er[d}iebencn 5(btf)ct(uni}cn bicfcr (Sattuncj, iDäf}vcnb bie '©ctti=^

ä)cn \\^ \o |c[}V ijlcidjcn, ba§ fic fltt\jcnb nidit untcrfd)icbcn lucr*

ben füuncn unb für ein uncr^ogencg Stuije audi nidit in bem

Saöinete. S)urc^ nief)rc anbcre idmic ^(^mcttcrliiuje würbe id)

für mein @ud}en an bicfcm Orte telofjnt; id} niad}e barunter

fpeciell Cethosia leschenaultii namfiaft, beffen Sd)nnngen üom

tiefften "l^urpur mit lebergelb in ber 3i?eife bcränbert finb, bat>

er auf ben crften ^lirf unferm Trauermantel* gteidit, obfdion

er 5U einer anbern Gattung gel^ört. ^^(m 5af}(rei^ften famcn bie

iDciJ3en unb gelben Schmetterlinge üor (Pieridae), wn benen id}

einige fd}on auf l^ombof unb in Üupang gefunben ^atte, mäf}renb

anbcre mir neu waren.

Stnfang ^fbruar trafen luir il>or6ereitungen, um uuy eine

3Bod}e in einem !Dorfe 9iamen!§ ^alita auf5uf}alten, ba-o etwa

Dter 9)?ei(en entfernt im (Gebirge unb äioeitaufenb gu^ I}oc^ liegt.

Sir padten unfere ©adieu unb einen 33orratf} lunt allem ^iöt^i*

gen auf ']Sferbe, aber obgleid} bie (Entfernung auf bem '-föege,

ben wir wäl}ltcn, nid}t mel)r ahs fcd)^3 bito fieben 9)?eilen betrug,

fo braud}tcn wir boc^ einen halben Xag um l)in3utommen. Die

©trapen beftanben in -yddjt^ al§ in ©puren, mani^mal fteile

felfige Xreppcu binanf, mandmial in fd}malen 9iinnen , bie üüu

ben ^ufen ber ']5ferbe au^ge^öblt unb fo eng waren, baj^ wir

unfere Seine auf ben ^al^^ ber Xl}icre r}inauf3iel}en mußten, um

nic^t gequctfd}t ju werben. ^^In einigen Orten mupte man taä

* Vanessa Antiopa, %. t. Ucbcif.
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(^cpäcf abfabcn, an anbevn würbe c§ £)crabgett)orfcn. 9)?an(^mat

wax hci^ ^tnauf* ober ^inabfteigen [o [teil, bap man öeffer t^at ^u

gupe 3U luanbern, aU [ic^ an ben 9?ücfen ber "^onieS ansuflammern;

unb [o ging e§ ^erg auf unb ^erg ah über nacfte ^ü^ct, bercn

C6erf(äc§e mit tfeinen Stiefeln beberft war unb auf benen Quca*

It)pten §erftreut ftanben; eg erinnerte mic^ bie 5cenerie me^r

an bas, wa5 iif) vmi einigen 2^^eilcn im 3nnern üon i>(uftra(ien

gelefen batte, aUi an ben mala^ifc^en 3(rtf)ipel,

I)a5 ^orf beftanb nur au§ brei Käufern mit niebrigen,

einige gup fioc^ auf '^^fä^len fte^enbcn 3Bänben unb fe^r ^ofien,

mit ©ras beberften X:äc^ern, haS' inrcenbig 6i5 gioei ober brei

^ü^ Dom iBoben ^era&f)ing. (5in uuDoüenbetes unb hinten f)aib

offenes §auö mürbe uns gum ®ebraud^e iiberlaffen, unb bicfeS

ftaffirten mir mit einem 2;ifc^e, einigen iöänfen unb einem 33or*

f)ange au§, mäf)renb ein innerer abgefcfiloffener ^aum uns als

<Sc^Iaf5immer biente. 2Bir genoffen eine (}errlirf}e 2(usfic^t auf

®e^ü unb bie See jenfeit. !iDie Umgegenb mar meüig unb offen

außer in ben SSerticfungen, mo einige Streden Salbei oorfamen,

melcf}er, mie §err @eac^, ber ben gan^^en öftlirfien Xfieil uon

limor fannte, mic^ »erficfierte, ber üppigfte mar, metcfien er norf)

auf ber 3nfe( gefefien. 3cfi burfte alfo hoffen, bort einige 3n'

fecten p finben, aber \d) mürbe fef}r enttäuf^t, mabrfc^einlii^

in ^olge ber geu(^tigfeit be§ Klimas ; bcnn evft loenn bie Sonne

fef)r M ftanb, flärten fic^ bie 'Diebel auf unb Ü)?ittag5 fc^on mar

es gemöf}nüd^ mieber bemiilft, fo baß feiten mef}r als ein bis

jmei Stunben unbeftänbiger Sonnenfcbein fierrfc^te. Sir futfiten

naä) allen 9?ic^tungen ^in 23ögel unb anbere 3agb, aber fie mar

fe^r fpärtiÄ. Untermegs battc icb bie fcböne meißföpfige Xaube,

Ptilonopus cinctus, gefd^offen unb hm ^übfc^en lleinen Öorifet,

Trichoo-lossus euteles. Sei ben blübenben Öucaliiptcii faub id)
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nod) ciutcje Ö^-cmplarc unb and] bie ücnoanbte %xt Trichoglossus

iris unb einige ffcine a&cv inteveffante 33ögcl. !Der i3Cii)üf}n(irf}e

3ungle*§a^n von 3nbicn (Gallus bankiva) fam fiier Lun* unb

gab un!3 mandfimal einen lecferen Riffen; aber Si(b fonnten

lüir nid)t evbalteu. .^^avtoffetn macbfen ben iBerg ffo^QX ftinauf

in 9JJenge unb [inb [c()V gut. 3cben äioeiten Jag licpcn mx
ein Scf}af [d}racf}ten unb Der^e^rten unferen Straten mit ütelem

^Ippetit in bem falten UVuna, in welchem ein 3'euer ftet^ ange*

ne^m wax.

Dbgfeirf) bie ipäffte bei* europäifcfien (Sinwoftner üon 'I)e^Ii

beftänbig fteberfvanf liegt unb bie ^|3ortugie[en ben *Crt [eit brei

3af)r^unbcrten inne f^aben, fo ^at bodf} no<i) "Diiemanb fic^ ein

!^an§ auf biefen [d^önen ^ügeln gebaut, roeldie, auf einer guten

«Strafe, nur etwa eine ©tunbe gu reiten üon ber Stabt entfernt

liegen; unb faft ebenfo gute "l^Iäte fönuten and) tiefer gefuuben

iDerbcn, nur eine balbe 2tunbe entfernt. 'J)ie 2^atfad}e, bap

J^artoffeln unb iiuMgen uon üortreffIitf}er Oualität unb gütle in

einer ^übe neu 3000 bi§ 3500 gup wacbfen, jeigt, \i\vi Ülima

unb iBoben (eiften luürbeu, wenn mau ^-xiffenbe ßuftureu an-

legte. 3(uf einer §öbe von ein big guieitaufenb $up iinirbe

Kaffee gebeif)eu; unb ^unberte ücn Cuabratmeiten Vlaub finb

Dor^anben, auf benen alle bie üerfc[}iebeneu 'i^robucte, welcbe ein

^lima jiuifcben bem für .Siaffec unb Steigen erfcrberti^en

bebürfen, t»ortrefftic^ fortfommen mürben ; aber nid^t ein 2?erfu(^

ift bis je^3t gemad}t morbcn, eine ein,yge Wc\k meit eine Straße

anzulegen ober einen einzigen xHrfer gn bepflanzen!

(5§ muß in bem tüma öon Jimor etma§ fe^r ungemö^n*

lic^eö liegen, Wi^ e§ ^Beigen in einer fc geringen Sr^ebung gu

road^fen gcftattet. Va§ torn ift lum lun-trefflicber 93efdiaffenbeit;

^a^ ^rot, bas baran^ bereitet mirb, fommt bem beften gleidb,
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ha^ idj je cjcijci'fen (}abc, unb C5 ift aügomciii ancxianiit, baß C!§

n'.cfit übcrtrüffcu wirb üon ircjciib ii>c(d)cm, au§ importtrtcm curo*

päifdion ober amerifanti'd^en feinen 333eiäenmef)( ge&acfenen. T)u

Z{-)at\c[ä)c, bap bte ßinget'orenen Ccjänslicfi au§ etcjenem 5(ntriel3e;

§um 5(n£)au [o frentbe 2(rtife( nnc iL>ei5en unb Slartoffefn c|eroät)[t

baben, werrf)c fie in flcinen öJiengen auf ben dlMcn ber ^]}onie5

auf ben fürc[}terli6ften ißergroegcn (}inunterbringen unb fe()r Inüii]

on ber See üerfaufen, bcioeift ^ur Genüge, roa§ gcfcf}e()en fönnte,

wenn gute Strafen angelegt unb ba§ 35clf 6elel)rt, ermut^igt

unb &eic6iit|t würbe. Srfiafc fommen ebenfalls gut auf hcn

bergen fort; unb eine 3ucf}t ftarfer '13onie5, bie über ben ganzen

3(rd)ipcl in gutem 9iufe fte^cn, treibt ficf) bort wilb um^er, fo

ba^ cö ben Slnfc^ein ^at, aU ob biefeS ^anb, ircIrfieS fo unfru^t*

bar ausfielt unb bie gewöbnücben 3"9'-* ^'^^^^'^ tropifc^en '33ege*

tation nic^t befi|t, boc^ fpecicü baju geeignet wäre, eine DJJenge

Don ^]3robucten gu ätetjen, wcicbe für ben (Europäer wcfentli^

fiub, wetd}e bie anberen 3nfern nicbt probuciren unb wädjc fic

bemgemäp oon ber anberen Seite ber (Srbfugel importiren.

S(m 24. i5ebruar oerliep mein ^veunb, §err ®eacb, Ximor,

nacbbem er enbgüftig barüber iÖerid}t erftattet ^attc, 'i^a\i fid)

feine ber 33earbeitung wertf)e 9}tineralien üorfiinben. ß§ ärgerte

bie "iportugiefen fe{}r, ba fie e§ fid} in ben .ftopf gefetzt f}atten,

baß eine DJIenge Stupfer üor^anben fein muffe, unb fie glaubten

and) je^t nod}, ba^ bem fo fei. <ää fc^eint, baJ3 oor unbeut*

Itd^en ^dtm reines iuIänbifdieS Tupfer an einem Crt an ber

ilüfte etwa breißig 3i3lei[en oftlii^ oon T)cUi gefunben worben

ift. J)ie (gingeborenen fagen, baß fie e§ in bem ^ett eines

(äebirgftromeS fanben, unb man cr^äfilt fid), baß oor oielen

3af)rcn ein «Si^tffScapitän einige Zentner baoon befommen fjabe.

3el^t aber ift es fid}erlic^ febr feiten, ba wäbrenb beS jweijäb*
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ruyn "^difmtfjartCiS bc'o .^cvvii (i^cad) in beiii *L'aube fctite'3 c3Cfimbeii

luorbcii ift. 20?an joic^tc mir ein mcf}vc ']?fnnbc [rfjtueve^ ^tücf,

bi>3 [c(}V cinent civöfun'cn anftrali|d}cn £(umpcn äf)neltc, a6cr 'oon

reinem Äupfer [tatt von (^o(b. ®ie ©ingebovenen unb bie '^Ißox^

tucjiefen {-jabm fid) [ef)r natürlid) etncjevebet, bap bort, wo bic[e

43vud}|"türfe f}evfonnuon, and} nief)v [ein muffe; nnb c^ c\c{)t nntev

ifinen eine (5v5ä()ünu] obev eine Xrabitton nm, baf^ an bev

OueKc biefe'3 (^eüivijftromeci ein ixn'ij üen faft reinem ilupfer

e^'iftire, natürlid} uon fef}v 6ebeutenbem Söertf}e.

:\\id} inelen 5d)anevii]feiten bilbcte fid} fd}Iieü(id} eine ®c>

fellid}aft, nm ben Mnpferberc-} any^nnn^^en; ein portUi^efifAer

Äanfmann von 2.hic\a\>oxc c^ah hc,§ meifte (^dh baju Iier. Sie

oevtranten fo bnrdianö anf bas il)orf}anbenfein be'§ tupfer§, baf? fie

eg für ^dt' unb (^elbnerruft trieften, bie Saäjc erft nnterfnd}en

3U raffen; fie fd}rieben be^5l}a(6 nad} (Jnglanb mcijen eine§ ^Dtinen^

Smjenienry, ber aiic notbaienbiijen (s'»evätl}fd}aftcn , 'iDtafd}inen,

Vaboratorien , iKn^rfäeuije , eine ^In^al}! 5}ted}anifer nnb ii>orrätf}e

für 3mei 3af}ve mitbriucjen follte, um mit ber ^luybentuni] einer

Sinpfermine, bie, wie man if}m fagte, fd)ou entbedt luar, ben

5(ufam3 jn mad}en. 3n Singapore amielaucit, mürbe ein Sd}iff

Oefra^tet, uut bie Ceute unb bie ä3orrät^e nad) Ximor 3U brin^^

gen, wo fie enblid} nad} inekr ii^erjögerung , einer langen Oieife

unb großen Soften anfameu.

($!§ mürbe bann ein Xag beftimmt, um bie-„9)?inen jn

öffnen." Ciapitän §art begleitete .t)errn i'^kadj aU 3^olmetfd}er.

rer (>'>ouuerneur, ber CSommanbant, bev 'Jitd}ter unb alle ange^

fel}enen Veute beö '•^Jfatje'S gingen in ibvem Staate c\n'\ ben 43evg,

äufammcn mit sicxxn (sV'ad)''? 3(ffiftenten nnb einigen :!lvbeitern.

il^MUi .pinauffteigen im 2;l)ate unterfud}te iperr ^cad] bie rselfen,

aber fat) feine ^Hn5eid}eu uou Äupfev. Sie gingen meitev, aber

äöallcicc, W^ilcHiifclKT l'lrd}ivcl. I. l^
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uüd} 3cicite jicf) Otid}ty außer cmc[cn i.uciiigcn li(o^cii Spuren eiue^3

fe:^r armen ßr^cS. ßnblirf) [tauben fie auf bem Äupferbcrge i'elb[t.

®er (^ouDcrueur ()ie(t an, bie :^eamteu bi(beteu einen Äret5,

uub er fagte bann p i^neu — ^^f-^ cublid) ber Xag gefomnten

fei, ben fie 5(({e fo tauge erwartet, an bem bie Si^ät^e be'5

S5obeu5 üon Ximor am \.'id)t be§ XatgeS geförbert werben

würben, — uub inel mef)r nocf) in fef)r patf}etiicf}em "ipcrtugiefifcf),

unb fc^(o§, iubem er fiel) an $)crru (^eacf) luanbte unb ilin bat,

haii er ben bcften Crt iie3eirf)ueu möge, um fogleid] bie 2(r&eit äu

beginnen uub bie 9DZaffe be§ unangerührten iiupfers aufsufdiliei^eu.

T)a bie 2(^tud)ten unb ^Ibflürje, gwifcfieu beuen fie burrfigefommen

unb wefcfie forgfältig unterfndit werben waren, fedr flar ^ie

^Tiatm un^ bie mineralifd)e 33ef(^affeu5eit be5 Vanbe^S ertjeUten,

fo fagte §err (^eac^ einfach, ba^ feine Spur iwn ittnpfer f)ier

fei unb baj? c§ ganj nu^IoiS wäre bie 5(rbeit 5U beginnen. 3^ie

^erfammlung war wie bcm Sd}Iage gcrüt)rt! S)er ^onüernenr

traute feinen O^ren nid}t. (Snblid} aU §err (^eac^ feine 2lnfid)t

wteber^ott '^atte, fagte ber Ö»ouüerneur ftrenge, baß er fid} irre,

ba^ fie Stile wüpen, c§ fei ^"Upfer in ^nlle bort, unb baß

%üc^j, \va§ fie üou i^m oerlangten , nur wäre, ba^ er at^

9)iinen=^3ngenienr fagen foüe, wie man e§ am beften befom*

men fönne, unb bap er jebenfaü§ irgeubwo mit ber 5(rbeit

beginnen muffe. §err C^cad) weigerte fid} oiefes jn tf}nn, iubem

er i^nen su erflären oerfud)te, bap bie iöcrgwäffer ben :^erg

r»iel tiefer cingcfdiuitteu bätten, a(g er e§ in 3a^rcn jn t^un

oermöd}te, unb ba^ er Weber (^e(b nod) 3*-'^^ «-in ivgenb einen

nut^Iofen 2?erfud} oerfd}weuben woKe. i^iac^bcm biefe 9icbe bem

^ouberneur oerbolmctfc^t worben war, fal) er, bap e'g oergebtid}

fei, breite, o^ne ein $ßort 3U fagen, fein ^^ferb um, ritt fort

unb lief:; meinen Aveunb onf bem ^erge altein. 2ie glaubten
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baß c§ \\ii) um eine '-l>eri"rf)n)i5rung ^anbele — ba^ bie

(Snglänbcr fein tupfet finbcn wollten unb bap fie grau[am

betrogen worbeu [eien.

§crv (^cad) [c^vieb bann bcm Kaufmann in «Singapove,

bcr if}n angeftedt f}attc, unb fie famen ükvein, ba§ er bie 9)Ze==

djanifer loieber narf) ^au[e [c^icfen unb fclbfi ba§ ßaub nac^

9Jiineraticn bnrd)for[c^eu [oWe. ^iKx\t legte tf)m ber ©ouoerneur

©d^wierigfciten in ben 5i?eg unb oerf)inberte c^$, ba^ er irgenb==

iüof)in fonnnen tonnte; aber eubltd) ertaubte man i^m f}erumäu=^

reifen, unb länger at§ ein 3a^r burrf^forfc^ten er unb fein 5(ffiftent

ben öftticf)en Xfieit oon Ximor, inbem fie an oerfd)iebenen Stellen

querüber oon See ^u See gingen unb jebeS größere 2;^al f)inauf*

wanbelten, ol^ne irgenb lueld^e 9JZineralien 5U finben, locld^c bie

^earbeitung-ofoften becten loürben. Slupfererg fommt an oer*

fd}iebeneu Orten oor, aber immer gu arm in ber Qualität

j^a-o befte luürbe fic^ gut be3al}lt marf}en, loeun C!§ in (Snglanb

läge; aber im vsnnern eineö äujserft nnfruc6tbaren ^s?anbe§, in

welchem man crft Strafen anlegen unb aüe§ notl)menbige ''Ma^

terial importiren müßte, iinirbe c5 ein fd}lecf)te§ Unternel^men

gcwefen fein, (^olb fommt aud} oor, aber fet)r fparfam unb in

f^lec^ter Qualität, ßine fd)öne reine '|?etrolenmquelle mürbe tief

im onnern entbecft, 100 fie einmal nützen fann, menn ba'§ Öanb

cioilifirt ift. I^ie gan^e ^adjc \mx für bie portugiefifd)e 9ie=

gicrnng eine furd)tbare (iitttäufd^ung, ba e^ für eine fo gan^ auS^

gemadite Zad)\: gel}alten morben mar, baf3 fie mit ben l}oUän=

bifd)eu "l^oftbampfern einen (ioutract abgefd)loffen l}atte, in X)et}lt

an^n^alten; unb mebre Schiffe oou iHuftralien waren üerantaf?t

morben mit oerfd}iebenartigen Vabungen l}in3ufommen, für welche

fie unter ber i^^oinferung ber neueröffneten ^^tiueu guten 3lbfat^

3U finben erwarteten. X)ie Älumpen inlänbifd)en Hupfer^ finb
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aber norf) ein Oiätf)[e(. ipevv Wearfi f)at baS l'aub luid) jcbcr

9?icf)tunc3 f)ln buvd}for[d)t, of)iie int Staube gcwefen ju [ein if)veu

Uri'priuiij auf3ui'pürcn, fo ba^ e§ iüaf)r[(^einlic^ ift, bap fie au§ ben

S3ruc^[tiirfeu after fupiert)a(tti5er Sc^id^ten r}errii{)ren unb tu 2Btrf=

Iicf)feit uidit (läufiger lun-fommeu aU (siolbffuuipeu iu Sluftratieu

ober (Saliforuieu. (Ss würbe beut Giugetun'eueu , wefd)er eiu

®tüd fiubeu uub genau ben Crt k^eidinen unirbe, luofier er e§

erhalten, eine f}of}c ©clo'^nuug au§ge[el^t, aOer ofiue ßrfofg.

^te iöergkiüoftner uon Ximcr finb eiu lu'>(f wm 'i^apua-

Xi)pu§, mit sicmtid) fdifanfeu Jvorinen, Lnifc^igem fraufeu §aar

unb bunfelbrauner §autfar(3e. Sie liabeu bie [äuge •i)ta[e mit

überfxiugenber 3pi^e, ncHjC für bie ^]?apuae [o d)arafterifti[d)

unb unter ben Ouicen üen malai}i|d)ent llripvung abfolut uu==

bcfauunt ift. 5(n ber Äüfte finbet mau inel ^eimijd)uug üou

einlegen malapifdien ^Kacen uub üiel(eid}t aud) neu §iubu§ unb

^crtugiefen. Xie Statur ift f)ier im 5I((gemeineu fCeiner, bas

§aar luoilig, ftatt frans unb bie (sx^fiditsbitbung weniger

ou^ge^eic^nct. S)ie ipänfer werben auf beut :^oben erbaut^

wäfireub bie §ü&(änber fie auf ^fäf)(e brei bi§ iner Jup 1)01^

ftcKeu. 3Die gewöhnliche S3cffeibuug ift ein Tanges um ben Veib

gefc^fungeueä unb bi§ auf bie Huic ^erab^angeubes Xud}, wie

bie 2(bl?ilbuug, S. 277, bie nadj einer ^]?f}otograpf)ie angefertigt ift,

jeigt. 33eibe 93?änuer tragen ben OcatiouaI = Sounenfd}irm, ber

aus einem ganzen fäd)erigen ''|\ifmt>(atte gemacht ift, fcrgfäftig

an ber gälte jebeu ®lättc§en§ gef)eftet, um bas 5(U'§einanber==

fplitteru 3U t>erf)inbern. tiefer wirb geöffnet unb fd^räg über

ben ^opf uub ^Hürfen geftaftcn, wenn c§ regnet. 1)ie ffeine

äßafferf^ale ift au^o einem gau5en ungeöffneten iötatte berfetbeu

'^atme »erfertigt unb ber bebcdfte iÖambU'Sbe^ärter eutf)ätt wa^r-

fc^einli^ §ouig ^um '^erfaufe. Sie tragen gewö^nüc^ einen feit*
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lameu Qucijacf, bcr am einem Ouabrat [tarfijeittctncit 3eu^C!§

6c[te^t, bcffcn mx (Jcfcn m't Stricfen anciiuiubcrgebuiibcu unb

^7 "4:^'^4:W^^Ä&^^^^'> '^

2iniciefcn (nad) einer ^frtcijrapljic).

oft i'ctir mit '»ßerfcii unb Cuäftcn rcr^iert finb. %n hv:-' ^an^

i-jclcfjnt l)intcv bev i^\c\nx jur 9tccf}tcn ftefien Al\imbni"cn, wcidjc

[tatt bor ii.\i[fcrfvü;]c i]ctn*ancfit lucvbcn.

ß-inc l}exT|d)cnbc 2ittc ift bcr „poraali", genau äquiiw
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tcnt bem „taboo- bcr %\ictfic^3n[ufaucr itnb ci^onfo im 5(ni"cl)cn.

(5r unrb bei bcn gctuöf)nlid}[tcn C^'ielegenfieiten angewenbet iiiib

ein \\-[ax ^l^almUätkx an bei* 9(uf5en[eite cine§ (Sartcn§, aU

3eirf)CJt be§ „pomali", bewa(}ren ba§ bort 3Ba(^i'cnbe eben[o

anvfl'am cot hieben, at§ bro^enbc g'iif^cincgeln , ®etb[tge[cf}oifc

ober ein wilber §unb c§ bei nn§ tf)nn würbe. T)k Xobten

werben anf ein (^"»erüft gelegt, fecf);;; bic^ ad)t J'UH ü^^'^' i^»""^

33oben, ntanrf}ma( offen unb inand}mal mit einem Dac^e be=

betft. ^ier bleibt ber törper fo lange, big bie 23ern.tanbten

ein ^eft beftreiten fi3nnen, bei bem er begraben wirb. T)k Xu

morefen finb im 5lllgemeinen grof^e Triebe, aber fie finb nid)t

blutbürftig. 8ie fämpfen beftiinbig nntereinanber nnb nef)meu

jebc ®elegcnr}eit wa(}r, nm ntibefdjüt^^te Ventc anberer ©tiimme

ai§ <Sf(at»en ir>eg5u[d}(eppen; aber (inropäer fönnen überait fidier

burc^ ha§ l'anb reifen. 2{uf3er einigen 'JJ(ifd}nngen in ber Stabt

giebt e§ auf ber 3nfet ^imor feine eingeborenen Cf}riften. Xia^

SSoIf ben}af)rt in großem iDia^e feine Unab^ängigteit nnb l)egt

eine Stbneigung gegen feine fc^einbaren ^errf^er, \a ücra^tet fie,

fotDO^I §ol(änber ai§ anc^ ^^ortngicfen.

X)ie portugiefifdie 9iegiernng auf Ximor ift eine [)üd)ft mife*

rabete. 9Jiemanb f^eint fid) im (^"»eringflen nm bie l^erbefferung

be§ l^anbeS gu fümmern unb bi§ auf ben f}eutigen Zag,, nac^

breif}unbertjäf)rigem Sefi^e, ift noc^ nid}t eine 9)JeiIe ©trafie

jcnfeit ber «Stabt angelegt unb im Cmnern ift nirgenb ein adein*

fte^enber (Europäer anfäffig. %ik ^egierungsbeamten bebrürfcn

unb berauben bie (Eingeborenen, fo üiel fie nur fönnen, unb bod)

ift gar feine Sorge getragen bie @tabt oert^eibigen ju fönnen,

faü§ bie Ximorefen eg üerfuc^en foHten fie anjugreifen. T)k

Officiere be§ 9}?ilitair§ finb fo unwiffenb, baf5 3. ®., aU fie

einen fteinen 5D?örfer unb einige bomben erhielten, S^iemanb
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gcfunbcn ipcrbcn fonnte, bcv fic ju get)rau(^en irtuj3tc; itnb bei

einem 3(uf)'tanbe ber (Eingeborenen (ai§ lä) in S)ef)li wax) würbe

ber Officier, ber c§ erwartete gegen bie ^nfurgcntcn gcf^irft ju

werben, fofort franf! unb man gcftattete biefcn oon einem wic^==

tigen iviffc, brei 9??eifen öon ber Stabt, ©efit^ ^n ergreifen,

wo fie [xdj gegen bie 5ef)nfa^e ^aiji oert^eibigen fonnten. 3n=

fufge beffcn unirben feine ''^roüifioncn oon ben ^ügcln ^erab-

gebrad)t, eine ^nngcrsonotf) brof}te nnb ber (^'»onocrnenr mu§te

ben I}oUänbifd}en (^'»onocrncnr oon ?lmboina nm %^rot»iant bitten.

3n [einem gegenwärtigen ^uftanbe gereicht Ximor [einen

^ollänbi[cf)cn nnb ^u^rtngic[i[^cn 33ef)err[c^ern mebr gnr Unrul^e

at§ äum ^ortf}ei(, nnb ba§ wirb [o weiterge^^en , big man ein

onbere^ @H[tem ein[c^(ägt. (Einige wenige gnte Straften na^ ben

bölierliegenben 3^i[tricten bes 3nnern, eine [rieblid)e ^Jolisci, genaue

Siedjtypflcge ben (Eingeborenen gegenüber unb bie (Ein[üf)rung

eine'ä guten (5n(tur[i)[tem^S wie in 3aoa nnb 9'lorb=(Eetebe§ fönntc

2:imor 5U einem probuctioen unb wert^ootlen Öanbe machen.

dld'S gebeibt gut au[ ben mora[tigen 'Dfieberungcn , wetcbe oft

bie .(Uiftc umgeben, il^Kii-S wäd}[t auf allen lü^ir[d}en unb ift bie

gcwöfmlic^e ":)ca§rung ber (Eingeborenen, wie e§ ju ben ^^iten

:Dampier'§ im 3a^re 1699 war, aU er bie 3n[e( be[u^te. iDic

ffeine 93Jenge ,Slaffee, welche jelgt gebaut wirb, ift oon [ef)r öor*

trefflidier Cnalität unb man fönnte ben 3Inbau big jn iebem

35e(aufe fteigern. Schafe fommen fort unb würben aU frifd^e

')?a^rung für Salfi[c^[änger unb um bie anliegenben 3n[e(n mit

g(ei[c^ 5U oer[e^en, [tet^ wertl)Ooll [ein, wenn ni^t [(i^on wegen

ber 2Boüe; audb ift es waf)rfd}eintid} , ba^ biefeä 'ißrobuct im

Gebirge balb burd) oerftäubige 3"^)^^'» erhalten werben fönnte.

^ferbe fommen erftauntid) gut fort ; unb eg fönnte genug SBeijen

wad)fen, um ben ganzen ?(rd)ipel bamit jn oerforgen, wenn bie
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C-incjcborencn {[ciiü;]cub ancjcvcijt werben iinivbeii, tl}ve ^]?i(aii3iiiu]eit

aiB3iibe^nen, uitb iiienn c§ c3utc ©tvapcii c]äi;ie, um if}n bidtg an

bie ^ü[tc 5U fcf}affen. Unter einem [oWien Snfteme luiirben bie

Gtnc]eborenen I\ilb cin[ef}en, baf? eine europäi[d)c Siegtcrunc}

ifinen r>crtf}ei(f}aft wäre. Sic würben anfangen (^elb ju fparen

unb mit ber Sicherung bes (5igentf)nnu5 fcfmeU neue $5ebiirf*

niffe unb einen neuen (ik'frfimac! fid) auetguen unb inet euro=^

pätfi^e 3[Baaren eonfumircn. -r'ici'eö würbe für if)re S3et)err=^

[(^er eine weit ficfierere (5innäf}mcquettc [ein aU 3(bgaben unb

@r:preffungcn unb würbe ^n gleicher ^c\t WQf}rfrf}einlid}er jum

^rieben unb (s^tetjorfam füf}ren, ats biefe mititairifc^e Spett-

^errfdiaft, bie fid) biä jel^t f}öd)ft unwirtfam gezeigt I)at. Um
ein fctdieö 2i)ftem ahn* ein^nfüfiren, baju gef}örte eine fofortige

CSapitatiSantagc, wctd}er weber §cttänbcr nod) ^]3ortngiefen geneigt

5U fein fd}eincn — unb eine Slnsa^t ef}rtid)cr unb encrgifd)er

S5eamtcn, iue(d}e bie Iel|tgenanntc Station wenigfteuö nidit im

©taube 3U fein fd}eint t}ert»oräu&ringen ; unb fo muf? man fel)r

fürd}ten, bap 2;imor üietc 3a^re noc^ in feinem gegenwärtigen

3nftanbe bcr immerwäf}renben 3nfurrectiou unb ber SDiifjregie-

rung breitxm wirb.

X'ie 5Dioralität ftefit in retili auf einer ebenfo niebrigen

©tufe wie im fernen onuern iÖrafilieuc^ unb man (äf?t in^r*

tnvc^en bnrd)fc^tüpfeu, wddjc in Guropa (5(}rIofigfeit unb Striminal^

Verfolgung 5U3ögcn. 3i\i6reub ic^ bort war, würbe cä am i^ta^e

allgemein t^eiiaui^tet unb audi geglaubt, bap gwei Cffieierc bie

9Jiänuer iwn S'wuen vergiftet l}ätten, mit bencn fie eine Vieb^

fd}aft gef}abt unb mit benen fie and} gleid) nac^ bem Xvi'e if)rer

^JiDalen 3ufammen (ebteu. Unb bennod) backte Otiemaub jemals

einen 3tugcublirf baran, D^c'if^billigung bes i^erbrec^en^ gur ®c^au

5u tragen ober überhaupt c^:$ aU i>erbred}en an^ufeljen, ba bie
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bctvcffcnbcn (S^cgattcu niebrige iDtii'd^Iiiitjc waren, \vcld]c ncitüv

(id^cnucifc ben ^crcjnüguiu3cn §ül}cr[tc^cnbcr $Haum gefecn mußten.

))la<i) mctiicm cicincu Uvtf)ci( uub nacf) bcii 3?e[d}rcituju3cn

bc'5 .^crrii ©cad) ift bic auf Zimox cin(}cimt[d}o Üjcgctation arm

unb ciuförinii}. X^ic iiicbrigcrcu §iu3clrci(}cn finb üOcrall mit

CSucaluptcu bcbcdt, wcld}e mir ticlcgciitüd) 511 f}of)cn SiviIbKimucii

auf[d)tc)uML (^cmtfdjt mit bicfcii in fleinerer Slnjaf}! flnb ?lfa,^icn

im'i) 'i^at^ lüo^Iricc^cnbe ®antcU}ol5, wä^rcnb bic i}öf)crcu i\n\3C,

aYtd)c biö ju [cd)» ober ficbciitaiifcnb '-^u]] anftcigcu, ciitwcbcr

mit c3cmcinen ^Hä[cru Cunüac^fcii ober gan^ mib gar unfrud)t6ar

flnb. 3ii ben nicbrigercn (^Hninbcn ftc^t eine SDJenge t>erid)ie=^

bener llnfrantl3üi'd]e nnb grcj^e offene 'j.^tät^u^ finb ül-tcraU oon

einer :'>ceffe( > artit3cn Äraufcmün^c beberft. |)ier fommt bic fi^öne

9ianfenlitie, Gloriosa siiperba, oor; fie winbet fid} ^wifd^en ben

iöüfd}en unb entfaltet i^re prad)too(len 23tüt[}en in c3rof5er 'lütcnge.

(iin »oilber Seinftod lüäc^ft and) I}ier; er trägt grof3c unregct>

mäßige ^Minbet f}aariger XrauOen oon geioöf}n(ic^em , aber fe(}r

miberlid} jüpen (^"»cfd^mad. 3n einigen ber X^^äler, wo bie i>e*

getation reifer ift, ftef}t fo oiet bornige5 (^"^eftrüpp unb 2d)(ing

geiüäc^ö, ba[5 ba5 T'irfid)t gan^ unburd}bringlid) unrb.

T'er iBoben fd)eint fel}r arm ju fein; er beftef}t f}anptfäd}'

lidi am fid} 3crfctjeuben tl)onigen ©d^icfcrn unb faft überall ift

bie narfte t^rbc nnb ber blof^e 5f^3 fid}tbar. X>ie !i>ürre ber

heif^en GafireSgeit ift fo grop, baf? bie meiften 3"tüffe in ben

(Ebenen auftroduen, c^c fic bie @ec erreid)en; 2(Ueö wirb oer^^

bräunt unb bie 23Iätter ber gröf^eren 33äumc fallen fo oetlftäubig

ab luie bei un5 im ilMuter. ',!Uif ben A>\n\]en oon ^wei bi'3

ficrtaufenb ß'uf? ^ö^e ift eine fcud)tere 2ltmofp[}äre, fo ba^ ^ax^

toffetn unb aubere enropäifd}c %H*obuctc ba^5 ganjc 3af]r ^in==

burd} gejogeu werben tonnen. 'Jieben ""^Jonieö finb faft bic ein»
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5ic3on (5^-portcirtifcl Zmox^ (Santet^ctj iiiib ^.^icncinüacf)?^ 1)a§

(gantct'^olä (Sautalum sp.) i[t ba§ ^^vobiict ctncy floiucn iJ3aiune§,

ber fpärM auf bcn iöcvgcn Ximor» itnb ciu] vkkn bor aubcrcn

3n[cfn bcy fernen CftenS mdjit 'T'Cii^ .t)o(,^ i[t uon |cf}önev

gelber ^-arbc unb befi^t ben lucf^lbefannten föftücfieu ÄH-^fifgerud},

ber iinmberbar lange ^aftet. Qß wirb nad) !A)e{}Ii in fletnen

c^Iö^en f}erabgebra^t unb fiauptfäd^Iii^ nad} CSf}ina eyportirt, wo

man e^3 Diel ^um 'l\n'6rennen in Wn Xempeln unb bcn Käufern

ber ^eicfien gebraudit.

:Da§ ®ieneniüa^^5 ift ein nocfi wichtigeres; unb iuert^Dc((ere§,

öon ben toilben S3ienen (Apis dorsata) bereitetet '^robuct; fie

bauen ungefieure 2Bac^§[(^eiben unb Rängen fie frei in bie 'i'uft

an bie Unterfette ^ober '^wdo,^ ber größten iöäume. @ic finb

ton {^albfreisförmigcr (J'ieftalt unb oft brei bi§ oier g'uf? int

^I^airc^meffer. 3cf} fa^ einmal bie ßingebcrenen ein ©ienenneft

ausnehmen; e§ war fiöc^ft intereffant gu beobaditen. 3n bem

Z^alc, in irield)em id) 3nfecten 3U fammetn pflegte, fal) ic^

eine§ Xageö brei ober r>ier timorefifi^e SO^änner unb tnaben

unter einem f)cf)en 33aum unb beim !pinauffd)auen bcmcrfte ic^

auf einem fc^r ^o^en horizontalen 9(fte brei gro^e iponigfd)ciben.

T)cx S3aum mar gerabc unb glattrinbig unb of)ne einen 5(ft big

gu fiebgig ober ac^tstg ^uy^ oon ber (5rbe, 100 er einen ^xvcic\

ausifd}icfte , ben bie 93ienen für il}r ^au§ geu-'äl)lt batten. T)a

bie 3)?änner augenfc^einlid) nad) ben S3ienen fal}en, fo wartete

tc^ um i^r 35erfa^ren 3U beobaditcn. (Siner oon i^nen l)olte

.5uerft ein langes ipoljftüd ^eroor, anfc^einenb ber Stamm eines

fletnen ißaumcS ober einer Schlingpflanze, ben er mitgebra^t

^atte, unb begann i^n nacb ocrfd)icbenen 9?i(^tungen ^in 5U 5er==

fplittern; er geigte fic^ fe§r gäl) unb faferig, bann würbe er in

']3almblätter gcwtrfelt unb biefe burd) |)erumbinben eines bieg-
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[aincii Sd^tinggewäc^l'eg befcftigt. !Dei* iWann (\iitb ficf) nun

fein @cwanb fcft um bie '^cnbcu, uaf}m uod) ein anberc§ S^ud)

^eroor, [erlang c§ fic^ um 2üpf, 3tarfcn unb .Körper unb f}c[tete

C'S fcft um [ctucn ')iacfeu; (^'icfirf}t, 5lvmc nub iBciuc Hkhm üoK*

fcmmon unttcbccft. 2ln fetueu (Gürtel gci"d)luugcu tvug cv ein langet

bünnc§ runbgelcgtc§ Xau] loci^veub er bicfe 33oi*l?crcitungcu traf,

f)attc einer feiner Begleiter ein ftarfeiä arf}t U§ 5cf)n (5((eu fauge^5

(Sd}üuggetuäcf)!o ober iÖufd)tau abgcfd)nitten , an beffcu obere^o

ßnbc bie ."poläfadel befeftigt unb am untern (5nbe angegüubet

lüurbe; fie fd}icftc eine ftarfc 9Jaud)fänre empor, (^"»erabe über

ber ^adel mar an einem furscn Seit ein ,f)arfmeffer befeftigt,

!Der 33ieneniägcr crfa|3te nun ba^5 33ufd)tau gerabe über

ber i^aäcl unb legte ba§ aubere (5ube um beu Stamm be^s

©aume§, ein (änbe in feber ipanb (}a[tenb. 3nbem er eö bann

ein meuig über feinen Äopf ben iöaum f}tnauffd)uellte
,

fe^te er

feinen ^ntf^ gegen ben Stamm unb fing 5urüdgetef}nt an hinauf*

jufteigeu. (iy mar munberbar ba'5 (^H^fd)irf ^u feben, mit mc(

d)em er von ber (eifeften Unregelmäj^igfeit ber ^J^iube ober Sd}ief*

ficit beö Stammes i^ortbeit 30g, um fic^ im .'piuauffteigen gu

unterftüt^en, inbem er bie fteife ^Kanfe ein paar m\] (}öl)er biit»^uf'

fd)neüte, menu er für feinen nadten Jvuf^ einen feften |)alt ge=

funbeu batte. G'^ mad)te mid) faft fd)annbetig ^u feben mie

fdnieK er ()inauft(omm — breif?ig, oiergig, fünfzig %u\] über bem

il^-iben, unb id) mar gefpaunt auf bie iHrt, mic er über bie

näd}ften paar ^ni^ bes geraben gtatteu Stamme« tommen tuürbe.

5lber er ging nod) weiter mit fo oie( Äattbtütigfeit unb aufd)ei-

ncnber Sid)erf}eit, aU ob er eine Voiter l}iuaufftiege, bis er auf

,5;cf}n ober fünfäef}n i^nf^ ben iöienen nai)^ mar. !Danu (}iett er

einen 5(ugenbüd inne unb ticf^ bie A'arfet (meiere gerabe an feinen

ö'üfien fjingj ein mcnig gegen biefe gefä(}rlid}en 3nfecten fdjmin*
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cjcn, |o Kif5 bcr Oiaiicf; 5iuii'd}cn i[)m uiib ifjncii auffticc^. (5r

c3tni-} immer vorUHirt^S, nad) einer SOJinutc bcfanb er [id} unter

bem '^([t uub e]c(ani]te auf biefcu in einer mir cjaii^ uuücr=^

[tänblid}eu Seife, ba id} bod) iaf), "i^a^^ kibe .^änbe burd} bas

Stül^^eu auf bie Üicinfe in 3(nfprud) qenonnuen luaren, bie er

f)aub^abte um f}inauf3ufonnnen.

3c^t fingen bie ÄÖiencu an nnxnii'u} ju iverDen unb bifbeten

einen bidtten fummcubeu 8d}U}arm gcrabc über if)m, aber er

brad}tc bie ^aäd fic^ nä[)cr unb bürftete faltblüticg bie, inetci^e

fidi auf feine 2(rme unb iöeinc gefeilt :^atten, weg; bann ftrcdtc

er fid) beu 2(ft entlang, frod) bi!§ an bie näd)fte iponigfd)eibe

unb fd)iiHing bie g-arfet gerabe barunter. 3m iWoment alö ber

9iandi fic beriifirte, ücränberte fid} ifirc (5<-ivbe in einer fefir

fonbcrbaren Seife von fc^mar,^ in lueip, ba bie 3)?r)riabcu tiou

iöiencn, lueldic fie bebecften, fortflogen unb eine bidite Söffe

barüber unb runb fiernm bitbeten. Der 9)^inn tag nun in

ooUcr Vänge auf bem '?lft uub ftrcifte bie äurürfbtetbenben ©ienen

mit ber .^anb fort, 50g fein ilJZeffer, f^nitt bie §onigfc^eibe

bid}t an bem ^aumc ab, befeftigte ha-i bünne ^geit baran unb

licf5 cä feinem S3egleiter unten berab. (5r war bie ganje 3*-''t

in einen Raufen iDiitt}euber 33ienen eiugebüüt unb e§ ü5erfd)ritt

meine g-affungsfraf t
, luic er it}re Stiche fo faltbtütig ertragen

unb fo umfiditig in biefer fc^miubefnben §ö[)e feine 3trbeit oer-

folgen tonnte. Die iöienen maren augeufc^einlid) oou bem 9Jaud}e

nic^t betäubt uub würben au^ nidjt weit bat>on weggetrieben;

c§ war auc^ unmöglid}, ba^ bie fleine !}taud}idntc ücn ber

i^aäd feinen gaujcn .Körper bei ber 5(rbeit fc^u^en fonnte.

(5^ fingen nodj brei anbere ®d)eiben an bemfelben iÖaum

unb alle würben nad} eiuanber heruntergenommen unb oerforg^

ten bie gan^e ®efcllfd}aft mit einem föftlid}cu Maijk wn
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§onu3 iinb juncicn iöicncii . uiib mit einer luertfjüoUen '^^irtie

'^a<i}'OQm 3wci ber ^^eibcn f}cvunterc3eraffen luavcn, würben

bic dienen unten etioag 3af}rrei^; fie flogen witb umfier unb

ftad)en [e()r unani}enef)m. 9)?et)re famen in meine -^ui^e nn\} \ä)

loar halh geftoc^en nnb lief fort, inbem irf} fie mit meinem OJelje

mehrte unb fie aU (S^-empIare für meine ©ammluni; fing.

9)le^re folgten mir minbefteuy eine l}a(ße Tlc'ik meit, frod^en

in mein ^aax unb üerfofgten mid) l^öd^ft f}artnädic}, fo baj^ id)

über bie Immunität ber (Singeborencn uod} mel)r erftannen mußte.

3d} bin cgeueigt an3unel}men, baj3 ruf}ige unb umfid}tiije 43eiüe=

gungen unb fein SJerfud) gu entftief}en t>iet(eid}t ba§ befte ®d}ut^^

mittel finb. (Sine 33iene, bie fid) auf einen ruf)igen ßingeborenen

fe^t, be(}agt fid} bort iuaf}rfc^eintid} ebenfo wie auf einem S3aumc

ober auf einer aubern unbelebten ©nbftan^, weldie fie nid)t ju

fted}en üeriud}t. Unb bod} muffen fie oft Teiben; allein fie finb

an ben <Sd)mer5 gemüf}nt unb lernen c^i il}n empfinbuug>5lo§ 3U

ertragen, benn obnebem fönnte Otiemanb 33ienenjäger [ein.
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t)ie tlniurjjcfdjirijte bcr 2;imor-05nippr.

iföcnn unv einen iMicf auf bie itavte bcs 5(r(^ipe(§ werfen,

fü [(f)etnt 0ci(f)t'5 uuwaf)vf(^einüd)cr, ai§ baß bie eui] uerbunbene

3nfe[fette 'oon 3ai\i bi^ Ximcr iu ibren Oiaturprobncten wefcnt-

lid}c l>ev|cf)ieben()eitcn jcicjcn foUte. 3l[(erbingy finb geroiffe Unter >-

fcßiebe im Stüma unb in bcr pf}i}[ifd}en öteocjrapbie ^^u conftatiren,

aber biefc entfprc(^en nid}t ber Xbcilung, lüctcfic ber ^^iaturforfc^er

3U niarfien ficE) gcnijt^igt fic^t. 3^'^ilf^'^Ji "^»^i^ beiben Gnbpunften

ber Hettc befte^t ein c^xo^cx flimatifc^er CSontraft; bcr Seften ift

auJ5erorbcntIirf) feucfit unb i\-\t nur eine fur^e unb unregelmäßige

trocfenc ^a^resgcit, unb ber £ften ift ebcnfo trocfen unb au§*

gebbrrt unb f}at nur eine tur^e naffe ^a^res^eit. X^iefe 23cr=^

fc^icben^eit jebo(^ macE)t firf) crft ungcfäf}r in ber iXItitte ^am'^

getteub, inbcm ber öftlidie Xf)ei( bicfcr 3nfel ebcnfo frfiarf mar-

firte 3a(}reS3citen befit^t wie ii'^ombcf unb Ximcr. (S§ c^-iftirt

auA eine :i3crf(f)iebenf)eit in bcr pf)i)fif(^en ©eograp^ie ; aber bicfe

ift erft an bem öftlid)en ©nbpunfte ber Äctte gu conftatiren, wo

bie ilJutcane, lucldie bie au§gefprorf}cnen ß^araftcriftica pon 3aüa,

iöali, l'ombof, Sumbawa unb i5(ori5 finb, fidi nac^ 9Zorben burrfi
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®unctu3 ^^(pt nac^ ^anha lücnben, a5|cit'§ i-ion 5;imov mit iciner

einen i^ukanifd^cn ^'p'i^c im 3nncvn, wä^renb bev §aupttf)ei(

biefcr 3ni'e( auy alten (gebimentgcfteincn i->e]"tef)t. Seiner biefer

p§i)fifd)en Untcr[*iebe aber ent[pric6t ber &emerfen§ir>ertf)en iV'r=

änberuncj in ben Ouiturprobucten, wetcfte an ber Vom(?ot" Strafe,

ipe(cl}c bic 3n[e( bie[c5 ilcamen§ von iöati trennt, ftatt ^at unb

roetcfic fügleid} von fo bcbeutenbcm S3elang unb oon fo funba*

mentalem tSüiarafter ift, ba^ fie ein gcwid^tige^ ß^aratterifticum

ber 30ofL\3i|rfien (s'teograpl^ie be§ ßrbl?a((e'§ au^marftt.

Ter f)oUänbii"(f)e ?catnvfor|c6er ^ollingtn*, lyefdier lange ^dt

auf t'er ;>nfe( ^ali iüof)nte, unterrichtet un^3, ba^ feine iH'D-

bucte üoÜftänbig benen ^aua'^i gleii^en unb ba§ ihm bort nirfit

ein ein^igeg 2:^ier befannt ift, \vdd)^§ nid}t äugleid) bie größere

3nfe( kroc'^nte. 2Bäf}renb ber wenigen 3:age, wddjc iä) an ber

"i)corbfüfte von iöati auf meinem äöcge nad) Vombof anbrachte,

faf) id) oerfd)iebene für bie jaoanifc^c Crnitfiologie §ödbft cftaraf-

teriftifdie iHVjel. darunter befanben fic^ ber ge(&föpfige iföeber*

üogel (Ploceiis hypoxanthus) , bie fc^warje @ra§ftiipferbroffel

(Copsychus amoenus), ber rofige 33artooget (Megalaenui rosea),

ber mafamfc^e '^Mrot (Oriolus liorstiekli), ber jaoafdie (ärbftaar

(Sturnopastor jalla), unb ber iaüafd)c brei5ef}ige ^pedit (Cliry-

sonotus tiga). Stuf ber 3nfet öombof, bie burd) eine '^3Jeereg'

enge oon uuMiiger aU äiDanjig 3)?eilen ^Breite oou ^aü getrennt

ift, erwartete ic^ natürlid) einige biefer Inv'jel loieber ^u treffen;

aber axibrenb cine^ breimonatliden 5(ufentf)alte» bafelbft fa() id^

niema(^3 einen berfelben, fonbern fanb eine total vierf^iebcne

!Jiei^e oon "Wirten, oon benen bie meiften nidit nur auf vlaoa

äuperft unbetaunt waren, fonbern au^ auf iöorneo, Sumatra

unb ber .s^albinfef 'J3^lIafa. i>3eifpieBweife waren auf \^ombof

unter ben gemeinften t>öge(u bie weiften Safabu^^ unb brei "Wirten
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üon Meliphagidae obcv ^ünitifaui^cr, bie ju ^amidciigviippoii

gcf)övcii, lücldic gäu^Iirf} auf bcv uie[tlic()cn ebcv inbo malai)ii"cf)cu

9Jt\3ion bc§ 2Ird}ipcI§ icijlm. 6k^(}t man l)tiüibcv iiarf} ^-(oriö

unb Ximor, [o ftetgerit fid) bie Uutcrfcfiicbc üon bcn jat)ani[if)eit

^Pvobuctcu unb wir finben, ba^ biefc 3n[clu eine natürliche 6'ivnppc

&i(bcn, bereu 33öciel mit bcuen 3at>a'§ unb ^tuftralieu'c; lu-nuaubt,

aber i\m &eibcn cjan,^ üer[d}iebcn finb. 3(uJ3er meinen cic3cuen

@amm(ungen auf ^ombof unb Üimor, fegte mein Stffifteut, iperr

5l(Icn, eine gute Sammhing auf ^-(oriS an ; unb biefe ^ufammen

mit einigen 5(rten, tuelrf}c üon ()oHänbifc^cn ')taturfor[d}ern ge>

liefert mürben, fetten un§ in ben Staub eine fe(}r gute 33or'

fteüung ucn ber ')Zaturgefd}id}te bicfer ^nfefgruppe ju geminncn

unb au-S ber[e(6en einige [c[)r iutcreffante öiefultate ab3ufeiten.

©ie 3^^}"^ ^'•"*ii il>i3geln, meld)e man Ing je^t üou biefen

Sufefn !ennt, öelänft fid} auf 63 oon i^ombof, 86 von glori^,

118 tum 2;imor unb auf 188 5(rten oon ber ganzen (^Hmppe.

SDIit 5tu§naf)me fon jiLun ober brei 5(rten, iüeld}e oon bcn 9)?c^

luffen ,yi ftammen fd}cincn, fi3nncn alle bicfc inigel cutmebcr

birect ober burd} naf}e $ermanbtfd}aft auf 3atta ciuerfcit'S unb

ouf Sluftralicn aubercrfeit^ 3urüdgefüf}rt mcrben, obgteid} nic^t

meniger aU 82 nirgenb anbcr'S als auf bicfer ficinen 3ufcl*

QXWppc torfommen. 3ebod6 gef)ört ber C'>h"ut>pe nid}t eine einjige

Gattung eigentf)iim(id} an, ober fctbft nur eine, mcld}c burd)

eigentf)ümli^e Strien in r)erforragcubem '^^U^c rcpräfcntirt mirb

;

biefe Xf}atfacf)e bemeift, ba^ bie iS'Cinua bnrd)au§ eine eingcman==

berte ift, b. f}. baf? if}r Urfprung nid)t jenfeit einer ber neueftcn

geologifc^en (Speisen surüd batirt merbcn fann. 9iatürlic^ giebt

e§ eine grope Stn^a^l üon 2lrten (mie bie meifteu ber SBabüögel,

üicie ber D^aubüügel, einige ber iiüuigfifd}er, ®d}ma(ben unb einige

wenige anbere), metcfie fid) fo meit über einen grof^eu Xbott be-5
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5(rcf}tpcl$ ausbreiten, baf] man immöcjlid) [acjeu fanii, fie [tammteu

ebcv füll btefem aU von jenem Xf}ei(e. Solche bitten finbe icf)

fic&cnunbfünfjicj in meinen Öiften ücr5eid}net unb anj^er biefen

nod) ineitere fünfunbbreipig , iuetd)e, obcjleid} ber iJiinor^^H'uppe

eicjent(}ümlid), bod) mit lueit verbreiteten J-ormen oeripanbt finb.

3iel}eii lüir biefe äiDeinnbneungicj 2(rten ab, fo bleiben fa[t f)nnbert

355gcl, bcren Öe5ier}nngen 5U benen anberer Öänber unr iel|t be*

trad)tcn luoüen.

Ocel}men wir juerft jene 5(rten, luetdje, [0 lueit luir big jc^t

luiffen, burd}au$ auf jebe ber 3n[eln locaIi[irt finb, [o finbcn

lüir auf —
l'iMubcf 4, ju 2 ®attuiii}cu i5cl;Lnxut', liou bcucit 1 aufti-alifd;, l iubifc^.

gloviö 12 „ 7 „ „ „ „ 5 „ 2 „

Stnior 42 „ 2U „ „ „ „ 10 „ 4 „

3d) f}a(te bie iüirl:lid}e ^aiji ber jeber 3nfel eic}ent()ümlid)en

5(rten burd}au§ nid}t für cjcnau beftimmt, ba bie rapib iuad}fcn^

ben '^a{)kn aucjenf^cintid} eine S'üfge ber auf limor in au§*

c}ebe()uterem 3)^ai3ftabe atiS auf ^-toriiS, unb auf J-lori^ in au§*

geber)nterem aU auf Vombof angelegten Sammlungen finb; aber

luorauf wir mel)r geben fönnen unb luaö üüu fpeciellerem ^n-

tereffe ift, Wi^ ift baö bebeutenb ir)ad}fenbe Ü3erl}ältnii3 auftra*

tifc^cr unb ba^3 abnel}menbe 3$erl)dttnip inbifdier formen beim

5ortfd)reiten üon Seftcu nadj Cften. X)a§ ergicbt fid) in einer

nod) fd)lagenbcren iBeife, luenn lüir bie ^a^ ber 3(rten auf^

ääl}len, iüeld)e mit benen non 3at>a unb 5(uftralien auf jeber

3nfel ibentifd) finb; fülgcnbermaf5en

:

'iiüi l'ouibot "Hui gloiixJ. ^^liif Stmov.

^iitoanifc^e SJögel ... 33 23 1

1

5(uftialiid)e Söjd . . 4 5 10

:pier iel)en wir ftar 'bm C^Ving ber 4i\inberniigen , lueld^e

aü a U a c c , SDfala^ijdjcr 3lvd)ivel. 1. 1^
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[cit ipuiibevtcii uiib Xaui'cnbcii uoit 3al)vcn |"tatti]c[uiibou l)abon

uiib luelcfic iiüd) h'bi auf boii bcuticjcu Xac\ iuä()vcii. J)ie 4>i.Hicl,

ipcldic au-o 3ciua ftaninieii, fiiib am ;,af}(vcid)]"tcu auf bcr 3aüa

uäri)[tcu 3ui"cl; jobc ^JcccrosoCUtjc , bic paffirt wcrbcu muj^ um

ciue auberc 3u[et 3U evvcid)cu, bietet eiu ^tubeniip, uub ]o ^e*

laugt mir eiuc fteiuere 'äw^aU auf bie uäd)ftc oufeL* 9Jt\iu

fiel)t, baf, bte ^ai)l bcv '-I>ögel, aield)e i^on xHuftvalieu eiucjemaiibcvt

3U fetu fd)eineu, aieit i]ertui5ev i[t alc^ bie, wcldie wn CkiIw

tamcu, uub mau föuute auf beu evfteu 431id üermutbeu, baf5 bie

öveitc ®cc, wctd}e Stuftvaüeu uou Jiuuu* tveuut, bavau Sd)ulb

[ei. SlÜeiu baS wäre eiuc itoreilige uub, unc unr erleid} fef)eu

merbcu, eiue uuc5cred)tfertic5te i>ermutr)ung. '^icOeu biefeu '-Bögetu,

lucldie uiit 3ava uub 5Iu[tralicu 6cioof)ueubeu ibeutifd} [iitb, i]iebt

c§ eiuc beträd)tlid}e ^tu^a^l aubercr, biefeu V'äuberu eigcutbüm*

Uc^eu Strtcu fcl}r uaf)e t>erwaubte, uub unr müffeu auc^ biefe iu

9fe(^umu3 3ief)eu, cf)e mir uu-? irc^eub eiueu Sd)(uf3 über biefe

2;()atfad)cu erfaubcu. (äy wirb gut feiu biefe mit ber obicjeu

ZaUU^ tu folgcubcr SBcifc äufammeugufteltcu

:

^2(uf Voiiitcf. 3(nf glcviei. '^luf Jituov.

:3abaniid;e Jßc^d 33 23 11

SaimniiUcu SjöijcIu nahe 'ocüvanH 1 5 (i

lotvtl 34 i>S 17

2tu[ti-aliid)c SiCijel 4 5 lU

SluftraUfdieu aJöcjeln ual;c vcmanbt 3 9 26

Sctat 7 14 36

S5?ir fe(}eu luiu , baf; bie ^cfammt^al}! ber tniget, lueldic

üon 3at)a uub Sluftralteu l}er3uftammeu fdieiueu, felir miic glcid}

* ®te 9taiiicn aller ä>ö;]el, mclcbe btefe Sni'clit bcioo[;iien, finbet mau
iit „Procecdino.s of the Zoolofficul Society of London" 1S63.
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ift; aber forgeube bciniT!cn§ircrt^c ^iffcvcus beftcfjt 3ipiirf}eu beii

bcibcii 'Jxetl)cii; iuäl^renb bei lucitem bcv gröj^cre Zfjdl bcv jaua^

ni[rf)cn $Reif}c ibciitiirf) ift mit bencn, wMjt nod} jcl^t bicfe^ l\iub

bewof)ncn, c3cf)ört ein faft gicid} großer X^cii ber au[trali[rf}cn

9icif}e ücrfdnebcnen, tüenn aurf} oft fef)r nal^e ocrwaiibton 3lvtcn

au. iWaii luuB fcrnev beachten , baf^ bicfc ftciaun-trctcuben ober

üerinaubtcn iHrtcn mit ber öiitfernung uoii 5luftvalieu an ^^cii-jl

abnehmen, iüäf)renb fie mit ber (Siitfernuncj üou 'M\\i an ^a\)i

junef^men. ©afiir giebt e^ äwei (^rilnbe; ber eine ift ber, ha^

bie 3nfeln an Umfang üon Ximor narf} Öombcf f)in fd^neü fic^

uevminbern nnb ba(}er immer eine ffcinere ^aU wn 3lrten nur

bergen fönnen ; ber anbcre nnb geiuirf)tigere ift ber, baf^ bie (gut*

fernuug von 3(uftralien nad] Zhnox bie Unterftüt^ung frifd}cr

(Siuiuanbernng f)intanf)äl't nnb baf)er ber Slbänbcrung freier

©pietraum gelaffen luurbe; iüäf)renb bie '}tad)barfd}aft l^ombofg

mit ^ali unb 3aiia einen beftänbigen B^if^^M'^ frifd)er 3nbiinbueu

geftattete, iüeld}e, inbem fie fid} mit beii früberen (iiniuanberern

mifi^ten, ber 9(6äuberung ©intjalt t(}atcu.

Um unfern ßiubltcf in bie .^erhiuft ber 'i>öget biefcr unfein

nod) niefn* ,yi t>erbeutlid)eu, looUen luir fie nod) aU (^an^e^ be*

trad)ten, um auf biefe ^^cifc i§re refpectiüeu ^e^ie^ungcu ju

^am unb ^ituftratien t)iel(eid)t erfidittii^er ^u machen.

;Dtc Ximor»3nfe(gruppe entf)ä(t

:

3aöaniid;c Ü^'i\]d . . . 'M
\

?(uftvaliidic 35ögcl ... 13

diahc »envanbtc Stvtcu . 11, 9ia(;c yevtvantte 2ti-tcu . 35

3>on 3aüa (;cifiammcnb . 47 Sjlmi 'Jluftralicu f)ciftamiucnb 48

iJBir finbeii ()ier eine luunberbare Uebereinftimmuug in ber

3iit)l ber ^u ber auftralifd)en uub jaoanifd)en 6h'uppe gel)brtgeu

isßögcl, aber fie oevf^alten fid) genau in nmgefel)rtem i^erl}ältnifj:

i'j*
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i?vct iMertcI j.iüani[cf)cr '-i>i.\]c( [iub ibentifii^c 5l'rtcn uiib ein Inovtel

ftcüoertrctenbe, iDäf}renb nur ein iMcvtcl bcr auftratifcficn formen

ibentii'cf) flnb uiib brci iMcrtcI [tcllDertvctcnbe. iDicfcs tft bte

ipiditicjftc Xf)ati"acf}c , mclrfie loir au§ bem Stiibium bcr 45ögel

bicfcr 3ni"c(n 311 Xacje förbcvit fi5nncn, ba fie uns einen [efir

üoüftänbtijen 2d}(ü[fe( ju oieten 93?omenten i^rer üevcjangenen

@ci'c^id)te bietet.

Stbänbexiuu] bev 3(vt ift ein (an.ii'amev "l^roccB. X^ariiber

finb wir 5l((e einer D^ieinung, wenn roir and] fiinfic^tüd} bev 3Irt

be§ 'l?roce[fe5 an^einanbevijefjen fönnen. ^ie Xf)atfad}e, bajl bie

auftralii'dien Stvten auf bie[en 3n[eln fic^ am nteiften üeräubert

^aben, luiifirenb bie jaoanii'c^cn faft al(e unoeranbert geblieben

finb, würbe bafier barauf ^inroeifen, ba^ ber "I^iftrict juerft tion

2(uftraüen an§ beoölfert worbcn fei. 5(bcr wenn ha§ bcr §aÜ

gewefen fein fönnte, fo muffen bie ^}f)i)fifd}en iöebingungen feftr

t>erfd)ieben üon ben leidigen gewefen fein. 3etjt trennen faft brei*

^unbcrt 9JJeiten offene See :;?luftralien wn Ximor unb biefe

3nie( ift ntit 3ai\i burd) eine Äette ^erriffenen Öanbes üerbnnben,

beffen 2tüde bnrc^ DJ^xTesengcn üon einanber getrennt werben,

bie nirgeub eine gröftere S3reite al§ etwa 3wan,5ig 3;)?eilen befi^en.

3(ugenfd}einlid) aifo liegt jel?t für bie ^latnrprobucte 3acia'(5 eine

größere Set^tigfeit üor fid) ,5U verbreiten unb alle biefe 3nfefn

gu übcrgieben, wäf}renb bie auftraüfc^en beim Ueberf^reiten fef}r

großen Sdjwierigfeiten begegnen. Um ben gegenwärtigen Stanb

ber 3)inge 3U erflären, müßten wir natür(irf) annebmen, bap

5(uftralien einft üiel enger mit Ximor üerbnnben gewefen ift als

beut ju Xage, unb 'i)Ci]i biefes ber 'i^aii gewefen, wirb im f}ödiften

(ärabe burd} bie Xü)atfad)e wabrfd)einlid} gcmadu, baj? eine unter*

meerifd)e iÖanf fid} ber ganzen ))loxh' unb :itJeftfüfte Sluftraüens

entlang crftrerft unb an einer Stelle bi§ auf o^^^«^""^3^9 9}?eiren
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jtimorS ^iifte nal}c fomint. T>k\c§ weift auf ein neuer(icf)e!§

@infen non ^3corb*5(uftrarien, n?cfrf)e§ fic^ einft war)rfd^eintidfi fo

weit wie bie (^renje btefer S3anf erftvecfte, 5iin|cf}en welc^cv unb

%mox ber Cccan eine ncx^ unercjrünbete 2iefe tefi^-t.

3(^ glauCe nicf}t, baj? 5;imov je tfiatfäc^ücf} ntit ^tuftralien

Der6unben gewcfen ift, weif eine fo grope ^ütjal)! fer}r oief üor--

fommenber unb rf}arafteriftif(^cr (Gruppen auftralifctjer S^öcjef wü-

ftänbig fefilen unb nidit ein ein3ti]ev' anftvatifc^eS Säucjctfiier

2^imor (-»etreten bat; ba» wäre ficf}evlicf) nirfit ber 't^aU gewcfen,

wenn bie Viinber in tf}atfä(^Iirf)er i5ert>tnbnng geftanbcn (}ätten.

«Scfc^e ©ruppen wie bie ^auf'cnüöcjet (Ptilouorhyuchiis) , bie

f(^war5eu unb rotf}en ^afabu^ (Calyptorhynchus) , bie ttfauen

3aunfönige (Malurus), bie ^räf}enwürcjer (Cracticus), bie auftra-

(ifdien ilMirger (Falcuuculus unb Colluricincla) unb Diele anbere,

weWie ü5er '^luftralieu weit oer&reitet finb, würben fidierlicf} ficfi

and) in Ximor ocrfinben, ]aU§ biefe 3nfel mit jenem Öanbe

öereiniijt gewefen wäre ober fetbft loenu fie nur eine ^clt lang

ficf} bemfeltHm auf mef)r aU äwanjig 'UZeilen genähert [)ätte.

(i-bcufoioenig fommen irgeub wetd}e ber djarafteriftifdieften 0>'»ruppen

auftralifdier onfeeten auf Ximor oor; fo bap '^Ule^ ^niamnuMv^

trifft um 3U conftatiren, baj^ ftet§ ein 5trm be» 93?eere§ biefe

x^ufel von "3(uftralien getrennt fiat, c\bcx baf; ^u einer ßeit bicfer

;Hrm auf eine iM'eite oon etwa äwan^ig 93?eilen rebucirt war.

5l6er bamaü aly biefe l^erfdnnäferung ber See nad) einer

9iiditung I)in i'fali griff, muf^ an bem anbern Gnbe ber .Ciette

eine (lebeutenbere Trennung üorfianben gewefen fein, fonft loiir*

ben loir eine griipere ©(ei^f^it in ber ^abi ber i^entifd^eu unb

ftelloertretenben ^^Irteu, bie oon jebem äur;erften "XhuiUc ()erftam*

men, oorfinben. ^Jlüerbingc- würbe, burdi 4?erfinfen bey i'anbe'?

f)erOeigefül}rt, bie l^erOreiternng ber ^.Hieerenge an bem auftratiidion
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ßnbc, boburcf) baj? fic ber ßinwanberung unb ^reu^ung bcr on=^

binibuen t»om 9}?uttevlanbe f)er (Sinf}a(t t^at, ben Uri'ad)cn, roc(cf)c

ju ber IVobification bcv %xkn iüf}rtcn, t>oUen Spielraum gc*

faffen ^aben, inäf}renb ber iinunterbrocfjene Strom t»on (5iniran=^

berern c\uä 3ar»a burc^ beftänbige 5lreu5Uitg |o(d}e 93lübificatiouen

gcfiinbert fiabcn würbe. (S§ erfliirt ieboc^ btefe 5tnfic^t nid)t aüe

X^ntfacfien ; benit ber Gliarafter bcr gaiina ber 2:imor=©riippe

wirb ebeii[oiyo(}( burd) bie*t5ormeu beftimmt, ineld}e if)r fef)len,

a(5 burd) bie, ineldje fie cntf)ält, unb burd} eiium [otc^eu S3eii»ei§

wirb barget^an, bap fie üiel me^r auftralifc^ aU iubi[c^ ift. :)tid}t

weniger atö ueununb3wauätg (Gattungen, iv>e(d)c a((c me^r ober

weniger auf 3aDa 3a()freid^ t>ertreten finb unb üon bcnen bie

meij'ten über ein weitet (Gebiet fid) iterbreiten, fefifeu aÜe äufam*

men; wäf}renb tum ben ebenfo jerftrenten auftraüic^en (Gattungen

nur etwa i>ier3cf}n nid)t iiorfommen. X)ieie§ würbe f(ar bart()un,

bap big in bie uenefte gcit ein großer 'JtOftaub üon Qat)a X)OX'

"Rauben gewefeu ift; unb bie X^atfa^e, baf? bie Snfern Sßal'x unb

öombof ffeiu unb faft gang intfcanifd} finb uiib eine fleinere

5(n3af)( mobificirter gc'nnen enthalten als bie anbern 3nfe(n,

würbe biefelben tum rierf}ä(tnifnuä|3ig neuerem Urfprunge crfdiei*

neu laffen. Saf}rfd)einlid) naf)m, jur ä^^it als Ximor 5(uftra(ien

am näd)ften (ag, ibre Steüe ein breiter 9)?eere§arm ein, unb in

bem 9)ca|3e wie bie unterirbifc^en ^euer langfam bie neuen frud)t*

baren 3nfeln iöali unb l'ombcf aufwarfen, fonnten bie nbrblidien

(äeftabe 3(uftraüen!5 unter ben Ccean oerfinfen. (Sinige fotcfie

SSeränberungeu, wie fie ^ier angebeutet worbeu finb, fctjen uns

in ben @tanb gu üerfte^en, wie e^ mi3g(id} ift, baß, wenn bie

SSöget bicfer 3nfefgruppe audi im (fangen faft eben fo fefir

iubif^ wie auftra(if(^ finb, bod) bie berfclben eigentf)ümnd)en

SIrtcn meift ben auftratifc^eu Gfiarafter tragen; unb and-) wiefo



eine |o gro^e ^in^aljl t]eineiiter iiit>!id}cr {^-ormen, wcidjc \id) wn
3aDa big ^ai'i üerbvetten , nirfit einen ciii'iii]en iJicpräfentanten

auf bie weiter öftfid} gefecjenen Sni'eln gefanbt f)a&en.

:©ie ®äm3etf)iere 2:imor§ ]c\voi)i ciU aucfi bie bev anbern

3n[eln ber (^H'uppe finb mit 5(u5nal}nte ber B-lebevnuiufe auj^er-

orbentlic^ fpärlicf) t>ovf}anben. ^iefc Iel;tcren finb siemlicf} ^dp

veidi inn'tretcn nnb 5iueifelloj; finb nodi mi me()V auf^ufinben.

93on fünfgcfjn timorefifrfjen 5(vten fonunen neun and) auf 3afa

ober auf ben onfeln uieftürf) baüon Lun"; brei fini) molnffifrfte

Sorten, von benen bie meiften aucf) auf 3(nftranen gefunben un-rben,

unb ber 9Jeft ift Xintor eigcnt()ümlic!^.

\?aubfäut3etf)icre finben fic^ nur bie folgenbeu fieOen: Ij iDer

gemeine ?(ffe, Macacus cynomolgus, ber auf allen inbo niatapi-

fd)eu 3nfeln oerbreitet ift unb oon 3aoa burd) idaii unb Öom*

bof na^ 3:imor gelangte. 3)iefe 9(rt ift an beu Ufern ber

Bluffe fe()r 5a()treid} unb fann auf bei Ueberfd^wemmuugen ^inab=^

geführten Räumen oon 3nfel ju x'^ifel tran^5>portirt morben fein.

2) Paradoxurus fasciatus; eine über einen großen Xf)eif be§

'.?(rdiipe(§ fef)r gemeine ßif'ctbfatje. 3) Felis* inegalotis; eine

^igerfatje, angeblid} Ximor eigentfiiimtid), loo fic nur im Snnern

unb fef}r fetten oorfommt.. 3f}re näd)ften inn-waubten finben

fid) auf 3aoa. 4) Cervus timoriensis; ein ipirfd}, ber jaoa*

nifdieu un\} mo(nffifd}en 3(rt naf)e oerioanbt, uumiu überbanpt

oerfd^iebeji oou it)r. 5) liin loitbe^ 2d}ioein, Sus timoriensis;

oie((eid)t baffetbe wie eine ber moIuffifd}en ^^(rteu. 6) (5ine epil^*

manv, Sorex tenuis; augeblid} Ximor eigenartig. 7) Öin öft^^

(id)eg Cpoffum, Cuscus orientalis; aud) auf ben ?3?oInffen

oorfommenb, wenn nii^t eine biftiucte ?lrt.

Tk Xbatfad}e, baf5 feine biefer 9(vten aufiralifd) ober and)

nnr einer auftralifdjen ö'orm naf}e oeriuaubt ift, unterftii^jt bie
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5tnfic^t in f)oftctn 93^atlc, baj3 Ximor niemals einen Xfieil jonc§

?anbc§ gclnlbct Xiai^Q, ba in biefem gaüe einige Slängeru^g ober

anbere ißentelt^iere fid) faft fieser ()ier gefunben f]a&en würben.

(g§ i[t o^ne B^^^-'^K^ K^)^* fc^raierig ficf) iiter bie Gegenwart einiger

bcr wenigen Sängetfttere, welche anf Jimer ejiftiren, 9?ed}en[d)a|t

5U geben, [pecieK non ber 2;igerfat^e unb bem ^irfc^e. Sir muffen

aber bebenfen, baf; ii\i(irenb S^aufcnben lum 3af)ren, unb üie((cid)t

iüä^renb |)unberten ocn Xaufenben biefe 3n]e(n unb bie bajroifcfien

(iegenben 90Jeere intlcaniid}cr Xbätigfeit au^Sgefet^t gemefen finb.

®a§ Öanb i[t gebeben morben unb mieber gefunfen; bie 9Jh\'re§=^

engen r}aben ficb üerfd)mä(ert unb wieber crmeitert; üiele ber

3nfern fönneu ücrbunben gemefen unb mieber getrennt morbeu

fein; heftige Ueberfd)memmuugen baben mieber unb mieber bie

S3ergc unb (Sbencn lun'müftct, |)unberte üon SBalbbänmeu bcr

@ee 5ufnf}rcnb, mie c-S oft bei outcauifd)cn (Sruptioneu auf 3aoci

ber i^aii gemefen ift; unb cy ^at niditio Unmatjrfdieiuridieio an

fid), baf? einmal im Vaufe oon taufenb ober ^efintaufenb 3af}ren

eine fo günftige 33erfettung oon Umftänbcn ftattgcfunben fjabc,

baf3 fie äu ber Uebermanberung oon ^mei ober brei 8anbt(}iereu

oon einer 3nfet ^ur aubcrn fübrte. I^ag ift 5UIc§, ma§ mir

ocriangcn' muffen , um bcr fcf}r bürftigeu nub fragmcntartfd)en

Gruppe ber ®äugct^terc, mc(d)e jc^^t bie große 3nfel Ximor

bcmo^ncn, 9iec^nung gu tragen. !4)er ipirfd) mag fe()r ma()r*

fd)einlid)ermcifc oom 9}tenfd}cn eingeführt morben fein, benn bie

9L)?aIai}eu balten fid) oft jabmc junge 9icf)fä(bcr; unb e§ be^

barf oic((eid)t nidit taufenb ober felbft nidit fünfbnubert 3af}re,

um einem X^iere neue (Sf}araftere aufguprägen, melc!^e§ in ein,

ma§ Älima unb i^egctation anbetrifft, oon bem i)^iutterlanbe fo

t)erfd}iebenc§ ^i^anb übergefüf}rt morben ift, mie oon ben d)lo^

(uffen nad) Ximor. 3d} crmäbntc bie ^^ferbc nic^t, oon beucn
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man oft meint, baf^ fie milb anf Jtmor rorfommcn, mcil c§

ü&erf}cmpt feine ©rünbe für bicfe 5lnna^me gießt, '^k timorefi*

fc6cn ^onie§ ^aten aüc i^re (Sigentf}ümcv unb finb ganj [o

bomefticirte Xf}icre, mie ba§ 23ic(} anf einer fiibamerifanifcfien

f)acienba.

3c^ f}abe mid) bc§ Öängeren üOcr ben Urfprnng ber timore=^

fif(^en i5auna verbreitet, ircil e§ mir ein f)öcf)ft intcrcffanteS nnb

Ie!)rreic^e§ 'Problem gu fein frfieint. (g§ fommt feiten wx , baf;

noir bie ^f)icre Q\m§> J)iftrictei§ fo ttar wie in biefem galt au§

5tt)ei beftimmten Oucllen rjerkiten fijnnen; nnb nod) fe(tener,

ba^ fie fo entfdjicbcne iSemcife üon ber ^dt, ber 5(rt nnb ben

33erf}ä(tniB5a()Ien if)rer (Sinfiif}rung tiefern. Sir fiaben t}ier eine

(Gruppe pceanifcf}er 3nfeln im tteinen — 3nfetn, meldte nie

X()ei(e ber antiegenben i'änber maren, obgleicf) fie if)nen fo fet)r

na^e liegen, unb if)re 'i)3robncte 3eigcn bie (Sf)arafteriftica iua(}rer

occanifcficr 3nfe(n, (eicf}t mobificirt. S)iefe Sf}arafteriftiea finb

bie 3(Cnvcienl)eit aüer 2äugct^iere, g-Iebermänfe an-3genommen,

nnb Dag i^orfommen eigentf}ümlid}er '.Jtrten üon i^ögelu, 3nfecten

nnb ^2anbmufcf)eln, iiie(d}e, menn fie and) fonft nirgenb gefunben

werben, benttidi mit benen ber näd}ftcn Öiinber üenuanbt finb.

©0 f)aben wir eine luMlftänbige 5(6wcfcnf)eit wn anftralifd)en

'Säugct()iercn nnb bie 3Unuefcn()eit wn nur einigen wenigen Der=^

taufenen vom ^iiH'ften ber, wddjc man in ber fdion angegebenen

SBeifc beuten faun. Jslebermänfe finb äiemlid) jabireid) vertreten.

X^ie 43i3gel f)aben inete eigentbiimlidie Wirten mit entfdiiebener

25erwanbt|d)aft 3U jenen ber 5wei nädiften 'i^änbermaffeu. Tie

3nfecten jeigen äfmüd^e 33c3ief}nngen wie bie luH^et. Ü3cifpiet!3'

weife finb vier '.Wirten von Papilionidae Ximor eigent()ümtid),

brci anbcre werben and) auf 3aüa gefunben unb eine in 5(u*

ftraüen. iuMi ben üier eigent(}ümlid)eu 2(rten finb ^wei ent*



•29S . O^itiirgcjdnriitc cor 3;imor=@nip^c.

fcfiiebcne 20?obificationon jaüanifi^er »5'onnen, mätirenb bic anbern

bciicn ren bcu 9)coInffcn unb (ic(c£»c§ tienuaiibt ^u [ein i'd}ei*

neu. X:\c ichx irtciiiijcn kfanntcn \!!anbcoiirf}i}(icn finb alle, feft»

jam Gcuuci, rcriraiibt mit moluffifdöcu ober ccIcI?cni'iicI)on (Vormcn

ober mit ifincn ibciitifd}. X:k Pieridae ( weiß unb gc(t>c 2rf)mcttcr-

üngej, \mld)c mc6r toanbcrn unb meiere, ba fie ficf} auf offenen

®rünben aufhalten, mefn* bcm §inau§iüc^cn auf bie 2ee au§*

gefegt finb, fc^eincn fo äieralicC) c3ret^mä^tg benon von d^Ma,

luftralicn unb ben 5J?oIuffen oermanbt ju fein.

3}(an f}at cjcgen |)errn S^anuin's Xf)eoi'ic — baß bie oceani*

f(f)en Sufcfn nie mit beni .?)aupt(anbe in 33er6inbung geftanben

Ratten — eingeworfen, bap btefeä tfjre X^ierfeettölferung einem

3ufaüe %^rei§ geben imirbe; man ^at fie bie „Stranbgut*

unb Srarfgut- Xtieorie" (flotsam and jetsam theory) ge*

nannt, unb man ^at behauptet, bap bie i)latur ni^t in bem

„ßapitet ber ^uf^it^iaftnten" arbeite. Slber in bem ^ier befd§rie=

benon gaile f}abcn luir ben pofitioften iöeroet!§, bap bas roirfüc^

bie 5{rt ber 33ettölferung ber 3nfeln gerocfen ift. 3^re ^xo^

bucte finb i:>on einem fo gemifcf)ten Cfiarafter, loic mir fie bei

einem fo(c§en Urfprung erwarten foUten, unb bic 3(nnabmc, "tafy

fie Zfieife t>on 2(uftralien unb 3at>a gebifbet f)aben, fübrt burrf)-

ans uidit ju bebenbe Sc^wiertgfeiten ein unb niad}t C3 ganj

unmöglid}, jene feltfamen iBe5tef)ungen ju erflärcn, irclcbe bie

beftbefannte ®ruppe oon X^ieren (bie ^ögeO, loie gezeigt unirbe,

barbietet. 5(uf ber anbern Seite weift 2{((e§ — bie Xiefe ber

umgebenben See, bie S'ci^nt ber üerfunfenen iöänfe unb ber

üulcanifd}e ß^araftcr ber meiften ber 3nfe(n auf einen unab*

bängigen Urfpruug.

(5§e iä) fc^üe^e, mu^ id) nodi eine iSemerfung mad)en, um

93tiprcrftänbniffen üorjubeugcn. ifi?enn icb fage, baf? Ximor nie
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IT)cif von ^(uftvalten geüilbet fjat, \o f}atc id) batci mir neue

geülDi3tid}e (ipcd}cn im '}{\hy. 3n bcr Sccunbär^'ipertcbc ober

[etöft äur 3cit bc^5 ßoccn ober SO^iocen möcjcn Zmox itnb 2(u^

[tvalicn Dcrtnmbcn c-jmrei'cn [ein ; aber tüenn bem fü war, fo finb

atle 3eid}en eines jo(d}en 3uüi«i"^i-'nt}anc}e§ burdi ba§ fo(genbe

93er[infen ncrforen (}ec3am3en, nnb in Sejncj anf bie cjegenirärtigcn

Öanb[unv)or)ncr einer C'>V\3enb f)aben wir allein jene ^iHn'änbcrnngen

in ©etrad)t gu 3ief}en, weldic feit bcr letzten (Sr()ebun3 über

3i3a[ier fia\^ gegriffen f)aben. Seit einer fcldien letzten ßrf)cbung,

bauen bin id} überjengt, f}at Ximcr mit 3(n|'tralien nid}t in 3u-

fammen^ang geftanben.
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C eleu es.

(SKangfaffar, «ge^itember biS Sflooemfcer 1856.)

3(f) Perftei? ^'om6o! am 30. 5{iu3ui't unb errei(^tc SJJang-

fafjar in bvci Xagen. 9J?it greller :^c[rtebtcjuiu3 betrat i<^ ein

Ufer, ire(cf)c§ id} feit J^-cOruar pcrgeOücf) ju crreid}cn üerfucfit

f}atte, unb wo id} mit fo üiefem '?cciicn unb 3ntcre|'fanten {»efannt

ju merben erwartete.

!©ie £üfte biefes X^eileS non Cetebeö ift niebrig unb f(ad),

mit S3äumen unb X)örfern t>e[e^t, [o ba^ ba§ 3nnere üerbecft

lüirb, aufler an ben SteUen, an roefc^en ber Sa(b gelid)tet ift

unb bie einen ißlirf auf weit ausgebelinte faf}(e unb fumpfige

9?ei£(fe(ber geftatten. Einige §üge[ üon nidit bebeutenber |)ijf}e

famen im .^intergrunbe jum 23orf(^ein ; aber in ^üIc^q be§ beftiin*

bigen birfen ^tebefS, ber gu biefer 3a[)re§3eit über bem ^anbe

(iegt, tonnte id) nirgenb bie f)of)e Sentralfette ber ^albinfef ober

ba§ berübmte ^^ic oon Sont^ein am ©übenDo unterfc^eiben. 9(uf

ber 9^§ebe oon 93?angfaffar tag eine fc^ime 5^*egattc oon 5Wei=-

unboiergig .Kanonen, "ta^ Sacbtfi^iff be§ Crtes unb ein fleinc§

Äriegebampf fcbiff ; ferner brei ober oier ffeinc .^utter, we(d)e
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3um ÜviHi^ou gcijcn btc invatcu, \vdd]Q bie[c )Sihcxc unfirf}cr

mad}cn, ijebvaudif werben, einige ipanbelioicftiffe mit 'Jiaai'ccjeln

unb äivau^ig bi-S bveijsig malai)i[rf}e i^vauen von iier|'rf)iebeueu

®vöj3en. 3cf} ^atte (Siufüf^vuucjefcfireiben an einen ipoüänbev,

|)evrn DJZe^Sman, unb aud) an einen bäntft^en Vabeninl}abev;

beibe sperren fonnten enc-ilifd) unb Dev[pvad)en mir, mid} beim

Sud}cn nad} einem i>Ial|C, ber meinen 3iut^ffen entfpväd^e, ju

unterftiit^en. onswifd^en ging id} in eine 5(vt rou eilubf}au5 in

(Ermangelung eine§ ipotelsS am ^^^(al^e.

^J^nngfai'far war bte erfte f)oltänbii'c^e (Stabt, wetdje id}

befud^te, unb id) fanb jie f}iibi'd}er unb reinlicher aU irgeub eine

Stabt, roeldic id} inä ba()in im Cften ge[ef}en (}atte. S)ic ^oUänber

balton einige uortreffüdie Voeatiun-[d}riften aufredet. 3(llc eure*

|.\iii"d}en §äu[er muffen fdjön geweift fein unb 3cbermann muf3

um iMer lUir '^iad}mittag§ for feinem ipaufe fprengen. ®ie

Straften luerben wn Unratl) frei gel]alten unb üerbedte 2lb5ug§ =

canäfe bcförbcrn aüen ®d}mul5 in groJ5e offene Gruben, in iueld}e

bei ^od)iüaffer bie 5üit() eintritt; bie (gbbe fd}memmt bann alle§

fd)mul3ige 3i\iffer mit fid} fort in bie See. ®ie >Stabt beftebt

l}auvtfäd)Iid) au'S einer langen engen ^Straf,e, bie fid} bem 'l^ceere

entlang 3ief}t, für bie (V)efd)äfte beftimmt ift unb grö(5tentf}eil!§

von "ocn (:SV'fd}äft^iräumen ber f}oüänbifd}en unb d}inefifd}en ^auf^

(cute, oon 'iLviarenbänfern unb oon Väbeu unb i!3a5aren ber

Eingeborenen eingenommen mirb. Diefe erftrecft fii^ weiter aU

eine 'Jölcik norbmärtö, wo faft nur ,'päufer ber Gingeborenen

liegen, bie fid} oft in einem fcbr miierabefn 3uftanbe befinben;

aber fie fef}en bod} nid}t fo übel au^:?, ba fie alle genau in ber

gcrabcn 5-(ud}t ber ©trafje gebaut unb im 3(Ugemeincn oon 5ruc^t*

bäumen befdiattet finb. X)icfe Strafe ift gewö^ntid) gebrängt

ooll oon eiugeboriuMi i^igic^ unb 5??angtaffaren
;

fie tragen etwa
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^iLiölf 3'-"'^^ ^*-''"3*-' (\iuunuüUcue vpoi'cii, wcidji von bcv ipüfte

ijcxab mir etwa bie §iälftc be§ Srf}cnfet§ febecfen, iiub ben

gcwöf}n(irf)cu ma(ai^t]cf}eu 2avoiu3 wn hellen luutticfiecfigen ^l-arbeit

um bell ''Mb ober in bev iun*[rf)icben[ten SBcifc quer über bie

Bdjüikxn c3cfcl}fu!U3cn. i\irallel mit biei'cr Strai^e laufen ,^iDei

fuväc, n)cld}c bie alte f}oUänbi"|cf)c Stabt be5eid}neu unb burd)

Xfiorc a6ge[d)lon'en finb. |)icr ftc^cn %>riDatl)äu[er unb am 2üb*

enbe bev[elben Oefinbet [td) baö gi-">rt, bie Äivd}e unb im vediten

^^intel baju eine 5trapc, bie an ben Stranb fül^^'t, mit ben

|)äni'ern bey (äüuuernenvö unb ber oberften 33eamten. oenfcit

bc!§ ^Qxt§> ipieberum, beut Stranbc entlang, äie(}t fid) eine anbeve

lange Strafe non in(änbi[d)en ipütten unb ßiclen l'anbf}äu[ern

ber ^anbclö' unb Sauffeute. ^ingsf^crum bef}nen fid) bie flad}cn

Oteiöfelber au^S, jc^t fa^l unb trorfen unb l)ä|llid) mit [djmuljigen

©toppein mit) Unfraut bebcrft. il>or wenigen iDionaten [tauben

fie im fd}önften @rün unb il}r trauriges ^^(u»|el)en ^u biefcr

3af}re5äeit &ot einen [difagenben (Sontraft mit ben 5c[tänbig id}ön

)'tef}enben ^-clbern in einer ®egenb berfe(5en 'Jlrt auf Vombof

«nb ^ali, mo bie 3af}reg5eiten genau fo fallen, aber luo ein

mülifames i>3en}äfferung§fr)ftem bie Sirfung eine» beftänbigcn

5'rül}ling5 f)eroorrnft.

®en S'ag nad} meiner 5lnfunft mad)te id} einen :?lnftanb§=

befud) beim ©ouüernenr, ooii meinem greunbe, bem bänifc^en

Äaufmanne, begleitet, ber üortrefflid} engtifrf) fprad^. ®e. ßj:cellen5

waren fef}r f}öfli^ unb &oten mir jebe Grleid}terung bei meinen

Üieifen im Öanbe unb bei meinen Unter[ud)ungen in ber 9?atur*

gefd)id}te an. Sir unterf}icrten uns fran^i-^fifd} , weld}eö alle

t}ollänbifd}en iöeamten uortrefftir^ fprec^en.

4^a id) e'o wenig bequem unb fel^r treuer fanb in ber Stabt

5U bleiben, [o be^og id) nad) einer ÜSod^e ein fleines ^amOu^*
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(§5 laij etwa 3aHn OJ?ci(cii von bcr Stabt auf einer fleineii

ilancepfaiitacjc unb J'^ivm uub etu\i eine iiJieile jeufeit ^errii QJJ.'g

eigenem Öanbfjanfe. (i^ Oeftanb au§ jiuei 3intmcrn, bie etma fiebcn

(5U§ über bem 33oben lagen, ©er untere 3;f)ei( war f)alt> offen

(üortrcfflid) ^um ^Hbbalgen neu '^iigetn) unb würbe tf}:i(meifc aU

^)?eigfcfiuppen benutzt. (i5 waren aucb Äürfie unb anbere 9iäumli(i^==

feiton babei uub mef)re ^ütten in ber Oiäfie würben wn Venten

beg iperru 'M. bewofint.

Ofad}bem id) einige 2;agc in meinem neuen ipaufe 3ugebrad}t

ftatte, fanb id), baß man feine Sammlungen mad}en fbnue, wenn

man nidu inel weiter lanbeinwärt^ ginge. Sie 9fci§felber im

Umfreife von einigen SOtcilcn glid}en englifd}en Stoppelfelbern

im Spätf}erbft unb bargen cbenfowcnig wie biefc 33öger ober

3u|ecten. (B^ (ageu me()re inlänbiid}e I^iirfer serftreut umfiev

unb fo lum ^•rud)tbaumen eingcl}üüt, ha^ fie üon ferne wie (^c^

büfd)e ober ffeinc Sätber au§far)cn. ©a'o waren meine ein3igen

Sammelpfäl^e, aber fie boten mir nur eine febr begrenstc 3^'}^

üon iHrten unb waren balb abgefudit. ßf)e id} einen oer-

fpred^enbercu '^^iftriet auffuc^en fonnte, mujite id) bie (Srlaubniß

üom Otajal) oon (^oa einf)oteu, beffen Xerritorium bi§ etwa ^wei

9)?eiren \)on ber Stabt 93?augfaffar reid)t. 3c6 begab mic^ baf}er

in bas iöüreau be^ (^onoerneurs unb erbat mir einen 33rtcf

an beu Oiajab, um feinen Sd}ul^ anjurnfeu uub bie (frlaubnif?

3U erlangen, in feinen Zaubereien 5U jeber ^L'it reifen ju bürfen.

''Man ftellte i^n mir fofort au5 unb gab mir einen eigenen

43oteu afci Ueberbriuger beä iöriefe^s mit.

9J?ein (^r»-'"»'^^ §c^v ^^ieiSman, (ieb mir freunblid}erweife

ein '~]3ferb uub begleitete mid) auf meinen ii^efud) beim dla\a\),

mit bem er febr gut ^'vounb war. ^-JiUr fanben 2e. llJiajeftät
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braußcn fiuciib unb bic (imi^tuni} ciiicö neuen §au[cs crmar^

tenb. ör luar nacft bis 3um Seite unb trucj nur bic gewöhn*

üd)Qn furzen ^ofen unb ben Savoui.]. (S$ iinirben gioei iStü^Ie

für uns f}erauöge£)rad)t, aber aik ipäuptüuge unb anbcre (£in^

geborene fajjen auf bem ^oben. T)cx 33otc fauerte gu S'ü^cn

be5 iRajaf} niebcr unb überrei(f)te ben ^rief, luelcfier in gc(6er

^eibe eingeiüirfelt irar. Qx lüurbe einem ber oberften Cfficiere

übergeben, ber ifm öffnete unb ifni bem ütajaf) gurücffteUte ; biefer

las if}n bann unb geigte i()n §errn 9DL, ber bie '^3langfaffar*

gpracfie fliepcnb fprirfit unb lieft unb ber genau erflärte, icas

irf} aninfcßte. Gs trurbe un» fofort bie (ir(au5ni^ gegeben in

ben i'dnbereien lumt (^u\i, wo icb iiioUte, umf)eräuroanbern , aber

ber Oxajaf) lyünfc^te, baj3, wenn id) niid; längere ^\:\t an einem

Orte auff^alten nio((e, i^ if)n Dörfer banon bcnad)rid}tigen miige,

um 3emanben ^n fenben, ber barüber iuad)c, bajj mir fein'Un^

rcdjt gcfd}äl)e. Xann irurbe uns ^\nn gebradit unb nad)f)er

etroaö abfd}eutid}er -Kaffee unb erbärmüi^es gudcriuerf ; c§ tft

eine Xdatfadie, baf? id) nie guten ftaffee traiif, luo bas :^o(t if)n

felbft baut.

Cbgleid) jel^t ber ipöbepunft ber trorfenen 3abres5eit f)errfc^te

unb fortiüäf)renb ein bübfd)er 3Binb iüe(}te, fo wax es bod} burd}*

aug fein gefunber 9)lonat. 9JKnn ftnabe 3(li ii\ir faum einen

Xag am Vanbe, a(s er wm i^kbcx ergriffen amrbe; es oerfe^te

mic^ in grof^e Unge{egen^eiten , ba in bem §aufe, in welchem

i^ roDl}nte, auper gu ben Crpftunben OJic^tS gu befommen war.

'Dlad}bem ic^ %li geseilt unb mit uicter iWüfie einen anberen

Wiener jum v^oc^en für mi(^ erbaften batte, luar id} faum in

meinem iMubaufent^alte etngerid)tet, als Ic^terer üon berfelben

.Stranff)eit ergriffen mürbe unb, ba er eine ^xan in ber 2tabt

hatte, mid) Dcrliej^. Qbm max er fort, als id) felbft an
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eiiiom bofticjeii, jet>eii jUHMtcii la.^ iiitcmitttivcnben ^iekr erfvanttc.

:\\icf) ciiicv isJodie luar idi in ^oky tücfui^^cr Toicn (i^inin ba*

von frei, unb faum u\ir idi iincbcv auf bcii ^Öciiicn, aU '?Ut

uncbcr franf iiuirbc uiib idilimmcv aU je. Dck^ g-icbev befiel

ilni täglid); 'JJ^n-cjeii;:^ fvüb aber bcfanb ev fic^ febi" wobl unb

todite mir baim ^cnüäcnb für bcii Xai]. on einer 3i3odic [teilte

id) il)ii her, iiiib e§ gelanc; mir audi einen anbern .vüiaben ^u

betommen, ber fodien unb fdiicRen fonnte unb fidi nid)t [träubte

ins 3nnere mit ^u geben, (ir bieJ3 43abevüon, war unoerbeirat^et

unb an ein i\igabunbenleben geiiiöbnt, ba er mebre Oieifen nad)

i)ic»rb*5(u[tralien cjemad)! hatte, um Xrepaug* ober ..beche de

mer" gu bolen unb fo burfte id) bcffen, ibn bei mir be£)a(ten

3u fünueu, 3d) befam au^ einen fleineu unuerfc^ämten Sc^liugel

uou jmölf ober oier^^ebn 3abren, bcr etiixis '33ZaIai)ifd) [preisen

fonnte, meine Stinte ober mein x^ufectenneL^ tracjen unb fidi

überhaupt atli3emeiu nü^^id^ machen follte. :?Ui ii\ir mit ber

3eit ein febr guter '-öogel - ^(bbalgev geu^orben , fo baf? idi gut

mit !t)ienem oerfe^en war.

3d) madite (S^Turfioneu in^ Vanb , um eine gute Station

^um :^ögel' unb 3ufecten Sammeln 5U fud}en. (äinige ber Dörfer,

me^re 3[l?eiten laubeinroärts , liegen auf 6aumrcid}em iBobeu,

auf weldiem einft llrmatb geftanbeu bat, treffen JÖäume aber

gröBtentl}eiIö burc^ ^^-ud^tbäume erfel3t u^orben finb unb l}aupt*

fäd)lid) burd} bie grofiie i^alme, Areiiga saccharifem, an^ luel-

d)er ^ii3ein unb ^uder bereitet werben unb bie audi eine grobe

fc^war^e gafcr aU laumerf liefert. Ter ^um Veben notb'

luenbige ^^öambuö ift aud} reid)lidi angepflaumt, ^^luf fold)en

"^.^lä^en faub idi eine hübfd)e iJüijabl oon iungelu; barunter bie

* Holothuria edulis Less. '•^t. t. Ucbcij.

©a£(ace, 9!)iataljif«^ei- m-ci^iVcl. I.
^^
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lcf}önc vaf}mfar£'ii3C Xau5c, Carpopliaga luctuosa, unb bic feltcnc

bfauföpfigc Makf Coracias temmiiicki, btc eine fc^r miJ3tönenbc

Stimme f)at unb cjcipö^nnii^ paarroeiö ge^t, Xfon 33aum 511 iöaum

fliegt, teim '^disniöen fii^ gan,5 ^^ufammenbiicft unb mit Stopf unb

Sc^iDauj wippenbc Bewegungen üo(lfül}Vt, wetcfie für bic groBe

(Gruppe bcv Fissirostres , ju bcr fic gehört, fo cfiarafteriftiid)

finb. ^lai) bie[er (äeiDo6uf)cit aüein fönnteu bic .Qönigfil'cftcv,

5Öicneufi*effev, Ofoüen, Xrogonc; unb uibamerifanifc^e i^uffDögel

f'puff-hirds) * wn 3emaubem, bcv fic im '^latuv^uftaubc &eo[i*

achtet, aber nie 63cfcgcn[}eit ijat, ifire yvorm unb iftrcn S3an im

(Sinjelnen 3U ftubircu, in eine öivuppc ucreiuigt lucrbcn. üaufenbc

iion trätjcn, aber etiuas ffcincr als un[erc Saatfväf}cn , fvätfi^cu

fortiuäftveub in bicfcu ^^(upflan^ungcu ; bie feftfamcn ScfiiualbeU'

Würger (Artami), luetcftc in i^ren (^ciuofiufteiteu unb ifiretn 5fugc

fe^r ben ®(^u-'af[>en ä6nc(n, aber in «5"t»i'in unb iöau bcbcuteub

üou ifmeu abiueicfien, ,vx>it[cf)crn lum ben 33aumiinpfefn l}cra[\

unb ein l^cicr-fc^uiänjiger I^rongowürger mit brillantem fcfimar^

Jen ©efieber unb milcfitucipen fingen feitet ben Oiatuvforfcficr be^

ftänbig burd) bic OJcannigfattigfcit feiner unmc(obi|cf)en Xöne irre.

%n ben [c^attigercu Crtcn waren Sdimcttcrünge ,5iem(id)

^äufig; bic gewöfiulicfiften finb '^(rten üon Euplaea unb Danais,

meldte Härten unb @cbüfcf}e bciu^cu unb auf iftrem (augfamen

(Vfuge leicfit p fangen fin^. (5in fdiüner bfaBbfaucr unb

fc^iüar^er Scfimctterüng , bcr na^c bem Bobcn ^mifrficu bem

'Dicfi(f)t umherflattert unb fid) gelegentlich auf ©lumen nicber==

läRt, war einer bcr auffaUenbfteu; unb faum lueniger war e§

einer mit einem [cßön oraugenen iöaub auf fc^wärslidiem @runbe:

biei'c beibcn gcßeren ,^1 ben Pieridae, bcr Ö^ruppc, wcldie uufere

Titinatia. ?(. b. Uekv).
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v]möf}n(tc6cii iiicipen 2d)mcttcrliiu]C enthält, wenn fie äujsevlidi

aud) iel)r oon biefen biifeviven. 33cibe luarcn ben cuvopät[d^en

Otatnrforfcfiern cjan^ neu. * 9J?and}maI bel}nte ic^ meine (Spagter^

c\mc\c einlege ^JZcilen weiter auy, ftin gu ber einfielen Stverfe

unvfticfien '-J)3albe^o, iueld)en \^ finben fonnte, von meinen beiben

.QnaOen mit (^Hnuefircn niib 3nicctennel,^en begleitet. Sir pflegten

früf} aufsubrecßen , nat}men unfer (^-rüfiftürf mit uiib üersebrten

c-3 ircjenbmo im Srfiatten an einer £}uel(e. 43ei [oldien C^elegen^

leiten fegten meine mangfai"fariid)en ,Stnaben ein ftein luenig dicvi

nnb 'iskiidj ober J-ildf) auf ein AÖtatt unb boten e^o auf einem

Steine ober iöaumftumpfe ber l^ocat^C^ott^eit bar; bcnn obgleidi

nomineß i)J?of)amebancr , beiua liren bie iWangfaffareu inet von

i(}rem beibnifrfien 'l^lberglauben nnb finb in i^ren religiöfen 'i^er-

rid)tungen nur la^. 3(^iücinef(ei[^ aüerbiug'S üerabf^euen fie,

aber wenn man i^uen Sein anbietet, \o weifen fie ibn uid)t

,^urüd nnb confumiren gro^c 9J2engen „Sagueir" ober 'ißatmwein,

welcher ebenfo oerberblic^ wirft, wie etwa unfer 33ier ober wie

:?(pfelwein. (sHit zubereitet ift e§ ein fc{)r erfrii'd)enbe5 ©etränf

unb wir nabmen oft einen Schlurf in einem ber fteinen Sdiuppen,

welche man mit bem Ocamen ^ajar^ beef}rt unb weldie über bav

Vaitb äerftrcut liegen, wo überall etwa§ |)aubel getrieben wirb.

(Sineö Xac\c§ cr5äf)Ite mir ^err 9()?e§mau oon einem groi3en

Salbe, in weldiem er mandimaf Sifb |d)öffe, aber er verfieberte

midi, baf^ e!§ febr weit fei unb bafj e§ feine i^igef bort gäbe.

Xrot'.bem entfdilop id) mid) ifm 3U burd)f orfdieu , unb am fol-

genbeu 'JJtorgen fünf Ubr bradien loir auf, uabmen unfer (Vriit)*

ftücf unb etwaö aubern 'iH'ooiant mit uu'§ unb beabfiditigten bie

Oiad^t in einem ipaufe am Oianbe be-o (^"»ebörse^o '^n bleiben. 3"

* (ävftevev rouvte Eronia tritaea, Ic^tciev Tachyris ithonie benannt.

20*
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memem (irftauiien brachte um i'dioii ein v]utcv ^luciftünbigcv

9)Jar[rf) an ^iel'cv §auv , in lucldicin man uns cjcftattctc bic

Otac^t äu^ubvingen. "Mx marf)ten uns bann 2lUe äufammen auf

;

Mi unb iöabcroon jeber mit einer ^l'mk , ^aic> trug unfern

"]5rüt>iant unb meine 3niecten[cf)arf)tel, atäfirenb irf) nur Oie^ unt>

Äammelfla[dic naf)m unb be[d)(cB, micfi (ebtgüc^ bcm 3nfecten*

fange gu lütbmen. (56en ^atte i^ ben isjalb betreten, a(ö idi

einige fd)i.me fleine grüu^ unb vlpfbgefprenfefte Äornmürmcr ent-

becfte, ber Gattung rachyrhyuchus oerwanbt, eine C^ruppe,

roeti^e faft auf bie pbiüppinifcfien 3nfc(n begren3t ift unb bie

man auf ^orneo, 3aua ober 93la(afa gar nidit fennt. 3)ie

Strafe war f^attig unb bem 3(nfc^eine nacb ftarf wn ^"Pferben

unb SSic'^ begangen, unb idi erbielt febr balb einige S^mettcr-

linge, benen tcb uorfier nod) nidit begegnet luar. "3ticbt lange

barauf ^örtc id» ein paar Si^üffe faüen, unb als idi 5u meinen

Knaben fam, fanb icb, ha^ fie ^inei ber fduniften ftafabus,

Phoenicophaiis callii-hyuchus, erfegt f)attcn. Der 23oge( trägt

feinen t)Zamen wegen feines großen Scbnabels, t)er in etwa

gleid)en Xf)ei(en brillant gelb, rotb unb fc^war^ gefärbt ift.

Der 'Sd^wan^ ift auBerorbentlirfi lang unb oon f(^ön metatlifc^em

i^urpur, während bas C^'>cfieber beS Äörpers ()el( faffeebraun ift.

(ix ge^i3rt gu ben für (ielebcs cftarafteriftifdien ^-öi^geln unb

befc§ränft fid) auf biefe 3nfel.

i)tac§bem wir ein paar Stunben umbergefdilenbert f)atten,

erreichten wir einen- fleinen rsiu^, ber fo tief war, ha^ 'l?ferbe

it}n nur fc^wimmenb freuten fonnten ; loir mußten alfo umfel}ren,

aber t}a wir bungrig würben unb \>a^ SÖaffer be§ faft ftagnt==

renben gluffcs ^u fdilammig pm Xrinfen loar, fo gingen wir

auf ein §au5 ^u, ba§ einige bunbert Sdiritt entfernt lag. Mi

ber ^^flangung faben wir eine fleine bod)ftebenbe $>iitte, loeldie
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int'S fcfiv paffcnt" ,ynn i^viifyftitcfeii fdncir. icf) trat alfo ein iiitb

fanb brinnen ein junges 'Bctl? mit einem .Hinbe. 2ie a^ab mir

einen trug mit iBaffer, aber fc^autc fe^r angftroU brein. 3^

fetzte micf) jebcrf) auf bie ^aU'Strcppe nieber unb forbcrte ben

mitgenommenen iH'oinant. :?(()§ JÖabcroon if)n mir t)erreic^te,

laf) er ba!§ JUinb unb fc^rerfte jurürf, at§ ^ätte er eine Solange

geief}en. ß^ fam mir bann fofort in ben Sinn, bap unr uns

in einer $)ütte befiinben , in niefcfiev , luie bei ben Dajaf'S auf

ii?ornee unb bei ine(en anbern luilben Stämmen , bie Jvvanen

einige ^6t nacb ber Ö>3ebnrt il}re5 Äinbe* abgefonbert leben unb

baj^ mir ief)r nnrerfit get^an Ratten einzutreten; mir gingen baf}er

fort nn'i^ baten um bie (5rlaubnii; unfer Jrü^ftücf in ber gamilien^^

loobnung bidn babei oer5ef)rcn ju bürfen, ma^ natürlicb aucb

geftattet unirbe. ii3äf)renb idi ap, beobachteten brei 0)?änner, ,yuei

J^rauen unb uier Äiuber jebe meiner :öeu>egungen unb menbeten

ben iÖlicf nirf)t eber oon mir, a(-5 biy i^ fertig mar.

-)iüi unferm 9^ücfmege in ber ipit^e be» Xage-? luar irf) fo

glürfiicf) brei (S^-empIare einer frfiöncn Oruitlioptera ^u fan-

gen, bie größten, ooüfommenften unb irf}önften Sc^metterfinge.

3cf) gitterte oor (Erregung, aU irf) ben evften auc^ meinem Oiel^e

na^m unb il}n gan^ unoerfebrt fanb. X)ie (^'»runbfarbe biefeö

bcrrücben Onfectcs mar ein reidiey unb fd^immernbe'§ ^ronjc^^

Sd}mar3, bie ,^interf(ügel 3art mit üiUnp getüpfelt unb oou einer

Oieibe groi^er Jlecfe oom brillanteften ^?(t(a'§ == Öelb befetjt. Ter

.<^i}rper mar in Sdiattirungen meif? ,
gelb unb feuerig orange

ge^eicbnct, «opf unb 43ruft iutenfio fdnvar^. i?(n ber nntevn

Seite maren bie ^intcrflügcl 3(tlaij*mei^ mit balbid)mar3en unb

balbgelben Oxanbflerfen. 3* betrad)tete nuMue i^ente mit ^em

äußerften v^nteveffe, ba id) fie ^uerft für eine neue 2(rt ^iett.

Sie mic^ fid) jebodi alö eine i\irietät ber Ornithoptera remus
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aui5, eine bcv [cttcnftcu imb bemerfenSiDcrt^cfteii ^^(vtcii bicicr

f}0c^i3C|c^äl^tcn ®ru^^c. 3c^ erhielt norf) ocrfc^icbcnc anbete neue

itnb ()ü6[^c Sc^mcttcrüngc. 3(fö wir äuvücfcjcfcfivt waxcn, i)inc\

\d)f &o[oiibcv^S äncjftüd) mit meinen 3ni"ectcnfri)äl^en , ben S3e=

I}ältcv ein einem Bambus auf, an bem id) '^(ic^ts üon 3(mei[en

entbecfen fonnte, unb betjann bann einige Ü>ögel abäubalcjcn.

:Säf}renb ber VIvOeit blicfte ic^ oft auf meinen iDert()üüUen ^c^

f}ä(tev, nm nac^5u|el}en, ob aud^ feine (£inbrini3linc3e ancjefommen

wären, big ic^ narf) einer längeren ^t'it alö geiuöfinlid} luieber

^infd}aute unb gu meinem tfntfe^en eine tolonne {(einer rotf)er

2(meifen bemerfte, ioeld}e bie ©^nur f}inabliefen unb in ben

iöc^älter cinbrangen. ©ie maren fd}on gefc^äftig um bie HiJrpcr

meiner @d)äge unb eine weitere f)albe Stunbc f)ätte meine gauje

Xagcöfammtung oernid}tet ge[ef}en. Sie bie Sa^e nun lag,

()atte id} j.cbei? 3ni'ect ()erau5äunc^men, ei5 oon (^runb au^ ebenfo

wie ben ^el^ätter ju reinigen unb bann nac^ einem fixeren

^lal^e bafür ju [nd)en. iiU einzig bem ^mä cntfprec^enb erbat

[<i) oon nteinem 3Birtf) einen Steuer unb eine Schale,- füllte

erfteren mit Saffer, fteüte bie letztere f}inein, barauf meinen

taften unb füllte mic^ [o für bie '^iac^t fieser; ein paar ^i^ü

reinen SBaffers ober Oeleg finb bie einzigen iöarrteren, wdd-jc

biefe furchtbaren '^Jtagegcifter nic^t im «Staube finb ju über*

fd)reitLHT.

^ei meiner ^lücffe^r nac^ 9J?amajam (fo f)ie§ mein §aug)

^atte i^ wicber einen teid}ten Einfall oon intermittirenbem ^-ieber,

we(d)e§ mid) einige läge an^^ 3^^'^^'^^* fcffelte. Sobalb i(^

wieber^ergefteüt war, ging ic^, oon §errn DZcäman begleitet,

nad) ®oa, nm mir bie ^ülfe bc§ 9?aia^§ bei bem 33au eineö

ffeinen ipaufcgi in ber "i^cäbe beö Satbeö ^u erbitten. ÄMr fanben

if)n nai-jc feinem i^tlafte bei einem ipa(}nenfampfe , luctdjen er
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iebod^ fofort nevlte^, um imö 511 cinpfaiujeu; er cjimj eine genctcjte

&cnc üon iövcttcrii mit unö fttmiuf, lüclc^c (!(•§ |)au§trevpc

bicutc. 3)ic[cö §au5 iixn* cjro^, gut tjebaut uub f)ocf}, mit iöamhti:?-^

SiiBböbeu uub (^Haöfcuftcvu. 1}cr .jvöf^ci-e Xf}ci( bcffclbeu fcfticu

eine gvcpe §aüe ju fein, irelcfie buvrf) bie fie tvacjcubeu ^^fcilcv

a09etf)eilt umv. i>iaf}e ciucm geuftcr [all bic tintigiu auf oiucut

vof}eu flöläevucu Vef}u[tu[}{e ^ocfcub, beu ciuigen 2ivi() uub bio

43cte(uup fauoub, iiicif}vcnb eiu mctaUoucr ©purfuapf an if}rev

Seite uub eine 5ivi^^33üd}[e uov if}r bereit ftaubeu, if)ren 33e*

bürfnii'fen (s'ieuüije 3U tf}uu. :Der l^ajaf) i\%^te [ic^ if)r gegenüber

in einen g(eid}en ®tuf}( uub eine gleirfie ©irif) * 33üd}i"e imirben

uon einem fleineu Knaben, ber au [einer Seite fauerte, gef}alten.

3mei anbere etüf)fe unirbeu [ür invS gebrad)t. '^Mdjxc junge

iföeiber, einige be^ O;aiat}!o Jöc^ter, anbere Setainunen, [tauben

uml)er; ein paar arbeiteten an einem @c[teü an Sarougc^ aber

bie 30'?et[ten fauüeuäten.

^ier müßte ic^ eigentti^ (wenn ic^ bem 33ci[piele ber meiftcn

i)iVi[eu.beu [olgtej ju einer glüf)enbeu 33e[dn*eibung ber iKVi^e

bie[er "Dänidjeu, ber efcganten t5o[tüme, ipe(d}e [ie trugen, uub

ber (^otb* unb Silber * Verzierungen , mit hcmn [ie ge[d}müdt

uxiren, ab[d}met[en. S)te 3arfe ober ber Ueberanirf an^:-' -^^urpur*

(^a^e würbe in einer [otc^en iöe[d}reibnug üortre[[lid} [iguriren,

inbem ber luogenbe 33u[en barunter 3um iHn-[d}ein fommt,

unb „fuutelnbe xHugen" uub „ped}[d}iüar3eij .V)aarge[led}te" uub

„zierliche 5üJ5d)on" miij^ten freigiebig ba3mi[d)en ge[treut iperben.

9(ber, adjl bie ^Jüd[id}t auf bie Saf)rf}eit erlaubt mir nicl)t .yi

beiüunbernb auf [olc^en (^'»emeinpläl^^en mir freien Vanf ju ta[[en,

ba id} mid) eut[d)lo[[en i}ai\\ [0 meit id) fanu, eiu trcueci iSx

mätbe ber IHHfer uub ber C^'rte, bie id} befude, ^n geben, l^k

^i?rin5e[|inueu [al}eu allerbing^s ganz gut ami, allein lueber il)re
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^IJerfinilirfifcttcn nocf) ihre (,sxni\inbcr hatten ieiicn '^liifdiciii von

M'iidjc iiitb ^}^etnüc^fcit, oimc t'cn feine anbeten Wv^c mit 43er*

qnücjcn betrachtet irerben fönnen. :?(((e5 fiatte ein [cfimulMiJCö

unb fabes ^^Uisfe^en, für ein enropäi]cf)e5 5(uge )e6r n?eniv] gefällig

nnb unföniglicf). Xa» (Sinnige, was^ etioae iöerounberung af>*

nöt^igte, iimr bie rn[)ige unb ipütbige 3(rt bes dia\ai-) unb bev

große 9te[pect, ber tbni ftets gesollt iinirbc. Oiicmanb barf in

[einer ©egenroart gerabe flehen, unb wenn er auf einem 2tub(e

fit^t, fauern alle :>(nn?c[enben TGuropäer natürlicf) ausgenommen i

auf bcm 33oben nieber. Ter ()öc^[te Sit^ ift bei biefem iu^lfe

bucfiftäblid} ber (S^renptat^ unb bas O^angjei^en. X^ie >)iegeln

für biefen 9?eipect finb fo unbeugfam, baj^, als ein englifdier

2ßagen anfam, bcn ]id) ber 9?ajo^ oon '^ombof beftellt I)atte, er

pm Ö'iebraud) unmöglicf) bcfunben ifurbe, uuni ber Sife be§ .Qut-

fdiery ber l}öcf)ftc war, unb er blieb ba^er in ber Sagenremife als

Scbauftürf. 2(l5 ber ijHajab ben (^runb meinet :®efu(^e§ crfal}reu

batte, fagte er fofort, bat? er anljefe^Ien unirbe, mir ein |)aus

einräumen ^u (äffen, mas oiel beffer märe at« eins ^u bauen,

ba bas febr oiel 3*^it in Slnfprud) nä^me. Scblediter *tiaffec

unb 3ucfermerf mürben uns mie oorbem gegeben.

3TOct J^age barauf fpra^ id) bei bem JRaja^ ein, um il)n

^u bitten, mir einen Rubrer ^u fc^irfen, ber mir bas ipaus,

me(c^e§ icfi be^ie^en foüte, geigen fönnte. (Sr ließ fogleicb einen

ilD^ann fomtuen, gab i^m 3nftructionen unb nacb meuigen I1?inuten

maren mir untermegs. 'Mdn 1^ni)xcx fonntc nii^t DJ^ilaiiifd)

iprccben; fo gingen mir eine ^tunbc fcbmeigenb fort, bis mir

in einem fe^r pbfc^en §aufe cinfe§rten unb man micb bat nieber*

äufi^en. §tet mobute ber Häuptling bes DiftricteS; nac^ einer

batben 'Stunbc ctma maditen mir un§ mieber auf unb eine mciterc

Stunbe 93?arfd}ircns brad}te uns in ba§ XJorf, in mclc^cm idi
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Icijivt ircrbcu lolltc. ilMv ^tiujcn in ^ic ii>o6miiu3 ttcs T^ox]'

f)äuptting§, t^cv ucf» mit meinem iöec3teiter eine ^^i^fang nnter-

^te(t. 4}a icb mute iinirbe, bat irf), mir ba? ipan§ p jeigen,

bas für midi gerüftet fei, a6cv He einzige •^(ntroort, bie ic^ eiian=-

gen fcnnte, n\ir bie: „3i}arte ein wenig/' nnb t'ic Vente fnbren

fort fic^ 3U nntevhalten. 2o i'agtc icfi ihnen bcnn , icfi fönne

ntdu warten, ba irf) bac^ ^auy jn ief)en unb bann in bcii ii^alb

irf)iepen ^u ge6en iintnirf)te. ^a? ft^ien fie in ^^erlcgenf^eit jn

feljcn, unb ^ukt^t fam e'? in 'Antwort auf bie tragen, ir>e(rf)e

fef)r frfilerfit von einem ober ^ipci -^Inwefenben , bie ein nienig

I1?a(ainfrfi uerftanben, erftärt nnirben , heranc^, bap feine ii>o()=

nung bereit nnb t^af^ Oiiemanb bie geringfte i!tf}nung baiuMi

5u ^aben fc6ien, mofier eine ^^u nehmen fei. J)a i(j§ ben JKafali

nid)t mefir beläftigen luollte, fo fiielt \d) e§ für baiS iÖcfte, fie

ein wenig jn erfc^reden ; id^ fagte, wenn fie mir nirfn fofort

ein .V)anc^ , nne e§ bcr 9?aiaf) angecrbnet fiabe, anfd}afften , irf)

,^urürfgebon unt> midi bei ilnn bcflagen würt^e, aber baf^ id), wenn

man mir ein pauö fänbe, für ben ©ebranc^ beffetben befahlen

wolle, ras fiatte bie gewünfdite iiMrfnng unb einer ber ipäupt=-

linge bes Dorfes bat micb, mit ibm ^n ge^en unb narf» einem

.^aufe 5U fuc^en. tSr geigte mir ein ober 5Wei im miferabelften,

ruinen^aften 3ui"tiin'^'-\ wc(rf)e irfi ein für allemal ^nrürfwieS;

id) fagte: „M) mu§ ein gutes unb na\)C bei bem ^^ai'tx fte^enbcs

haben." X)a5 närf)fte, wefdie^S er mir seigte, papte fcbr gut,

unb fo hief5 irf) il)n bafür forgen, baf? c§ am folgenben Xagc

leer fei, ba i(6 e§ morgen bc5ic(}en wolle.

X>en 2ag loar irfi nirf}t gan^ fertig ^ur "^(breife unb fanbte

meine teiben mangtaffarifc^en .Knaben mit :^efen bin, um bas

:pau!o von (Vtrunb au5 ^u reinigen. Sie febrten am 'ülbenb

l)cim unb erzählten, ba^, als fie (}ingefommen wären, bas ipaus
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nod) (Hnuefnit i^ciuci'cn unb lücfit ein cin^tciev C>3i\3cn[tanb 10015==

gebracht werben [ci. 9((ü jcbod} bic (iinwofincr fürten, baf? fic

C3 reinigen nnb baoon ^efi^ ergreifen lüodten, machten fie 3(n^

[talten, wenn and) etwas uniinüig, wa§ micfi nic^t gan^ befiag*

lic^ bariiber benten üep, wie bie i'eute im '^(ügemeinen mein

(einbringen in i^r !Dorf aufnehmen würben. %m näc^ften Ü)?crgen

parften wir nnfere iacfieii auf brei ']?ferbe nnb gelangten nad)

einigem lDiipge[d)irf ungefähr um SOMag an unfercn ißej'tim*

mung§crt an.

üta^bem ic^ 2(Üe5 in Crbnung gcbradit unb ein f)aftige§

'Maf^i eingenommen (jatte, öefc^toR ic^ wenn möglich mit ben

1'euten gut i5reunb 3U werben. 3c^ IieJ3 ba(}er ben (äigent^ümer

beg ^aufes unb [0 r>ie(e [einer S3efannt|c^aft fommen a(§ ba

wollten, um eine „^itc^ara" ober Unterrebung abju^alten. 211ö

fie 3tUc ^|3tal| genommen Ratten, gab ic§ il}nen etwas Zahad

tjcxmn nnb oerfuc^te mit meinem Knaben iBaberoon aU T)üU

metfc^er ifnien ben ®runb meinet ÄommenS aUiSeinanbersufet^en;

baß es nüd) [el)r betrübte fie ans bem |)aufe {)crau§3utreiben,

aber baf? ber 'Jtajafi es anbefohlen ^abe, um nic^t ein neueä

bauen gu laffen, um bas id) gebeten, unb legte fcblieRÜcß fünf

Silberrupien als 9)tiet^e für einen ÜJionat in bes (iigentbümers

§anb. 3c^ oerfii^erte bann, baf3 meine ^(nwefcn^eit il)nen gum

SSort^eil gerei^e, ba id) ibre (äier, i^r (Geflügel unb £bft laufen

würbe; unb bap fie, wenn ibre .^inber mir 93?ufd)eln unb iiu

fccten bräditen, oon benen id) ilinen (J^-emplare jeigte, and) eine

l}nbfd)e 'Dtenge Sinpfergelb cinnelimcn tlrnnten. Ocad)bem t^nen

btefeä 9(ile§ genau erflärt worben n-'ar mit langer ^J^eberei unb

üielem ©efc^wälj jwifi^en jebem 2at|e, fonnte ic^ bemerfcn, baf,

ic^ auf fie einen oort^eilf)aftcn ßinbrucf gemacht l)atte; unb noc^

benfelben iiutc^mittag, um mein 'iJerfprec^en
,

fclbft miferabcle
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ficinc gcfinccfcnbäui'cr 311 faufcn, 511 erproben, faiucii ein Tut^enb

^inbcr, eine^ narf) beni anbern, unb bracfiten mir einiije Q^mu

plaxt einer f(einen Helix, für welche fic frfinlbicjermaßen „Tupfer"

erhielten unb erftaunt, al?cr erfreut fortgingen.

(Siniije Xage Um^erftreifeui? mad}ten nücf) mit ber Umgeimng

cjut befannt. 3cf) befanb mirf) lueit oon ber Strafe entfernt in

bem Salbe, ben xdj juerft befugt ^atte unb eine ^trerfe unnt

um mein ^auä marcu alte i^id^tungen unb §ütten. Csd) entberfte

einige gute Schmetterlinge, aber Siäfer loaren fef)r fparliif) oor*

l^anbcn unb fclbft faulenbe^ 53au^o(5 unb neu gefällte 43äume

(bie gewöf^nüd} fo probuctio finbj bargen f)ier faft ^^tic^t§. Daö

überzeugte mic^, ba§ eine nic^t genügenbe 93Jenge 'iöalbe!§ in ber

Ocac^barfc^aft loar, um einen längeren 5(ufentf)alt an bem Crte

3u lohnen, aber eis war nun 3U fpät, um baran benfen jn fönnen

weiter 3U ge^en, ba etwa in einem llJtonate bie naffe 3a^rec^3eit ein*

fe^^en foUte, unb fo befcfiloj? i^, (}ier ju bleiben unb mir fo oiel wie

mögti(^ 3U oerfi^affen. Hnglücflid}ern.ieife untrbe id) nadi wenigen

Xagen etwa!» fieberfranf unb babei auperorbentliÄ träge unb 5U

feiner 3(rbeit aufgelegt. iHn-gebensi oerfudite idi ey abgufdiütteln

;

%{itä, \va^ idi tf}un fonnte, war, jeben Jag eine Stunbc in ben

(Härten ber Ocac^barfd)aft uml}er3ugel)en unb an ben iörunnen,

wo mand)mal einige gute Csufectcn ^n finben waren; ben $Keft

beö Xageg mußte id} rubig ^u §aufe bleiben unb ha^ annet^men,

iva-j mein fleineö CSorp» oon Sammlern mir jeben Xag an

Ääfern unb iyhifd)eln brad)te. M] fc^rieb meine itranfbeit l}aupt>

iäijiid) bem 4i>affer ^u, weldieö an^ feid)ten Ouellen genommen

würbe, um weldie faft immer ein ftebenbcr Sumpf fid) befanb,

in bem fic^ bie 33üffel wälzten, ridit bei meinem §aufe war

ein umsäuntey Sd}mut3lod), in ba5 brei 33üffe( jebe '•^laijt ge=^

Iperrt würben, bereu liluebünftungen frei burd} 'i^m offenen



316 Sc(ebe?.

JÖambuyfluv cinbvani5en. ^Jtc'in malariijdier .^na6c 3I(t unirbc ron

beri'efben Stranff)ctt befallen iinb ba er mein ^aupt*3303el*2(bbal*

ger irar, i"o fam icfi mit meinen Sammluncjen nur (ancifam

i?crn?ärt5.

A)ie ^ejcbäfticjun^en iinb bie Vebcnsiueife bev rorfcinirobnor

roaren nur ireniv] ron ber anberer malarifcfien ^Kacen cerfc^icbcn.

Tic ^dt ber trauen irar fci[t gan,^ mit $Rei§ [tampfen unb rei-

nicjen für bin tägtiAen (V^ebrauc^ in :J(nfpruc6 genommen , mit

Aeuerungsfiolj unb ^Naffer ^olen, mit ir>afcf)en, färben, fpinnen

unb loeben. Sie üermcben bie in(änbifcf)e ^aumircKe ju 2a-

ronc55 unb ee gefc^ief)! in ber einfad}fteu isJeife in einem ^3?af}men,

ber auf bem 55oben üegt; allein es ift ein ief}r langfamee unb

müf)fe(ige5 "2(rbeitcn. Um bas geiuö^nlidi gebrauchte geinürfeltc

iWnfter ju erbalten, muR jebes 2tücf gefärbter ^äben getrennt

mit ber ^anb aufgelegt unb ba§ Seberfcbiff gunfcben burcl) gc

n-'orfen irerben, fc baj^ ctma ein ^'-'^Ü per Xag ber gerobbnlicbc

^ortfcfiritt an einem ein unC' eine balbe Glle breiten Stoff ift.

rie 3)?änner bauen ein u^enig 2irif) (t^a^ fcbarfe ^^fefferblatt,

^a^ man gum Äauen mit ber ::J3etelnuB braucht; unb etiüas @e*

mnfe; unb einmal im 3a^re bepflügen fie grob ein fleines Stücf

(Srbe mit ihren Düffeln unb pflanzen Wi^, ber bann bis ^ur

(Srnte roenig 3tufmerffamfcit erforbert. l^ann unb irann muffen

fie 9?eparatureu an ibren Käufern marf)en unb oerfertigcn ll^itten,

.^örbe ober anbere ©egenftänbe ^um ^ausgebraucb , aber ber

größte Xbeil ifirer ^dt mirb mit ^;)ti(f)t5tl}un oerbracbt.

.^eine einzige '13erfon im Torfe fonnte mcfir als ein paar

iöorte 'lOJalapifcb fprei^en unb faum (Simx ber ?eutc fc^icn oor*

ber einen Europäer gefeben .^u baben. (Sine bi3c6ft unangenebmc

^olge baoon loar, ba^ id) foiuobl 9Jienfc^en ai^ Xbieren gum

Sc^recfen biente. 'ii}o irf) ging bellten bie £)unbe unb fcbrien
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^ic Äiiibcv, tie 5"vaiieu liefen [ovt uii^ t>ie QJMnnev ftavrten midi

an, aU wärt irfi ein fvembartige§ unb fuvrfitbares ^annibafen*

ÜJJonftvnm. Scfbft bie "i^acfpferbe an ben Strafen nnb iöecjcn

f(^ve(!ten gur vgcite, lyenn id) midi näfierte, nnb üefen in ba^

3unc3(e; nnb jenen entfeUlicf) fiäßlidien 2:f)ieren, ben Süffetn,

fonnte idi mid) nie näbern; nid)t etiua an§ ^nxd)t unb mei-

nev eiv^enen @id)ert)eit luegen
,

fonbern lue^jen ber 5(nberev.

ßuevft [trecften [ie bie ^päl[e uov nnb [tarvten ntirfi an, &vad)en

^ann bei näbeveni 2(ni'elien uon ihren |)alftevn unb 2pann*

feilen l05 nnb rannten über S^ak- unb ^opf fort, aU ob ein

I)ämon hinter ihnen her luäre, ohne Oiücffirfit auf ba§, was

ihnen in ben iiu\] taut. ituMin idi 33üffe( traf, bie einen JuR^

lueg entfauc] etiiuiig trut-jen ober bie inc^ r>orf heim cjetrieben

würben, cjincj idh ahfeitS in5 3nnijle nnb oerftedte midi, hi^o fie

oorüher waren, um eine .^ataftrophe gn oermeiben, we(d}e nur

bas 'Wif^faüen, mit ipetdtem idi fi^on hetraditet würbe, vermehrt

hätte. Iäi]lidi um OJiitta^] anirben bie :l?üffel in5 Torf ijc&radit

nnb im 2diatten ber ^änfer angebunben; i^ann mufUe idi wie

ein I^ieb auf ^interwegen nmherfriedien , benn itcMemanb fonnte

Doranöfagen, weldiec^ Unheil fie Kinbern nnb ipänfern zuge-

fügt hätten, loenn id) jwifdien ihnen fpa^ieren ginge, ^^am idi

ptö^H^ an eine Cuelle, an ber J5rauen Saffer fc^öpften ober

^inber babeten, fo u\ir eine fdinede 5-lucht bie ftcfierc «^^olge; nn^

ba ba5 Xag auf lag gefd}ah, fo war es nid^t gerabe fehr an-

gcnel^m für 3emanben, ber ev nid)t liebt ge^a^t jn werben unb

ber e§ nidit gewöhnt loar, fid) wie ein Ungef)euer behanbelt

ä« K^cn.

:?(l§ i^ ^JDiitte ^Jioüember mid) nic^t beffer befanb nnb v^n=

fecten, IHigel unb '?!)?nfdie(n alle fehr fpärli6 waren, befdiloß idi

nadi 'JJ^imajam ;>urüd',uifchren nnb meine Sammlungen ,^n oer-
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pacfcn, cl}c bcv l)e[tigc 9tcc]cn euiid^tc. CDcv Sinb l}attc id)ou

aniicfaitticii üoit Sßcften ju tüclicu, unb üicfc 3<^i^^'i^ beuteten

an, baf; bie SJfegen^eit biefeSmat früfiev ah$ i5eii)i.if)nltcf) f>e^

Irinnen iinirbe. X)ann aber luivb 3(((e§ [eljv feucht unb e§ ift

fa[t unntLH-jüd) Santmluuijen gut ,vi trocfnen. 9}?eiii gefäKicicr

5veuub, §err ^.Ite'Sntau, tief) mir wieber feine ^13acfp[erbe, unb

mit §ülfe cinicjer l'eute, bie meine inuiet unb 3n[ecten trucien,

n>et(^e i(^ nt^t '^ferberürfen an^uüertraucn liebte, fam Adle'S gut

,^u |)au[e an. Sl^enige meiner Öefer luerbcn e§ firf} üorfteUen

tonnen, n}etd)e :Sot)Itf}at e§ miiMuar, mii^ auf ein 2op()a au^*

ftrecfen unb mein 5lt>enbbrot bequem am Xifdie fil^enb in meinem

(eichten ißambugfeffel einnebmen jn fönnen, nacbbem irf) fünf

3Bod)en lang all' meine 93?ablsciten unbequem auf beut (^upoben

üer5el)rt t}atte. Solide ®inge finb, luenn man fid} \vol-)t be-

finbet, Itteiuigfeiten , aber wenn ber Körper bnrc^ ^ranf^eit

gefc^wäi^t ift, fönnen bie (^cii)of}nf}eiten einer ganzen ßebcn^äcit

n\ä)t fo (eicöt getaffen werben.

SOIein ^an% ftanb, wie alle ißambu§gebänbe be^5 ?anbe§,

fd}tef, inbem bie Seftminbe ber naffen 3ar}re!§,^eit alte feine 'i^fäble

fü ftar! au§ ber fcnfrcc6ten Sage gebracht batten, bajl idi bad)tc,

e!§ fönnte eines Jage§ möglt^enucife gan^ unb gar überfaUen.

G§ ift eine bcmerfenStnertr^e X^atfac^e, bap bie Eingeborenen non

ßctebeS ben Ö»'tebraud) fion btagcnaren Streben jur (5-eftigung

üon ^ebäuben nid)t entbedt r}aben. 3d) jireifle baran, oh in

bem l^anbe ein intänbifd)e§ §au§ aufrecbt ftcf)t, ba§ ^wci 3a^re

alt nnb bem SBinbe gang ausgefeilt ift; unb e§ ift and^ fein

Sunber, ba fie nur aus ']>foftcn unb Ouerbalfen beftef)en, meldte

alte aufregt ober ^ori.^ontaf gefteltt unb rot) burd) Solang mit

einanber uerbunben finb. 9Jkn fann fie in jebem ©tabium beS

Umfallens fel)eu, iu">n ber erften leicbten '^kigung an bis ^u einem
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je 9efäf}vti^cn Ucbcr(}än3cn , baj^ bic (Sinipo^ner fic fcvta[fcn

müj'fen.

!Dic merf)ani|c^cn ®cnic§ be§ Öanbc§ f)abm nur 3ir)ci Scc^c

cntberft, bem Ucbcl ,^u [teuern. t)cv eine ift, itad)bem e^J becjüii^

nen, ba§ ^au§ an einen 'i^foften im 33obcn an bev ÜBinbfcite

mit iKotanci ober ^ambU'Stau feft^ubinben. ®ev anbeve lüiü

vorbeugen ; aber wie fie il)n je au^finbig gemadit unb babei niii^t

ben richtigen 3Öeg entbedt f}aben, basS ift mir ein 'vHätbfcI, 'Dicfer

'•]?tan ift ber, ba§ ipau-3 in geiüöl)ulirf}er SiVife ^u bauen, aber

auftatt a((e ipanptftüt^Hni auci gerabeu '^^fä()(cu p marf}eu, ^wei

ober brei bcrfetbeu fo frumm wie müglid} au§3uu:)äf}ren. 3d)

f)atte oft biefe fvummen ^foften in |)äufcrn bemcrft, aber fie ber

2päv(id}feit guten gerabeu ißan(}ol(^e§ äugefc^rieben, bt§ id) cineä

!Xagei§ einigen SOläuuevn begegiu^te, iüe(d)e einen '^W "<-itf?

|)aufe trugen, ber etwa wie ba^o Hinterbein eines §unbe§ ge==

formt war, unb meinen inldnbifc^en ilnabeu fragte, wai3 fie mit

fo einem 3tiid ^0(5 anfingen. „@ie madieu einen ^äuferpfoften

baüon," fagte er. „3(ber warum uebmen fie nic^t einen gerabeu,

eS fiub bod) oiele ba?" fragte id). „Ol)," erwieberte er, „fie

3ie[)en einen fold}en wie jenen ba in einem ^anfe oor, weit e§

bann uic^t umfällt;" man fdireibt augeufd}einlid) bie iü>irhing

einer oerfterften C5-igcufd)aft bes frummen ^au^ol^e'S ,]u. Sin

wenig lleberlegung aber iin^ ein T)iagramm jeigeu, baf^ ber

(Sffect, welchen man bem fvmnmeu '"]?fofteu ^ufdn'eibt, unrflidi

burc^ ibn bewirft wirb. (Sin Cuabrat oeränbert fid) leidet in ein

9if}ümboib ober eine fd)iefe S'igwv, aber wenn ein ober .^uei ber

aufre^tftef)enben ']ifeilev fid) biegen ober neigen unb eiitauber

gegenübcrgeftellt werben, fo wirb baburd) bie ilMvfung einer

Strebe l)crDorgerufen , loenn audi in einer roben unb phtmpen

Lanier,
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®erabc tx'uov i* 'JJIamajaiu uerliof? hatten ^ic Vouto eine

bcträc^tlicfic -Ö^ciiäc 53?ai5 t^cfäet, iuc(d)cr in ^\im ober brci Xac^en

aufi(^iffet unb bei cjünfticjev Sitterun^j in iiieni^ev als ^luei 9)iO'

naten reift. 3u i^olge C^ev eine ilu"'cf)e ,^u fvüf) einijetvoffenen

'JJegen ii\iv ber ^oben, aU \d) suräcffebvte, überall iiberfi^iucmmt

unb bie c^erabe in '^lehren fcftieBenben ^i^flan^cn luurben gelb unb

[tarbcn ab. Otidn ein .s^orn würbe uon ^em cjanäen X)orf ein*

geerntet, aber glücfü^erweiic ift es fein not^iücnbicieö ÖebenS-

bebürfnif^. ^er >}u\]en luar ein Signal, um mit bem i^flügen

Jnlänbifdiev .f)ol5iPfliU].

5U beginnen unb um auf bem flacben l'anbe 3unfcf)en um unb

ber Stabt 9ieis ?,ü fäen. J^er l}ier gebrauchte -]5flug ift ein

rofieg ^ölserneS 3nftruntent mit einer einzigen itljx furjeu ipanC>=

habe, einem .^iemli^ gut geformten .Wolter, bie Spitze au^ einem

2tücf f}arten ^|>alm^o(äe5 gefc^ni^t unb mit .feilen befeftigt. (Sin

ober äiuei Büffet jiel^en i^n, fel)r langfam fortfd}rettenb. ®er

Saame loirb mit ber §anb auSgeftreut unb bie Oberfläche mit

einer ro^en ^olgeggc geebenct.

Vtofang 3^ecember fetzte bie regelmäßige naffe ^abreSgeit
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ein. ii^cftiüinbe iinb [tröincnbcv Oiccjen l}te(ten mand}mal gait^e

Xacje an; bic ^-etbcr uieKciupeit in bcv Oüinbe [tauben unter

^iiHiffer nnb bie (inten unb Düffel befanben fid) äuj3evft woiji.

1^te i^anje Stvape narfi 3}^ingfafiav entlauij würbe tägltrf} weiter

;]epflüi.]t in ®cf)raniin unb ÜBaffer, burd) iuel^e ber f}iil3erne

-}>fluc] (eid)t brincjt; ber "IHlüi^*-'^' W^ "^i*-' §anbf}abe beö '^^ftu^eg

mit einer ipanb, iuäl)renb er mit einem langen 43amlnhS in ber

anbern ben 33iiffe( (enft. A)iei"e Xf)iere muffen fefir auijetrieben

luerben um überhaupt uoriuärtg 3u get)eu; fortiuäl)renb wirb

it)ncu 5Ui]erufen unb: „Oh! ah! gee! ughl" f}i.nt man in üer^

fcf)iebenen lonavteu unb in ununterbrüd)ener %olc\c ben gau.^en

Xa^T, t}inbuvd}. :)cad)t!5 begtüd'te un§ eine anbere 5(rt oon (£üu=

cert. '3)er trocfene ©oben runb um mein §ani^ f}atte firf} in

einen Sumpf üermanbelt, ben bie 5'vbfcf)e bewofinteu, unb biefe

unterhielten üom 5tbenb bt§ pm 9)?orgeu einen unglaublicfieu

Värm. 2ie waren norf) ba3U etwa^> mufitalif(^, inbem fie eine

tiefe oibrireubc ':)cüte f}erPorbrac6teu, uierd)e ju 3<^iten tjenan bem

Stimmen üou ,^wei ober brei iBratfdien in einem x)rd)efter g^li^

d)en. 3;n 9J?aIafa unb iöorueo f}atte id) nie füld}e Xinte wie

biefe iief)övt, \mi baranf beutet, ba^ bie 5ri3fd)e, wie bie meifteu

H)iere uou tielebes, einer biefer 3nfcl eic]ent(}ümlid}eu 3(rt an*

ciel)i.iren.

'M('m liebenc^würbicier <^-reunb unb Wixti)
,
§err 'DJe^man,

n\ir ein cjuter Oiepräfentaut ber in "iOJaUiifaffar cieboruen S^oU

länber. ßr war etiua füufunbbreif^iil 3at)re a(t, ()atte eine

cirof?e J^imilie unb luobnte in einem weitläufigen §aufe nalie ber

Stabt, baio mitten in einem ^ain von (^•ruditbänmen lag unb

iHMi einem Vab»vintf}e vm '^cebengebäuben , Ställen unb in

länbifdHMi .V)ütten umgeben war, uield)e feine 3a(}lreid}en 1)ieuer,

St(aüen unb bie ueu il)m abbängigen Veute bewol}nten, (Sr ftaub

aB a l ( a c c , 3J^iIal)ifdier Srvdjivcl. I. 21
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getüD^ntid} uor Souncnaufgaiuj an'] iiiib fah, nad)bciu cv eine

Xaffe Kaffee genommen, nad) [einen rienern, "^^ferbcn unb ^luu

ben feig ficben Ufir, um ir>el^c 3'-'^^ ein [otibeö 5rü^[türf von

Wi§ unb \^k\']d) in einer tüfifen 33cvanba bereit [taub, ^''ann

legte er fic^ ein reineö lueipeö ^^einengewanb an unb fu^r in

feinem (Sinfpänner pr Stabt, wo er ein iBüreau t)atte mit jiuei

ober brei diinefif^en (iommi§, loelc^e [eine (s'iefd^äfte oer[af}en.

(Ex f)atte einen Slaffee* unb Cpiumfianbel, be[a[5 eine Haffee^

Pflanzung in iSontfieiu unb eine fleine i^-an, luetdie wn ben

Liftüdien onfeln na^e ))lm (Guinea i^n-Ienmutter unb Scftilb^^

fröten[d}alen ^o(te. Ungefähr um ein Ufir felirte er nad) §au[e

3urürf, naimt etioae .V{a[fee unb Äu^cn ober geröfteten iM[ang,

nac^bem er er[t [ein ®eioanb mit einem farbigen baumwollenen

^embe unb ^o[en oertau[d)t ^atte unb barfüßig bann mit einem

S3u(^ in ber §anb [eine 5ic[ta ftielt. Um oier lU)r ctma,

nad^ einer Zaüc Xf)ee, bemd)te er [ein (sVnoe[e unb [djlenberte

gemö^nüd) nac^ 9JZamäjam hinunter, unt nadi mir unb [einer

garm ju [e^en.

!Die[e beftanb au^J einer ^affee='l?(antage unb einem (harten

üon i^ruditbäumen , einem Xut^enb 'ipferbe unb etwa swanjig

®tüd '^u^ mit einem ffeinen 3)orfe timorefifd)er 2f[at>en unb

mang!affarifc^er Wiener. (Sine g-amtHe fiatte bas ^ie^ ju be==

forgen unb oerfa^ ba§ ^aus mit tl}cildv, aud} mir mürbe jeben

SfJJorgen ein gro|3e§ ®(a§ ooll gebrad)t, eine meiner größten

X)clicateffen. SInbere l)atten bie 'l^ferbe 3U märten, metd)e jeben

^Jiad}mittag eingeä'ieben unb mit gefdmittenem @ra['e gefüttert

mürben. i)lod) anbere muften ©ras [c^neiben [ür i^reö ^crrn

^ferbe in SJiangfaffar — feine fo (eichte Slufgabe in ber trode=

nen Sa^re^Sjett, menn bas gan^e Vanb mie gehärteter Sd)lamnt

au5[ief)t, ober in ber ^J^egen^eit, meim meitenmeit al]e§ über^
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[c^iücmiTtt ift. Sötc fic e^o fcrticj örac^ten, ba§ wax mir ciit

>)?ät^|c(, aber fie anffcn, bay (ih-aS auc^efd^afft lücrben mu^ unb

fie fc^affen c§ an. (Sin (afiincS Ännb f}atte einen i5rug ßnten

3U ^üten. ßi^^^i"^*^^ <-i'ii ^^W J^i*-^f5 U»-'
bicfclben auf ben [umpfi-

ijen ']>(ät|en J^'uttev fuc^en unb ein !?{•§ ^ipci Stunben f)cvum*

iv>at[(^elu unb |d}nattcvu, bann trieb fie fie juriicf" unb fc^fo^ fie

in einen fleinen bunfeln Scfiuppen ein, wo fie it^r !9J?af}( üer=

bauen mußten, unb von wo auö fie r»on 3t'it qU. ^cit ein mefan=

c()oIifc^e!§ ©equacfe erti^nen lieBen. Oiarfitio würbe ein iJBäd^ter

au§gcfte(It, bauptfäcfitid) wegen ber "^^ferbe, ba ba§ l^otf von

(Üioci , nur 3wei 93?eilen entfernt, notorifi^ biebifd) war unb

^}>ferbe ben (eicfitefteii unb wertf)üoUften 9xau6 au!§macf)ten. ^a=

burd) aber fditief id) in Sicfier^eit, obgleid) t>iele Öeute in

93?angfaffar meinten, id) tiefe eine groj^e Öefatir, ba§ id) allein

an einem fo einfamen Orte unb bei fo fc§ted)ter 9cad}barf^aft

wobne.

3Ö?ein §auö war luni einer 5{rt wud}ernber §ede t>on 9?ofen,

3a^3min unb anbern ^turnen umgeben unb jeben 'Ji)corgen pflüdte

eine ber (grauen einen Äorb iwK ^tüt(}en für iperrn SO^^i^man'§

^amiüe. 3d} naf)m gewi^^ntic^ aud] einige für meinen eigenen

;s-rüf)ftürf§tifd) ; ber inn-ratb ging wäfirenb meinet Slufcntfiatte»

nie am unb id) gfaube er t^ut c^ überhaupt nic^t. ^a\t jeben

Sonntag mad)te $)err 'D?. mit feinem älteften Sobne, einem

jungen :Wanue i^m fünf3e(}U 3af)ren, einen 3agban!?ftug, unb id)

begleitete ibn gewöt^nlid), benu wenn audi bie Jpodänber ^^H'otc*

flauten finb, fo beobad}ten fie bodi feine ftrenge 3onntag§feier,

wie fotc^e in (Snglanb unb ben eng(ifd)en ^iotonien gebalten

wirb. T^er 6Hmoerneur beö ficii^c^i bat jeben Sonntag feinen

öffentlichen (impfangvabenb , an beut mau regelmäßig itarten

fpiett.

21*
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Slm 13. :Deccm£>cv c\mc\ id) an ::8ürb einer ^^xau, bie iiarf}

ben 2(ru Snjeln beftimmt war, eine !^et[e, bie irf} im (elften

X^eite bte[e§ ^erfe§ bc[c^reiben werbe.

S3ei meiner 9xücffeI}V, nad} einer 5Itnüe[en^eit uon fieben

93?ünaten, befnd^te id) einen anbern X^iftrict nörblid) üon '33?anij=

faffar, ber im nädiften ßapitel t]ei"d}i(bcrt werben foK.



Sec^5^^nt^^ ßnpjtcf.

C c l c b £ s.

(9[riaiigfaffar. Outi 6i§ 9?DBemC-ier 1857.)

3c^ erreichte 5l>?aiu3fa[iav wicbcv am 11. 3ult unb richtete

mid^ in meinem alten Cuavtier in 9Jiamä|am ein, um meine

Stru-Sammtungen ju [ortiren, ju ovbnen, ^u veini^jen unb ju

oerparfen. 1Da§ &e[d^äftigte micf} einen 'Mcmt lano,; unb nacf):=

bem icf) fie nad} ^5inc3apore aOgeicfjicft, meine (geme^re reparirt

unb ein neues i'^on (ingtanb sufamnuMt mit einem '-i^ovvatf} üon

Ocabeüi, ;?lvi"entf unb anbeven 5ammelreqni[iten erf}a(ten f)atte,

fiU)[te id} mid) luiebev [tavf gur "^Irbeit unb f}atte 3u Ü13cr[ec3en,

wo id) meine ^dt bis ^nm Cinbe bes 3a^re§ jubringen [oUte.

M] fiatte llcangfaffav oor [ieben ^JJlonaten als einen überf(utf}eten

Sumpf, bev jum Oteisfäcn aufgepflügt rvax , fevlaffen. !Dic

9?egen f}atten fünf 'J}?onate gebanevt unb boc^ mar jc^t fd^on

aller 9?ei§ gefd)nitten unb trorfene unb fcfimu^^ige «Stoppeln £>e=

berften ba§ l'anb gerabe fo iine jur ^dt meinet erften 33efud)c^.

Ülad) oiefem Umfierfragen befd}rof5 id) ben ^iftrict Don

iWaroS, etma breißig iÖJeilen nörblid} oon 9)?angfaffar, ju 6e=

fud}en, wo §err 3aco6 a)?e!§man, ein 33rubcr meinet greunbe^,
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wc^iitc, bcr ficf} licOeiiisirürbicjcrineifc aiu^cbotcn f}attc miv otiic

Sü^nuncj 3U finben unb mtd^ ju unterftü^en, faüö i^ mtc^ ilfncigt

fünfte i()n 3U bcj'uc^cn. 3^ cr^tett bemgemäB einen ^]>af? üoni

^tefibenteu unb, nac^bem i^ ein S3oot gemiet^et, fu^r ii^ eine»

5I6enb§ nac^ 9}Mrc5 a6. 93^ein kmbc 3((i irar [o fief'crfranf,

t}a^ id) i()n im §05pital unter ber Sluffi^t meinet S'teunbes, bes

beutfc^en 5(r,5tc§, ^urücfUiffen muBte, unb ic^ datte mic^ mit jioci

neuen Wienern, bie in alten fingen äuRerft uniinffenb U'iaren,

5U bereifen. äBir fuf}ren raä^renb ber ':)ta(^t bie Stufte entlaui^,

tiefen mit Xage^anbrucf) in ben SOUros^^JluB ein unb erreirf)ten

um brei l\t)X :)tac^mitta95 bas X)orf. 3c^ ^efuc^te fcfort ben

3(ffiftent*$Hefibenten luii) bat um ge^n Wlann für mein (skpäcf

unb um ein ^^^ferb für midi fctbft. Xiefe umrben mir für bie

3^ad§t ßereit Derfprüdcn, fo ba§ icf) fo früf) 9)?orgeng, aU mir

ließ loar, aufbrechen fonnte. "^iad) einer Xaffe X^ec oerabfcfiiebcte

ic^ micf) unb fd)üef in bem Schiffe. (Sinige ber VIeutc famen inic

öerfprc(^en in ber 9kc^t, aber anbere famen erft am folgenben

aJJorgen. (Ss na^m etwa§ 3^^t tu 2(nfprudf>, mein öepäd gerecht

unter fie gu öert^eilen, ba fie 5(((e ficfi um bie jcfitreren .haften

^erum^nfrfileicfien furfiteu, irgenb einen leicbteu Wegenftanb er^

griffen unb bamit fort gingen, . bis tcb fie nöt^igte 5urücf5ufDmmen

unb gu loarten, bi§ 5t(Ie§ gut üert^eitt war. (Snbiicb um acbt

U^r ettna war 5ÜIe5 arrangirt unb mir bradicn nacf» §errn 9)Je§^

man'ä @ut auf.

3Die (^egenb beftanb guerft au§ einer gteic^mäRigen (Sbene

üerbrannten ^^eisbobens, aber nac^ einigen 3JceiIen famen ftcitc

§üget gum 33orf(^ein, mit ber ^o^en CSentralbergfette ber ^aib'

infcl im ^intergrunbe. (Segen biefe bin lag unfer SBeg unb

nad}bcm mir ]e<i)§ biä ad^t SD^eitcn marfd)irt maren, fingen bie

§üget an rechts unb linf^ gegen bie Qbcnc i)'m rcr,5urürfen,
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ber ^obcn u\ir biov imb ba uoii 33(ö(fen unb «Fäulen cincö

.Qalf[teinfcl[cn§ burc^bro^cn unb einige [teile fonifc^e |)iu3el unb

®pi^cn [liegen lüie 3n[ern empov. §((§ loir einen §üf}cn3ug

überi'c^rittcn f)atten, bot [id^ uns ein maten[^er Stnblicf bar.

Siv [af}en in ein ffeincS Z^ai f}inab, ba§ [a[t cjän^Iirf} üon

23erc;en umgeben war, bie ptöl^lirf} [teil an[tiegen unb eine 5luf=

cinanbevfolge uon ^iigcln unb ©pi^en unb Sluppcu in ben i^cX'

f^ieben[ten unb [anta[tiid}e[ten ^ovmen bilbeten. ^'»erabc in ber

9)?itte beg 3:i)a(e§ [taub ein großes ^amltu§f}au§, ii\if}rcnb vunb

r}erum etum ein rn^uMib glitten ciibS bemfelben 9)?ateriate jeiv

[treut tagen.

3c^ würbe i?on iperrn Sacob 3}?eäman [reunbtid) empfangen

in einem hiftigen i\mx ^anfe abge[onberten 2-aaU, ber ganj auS

iÖambuS. gebaut unb mit (^xa§ gebecft mar. OJacf) bcm 5rüb[tücf

[ii^rte er mic^ in bai? ^au5 feinet 3(ufief}er§, baiS einige f)unbert

,5uf5 ab[eits lag; bie |)ä([te bie|e§ §au[eö mürbe mir über*

taifen, bi« id) mic^ entfc^eiben mürbe, mo icf} eine §ütte jum

eigenen (^ebraurf}e gebaut l)aben mcllte. 3(^ [anb balb, ba[5

bie) er £rt bem 3Binb unb Staub ^u ier)r au§ge|el^t mar, ein

Um[tanb, ber eS erfdimert, mit 2cf}riiten ober Onfectcn ju arbci=^

ten. (5S mar aucb ^Jcacf}mittagö [ürcbtertic^ f)eip unb nac^ einigen

Xagen befiel midi ein f}eftigeS Jieber, metc^eö mic^ yeranfaptc

fort3ugef}en. 3rf) be[timmte midi bemnac^ [ür einen flai^ etma

eine ')Mk entfernt am Tm^ ctne§ Salb^beberften |)ügel§, mo

."Öerr "iOJesman in mcnigen Xagen mir ein niebUd}e5 fteineS S^aib$

aufbauen üef?, ba§ eine ^nbid) gro^e eingejäunte ül>eranba ober

offenes 3immer unb ein fleincS inneres ®d}(afgemad) enthielt,

mit einer fteinen Äüc^e brauf^cn. 3oba(b eS fertig mar, 30g ic^

ein unb fanb ben 32?e(fife( f)öd)ft angenebm.

Zn '^wlh in meiner Ouif)c mar offen unb frei oCfn Unter*
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f)ü(5 unb am f)ci)cn luctt auöcinanbcr ftef)enbcn iöäiimcn i]e^

bi(bet, bavunter eine grope SOlcngc t>on ^]?almOäumcii (Arenga

saccharifera), am bciicn '•^Jalmweiu unb ßurfcr bereitet lucrbcn.

3ucfei'pa(mc (Arenga saccharifera.)

Sluc^ waren [ef}r ütele lüilbe 3arf = 5-ruc^tbäumc (Artocarpus)

üor^anben, Jüelc^e 3J?engen groj^er uel^icier 5^ü(^tc trugen, ein

üortrefflic^eg (^cmüfe. T>^x 33oben wax [o birf mit trorfnen

53lättern lu^becft, wie in einem engti[cf)en @ief}öf5 im TtoüemOcr;
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bic ffciitcit ic(fii]cu 33äc^c ivavcn alle tvccfcn iinb faum fouiitc

man irijcnbato einen S^ropfen STmifer cbev [eltft nnr eine

feui^tc ®teüe fc^en. (Siwa fünfzig ßllen unterf}a(b meinet ^aufe^,

am 5'UB<^ i^C'5 C^iiä«-'^'^, befanb fi^ ein tiefet l'ccf) in einem 3Ba[|cr*

laufe, wo c3ute!§ SBaffer gu f)al?en nuiv nnb iiio(}in id) t'äa^i[<$)

3um 33aben ging, b. f}. luo irf} ßimev mit iiViffev fd)öpien unb

mir über ben Ui.n'per gießen ließ.

'.^Jtein ^nvtl}, ipevr 9}?., erfreute fid) eine>5 burrf}au!5 länb^

Iid)eu ?e£>en!§, faft gän^tirfi in :;>3etreff ber i^erforgung feiney

Xilcf)eij auf fein ÖVnoelir nnb feine ipunbe augeunefen. ^JiMlbe

2cf)U\Mne oon bebeutenber (SH'öf^e gab et^ febr oiele, unb er fdiof;

geioöbnlid} eiuy ober ^ivei in ber ^-llk'^cbe, baueben gelegentlid)

einen ^pirfdi unb eine lltenge oon Osnuglebübucru , i^ornoögeln

unb grofsen (^vucbttanben. Seine Süffel gaben 'I>iild) bie ^-ülle,

am ioeld}er er feine eigene 33utter bereitete; er pflanzte feinen

eigenen 9iei» unb .^laffee unb batte (inten, ('»Geflügel unb bereu

(iier, fo oiel er loollte, Seine '•^vilmbäume oerforgten ibit ba^j

gan^e vVibr mit „Sagucir," bay bie Stelle be^o Sierec> oertritt;

unb ber baran^o bereitete ^urfer ift ein oortrefflid}e!o ':)iafdnoerf.

xHUe bie fduMien tropifd)en Cs'ionüife unb ivvüdite umren ^n ibrer

3eit in 'JJtenge oorbanben unb feine CSigarren umrbcn auy labad

feiner eigenen ^ndn gebrebt. (ir fanbte mir jeben '?^?orgen

frennb(id)eruieife ein i^imbnögefäf? ooll ^Öüffetmild}
;

fie n\ir fo

birf mie Oiabni unb man mufUe fie mit 3\>affer oerbünnen, um

fie ben lag über flüffig ju erl)alteu. Sie mifdit fid» fein* gut

mit Xf)ee un\:' iiaffee, menngleid) fie einen leiditen, befouberen

®efd)mad bat, loeldier aber nadj einiger „>^eit nidu unangenef)m

ift. od) erbielt audi fo oiel fnf5en „Sagueir," wie id) nnr ^u

trinten ionnfd)te, nnb |)err '?J?. fanbte mir ftet^5 ein Stüd" oon

jcbem Sd)ioeine, baö er fd)lad)tete, ioeld)e^5 mit (SH^lügel, (Siern
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unb bcn iunjcfn, wd&jQ wix fcIOft fcfioffoit, iiub iBüffclflcifd) alle

incr3cf}n Xacje einmal, meine Speifefammer üortre[f(irf} ijefütlt

erhielten.

3ebc§ Stücfcfien f(acf)en !i?anbe§ wax cjetid^tet unb a(§ 9?ei§'

fetb benu^^t unb an ben niebrigeren i?(bf)ängen oielev ^üget

[tauben Jai\iä unb (i'iemüfe. Ä^ie meiften bev 2(6f)änge finb mit

i]Voi^en Jvcf^^blöcfen beberft, bie ba« 33ei]ef}en ber]eI6i:n [el)V erft^iüe-

ven, unb eine ^iv^cii-ji Luni ipügeln finb wegen il)rer Slbfc^üfiigfeit

gan5 un^ugängticf). ^ie[e Umftdnbe gufammen mit ber au§cr>

orbentüc^en Xrccfenfieit waren für meine 3wecfe fe^r ungünftig.

33ögel irareu fpärlirf) uorfianben, unb \i) cxijidt nur wenige mir

neue, xinfecteu in ^iemticfier 5hi5af)(, aber ungleich vertreten.

Siäfer, gewöfinlirf) fo ^a^Ireid) unb intereffant, waren äuf3erft

feiten, einige ^-amilien gan^ fe^Ienb, anbere nur bnrd} fein* fleine

2(rten vertreten. 3^ie Süegen unb dienen bagegen in grof?en

D?cngen, unb Don biefen er(}ielt icf) täglicfi neue unb intereffante

Shten. I^ie fcitenen unb fc^önen Schmetterlinge lum CSetebeiS

u\iren ber §auptgegenftanb meines Surf}eu§, unb xi) faub r^icle

mir bnrcf}au^! neue ;?{rten, aber fie luaren im '^(llgemcinen fo

fcfineU unb fcf)eu, bap ibr '^aiu^ eine fe^r fd}wierige eatfie war.

Jaft ber einzige gute '^(nfentftartyort für fie war in ben trocfencn

Letten ber $i}albftröme, wo an feuchten Crten, fumpfigen -]3füb(en

ober felbft auf trodfenen 5'elfcn ade Sorten x5nfecten gefunben

werben fonnten. 3n biefen felfigen Sälbern f}aufen einige ber

frf}önften 2d}metter(inge ber (Srbe. Trei '^(rten oou Ornithoi^tera,

bie fieben bis adit ^'•"'ü quer über ben 3'fügefn meffcn unb mit

Rieden ober iDZaffen oon :?(t(a!§mrtigem (^e(b auf fd)war5em

©runbe gc5eid}net finb, winbeu fic^ bur^ 't^a^ S^irfidit in fd^ncr*

(em, fegeütben ^fuge. 5ln ben fumpfigen i^Iäljen tummeln fid)

Schwärme f(^öner, blaugebänberter ']3apilto§, miletus unb tele-
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phus, bor pväcdtiijc cjolbijvüne P. mucedoii unb bcr fc(tctic ffcine

Sc^ifalbcnicfiiran^ Papilio rhesus, üon tticlcf)cn 3(llcn c^ mir

i^efaiiij, trol;^ xfjxcx ScfiucUiijfcit, f^öitc Wikm üon (SiTinpIarcii

ju erlangen.

3cf) fiate nicfit fiöufig anijerei}tcve ®tunben ixnln*acf)t aU

rnä^renb mcine'?^ 5luientf)altcö an biefem Cvte. iHuMtn icf) meinen

Kaffee nm [ed}S lU)r beiS 3)?ci'9en§ nafim, fanicn oft [e(tene

i^ögef anf bie na()en 33änme geflocjen, nnb wenn \d) in meinen

'|.\intoneln [djnell einen ^tnofall macf}te, \o enrifdite idi mand)-

mai eine 33ente, nad) bei* ii) moc^enlang ijefndit hatte. Tie

großen ^ornoögef oon (SefcbeiS fBuceros cassidix) famen oft

mit fantem 5nige(i"d)tag nnb [et^ten [id) auf einen ^o^en ^anm

gerabe ocv mir; nnb bie fdimarjen "l^ainane (Cynopitliecus

uigrescens) gfol^ten herab, erftannt über ben (Sinfall in ihre

X'omainen; 5)iad^t^5 ftreiften .S^eerben milber Sdimeine nm bay

§any, nerfc^fangen bie ÜlhfäUe unb nöt(}igten nnö, alley (ifihare

unb 3'-'^'t'^'*^d)lid)e any nnferer fleinen ^üd)e 5U entfernen, on

ein paar 03cinnten fonnte idi oon ben gefällten 33änmen in' ber

"?(ähe meineiS §aufeö hei Sonnenanf unb Untergang oft mehr

^äfcr ahfndieu, aU idi fonft an einem ganzen Sammeltage fanb,

unb fo fonnteu freie 3lngenhlirfe oermerthet merben, meldie, menn

man in einent X'orfe ober 00m iCmlbe entfernt mohnt, unoer--^

meiblic^ oerloren gehen. ^-Iifo bie ^ndVrpalmen oon Saft tropften,

famen bie i5"Hegen in ungeheurer '?ln3al}( jnfammen, unb in einer

{)ci{hn\ Stunbe, bie i(^ bahei 3nhvad)te, erhielt idi i^ie friiönfte

nnb bead)tenömerthefte Sanunlung biefer C'^'truppe oon 3niecten,

bie id) je gemacht habe.

Unb bann, unldi' (}crr(id)e Stiiiiben loaren e^, uhmui idi

bie trocfenen 5tuf5hetten l}inauf unb hinunter ging, bie, ooll t>on

Xümpelu, ^clii'n nnb geftür^ten iJ5äumen, ein praditooücr "•]5flan5eu:=
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iriucf)5 tu'icfiattotel 3cfi faimtc balh jcbes Voi)
,

jcbcn 55cli'cn imb

jeben 33aumftumpf, iiäbertc mi6 [tets mit Pcrficßtigen 5rf)vitten

unb ^iclt ben 5(tf)em an, wenn td) neue 2cf)äfec entbecfen ^u

fönncn Reffte. 3lu einem £rte fanb td) manchmal eine ffetnc

3(näaf}( bes [eltenen Schmetterlings Tachyris zariuda, ir>eld)c

fic^ bei meinem ^^ca^en erbeben unb ibre lebhaft orangenen unb

jinncberrotben ^iüc\d entfalteten, luäfirenb jnnfc^en ibnen einige

bcr [dienen blangebänberteii i^apilios flatterten. So b(attreid)e

3tt>eige über 33crtiefungcn bingen, fcnnte icb eine grc^e ru^enbc

Ornithoptera erwarten, bie mir teicbt ^ur iöeutc uxirb. 3(uf

geiinffen fautenben ^aumftümpfen fanb icb mit 2icf)crbeit ben

l'eltenen fteinen Xigerfafer, Therates flavilabris. 3n ben bies-

teren ©ebüfc^en fing icb manct)ma[ einen tleincu inctaüifc^bfauen

Schmetterling fAmblypodia) , ber auf ben 331ättern [aß, unb

einige feltene unb fd)öne S3tattfäfer ber Jvamiüen Hispidae unb

Chrysoinelidae.

3cb fanb, bap bie fanlenbe 3ad^i5rucbt für inete Ääfcr gro^e

Stnäie^ungsfraft befaß, nnb pflegte fie bes^atb i)aib aufgefc^ti^^t

nabe meinem ipaufe im ii^albe ^um ganten umber^uftrenen.

Gin iDccrgenbefud) an biefen Stellen brad}te mir oft an ,3^r'an3ig

3trten — Staphyliuidae, Xitidulidae, Outhophagi unb fleine

Carabidae maren am jablreicfiften. Xann unb mann bracfiten

mir bie „Sagueir"=^iöereiter einen )d)önen tRofentäfer (Sternoplus

schaumii), meieren fie gefunben 'Ratten, ak^ er ficf) an bem füpen

Safte gütli6 tbat. '^ait bie einzigen neuen i>öge(, metc^e icb

eine ^dt binburd} traf, maren bie f)übf^e (irbbroffet (Pitta

celebensis) unb eine fc^öne oielett-gefrimte Xaube (Ptilonopus

celebensis), beibe 4>ögeln febr äbnlid), meldte icb lettl)in in 3lru

erbalten, aber uon rerfc^iebenen 31rten.

Ungefähr in ber §meiten ^älfte be^ September fielen beftige
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^Jiegenidjauev , bic uu5 Kiraii crinucrtcn, bap lüiv t\ilb na[fc§

SBetter criDarten müßten, fefiv ^um i>ortr)ei( bc!§ üerbvannteu

's^anbeg. 3d) tcfdilo^ baf}er, ben gäUen be§ 3)?iiro§==5'tu)K'3 einen

^efuc^ a£>3u[tatton; )'ic finb an bcm ^'^Jnnfte gelegen, uui bcv JfuB

au§ bcn bergen tritt; iKci[cnbc t^cfncficn biefen Crt oft unb er

lüirb für fe^r fc^ön gef)atten. iperr 93t. lief] ntir ein -l-^ferb unb

iäj erhielt einen 5-üf}rcr cim einem benacE)barten I^orfe; irf] na^m

einen oon meinen Venten mit nni:' wir brachen um ferf>5 llbr

Öfürgcn'g auf; nad) einem giueiftünbicjen 'JJitt über bie f(ad)en 9?ei§'

fetber, wädjc bie an nnferer Vinfen in bebeutenben ^^Ibfiängen auf^

fteigenben ^^erge umringen, erreid)ten mir ben ^hi]^ etma balbmeg^

Smif^en 2lJ?aro§ unb ben 5<^i(len , unb fiatten wn 'i^a an eiiuMi

guten 9^eitmeg big an unfer ^id , an metdiem mir nadi etma

5mei @tunben eintrafen, ^ic §ügel Iiatten fi^, je meiter mir

üorgingen, beftc mebr einanber genäfiert, unb bei einer üerfaUe==

neu, 3ur 43equemlidifeit ber iöefm^er erbauten |)ütte, mar ba§

X^al flac^grunbig unb ungcfäl}r eine uiertet 90M(e breit lUMi fteilen

unb oft über^ängenben ilalffteinfelfen umgrenzt. ^i§ ^ierljer

(}atte man bas Vanb bebaut, aber i^on nun an famen mir burdi

(^ebüfd) unb an großen ein^elftefienben Säumen uorbei.

Somie mein menigey (^»''epäcf angefommen unb gut in ber

§üttc untcrgebrad)t mar, mad)te id) midi allein nad) bcm 5aUe

auf, ber nod) etma eine ütevtel SOJeile lueiter liegt. !J)er 5'fui3 ift

^ier ungefähr ^manjig (5(len breit unb tritt auö ^iner .SUuft

jmifd)en jmei uerticaten .<»ialffteinflippen berau'S, über abgerunbete

iöafaltfelfen, bie etma fier^ig J^-uf? bod) finb, unb mad)t ^luei,

bur^ ein tleineci Oiiff uon einanber getrennte ^Biegungen. I^a«?

SBaffer breitet fic^ fef)r ^übfd^ in einer bünnen V^age oon 2d)aum

über bicfe Tberflädje au§; e'S ftänfett unb mirbelt einher in

einer 9)?enge üou coneentrifdien .Regeln, bic^ e§ in eine fd}öne
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tiefe 3(u§6urf}tung bc§ 33ettc§ f)tnuntcvftüv3t. X'tc^t an bcm äuf?cr==

ften 9?anbe be§ (^aüeä fü^vt ein [djmalcr unb fef}r fd^lcdit iiang*

barer "^fab an ben gru^ r}inauf nnb [ct^t fid) üon ba bic[}t unter

bem 5(6grunbc, bem Saffcrranbo cntfanc} unb manchmal im

Saffcr fe(6ft, einige §unbert (SUen weit fort, worauf bie 5'*-'Ifen

ein wenig äurücftveten unb einem mit ißäumen beftanbenen Ufer-

plan an einer Seite 9xaum geben, bem entlang ber ^13fab weiter

füf}rt, bi§ man, nad} etwa einer l)alben 90Mle, einen ^weiten

unb fteineren mii erreid)t. ipier fc!^eint ber Slufs au;S einer

:pö^(c auszutreten ; bie Seifen finb von oben f}erabgefaUen unb

uerfperren ben 5Beg, fo ba§ man nid}t weiter vorbringen fann.

•I)er ^aii felbft fann nur auf einem ']3fab erreidit werben, wel*

d)er f)inter einem ungc[}enren (^^etfenftürf anfteigt, bas jum Xbeif

uom 53erg abgefallen ift unb einen 9iaum üon ^wei bis brei

(^uJ3 lä^t, aber hm 33tid in eine bnnfle Äluft freigiebt, welche in

bie Xiefen be§ 33erge§ fiinabfteigt unb bereu (5rforfd)ung meine

:Dteugier nic^t reijte, ba ic^ fi^on mel)re fol(^e^ befud}t f)atte.

3enfcit beS (Strome^, ein wenig unter bem oberen %aü<i,

fteigt ber "pfab einen fteilen 31bt}ang, etwa fünf^unbert (5"itfe f)od),

f)inan unb tritt burd} ein (5eIf*^ntI}or in ein enges Xl)at ein, baei

üon abfolnt fenfrec^ten ^"clfenwällen oon bebeutenber §öl}e ein*

gefdiloffen ift. (Sine ^albe 9J?ei(c weiter wenbet fic§ biefeS 'X^al

plöl^lic^ nad} redits unb luirb f^lie^lid) jn einer bloßen iBerg=

fpalte. ®iefe erftredt fii^ no(^ eine l)a{be 9J^eile weiter, bie

^Vinbe nähern fid) admälig bi§ auf nur jwei S'uf? oon einanber

unb ber 33oben fteigt fteil ju einem ']3affe hinauf, ber wa^r*

fc^einlid) in ein anberess Z{]al fü^rt, aber ben ^u erforfc^en id)

ni^t ^dt l)atte. 3c^ febrte ^uriid bis an ben beginn biefer

5elfenfpalte ; ber Ipauptpfab loinbet fid} ^ur Vinfen t}inauf bi'5

,^u einer 'äxt von l\n*ttefung iinh erreid)t einen ipöbepunft, über
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irelc[}en ficf) ein fcfiöiier iiatüvlidun-, ctiua [ünfäig ^u^ ^o^er gelfen*

bogen wölbt. 'i>on ba fiel er buvcfi bietet Ouiicjle [teil ab, in

lüefc^em man mir bann uiib utann bie '^(bdäncje uiib fernen

Jelfenberge fiel)t, unb fiil^rt bem xHnfdieine nad} wteber in ba-g

§auptfluptt)al. (Sy reijte mtd) fel)r, biefe (^3egenb ^n burdifor*

f^en, allein id) fonnte an!§ inef}ren (!>H*ünben nid}t weiter geOen.

3ic^ ^atte feinen ("yül)rer nnb feine (Srlanbnif? bie i^nijiio-^Xerri-

torien gn betreten, nnb ba ber d\(c\m ^u jeber Stunbe einfe^en

tonnte, fo biitte id) bnrdi Ueberfd}ioenimnncien beö 5"tuflt''§ '^^^

ber Üiüdfet)r oertiinbert werben tonnen. M] befliß mid) baber,

luä^renb ber furzen ^dt meinet 51nfentf}alte§ fo oiel .Stenntniffe

c\k-> niöijlid) oon ben i»iatnrprübncten be^o "^^lal^^eö 3n i-^etuinnen.

Die enc}cn Klüfte bax\]en mel)re fdiöne 3nfecten, bie mir

cjanj nen waren, unb einen neuen ^oc[el, ben feltfamen Phlae-

genas tristigmuta, eine groRe ßrbtaube mit gelber 43ruft unb

Sirene unb purpurnem "Luiden, ©icfer l}olperitic ilBeg bilbet bie

Vanbftra^e uon "JJcarO'o in ba^o ^ugii^ A'anb jenfeit ber ^^erge.

^Bcibrenb ber 9Jegen5eit ift fie gan^ nupaffirbar, ber aIub füllt

ba'g i\^tt auy unb raufd}t 5anfd)en fenfrediten, oiele .spunbert Juf;

Rollen .^{lippeu. 3elbft ^ur 3*-''^ meiuec^ 43efud)ev. u\ir fie fel)r

fteil unb ermübenb, nnb bodi famen Sciber unb iünber taglidi

f)erüber nnb iVcäuiier trugen fdnoere Vafteu oon '|.\i(m5ud"er

üon fel}r geringem 5li>ertl}e. :Jluf bem isJege äiuifd}en ben unteren

unb oberen Jvällen nnb am Oianbe ber oberen :i'(n^obud')tuug faub

id) bie meiften 3nfeeten. S)er grofu' l)alb burd)fid}tige 2d)metter==

ling, Iflea tondana, flog langfam bul^H'ubweife nm()er, \ui^ bier

war ev, wo idi enblidi ein v^snfeet erl)ielt, ba^o idi lange erwiinfd)t,

aber faum su treffen erioartet t)atte — ben präd)tigen Papilio

aiulrodes, einen ber gröf^ten unb loenigft befannten fdnoalben

fcbwäiißigen 2d)nu'tterlinge. ii\il)reub meine^ö oiertägigen :}lufeiit^
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'^attciS an boit 5äUcu umv irf) fo c]liuflicf) fcrfvo gute (fj-cmp(avc

3U crf}artcn. Senn btcjcy fc^öiic ©ei'c^övf fliegt, ffattevii bic

langen weisen ®(i^lüänäc loic i5'<^f)ncn, uub wenn c§ fid) au bem

Ufer niebcrfiif,t , trägt eS biej'elbeu f)0(^ erfiobeu, ak-^ wollte ec>

[ic L1ÜV :^ei'd)äbtguug beiüa()ren. 5)ie]'ev 2rf)metterliug ift fetbft

^ier fetten, beuu idj fab nicl}t mebr a{§ ein X^ul^^eub (Sj:enip(ave

im (fangen uub mufUe üielen bauen baS ^-tuBufer lüteberbolt

auf uub niebov folgen, ef}e c^5 mir gelaug fie ^n fangen. 3Benn

bie Sonne um -Diittag am f)eipcften fc^ien, bot ba-5 feud}te Ufev

be^o tteiucu Seeci unter bem oberen mü einen ^übfdjen 5(nbli(f

bar, iubem eö mit (Gruppen l}ellfarbiger 2rf)metternnge gefpreufett

loar — orangener, gelber, lueif^er, blauer uub grüner — ioeld)e

aufgeftört fic^ 3U |)unberten in buntfarbigen SÖoIfen in bie Vüfte

erhoben.

Sotcbe 2d}lüube, .Klüfte init^ 51bgrünbe, wie t}ier überall

finb, l)abe irf} nirgeub fouft im '^Irrfjipel gefeiten. Ht'au finbet

faft ftet§ fc^räg abfallcube Dberflärf}en unb ungeheure SBälle uub

raul)e ^-elsmaffen fd)liej3cu alle i^n'ge unb Xl)ä(cr ein. ä$ieler

Orten trifft man auc^ fenfrec^te ober felbft überl)ängenbe Reifen

Don füuf= bi§ fe^-sbunbert (^ur ipLÜie, unb borf) finb fie ooü=

ftäubig mit einem ^^jflan^enteppirfje belegt, '^axnn, "j^anbanaceen,

Sträuche, 2rf)Iinggewärf)fe nub felbft Salbbäume finb in ein

immergrüne!§ i)te^merf r)erfd}(ungcu, burrf} beffen i'Mcn ber weif?e

fiatffteinfelfen ober bie bunfetn §ö^Iungen unb Älüfte, bie überall

5U finben finb, binburcbfrfieincn. ®iefe ^Ibgrünbe fönneu wegen

if}rer befonberen Structur eine folrfic Julie oon '^Jflangen bergen.

3f}re Oberflärf)e ift fel}r uuregelmäjjig , in Ööi^er unb Spalten

jerriffen uub mit <)iiffen, wielrfie bie SOlünbungen büfterer ipöbten

überragen, beberf't; aber oon jeber oorfpringenben ']>artie l)erab

liaben firf) Stalactiteu gebilbet, oft in wilben gotl}ifrf}eu Srfjuörfeln
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Über ön-ubcii uiib suvücftrctoiibcii ^-i^erttefiincion ; biofe bieten beu

'ilHiVäelu bev ^öüfdie, :i3iiume iiiib Scfiltutipflan^eii einen üovtveff*

li^en §alt, fie ^]e^eiben üppic] in bev luavmen veinen '?(tmü[p^äre

unb in bev ipohltfiucnben ^•encf}tii]feit , lueldje beftiinbiij ein» hm

Reifen an!5i"d)iiiil3t. '?(n Cvten, loo bev '?(bf)anc3 eine ebene nnb

fefte fctficie Tbevflcicbe bietet, bleibt ev c^aw^ nacft obev nuv i\^äx'

lidi mit (Vlediten nnb mit J^ivnbni'd^en befel^t, lueldie anf ben

tleinen t)iiffen unb in ben unbebentenbfteii Vürfeii aiadi[en.

X)ev Vei'ev, meldiev bie Ivopennatuv lebigüd) buvd) ba§

2tnbinm bev 33üd)ev nnb bev botanifdicn (Viävten fennt, wirb fid)

[elbft fiiv biefe Cvte anbeve ""^tatnvidxMibeiten aui?ma(cn. Qx luivb

bcnfen, bcif; id} nniievantiuovtlidicviueiie bie i^Iän^enben Blumen

revcjenen {)ah\ lueldie in id)innnevnben 9J^iffen üon 9iotf}, ®ülb

über 5(änv an biefen grünen J(bt)än9en ftimmevn, über ben ßag=

cabcn bangen, unb mcldjc bie 9xänber bc'o 33erc3[trc»me!§ fcbmüden

muffen, ^^iber mie i[t e» in 3Birflid)feit V i^evgeben^S liep ic^ 'i^m

:3ßüd über biefe großen 9D?auern t>on cshnin f^iueifen, vergebend

fucbte id^ 5iuif(^en ben ^ängenben ®d}(ini)pf(an5en nnb ben bufdiigen

Sträudiern xmß um ben üBafferfaK, an ben Ufern bec^ 5fuffe§ ober

in ben tiefen §i-^Men unb büfteren Spalten — nid)t ein einziger

^•(ecf gläuäenber is'arbe luar jn entbeden, nid)t ein einziger Saum

über S3uf(!^ ober eine einsige editingpflan^e trug eine Slume,

bie f)inlänglid) auffiel, um in ber Vanbfdiaft eine 9?oUc ju fpielen.

Ticid) jeber >Kid)tung bin fiel ba§ :?{uge auf grüne^o '(^aubmerf unb

gefprenfetten ^d\m. (J'-o gab nnenblid^e 5lbftufungen in ber ^-arbe

unb in ber 'i^cxm bey Vanbioerfe!§, e^ tag Cirbaben()eit in ben fe(*

figen 9)?affcn unb iu ber iiberfcbmäng(id)en Ueppigfeit beö '•J^flanäen^

lüuc^fes, aber e^ gab feine präditigen 5».ivben, e» loaren feine icuev

glän^enben ©fumen nnb fd}immernben 23lütf)enmaffen oorbanbeu,

üon benen man fo allgemein glaubt, baf? fie überall in ben Iropeu
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oor'^anbcn finb. Od} f}abe l)icv eine c\cm\K 3fi,35c ciiicv iippitjcii

tropifd^cn ©ccnc gegeben, luie icf) fie an Cvt unb Stelle niebev =

id-)xid\ unb t^re allgemeinen c^arafteriftifc^en ^ügc f)infirf}tltd} ber

garben finb [o oft n)iebevf)ort lüorben, fowof}f für ^Sübamerifa

at§ au^ für ötefe taufenb OJieilen in hm öftüd}en -Xiropen, baj?

icfi ju bem 'S^lnffe gebrängt werbe, baß alle biefe Sd)i(bernngen

ben allgemeinen 2tnfid}ten ber 'JJatur in ben äquatorialen (b. 1).

ben tropif^eften) 2;^eilen ber troptfc^en 9iegionen entfpred)en. Sic

fommt e§ nun, baf? bie 33efd)reifningen oon 9?eifenben allgemein

eine anbere !i)orftellung baoon geben? unb loo finb, fönnte man

fragen, bie präd)ttgeu Slumen, oon beucn wir boÄ luiffen, baf3

fie in ben Xropen e^iftireu? Xiefe (fragen fönneu (eid)t beant-

iDortet werben, ^ie fd}önen tropifcben blüf)enben "pflanzen, bie

in uuferen Xreibl)äufern gebogen werben, finb au§ ben oerfd}ie==

benften Öegenben 3nfammengefud}t worben unb geben baf)er eine

f)öd)fi irrtf)ümlid)e 33orftelluug wn ber ipäufigfeit if)re§ iHn*fommen§

in irgeub einer (Vicgenb. inele berfelben finb fcf}r feiten, aubcre

auj^erorbentlid} localifirt, wäf)renb eine beträchtliche ^Inja^I bie

bürrereu (i'>egenbcn 51frifa'ö unb 3nbien§ bewofmen, in welchen

tropifdier %^flau3enwudi!§ fid} uid)t in feiner gewöf}nlid)en Ueppig*

feit entfaltet. Sd)öne§ unb oerfd)iebenartige^3 l'aubwerf ift me^r

aU freunblic^e S3lumen i^arafteriftifc^ für jene 3:;l}eile, in beuen

bie tropifd}e 23egetation i^rc f)öd}ftc (gntwicfetung erlangt, unb in

fold)eu 3^iftricten ift bie 33lütf)e5eit aller Slrten oon 'l?flan,5en feiten

länger al§ wenige 2i'od}en, ja maud}mal nid}t länger aU einige

Xage. 31n jebem Crte wirb man nacb einem längereu 3lufeut^alt

eine %n^a^l oon prächtigen unb glän^enb blüfienben 'ipflanäen

auffinben, aber mau muf5 fie fud^en unb fie finb feiten 3U irgeub

einer 3eit ober au irgeub einem £rte fo ^a^lrcid;, baf; fie einen

bcnun'fen§wert^en 3wg ber Vaubfdiaft au§mad)en. 3cbod) ift eö
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eine <Sitte bcv 9^eifcnbou, alle [if}öncn •^[(anjcit, tüctc^c fie tuäf^rcnb

einer langen SÖanbcrnng aniictvoffen f}abeii, 5U bci'djveiften unb

^niammcnjuftellen, unb [0 san&crn [ie eine fvennbltc^e unb ttumcn*

gcf^mücfte '^anb[cfiaft fieniov. Selten f)a6en fie einzelne tanb='

[^aftlii^e 5(n[id}ten [tnbivt nnb tefdjvieben , wo bie i>egetation

fe^r üppig unb \dym \mx unb einfach conftattvt, wddjc 3i^ivfnng

burc^ Blumen auf fie f)ertiorgcbvac§t Jüorben ift. Mj f)abc c§

öfter getf}an unb ba§ 9xefu(tat biefer Unterfndiungcn f}at micf}

gelehrt, bap bie gUinjcnben färben ber 33hunen einen t»iel

größeren (Sinfhi^ auf baö allgemeine 5(u^5fer)en ber 5iatur in

gemäßigten .^timaten f}aben, aU in tropifcfien. 3Bäf)renb eines

3mi3(fjäf}rigen '^(nfentf)alte5 in ber grofjartigften tropifc(}cn 25ege==

tation f)abe id) ':)cirf}t§ gefeften, maS firf) mit ber SBirlnng ücr*

g(eicf}en tiefte, lyelcfie in unfern l'anbfrfiaften burrf) Ötnfter, (Vär£»c=

unb i^aibefraut, luitbe i^iiacint()en , ^HMfjborn, ^nabenfraut nnb

Butterblumen l}entorgerufen mirb.

3)tc geologifc^e ©truetur biefeS 2;i)eile§ r>on Cclebe§ ift

intereffant. !5)ic ^alffteinfelfen fc^einen, uumn aud} lueit auSgc^

bel}nt, boc^ nur ganj cberftäc^lid) 3U liegen, unb rul)en auf

einer (iH'unblage t>on Safalt, mcld}er an einigen Steüen niebrige

abgerunbete |)ügel 3mifd}en ben me^r abfd}üffigen 33ergen bilbet.

3n ben felfigcn glu^betten finbet man faft ftctä Safalt unb über

eine 8tufc biefe§ 5"<'lKn§ fällt auc§ bie oben befd^riebene Ca§cabe.

'-i^on ba fteigen bie Slalffteinabl}änge plöl^^lid^ an, nnb ir>enn man

ben fleineu Xreppeniueg längs ber Seite be§ 'i^aik^S l}inaufgel)t,

f^reitet man siüci ober breimal wn ber einen 5">-'tKn»-ivt ^uf bie

anbere — ber ^ialfftein trorfen unb ranl), oom Saffer unb biegen

3U fd)arfen Planten unb flein^elligen l'ödiern auSgeliöl}^ — ber

:^afalt fendt, eben, glatt nnb fd}liipferig gerieben burd} baS 33e*

gel}cn barfüßiger iivinberer. ^ie Vö-olic()feit bcS italffelfenS burc^
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O^cgeniüaifev ift an bcii flcincii ^(öcfoii uiib Spitzen, iueld)c ie()v

üicl in bcv Otät)o bev ^ci\jc am bcm iöobeii bev '^Üiuüialebcncu

f}eviunTai3eii
,
gut ^u l;cc>t»a(i}tcn. Sic finb alle tcgclförmig , in

ber DO^itte bicfcr aU an ber 53afi5, f}abcu if}ven gröBten X^iivd)==

mcffcr in einer ^öbe, n}eld}c beut ii>a[]ev[tanbc bei ü£>cri'd}iücinm'

tcm Vanbe in bev naffcn ^a^rc^jett ent|pvtd)t, unb nehmen uon

ha an regelmaptg bi^ unten a6. 'i^iele berfcl&en Rängen betväc^t==

lid) über unb einige bev i"d)(an!even ']?feilev i"d)einen nur auf

einem ^^^unfte ju vufien. Senn bev ^ciim luenigev [olibe ift,

fü lüirb ev üon bem biegen bev anfeinanbevforgenben iiMntev

merfroüvbig fteingetlig auggeiuafc^en , unb id} beuievfte einige

SOiaffen, bie gan3 auf ein DodftänbigcS ')fe^uievf iu>n Stein vebu=

cirt unb na(^ allen 9iid)tuugen ^in buvd}fid}tig waven. '-i>on

biefen Sergen big juv See erftredt fid) eine üoUfommen f(ad}e

Stltuüialebene mit gar feinem J-ingerseige barauf fiin, bap fid^

2ß>affer in einer grüf;en Xiefe barunter angefammelt '^abcn fininte,

unb bod} I}a6cn bie 5Öe[}i.h'ben uon 'Diangfaffar uiet (^e(b barauf

Dcrwanbt, einen taufenb Sup tiefen Brunnen gu graben, in ber

^poffnung einen '^orratt) wn 3Baffer ^u finben, mie jenen, ben

man burd) artefifcfie 43rnnncn in ben Werfen üon Öonbon unb

"l^axiä erhielt. 9)ian brandet fid} nidit bavübev 5U uninbevn, ha^

ber 23erfu(^ erfolglos gcwefen ift.

3n meine 3öalbl}ütte ^nrücfgcfe^rt
,

fetzte i($ mein täglirf}e§

Suiten nad) '-ßögeln unb 3nfecten fort. ::?lber bai§ 'Äu^tter war

furd)tbar fieiß unb troden, jeber Xropfen ^Baffer oerfd}manb aus

hm Sümpeln unb ^•elfenl}i3l)lungen, unb mit i^m bie 3nfecten,

roelc^e fic ju befuc^en pflegten. Otur eine Gruppe blieb oon

ber tntenfioen l^ürre unangefod;ten ; bie Diptera ober ^ivd^

flügler famen fo ja^lreic^ wie immer l)erbei, unb auf bicfe war

id; faft gezwungen, meine ^^lufmerffamfett eine bis gwei äßodjen
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nung auf cttua 5iv>eif)unbcrt Wirten oermc^rtc. 3(^ etf}{elt aud6

nod^ einige neue i^ögel, baruntev ^wei ober bret 5(rten fteincr

^at>id}te unb ^-alfen, ein fdiöner ^üvften=5ungigcr '13evroquet,

Trichoglossus oniatiis, unb eine [ettenc l'^iüai'ä unb lüci^e

^^rä{)e, Corvus adveiia.

Gnblirf}, uugefäfir ^iitte Octo&cv, nac^ mef)ven büftcren Xagen

fam eine 2itnbf(utf) fievab , ireldie faft jeben Otad}mittag irteber

cini\%^te, unb beu iöeginn be^i evftcn Xbeile^i bev Üiegcn^eit an*

äcigte. "^lun Reffte icfi eine gute 3nicctenevnte f}atten ju fonncn,

unb nad} einigen 9ti(^tungcn fnn lüurbe ic6 and) nid}t enttän[d)t.

.^äfev UHivben oiel 3at}lveid)cv unb unter ber bid)ten ißlattbede,

bie fid) auf einigen Jelfen an ber Seite be« Sa(bftrome§ angc*

fanunelt f)atte, fanb id} ÜJiengen oon Carabidae, eine jS-amilie,

bie im 5(((gemeineu in ben Xropen feiten ift. Sd}metter(tnge

jebod) üerfdnuanbeu. 3^^^^'^ meiner Diener würben üom \^kb(x

befallen, uon ber 4)i}fcnterie unb befamen gefd}mollene ^^üf^e,

gcrabe ^ur .^eit al§ ber Dritte midi t>erlaffen f}atte, unb

einige Tage lang lagen 33eibe fti^^nenb im i^anfe. •?lI^o fie ein

lueuig in ber 53efferung, untrbo idi fetbft ergriffen, unb ba

meine InnTätbe faft aufge^efirt luaren unb ^lUeg feud)t mürbe,

fo faf) id} niid} 3ur Oiürfreife nad} ':),1^ingfaffar genötfiigt, f?efon'

bcr^o ba bie f}eftigen Seftminbe bie Ue6erfaf}rt in einem fleiiuMi

offenen ^oot unangenehm, uienu nid}t gefäf}rlid} madien iinirben.

'iH'>m 53egiune be§ 9?cgenö an früd}en ^JJKmgen üon unge*

l)euereu laufenbfüfH'u, fo bid mie mein 3'inger unb ad^t bi§ je^n

3oÜ lang, überall f}erum, auf ben Segen, ben 53äumen, um baä

§au!g — unb eine^ 33?orgen§, al^ id} anfftaub, fanb id} einen

in meinem iÖette! Sic maren geiuof}ulid} uou einer matten

33leifart)e über einem tiefen ^it-^^'lvotf), unb biefe l}äi3lid}eu Dinger
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famcii iiiiv ftcty in bic Quere; fie fiiib jebod) 130115 f}avmU->!3.

-^liicf) ®d}IaiU3cn äcigtcn fic^ jeljt. 3cf} töbtcto jiuei von einer

fel}r üerOreitetcn 5(rt, bicffö^^ficj unb üon i'd}öncr grüner d^'^^^^',

ivctd^c auf ^(ätteru unb Stauben aufcjcroüt liegen unb fauni

5U üemerfen finb, big man bi^t t»or if}uen [te()t. ©raune

Srf}faugen gerietf}en in mein 3iet|, wä^renb ic^ unter beu tobten

•93Iättern nad} onfecten (}erum[d)tug, unb niad}ten niic^ etwaö

oür[id}tiger-, ic^ griff uid}t f}ineiu, ef}e id) uid}t wuptc, meldte

3lrt üon 3i^ilb id) gefangen (}atte. X>k gelber unb SBiefen,

iveld^c au!§getrodnet unb naät geiuefen waren, bebcrften fid) jel^t

^löt^Iid) mit fd}önem taugen (^rafc; ba^ gJ^upöctt, in bem id) fo

oft über I)ei^e geifcn gewanbclt loar, unirbe nun ein tiefer unb

reifjenber Strom ; unb 3)?engen oon Slräutern unb Stauben fameu

überall auf unb t)lüf}ten. 3d} faub uiefc neue 3nfccten, unb

wenn id) ein gutes, geräumige^, Sßaffer* unb Sinb*bic^te§ ipau§

gel)abt ()ätte, wäre id) iiieüeid)t wäf)reub ber uaffen 3af)re§5eit

bort gebtietteu, ba id) fid)er Diu, ba^ bann uiele Tingc üorfom*

meu, me(d)e in einer anbern ^dt gar nid)t oorf)auben finb. Wit

meiner Sommerf)ütte jebod) war baS uumögüd). ilHil)reub ber

l)eftigen 9iegeu brang ein feiner Staubuebel überall ein, unb id)

l)atte bie größten Sd)mierigfeiten, meine Cr^-emplare troden ju

crf)a(ten.

Sfufaug 9coüem6er fe^rte id) nac^ iWaugfaffar jurüd, unb

nad)bem id) meine Sammtungen ücrpadt ^atte, ging ic^ mit bem

f)oUänbifd)eu ']3oftbampfer nad) 5(mböiua unb Xeruate. T>iefen

Xf)ei( meiner 9ieife (äffe id) fürs (irfte bei Seite unb befd)(ief5e

iun'f)er im uäd)ften Üapitel metneu 23erid)t über (ielebeS mit ber

33efd)reibung be§ äujierfteu nörblid)eu Xf)eireS ber 3nfel, beu id)

3\üei 3al)re fpäter befud)te.



SJi'l)cit5i'f)ntcö ßapitcr.

(IfJcnabc. 3uiti bi§ ©evtcmticr 1859.)

($y u\n- iiad) meinem 5(ufentf}a(t auf 2:imoV'Slupaiu] , aly

irf} Kii^ norbö[t(irf}c (inbe i\m ßeleöcg 6ei'iicf}te unb auf meiueiu

SBccje iöauba, 5(mtHnua uub Xevuate üevüf}rte. 3cf} crrclrf}te

93?enabo am 10. 3uui 1859 uub unirbe von §erru Xoiuev,

einem ßncjläubev, bev fe^r (ancje i'cf}ou in 9}ceuabo ir>o6ut, wo

er ein c},xo^cä (^"lefcljäft betreibt, fef}V cjüticj aufi'jeuomnteu. (ür

[üfivte mid} bei |)ervn \?. ^uioeuboben ein (mit beffeu i\itev

auf Xevuate id} befreuiTtet mar), uub ber an ber '}tatnrfori'd)nng

inel C^'>efallen faub, unb bei §rn. ^)kt)§f einem (Simjeboreuen

oou i^Jeuabo, ber aber in (Saicutta erjocjen mar, unb ber .s^")ollän

bif'd), (iu^^üfd) unb iWa(ai}ifd} [o G'-'^äufi^ mie eine 3}tutterfprad}e

vebete, 3ü(e biefe .'perreu erune[eu mir bie iiröflte •i!(ufmer![am'

feit, beijteiteteu mid} auf meinen erften 'Spa^ierijängeu über Vaiib

unb unterftüt^^ten mic^ burd) alle in il)rer iWadit ftel)euben l^cittel.

3c^ Derbrad}te eine t^odjc idjx anijenel}m in ber 2tabt, erhin=

bigtc mic^ tienan nad) einer cjuten 5ammel[tatiou, melrf}e id}

[c(}r id}iuer fanb iufoK]e bev auöijebvciteteu ^Inbaue^^ wn .Kaffee
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iinb Hafao, biivcl} uiclrf}cii M* Scilb inclo i1iot(cii imt bio Stabt

unb au(^ fiele Stvccfcn mcf}r ins 3nneve hinein 3e(id}tct ift.

I)ie fleine Stabt 3D2cnabo ift eine ber f)ü&ic^eften be-g Cftensi.

Sie ijat ba§ 2(u§[e^en eine§ g^o^en ÖiavteniS mit .'pecfcn unb

(änbli^en 23iüen mit breiteu Sei3cn bagwifc^en, bic c3eauH)n[icfi

mit einanber rec^tminfelige Strafen bilben. ®nte ^i^anbmecjc

äir>cic|en ficfi in oevi'diiebonen 3iicf)tungen gegen bas 3nncve f)in

at; [ie finb üon meblirf}en Jpüttcn mit rein(id}en (Härten unb

ton gut gebei^enben '"]?f(an5ungen befet^t, benen überall üppig

[te^enbe gnic^tbäumc beigcmifc^t finb. (^egen SÖeften unb ©üben

ift baö Vanb bergig, mit Gruppen fcf)öncr intlcanifcfter Spil^^en

i")on fed}C^taufenb bis fiebentaufenb ^n^ §öf)e, bie ber t^anbf^aft

einen bebeutenben unb ma(erifrf)en ^intergrunb ferlei^en.

3)ie (finuiolmer ber iOiinafiafja (mic biefcr X^eit lunt (ielebeis

genannt mirb) finb icf}r uon benen ber ganzen übrigen x"^nfe(

üerfc^iebcn, unb in ber Zijat and; ücu jcbem anberen :öotfe beö

21rd)ipels. Sie finb pon liditbranner ober gelber Färbung unb

nähern fid} oft ber europäifdien iötäffe
;

fie finb oon ffeiner Statur,

friiftig imb mo^tgeformt, befi^en offene unb gefällige ®efic^ts<

3üge, bie allerbingiS mit gune^menbem SUter'burc^ ba§ §erüor=

treten ber iöadenfnocJ^en mel}r ober loenigcr entftellt locrben,

unb ba§ gemö^nlidie lange, ftraffe, fof)lfd}mar5e ^aar ber ma*

lai}ifc^en 9iacen. 3n einigen ber 3nfelbörfer, in benen man

annehmen fonn, bap fie fic^ in ber 9Jace fe^r rein erfialten

^aben, finb foniof}! 9D?änner aU and) grauen aufjerorbentlid^

l)übfd); iüäf}renb fie fid} ber ^üfte nalier, mo bie 9teint)eit i^re§®Iu=

te§ buri^ bie 23ermifdmng mit anberen ^\icen getrübt ift, me^r bcn

gemeineren Xi)pen ber milbcn öinmol^ner ber Umgebung nähern.

3n intellectucUcr unb moralifd^er §^"1^^}^ l"^"^ f^*^
ebenfalls

^ö^ft eigentl}ümlidj. Sie finb auBerorbcntlid} ruf}ig unb fanfton
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(Vicmüt(}c;i
,

fic ifujeii fidi ^cv ;Hiitovität, luo(ct)c fio alc> über ficfi

[te()enb anerfaimt fiaben, werben (eicfit ^iim Verueit an^ereät unb

nehmen bie eitten ciinlifivtev ii>ö(fcv an. Sic [inb gefdiicfte

VÜcedHinifev, unb e!o fd)eint, bap fle einer tüd}tic^en i}ei[ticjen (Snt*

uncf(unt3 fäf)icj finb.

5j?i!§ auf bie neuefte 3*-'it w^iven biefe ^ölferfc^aften bnrd)»

aiiö iiBilbe, unb e^^ cjicbt nod} jel^t Veute in l^cenabo, iüe(d)e fid)

ftneö XfiatOeftanbee erinnern, ber mit beni wn Sd)riit[teücrn

bcö [ed)5ef}nten nnb fieben^elmten 3al)r(}unbert5 9ec3ebenen iben^

ti[d) i[t. ^ie 23eiüüf)ner ber ueri'd)iebenen 5)öifer iimren wn
eincinber c]etvcnnte Stämme, ein jeber unter [einem eiijenen .Häupt-

ling; fie rebeten in Sprad}en, bie fic ijeejenj'eitig ni(^t üerftanben,

nnb luaren fcift beftäubii] im Äriege. Sie feinten if)re ipän[er

f)od} auf i^fäf}(en, um fid) üor beu '^(ni]riffen i(}rer Jeinbe ^n

Dertf)cibi9eu. Sie maren liopfjägcr, mie bie 3)aiaf!S auf S3orncü,

unb [ollen fcgar mand)mal 'I1?enfd)enfreffer cjeiuefen fein. ^-ii>enn

ein ipäuptliuij ftarb, fo unirbe [ein ('»'»rab mit ,yuei frifdien

y3ienfd)euföpfen e|efd)mürft; unb menn biefe uon ,"s-einbeu nidit

5u erlialten luaren, fo mürben .yi biefeni ^mdc Selaoen geti^btet.

'.Wenfc^üd)e Sd)äbe( waxai bie cjröf^ten ^ierben in bem ^aufe

eines .*päuptliug6. %u^ Streifen r»on ^)iinbe beftanb ihre ein^ii^e

.Hleibung, X'aö Vaub mar eine pfablofe iBilbuif^ unb nur fleine

Strerfen mit 9ieii§ unb ('»'lemnfe bebaut, ober (}ier nnb ba unter*

bradjen i^aine oou ^vndjtbäumen ben fonft unmegfamen '-Jinilb.

3f)re Oielii]ion mar eine foldie, mie fie fid) bei bem nnentiuid'elten

^uftaube t'eci meufc^üdien (S3eifte!3 natur^jemäf^ berauvbilbet bei

ber ^VnradituUi] ber grofjen 'Dcaturereigniffe unb ber lleppigfeit

einer tropifd}en ^one. Ta feuerfpeienbe ixn-g, ber (.SH^birg*

ftrom unb ber See maren bie ii^ol)uuni-;en il}rer (S'iottbeiteu

;

unb oon gemiffen 43äumen nnb ^-lunjeln meinte man, ba|'^ fie
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einen bei'cnbevn (i-infhif3 anf bie 1f)aten nnb bay öei"d)td beg

yj?en|d}cn aUiSübtcn. @tc feierten Rtilbe unb erregte 3*c[te, um

i^re (^cttf}eiten unb T)ämonen ^u tierfö^nen, unb glaubten, ba|l

bie 9J^^n[^en t>on tf}neu in Xf)iere yeriuanbert werben fönnten,

l\nucf}f (-»ei l'ett^eiten aU$ and} nad} bem Xobe.

3}a5 ift in ber XI)at ba§ ?c6en§tn(b einer luilben 33i5(fer*

fdjaft: tteine i[o(irte ^emeimuei"en , bie mit allen rnnb um [id}

f}erum im Kriege [tefien, ben 33ebürfni[fen unb bem (Slenb einer

l'olc^en V!age au!§ge[el^t , trol^ ber Ueppigfeit be!§ 53oben5 nur

eine un|"id)ere (5j;iften3 friftcnb unb pon (Generation ^n (^'»eneration

ol}ne ben 3Bun[c^ nad^ pf}t}[ii'c^er 33erl}c[ferung unb o^nc bie 2luä==

l"id}t auf einen moralifc^en (5ort[d}ritt weiterlc&enb.

(2o luar il}re 'i'agc in§ gum 3af)re 1822, aU bie Slaf[ce=

pflanje ^uerft einge[ül}rt unb 'i?cr)'u(^e fie jn cnttiinren gemalt

lunrben. Wan fanb, bap [ie gan^ lun'treffli^ gcbiel) wn fünf-

jeljn^unbert gu^^ an t>i!5 t>iertau[eub gu^ 1)0^ ü&er bem Diecre.

S)ie X)orff}äuptlinge mürben basn ocranla^t ben Slnban ju nnter--

nel}men. «Saamen nnb inlänbi[d}c «Sa^üerftänbige alsS !i^ef)rer

mürben ocn dava gefdjidt; bie ^Irbeiter, meld)e engagirt maren,

um i^ic^tungcn nnb ']>flan3ungen anzulegen, mürben mit Otal}rungö?

mitteln oerfe^eu; ein ']?reig murbc feftgcfc^t, ben man für allen

Kaffee ga^lte, meld)er ben ÜiegicrungS == 3(ngcfte((tcn eingeliefert

luarb, nnb bie X)orfl}äuptlinge, meldte jet|t ben Xitel „50Za|or"

fül}rten, erl}ielten fünf '"]?rocent wn bem Grtriignif^ ->iad) einiger

3cit mürben Strafen r>on ber ^afenftabt 3Jtenabo nad) ber

§0(^e&cne ^ingefül}rt unb fleinere äSJege oon !Dorf gn S^crf an*

gelegt ; il^tifficnäre mürben in ben teoölferteren ^iftricten anfäffig

unb eröffneten 2d)nlen, unb d)inefifd}e §änbler brangen in§

3nnere unb boten Slleiber nnb anbere "L'u^-ucuirtifel an gegen

®clb, ba§ ber 33erfauf oon ^iaffee cingebradjt ^atte. ^u glcid}er
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3cit antvbc ba^ V'anb tu 3^iftricte get^cift unb ba§ Si}[tcm bcv

„Sontrclcurc," ba5 in ^am \o gute 3Btrfuuc3cu crsictt l^atte,

eingeführt. X)er „(Sontvoteuv" war ein Europäer ober ein ^lu

geborener oon europäi[d)em 33rute; er war bcr ot>erfte 5(ufi'ef)er

ber 5(npf(an5ungen be^o X)i[trictc§, ber ^atf)ge(-'er für bie §äu^t=

(inge, ber S3e|cf)ül|cr be!§ ä?oIfe§, unb er ocrmittefte 5iüifrf}en

biefen beibcn unb ber europäifrf)eu ^Regierung. (SiS war feine

^|.^fUd)t, j;ebe§ ®orf einmal im 9J?onatc jn &efurf)en unb bem

9{efibenteu einen 33eric5t über bic Öage ein^nfcfiirfeu. ®a Streitig

feiten 3wifc^en benacfjbarteu 'Dörfern ieljt burc^ Sturufung einer

I}ö^eren Stutorität gefc^Iicfitet würben, fo famen bie alten unb

un&equemen ^at66efeftigten So^nuugcn ab unb unter bcr Leitung

be§ (SontroIeur^S würben bic meiftcn bcr |)äufer nac^ einem

t}übfc^cn unb glcii^mä^igen %4an aufgebaut. !Diefer intcreffante

©iftrict alfo war e§, ben xdj j.el^t im 33egriffe ftanb ju befud}en.

%hi icf} mic^ in betreff ber ein,^nfd)lagenben 9ioute ent*

fd}ieben f}atte, mad)tc id} mid} am 22. 3uni adjt lU}r 9)?orgcn§

auf. 6perr Xower ful}r mid) bie erften brei 9J^nIcn in feiner

(iljaifc unb iperr TiC\yi begleitete mid) ^n 'l^fcrbe no^ brei ^I^iciten

weiter bi§ an baö ®orf Votta. \-)ier trafen wir ben ßontrofeur

beä ®iftricte-5 oon Jonbano, ber oon einer feiner monatlidjcn

Üiunbrcifcn 5urürfgefef}rt war unb ber mir aU g-üfjrer unb 33c=^

gfeiter auf ber Dieife bienen wollte. ti>on Votta auy fliegen wir

faft beftäubig fed}§ iDieilcn weit an nn'i) famen auf bie ipod)ebene

von Xonbiino, etwa 2400 %u\i I}od}. ii^ir paffirten !i)örfer,

bereu i)ieinlid)feit unb Sd}önf}eit mid) gan^ in c5-rftaunen oer=^

fetAteu. 5)lc §auptftraüc, über \vM)c aller Kaffee ooni onneru

in oon ^Mtffetn ge3ogcnen Darren ()erabgebrad)t wirb, wenbet

fid) an bem Ciingang in basä X)orf immer jur >5eite unb fül)rt

l)inten l)erum, fo ba^ bic ^Dorfftra^c felbft nett unb rein gel)altcu
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ipovbcn taim. Tiefe i[t Don f)übi'd)oii vV)ccfcn, bic oft cjan,^ au§

$}jD)'cn6äumen ('cftef}cn uitb boftänbii-^ in S3tüt^c finb, ciiiijcfa^t.

(Sä ift immer ein breiter ^auptioecj unb an ben Seiten ^^^fabe

üon i^imem 9^afen, ber gut cjefegt unb ^iibfd) fur^ gefcfinitten

gehalten wirb. T)ie ipönfer finb aüe von ^olj, etwa fec!^^ J-uf?

tjod} auf foUben, (-»lau angeftric^enen 'l^fäMen ftcf)cnb, lüä^reub

bie SOJauern beis f)aufe6 geiueipt finb. 2ie (}abcn alte eine mit

einer paffenben :örüftung uerfebene 'i>eranba unb ftc(}eu geiuöfin*

lief) unter Crangenbiinmen unb 6lüf)enben 2träu(f)ern. X)ie

Umgebung ift grünenb unb ma(erifcf). Äaffeepflanjungen oon

aupcrorbentli^er Ueppigfeit, ^err(icf}e ']?a(men unb ^'i-iTnüäume,

beiualbete §üget unb imlcantfii^e ^ergfpi^en fief}t man iiOeraü.

3c^ ^atte r»ie( tum ber Sdiön^eit biefes \^anbeö gehört, adein

bie 2Birfürf}feit übertraf bei Weitem meine (iriuartungen.

^tma um ein Uf)r erreiditen anr Xomol)6n, ben ^auptort

be5 X)iftricte§, ber einen eingeborenen |)äupt(ing, je^t „'DJIajor"

genannt, befi^t, in beffcn .N^aufe wir 'D^ittag ijaUm feilten. §ier

wartete meiner eine neue Ueberrafc^nng. Xas .^auy war grof?,

luftig unb fe^r folibe au§ f)artem inlänbifdien .pol^^c gebaut,

'i}a§' in ^öc^ft funftreic^er 'JJuinier bef}auen unb sufammengefügt

war. 5)aö ?0?eub(ement nad) enropäifc^em 2ti)le mit l}übfd}en

Hängelampen unb Stühle unb lifdje uon iuläubifc^en ^?lrbeitern

»ortreffltd^ gefertigt. 33alb nad) unferem (Eintritte würbe un§

2)?abeira unb iöitterer angeboten. Dann reiditcn 3uun f}übfd}e,

reinüc^ in Seif] gefleibete Slnaben mit glatt gebürftetem fo^l*

fdiwar^em §aar einem 3eben oon un§ ein ii3eden mit Saffer

unb ein reine§ ^anbtud} auf einem %H*äfentirteller. X)a§ 9)?ittag=

effen war oortrefflicfi. !^erfd}iebenartig zubereitetes (Geflügel,

wilbeg ®d)wein, geröftet, gebämpft unb gebraten, ein 5'vicaffec

oon ö'lebermäufen, Kartoffeln, 9iei5 unb anbereä Ö^emüfe, alleci
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auf i.3utcm ^iorgcllau fcvuivt, ciiblid) '^3iunbl egalen mit feinen §anb=

tüd^ern unb c3utev ßlavet unb ^iev, fo inel man ucrtangtc, — Slüegi

'ta^ evfc^icn mir etiuaio fonbevbar an bem Xifd)e einec^ eingeborenen

^päuptfing^o in ben iÖevgen uon (ie(ebe§. Unfev iBirtt) luav in

einem üoüftänbiijcn frfnuargen ^(ngnge mit %\ntent * Vebevfd}ul)eu

nnb faf) iinvflid) nett unb faft iun'nef}m barin ane. (ir faß am

topfe be^j 2;ifd}e§ nnb machte oortrefflid} bie ^onnenrc^, loenn

er anc^ nid)t oiet fprad). Unfere Unterl^altunij lunrbe ootlftänbig

'•JJfalal}ifd) c}efül}rt, ba ba'§ bie officielle gprad^e {)ier ift nnb in

ber Xfiat bie 93hitterfprad}e nnb cin^icje Sprad}e bes; tiontroleur^5,

einesi im l'anbe ijeborenen a)^ifdi(incj§. 3)eg 9)?ajor§ 5i$ater, ber

oor ihm Häuptling gewefen, trng, loie man mir er5ä(}Ite, einen

Streifen an» iRinbc alg einzige ^efteibnng unb iuor}nte in einer

rollen glitte, bie auf f)üt)cn 'i^fäf}Ien erbaut unb überreid) mit

9}|enfd)enföpfen oergiert mar. xHUerbing-J mürben mir ermartet

unb unfer riner luar im beften ©t^Ie t>orI}er jugcri^tet luorben,

aber man oerfii^erte mid), baf? e^:? ein Stot^ aller ipiiuptlinge

fei, enropäifdie sUeibung au3unef)men nnb tfiren ^\'fud) in an*

ftiinbiger 'il\nfe ,^n empfangen.

Ocad) bem '.iJcMttageffen unb Jfiaffee ging ber liontroleur nad)

Xonbiino, unb id) fd)Ienberte in ber "Mi-jc be^ Dorfe^^ umber,

um mein (;^epärf 3n erwarten, ba§ auf einem Oc^fenfavren oer*

Taben loar, aber erft nac^ lV?itternad}t eintraf. Da^o i'tbeubeffeu

mar bem 9J?ittageffen fel)r ä(}nlid), unb aU id) mic^ 3urüd",yel)en

moUte, fanb id} ein elegante^ fteine-j^ 3^"^^"^^^ ^'ii^ beqneme'o

'-öett mit blau nnb rotl) brapirten (^ajevor^ängen nnb alle

erbcnflid^cn ^^lnnel}mlid)feiten. ^2tm näd}ften 9)?orgen bei Son-

nenaufgang ftaub bas X^ermometer in ber '-l^eranba 09",*

* IG'/a" ateauinuv. 'ä. t. llebeij.
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\va§f luic man mir \ac^k, uiU3cfäf}V bic gcluörjnltc^c nicbvuifte

Xcm)?cvatur an btefcm Orte, 2500 ^u§ über bem 9J?eere, t[t.

3^ befam ein pte§ ^•rü(}[tücf üon Kaffee, (Siern unb fri[cf}em

ißrob unb Butter, ba§ i^ in bcr groi3en 3$eranba unter bem

Sofiliicru^e bcr 3?o[en, 3a§miueu unb anberen [ü^bufteubeu

ißtumcn, iüetd)c bcn 33orbergartcn füllten, einnar}m, unb unge=

[äf)r um ad}t UI}r üerlte§ ic^ 2;omor}6n mit einem !Du^enb f'eute,

loetdjc mein (^cp'aä trugen.

Unfcrc ®traf5e |üf)rte üöer einen Scrgrücfcu etwa üiertaufcnb

S'U§ über bem 9}teere unb [tieg bann etwa fünff}uubcrt ^up big

5um ©orfc 9?urüfan f}erab, ba§ fiöd^fte in bem X)i[tricte 3DZina=

{)a\ia unb waf}r)'rf}eintic^ auc^ in ganj (SetebeS. |)icr r}atte id}

be[^Iü[fen einige ^dt p bteibcn, um px erfüri'd}en, ob bie[e

§öf)e ein 33ariircn ber X^ierwelt herbeigeführt r}ätte. 3!)a§

®orf mar erft uor etwa ^e^n 3ar}ren gegrüubet morben unb

gau5 fo nett wie biejcnigen, burc^ metd}c x^ f^on gefommen

mar, aber nod} üiel malerifd}er. (S§ fte'^t auf einer fteinen (^r=

^i}f)ung, üon melc^er ein fteiler, bemalbeter 2lbf}ang hinunter an

ben fc^önen @ee üon tonbano mit feinen jenfcitigcn imlcanif^en

Sergen fü^rt. 9(n einer ©eite ift ein S3ergftrom unb barüber

t}inau§ ein fd^ün bergige§ unb bematbetcg Sanb.

9taf}e bem S^orfe fte'^en Kaffee
- 'Sßlantagen. ®ie S3äume

finb in 9^eif)en gepftanjt unb man fappt fic, fo baf3 fie ftet§

nur etwa ficben ^^n^ Ijoc^ finb. 3)aburc^ mad)fcn bie ©eitcn^^

jmeige \d-jx ftarl, fo ba^ einige ber 33äume ooüfonunen r}arb==

fugetig werben unb oon oben bt§ unten mit ^rüc^ten belaben finb

;

jeber trägt jel^n bis äwanjig ^funb gereinigten Kaffees iä^r*

(ic^. !t)iefe "Plantagen finb ade oon ber 9xegicrung angelegt

worbcn unb werben oon bcn Torfbeworjuern unter l'citung if}rc§

Häuptlings bcftcUt. 33eftimmte Xagc finb für baS ^'äkn ober
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(äiniammclii fcftcjejeljt , iiub bic i-jaii^c :}(rbcitev6ct)ö(fcruiu5 ^^^'^'^

burd^ ®ong==Xönc äufammcnbetufcit. i)3?au fü^rt über bie t<ün

jcber Jamilie geteiftcten ?(rbcitftuiibcn iöuc^ unb am 3af)ve§*

[cfifuß lüirb ber Ueticrfc^uß uom U3crfaufe prüportioiial unter fic

pertbcilt. Tqv Slciffec wirb in bic O^c^icriniijS/ i^orratfis^äufcr

gebracht, ineldie an CientralpIätKu über bae ganjc ^2anb gerftreut

finb, unb ein ntebrii]er feftge[et^ter ^^^reis bafür ge^al)!!. il^on

biefem crf)alten bie Häuptlinge unb D^lajore beftimmte ^^H'ocentc

unb ber Oteft wirb unter bie (äiniro^ner Dertf}ei(t. X'iei'es Stiftern

fd)afft [c^r gut, unb ic^ glaube, es ift für je^t inet beffer für

ba§ 25oIf al§> ber ^rei^anbel es fein würbe. 5tud} grope 9iei§*

felber finb ba, unb man fagte mir, bat? in biefem ffeiucn X)orfe

Don fieben^ig Käufern für ben iCnn-tfi ron fninbort ^'ftrl. ^Ket§

oerfauft wirb.

3^ batte ein fteincs ^au^ am äuperften Cfnbe bes X!crfe§

innc, bas faft über bcm fieiten 3tbf)ange, ber an \}cn J-tuß

binabfüf;rt, fitiig uiiD von beffen ':J?eranba aus fidi eine lierr-

lic^e Stusficbt barbot. I^as Xbermometer IDiorgenö ftanb oft

62 '^ unb ftieg nie bis auf 80*^, fo baß es un§ in ber in

ben tropifrfien (Sbenen gebräucbridien .Hieibung ftets fü^I unb

mandbmat pofitir» faft irar, unb bas äöaffer, an ba§ ic^ täglii^

3um S3aben ging, fid) ganj eifig anfübtte. Cbgrei(^ e§ mir in

biefen fdiönen bergen unb Säfbern febr bebagte, fo war i^

bod) in betreff meiner Sammlungen etwas enttäufdt. (5§ beftanb

faum ein merfbarer Unterfd)ieb äwifcben bem animaüfd}en ^Qhtn

biefer gemäßigten ^Region unb bem ber börrenben (Ebenen unten,

unb ber Unterfi^ieb, weldier 5U conftatiren war, gereidite mir

in ben meiften ^'dikn nid}t jum 23ort^eit. *T;iefer §öbe fdiien

ni^t§ abfotut (Sigentbümticbe§ anjugebi^ren. ißögel unb Inerfüfun*

waren weniger ^a^lreic^, unb bie oorf}anbencn oon benfelben 5(rten,
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^ci bcn 3n[ecten \<i)mi fcfion ein cjvö^crev Untertrieb obäuiüaltcn.

Die i'eltfamcn Safer auö ber Jamilie ber Cleridae, iücld}e ^aupt=

l'äcßficfi auf ^Hinbe unb fautenbem ipcl^c cjefunbcn werben, waren

f}ier fc^öner, a(§ id^ fie irijenbiüo anberö cjefetien ^abe. Die

bübfdien S3ocffäfer (LoDgicornia) waren fpär(id}er aU c-}eu-'i5f}n*

lief) üertreton unb bie wenicjen 5c^mettertinge betrafen alle tro*

pifdie ^^(rten. (Siner bcrfetben, Papilio blumei, uon bem id)

nur einicje wenige (5^-empIare ert}ielt, gehört 5U ben präditigften,

bie i<i) je ge|el)en l}ah\ <ää ift ein grün unb golbener Sdjwalben*

f(^wan5 mit azurblauen, Ööffelnirtigen 5lnl)ängen unb man fa^ if)n

oft im ®onnenfd}cin um i^a^ Dorf flattern, aber in einem fel)r

befdiäbigten 3uft'J"'^'-'- ^*^^ ^"*^M^ ^^'^IK "»"^ wolfige Setter

wä^renb meinet 5(nfentbalte§ in OJurüfan war mir febr f}inberlidi.

•Jluc^ ber i^flan^enwuc^ö jeigt nur in geringem (^rabe bie

(Sr^ebung an. Die ^aume finb me^r mit Jlediten unb Ü)?oofen

bebedt unb bie J-arnhräuter unb ißaumfarne finb fd}i?ner unb

üppiger, aU id) fie in ben niebrigeren ©rünben ju fel)en gewof}nt

war, beibe-s wal}rfd)einlid) eilte b'olge ber faft beftänbig f}ier uor*

l)errfd}enben geuc^tigfeit. -Ötengen einer wenig fd}mad[)aften $)im*

beere unb blaue unb gelbe ßompofiten ucrrei^en ber (^H^gcnb ba5

'2lnfel)en einer etwa§ gemäßigten; unb ganj tleine ^-arne unb Ori^i*

been jufammen mit ä^crg ' 53egonien auf ben ^-clfen näliern bie

'Vegetation mebr einer fubatpinen. Der Salb jebo(^ ift im ^öd^*

ften (^H'abe üppig. (Sbele ']3almen, i^inbanen unb ißaumfarne finb

äa^lreid^ in bemfelben vertreten unb bie 43äume be^^ Salbei

finb über unb über mit Crdiibeen, 53romelien, 3lraceen, Öi}C0==

pobien unb ^JJioofen bebangen. (S§ überwiegen bie geioöbnlidien

ftammlüfen garne ; einige mit riefigen, ^e^n big ^wötf JuG langen

Scbeln, anbere nur einen ßoU l}üd}; einige mit gan^ranbigen

unb fd}weren ^Blättern, anbere gefällig fid} wiegenb mit it}rem
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äterlid) gcsadtcn 'i'aubtocrf luib bou '-JBatbpfabcn ciiblofo '^(6*

roc(f)|c(uiu3 unb Otei^c Dcvleilieub. Die Stafaonuppadne träi]t

norf} mdc ^xiiiftc, aber ^iniirf)t(id} bc§ Ce(e§ [oll [ic 3U iuüni"rf)on

übvtg laffcn. Crangen 9cbetf)en beffer als unten unb [}errltcl}e

grüßte reifen in DJienge; aber bie ""]?c>mpefmu5 (Citrus clecu-

mana) erforbert bte gan^e 9.xait einer tropifd)en 5onne , benn

fie fommt [elbft in Xonbano, taufenb m^ tiefer, nic&t fort.

5te ben ipüge(abl}än9cn lüirb 9^ei§ in großem iDIa^ftabc gebaut

unb reift fe^r gut, obg(etd) bic Jicmperatur feiten ober nie

bi§ 3U SO^ anfteigt, fo baß man meinen follte, er luürbc in

fc^önen Sommern felbft in (Sngtanb gcbeif}en, befonbers wenn

man bte jungen ""^^flanjen unter (^Ia§ l)telte.

%u\ t'cn SSergen liegt eine ungeutöbnüdie 03^mge (J-rbe ober

t)egetabilif(^er 3Jkterie. Selbft an ben fteilften 21bt)ängen finbet

fic§ überall eine Dede oon ^e^m unb @anb unb gewöfinlid) eine

tü^tige ?age oegetabiOfi^en 33oben§. Das ift es oieUeidit, \va^

bem 5Batbe bicfe glet^mäßigc Uepptgfeit ert[}eilt unb bem

ßrf^etnen jener fubalpinen jvtora biuberlid} ift, \vtl<i)c faft

ebenfofebr oon bem utetfa^en ^i3or^anbenfein felfiger unb bIop==

Itegenber Dberflädien, als uon bem Unterfcbiebc bc§ ."silimas

abbängt. 3n einer oiel geringeren §iif}e auf bem Serge Dpbir

in DJ^alafa traten Dacri^bien, :j)i^obobenbren unb eine ÜJienge

öon Hatmenpffongen, 5*ctvnc unb (Srb^Crdnbeen plöl|lid} an bie

©teile ber beben ilöalbbäumc; aber ba§ war (ebiglic^ bie ^-olge

be§ 23orfümmenö eines ausgebel}nten ^^lbf}angc§ oon nadtem (Kranit'

felfen in einer |)öbe oon weniger als breitaufenb guß. Die 9}?enge

oegetabilif^en S3übens uni> and oon tofem Sanb unb Vebm,

bie an ben fteilen ^^(bbängen, an ben (^Hpfeln uon |)üge(n unb

an ben Seiten ber ^ergf^lud}ten ^aftet, ift eine fettfame unb

widitige (irf^einung, 33ießeic^t liegt bie Urfad^e gum 2;i}eil in
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&eftänbigen leichten ©vbcrfdiüttcrungen , luoti^e ben ^aiail bcv

gelfen becjünftiflcu ; aber e<^ geigt aurf) wc>t)( an, bai3 ba^3 S^anh

lancgc 3ctt feid)t luirfcnben atmofpdärifcften (ginflüffcn auggeftt-t

gewefcii i[t, uiib baj^ [eine |)ebung außevüvbejulic^ (augfain unb

anbauernb ftattciefunben f}at.

^ä^venb meines 2(n[ent()alte5 in jRurüfan würbe meine

'^ieugierbe bur^ bie (Srpvobnng einer äiemli* ftarfen ßrberidjüt^

terung jufriebengefteKt. '}[m 2t6enb be§ 29. 3uni, ein '-i3iertet

narf) ad)t Uhr, aU \d) gerabe lefenb ba[ai3, begann ba§ ^am
mit einer fehr fanften, aber rapibe ii>ad}[enben iöemegung ju

[c^man!en. M} [ajs nod), midi ber neuen (gmpfinbung einige

Seennben lang erfrenenb, aber in weniger af§ einer balben

Scinute würbe fic ftarf genug, um mid) in meinem @tul)(e gu

]d)ntte(n, unb ba§ ^aus fic^tbar t}in= unb f}eri'd}aufeln, fd}iüirren

unb tnarren gu mad}en, a(5 ob e^ in Stürfe gerfallen moKte.

Sofort borte man im 'Dürfe: „Tana goyang! taua goyang!"

fßrbbeben! ßrbbebenij fd}reien. 3ebermann ftürgte aus feinem

§aufe — Seiber freifd)ten unb JsÜnber fd}rien — unb and) id)

bielt c§ für gerat^en (]inauöguget)en. 33eim 5ü:ffteben idiioinbelte

mir ber .^topf, meine 2d)ritte waren uufidier unb id) tonnte

faum obne gu fallen biiwuiSfommeu. Der Stop ^ielt etwa eine

50?inute an, unb wäbrenb biefer ^t\t ^atte id) baS (^efübl, als

ob id) um unb um gebre^t worben wäre unb war beina[)c fec*

tranf. :^l5 id) wieber ins JpauS trat, fanb id) eine ßampe unb

eine i^Iafc^c mit 3Irrarf umgeftürgt. X)aS ©laS ber ^ampe war

aus bem @cfteU, in welkem eS [tanb, l)crauSge[d)Ieubert. ©er

StoR f(^ien faft fenfrec^t, plö^lic^, uibrirenb unb luippenb gewefen

3U fein. Gr wäre ftarf genug gewefen, wie ic^ nid)t bezweifele,

Sc^ornfteine , ^JJ?auern unb ^ird)tl)ürme aus 23adfteiuen nicber*

äuwevfen; aber ba bie Käufer bier alle niebvig unb ftart aus

23*
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:pot5 iicbaut finb, [o i[t C5 uicf)t iui.\]lid}, M^ fie bcboutciib bc^

j^äbi^t luerbcii tbnueii, C'? fei bcnn biird) einen (£-rb[toJ5, bei*

eine envopäijdic Biaht uon (kH'unb auö ^erftören toürbe. Vk
i^eute i'ac]ten mir, ba^ ßcr jctin 3af}vcn eine ftärfeve (Svi'i^üttevung

al'o bicfe ftattgcbabt t}a6e, bei luelrfjev fiele ^äujev niebergeiüorfen

nnb einige "iH^eni'djen cgetöbtet wnrben.

3n 3ioif(i}enräumen üon 3el}n ^JJJinuten bis ,^n einer balben

Stunbe würben (eirfite ^töf^e unb (Sr^itterungen ücrfpürt, bie

mand)mal ftarf genug waren, um um '^(lle roieber Dor bie X^üren

5U jagen. l^a§ ^ranfige unb Äomi[d}e unferer ßage mifc^te.

m in fonberbarer ^etfc. SBir Ratten in jebem 5(ugcn&Iirf einen

üiel [tärferen Stop erhalten fbunen, ber bie ipäu[er über un!§

äufammenftürjeu machte, ober — was id} me^r fürchtete —
einen (ärbrutfc^ üerurt"ad)en fonnte, ber un§ in bie tiefe iÖerg==

f^Iud)t, an bereu ilußerftent D^anbc bog ©orf gebaut ift, ^inab=

ej:pebtrte; unb bod) fonnte id) bas l^ad^en nid}t unterbrücfen,

luenn wir jebe!§mal bei einem leid}ten ©tope f)tnau5 unb bann

nad} eiuigen Slugenblirfen luieber f}eretn [türjten. (Ss war §ier

bud)[täblic^ üom (Srf}abenen ^um Väd)erltc^en nur ein Si^ritt.

5luf ber einen Seite bas fürd)terlid)[te unb 3er[törenb[te 'Tiatnx'

Phänomen um uns in X{}ätigfeit — bie Reifen, bie :^erge, ber

fefte S9oben unter un§ wanfenb unb in 3urfungen unb luir felbft

im äuj^erften 3Dcape unfähig uns gegen bie (^efabr gu l'd)ül^en,

bie uuio in einem 5lugenbücfe oernid)ten fonnte. 2Iuf ber anbern

^a§ Sd)auipicl, ba^ eine 5üi5a^I 3)?änner, Seiber unb tinber

ein* unb augliefeu au§ i^ren Käufern, \va^ jebe^Smal einen

unnöt^igen Värm oerurfac^te, ba jeber Stop gerabe auffiörte,

wenn er ftarf genug geworben war, un§ ju fd^reden. (?§

fc^ien gerabe fo, aU ob man „ßrbbeben fpiefte", unb es

mad}te fiele l<eute mit mir lad)en, wä^renb man fid) gegen=^
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fettig baran erinnerte, baj? e^ babei in ber Xfjat lülx^tä gu lachen

gä&e.

3ulet^t iinirbc ber 5(ßenb fef}r fatt, ic^ war [e^r fc^täfrig

unb t">e[cl}lDf? brtnnen ^u bleiben ; tc^ lief; meinen Knaben, welche

nä^er ber Xbür fcbliefen, bie Orbre, mtd}, im gaüe ba§ §au§

in ÖVfa^r fei, 3n luetfen. •^ülein icb ^atte mid) in meinem

®(eicfimut^e üerrecbnet, benn icfi fonnte nirf}t ml fd)Iafcn. ®ie

Stöße rDteberbotten ficb in 3i^'*M">^*'ii^'^"iiint^'ii ^''t'n cinfv ficiben

Stunbe bis jn einer Stnnbe bie gan^e ^Tiadjt bnrd) nnb maren

gerabe ftarf genug, um mic^ iebe^mal uollftiinbig an? bem Sdilafe

jn rütteln nnb micb bereit fein ^n (äffen im ^aik ^er (Vtefa^r

aufgnfpringen. M] war ba^er febr frei} als ber 9J?orgen herein*

brad}. X)ie meiften ber (Sinirol^ner waren nberf}anpt nidit ^u

33ette gemefen unb einige Ratten bie gan^e OJadjt üor ben X^üren

^ngebradjt. Die näi^ften ^wei Xage unb 'i'täc^te t^iclten bie ßrb*

ftöße nocfi in fnr^en 3'i-^ifc^tmränmen an nnb felbft nod) mef)re

9!)?afe am Xage, eine il^od)e lang; fie beroiefen, baf? eine febr

bebentenbe Störung unter unferem Xt)ei(e ber (Srbfrnfte '•].Ma&

gegriffen fiaben muJ3te. iBie unger}euer bie ^(rbeitsfräfte in ^Mrf=

lic^feit babei finb, baS fönnen mir ftreng genommen nur bann

annäf}ernb fd}äl|en, menn luir, nad}bem luir if}re SBirfungen üer^^

fpuren, um(}erfc^auen über ben meiten Umfreio wn .'pügel nnb

Ztjiil, ©bene unb 33erg, nnb fo in einem geringen (^h'abe bie

nngef}enere l^^^iffe lum Stoff üor 'klugen f}aben, bie gehoben unb

erfdnittert luirb. Die bnrd) ein (Srbbeben f)ert>orgerufene (im=

pfinbung fergi^t man nie. SOian fid}(t fid) in ber ('»'»ematt oon

iDZäcbten, gegen iüe(d}e bie milbefte 3Butf) ber Stürme nnb ber

Seilen '^iid)t§ ift, unb bie 3Birfung ift mebr bie eines Sdiauers

ber (5f}rfurd)t, ats bem Sd}reden gleid^, ben ber tobenbere iirieg ber

etcmente f)eroorruft. GS berrfdit babei eine mi}fterlöfe Ungciüip==
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f)cit in 5?ctrofi bcv C»n"öf;c bcr @cfaf]r, ipcfcfic man fäiift, eine

Uii3ewipf}ctt, welche ber (Sinbilbung^fraft unb bcn Ginpifon oon

.^cffnuncj unb (5uvc6t me^v Spielraum läf,t. Tk']\: Scmcr-

fuiigcn ttejte^cn fic^ nur auf ein milbc^i (grbbebcn. Gin f}cfttge5

ift bie Derni(^tenbfte unb |urc^t5ar[tc .^ataftrop^e, iüe(cf)ev mcnfc^*

lidjc ÜBefen ausgefeilt fein tonnen.

iföcnige Xage nacfi bein Örbbeben macfite ic^ einen Spazier-

gang nacf) Jonbäno, einem gropen Dorfe oon etwa fiebentaufenb

Sinrccl}nern am unteren (^nbe bes Sees beffelben i)iamene ge=

legen. 3rf) a§ mit bem (icntroleur ^ufammen ju 9)Zittag, |)errn

ißenfneiber, ber mein 5üf)rer nacfi Xcmof)ön geincfen war. (5r

befap ein fcfioneS großes |)au!§, in wet(^em er oft 53efuc^ empfing,

unb fein harten war, was S?(umen anbetrifft, ber fcfiönfte, ben

id) iiberf}aupt in ben 3^ropen gefet)en habe, o&gleii^ feine gro^e

9)?annigfa(tigfeit barin (ierrfrf)te. (Sr war e§, ber bie 9?cfen*

^ecfen eingeführt ^attc, bie ben Dörfern ein fo entjütfenbeS 5(u§^

fef)cn gaben; unb ibm oerbanft man ^auptfäc^(icf) bie aUgemcine

Sauberfeit unb bie gute Crbnung, wc(cf}e überall berrfrfit. xlcft

frug ibn in 33etreff einer neuen Vocalität um 3^atl}, ba icf) fanb,

baf3 9iurüfan gu fe^r in ben 5Boffcn lag, entfel^lid^ feucf)t unb

büfter war unb bas :i3ögel' unb 3nfecten * l'eben bort febr ba*

nieberlag. (5r empfahl mir ein X)orf etwa§ jenfeit be§ See§

gelegen, naf}e bem ein großer '-ii^alb war, in welcbem er meinte,

baf? icf) oiele 33öge( finben würbe. Da er fetbft in wenigen

Sagen bort^in gef}cn wollte, fo befrfiloR icf» tl)n gu begleiten.

dhd) bem (5ffen bat icb if)n um einen ^üfirer an ben

berü()mten Safferfall an bem aus bem See tretenben gluffe.

(Sr liegt etwa anbertbalb ÜJ^nlen unter^afb bes Dorfeä, wo

eine (eichte gr^ebung ba§ 33erfen umgiebt, bie augenfc^einlid^

einftma(§ ba§ Ufer beä Sees bilbete. • ipier tritt ber ^iu^ in
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eine .^tuft ein, bic fc^v onc} i[t unb fid} i'ef}v rainbet, bcv ent=

lang er eine fur^c ^trerfe to6enb raufet nnb bann in einen

grollen Srf}(unb [türjt, welcher ben Ä'cpf be§ großen X^ale§

bilbet. (^erabc ü&er bem iS<^H i[t ba§ 5*tuB&ctt ni^t mer)r aU

^Qtjw ^uf? breit nnb f)ier finb einige wenige iörotter querüber

gettjorfen, üon ipo au§ man, ijatb bon bem üppigen ^l^flan^en-

lt)U(f)[e perbccft, bie tobcnben (Viemäffer f)innnter rau[c6cu nnb ein

paar 5u§ meiter in ben Sl&grunb [türmen [iebt. X^er ^.Hnbficf

unb ba§ ^etöfe i[t mäcf)tig unb einbrncfgüoü. §ier war e$,

WC Dier 3a^re t>or meinem iöefucfje ber (^Huibernenr==(5>)enera(

t»on :)äeberlänbiic6 * 3nbten fid) ba§ Vcben na^m, inbem er in

ben ©trübet fprang. I^a^j wenigftens i[t bie atigemeine 9D?ei=

nung, ba er an einer fc^mer^f^aften tranff)eit litt, üon ber man

t»ermntf)ete , baf? fie i^n tebenvüberbrüffig gemacht f}attc. Sein

Hörper mürbe am näd}[ten 3^ag im ?iinii^ nuten anfgefunben.

Unglürfti^ermeife tonnte man je^t feine gute 5(n§i'id}t auf

ben 5att genieflen, ba bie Oiänber be§ 2lC»grnnbe^5 oon einer

9)?enge C^^ftrinn^ nnb (}of)em (^Hafe bebccft marcu. (i^$ finb bort

5ioei 5<^iUe; ber nnterfte ift ber f)ö^fte, nnb nur auf einem

groi^en Umiocge ift e^3 mögficft in§ X^al fiinab^nfteigen unb fie

oon nuten c\ik^ ,5u betrad^ten. Sürben bie fcfiönften i?(u§fic^t§*

punfte aufgefudit nnb ^ugängtidi gemadit, fo unirbcn fid} biefe

g-ätte mat)vfdietntid) atö bie fct)ensiioertf}efteu im xHrd)ipe( eriueifen.

rie Sltuft fdieiut oon großer Xiefe ^n fein, anjdieineub fnnff}uubert

bt5 fed)ö^unbert <5u(5. Ungtürflidienpeife gebrad) c§ mir an 3>^it

biefes Xf)at ^n bnrd)forfc^en, ba id) crufttidi barauf bcW^dn wax,

jeben fd)önen lag ber ii3ermc^rung meiner bi^ö babin ciriutiden

Bammtnugen ^u loibnuMt.

- (V>erabe meiner Sotiunng in Oiurüfan gegenüber lag baö

2d)u(^au5. ^er Sd}uUetirer mar ein ßingeborner, oon bem
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50?ii'itonär in Xomcföu erlogen. 3ebcn 5)?oi\jon iixir 2rf)iifc

unc3cfäf)r brei Stunben lang unb giüei ÜJJal in bcr SÖocfie 2(bcnb§

^atccf)t5inu0Ü£'unc}en unb ^rebigt. ^otteSbicnft loav and) am

Sonntagmcrgen. X^ic ^inber n?urbcn alle 9)?alai}tic^ unter*

richtet, unb tc§ f)örte [ie oft btc 'Dhiltipücationstaf'eüe (ns ftin*

auf 5u 20 mal 20 fe^r zungenfertig ^erfagen. Sic fc^Ioffen

immer mit einem Gx^faug unb ee. mar fefn* mo^It()uenb rielc

unferer alten '15ialmmeifen in biefen fernen (Gebirgen mit ma*

Iat)ifcf)en Sorten fingen gu ^ören. X)u (Sinfüfirung be§ öefangeg

ift eine ber nnrflic^en iC^of)tt6aten, meiere bie .O^ifffonäre ben n\[^

ben ^fJationen ermeifen, bereu eigene ®efänge faft immer monoton

unb'melan^oüf^ finb.

X)ie 3(6enbe beim .^atec^ifiren mar ber Scfeufmeifter ein

großer 9Dlann; er prebigte unb teerte brei 2tunben 6interein^

anber in einem ^ng^c, in bem Sti}t eine§ engüfc^en ü)?et^obiften.

^as mar für feine ^^^^i-^^^'i^ etma§ erfäüenb, er felbft aber

mürbe mann babei unb icf) bin geneigt gu glauben, bau biefe

infönbif(^en i'e^rer, ba fie fic^ eine gemiffe 'i^eic^tigfeit ber 9?ebe

angeeignet ^aben unb ifmen ein enbfofer ^-i?orratb oon reügiöfen

'ipfattfieiten aU Dxebet^cmate ju Gebote fte[)t, i^ren &aül jiem*

ücb berb reiten, o^ne oiet ^)iücffic6t auf ibre §eerbe. 2I(Iein

bie 9)^iffionäre ^aben in biefem ii^anbe ©runb ftolj gu fein. Sie

baben ber >Regierung beigcftanben, ein mitbes (Viemeinmefen in

ein cioiüfirtes gu oermanbeln unb bas in einer munberbar furgen

^eitfpanne. ^^ier^ig 3a^re oorber mar ba§ l'anb eine Silbnin,

ba§ 33otf nacfte iöarbaren, bie i^re roben ^äufer mit 3Dlenfc^en*

föpfen beftetften. 3ei|t ift es ein ©arten, feines fü§en infän»

bifd}en 9camen§ „93hnaf}affa" mürbig. ®ute Strafen unb iföege

burcbfcbnciben bie (Vtegenb narfi allen 9?i(})tungen ; einige ber fc^ön*

ften Äaffec^^l^tantagen bes Örbenrunbes umgeben bie Xörfer, ba=-
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^irifcficn au^gebc^nte 9^et€fclbcr, bic mefiv aU gcnügcnb nxiren,

um bie 33eDe(fcrung ^u ernähren.

Da§ S3o(f tft jel|t ba§ gcuicrbflctj^igfte
, fvicbfcrtigftc iinb

ciüilifirteftc bc^3 Cjan^cn 3(rcf)ipel§. X'ic Öcute gc^cn am :^c[tctt

gef(etbet, befUjen bie bcftcn S)äuicr, cgcnicpcn bic bej'tc ^^lafiviing

unb finb am iöcftcn erlogen
;

fic fiateii eine fiöfiere jociate Btufe

betreten. 3c!^ g(au6e, e§ giebt nirgenb anbcvöipo ein i\n[piel

t>cn [o fc^Iagenben (Stfotgen narf) ]o furjer ^dt — <5vfofge,

iretc^e (ebiglic^ bcm Oiegierungvifnltem jn^ufdiveiben finb, ireld)e5

je^t üon ben .^odänbevn in i[)ven öftlicfien 53efil3nngen eingeführt

ift. X)a5 Snftem ift einec^, baö man einen „uätevlidien r^eepotiö*

muö" nennen fönnte. Oiun Heben iriv (inglänbev feinen I'e'gpc*

tiämuiö — irir f)affen ben OcVimen unb bie 2ad)(, unb iriv

würben ein 33oIf lieber nnmiifenb, faul unb (after^aft fel)en,

benn anbere aU morafifcbe 0}?äd)te amoenben, um eö it>eife,

fleifng unb gut ju madien. Unb mir finb im 'Jied^te, lüenn it>ir

eö mit "D?Jenfd}en unferer eigenen ^ace ju tl}un fiaben ,
mit

DJJenfc^en, ir»e(^e fid) in äfinücben 2?crftel(ungöfreifen une mir

bemegen unb meti^e ben nnfrigen gleidie 5''^"if^H]ft-''ten befit^en.

i\Mfpiet unb '^cf}re, bie Mad)t ber öffentlichen 'Hieinung unb bie

(angfame aber fiebere 5(u5breitung ber (Sr.yebung mirb 'Mc^ mit

ber ^nt coKbringen, ebne baf; man jene bitteren (s'iefüble 5U

erregen brauchte ober jene Serrilität, jene ipeud}c(ei unb jene»

^^Ibbängigfeittsgefübt ()erau'öbi(ben müfite, meldie bie fidieren ^-olgen

einee beepotifdien 9iegimente^o finb. ^Hber maö mürben mir mol}(

Lum einem 'JJianne benfen, lueldier biefe -iH-incipien ber roUfom

meneu Jvtnbeit für bie f^nnilii' ''ber für bie Sdnile in ;Hnfpru6

nehmen mollteV ilMr mürben fagen, er menbe ein guteö aUgc=^

meiney ^Hincip auf einen 5'«-iU an, in meld)em bie Inn-bäftniffe

es nnanmenbbar madien — ber 5aü, in meldumi t^ie ^u \.'eitenben
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in einem geijebenen Stabium geiftiger 3nfertorität ficf) jenen gegen*

über befinben, iwlc^e [ic leiten, nnD in luclcficm fie unfä{)ig

finb 5U enti'c^eiben, \mä für i^re bauembe Sof)ifaf}rt om heften

fei. .^inbcr muffen bi^^ ^u einem beftimmten (5>H*abe ber ?(ntcrität

unb ber ^ü^rung nntenrtorfen luerben; unb icenn man biefe

ber @ac^e gemäß ^anbbabt, fo luerben fie fic^ mit fro(}em 9)?ut^e

unterorbnen, ireil fie ibvc eigene Inferiorität fenncn nnb eö

glauben, 't^a^ i^re ßttern kbiglicf) ^n i§rem eigenen ^iBcften ^an=

beln. Sie lernen 33ieleö , beffen Ofu^en fie ni^t cinfe^en , unb

ma§ fie nie lernen würben o^nc ctinaj moraüfc^en unb gefeit

fc^aftticben , ir>enn nic^t pf)i)fifc^en Drucf. X)ie (^emo^nbeit ber

Crbnung, bes i^IeiBes, ber 9^einlic^feit, ber 5ldbtung unb bes

®ef)orfams werben auf ä^nüc^e 3Beifc eingeprägt, .^inber mürben

nie äu mobigefitteten unb wohlerwogenen il3?ännern aufwac^fen,

wenn biefelbe abfotute ^-reibeit 3U banbeln, wie fie 3)?ännern

geftattet ift, ibnen geftattet wäre. X'ie befte (Sräie^ung unter*

wirft bie ftinber einem mi(^en X)ei§potismus ^n ibrem eigenen

ißeften unb ^u bem ber CyiefeUfc^aft ; unb i^r Zutrauen in bie

Seisbeit unb ®üte berjenigen, welcfic biefcn I^espotismns an*

orbncn unb anwenben, gicbt ben fcblecbten !i'eibenf(^aften unb ben

fie §erabwürbigenbcn (ämpfinbungen, wetcbe unter weniger günfti*

gen ^ebingungen feine gewö^nücfien t^olgen finb, ein (Gegengewicht.

i)cun ^errfcbt bier nicbt etwa nur eine 3(naIogie, fonbern

Ttac^ üielen Seiten f)in eine 3bentität oon ^Öe^iefmngen jwifcben

^e^rer unb Schüler ober ßttern unb Äinbern auf ber einen

'Seite unb einer uncittiüfirten 9^ace unb feinen cioitifirten ^err=

fcbern auf ber anbern. 2öir wiffen (ober glauben c^ö 5U wiffenj,

baß bie (Sr^ie^ung unb ber (Gewerbfleiß unb bie allgemeinen

Sitten ber ciüiüfirtcn 2)?enfcbcn benen bes witben ''^chm§> oor*

Päic^en finb; unb wenn ber Silbe mit i^nen befannt wirb, fo
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l'c^aften bes ciDittfirten 'Dlenfcfien nnb mit ©tofj nimmt er fctcfic

©e&räuc^e an, treffe nicf}t ju icf)r mit feiner Xväc}f)eit, feinen

^eibenfcfiaften ober [einen ißcrnrtfteifen im ii?iberiprnc6e [tefien.

^{6er lüie bas eigenfinnige .^inb ober ber faute 2ct)nlfna(H\ bcm

nie ^e^orfam gelehrt unb ber nid^t angef^itten luurbe (5tir>a^ ,^u

t6nn, \mä er, wenn e5 nadi feinem eigenen freien iVMllen ginge,

nic^t geneigt \mx ju t()nn, in ben meiftcn i5ällen lueber (Sr3ie[)nng

nod) SJ^anieren fi^ aneignen luilrbe, fo ift e» ncdi riet nnaxifir*

fd)cintic^er, baf? ber ^Mtbe mit all' feiner feften OJtannf)aftigfeit

unb mit all' jenen trabitionellen ^ornrtl)eilen feiner '^ace jemals

mein* als einige ber irenigft mo^ltfiätigen (^c£)räud}e ber liiin=

lifaticn lebiglicf) copiren unirbe, ot)ne einen nacf)f)altigeren 'Jtnreij

a{^ ben ber V^e^re, ireld^c bnrdi ba5 iJ3eifpiel nnr fcfir unooU*

fommen unterftü^t wirb.

:i\?enn wir ein 9xed)t ^n liaben glanbcn bic iperrf^aft über

eine iinlbe rKace an uns ^u reiften nnb itir Vanb in ^efit| ,yi

nefimcn: nnb n?enn wir es weiter für nnfcrc i^flid)t f)alten,

alles ^HZi^glic^e jn t^nn , um unfere rolien Untertlianen ju Der*

ebeln unb fie auf gleidie Stufe mit nn^S felbft äu l}eli)en, fo

bürfcn wir nic^t ju ängftlidi fein in iVtreff cine§ 9?uie§ über

„Despotismus" unb „Sclaoerei", fonbern loir muffen bie 3(U'-

torität, \vc{d)c wir befit^en, benutzen, um fie jur 2lrbeit an^u^-

l)alten, weldie fie rieüeid)t überfiaupt nidit lieben, aber r>on \vd

dier wir wtffen, baf^ fie ein unuingänglid) notbweubiger Sdiritt

ift :^n moralifd)em unb ptwfifdiem oi''-n*tfd)ritt. Tic ^oUänber

baben oiel gute i^olitif bewiefen in ber ^Hrt, wie fie biefes ,yi

iijcge braditen. Sic ^aben in ben weiften ^•älleu bie :?lutorität

ber eingeborenen .späuptlinge, benen bas Ü3olf gewobnt war einen

wilienlofen öiel)or|am entgegenjutragen , aufredet erl)alteu unb
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gcfräfttgt; unb inbcm fie auf bic 3nteüi9cn3 unb ba§ ©igen*

intercffe biefev $)äuptnni3e inirften, fiaben fic 33eränbeningen in

ben Sitten unb (Sebräurf)en bc6 33offe6 gu 3Bcge gcbracfit, mefc^c

93?if3[timmung unb oicKcicfit 3{ufi"tanb erregt fiaben nnirbcn, n?ärcn

fie bircct Pcn ^'T-'^n^^t^n er,3tiningen icorben.

Senn man ein fclc^cs Snftcm amrenbet, fo ^ängt r>ie( üon

bcm (i^arafter bcs 5?clfes ab; unb bas Snftem, roclcfies t>or»

trcfflic^ an einem Crte einfrf)lägt, fann meüeic6t nur in einem

fef)r befcfiränften (^rab an einem anbern angeiuanbt werben.

3n ber 3}linaf)affa haben bie natürüc^e (V)e(ef}rigfcit unb bie

3nte[ligen3 ber 9^ace i^ren ^ortf^ritt rapibe herbeigeführt; unb

rote micfitig biefer 5<-ictcr ift, ha5> iduftrirt uortrefflicf) bie Xf)at*

fac^e, ba§ in ber unmittelbaren i>cac66arfd)aft ber Stabt DOtenabo

ein Stamm ej:iftirt Tbie S3antef5j, Don einer uie( weniger gu

beeinfluffenben Otaturanlage, n?elcf)er bis je^t aüen 2(nftrengungen

ber boliänbifcben ^Regierung, irgenb eine ft)ftematifcf)e (Suttur bort

einzuführen , Xrc^ bot. Xiefe "ä)?enfc^en Der5arren in ibren

roheren ^3erf)ä(tniffen , aber bienen willig bei (Gelegenheit aU

Xräger unb 3{rbeitcr, wcju ißre größere .^raft unb ^Kübrigfeit

fie auc^ gut geeignet macbt.

(5§ unterliegt wobt feinem ^^^U^^ ^»^f? "ta^^ f)ier ffiäaii^t'^

•Sr)ftem ernften Einwürfen äugängücfi erfcbeint. Qz- ift bis ju

einem gemiffen iöelange bespctifcfi unb ftebt im ilöiberfpruAe mit

bem ^reif}anbe(, ber freien 3(rbeit unb bem freien :i?erfcbr. (äin

Gingeborener barf fein I^orf nic^t obne ^^ay^ oer(affen unb barf

ficb nicbt oon irgenb einem .Kaufmann ober (iapitän o^ne @r*

(aubnif5 ber 9^egierung aufteilen (äffen. 3üler .Kaffee muR an

bie 9iegierung r»erfauft werben ju einem %H"eife, ber weniger

als bie ^pälfte oon bem beträgt, ben ber .Kaufmann be» Crte§

bafür geben würbe, unb biefer fcbreit baber laut gegen „90?onopol"
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unb „^ebrücfun^". :?Ülcin cv überfiel}!, bap bie Äaffee-ißtautacjen

Don ber öiegierung mit einer großen (iapitafanelage unb mit oiefem

®ei'd}icf eingerid^tet wovbeu finb; baj^ fie ba5 :i5oIf unentgeltlich

unterrid^tet unb baß bag iDJonopol an bie Steßc ber Steuern

tritt, dx überfielt, bap bie %>robucte, bie er faufen unb burcfi

bie er üerbienen anÜ, von ber :}iegierung gefcfiaffen würben, of}ne

ineld^e ba§ i^clf nocf) ein luilbe^i geblieben lüäre. (ir luei^ [et}r

luolil, baß ber g-rei^anbel in er[ter Vinie bie (iinfu^r ganzer

vabungen \)on ^^(rradf gur golge ^ätte, ber über !^anb ge6ra(^t

unb für itaffee eingetaufdit unirbe, baf^ Xrunffu(^t unb 3(rmutt)

i^a^ gviffe; ba^ bie öffentlid)en Staffecplantagen nid)t beforgt

werben würben; ta^ bie Ouaütät unb Cuantität be'o Äaffee^

balb firf) verringern würbe; bafs ipänbler unb ^aufleute reid)

würben, aber bap baio '43o(f in :?lrmutl) unb ^Barbarei ju*

rürffiele. I^aß bas unabänberlid} bie ö'-'^Ige be!§ JveiftanbelS

bei irgenb weld)en wilben Stämmen ift, weld)e ein wertbüoüe^^

"^Jrobuct befit^en, fei e^ natürlicb gebogen ober fünftlid} eingeführt,

ba>§ ift -Mm bciiou wol)Ibefannt, weldie fo(d)e iHHferfc^aften

befud)t t)aben; aber wir fönnten eö fetbft aU'? allgemeinen ^H'in*

cipien oorberfagen, bap üble Oicfultate barauc^ entfteben muffen.

Senn man fagen fönnte, bap bei einer Sac^e mein* alc^ bei

einer anbern ba^g große ^)efe^^ ber Ciontinuität ober ber (int=

wicflung feine ;?lnwenbung finbet, fo wäre e5 bei bem menfd}li=

c^en (5ortfd}ritt. (äö giebt gewiffe Stabien, weld)e bie i^V^feÜ'

i^aft burd)laufen muß auf ibrem oorbringenben lWarfd)e von

ber :33arbarei 3ur (Sioilifation. Ocun i[t eine^ biefer Stabien

ftet5 irgenb eine ^oxm beö T)e§poti6mu§ gewefen, wie 3. ii3.

ber 5't'ubali'5mu'5 ober bie Dienftbarteit ober ein be^äpotifd) oäter-

lic^eg Otegiment; unb wir ^aben allen (i^runb ju glauben, bau

e§ ber 9}?enfcbbeit nic^t mögüd) ift über biefe Uebergangeepod^e
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^inircg^ufpringen uiit» fofort uou reiner Silbheit in einen 3""

[tanb freier Siüi(i[ation gu ^elantjen. T)a^ f)onänbi[cf)e 2i}i'tem

Deri'ucfit cö, biei'cio fc^Ienbe ®Ueb batäubieten unb ha§ iöotf über

regclmäüiije Stufen gu jener f}öf)eren ßiüilifation oorwärts ju

bringen, iueld)e wir (bie Önglänberj auf einmal it)nen aufgu^

bräugen tracbteu. Unfer St)ftem f}at immer iD'^iBerfolge cjef)abt.

$i3ir bemoratifiren unb inir üeriiicbten , aber luir ciüiüfireu nie

in 5ß5af)r^eit. Cb t^aB f}o(länbiid)e Softem auf bie I^auer üon

ßrfotgen begleitet fein wirb, ba$ ift fe^r fraglicb, ba es üieUeic^t

nid)t mi.\3lidi ift, bie '^trbeit wn gebn 3a^r§unbcrten in eine§

äufammengubrängen ; aber auf alle ^^älle nimmt cg bie Diatur

aU i^^rer unb fann baber mel}r ätnfprud) auf (Srfotg mad^en

unb wirb aud} wa^rfd}einlic^ mebr Erfolg f}aben a(e ha^^ unfrige.

ßin ']3unft fte^t in 23erbinbung mit biefer Jvage, welchen,

wie id) glaube, bie 9}?iffionäre mit großen pf)i}fifd)en unb mora-

lif(^en (Srfolgen aufnebmen foKten. 3n biefem fd)önen unb

gefunben l^anbe, in weti^em Oca^rung unb aüey ,^nm l^'ben

Ocüt^enbige fo reic^lid) geboten ift, üerme^rt fic^ bie iöeüölferung

nic^t, wie e§ hoi) ber ^aU fein müi^te. 3c^ fann biefen Um*

ftanb nur einer Urfa^e 5ufd}reiben. (i§ ift bie Sterblic^fett

ber Äinber, bie burc^ Otadiläffigfeit , wä^renb bie DJäitter in ben

"]3tantagen arbeiten , bewirft wirb , unb ferner burd) bie aüge*

meine Unwiffen^eit über bie gefunbt)eitltd^c Pflege ber Äinber.

^^(üe (^-rauen arbeiten loie fie eä ftet§ gewohnt waren. (i§ ift

für fie feine ü)iü^feligfeit
,

fonbern ic^ glaube eö gerei(^t i^nen

oft äum 'iJergnügen unb gur (irf)olung. Sie nebmen entweber

i^re Äinber mit fid), (äffen fie bann an irgeub einem fd)attigen

Ort auf ber (Srbe unb geben lunt ^eit gu ^cit gu i[}nen um fie

äu nähren ; ober fie (äffen fie ju |)aufe unter ber Cb^ut anberer

jfiinber, welche ju jung jum 3(rbeiten finb. Unter feiner biefer
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(toibeii ^ebtngun^en a&ev föiineii iiinbcr augemeffen gekartet

loerben unb bic ^oic\c ift eine große BtcxWni)kit, welche bae

:?lniüa(^fen ber 33eüülfevung in einem weit größeren SOhßc ^emmt,

al^ eä ung ba§ adfeitige ®ebeif)en be!§ i'anbcg unb bie Stüge^

mein^eit ber (ä^e erwarten (äffen füllten. !t)ie6 ift eine 5(nge*

(egenfieit, welche birect im 3ntereffe ber 9?egiernng liegt, benn

nur bei einer :l>erme^rung ber 33eüölferung faun ein Oebeutenbes

unb anf)altenbe§ 3Bac^fen ber ^affec=''!)3robuctiün ftattbaben. 1)ie

3}?ilfiünäre feilten biefe ^?lngelegenf}eit in bic ^anb nehmen, benn

luenn fie bie nertieiratln'ten ("yrauen ba^in bringen, ifiren l)äu§'

li(^en ^^flic^ten üb3nliegen, fo werben fie fid^erticft eine ^ö^ere

@tufe ber (^ioitifation f)er&eifü^ren unb birect bie 5iÖo^lfal)rt

unb bie ©lücffeligfeit ber ganzen ^emeinf^aft förbern. X)a5

43olf ift fo gelehrig unb fe willig, Sitten nnb ®ebräud)e ber

(Europäer angunefimen, baß bie iiJeränberung leic&t ftertxngefü^rt

werben fönnte, wenn man ifjnen nur geigt, baß e§ eine J-rage

ber aJioralität unb ber Sioilifation ift unb ein wefentlid}er

Schritt in ihrer ^^(nnäherung 5u ber ®Ieid)f)eit mit ifiren iöe*

berrfdient.

:)tadi einem :^ufent()alte uon üierjelin Xagen in ^Kurüfan

oerließ ic^ biefeg ^iibf^e unb intcreffante X)orf, um einen Ort

unb ein .^lima ju fudien, bas für 'iJögel unb 3nfecten günftiger

ift. 3di werbradite ben 3(6enb mit bem Ciontroleur t>on Xon=^

h'lno unb verließ ifiii am nädiften "Diorgen um neun Ulir in

einem fleinen 43oot, uut mid} nadi bem anbern (Snbe beö 5ee5

etwa je^n 9J?eilen uon ba ju begeben. X^a§ untere (inbe bes

5cc5 ift oon Sümpfen unb Otiebcrnngen iton beträditlidicr %üä'

be^nung begrenzt, welche ein wenig lueiier, wn ben ipügeln bis

an ben jRanb bes Saffers reid^en unb ilim ba^ xHu^Sfelien eine-ä

grDi3en S'^uffe« uerleitini, beffen 53reite etwa jwei OJ^nlen ift.



i;G8 Selebee.

iUn oberen (Jnbe liegt ba« J^orf .ftafa§, lüo idi mit bem §iiupt>-

üng in einem guten |)aui"e, ä^nticf} jenen, ipelc^e icf) [c^on

be[d}rie6en f)a&e, ju SO^ittag [pei['te, unb bann nai) Cangoroau

ging, inev 9)?cilen weiter über eöene§ Vanb. %n biefem Drte

tiatte man mir gerat^cn ju bleiben, id} pacftc ba^er meine Saiden

au§ unb mad^te c§ mir in bem großen für S3e]'ud^cr beftimmten

§au[e bequem. 3d} crf^ielt einen 3äger unb einen anbern 90lann

als Begleiter für ben näcfiften Xag in ben Salb, in lueli^em

id) einen guten Sammelboben 3U finben f}üffte.

$(m 'JÖtorgen nad} bem 5vüt)ftücfe brac^ id} auf, aber fa^,

'oa^ \^ üier 3)^nten über eine ermübenbe gerabe ^Stra^c burc^

taffee=^'13(antagen gu gef}en f)atte, et}e id) in ben iiHiIb gelangte,

unb foroie id} i^n erreicfit f}atte, fing e^ ^eftig an ju regnen

unb f}i3rte bid jum 3(benb ni(f)t auf. j^ür ein r)ort^eilf}afte§

:>(rbeiten lüar biefe (Entfernung 3U lueit, menn mau fie täglid}

gef)en foUte, befonberg bei fo unbeftänbigem Üßetter. 3(^ befi^Ioß

baf}er fofort lueiter ju marfc^tren, bis id) einen Ort na^e bei

ober i n einem SBalbe fänbe. %m 0?ad}mittag fam mein t^reunb,

§err ^enfneiber, an, ^ufammen mit bem (Eontroleur be§ nä^=

ften Diftrictes, Gelang, f>on iüe(rf}em id} erfu'^r, ba^ fed)§ SJ^nfen

weiter ein ®orf namens '^angf)U fei, ba§ erft für^Iic^ gebaut

war unb ein [}übfd}e!§ Stücf 333a(b in ber 9cät)e tjabc; unb er

fagte mir ein fleine^ §au5 p, faü^ id} bort(}in gef}eu motite.

5(m näd)ften 93Zorgen befuc^tc ic6 bie ^ei^en Ouellen unb

3d)lammüulcane , wegen we(d}er biefer Crt berüf)mt ift. (5in

malerifcber 3Beg gwifc^en *^tantagen unb :©ergwäffern brai^te

uns an ein ^übfd)e!o runbes 33affin oon etwa oierjig 5"WB 3^urd}'

meffer, oon einem falfartigen ^eftein eingefaßt unb fo gletd^*

mäpig runb geformt, ba^ c^ wie fünftlic^ angelegt au^fa^. (Ss

war mit flarem Saffer faft auf bem Siebepunfte gefüllt unb
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[anbte 9iauc^wolfcn itnb einen ftarfen ScBniefefgerud) an§. (55

fliegt an einer ©teile Ü6ev nnb titbet einen ffeinen 'Strom f}ci^en

2öa[[er§, weld^e^ in einer (S-ntfernuntj üon nteftren f)nnbert S'Ull

no^ jn f)ei^ ift, um bie .f)anb f)tncin f}arten jn fonnen. (Sin wenicj

ix»eiter waren ^luei anbere nicf)t [o rei-jelmä^ic} geformte akr an-

fd)einenb oiet tjeiilere, ba fie [ortn}äf}renb teßfjaft anfiuallten. 3n

3iini'rf}cnränmen i\m loenicjen 9}iinuten [tiecj eine 9)cenije S5ampf

ober ®a§ anf uub luarf eine Safferfiiule brei hi§ oier Snj5 f)ocf}.

SBir gingen '!>ann an bic 'Sd}lammque((en, inercf}e etwa eine

9)iei(e oon ba entfernt nnb nod} merhoürbiger [inb. 'iini einem

etwas abfadenben Xcrrain kftnbet fid) in einer feid}ten ^iJertie^

fnng ein fteiner See füiffigen '3d}famme§, blau, rotf) nnb loeifj

geffcdt unb an oielen Stellen Ijefttg fod}cnb nnb Slafen auf=

reicrfenb. 9?unb ^erum auf bem ge(}ärteten Xl}on finb tleine

Quellen unb Krater ooU oon fodjenbem Sd}lamm. Xk\c |d}ei^

neu fic^ fortwä^renb neu jn bilben, inbem suevft ein fleincS

ii^o^ 5um ^orfc^eiu fommt, au§ weld}em Straf}Ien oon Sd}anm

unb fod}enbem Sd}lamm auffteigen, ber int (irf}ärteu fleine Flegel

mit einem v^trater in ber i''^ittte bilbet. ®er iH">ben ift eine

Strerfe weit ief}r unfid}er, augenfd}einlid} in einer geringen Xiefe

flüffig unb auf ®rucf nadjgietig wie bünney (iis. 31n einen

ber Heineren @traf}feu am 9?anbe, bem id} mid) genäf)ert f)atte,

l}ielt ic^ bie §anb, um ju prüfen, ob er wirÜid; fo Ijeif? fei,

wie er au^fa^, al§ ein Heiner Sd)lammtropfen mir auf bie

5"iuger fpri^ste unb mid} wie fod)enbeö iiuiffer oerbrül}te. (Stwa^^

baoon entfernt war eine flache narfte 5cfl>-'n'-"»I}erfläd}e, fo glatt unb

^eip wie eine Ofenwanb, offenbar ein alter aufgetrodneter unb ge^

f;ärteter Sd}lammpfu^l. §unberte oon S»f5cu im Umfreife, loo

jic^ ®ämme oon rötl}lic^em unb weitem Xi)on befanben, ber

3um ÜlHMfuMi gebrandet wirb, war es nal}e ber Cberfläcbe \wd)
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[o'^ciB, baß bic ^^anh faum in uicuigc ^oÜ tiefe ©palten cjefialten

lüevbeit fonnte, Spalten, anvi bcnen ein ftarfev 2(f)Wc[e(c]cvud)

aun'tievi. )))lan er3äC)lte mir, baj^ i^^ov einigen Mfjxcn ein

Sran^oie, bev biefe Quellen te)ncf)te, ficf} ^n natie an ben flüiii-

gen Sditamm wagte, nnb, aly bie .\ivufte nad^gat», in biefen

fur^tOaven tod^feffcl ftiirste.

I^ic|e§ 2öort}anbeni'ein einer fo intenfioen ipi^e nafie bev

Obevflädie üfter einen grof^en 2trid) VanbcS war fefjv einbvudl^

110II unb id) fonnte ntid} faum beö (Bcbanrenö ent|d}lagen, ba§

plötjlid) einmal eine inrd}t(\ire .Hataftvopbe ba'S Vanb lunniniften

luürbe. Tod) ift q^ moglidi, Kij] ade biefe ir^effnnngen \mbxc

2id)erl)eit^5ücntite finb, unb ha^ bev ung(eid}e iBiberftanb ber

Devfd)iebenen X^eitc ber (Srbrinbc eine 9(nfammlung ber Gräfte,

luie fie not()iüenbig luäre, um ein au§gebc()nte'5 :MreaI 3U l)eben

unb äU ocrfd^ütten, ftet§ üerf)inbert. (Stiua fieüen S)ceilen lueftlid)

bauen ift ein i^utcan, bev ungefähr brei^ig 3af}re uor meinem

^cfud} in Xf}ätig!cit luar nnb bamat'o, aly er bie Umgegenb

mit 5(fd}envegen n6er|diüttete, einen grof^artigen i^lubtid bar*

ge&oten inbm foU. 4^er iöoben um ben 5ee, ber au«3 bem

®emtfd}c ber iuilcanifd)eu 'Jtnsmurfftoffc unb auig bereu ^^X'

fe^ungöprobucten befielt, ift i\m erftaunüÄer g-rud^tOarfeit unb

fininte (-»ei einer angemeffenen J3-rud)tfotge bcftänbig (ärjcugniffe

liefern. 3el|t wirb brei öi^ vier 3al}re (}iutereinanber 9?ei§ bar^

auf getaut, bann liegt er eine 3i-'ttl<'iii^l brad}, big wieber ')Jei6

unb 9J?at5 barauf gebeif}en. (^uter ^Jfeiö giebt ein breij3igfad)e§

ßrträgnif^ unb Äaffeebäume tragen 3el}n bi-:; fünf5el}n 3al)re lang

üppig or}nc 'J)ünger unb faft ol}ne irgeub meld}e i?flege.

3d} luurbe einen Xag burd) unauff)örnd)en Siegen aufge==

[}alten unb ging bann nad} i3angl}u, meldie>^ id) gerabe üor bem

täglid}en Siegen um elf Ul}r i^ormittag erreidjte. Scad)bent bie
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'Btxa^c bie §od}c6enc am Seeticrfen i\n*lafi'cn bat, jiebt fic bcit

5'aU cine§ idiöncn SalböevgwafieV'S entlang. I:a§ ^ttifteiflen

baucvt lange, fo baj^ icf} meinte, ba§ 3^ovf läge nicf)t mef)V al§

fünf^cfinfninbert (Vnf^ über bcm 9)Jeeve, allein id) fanb bie 93?ovi|en=

tcmpevatuv oft 69 ", ebenfo luie in Xonbano , ba^o lüenigi'tens

fed^g big ficbcn^unbert i5Up ^ö^er liegt. 3(f) luar erfvcnt über

ba§ 3tug[ef}en be§ Orte'S mit [einem [d)i.nten ^^alb un^ unbe*

bantem Vanb in ber Umgebung , nnb fanb für micb ein

tleincc^ ipane gerüftet, baS nur au5 einer :i3eranba unb einem

Öinter^immer beftanb. dö luar nur jur üiaft ober ^ur Tiadp

rul)e für Oteifenbe beftimmt, allein ev paßte mir fcl}r gut.

3cb war jebocl) fo nnglücflid), gerabe um biefe 3^'^t meine

beibcn -3äger ju verlieren. !Der eine war in Xonbano mit

g-ieber unb X)iarrboe jurücfgelaffen worben, ber anbere befam

in Vangoivtan eine ^ruftent5Ünbnng, nnb ba fein %ail red}t ernft

fdnen, fo lief? id} i^n mdi 9D?enabo äurürftransportiren. Tia^

intlf bier luar fet}r gefc^äftig bei feiner ^Reiscrutc, meld)e e§

nott)menbig beenben muj^te, ba ber OJegen fo früt) eingefei|t l)atte,

unb fo fonnte idi feinen i))(enfdien jum ed}ief5en für utic^

befommen.

iü^äf}renb bor brei iL^od}en, lueldie id) in ']3angl}u war,

regnete e^ faft täglidi, entweber nur am "i>iad)mittage ober ben

ganzen Xag l)inburd}-, aber gemöbnlid) waren am 9J?orgen einige

Stunben 2onuen)d)ein nnb id) uabm biefe ioal)r, um bie Strafjen

unb Sege, bie A^elfen unb 2d}luditen nac^ 3nfeeteu ^u burd)^

fudien. I^iefe waren niriu febr ,viblreid) vertreten; id) faf) jebod)

genug, uui bte Uebcr^eugung ju gewinnen, bap bie 's^ocalität eine

gute war; wenn id) nur am 53egiune ftatt am (5ube ber trorfenen

3af)re§,^eit bort gewicfen wäre! X^ie ivingcboreiien brad)ten mir

täglid) einige Osnfecten, bie fic bei hm -Sagueir^i^almen ertüettcu,

24*
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baruutcr einige [cf}i.nic Getoiitay unb .'piri'rf}fäfcr. ^\vd fteiiie

^nabelt luaven jef}v gc[(l}tcft mit bem S3ra§ror)r unb CnMcf}teii

mir inctc fkinc 33öi3ct, welche fie mit 2ef}mfügel(f)en [rf]o[[en.

!4^arimter war ein f)ü&[rf}ev fleinev 33(nmcnpirfer , eine nene '3(vt

(Prionochilus aureolimbatus) unb mef}ve bcr lieülitf^ften §onii3==

[augcv, bie ic^ je ge[e(}en f}alH\ 3)?eine ipauptfammlnng üon luujcrn

atev v>ermeT}rte fid) [a[t nicf}t ; benn wenn icf} aucf} [c^tiejUicfi einen

3ägev Oefam, [o taucgte er bod} ntd^t üiet unb trachte mir fetten mef}r

al^j einen iöogct per S^atg. ®a§ 6e[te, iüa§ er fdioij, war eine

gro^e unb [eltene S^uff}ttau6e, bie bem nörblidjen (Sete&eS eigen-

tljümtid} ift (Carpophaga forsten!) unb nad} ber id} [djon lange

gefnd}t r}atte.

3d) i'etbft f}atte üielen (Srfotg in einer fd}öuen (Gruppe üon

Sni'ecten, beu SÜgerfäfern, ireld}e f}ier 3a(}treid)er unb iun*[d)iebcn=^

artiger ju [ein fd^einen at^ an irgenb einem auberen Ort im

5(rd}ipel. 3(^ traf ^uerft auf fie an einem (Sinfd}nitte ber (Strafte,

wo ein fiarter tf}oniger Satt t^eiftucife mit 9)lofen unb fteinen

tarnen üOermad}fen war. |)ier faub id} eine fteine oliüengrünc

9(rt, tüeld}e nie entftof}, unb fcltener ein \d)öm§ :purpnrfd}war5e§

flügeltofeS 3ufect, ba§ ftets 6ewcgung§lo§ in 9?i^en üorfam,

war}rfd}eintid} ein näd)tlid}cg 2;^ier. (i§ fd}ien mir eine nene

(Gattung gu fein. Um bie @trai3en im Sßatbe fanb id) bie

gro^e r)ü&fd}e Cicindela lieros, iueld}e i^ üorbcm fetten einmal

in 9)?angfaffar erf}alten §atte; al3cr in bent S3ergwaffer ber

8d}Iud}t feißft er(}ielt i^ ba§ Sefte. Stuf tobten, iibcx bem Saffer

r}ängenben 3"^^tgen unb an hm Ufern unb bem Öantwerfe fanb

id} brei f}übfd}e 5trten üon Cicindela, gau3 Don einanber in ©riipe,

g-orm unb gar&e t>erfd}ieben, ater mit einer faft ibentifd}eu ^ddy

nnug blaffer i5lerfen» 3c^ fanb aud; ein einsetneö (5^-emplar

einer t}öd}ft fonber&areu %xt mit taugen Stuteuuen. 5(t)er meine



[c^önfte ßutbccfuiuj f)icv wax bio Cicindela gloriosa, wcUk xd)

auf mooficjcu Steinen, bic eben au§ bcm SBaffei* r}erau!§i"ar}cn,

faiib. 5larf}bcm icf} ba5 crftc (Sjrcmplav bicfcS crcgaiiten SnfcctiS

befommcn f)attc, \>\kc^tc irf} bcii 8tvom f}uiauf3inv)anbcvii unb

[orcji'am jcbcu mooebcbcrftcn ^5"fl[»-'n unb (Stein gu bc[c(}en. @!3

luar ctwaiS \d]cii unb füf}vtc mic§ oft oon «Stein jn Stein anf

eine lauere 3ciijb, inbem eö jebeyntal, wenn ev anf bay fencfite

9}Joo!§ fam, we^jen [einer reid}en [ammctcjvünen ^t-ivbe unfitf^tbav

univbe. 3(n einiijen Xa^jen fonnte icf} c§ nnv anf ^(nijenblicfe

]el}en,- an anbevn erf;ie(t xd) ein cin^iiieiS (S^-cmpIav* unb [^ei einicjen

(iH'feijenrjeiten saun, aber nie o(}ne eine mc(}V ober weniger eifrige

33erfort3ung. 5)ie[e unb mef}re anberc Strten [af} xdj nirgenb

aU in biefer einen 33ercjfrf}(ud}t.

Unter beni 23o(fe r}ier beobarf}tete xd) Snbioibnen oerfcfnebeii-

artiger Xi)pen, ioeld}e, jufanunen mit ben (Eigentl)iimlicf)feiten il}rer

'Svrad}en, mir einen S'inger^eig in 23etreff i(}rer ioar}ri"rf)eintirf;en

^Ibftammung gaben. Gine auffallenbe Ottuftration ber niebrigen

l5ioi(ifation!§ftufc btefeä 95oIfe!3, biö cor ganj furäer ^dt, liegt

in ben grofjen Differenzen if}rer Sprachen, ©rei bi'3 oier

^Jieiten oon cinanber entfernte !Dörfer I}aben üer[d}iebcnartige

X)ia(ecte unb jebc (Gruppe oon brei bi^ oier fotd)er 3}i3rfer ^at

eine eigene, et Um 2(ubern gan^ nnoerftänb(id}e Sprad)e, fo bajl

bii? auf bie nenerlidje Ginfül}rnng bc!5 93Mai}i[d}en bnrdj bie

iW'iffionäre, bem freien ^erfel)re baburd) eine Sd)ranfe gefegt

geiuefen fein mu^. !Diefe 3prad}en bieten oiele Gigentl)ümlic^=

feiten. Sie entsaften ein celebenfiid}*ma(ai}ifd}ey unb ein papna=

nifc^cS GPement, bamit paradel einige Sur5e(-(Sigentf}nmIid}feiten,

bie and) in ben Sprad}en ber Sjao- unb Sangir =^ Snfulancr

mef}r nad} i^iorben gefunben luerben unb ba(}er ioat}r|'d)eintid)

oon ben ^j^fjüippinen l}er[tammen. 'IMipfii'dje t5f}araftere entfpredjen



374 Sekte?.

bcm. tiiuigc ber ircntcjer ciDÜifirten Stämme ijabm ^alb papua=

nlfd^e ®cficf}t55iu3e unb §aarc, tnä^reiib in einigen Dörfern bie

ec^te (ie(ebc§=^ nnb 3?Ui}iy>^]?()i}iici5nomie rorberrfdjt. Tic s^ody

ebene rcn S^cnbano i|"t fianptfäcfilicf} vm einem "^cik beirofint,

ba§ fo met^ ift mie bie ^i()ineicn, mit fe^r geiälligen ijaib euro*

päifc^en (^ef^t^äügen. I)a§ 2>clf t>on Sjao unb Sangtr g(eicf)t

biej'en [e^r unb iii) glaube, bap fie üieüeid^t wn einigen ber 3n*

l'etn ^lorb^^oliinefienS eingeumnbert finb. Der '^]?apnivZi}pu§

würbe ben 9xe[t ber UreiniDof)ner -rcpräfentiren, mäfirenb bie

Sugi^^C^araftere bie '-Verbreitung ber f)üf)eren malai}ii'rf)en 9xacen

nac^ ^Jbrben anbeuten.

Ta irf) megen be§ ]cf)(ecf)ten 'U^etter^^ unb ber .^ranffiett

metner 3äger eine wertfjvoKe 3'-'^^ in ^}?angfiu uerlor, fo feierte

id) narf) einem 3(ufentf)a(te ton bret SBo^eu nad) 'DZenabo ^uritcf.

.^ier befief mid} ein fteine^ i"5ieber unb baf)cr unb bis i^ meine

(Sammtungen getroduet unb oerpadt unb neue Xiener engagirt

f)attc, oergingen oicräef}n Jage, ebe id} irieber ^ur 3(breife ge=^

ruftet war. Mi ging nun nad) Often über ein welligeö ^'anb,

ba§ ben gropen äJutcan üon Äläbat umgiebt, bis an ein X)orf

9camcu§ 'C'empiay, bid}t neben bcm au§gebef)nten Sß}a(be gelegen,

metdjer bie uiebrigen Slbfiänge jcne§ iöerges bebedt. üWein @c*

päd lonrbe oon X)orf ^u I^orf burd) fid) ablöfenbe llaiuner

getragen, unb ba jeber i'ßcdifel etioaS 3(ufentf)a(t erforberte, fo

erreidite ic^ meinen ©eftimmungc^ort (eine ßntfernnug oon ad)t*

äef)n 9??eilenj erft nacb Sonnenuntergang. 3c6 war burd} unb

burd) nafi unb muffte eine Stunbe in einem unbe^agüd)en ^u^

ftanbe warten, bi'§ ber erfte 3^^ei( meinet ®epäd"e§ anfam, ber

gtüdüdierweife meine Äletber enthielt, wäbrenb ber 5Heft nidit

oor 3;)titternad)t eintraf.

Ta biefes ber S)iftrict war, welchen jene!» fonberbare Xf}ier,
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ber :Q3a6ivu[fa i .'pirfc^c&ev) tcino^itt, [o fud^te i^ nac^ ®^ä»

bcln unb cvf}ic(t I?a(b cinicjc sicuttic^ gut erhaltene iiitb auch

eineit pon bein feltcnen iiub bemerfengwertfieu „2api==utan"

(Anoa di-epressicornis). i^^n biefem Xf)ieve hatte icf) ^wet Ic-

knbc (5j:emp(ave in OJ^Miabc cjefefieii unb u\ir von ihrer tiro^en

?te^nü(^fett mit t(eineren Oiinbern ober nod» mehr mit ber füb-

afrifanifc^en ßfeuautilope übcrrafc^t. 3f)r malai)[d}er Otame he-

beutet „SBalbcc^i'e" unb fie unterirfieibeu fid) fon [e^r f(einen

gut gezüchteten Cc^fen fiauptiäd)(irf) burd) bie tief f}erabhängenbe

Sampe unb burc^ bie geraben [pi^^en .pörner, iuc(d)e fid}

ühcr ben 'Dtarfen f}erah neigen. 3d) fanb f)ier ben iCvifb

nid)t fo xc'iä) an 3n[ecten, mie id) eru\ivtet hatte, unb

meine 3äger braditen nur fef)r wenig ä>öge[, aber was fie er^

Rieften, irar fef}r intereffant. rarunter ber [eltene 3Ba(b''S^i.>nig=

fifc^er (Cittura cyanotis), eine fteiue neue 'ülrt von Megapodius

unb ein (5^-emp(ar be^r^ grofum unb intereffanten 3)2a(eo (Megace-

phalon rubripes), ben ^u hefommen einer meiner ipauptbemeg*

grünbe jum iJ3eind}e biefeiS riftrictey gcu^efen mar. -M^ ic^ micfi

aber 3ef)n Xagc rergebens um weitere bemüf)t (}atte, ging id} nac^

Öcoupang, am äuj^erften Önbe ber .^alhin[ef, ein ^ia\}, ber für

biej'e Ü3öge( fcmohf, ai^? and) für ben 43abiruffa unb ben 2apt*

ntaii berüf)mt ift. 3d) fanb f}ier ^errn (V>olbntanu, ben älteften

2ü^n bes (^kmiHTueury ber iOcohitfen, ber bie (5rrid)tung eitriger

9?egicrung§*Sa(3merl:e beauffid)tigte. (S§ mar biey eine gün=^

ftigere Voealität unb id) erl}ielt einige [d}öne 2d}metter(inge

unb ief)r gute 33öge(, barunter nod) ein (S^'emplar ber feftenen

(Srbtaube (Phlegaenas tristigmata), bie id) ^uerft naf)e bem

2)?arc§*2Bafierfall in 2üb==(5e(ebeö gefunben ()atte.

5((^5 |)err (^''otbmaim crfu(}r, monad} ic^ f)auptfäc^(id} fud)tc,

bot er mir freunbüd^crmcifc eine 3agbpartie nad] bem 'l-^Ia^^^e an,
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an iuclcf}cm bte „^)}akoä" am jafjlrcic^ftcn üovfonimcii, ein ciit=

fcrntc;§ uiib iniCiciüof}ntc§ ©ccijcftabe, etwa stuan^ig 9}tei(eu von

ba. XaS' Siüma iimr ^icr ganj üon bem in bcu :^crgcn f>er|"d}iebcn,

uid}t ein Xropfen Öiecjcn wax [eit »icr 93?onaten gcfaüen; id)

traf baf)er 33evan[ta(tuni}cn, eine Sod}e an ber TUifte ju OleiOen,

um mir eine gute %n^a{}i (S^-empIare jn fidteru. $Cnr fuhren

tf}ei[^ per 2d)iff tf)ei[5 gingen luir bnrd) ben 2BaIb, wn bem

3)?ajor ober Häuptling lum ^^icoupang begleitet, utit einem Xu*

^lenb Gingetorner unb etlca 3ii>an3ig §nnben. Unterwegs fingen

fic einen jungen ©api=utan unb fünf wilbe Sd}iiteine. S?cn (5r*

fterem tu'wa'^rte id} bcn ^cpf auf. XicfeS Xf)ier ift gän5(id}

auf bie fernen 33ergwälber r^on (Selet'eig unb eine über jiuei ber

anücgenben 3nfe(n, we(d)e ^u berfcfben (Gruppe ge^ijren, begrenzt;

tei ben au§gewad)feneu ift ber ^cpf fdiwarj, mit einem weisen 'punft

ü6er jebem 3{ugc, einem auf jeber S3ade unb einem anbern an ber

^e^Ie. Xie ^örner finb fe^r glatt unb fd}arf in ber 3ugenb,

unb werben mit bem 5((ter birfer un^ unten gerifft. Xie mei*

ften Dlaturforfd}er ßetrad}ten biefe» fcttfamc Xf}ier aU einen f(ei*

neu Cd}fen, a&er nadj bem G^arafter ber ferner, nad} bem

fdiöucn ^aarffeibe unb ber f}era£>f}ängenben Sampe fd}eint e§ fid)

fe^r ben 2(nti(open ju näf}ern.

3(n unferm 33eftimmung§ort angelangt tauten wir eine

§üttc unb riifteten un§ ju einem 3(ufentf)alte fcn einigen Xageu,

id} um „9}(alec5" ju fd}ie^eu unb ab^uOalgen, §err (^^clbmann

unb ber 9Jcajor um wilbc 2d}weine, 33aMrufiaö unb Sapi^ntauiS

3U jagen. Xer Trt liegt in einer grcpen S?uc^t 3wi)d}en ben

3nfeln Simbe unb 33auca unb C>efter}t auio einem fteilen Slüfteu-

faume t^cn mefir alö einer ^Jldk l'änge, t»ün tiefem lofen unb

grotum inifcanifc^en eanb ober kffer Äicö, in bem es fic^

ld}(ed)t gef)t. Gr wirb jeberfcit§ ücn einem fleinen d^nW^ mit
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Ufer t[t gicmlid} chni uiib in [einem 2Bad}§tr}nnie üevfiininiert.

3Biv r}aOen f}iev ii\if}v[rf]einncf} einen aftcn '^aiMfn'oni t»on beni

Äta(\it=i^nlcan , mldja ein Z^jal I}inat> in bic (2cc aeftoifen. ift

unb be[]en 3t-'v[etnnu3^5pvcbnete bcn Tofen frfiiuarjen Sanb cjebitbet

(}akn. Um biefe 5lnfid]t jn ftül^cn, nuicj iiod) evmä{)nt [ein,

baß bie Ufer ien[eit ber tleinen (5-lü[[e md] beibcn Üitcf}tnni3en

f}in iHMi luei^cm (2anbe [inb.

3n bie[en Ic[en f}eif3en <2anb (ecjen jene mer!n.nirbi3en

iBiJijer, bie „maUc^i", \i)xc Gier nieber. 3n ben 9Jcenaten 5(n'^

gnft unb Septem&ev, wenn UHmiij ober fein Oxecjen fällt, fommen

fic ^aarioeife t>om 3nnern an biefen ober an einen ober siuei

anbere ÖicHiuijSprälic unb fral^en brei bi^5 üicr gu^ tiefe V>öcf}er,

gerabe ü&cr ber §cc^ii\i[[erlinie, aiol)inein ba§ Sx^etOdien ein ein=

3tc3e^3 großes Gi legt, iüetd)e^5 [ie etiua einen 5iii3 f)Ocf} mit <2anb te^

bccft nnb bann in ben 'ii\ilb 5uvürffe(}vt. -^l^d) i^jn ti^ jwölf Xa*

gen fommt [ie aneber an benfe(£»en Ort nnb legt ein 5ioeite^5 Gi

unb jebe§ SeiOd}en [o(( [ed)§ biö ad}t Gier ii\if}renb einer 2at[on

legen, t^ag 9}Kinud}en unter[tiit,^t ba^5 Scibd}en bei ber .s)cr[tellung

be^ ^od)c^^^, fommt mit bem[e(ben an§ Ufer unb fe(}rt mit if}ni

äurücf. 5>ay 5(u5[ef}en be» iuigel^o, wenn er am Stranbe gef}t,

ift fe^r :^ü6f(^. X)a§ gtän^cube 2diiüar5 unb ba^5 rofigc iföeip

bc§ (^eficbery, ber behelmte. .Qopf unb ber, iine beim gemi.^f}nlid}en

§u^n in bie ipö^c geridjtcte Sd}man3 oerteif}en if}m einen auffallen^

be5 5(u'§fef}eu, me(d)e§ ber (angfame unb etwa-S bebädjtige C^Xmg

nod} bemertbarer madjt. ^^^^'l^J^^it ben (^^'[djledjteru be[te(}t faum

ein Unter[d)ieb, aupcr ba^ beim nuinnlidjen 2?ogeI ber ipclm ober

bic §aubc f)inten am ^opfe unb bie Xubcrfern an ben 5ia[eu*

Öffnungen eta\>5 größer unb bie [d}öne rofige Sadjc^farbe etawo

tiefer ift, aber ber Unterfdiieb ift [o leiditer ^3iatnr, ba[5 man
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uid)t immer of}iic bic Sccttoii CHtiffjcibcu fanit, cö man es

mit einem 'DJännc^en ober SeiOcf)cn ^u tfinn f)at. Sie lanfen

[c^neK, aba mim man nacf) i^nen fc^ief^t ober [ie ptii^üc^ [tört,

fo fUccjen [ie mit jcfiirerem, iieräni"d)fo((em S'tüoetfdjlage cinf tr^jcnb

einen knad}t>arten :^anm, luc [ie fidi anf einen niebri^ien ßineig

[et^en. Sic i'd)(afen ma(}ridjein(id} be;? :)iad}t!§ in einer äf}nüc^en

fi^enben Stellun;]. ^ie(e ;^öge( Ictjen in baffelbe Vodi, benn oft

lüerben ein 4^ul;enb Gier äui'ammen gefunben; biefe finb [o grop,

baf? c§> für ben Äörpcr be§ 3?ogeI§ nid^t möt3lid} i[t, me§r alä

ein r>oll[tänbic} entuntfelteS Öi gnr ^c\t gu tragen. M aßeit

Sciticften, meld)e id} ]d}0^, überfticcj feinet ber (iier, an|*?er bem

einen groj^en, bic (^h'ö^e üon (5r6[en, nnb e^o waren nnr ad}t ober

nenn barin, mc(d}e!5 maT)r[d}einlid) bi: äu)lerfte '^(njafif ift, bie

ein 35ügcl in einer Saifon legen fann.

3ebc§ 3af}r fommen bie (Eingeborenen fünfzig 'J^Zcilen n?eit

aus ber 9hinbe f}ierf}er, nm biefe Gier ju [anr.iiefn, meld)e für

eine grope S)eltcate[fe ge(}a(ten luerben nnb gan5 frifd) in ber

2^6at beticat finb. Sie finb fettiger aU |>üf)nereier nnb f>on

einem fdiöneren (^Vfd}madc, jebes füllt eine gemöl}nlidie Xl}cetaffe

DoÜftänbig nnb giebt mit iBrob nnb OieiS eine fefir gute ll)cal;(=

jeit ab. 'Zk (^-arbe ber ^dnk ift blaf? ^iegelrotl) ober fc^r

feiten rein mcif;. Sie finb längtid) nnb an einem (inbc ein

Hein wenig fd}mäler, oier bic; uier nnb einen Ijalben ^\^ll lang

nnb 3mei nnb ein üiertet bi» gmä nnb einen l}alben breit.

3i3enn bie (Sier in ben Sanb gelegt finb, lümniert fid} bic

iOhttter nic^t weiter um fie. 5)ie jungen ä^ögel bnrd}bred)en bie

Schale, arbeiten fid) burd) ben Sanb buri^ unb eilen fofort in

ben 2Batb; §err 5)uioenboben r>on ^^ernatc ücrfic^crtc midi, baf?

fie an bemfelbcn Xage, an weld}cm fie au3fried)cn, fc^on fliegen

tonnen, (ir l}atte einige (Sier an :i3orb feines SdjoonerS mitge*
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rtommcn, ircfcfic iräfircnb t»cr Ouid^t au':?famon, iiiib am ii^ior^cii

flogen bic flcincii iH\3c( [ofovt burcf) bic Slajiitc. 3Bcnn man

bie cjroBe Entfernung in :^etrac^t jicfit, iiu'Icfic bie ^ögel guvücf

legen, um if}rc (Jicr in paffcnbe i>erf)ältnti'fe jn bringen (oft

5ef)n &i§ fünf^efm "iOieilen), [o i*d}eint e^^ bocfi fef}r tcmcrfenSwertf},

ba^ fie feine weitere Sorge um fie tragen, '^(üein e§ ift gan^ ficfier

gefteUt, bap [ie biefelben nidu hniiadien, nnb [ie tonnen e§ andi

gar nid}t. :Die (5ier werben Don einer xHn^al}! .Rennen nad}ein*

anber in ba[feI6c 'iod') gefegt, nnb ei^ wäre unnu^gfidi für eine

jebe bie eigenen fieranyjnertennen ;. nnb bie für fo grof^e i^ögel

not^menbige '^lafjrnng (fie I}eftef)t febigfid) au^o gefallenen J-rüd}-

tenj fann nur babnrdi befdiafft uHU'ben, baf? fie über weite X^U

[tricte l^erumftreifen ; eö würben affo oiefe oor .'pnnger fterfH'u

muffen, wenn alte, wefdie an biefes einzige Seegeftabe gur

^rnte^eit ^crabfonunen, — cß finb oiefe ,f)unberte — genötfiigt

wären in bcr 9{ac^barfd)aft 3U Ofeitum.

3n bem Sau ber ^-üpe biefeS 2?ogef5 fönnen wir einen C^irnnb

bafür fuc^en, baß er oon ben (V«euiof)nf}eiten feiner näd}ften inn**

wanbten, ber Megapodii nnb Talegcilli, a(\iel)t, loefdie (irbe, Sfät-

tcr, -Steine unb Stöde 3U nngef}euren S3ergen auftfjürmen, in wel*

d}en fie if}re Gier »ergraben. Tie ^üpe be^3 l^cafeo finb nerf^iftnijj*

mäj^ig fange ni^t fo grop nnb ftarf wie bei jenen iHvgefn, unb bie

tralfen finb fur^ unb gerabe, ftatt fang nnb fef}r gebogen. X'ie

3e^en finb aber burd) eine ftarfe ipaut an ber 43afi'5 miteinanber

ocrbunben unb bitben einen breiten, nuiditigen ^n\\, wetd)er äufam-

mcn mit bem äicmfid) fangen i^ein fid} fef)r wo^f ba,^u eignet, ben

fofen Sanb wegjufc^arren (ber in Soffen auffliegt, luenn bic 330*

gef bei ber 5frbeit finb), aber wefdier nid)t obne inele OJ^übe bie

,f)anfen oermifditcn Unratbe^S auftbürmen tonnte, unldie bie grof?en

öireiffüfje bcy Megapodius mit Veidjtigteit .yifammenbringen.
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SfCnr fönneu aud}, iine niiv icf}innt, in bcv ("»cfonbevcn Or*

ijanifation bei* ijan^en ^«iiiiine ber Megapodiclae ober 33ui'cf}=

tvntf)iif}ner einen Örnnb finben, luesfjalC-» fic fiel} [o weit öon ben

üt^Iicfjen ©emo^nf}eiten bev Üla\\i ber 23öc}e( entfernen. 3ebe§

Gi ift [o gref^, ba^ e» bie 9l6bominaU}i3f}[e be§ in^^ety gan^

auöfüKt unb mit S(f}n}ieric3feit bur(^ ba§ Werfen tritt, [o ba^ ein

beträc^tlirfier 3'-it^<ium erforberlid} ift, um bie aufeiuauber folgen^

ben Ciier gur Steife ju tunugen Tbie (5ingt&orenen fageu etam

breijetni Xage). 3eber in-^cjel legt fec^^S Ins ac^t Gier ober felbft

uod} me^r in jeber 5aifon, fo baj3 5iü:fcf}en beut erften unb lel^*

ten ein 3'1-''M'^)*^i^^''-''iii" ^'"^^ 3^^''^'^ ^^^ ^^'^^ 3)conaten fein mag.

Si'enu nun biefe (fier aui bem geu?öf}nrirfien Söege ausigelmitet

unirben, fo miipten entiueber bie iSltcxn wäf}reub biefer langen

3eit &eftäubig filjeu tteiüen, ober, iu:nn fie erft gu fitzen anfiu^

gen, loenn 'i}i[§^ leiste Gi gefegt ift, fo würbe baS erfte bem fdjäb*

liefen (rinfhiffc be§ Sllimaä ober ber 3erftörung burd} grof5e

(5ibed)fen, Seetangen ober aubere I!}ierc, weldie in bem Diftricte

verbreitet finb, ausgefeilt fein; benu fo grof^e iunjel muffen über

weite Strecfen fi^meifen, um fi(^i "^cal^rung 5U fud}en. §ier a(fo,

f^eint c§, Ijabcn wix einen ^aii, in ioe(d}em bie (s'»emof}n^eiten

eines 23ogeI§ birect feiner cj:ce|?tione((eit Crganifation an*

gepafft fiub; beim man wirb bod} fd^merfid} bef}aupten woüen,

bap biefe abnorme 2tructur unb bie befoubere i^iaf^rnug ben

Megapodiclae be^fjalb oer(ief}en morben feien, bamit fie nid)t

fene ßtteruliebe 5ur ®^au tragen ober jene t}äu5(id}eu 3nftincte

befit^^en foüten, welche in ber ^Kaffe ber 23öget fo aügemein finb

unb fo fe^r unfere 33emunbcrung erregen.

Gs ift im 2((Igemeiucn bei ben ec^riftfteüern über 9?atur-'

gefd}id)te üblic^ geworben, bie (äewor}nf}eiteu unb 3nftincte ber

Xfiiere a(§ feftc fmitte t}in3ufte((en unb if^rc Bauart unb Tr*
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ganlfation aU^ [pccicr mit bicfcu in §avmonic 511 6ctvad)tcn.

^ie[e 2lnnar}mc t[t jcbocf) eine iniüHivlic^c uub ijat bie üOIc Sir=

fuiuj, ba§ fic bay 5c*v]'c^cn mi) bcr Tcatuv unb bcn Uvfad)cu

bcr „3n[tinctc unb öcu->or}uf}citcn" Tjcmmt, ba fic bicfelOcn

aU bircct noit einer „erften Urfadjc" aOf)änüiij t)ef}anbclt unb

baf)er für unv unbcijvciflicf} [ein (äBt, 3cf) graute, baf; eine

l'cviji'ame 33etra^tnuc} bcS Stvuctur einer 2(vt unb bcr tefonbe^

reu pr)i}j'ii"cf}eu unb orv3ani[d}en iÖebingungen, luni benen-fic um=

ge&eu ift ober in friif}erer 3'it umgeteu mar, üit, luie in biefem

$aHe, üiel 2\<i)t auf bcn Uriprung if}rer (iVnuof)nf}eitcu unb 3u^

ftinctc uvrfen wirb, ^iei'e luieberum combinirt mit ben 33er-

äubcruu^en in ben änj^eru 33erf}ä(tnif[eu reagiren auf bie ©tructur

unb üermittelft ber „23ariation" unb ber „natürlic^eu 3wff}tu-tar)("

merben &eibc miteinanber in Harmonie gef)a(ten.

93^nue greunbe I?Iieten brei Xage uub lcf)ofieu fiele iinlbe

(2d}tpeiue unb jaun 5(n6a^?, aber bie fet^^tercn waren ücu ben

^unbeu fef)r bef^äbigt, [0 baf? icf) nur bie ^öpfe aufOeiuafjreu

fonntc. (Sine grope 3agb, welche wir am britteu Xage aujufteüen

vcrfuc^teu, mif5(ang in golgc be§ fcf}rcrf;teu ?(rraugemeut§ ba^

Si(b eiujutreibeu, uub wir warteten an fünf Stunben, f}Ocf} in

iJ3äunu'u ji^eub, of}ue jum 'Sc^u^ ju fommen, obgteid} mau un5

lun'fidjert f}atte, baf5 >Sd}weine, 23abiru[iaö uub 3(uüa!3 ju ®u^eu==

ben bei uu^3 iiorüberraufcf}eu würben. 3cf} felbft blieb mit jwei

l'cuteu bret Üage länger, um uu^f}r (Sj-emplare üou iU^iIeo^ jn

crf}atteu, unb e§ gelang mir ancf) ferf)'5uub5iuau3ig fef}r fd)üne

Xt)ierc aufjubewaf^reu , bereu '^ic\\d) uub (iier uuö mit einer

$ü((e guter Oca^rung ücrfa^cu.

:Der 'öTia'iox [aubte ein 33oüt, wie er iun'fprod)en f}atte, um

mein (^'•epäcf m(i) §au[e 3U [d)icfeu, wäf)reub id} mit meinen

5wci Sluabeu uub einem 5ii^}ver burd} bcn 'i^al'!^ mar[d)irte, etuHi
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üicvjcfin 9J?eifcii weit, ^^luf bcv crftcii ipälftc bic)e§ 93?arfc§e§

gab CO feinen "]?fab, uiib iinv muisteu unfern Söeg oft buvd)

reviüicfelte ^Kotanciö unb ^ambnöbicficfjte fcfinctben. ^ei eini-

Qcn nn[em* :öcnbun3en, um ben leicf)teft ^u begeljenben Scg ju

finbcn, c3Qb icfi meiner 5'urd)t ^Jluobrurf, bap irir bie ^iicfitung

verlieren unirben , ba bie fenfrocf^t ftebcnbe Sonne feinen 5ln*

baltcpunft für biefefbe ai\}ai\ lOtcine ^n{)xcx jebüc^ laditen bei

bem (^ebanfen, lueldjer ihnen überfiaupt o^an;^ fomifdi lun'^u*

fommen fd}icn; unb etwa ()ali;nr»ev>5 ftief3en wir plöt^üd) cjcrabe

auf eine ipütte, iLH->l}in 4)o(f aus Vicoupang ^um 3agen unb 5{uf*

treiben wn luilben 5d}iüeiuen cjefommcn luar. dJlmi "^üifxcx

faijtc mir^ ev fxibe nie iHirf}er ben is3a(b jwifd}en biefen ^luei

"i^unften burd)!d}ritten; unb baS ift eo, wai üon einitjen ÜJeifen*

ben aUi ein „3nftinct" ber 2i3ilben angefel)en U)irb, tüäf}renb es

(ebiijlid) baS -^lefuttat bcbeutenber allcjemeiner Äenntniffe ift.

T)er Wlann fanute bie XopL\3rapl)ie be§ c3an5eu 3Mftricte», ben

J-aU be§ t<anbc§, bie 9^ic^tunij ber (>iüffe, bie 2treden üon ^am^

bu-o ober Oiotaui] unb inele anbere (SicjenfcBaften ber ^LWiIitiit unb

Oiid}tung; unb er umr baf)er im 2tanbc gerabe auf bie ^iitte

3U treffen, in bereu Otadibarfdiaft er oft gejagt fjatte. 3n einem

^Jisatbe, in lueldiem er ^?tid)t'§ gefauut ptte, iucire er gerabc fo

oerloren geioefen, wie ein Quropiier. 2o ift eS nad) mei=

ner Ueberjeugung mit all ben wunbcrbareu (^kfd}id}ten von ^lu

biaiu^rn, uv:Id)c il)ren i!}eg burd) pfabfofe 2i\ifber nad) beftimm-^

ten "•^^uuftcu f)in fiubcn. Sie mögen tnefleidit nie uorl)er gerabe

,^iuifd}en ben gwei bcftimmten i^unfteu gegangen fein, aber fie fiub

mit ber :Vcad}barfd}aft beiber gut befannt unb haben eine fo aü*

gemeine Senutnip beä ganzen Sanbeo, feine? ÜiJafferfpftemo, fei*

ne§ iÖoben§ unb feiner i>egetation, bap, menn fie fid} bem

'i?unite, ben fie erveidieu luoüen, näbern, inete leidit erfennbare
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^c\d]cn fic in t^cii 2taub KUcii, mit 2ic()crl)eit i^cvabc bcivaiif 3U

troffen.

5)aä ^aupt = (5r}avaftevt[tiaim bicfc§ Salbei^ \mx bio 0,)?affc

lUMi 9iotaug='^\irmen , wcld)c non bcii iBäumcu f)cvab6iiujcn, firf)

am iöobeii f)in'uma\inbcu uub oft in nncntanvrbavcn iinänc(n

iHn-id)tuncien luaren. 'Man immbcvt fid) jnerft barüOev, lutc fic fo

fcltfame J'^nTiten annofimcn tonnen; aber Cv ift anjjenfdieinlidi eine

Jyotcxe be-s 3*-'vfaUe^:i unb bc^o 3tnv5e§ bev i>3iinme, anf benen fie

3nerft fiinauftümmen , aievanf fie ben iBoben enttaiu] luadfen

bi^ fie einen anbevn 2tvimm treffen, ben fie anfteiiien. (i-ine

lierfdiUuuiene -?J?affe uen tebenbem ^liotani] ift baber ein 3t'i'^)'^i^

bau ^''•''^" *^iii'^^" beftimmten ßeit ein i]rof!er iöanm bort iieftiir^t

ift, wenn andi nid}t bie vierincjftc 5pnv mebr wn i()m anffinb-

Kiv fein foüte. I)ev ^Jt'otane; fd)eint ein nnbe^jrenste^ Sad)^^

tbnmvOcvmLigen ^n befit^^eu nnb eine einzige l^ftan^e fann nadiein>

anber mc()vc Sänme evHimmen nnb auf bicfe Seife bie enorme

Väiu]e erreid)en, ioe(d)e man ibnen mandnnal ^nfdireibt. ®ic

V)cv(eif)en ber i^ecjetation bav xHnöfel}en einec' ^fijalbeö, ben man

vmi bev .Qiifte any fief)t, benn fie cjeben ben fonft i\leicftfövmii]en

33aumfpitjen :?(bwedfernnii bnrd) bie iÖlätter J^-'bevfronen, iueld)c

frei über fic t)inaU'§vat!en nnb jebe in einer iicraben blättcvicjcn

5pilK loie iÖüt^aDUnter cnben.

(i-in anberc^S l}i?d}ft intcveffantcö Ctjcct im Salbe mar eine

fd}i.Mie "'l-vilmc, bereu i:o(lfommen c\latk\' unb eiV(iubrifd)cr 2tamm

mcf}V C[U Ininbcrt ("s-uf; bod) auffd)ief;t in einer ride uon adit

bi§ 3ef)ii 3'-'*";' "^i^' fädevartii-jen ^^(ätter, loelde feine .slronc

bilben, ftcben in faft oollflänbii]eu >ireifen oou fcdiö biv ad)t

(5up 5)uvd)meffcr, auf lan^jen unb fd)tanfeu 43lattftietcu bod)

eictraeicn uub um bie ^Jtänbcr burd} bie (iubcu bev 43tättdeu,

iüe(d)e mir ein paar ß'-''^^ ^^i-'*" i^^'^' "iHn-ipkrie abfteben, l)übfd}
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t3C5äf)iic(t. G:§ ift iua()ri'c^clnnrf} bic Livistonia rotundifolia

bcv S3otautfev, imb c5 ift bie§ baö üoüftäubigftc unb [cf}öu[tc

^•äcf}cvt{att, bay id) je gc[cf}cu l-)ai)c, bi>3 novtrcffUd} 311 3i>a[iei'==

chucvii uiib impvoinfirtcn SiövOcn gc[taltct tucrbon fauu unb aiirf}

3um ^iid}becfcu unb für anbcre ^\wdc tjcCraud^t wirb.

Gintgc Xa^c fpätcr !e^rtc id} 311 "^fcrbc nad^ SOJcuabo 311==

xM; mein ®epäd fanbtc id) 3111" '3cc. 3d} f}attc gcvabc 3^'it,

aUc meine ©ammlungcn 311 ücrpadeu, um nod} mit bcm näd}ftcu

'^^oftbampffd}tffc nad) 5(mboina 311 cjcf)en. Gf}C id} in meiner

Sieifetefi^reiCuinii fortfa[}re, \mii id} einicje Seiten einem 33erid}t

über bie §anptei{|entf}ümrid}feitcn ber ^LU^fivjie ucn C^eleüeö unb

if}re 23e3ief}nnijen 3U ber ber umticcjenben Sänber luibmcn.
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ItaturQcj'djidjtc \)on Celebcs.

T)\c 3ni"cl CiclcCcS (iciit im (Scntviim bcS 3(rrf}tpc(§. lln=

mtttctOar rndj 9cürbcn finb bic %>f)tlippincn; im Söeftcu ©orneo;

im £)[ten bte 3)?oruffen ; im ®übcn bic S;imc>r==®ruppe : unb fie

ift non aikn Seiten mit bicfcn 3n[cln buvrf} tf)re cigcmm (Sa==

tclliteu, biivcf) ficiuc (gilaubc uüb v^ovaKcitriffc, [o eng ttcvtninbon,

baf5 man mcbcr bnvrf} ii3ctvad)tnni-i ber iiavtc, nod) buvd) tf)ätigc

©cot\icf)tnncj an ber Stufte im Stanbc ift, genau ju beftimmcn,

iüe(d)e mit il}v, ober meirfie mit ben umliegenbcn ©iftricten 3U^

fammen gvnppivt lucvben muffen. 33ei biefer Sac§lac3c (ie^e

ficf) natürtirf) erwarten, bajl bie ^]3robncte biefer ßentralinfet 13i^

3U einem getuiffen ('»"•rabc ben 'Jieicf}t(}um unb bie !iOcannigfa(tig==

feit be§ ganzen 5(rcf}ipel§ bartieten lüürben, luäfjrenb luir nic^t

inet inbiinbuede ^m}c in einem Canbc üermntfjen iüerben, weli^e^

fo gelegen ift, baf; e§ iionüiegcub ba3n geeignet fd}eint, (Sinroan*

berung iu->n allen Seiten runb f}erunt anf5uner}men.

5{£>er wie eö fo oft in ber :Vtatur ber ^aü ift, ber 2;f)at=

&eftanb ertueif't fid} al'-S ba'S gerabc (^cgentfjcil tum beut, uhv5

man erwarten feilte; unb eine 33ctrac^tung ber 2:(}icrwelt üou

äUaUacc, ^Uialaiiiidjcv ^Jlrdiipel. 1. 25
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(5cte6e§ jetgt, ba^ c^3 [oiuof)! bie ävmftc Snfet ift in iÖetveff

ber 3(n3aI}I ifirer 9(rten, al§ auc§ bie ifotivteftc unter aüen großen

unfein bes ^Irc^ipelg in SSetveff be§ (Ef)avaftcv§ if}ver ^vobucte.

W\t tm bagu c3ef)övigen 3n[eW)en breitet fie \\dj ü&er eine

3)?eere5f(äc^c au§, bie an Vänge unb ^Breite faum ber üon Sorneo

eingenommenen nac^fte^t, unb ifir t^ati'äc^Iid)e§ Canbareat i[t bei*

na^e ba-g boppelte uou bem wn Saixi; unb bo^ belauft )'id}

bie ^aijl ber bort gefnnbenen ©ängct^iere unb ?anboögeI faum

auf mef}r aU bie ^ätfte ber 3(rten ber le^tgenannten 3nfeL

:^ie Öage non (ielebcs ift eine folcfte, ba^ fie mit gröf^erer Veirf}tig*

feit (Sinwanberung oon alten leiten erf}atten fönnte aU ^a^^a,

unb boc^ fd^einen i^on ben fie bewo^nenben Strten im ^er^ältuiR

Diel lueniger Don anbercu 3nfe(n ^ergefommcu, ai§ i^r fetbft

bnrcf)au§ eigentfnimtirf) ju fein; eine bcträcf)tlid}e ^tnga^I i^rer

2:f)ierformen ift besljatb fo bemertenswertf), lueil mau feine nabc

SSerroaubte in irgeub einent aubcren Xf}cile ber (Srbc fiubet.

3c£) loili nun bie beftbefanuten Gruppen celebcufifdjer X^iere

^twa^ im T)etail Dorfüfireu, um i^re iÖe3ief)ungen jn benen

anberer 3nfe(u flar^utegen unb bie Slufmerffamfeit auf Diete

intereffaute fünfte, wM^c fie barbieten, gu teufen.

Sir »iffeu Diel mel}r oon ben celebenfifcfien :i5ögeln, aU

Dou irgeub einer aubern X^iergruppc. Oiidit mcniger aUi

191 Strien finb entbccft luorben, unb obgteid) or)ne 3weife(

no(i^ Diel mel}r SBab- unb Sc^iinmmDögel bicfen I^in^ngu*

fügen finb, fo mu^ bo(^ bie trifte ber Canboögel, 144 an

3ci'f)I, unb für unfern gegcniüärtigeu ^wcä bei ^Luntem bie

n)ic!^tigften
, fe^r nar}e5u Dottftänbig fein. 3(^ felbft fam-

melte faft je^n 9)?ouate laug emfig 33öge( auf ßelebe§ unb

mein Stffiftent, §crr Stilen, Derbra^te giDci 9}?onate auf ben

@uta unfein. ®er f}ottänbifd}e i)iaturforfd;er gorften lebte girei
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3a^vc in 'i)covb*ßelek» ("äiuauäig 3af)re üov mciitcm ^cjucfi) itiib

iHxjetfammlungcit fiitb auc6 üüu ^JZangfaffar nadj ^oUanb ge*

[anbt lüorbcn. X)a§ fvau3i3[ifcf}0 5d)iff, L'Astrolabe, ßevüf}rte

auf [einer ÖntberfuncjSretfc 9^?enabo unb (ecgte Sammtungen an.

Seit meiner ^iücffef)r nac^ ^Ji^ufe l}a6en bie 'Jtaturfori'd}er

9^o]'enbcrg unb 33crnftein au§gebelmtc Sammtungen gemacht,

. [owül^l in 0{orb*(iete&e§ , aU autf) auf ben Sula 3n[etn; febod^

f)aben alle il)re 5orfd}ungen guiammen nur a^t Strteu uon Öanb==

Dögeln beneu, lueirfie meine eigene Sammlung au§mad)en, l)in5U'

gefügt — eine ^batfarf^e, luefd^e es! faft fic^ev ftcdt, baJ3 e§

nur nod) fehr lucuige bort ju entbecfen geben luirb. 'Jlußer

©afaiia unb 53uton im '^iihrn unb 'i^'ting unb iSangai im Often

gefiiiren bie brei 3nfeln be^ Su(a= (ober ^nUi') 5(vd}ipel§ aud^

in 30ologifd)er |)in[i(^t ju ßelebe^o, obgteidj ilire !i\ige eine folc^e

i[t, ha^ fie fid) fc^einbar natürlidier 3U ben ÜJiolnften gruppiren.

•^In 48 Vanboi-igel finb oou ber Sula -- (Gruppe befannt, unb

locnn loir oon biofen fünf 'Xrten ab3ie(}en, iüeld)e über ben

5lrd)ipel eine weite ^Verbreitung l)abeu, fo finb bie übrigen üiet

d)aratteriftifd}er für tielebe'S ai-j für bie ^JJolutfen. (iinunbbreipig

iHrten finb ibentifd} mit "t^cnm ber erftgenannten 3nfel unb oier

vepräfentiren ce(ebenfifd}c S'ovmen, luährenb nur elf motuffifi^e

:}lrten finb unb 3\üci weitere ^JJepräfentanten fo(d}er.

^äbcx obgleidi bie Sula 3nfeln 3U (ietebesS gef}ören, fo liegen

fie bo(^ fo nahe an söuru unb ben fübtid^en 3ufeln ber Dfc^ilo(o=^

(Gruppe, bai^ mef}re rein moluftifd)e ^"ovmen bortf}tn au§wau*

berten, lueidie auf ber onfel (ielebe^ gang unbetannt finb; alle

brei3e()n moluffifd^en 'Wirten gel}ören in biefc Slategorie, unb fie

tl}eiten baber ben tH'obueteu oon ßelebeS ein frembe-s (Clement

5U, meid}e^5 in ilHrtlid^feit nid)t bal}in gel)i.n-t. t^mn mir ba^er

bie (Sigentt)ümlid;teiteu ber celebenfifdjeu gauna ftubiren wollen,

25*
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[o werben luiv iiut tf}un, mtv bic %H-obucte bcr .'pau^-'tin[ct in

®ctvad)t jn 3ief)cn.

T)ic ?ln3a(}I bcr SanbluHid auf bcr 3n[er (Sctct)c§ ift 128,

nnb üon bici'cn föuncn \mx , wie i->ovf)er, eine Keine 5(n5a(}l

üon ?(vten ftreid)cn, wetd}e über ben cjan^en 5Ivd)ipet (oft i?on

^nbien tiv in ben fti((en Tcean) t)ev(n*eitct finb nnb weld)e

bcif}er nur ba^n bienen, bie (Sicjcntf}ümlid}feiten bev einzelnen

^nfetn jn iun*nnfd}cn. SDicfe finb 20 an ^ai)l, unb C'S t(eiben

a(fo 108 9(rten, welche wir aU mclß djavaftcviftifd} für bie

3nfet betrad^ten fönnen. 3Benn wir nun biefc genau mit ben

23ügetn aller umliegcnben Räuber oergleid}en, fo finbcn wir,

ha^ nur neun fid; Ü6er bic Snfeln nad) SBcften au§be()ucn unb

nenn5el}n über bic Sufctu nad} Dfteu, wäf}rcnb nidjt weniger

aU 80 Icbiglid} bcr ceteüenfifd^en T^anm augef)ören — ein

(^rab l^on Snbiinbnatität , weld)er, in ^iubtirf auf bic Vage

bcr 3nfel, faunt uon irgenb einem anberen 2;f}eilc bcr örbc

crreid)t wirb, "iocnn wir biefc 80 5(rten uod} genauer betrad)==

tcn, fo üt>errafd)en nu§ bic iticlcn (5igentt)ümtid}!citen , welche

fic in if}rer ©tvnctnr bar&ieten unb and) bic fcitfamen ii$cr'

wanbtfd}aft'§[->e5iel)ungcn gn entfernten 2;f}eitcu bcr (Srbc, welche

üietc bcrfelOen jn (n^fitjen fd}einen. ©iefe 'fünfte finb i^on fo

großem 3utereffc unb üon fo gropev 2Bid)tigfcit , baf? q§ notf}-

wenbig ift, alle jene 3(rten, weld)c bcr Csnfct eigcut(}ümlid} finb,

Oicüuc paffiren ju laffen unb bic Stufmerffamfeit auf 5(üc^o, \va§

in biefer ipinfidit bcr 58etrad)tuug werti) ift, sn Icnfcn.

®cd)§ Strten üon g-alfcn finb CSctel3e§ cigcntr)ümlid} ; brci

berfel&cn finb fef)r üerfd}ieben üon ücrwanbtcn 33ögcln, welcfte

über gau5 3nbien, 3aüa unb S3orneo ticrürcitct finb unb weld}e

auf biefc Seife plötjüd} f»eim 53ctrcten üon (5etek§ ücränbcrt

3U fein fc^ciuen. (Sin anberer (Accipiter trinotatus) ift ein
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fd}öncr '^<\\k mit cU\]antcii ^)ictf)cn i|Vof,er viuibcv luctf^er 5'Ictfc«

auf bcm ©djiwaitäe, iüe(rf;c il)n i'cf)v auffcillcnb inacf)cn unb burd}-

tiuö üoii a((oit aubcren befauutcu luii}clu bor ^»iwilic unter-

[rfKibcu. X>vci (iulcu fiub ^vA) citjcnartic} ; ciuc, ciue ©c^Iciciv

culc (Strix roseubcrgii) ift [c^r incl grcpcv uub [tävfcv a(^5

tf}vc '^eviuanbtc , bic Strix javanica, lücldjc lion 3nbicu au

üöer ade 3u[elu bis l'ombof iiorfcmmt.

^m\ beu 3ef)u auf CSetebesS gefuubeueu ^Hi^mgcteu fiub ad^t

biefer 3ufel eiijcutt)üuilid}. 3^avuuter fiub 5iuei '^(vteu bei* fouber==

baren Oiarfett - frfjwäu^ytjeu '^.Hipacjeien, uietd^e bic (Sattung Prio-

niturus bilbeii, uub uieWje baburrf} rf}arafterifirt fiub, baf? fie

jiüci laucjc Öi^ffel^^fürinicje ^'t-'^cvn im iSrf}mau3e befil^cu. '^mx

\^^x\\i(x\\W 5(rteu werben auf ber beuad}barten 3nfe( 9}iinbanao,

eine ber '].M}ilippiuen, ciefuubeu unb biefe gorm be§ ®d}wau5eS

fommt bei feinen anberen '^^apacjeien auf ber ganzen (Erbe uor.

(Sine fleinc l'ortfet^lrt (Triclioglossus flavoviridis) fd)cint bie

nädjftcn äJerwaubten in ytuftraltcn ju befit^^eu.

X'ie brei ®ped}te, lueld^e bie 3ufe( beiuo()uen, fiub tf}r alle

eigentfjiimlid} uub fiub mit auf 3aiia unb S3orneü gefunbeneu

Wirten ocru\inbt, unmu auc^ fef}r t»on i^uen allen unterfc^ieben.

Unter '^<i\\ brei ber 3ufel eigentf}ümlid}eu .^lufufen fiub

jiuei fet)r bemerfen^Siuertf}. Pliocuicophaus callirhynchus ift

bie gri^f^tc unb fd}öufte 5lrt ber (.Gattung unb ift burd) bie brei

färben beö ^d}nabel!§ untcrfd}iebeu , f}ellgelb, rotf) unb fdjuxn's.

p]u(lynarais mclanorynclius lueid)t üon atlen feinen ii$cnDanbteu

burd) feineu fot)(fd}U}ar3en 3d}nabel ab, ba bie anberen 5lrtcn

ber (Gattung i^n ftet§ grün, getb ober rötf}tic^ f)abeu.

T^er cefebeufifd}c 9vot(cr (Coracdas temniincki) ift ein inter*

effantey 43eifpie(, luie eine 5lrt einer ($^attung üon beu anbern

'Wirten berfelOeu (Sattung abgeid)ieben ift. (iy gicbt ^^Irten oou
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Goracias in (äuropa, 3(iicn unb Stfrifa, a5er fnnc auf bcr §afb=

ini'e( 9)la(afa, auf Sumatra, 3aüa ober 3i^ornce. Die t>or^

(iegenC'C 2(rt [cfieiut alfp ijanj aupcr^afb ju Hegen; unb uocf)

feftfamer ift bie Jfiatfacfie, baf; fie burcfiaus nicfit ingenb einer

afiatifcfien 3{rt ä6n(idi ift, fonbern mef)r ben afrifantfcfien ^u

g(eicf)en fc^eint.

3n ber nä^ften t5flntine, ben 33ienenfreffern, befinbet ]\ä} ein

anberer g(eicf) adeinftefienbcr ^Sogel, Meropogon forsteui, ipel*

c^er bie ß^araftere ber afrifanifcfien unb inbifcfien ^lencnfreffer

in fic^ Dereint unb beffen einziger na^er 5>erroanbter, Mero-

pogon breweri, von §errn Xu (if)aiüu in Seftafrifa entbecft

rourbe

!

Xie jirei cefebenfifcfien öornröget haben Feine na'^en 23er*

roanbten unter bencn, wd^c in ben angren^enben l'dnbern oief*

fac^ pprfommen. Xie einzige Droffef, Geocichla erythronota,

fte6t einer Ximor eigentpmüriicn -)[xt am näcbften. ^wd ber

gtiegenfänger finb inbifc^en ?(rteu nabe Derrcanbt unb fcmmen

auf ben mafanifcfien 3nfe(n ni^t ror. ^mi (ifftcrn ät)nefnbe

(Gattungen (Streptocitta unb Charitornis)
,

finb auf Cetebes

öegrenjt, aber i^re 23ernianbtfcfiaften finb fo unficfier, baj3 ^^rc=

feffor 2cfi(egel fie ^u ben Staaren fteüt. (is finb fiübfcfie lang^-

f^wänäige Sßögel mit fc^warj unb ioeif3em (^efiebcr, bie ;5ebern

be§ .^opfeg etwas fteif unb Schuppen == artig.

^ieÜeid)t ben 2taaren na^efte^enb finb ^wei anbcre fef}r

ifotirte unb fc^cne 23ögef. (Siner, Enodes erythrophrys , f}at

afc^graues unb gelbeS ®efieber, aber ift mit breiten Streifen

»cn Crangerotf) über ben 2(ugen gegiert. Xer anbcre, Basilornis

celebensis, ift ein btaufc^warger ä?oge( mit einem ireipen '^käm

jeberfeit« auf ber iöruft, unb ber Äopf mit einem fc^önen gu*

fammengebrürften fc^uppigen ^"eberfamm, in ber 3c»vm bem beä
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ino^rbcfanntcn Ätipp^u^n^ * oon Sübamcrifa gfcicft. Der emsige

23erraanbte bic[c§ 33ogeIg wirb auf Gcvam gcfunbcn imb hit bic

.^ammfcbern in gan^ anbercr 3(rt aupcävt^^ verlängert.

(5in noc^ merfiinirblgercr 33cge[ i[t ber Scissirostnim pagei,

ir)c(rf}cr, übgicirf} er angenMicflid} ^n ber 5«^ntine ber etaare

geftettt wirb, t)cn allen anberen 2(rten in ber $orm tc§ Sc^na*

&e(§ unb ber 3ia[enlöc^er a(npeicl)t unb in [einem allgemeinen

S3au [e^r naf}e ben Ccf)[enf}odern (Bupliaga) be^5 tropii'd}en

2(frifa oerrcanbt f^eint, benen na^e ber rü^mlirf} befannte Or*

nit^cloge 'Prinj :i8cnaparte [ie f^Iteßti^ gefteüt tjat dx tft

faft gän3Ürf) i->on einer fc^ieferigen garbc, mit gelbem ©c^nabef

unb i^üpen, aber bie gcbern be§ 9?umpfe§ unb bic oberen ^äjwan^'

becfen enbcn l&c in einen fteifcn gtiingenben "^infel ober 23ü[d^el

oon einem Iebl}aften CSarmoifinrotf). Diefc l)übi^en Keinen 23ögel

nehmen bie Stelle ber metalliid) grünen etaare ber Gattung

Caloruis ein, melcbe auf ben meiften anbern 3n[eln hc^ Slrc^t-

peU gefunben werben, aber inel^e auf (ielebcS ni^t oorfommen.

®ie galten ficft in e(f)aaren auf, niibren ficb oon Slorn unb

Cbft, befucfien meift abgeftorbene 43äunte, in beren Vöc^ern fie

i^re '^iefter bauen, unb erflimmen bie Steftc fo leicht wie Spelte

ober i\nim(äufcr.

33on ad}t3cl}n auf (ielebeiS oorfommenben Xauben [inb elf

ber 3nfel eigentf}ümlidi. 3^'-'*^'^ baoon, Ptilonopus giilaris unb

Turacaena menadensis, l}aben if)re nädiften ä>erwanbten in

Jimor. 3^^^*^^ anbere, Carpophaga forsteni unb Phlaegenas

tristigmata, gleichen am meiften p{)ilippiuiid}en 51rten; unb

Carpophaga radiata gebort ^u einer Gruppe '?ceu Guineas.

ßnblic!^ unter ben bü^nerartigen !i>ögeln ift ber feltfame, bebelmte

Riipicolii aurantia. %. b. Ucbeif.
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9D?aleo (Megacephalon rubripes) gaiiä aüeinfte^enb; cv f}at

feine närf}i"ten (al3er boc^ fernfte^enbcn) 23enüanbten in bcn (^xo^^

fuJ3f}üf}neni von Stuftvatien iinb "i^ceu (Guinea.

Urt^eilen w'ix ba^er narf} beit IDZeinuricjcn ber f}crDovrac3enben

9taturforf(^er , loetd^e bie 25Ö3e[ von CSclebe^ be[d}viet»eii iinb

ffaffificirt ^aöen, [o finbcn mir, baj5 oiele bcv 9(vteu biivd^aih^

feine na^e SSemanbte in ben Vänbevn, iwel^e bicfer 3n[e(

naheliegen, tefit^cn, [onbcrn entinebcv ganj alleinfte^cnb [inb ober

SSeriüiinbti'^aften mit [o entfernten Öegenben inte 9ieu Ö>uinea,

Sluftralien, 3nbicn ober 5(frica aufmeifen. 2(nbere i5"<^"ii(c cgteic^

entfernter in'nuanbtfdjaften 3an[rf}en bcn '^.H'obncten weit ciu§=

einanberliegenber l'änber c^-iftircn jiueifeKoS; aber auf feinem

mir bis je^t befannten j^kä ber (5-rbe fomnten fo t»iele jufammen

üor ober bitben einen fo entfdiiebenen (S^arafter^ug in ber Dtatur*

gefc^i^te be§ V'anbeS.

®ie Säugct^iere oon öclcbeö finb an ^a[-)i gering; oier*

ge'^n 8anb-3(rten unb fieben glebermäufe. 23on crfteren finb

m(i)t weniger al^; elf eigentl)ümUd} , barunter siuei, oon benen

man (^rnnb l)at ju glauben, baf3 fie neuerbing§ burd} ben il3?enfd}en

aud^ auf anbcrc 3nfcln übergefül}rt worben finb. I^rei Strien,

ir)eld}c eine ^iemlii^ loeite ^Verbreitung über ben 5lrd}i|}el t)abcn,

finb 1) ber feltfame gemur, Tarsius spectrum, welcher auf

allen 3nfeln biö SOuilafa weftlid; oorfommt; 2) bie gewi3^n=^

li^e malai)if^e 3il''^lf)^'-i^c, Viverra tangaluuga, )vd<i)C noc^

eine größere Verbreitung l}at ; unb 3) ein §irfcb, loelc^er bcrfelbe

wie ber Ptusa hippelaplms oon Oaoa gu fein fc^cint unb toal^r-

fc^einlic^ in früheren ^e'ikn burc^ ben 9JJcnfd}en eingefüt}rt

Würben tft.

S)ie (!^arafteriftifc^eren Strten finb bie folgenben:

Cynopitliecus iiigrescens, ein fcltfamer '^\ioian = ä^nlic^er
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5(ffc, wenn iiicfit ein äct)tev ^^.Hunaii, bor über cjan^ Cctcbcig fer==

breitet i[t uiib ioii[t nur anf bor einen fleincn Snfel ^atc^an

norfommt, luo er iüa()rid)cinürf} öHf^ii'iil cini}efüf}rt luorbon i[t.

eine üenimubte 3(rt ift auf ben ']>l}iIippinon , aber auf feiner

aubern 3u[el be:§ 5(rc^ipe(5 fommt ircjenb chvaä '^lef)nlicf}eö t>or.

Xiiefe (Se|cl)öpfe fiub etwa vmi bcr (^ri}|lc eiucö :!ilHid)teir}unbc§,

üon fo'^Ii'ci^waräer g-arbe, mit ber ücripriucjeuben §unbeHif)ntic^en

©d^nau^e unb ben über^ängenbcn 2(nc3enl->rauen ber 'j-Hioiane.

®ic ^a&cn c^xo^c rct()e '2d}anelen unb einen furzen fleifdiigen

®d)ir»an3, fanm einen ^oU (auij unb faft unfid)tC\n*. Sie cjef}en

in ijrof^en ediaaren, (eben f}ciupti'äd)Iid} auf ben 33äumen, at>cr

[teiijen oft auf bie tirbe {}erab unb berauben bie (^^ärten unb

£)bftan(agen.

Anoa depressicoruis , Sapi-iitan, ober wilbe ßuf} ber

SJJala^en, ift ein Xf}icr, über weld}e§ man inet geftritten Ijat,

ob c^3 aU Oc^§, 33üffel ober 2lntiIope flaffificirt loerbeu fotlte.

GiS ift fteiner alö irgenb ein aubereö wilbe^ 9xinb nub fc^eint

fid) nac^ oieten Siidjtungen f)in einigen ber rc^fenH-i(}nlid;en 2tn*

tilopen 3(fritaö jn näf)ern. (5^ wirb nur in ben 3?ergen ge==

funbcn, unb man fagt, eö f}atte fid) nie an -]31äl^H'n auf, an

bcnen eö SBitb giebt. (5^5 ift ctwa§ Heiner lüie eine fleiuc

|)od)Ianb==^nf} nub ()at tauge gerabe §i5ruer, iocld}e an ber iJ3afiö

geringett finb nub nad) ()inteu über ben Otarfeu liegen.

X)a5 witbe Sc^ioeiu fd^eint oon einer ber 3nfel eigeut()üm--'

Od^en^lrt ^u fein; aber ein oiet fettfamere^^ 3:f}ier biefer ßamilie

ift bcr 23abiruffa ober .spirfdjober , oou ben l\\i(ai)cn fo gc^^

naiuit megen feiner taugen nub fd}(aufeu ^eine unb feiner ane

C^caieit}e gebogenen gangjä^uc. XiefeS auf5crgeiuöt}ntid}e (5!^efd)i.>pf

g(eid}t im adgemeinen 5(n'-5fef)en einem 5d)ioeine, aber eci ioü()It

nid}t mit ber Sdjuau^e, ba eiJ fid} oou gefallenen griid^ten
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nä^rt. 5)ic B'anSö'^if}''^' "^^'^^ Unterfiefer!§ fiub ']d)x (aiicj uub i"d)avf,

a£>cr bie o&ercn iuadfifen, ftatt iiacf) unten wie c3cn}5f}nltrf), gerabe

unu3cfe(}rt nac^ oben, am einer fnoi^igen 3'^f}nf)i3^(e ^cvau§ buvc^

bie |)aut jebevfeits üon bev Sdjnause, biecjen fid) na(^ (}inten

big naf)e an bie 5(ugcn unb erreichen bei alten !If)ieren o^t eine

'edjäbcf be« Siibiruifa.

Sänge üon ac^t bi§ gc^n 3oH. (5§ ift fc^incr ben 5^ul^en bicfer

au^ergen}ö^nlid}en §ovn=^at*tigen ^äf)m gn üerfte^en. Einige bet

alten ©c^riftfteder üevmnt^eten, baji fie al§ §afen bienten, an

bcnen ba§ 5^biev [einen Sopf an einem ^wetge nif}en laffen

fönnte. 2(ber bie 5lrt, ioie [ie geit»öf)nli^ gerabe über unb üor

bem 5ütge auSeinanbenoeic^en, '^at ben ifa^r[d^einli(^eren (^ebau=
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fcn cmt3ccjc6cn, bap fie bic[cn Crcjanon afs 3Bäd)ter tov Spornen

unb ®c[tvüpp bioncn, ii\i^rcub baö S^^iev nacfi abgcfaUcncn

i^rü'^ten äwifd^cn bcm t>cr[rf)hingcncn X)irfi(^t r>on ^otancj ober

anbcven ftai^clii^cn ^]?f(an5cn [iirfit. 5(t(cin iiurf} bic[e 5(n[irf)t

i[t nic^t äufricbcnfteUcnb, bcnit bcv3 Scibrf}cn, bag [eine "i)cal}vuiu3

gan3 auf bic[cl£»c ^nnfc [iicf}cn mup, tcfit^t fic nic^t. 3c^ inävc

cf)cr geneigt ^u grauben, ba|l biefc ^iii^m ciii[tmal'§ Poit i)iiil|en

iparen, unb bamafg nac^ unten f)tngen, mie fie iinid)i"en*, afcer

baJ3 eine üeränbcvte ^'eben§tt>eti"e fie entbcfirncf) macbte unb fie

in eine monftröfe gi-n'm entarten (iep, gevabe une bie ^d}neibe==

jä^ne bcij ^tebev§ ober be§ ^aninc^en« fcvtiüad}ien , wenn bie

gegenüberfte^euben ^ii^nc cä nic^t f)inbern. 33ei alten J^ieren

erteilen fie eine enorme ®röJ3c unb finb geiiiö^nli^ a6gebrod)en,

wie e§ im Stampfe gcfd}ef}eu fönntc.

^ier ^a£>en luir lüieberum eine lHef)n(id}feit mit ben Sar^en^^

fc^meinen üon 5tfrifa, bereu obere (Srf^äf^nc nac^ anj^en lüacJ^fen

unb fid) nad) oben umbiegen, fo baf; fie einen Ucbergang oon

ber geu-)t3f)n(idien 2lrt be§ 2öad)öt^um§ 3u ber bes iöabirnffa

bilben. 3n anbereu 3?e5ie(}uugen fdieint ^im'l'rf^eu biefen Xbieren

feine 33ern3anbtfc^aft ^u (}err)d}en, ber 33abiruffa ftel}t ooUfommen

adein unb ^at feine 5(cf)n(id)feit mit ben ed)UHMneu irgenb eineä

aubcru Xf)eifeö ber l5rbe. Crr loirb über gan^ (ielebe^o oer-

breitet gefuuben unb auf ben 3nta x^nfetn, aber aud} auf

il^orneo, ber einzigen 3ufet, auf ber er auf^er auf CSelcbe^ oor^

fommt, eine Sufet, bie auc^ f}infidjttid) ber 4?öge( einige ^ht*

manbtid}aften mit ben 2u(a 3nfe(n aufuHMf't, loay ine((eid}t

auf eine engere iVrbinbung 3n)ifd)en ibneu in einer früf}eren

Srbperiobe f}innieif't.

T)ie anberen Vanbfängetbiere )dün (ietebc^S finb fünf 2(rten

oon (5id)börnd}en , ioe(d)e alle oon bcneu 3aoaS unb 43orneo^
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Dcr|"d)icbcn fiub uiib bcii äuj5cv[tcn oftltc^en '^.niuft bicfcv (^Vittiuuj

in bcn Xropcn bttben, uub ^tuci ber öftlid}cii Dpo[]um§ (Cuscus),

mld]c ücn bciicii bcv 9)lolitffcn ücvj'cfjicbcn finb imb bcii äiif,cv^

[ton iücftnd}cn ^l?imtt bicfcr (Kattune] unb ber ^cutcltl)icv £'vbiuntc3

üdcr^aupt &ciüof}ncn. Sit [cf}cii al[o, ba^ bic (2äui3et(}icvc üon

(Sclc&c§ m(^t luenigcv inbiinbuiK unb fccmerfcnSipertf) finb al§

bte 35ögel, ba brci ber c3vö|ltcn uub iiitcvcfiautcftcn 5(rtcit feine

naijt 93eriüanbte in ben anliecjcnbcn Öänbcrn "Ocfilien, [onbern

bnnfer anf eine S3e3ie(}ung jnm afrifanifi^eu (Sontinent f}inwei[cn.

iöietc 3n[cctencjrup^cn [d}eincn fpecicü (ocalen (5inf(ü[[en

untcviDOvfcn ^u [ein, ba if}re S'ovmen unb ^arOcn mit jcber

5Ienberung in ben in^r^ältniffen aOänbcvn ober [ogav tun einem

Sße^fel in ber l'ocalität, an wMjcx bie 33crr}ä(tni|'fe faft ibenti[^

5n [ein [rf}einen. ^ix [ollten be^(}alö üermnt()cn, ba[5 baö 3nbt*

nibueUe, waä [ic^ 6ci ben l}ö(}eren ü^ieren manife[tivt, üei bie[en

^')e[rf)öpfen mit if)vem menic-jer [tabilen CrganifSmU'S no^ f)ert>or^

[pvingenbcr i[t. 5(uf bei* anbevn Seite jebücf} mü[fen mx beben*

fen, \)a\i bie iBerbveituucg unb Säuberung ber 3n[ecten lüeit

(eirf}ter beiüerf[teUigt inirb, c\U bie ber @äugetf}iere ober [clb[t

ber 23öge(. ti-ö i[t üiel ir)al)r[d}einlirf}er, baf? [ie üon f}e[tigen

!&inben [ortge[ü[}rt luerbcn; if)re CSier fönnen auf 33lättern bur^

ben ©turmipinb ober burd) [djiuimmenbc ä3äume tran^portirt

luerben unb iijxc l'arüen unb "puppen, bie oft in 33aum[tämmen

lun'graben liegen ober in nia[[erbi^te Cocon^ eiugc[d}lo[[en [inb,

fönnen wof}! Xage uub Sod}en lang uuOe[d)äbigt üüer ben Oceau

treiben. Die[e (Srlei^terungeu [ür bie ^Verbreitung wirfen bar^

au[ baf}in, bie ^robucte ber nar}eliegenben l'iinber auf swcierlei

Slrt einanber ä^nlid) ^u mad^en; erftlid} burd} birectcn gegen-

[eitigeu 3lu^3tau[d} ber 5(rten: unb juieiteU'S burc^ uneberf}oIte

(iimoaubevungen [ri[d)er Onbiinbuen einer '^(rt, loetd^e au[ anbereu



3nfecten-?Irten. 397

3ni'crn cjcmciii ift, iinb wcldjc buvd) ^rcujuitcj bic StOänberungcn

in gorm unb Jarbc, \i\id)c Uutcv[d}icbe in bcn ä)crf}ältniffcn

l'onft f}cn'>c>vbrini3cn würben, jn v>cruiifd}cn [tvc6cn. Wit 33cvücf^

[irf)ttgnni} biofcv 3:f)at[ac^cn werben wir finben, ba^ bic (Sitjcn^

avtiijfcit bcr 3n[ectcn üon CSdckö norf} gröpcr i[t, aU wir irgcnb

®runb (}a&en ^n erwarten.

Um in bcn 5>ercjfcirf}nncien mit anbern 3nfctn (^enauigfeit

Sn ferbürgen, wi(( \d} mid) auf bic t^Hnippen bc|d)ränfen, weld}e

am heften befannt finb ober wetd)e id} [elbft [orc][am nnter[ud}t

f}abe. Um mit bcn Papiliouidac ober fd}WaII3cn[d)Wän5igen

®d}mcttertingen ,vi beginnen, [o bcfil^t ßcIcbcS 24 ?(rten, t>on

benen bie grojV ^at-jl wn 18 nidit auf irgenb einer anbern

3n[ct gefnnbcn wirb. $i?enn wir bie[e§ mit iöornco ücrgtctd^cn,

we(d)c On[eI wn 29 5lrtcn nur jwei cigentf}iimtid) befiljt, bic

[onft nirgenb Dorfommen, fo ift ber Unterfd}ieb fo anffatlenb,

luie er nur fein fann. 3n bcr gamiUc ber Pieridae ober

weiften ®d}mettcrlim3e ift ber Uutcrfd)icb nid}t gan^, fo gro^,

üie((eid)t in isolge ber gröf^eren 'Banber (^'»ewor}uf}eit ber Gruppe;

aber er ift bod) febr bcmerfen-owertl). Inni 30 ';>(rten, uicld}c

bic 3nfct 6etebc§ bewof}nen, finb il)r 19 eigcnt[)ümlid) , wäf}==

reub 3at»a (uon wo mef)r 5(rteu betannt finb al^i luMi Sumatra

ober 33oruco) üou 37 ?(vteu nur 13 eigentf)üm(i(^ befi^jt. ®te

Danaidae finb gro|le, aber fd)led)t füegenbc '3d)mettertinge,

we(d}c $L\i(ber nnh (sparten befud)eu unb einfad}, aber oft andj

fcf)r reid) gefärbt finb. l^ou bicfeu cntf}ä(t meine eigene ®amm*

hing IC) '?(rten wn tietcbcö unb 15 iwu^orneo; aber wäl}reub

nidit weniger alö 14 auf bic erftgenanntc 3ufct begrenzt finb, finb

nur 3wei bcr fet^Uereu eigentf)ümtid); bie Nyinplialidac bitben eine

fe()r au-ogebef}nte ('»'»ruppe oou gewöt)nlid} ftartflügeügen unb fef}r

t}ct(gcfärbten Sdimettertingcui fic finb febr t^änflg in bcn Xropcu
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unb in uni'crm eigenen l'anbe burcf) unfeve ^)?evfmuttevfa(tev,

l^aneffag unb Sd}itierfarter vepväfentirt. 33or einigen 93?onaten

ftetite id] bie öftücfien 2(rten biefer ®ru^pc in eine Vifte jui'cim*

men, einfcfitieRÜrf^ aikx neuen öon mir aufgefuubenen unb gelangte

bei ber In^rgleic^ung 3U ben folgenben Öiefuttaten

:

airten üon Jcfer Jitiel eiqentf)ümiid)e •J.^rocentiyeitiäitniü cer

Nymphalidae. 3(rten. ei^cnthümtidjcn SJrten.

iaiia Tu 23 33

«ovneo 52 15 29

(£elebe§ 48 ....'. 35 73

Culeoptera giebt es [0 inele, baß wenige (v>ruppen bevKlbeit

bi§ jefet genau bearbeitet finb. Mj \v\H uni) baf}er nur auf

eine be3ief}en, aietcbe icfi [elbft für.^licb ft^^ivt fiabe — bie Ce-

toiiiadae ober O^ofenfäfer, — eine Äiifergruppe, luefcfjer, in ^olge

i^rer au§erorbent(id}en Scbön^eit, t)iel nadigefteflt luovben i[t.

4>on 3at»a finb 37 ^Hrten biefev .^sni'ecten bcfannt, unb ium:

(ielebe§ ^lur 30: unb ^od1 jiuD ituv 13 ober 35 ']?rccent

ber erfteren 3n[e[ eigentC}üm(i(^ unb 19 ober 63 '•]5rocent ber

(enteren.

Xa5 >Rei'uItat au5 biefen ^ergleid)uugen i[t baber bie|>5,

'i}a^ obgteicß CSetebe^ eine einzige große 3nie( ift mit nur einigen

irenigen ffeineren 3n[e(gruppen in ber kläfft, wir fie i'üd) aU

eine ber großen 2(btf}eitungen bes ^3(rd)ipet5 an[ebi^n muffen, mit

ber ganzen 9)?oIuffen== ober ^13binppinen^®rnppe, mit ben ^13apua

unfein, ober mit ben inbo-inalaitifdien 3ufe(u (^a\)a, Sumatra,

©orneo unb ber ^albinfet üJZatafa; gleich im 9fang unb gteid}

an SBiditigfeit. ilöenn man bieonfecten^ unb 93ögel = i5amiüen,

welche am iÖeften betauiit finb, sufammenfteKt , fo jeigt bie

fotgenbc Zabeilt bie 33ergteid)ung von (ie(ebc§ mit "ocn anberen

3nfefgruppeu

:
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Papilionidae uilb Pieridae. Aülft^nr i'üpiiijeieil liut> lauten,

i^rocente i>er cigfntfjümlidteii ~}?rocente tcr cicjeiUtiümlidicu

arten. 3(rten.

Snbc^matainidic SiCj^icn 56
' 54

^43^ili):piuen'®iu^pc . . 66 7o

(Selcbeö 69 60

g)ZoIuffen-@iu}3t>e . . 52 62

'Jimor 6n"uppc ... 42 47

"^.^apua Gn-u^pe ... 64 74

Diefe ijvoßcn unb luofilbcfannten i^amtticn vc).n'äfcnt{ren

fc^r gut ben aUgcmcinen Cibaraftcv bcv 3'-'*otogic wn (Scicbe-S,

unb fic geigen, 'ta^ btcfe ^nfct in ber Zijat einen ber iiolivteften

!^ei(e be§ Sfr^ipef-S au-3mad}t, obgleich fie gevabc in ber Wüte

beffelbcn liegt.

%bQX bie onfecten lum (ieteüeö inetm un§ noc^ anbete fett=^

fameve unb [cfiancviger ju erflörenbe '^^^änomene bar, aU ihre

auifaUenbe 3nbiinbualttät. :4^ie Sdimetterünge biefer 3n[eln fiub

in oielen fällen burrf) eine ^efonberf}eit in ben äußeren Um-

ri[fen d)aralfteri[irt , \vM]t jie auf einen >&M von jenen au'g

irgenb einem anberen Xficite ber t£-rbc unterfdieiben läpt. Sic

manifeftirt iiä) t)örf)ft au^gefprodien bei ben '^Hipilio-S unb ben

^^ieriben unb beftebt barin , baj; bie f orberen ®cf)iuingen cnt^

lueber [tarf gebogen ober nabe ber 33a[iö ptö^tid) umgefnirft ober

am tiiibe ocriängcrt unb oft etn\>o bafenförmig finb. Iumi

ben 14 5(rten von Papilio auf Cielebe^? o'-^'ä^'i 13 biefc (iigen-

tbnmlid}feit in gröf^erem ober geringerem ('»'»rabe, menn man fic

mit ben nädift iH'riuanbten 5(rten ber umliegenben Onfeln lun**

gleid}t. :^elm '^(rten uon Tieris baben beufelben Cibaratter

unb in uier ober fünf ber Nymphalidae ift er and) fe^r beut*

lid} auvigefprodien. v'sn faft aiicn ^'dikn ift bie auf (ielebec^ ge=^

funbene '?lrt oiet größer, al» jene ber 3ufeln mer}r uad) iiu'ften

unb lücnigften« gleid) benen ber OJ^ilutfen, ober fclbft gröper.
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5)cr Untcrfc^icb ber gorm ift jeboc^ ba§ S3cmcrfen§n?crt^cfte, ba

C5 ct>üa§ gan^ unb gar iVtcucs ift, baf? eine 9ieif)c üou Slrten

in einem Sanbc gctabe in bev[el6en äßeifc üon ben corvcfpon^

bireitben 9^eif)cn in allen umticgenben l'änbcvn bifferirt; unb es

i[t l'o [ef}V au5gei'prüd}en , bap bic meiften celc£>eniii'cf)en •"].\-ipi(io§

unb üiele "i^ieriben, of}ne baf? man bie (Sin^el^citen in ber Fär-

bung ]'iel}t, i'ofort lebiglic^ burc^ i^re ^orm von bcnen anberer

Snj'ern untcri'd}ieben inerbcn fönncn.

!Die äupere S'tgur wn jebem f)ier ge^cicfineten *^aare giebt

bic genaue ®röpe unb gorm bes üorberen 5tiig*^^5 eines ^cfinictter-

lingg t»on (Selebe'3 luicber, iuäf}renb bie innere bie näcf)ft üer^-

lüanbtc 5(rt im\ einer ber anliegenben 3n[cln rcpräfentirt. i^-ig. 1

jetgt ben ftarf gebogenen 9xanb ber celel3en[i[c(}en %xt, Papilio

gigon, oerg{id}en mit bcm fiel geraberen 9?anbe üüu Papilio

demolion üon Singapore unb 3at>a. g'ig- 2 ^eigt bic ptöt|Iid)e

Snirfung über ber iÖa[i'$ be^ SlügetS bei Papilio miletus öon

SctebeS, t>erg{id)en mit ber (eiditen Biegung bei bem gea-)öl)n=

liefen Papilio sarpedon, mef(^er faft genau biefelbe ^^orm öon

3nbien bi§ nad} ^Jceu Csminca unb 9(uftralien befit^t. 5"tg. 3

jcigt ben verlängerten 5"lügcl^ öon Tachyris zarinda, eine auf

CiclebcS cinf}eimi[d)c 5(rt, üerglid}en mit bcm oicl für^eren S'tügel

oon Tachyris iiero, eine fel}r natje ücriranbtc 2(rt, mcl^c auf

aüen mcftlid)cn 3nfeln gcfunben wirb. Tcx Unterfd)ieb ber

gorm ift in jebem J5alle burc^au« unuerfennbar; aber luenn bie

3nfccten felbft ücrgüc^en luerben, ift er xnel fc^lagenber, als bei

bicfen einfad}en Umriffen.

9caci^ ber Sütalogie ber 25ögel foUten mir t)ermutf}en, ha^

bic 3ugefpil|tcn Slügct eine riermel}rte '2d)nelligfeit im i^fugc

iierrcif}en, ba c§ ein Gliaratter ber ^eefd^iyalben , Sd)watben,

galten unb ber fc^netlftiegenben Xauben ift. (iin furjer unb
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abgerunbcter tvlücjcl auf bcr anbcrcn Seite ift ]'tet§ mit einem

[c^iDäd)eren ober müf)[e(igeren gluge ücrgci'cüj'c^aftet unb mit einem,

ber inet ipenic3er unter bcv ^ertfc^aft bc^ 'It}iere§ ftef}t. Sir

fennten bafier uermut^en, ba§ bic ©(fimettcrlincje , uictd^e bicfe

bcfonbcre gorm tciiljcn, öcffer im ©tanbe finb, ber Verfolgung

3U entgegen. 5(Cer e§ fcfieiut fein uiigeiröfinlicfier Ucterftuf; an

3n|ecten - freffenben Vögeln ba ju fein, um e» uotf}wenbig erfcf}ei=

ncn 3U Iciffen, unb ba unr nirf}t annehmen tonnen, bap eine fo

SBJaUace, i)JJa[ai)i)d)ci- Strdjipet. I. 2G
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fonbcvtavc ßiijcnavt of)UC ißcbcutimci fei, fo frf}eiut c§ tuafjv-

[c^ciultcf}, bai^ c§ ba§ 9\ciuttiit einer früf^eren ^'ac3e ber Thinge

i]"t, aU bic 3nfct noc^ eine inel reirf}eve mmm befap, beren

UeOevveftc wlx in bcn ifoürt [tefjenben '-Bügeln nnb 2äuc5etf)ieven,

bie fie jel^t beixiofjnen , evblicfen, nnb aU bie 9}cenc|e von 3n^

l'ecten * fvefi'enben (äe[d}öpfen ben gro^bci'rfjwinijteii nnb auifäüigen

®d}mettei-Ungen ein nngen)ö(}nIic(}e!o 9)littel ^uv 5hic()t alc; eine

9cotf)wenbic3feit anfbvängte. ©iefev (^'»cficfit^pmift tuivb burd} bie

X^atiarf^e etoaS geftüt^^t, ba|l loeber bic fef)r fleinen nod} bie ie[)V

bnnfet gefärbten (^rnppen üon Sdjmetterlingcn verlängerte 5-(iige(

f)aben, norf} tft irgenb eine SOJobification in jenen ftarfbe[djiüing*

ten Gruppen p bemerfen, iüctd}e [d}on grolle traft unb Sd}ne((ig*

feit im j^fugc üefil^en. !4)'ie[e waren fd)on genügenb üor if)ren

^•einben ge|d}üt^t unb beburften nid}t einer üermclirten traft, um

if}nen ju entf(ief)en. Q§> i[t übrigens burd)au§ nid}t f(ar, wie

bic befonbere trümmung ber 3'iügcl wirft, wenn fie etwa ben

glug mobifictrt.

(5in anberer fettfamer 3"^ ^» i^*^^' Zoologie üou ßelebe§ ift

aud} ber ^ufmerffamfeit wertf}. Csd} r)abe ba§ ^d-)Un vcrfc^ie*

beuer (Gruppen im 2(uge, wcld^c an beiben <2eiten ber 3nfel

gefunben werben, fowot)( auf hcn inbo ^ matal}if^en 3nfern, aU

auc^ auf ben SQIotuffen, unb wetd)e alfo au§ irgenb einem un=^

befannten (^runbe unfäf}ig erfd)einen, auf ber bajwifc^en liegenben

3nfel gup 3U faffen. Unter ben 23ögeln f}aben wir bic ^wei

g-amitien ber Podargidac unb Laniadae, wetd}e über ben gau3cn

5Ird}ipe{ unb über 3tuftra(icn uerbreitet finb unb weld)e bod)

eine 9iepräfentantcn auf (Selebes Xja^m. ®ie (Gattungen Ceyx

unter ben tönigfifd)ern, Criniger unter ben '^roffetn, Rliipidura

unter ben gliegenfängeru , Calornis unter ben ©taareu unb

Erythrura unter ben ginfeu werben alte fowo^l auf ben d)}0'
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fuffcii aU aiicf) auf S3oviico iiiib 3aüa gcfimbeu — abcv iiidjt

etile einzige 3lvt, bie 311 if}nen gef)üvt, fommt auf (icIebesS üor.

Unter ben 3u|ecteu ift bie gvcpe (^Vittuug ber ^Kofeufäfer , Lo-

maptera, in jcbcm Vaube uub auf jebev Sufcl äiuifcf^en 3ubien

unb 9ieu Guinea gu ipaufe, nur auf CSelebe§ uid}t. ®ie[e^3 un-

cnuavtete \s^[}kn inelev (Gruppen in einem begvengten :l)iftviete

gerabe iui ^^Jcittelpuufte iijxcä l>evbveituug§==3lrcar§, ift giüar

fein burd^auy ein,yg baftef)enbe'§ ''^^fjäuomcu , allein, td) glaube,

e^5 ift nivgeub fo au^5gefpvod}en wie in biefem i^aik uub c§

mad}t firf^erlid} ben fonber&aven (Sf}avatter biefev &emcvten§wertf}en

3nfe( ncd) auffäüiger.

X)ie 3(nünialien nnb 33efonbev^eiten in ber 9laturgefd}id;te

t>on ßelebesS, meldte id) mid) beftrebt I)abc in biefem (iapitet gn

fci^ilbern, lueiftm alte auf einen Urfprung in einem fernen ^dt'

alter, ^ie Öefd}id)tc ber au^geftorbenen S^'^iere (e^rt un'§, baf?

iln"c Inn-breitung nad} ^c'it uub Öiaum auffaUeub gleid)fiirntig

ift. 5)ie 9iege( ift, bau, gorabe wie bie 13robucte neben einanber-

(iegenber !l)iftricte fic^ geiDöf}uli(^ einanber genau äf)ulid) finb,

fo aud} bie '].H'obuete anfeinanber folgenber ']3erioben in benfclben

!5)iftricten ; uub luie bie ^^robucte weit au!§einanbcrliegenber 'i)U

ftricte im ^HKgemeiuen weit iwncinanber biffcrireu, fo aud} bie

"i^'cbuete berfelben Siftrictc in weit au^einanbernegenben ^^dU

räumen. $L>ir werben baf}er unwiberftef)tid) ;^u beut Sd^tuffe

getrieben, baf3 bie 5(bänberuug ber 5(rteu, uub nod) me()r bie ber

(^attung5= unb Jamilienfürmen eine -iad)c ber ,3t-'it ift. 5lber

bie ^dt faun ,yt einer - 5(bänberung ber 5(rt in einem Vaube

gefübrt baben, wäbreub bie Jormen in eiueut anberen mel)r ftabil

geblieben finb, ober bie ^Hbiinbernug mag in beiben in gleidjem

(2d}ritte üor fid) geyiangen fein, aber in yerfdiiebener ^iJeife. 3n

beiben gälten aber wirb bie i^öl)e ber iubiinbuelleu tintwidtung in

2G*
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ben ^]3vobuctcu cincö T^tftrtctcö U^ 311 einem c3cioi[i'en'(^rabe ein

93?a§ bor '^üt [ein, luddic btc[cr 'Tiftrtct uon bcnieuigcn, iDc(d)c

i^n umgeben, ifolirt geroe[en ift. 'Mi] bicfem (^efid)t^ipunfte

beuvtf}ei(t muß (ielebeg einer ber älteften Xf}ei(c bes 3(rrf}ipe(:§

[ein. X)k 3ni'el batirt n.iaf}ri'rf}cinlic^ auö einer 'ißenobe, ivcidjc:

ni^t nur ber ttorfiergincj, in lueldjer 33ürneo, ^a)ia unb Sumatra

üom $^'[tl^*-irt^c ijetrennt tourben, [onbern ans jener nod) weiter

abliegenben ^dt, in ber ba§ ^'anb, wetc^eä je^t biefc 3n[e(u

bitbet, noc^ nid)t fid} über hm Ccean erhoben iiattc. (im

[oldies Stfter ift not^wenbig, um jener ^at)i fon anima(i[c^en

formen 9ie^nung gu tragen, wcfc^e bie 3n[el bc[it|t unb n?e(d}e

feine iöe^ietjung ju jenen con 3nbicn unb ^tuftraOen, fonbern

el^er gu benen üon Stfrifa geigen ; unb mx werben ba(}in gefü(}rt,

über bie 9J?i?gnd)feit uadijubenfen , ob uid}t einftmat-s ein ?5eft='

lanb im inbifc^cn Ccean c^iftirt f}abcn fünntc, welkes als iörücfe

btente, um biefe üon etnanber entfernten t'änber ju ocrbinben.

(i5 ift nun eine auffalteubc X^atfac^e, bap bie G^iften^ eine^5

folc^cn SL'anbes fd}on als notf}iDcnbig crbac^t worbeu ift, um bie

^Verbreitung ber merfroiirbigen SVier^änber, welche bie ^amitic

ber Semuren bitben, gu erflären. S)iefe (}aben if}ren |)auptfi^

auf SOiabagasfar , aber werben auc^ in 3(frifa gefunben, auf

(Eet)ron, auf ber ^atbinfet 9)?alafa, unb im matatiifc^en Slrc^ipet

bis SelebeS, wefc^eg bie äuperftc öfttic^c ©renge bilbet. Dr. Sctater

^at für biefes f}Opotbetifd^e ?5eft(anb, wel(^e§ biefe weitausein^

anberüegenben '^>unfte oerbinbet unb beffen frübere G^-iftcng huxi)

bie masfarenifc^en 3nfeln unb bie malebioifc^e ^ioraUengruppc

angebeutet wirb, ben ^;)tamen l'emuria oorgefd^tagen. Cb man

nun an bie ©^nfteuä eineä fotd^en in ber gerabe l^ier angebeuteten

g-orm glaubt ober ni^t, fo mup boc^ berjenige, welker bie

geograpf}iid}e Verbreitung ftubirt, in ben außergewöhnlichen unb
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ifolirten 'l?vobuctcii t>on GcfcCcS 93cit)ci[e bor früheren G^-iftcnj

ivijenb ciiico (iontincntcy, fcii bcni bie 95orfa§ren biefev (^ef^öpfe

itnb filier aubercr iiitcvmebiävor i^'Ln'incu f)ci\]crcttct ipcvben

finuitcn, cvbltcfcn.

On bicfcr furjon Sfi^se bcv aunälligftcn (2tcicntf}iimlic^fettcn

bcr '^inturc3e[cf}icf}tc Pen Gcfcbc§ war icf} gcnötf)tcit [cfir in^3 X'ctail

gu gc^cn, iücM}o^5, luic itf) fimfitc, für bic mciftcit mctiicv ?c[cr

unintcrcffant gcwcfcit i[t; alnu* lucnit icf) cy niifit gctf)an r}ättc,

[o iinivbe niciitc ^dböoiiianbcrfd^uug inof au (sVninrf't mib Scrt^

ücvforcn Ijahni. Oiur hircf) bic[c S}ctai(!§ foitntc \d) bic uitgc^^

iuöfiii(icficit ?3(omcutc, bio Gclcbco un§ bietet, bavfcgcn. (^k'vabc

iii bcv 93?ittc be§ 2lrd}ipcl§ unb üoii aUcii Seiten t^on 3ni"efn

eng cinge[d}ro[fen , uuirfjc mit ixn*[d}iebenavtigen Öe&eformen an=^

gefüüt finb, fiaben bic ^^robuctc ber 3n[et boc^ eine ü(\nTa[d}enb

inbiüibueUc ö'^ivbung. Säfivenb fie arm ift an ber t^ati"äd}(irf)en

^aijl ifirer ?(rten, i[t fie bod) antiibertion rei^ an eigentf}ümlid}en

^-ormen; fiele baüon finb fonbevKiv ober fdiöu unb in einigen

%'äücn abfotut einzig auf bem ß-rbeurnnb. äiMr erblirfen f}ier ba»

auffällige '|^f}änomen i\m 3nfecteu C^H-uppen, iv)eld}c ifirc änj^ereu

Umriffe in üOereinfiinnuenber Seife abgeänbert f}a(-'cn, pcrglidjcn

mit jenen bcr 3ufecteu auf beu nmitcgenbcu 3nfcln; c§ weift

ha^ auf eine gemeinfame Urfad)e, lueldie nie anberoiuc in genau

bcrfelOen Seife geioirft 3U r}abcn fdicint, l}iu. (SclcbCiS gicbt

baf}cr ein S3eifpie(, ba§ in fiert>orrageuber Seife jcigt, mie iutcr*

cffant ba§ Stubium bcr gcograpf}ifd}en ^2?er(n-eituug bcr Xf}iere ift.

2Bir föunen fefien, baf? ifire gegcutüärtigc 23erbreitnug auf bcr

Grbe ba§ $Hcfu(tat wn all beu neueren 4?eräuberungcn , iv>e(d}c

bic COcrfläd)c erlitten l)at, ift; unb burd) ein forgfamey Stu*

bium bcr ']31}änomenc finb unr mand^mat im Staube anuäf)ernb

au^äufagen, ivcldjes jene vergangenen 23cränbcrungen geiucfcu fein
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müficn, um bic inT[n-citiiiu3 3U t\nmvfcn, iue(d)o mx jct^t-oor-

finbcn. 3n bcm fcvijfcic^'Sipeii'c cinfad^en gaüc bcr Ximor^CS'ivuppe

finb \v\x in bcv ?agc, btcfc 95cränberungen mit einiger ^(nnä^erung

an bie ©etoip^eit 311 beftimmen. 3n bem incl complicirteren

'^alk ücn delebcg fönneii w'w nur i^re allgemeine Oiatnv an-

beuten, ha wir je^t ba§ $Hei'uItat nic^t ton irgenb einer einzigen

ober neueren ^HTänbcning allein i'el)en, [onberu von einer ganzen

9fei^e ber [päteren $ReOD(utionen , wclcfie auf bie gegemoärttge

33ertl)ei(nng be§ Raubes in ber e[tlicf}cn $)omi|'pl]äre eingewirft

[jabcn.



2Ti'itii,^cl)ii(c9 (SapiU'f.

i3rtiibn.

Xecemtci- 1857, Tlai 1850, '.'(pvit 1S61.

Tcx f)oÜänbt[c^c 'Poftbam|.->icr, in uicld)cm tcf) yoii 'Ilcaiit]

taffar uad) 3?anba uiib 3(m&oina reifte, ii\iv eiit ijeväumicjev

unb bequemes Srf)itf, obijlcirf} c-j nur [ed)!§ 9JZct(cn bie ®tunbe

bei bem [d}öiiften äi^ettev 5uvü(f(ei}te. X)a nur brei '^Hiffaijiere

au^er mir barauf tuareu, [o Tratten inir eine S^iencje %^lai} unb

icf) mar im Staube, eine [efcfie 9iei[c mef^r, aU ic^ je f>orf}er

ijetOan f}atte, ju cjeuie^eu. ®ie Giuricfituuiieu jiub etUHiS üer=

ld)iebeu wn jenen am il^orb encjtifcfier ober inbifrfier Tiampf=

[d)ifie, iSü c^iebt feiiu* (iabiueu^illHlrter, ba jeber (iabiueu'']?a[fa^

ijier cijm 5(u-önal;me [einen ei^jenen mitOriugt unb bcr Sdiif'f'Stc*

luarb bebient nur im 3aIon unb int Gf^jimmer. Um [ed^ä

\\{)x l'iconjenö mirb eine Xaffe Jliee ober Siaffee für beu cjc*

reicht, ber e§ mag. 3^'^M"^i'" ]idmi unb adit U[)r nimmt mau

ein (eid}tev Jsrüf}ftücf i?on Xf)ee, Giern, 'SarbiiuMt :c. Um 3el)U

werben iÜJabeira, ibranutmeiu unb 33ittere atö 5(ppetit errecjenbe

Witkl 3U bcm [otiben etf4U}r=grid}|"türf, me(d}cö fid) iumi einem

Tiner nur bnrd} bie '^lLni-)efeuf}eit einer Suppe unterfdieibet, au
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Xcä o,cbxa<i)t Um brci U^r :)2ac^mittag locrbcn Xf}oe unb

itaffce ^enintijereid^t ; bittere ©c^näpfc 2c. roiebcr um fünf lU}r,

ein gute§ T)'mcx mit ißicr unb (Slaret um ^al6 fiebcu unb

jum (2^(ui3 X^ee unb Slaffcc um ad^t. X)a3tx)iid}cn 33icv unb

(goban\i[fcr, menn man e§ iDÜnfd)t, fo bap mein feinen ^Jcani^ef

cm fleinen gaftronomiidien ^^(nregungen (eibct unb firf) bie l:ange=

ircKe einer Seereife lun'treiüen fann.

llni'er erfter ^alte|.ila| niar Äupang am 5ß3c[tenbe bcr gro^

feen 3n[el Jimor. 3Bir fuf}ren bann mef}re ftunbert SO^nlen ber

Äüftc biefer 3nie( entlang unb Ijiatten immerroäf}renb eine 5{u§=

fic^t auf mit fpärlic^er 23egctation kbedte ^ügerreif}en, ^ö^enjug

f}inter ipö^enjug 6i§ gn [ec^s über fieben Xau[enb guj3 anftei*

genb. 3nbem mx un§ nun gegen iöanba ^in iixinbtcn, paffirten

lüir 'ipnlo^^Äambing, 2A>etta unb dloma, a((e§ üerlaffene unb

narfte initcanifc^e 3ni'e(n, faft c6enfo nneinfabenb lüie 3Iben unb

5U bem geiüüf}nli(^en (^rün unb ber Ueppigfeit be§ 2lrcf)ipe(§

einen [onber&aren ßontraft bilbenb. )Ra^ gtoei loeiteren Xagen

crreid}ten wir bie üutcanii'dic (Gruppe con iöanba, bie mit einer

nngeniöbntic^ bi(^ten unb briüianten grünen 23egetation bebedt i[t,

ir>a» un§ C>eit»ie§, baj? wir ben ©trid} ber f)ei^en trodenen Sinbe,

bie üon ben Gbenen Gentra(*2(uftra(ien§ ^eripef)en, Ü6er[d}ritten

Ratten, ©anba ift ein liebü^er f(einer ^^(ed ßrbe; bie brei 3n=

[ein fdiriepen einen [idicren §afen ein, üon bem au§ fein Slusgang

fic^tbar ift unb ber [o burc^fic^tigeg Si^aifer befit^t, bap lebenbe

Korallen unb [elbft bie fteinften ©egenftänbe beut(id) auf bem

i->u(canii(^en @anb unb in einer Xiefe ton fieben bi^5 acbt 5*^iben

gu fe^n [inb. !Der immer rauc^enbe 23urcan tl)ürmt [eine nadte

(Spi^c an einer Seite auf, iuäbrenb bie jroei größeren 3n[e(n

mit 'iPflanjenttiu^S bi§ an ben ©ipfel ber .^ügel bebcdt [inb.

Sing l^anb gefommen, wanbelte ic^ einen (}üb[c§cn 'Pfab
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f)inan, toelcficr auf ben f}ed)ften ^un!t bei* 3n[el fü'^rt, auf bcm

bie @tabt gef>aut ift, mit einer 2:cIegrap^euftatiou, üou bei* au^S

man eine ]^en*li(i§e 2(u§fic^t geniest. Unten liegt bie ffeine Stabt

mit ifiren vcinürfien, uunf^en Käufern mit votfieu 3i>^g^'I'^'^"i<fHn*n unb

ben '2tvüf} = 6ebad)teu §ütteu ber (iingel\n*enen , an bei* einen

®eite t»on bem alten ^ortugiefifcfien gcrt ftcgrenjt. 3eu[eit, etwa

eine iiaitt Mc'ik entfernt, [ief)t man bie gröf^ere 3ufe( in ber g-orm

etneö §ufeifen§ in einer 9?eif}e fteiler §üge(, bie mit [cfiöuem

Sßatb unb mit 9}iu§fatnut5gärten beberft finb*, unb gerabc ber

(gtabt gegenüber liegt ber Intlcan, ein fa[t DoUfommener ^egef,

beffen unterer 2;^eil nur mit hellgrünem, bufc^igem '13f(an3eniDUcf)|c

&effetbet ift. 5(n ber 'i'iorbfeite finb feine Umriffe uncOcner unb

etJoa auf ein 35ierte( beö iföegeg nac^ unten Ceftnbet fid) eine feid}te

<püf}fung ober ^(uft, au§ ber beftänbig sroci 9iaurf)fäu(en aufftei=^

gen unb auc^ 23ief uon ber jerriffenen Cberftäd}e rnub l)crum auf*

geworfen roirb, ebenfo wie an einigen Crtcn näf)er bem (S)ipfel.

(Sine roeif3e @ff(ore§cen5 , iDa^rfd)eintid} (g^inefel, ift bid über

bie oberen 2:^ei(e be§ Berges geftreut, oon ben fd}ma(en fd)ioar*

jen oerticafen ^^^inien ber Sisafferläufe burdifc^nitten. ®er Oiaud}

ocreinigt fid) im 5luffteigen unb bi(bet eine bid}te Seife, iDeId}e

fic^ bei ruhigem feud)tem ^iJetter al§ großer 23albac^in auy*

breitet, ber bie Spille be§ S3erge§ üerberft. 9ca^t^3 unb a)?or*

gen!§ frü^ fteigt fie oft gerabe in bie .^öl)e unb Iäf;t ben ganzen

llmrifj flar.

^^tur wenn man in i£sir!lid}feit auf einen tf}ätigen i^ulean

f^aut, fann man fid} bie (5l)nüürbigfeit unb (5rf}aben^eit eine»

folc^en oorftellen. 2Bol}er tommt fene^ unaU'Slöfd}6are 5*euer,

beffen biditer unb fdiuterfälliger 9iaudi ftety anS biefer narften unb

oerlaffenen 5pi^^e auffteigt? Sol)er flammen bie mädnigcn Gräfte,

welche biefe 8pi^e aufiuarfen unb fid} nod} oon 3«-'it 5U 3t'it in
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ßrbbcDcn fiinb tf}un, bte ftct!§ in bcr 3ta^C\ivi'rf)a[t ini(canifcf}cv l'uft«

Iöcf)cr fovfommcn? ^ie [cit bcr Siinbftcit (]ciüonnenc Ämntnti^

baüoii, 'i^cifi "Tukane imb Cfrbbctieu q-iftircii, f)at if}ncii (Straaä

ücn bcin i'citi'aiiicu uub 5Uiö;na(}mc (Sf)avaftcr genommen, ber

tfincn in iiMvflicfifett cjetnifirt. 3)cr Seiuo^ner ber meiften if}ei(e

wn ^Jcorb'Gnropa crbücft in ber CSrbe ha§ ^^'^^^^ ber ©tetig*

feit nnb 9iuf}e. Seine gan^c !^e6em5erfaf}rung nnb bie [eineö

ganzen 3^'ita(terö unh [einer (Generation te^rt if}n, ba^ bie (Srbe

folibc nnb feft [ei, ba[3 if)rc ma[]toen 5-e{[en rcofit Sa[[er in

9JZenge ent[}a(ten tonnen, aber nie ^cmv, nnb bic[e iüe[ent(i^en

(it)arafteri[tica ber (Srbe mani[e[tiren [id) an jebem S3erge, ben

[ein ii^mb be[iüt. ßin ^ulcan i[t eine Zijatia^t, bie [icf) in

2Biber[prnd) [et^t mit bie[er gangen 9J?a[[c luni (Srfa^rnng, eine

Xf)at[arf}e oon [o [ef}r (5f}rfurrf}t gebietenbem (Sf}arafter, bafv wenn

e§ bie Siegel [tatt ber 3ln^5naf)me wäre, c§ bie (Srbc unt->ewof}n=

bar mad)en anirbe; eine [o [e(t[ame nnb unbered)enbare Xf}at*

iad)e, ba[5 wir [idier [ein fönnen, [ie würbe an[ men[d)(ic§cg

^engnij^ (}in nidit gegtanbt luerben, wenn [ie un§ je^t jnm er[ten

9)c\i(e alö ein 9iatnrpf}änomen geboten würbe, ba-S in einem ent=

[ernten Öanbe [id} ereignet f}ätte.

©er (iMp[e( ber ffeinen 3n[c( i[t an^ [djön fri)[taUini[c^em

23a[alt 5u[ammengc[c^t ; tiefer f}erab [anb id; einen garten ge=

[d)id}tetcn [d)ie[erigen 'Sanb[tein, wäf)renb am ®eege[tabe nnge==

I)enere l'afablörfc liegen nnb 3)ia[[en oon weitem foraUini[c^em

^atf[tein um^erge[trent [inb. X'ie gri^f^ere 3n[e( ^at Sloraücn^

[el[en bi§ 3U einer §öf)e oon brei* bi§ oier^unbert %n^, wäf}==

renb barübcr Yai\^ nnb :53a[alt liegt. ($§ [dieint ba^er wa^r=^

[d}einlid), ba[3 bie[e fleine ^H'nppe r>on oier 3n[e(n'baC^ S3rud}*

[tuet eines gröi^ern ®i[triete5 i[t, weld^er oielteid}t ein[tmaf§ mit

CSeram in ^erbinbnng ge[tanbcn !^at, aber wcld^er burd) bie[elbcn
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Gräfte getrennt nnb a&.ie^'MKit anirbe, luel^c ben ini[cani[(f}en

teget auft^üvmten. 'äi^ i<i) bic gvöjleve Onfel bei einer anberen

C^H^fcgen^eit bc[u(!^tc, \a^ xd) einen 6eträcf)t(ic^en etri^ mit gro*

^en tobten, aber notf} aufrecf}t ftef}enben SiVilbbäunien beberft.

"Das wax mäj ein 3cirf}i-'" »ou bem leisten grofjen (irbbeben üor

nnr swei 3af}ren, ai§ bie «See \ii) über biejen !If}eit ber ^nfel

ergop nnb il}n [o überf(ntf}ete, bafj fic bie iöegetation anf allen

niebrigeren l'anbftretfen jcrftörte. g-aft jebeä ^a\)X fommt ^ier

ein (irbbeben for nnb in 3>'-''t[rf}*-'itvänmen von ircnigen Saferen

ein [ef}r heftige;?, iuelcf}ey ipäujer nicberioirft nnb ganje Scf}iffe

anä bem §afen in bie Strafen trägt.

Ungead^tet ber ^erlufte, welche bnrc^ biefe örbf}eim[nd^un^

gen entfielen, nnb nngea^tct bc§ geringen Umfanget unb ber

ijolirten Vage biefer tfeiiicn 3nie(n finb fie ber (}0Üänbi[rf)en

Oiegiernng oon beträcf}tlid)em Sertf)e geioefen unb [inb e!§ noi^

aU §aupt * 9[Rngfatnu§gärten ber (irbe. J^-a[t bie ganje C;ber==

fläche ift mit 9}?n!§fatnü[fen bepftan^t, tüelcf^e unter bem 3cf}atten

ber f}of}cn Slauarteubänme (Kanarium commune) loacfifen.

X^er intreanii'd)e ^oben, ber ®c(}atten unb bie au^erorbentlic^e

(5eucf)tigfeit biefer 3n[e(n, u'o ey mef}r ober weniger feben 3}lo=

nat im 3af)rc regnet, id)einen bem 5Diu^5fatnu^baum gerabe 3U:=

jufagen, n)elrf)er feinen S^iinger unb faum ber 'i^ftcge bebarf.

T)a§ gan^c 3af}r f)inburrf} finbet man 33hunen nnb reife Jvrüc^tc

unb e!§ fommen feine jener STrantf}eiten oor, loeldje unter eiiuMU

geguningeneu nnb unnatürlicf}eu Cuftur * Softem bic 9}cu-ofat==

nn^pflanjen auf ©ingapore unb ^^Muang jn (Vivnnbe gericl}tet

^aben.

SBenigc curtioirte 'ißflausen finb frfiöiter aU 9)tu§fatnuf^

bäume. Sie finb I}übfrf} geformt nn':> glattblätterig, 3U\in3ig

big brcifjig 5iiJ3 tjocf), unb tragen fleine gelblid^e il3üunen.
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!Die '^xnäjt ift von bcr ®vöbc iiiib ber i^axbc einer 'l?iir|icfi, akv

ctipaö oval. Sic ift uon einer 0) [(eifcfiigen (Sonfiftenj, fpringt

in ber 9unfc anf nnb geigt bic buufelbraunc ^^iup inirenbicj uon

ber carmoi|inrot(}en ?J(U§fatbliitf}c tebccft; fic bietet ]o einen

fef}r reiäüüUen S(nblicf bar. 3nnerf}alb ber biinnen fiarten <2rf}ale

ber 5Tiu^ liegt ber <2aame, weldier bie ii^^usfatnnB be!§ *panbe(§

ift. T)ic 'Jtüffe nun'ben oon bcn grofien Xau5en 33anba'g gc=^

geffen, wel^e bic ^lüt^e Derbauen, aber bie ^^mf^ mit bem 'Baa^

nten unbefrf}äbigt au§roerfen.

!l:cr 9JiU!5fatnuf3f>inbet ift bis jet>t ein ftrengeS DJtonopoI

ber f}c({änbiicf}cn Sxegierung geau-fen; aber feitbcm i^i haS^ i^anb

öerlaffcn f)abe, glaube icf), f)at e^ t^ciÜDcife ober gang aufgef)ört,

eine 3)?af5naf)me, bic auf^crcrbcnttii^ unüberlegt unb gang unnöt()ig

erfdieint. Q§ giebt ^iili^, in benen $D?onopoIc üoÜfommen ge=

recbtfertigt finb, nnb ic^ glaube, bap ber üorliegenbc ein foIcf}er

ift. (Ein ftcincö l'anb nne §o((anb fann ni(^t entfernte unb

foftfpielige (Eolcnten mit iuniuft erf)alten; nnb menn c§ eine

fel^r ffeine 3nfet befit^t, auf ber ein mertf}t)oI(e§ "probnct, nicfit

ein !i?eben§bebiirfnii3, mit geringen Soften, gcgogen iperben

fann, fo ift es faft bie '^flid}t bog Staaten, es ju monopolifircn.

(2§ mirb baburrf} 9iiemanbem ein llnrc^t gugefügt, aber e§ mirb

ber gangen 3?eiuUfernng von ipoUanb nnb feinen CSofcnicn eine

gro^e 2ßot)[t§at erliefen, ha ber Ertrag ber ©taat^mono^ole fic

üor ber Saft einer fcf}Uieren Sefteuerung rettet. §ätte bie 9?e=^

gicrung ben 3)inöfatnui3f}anbcl von S3anba nic!^t in bic §anb genom*

men, fo mären maf}ricf}eintic^ aW bic 3nfeln f^on längft ba§

(Sigcntf}um cine^S ober me^rer großer ^apitatiften gemorbcn.

T)a^ 9DtonopoI märe bann faft baffelbc gemefen, benn fein bc^

fannter Ort bcr (Erbe fann 9i}?U5fatnüffe fo billig probuciren mic

©anba, aber bic ^ort^cilc be§ 2)ionopoI§ mären bann einigen
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iiieniijeu ^iibiinbucii [tatt bcr aanjcn i^tatiou ju (^ute gefommcii,

Sllg ©eifpict, iine ein @taat§monopor eine «Staat^^pfüd^t lüerbcn

fann, luoUcn \m cinmaf aitncfinicit, bap fein (Sotb in 5luftralicn

cj:i[tire, abcx ha^ c§ in nngcf)cucrcn ^^Jencjcn burd) ein§ un[cvev

Sdjiffe auf ircjenb einer Meinen unb nadtcn 3n[et c3efnnben

würbe. 3n bie[em gaüe loäre c§ einfarf} bie X^iMjt be-s ^taatey,

für ba» i3ffentn^c 2Bof}( bie Wmm 5U banen nnb 3n bearbeiten,

benn wenn ber Staat c§ tt}ut, [0 würbe ber (^iewinn gered}t

nnter bie gan^e SeDölfernng bnrd} bie i^erminbernni} ber Stenern

t»ertf)ei(t werben, wäftrenb, wenn er eS bem Sveif}anbel überliefe

unb nur bie Oiegiernuij ber 3niet übernähme, bei bem erftcn

Kampfe nni ba^ wert(}roÜe 93ietal( iid}er(id) innere Uebelftänbc

fierüorgernfen luürben unb id)lietVlid) ba'S 3)?onopoI in bie ^^än'i^c

einiger reid^er onbiinbuen ober ijroj^er ßompagnien fiele, bereu

enorme Gintünfte nid}t in g(eid)er Söeife ber (^emeinf^aft 3U

®ute fänteu. Die ilJJuyfatnüffc )}Qn ^auba unb ba§ 3^"^^

ücn iBangfa finb bi^5 jn einem gcwiffen (^rabe biefem fuppü=

nirtcn gälte t>arat(el, unb id} glaube, bie f}üUänbifd)e 9tegierung

würbe fef}r unweife f}aubefu, wenn fie if)r ^JZonopot aufgäbe.

Setbft bie ^i-^ftörnng ber DJhivfatuuf^ == unb ber (äewür^*

nelfen*33äume auf üielen 3nfeln, um if}ren 5lnbau auf eine

ober 5wei ^n befd}ränfen, auf benen ba§ 9)?onopoI teid)t auf==

rec^t ermatten werben tonnte, — ein gewüf}nlid}e§ 5:f)ema grof^er

tugenbt^after (futrüftnug gegen bie ^ottänber, — fann mit

äf)nlid}en ^).>rincipicn üertf)eibigt werben unb ift )id}erlid} lauge

ni^t |o fd^rcd}t wie öiete SDJonopelc, wel^c wir [etbft biö

fef}r tor Äurjem aufred}t erf)a(teu r}aben. SQZuSfatnüffe unb (^e=

würjuelfcn ger}ören nid}t jn ben 'i^ebenSbebürfniffcn; fie werben

felbft oon ben (Singebcreuen ber älJolutfen uid}t al!§ (^knuür^e

gebraud}t unb nidjt tiiner war materiell ober auf bie X)auer
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buvdj bic 3»-'V|"tövuju3 bcr :5ßäumc gcfd^äbigt, ba c^ f}uubevt anbere

•^robiicte cjiebt, btc auf bcufelbcn Csnfetii gcbetf}cn unb bic cbcn[o

wert^üod unb in [ocialev iptn[irf)t üicl RioI)Itf}ätti3cv fiiib. Ci-!§ ift

ein %aU, bcv buvcf}au§ uufcrem i>cv6otc bcS XabadOaucng in (Sng=

lanb paraüel gcf}t unb cv ift ntoralifrf} unb üconomifc?^ wcbcr

&cffei* norf} frf}(cd}tev, T)iVi ©alsmonopol, wefd}C!3 tuir in 3nbien

fo lange lun0cl)altcn r}abcu, ift lucit fdilcditev. @o tauge wir

ein ®i}ftem iumi 5lccifc unb ^oH auf 5(vtifcl, bie jnm täglid}eu

®ebraud}c biencn, aufredet f}a(teu, ein ®t}ftcnt, iücld}e§ eine

foftfpiciige 5(vmee üon Beamten unb S{üfteniüäd)tcrn erfor-

bcvt, um unrffam ,^u fein, unb iüeld}e§ eine 3(n^al}l rein

gefet^^lic^er i\n-(n'cd}cu fc^afft, fo lange ift eä für un§ bie §ö^e

ber 3lbfuvbität, über ba^s ^Betragen ber ^oüäuber eine (Sntrüftung

3U affcctircu, ii»c(d)e ein incl gcred)tere§, lucuiger üerret^enbeS

unb ein gcunnuOriugcnberc'S 2i)ftem in ifire i3ftlid)eu iöcfil^nin-

gen hinaufgetragen t}aben. 3d) forbere bie Gegner fjcrany, irgeub

welche pl)i)fifd}e ober utoraIifd}e Ue&elftäube gn bejeidjuen, n)cld}e

tr}atfä^(id) au§ ber ^anblungSweife ber t^otlänbifi^en 9?egierung in

biefer 3(ngelegen(}ett refuttirten, ba bod} fürd}e Uebctftäube bie ^ii'

geftaubeuen (^-otgen jebe§ unferer 9}couopoIe unb feber unferer

^anbetCV6efd)räufuugen finb. ®ie 33ebingungen ber beiben Q^'

perimentc finb total ocrfd)iebene. !Die lya^re „politifd^e Oeco^

nomie" einer f)öf)cren 9iace, nicuu fie eine niebrigere regiert, ift

f)i§ jel3t nod) nie aufgearbeitet werben. ®ie Slnioenbung un=

ferer „politifd}en Oefonomie" (Sirtf}fd}aft'oIcf)re) auf fotd)e

}^'dik 'ijüt unabäubertid} ba^ 'iluöftcrben unb bie Sruiebrigung

ber tiefer fte^enben 9?ace ^nr Bcigc; wonad} wir e§ für wal}r=^

fc^einlic^ r}alten foüten, bafe eine ber uotf)Wenbigen iöebinguugen,

um erfprie^Ii^ wirfeu gu föunen, ein annäf}ernb gteid^er intel(ec=

tucKer unb focialer äuft^i""^ '^'^^' (^efellfc^af t , auf wcld)e fie if}re
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5Imücnbimci fiiibcii \vH, i[t. 3d) lucvbe auf biefcn ^iccjeiiftanb in

metuem ßa^itcl üOer S^eruatc, eine bcv ücvüf^mtcfteu bei* alten

®en)üv3tn[cln, surücffümmcn.

®te ©tnge&orcncn üoii S3anba finb [c^v gcmifcfttcr 9lace, unb

c0 ift iuat)r[cf}cinl{tf}, ba^ wcntc|[tcn§ bvet incrtct bcv S^x^itölfennu]

au§ 9Jci[d}liiK3cn t'c[tcl}t, in ücvi'd}iebcncn (Kraben üon DJcafaiicii,

^13apua^3, 5^vaüevii
,

^^ovtiu-jiefcn unb |)otlänbcvu abftamuieub.

®tc ücibcu CS-r[ti]citanntcit tUbou bic (^H'uublagc für bcu i]vöi5cvcu

X^ni) c§ t}erri'(^cu ble buufte ipaut, bic au-Sijepväiitcn (s'iefic^t^^

5Ügc unb baS mcf)r ober lucuigcv h*aui"e §aar bcv 1.\ipua^5 Lun*.

®c()V U\it}v[d)cinlid) luavcu bic Uvciuaiof}ncv luni 23anba "ivipuay,

unb ein 2l)ci( bcv[c(Ocn cviftivt and-) nod} auf bcu Äci 3ni'cln,

H)of)in [ic au^ivanbcvtcn , aU bic %^ovtugie[cn gucvft v>ou il)vcv

§cimatf)in[ct ^e[il| cvgviffcn. (Sin [oId)C'§ 3?oIf ficf)t man oft

aU eine UcbcvcgaucgSfovm 3iuii'd}cn ^luci ücvfdiicbcncn 9iaccn an,

3iüil'd}cn 9J?alai}cn unb ''^xunia^ in un[evcm ^aik, wäijxmh C'S

bod) nuv ein ^eifpiel bev ä>evmi[d)ung ift.

®ic tf}ievifd}en *i|3vobuctc von 33anba, obgleid} gevtng an

3af}f, finb inteveffant. '3^k Onfcln (}a6cn ineüeid)t feine u\i(}vcn

cinf}eimifd)cn Säuget()ieve bi^S auf bie gtebevmänfe. T'cv §ivfdi

bev D^JoInften unb baS ^d}ii)ein finb iüa(}vfd)cintid} eingcfüf)Vt

it)Ovben. Cfiiic '^(vt wn Cuscus obev öftlid)cn .*Opoffnm§ unvb

aud) auf S3anba gefunbcn, unb biefeg mag in b e m Sinne luivf*

lid} ein()eimifd) fein, aU e^3 nid}t nom SOicufdicn eingefül)vt iuov-

ben ift. ä5on il>ögeln fammcitc icf; tv>ä(}venb meinev bvci ^c-

fuc^e, üou ein 13i^3 3Wei Xagen jebev, ad}t 5(vten, unb bie ()ollän=

bifd}en ®ammlev i)almi nod) ein \\iax anbeve (hinzugefügt. T'k

bemevfcn^roevt'^efte ift eine feine unb fef}V ^übf^e gvud}ttauli)e,

Cai'popliaga, fonciniiii, iocId}e ^^lU'SFatnüffc fvifU obev vid)ttgcv

*:)Jtu^otatblüt(}e, unb bevcn (autev, fd}veicnbcv Xon fovtu\if}venb
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311 f}(,n*cii ift. S)te[ev* üu\-}cl fommt ct)eii[oiuüI}I auf bcu Äei

unb ÖJtattabeUo 3n[eln aU and-) auf ißanba üor, aber nidjt auf

Scram ober auf tVijcub ciucr bcv gröi3cren Gufcln, iücld}c i^ou

t>crmaubtcu, aber fel}r biftinctcu 9(rtcu beit)ot}ut werben. (Sine

anbcrc fc^intc ftctne ^rud}ttaube, Ptilonopus diadematus , ift

auc^ Ü3anba cic3cntf)üm(icf}.



3it)ciit5iöf(c^^ ßcipitef.

^ m b i n a.

(2:.eccmber 1857, Ccto&er 1S59, getniin- 18G0.)

3lmtiotna, bem |)auptpunftc bcv 93cofuffon unb einer ber iittcftcn

cuvopät[c^cn 5(niicbetungcu bcy Cftcn§. ®le 3n[e( ßc[tc(}t au§

äiuei ipalbinjcdi, bic buvd} (Scc(md)teit fa[t gänstic^ üüu ciiianber

getrennt jinb, fo ba^ nnr ein [anbicjer 3ft^mn'5 i\ni etiua einer

9JJeite breite naf}c i(}rem L^ftürf}cn (änbc ü&rig 6(ei6t. '3^ie weft-

lic^e 33ud}t i[t mef)re 9Jiei(en lang unb &i(bet einen [d}önen

ipafen, an bcffen fübüd^er Seite bic Stabt 5tml?üina liegt. 3d)

t)atte ein (5iniül}rnng'$id}reit'en an Dr. :DJK->l}nife, ben erften Mc-^

bicinalOeamten ber 93?otnffen, einen X)eutic^en nnb Oiatnrforfdjer.

M) fanb, bai> er (S-ngüid) [d^rciCcn nnb leieii, ater nid)t [pre*

d}en fonntc; er wax wie id) felb[t ein id}(cd}tcr l'ingnift nnb

wir mn^ten g-ran^üfiid) aU W\M jnr llnterl)a(tnug nel)mcn. CSr

bot mir frennblid)[t wäl}renb meinem '?lnfentl)altey anf 'Jünboina

ein 3itti"'*-'^* '•'"i ^^'^"^ nuid}te mid) mit feinem jüngeren üoUegcn,

Dr. 3)oteid}«Ul, einem Ungar nnb eOenfaU^S (gntomologen, befannt.

Xicin mar ein intelligenter unb f}öd)ft ticbenömürbiger jnnger

yjlann, aber idi erid)raf al^5 id) |afi, mie er an ber ^^ln-ö5ef}rnng
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p (ärunbe cjing, o&gicid} cv nod) im Staube lüav feino %^f(id}=

ten aU ^camkx ju erfüüen. 5(bcnb§ öcglcttcte mic^ mein

Söirtf) in bie So^nuni} be§ (^üUüeriieuv^J, ^tnn (äolbmann, bcr

mic^ in einer freunblirf}en unb corbialen 3Beife aufna()m unb mir

jebc Unterftüt^uui] anbot. Sie Stabt ^ünboina beftcf)t an§ cint^

gen wenigen (^efc^äftitra^en unb einer ^liw^dji ^^anbftraj^en, wddjt

recfttiüinflid) jn einaubcr [te()en, oon ^cdeu blüf}enber ©träud^er

eingefaßt finb unb !i?aubf)äuier unb ipütten eiuid}(ieBcn , bie in

^\ilmen unb 5-rud)t£>äumen üergra&en liegen. §iige( unb Serge

öilben fa|t nad) allen ^Jiid}tungen l)in ben §intergrunb, unb c^

giett wenige ^^Mäl^^e, bie angene[)mcr äu einem 93?orgen= ober

5I6enb*@pa5iergange finb, ai^ biej'e [anbigcn Straßen unb [c^at=

tigen 3Begc 5tüiid}en ben iperfen in ben luu'gärten ber alten

®tabt Slmlu^ina.

ßg gieüt feine tf)ätigen 23nlcane auf ber 3u[el, noc^ ift fie

Jet|t l)änfigcn örbOeben unterworfen, oftgleii^ fcf}r f}eftigc oorge*

fommcn finb unb and} nneber erwartet werben fönnen. §err

Sitliam gunncU fagt in feiner ^xeife mit ©ampier in bie Süb*

fcc im 3a ^re 1705 : „3Bäf}renb wir ^ier (in Slmfunna) waren,

erlet'tcn wir ein großes (Srbbeüen, weIc^C'5 jwei Xage anf)iett

unb fef}r oiel lln(}ei( anrid)tete; benn ber ©oben brad} an oieten

(Stellen auf unb oerfd)lang mcf}re Käufer unb ganje S'citniften.

9D?er)re ber Öeute würben wieber ausgegraben, aber bie a3Zeiften

waren tobt unb :i>ie[e ()atten 93eine ober 3lrme beim ßinfturj

ber Käufer gebrod)en. X)ie i5eftungSwälle würben an oerfc^ie^

benen Stellen auSeinanbcrgerifjcn unb wir meinten biefe unb

alle Käufer würben einftürscn. 3)er 23oben, auf bem wir

uns befanben, fd)wanfte wie eine 9J?eere§wetle, aber in unferer

9täl)e fam feine Sefd)äbiguug tun*." ßö liegen and) 5ablreid}e

Scric^te ton •;!lu5brüd)en eines i^uIcanS an bcr 5h?eftfeite ber

27*
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3nicl oor. 3m 3a(}ve 1674 äcvftövtc ciit [olc^er 3(u§bruc^ ein !l)ovf.

1694 fanb eine anbere (Eruption [tatt. 1797 fmnen üiel kämpfe

nnb eine ftavfc §it^c f}crau§. 9lnberc 3Iu§&rütf}e erfolgten 1S16

unb 1820, unb 1824 [od fid) ein neuer Slrater geMtbet (}aben.

9U(ein bie Xf}ätigfeit bie[er unterirbii'cf}en (5"t-'ucv ift [o wnnberlid},

ba§ [eit ber jule^t genannten ^dt aik crnptioen (Symptome fo

ooüftönbig aufger}ürt (}a&cn, t^a^ mir oon Dielen ber intelligente*

ften enropäii'd}en @inivor)ner 21ml3oina'§ oer[id}ert anirbe, ba§ [ic

nie ä\va§ üon einem 93ulcan auf ber 3n[el gel)ört I)ätten.

2iHil}renb ber wenigen S^age, iueld}c ocrfloffen 13i§ id} iöor-

kreitungen treffen fonnte, um ba§ 3nnere jn be[nd}en, unterhielt

\<i) mic^ üortrefflid} in ber (^cfcllfdiaft ber feeiben !t)octoren,

f»eibe entl}ufiaftifd}e ßntomologen, o&gleic^ fie genötl)igt loaren

t^re (Sammlungen faft gänstid} oermittelft eingeborener (Sammler

5U Dergröf^ern. Dr. ®olefd}all ftubirte l)auptfäd}lic^ Stiegen unb

©Pinnen, aber fammelte aud} Xag* imb 9iad)tfalter nnb in

feinem haften fal} id; gro^e (g^-emptarc be§ fmaragbenen Orni-

thoptera priamus unb be§ aäurnen Papilio ulysses unb oiele

anbere ber f)errlid}en Schmetterlinge bicfer reii^en 3nfel. Dr.

9[)?ot)nife befd}rän!te fid) l}auptfäd)lid} auf Safer unb l}attc mäf}-

renb eine§ oieljäl}rigen 5(ufentl}alte5 in ^a):a, Sumatra, S3orneo,

3apan unb Slmboina eine prad}toolle Sammlung augelegt. ®ie

iapanefifd}e Sammlung mar ßefonber!§ tutereffant, ba fie fomol}!

bie fd}önen Carabi ber nörblid^en (^egenben, aB aud} bie präd;=

tigen Buprestidae unb Longicornia ber ^J^ropen entl}ielt. ©er

X)octor l}atte bie 9ieife nad) 3ebbo gn Öanbe oon 9iagafafi au§

gemacht nnb ift gut mit bem ß^arafter, ben Sitten unb (^e*

bräud}en be!3 iapauefifd}en 23olfe!§ unb mit ber (Geologie, ben

p^i}fifd}en (51)ara!teren unb ber 9caturgefd}id}te be§ 2anhc§ fce*

fannt. dx geigte mir Sammlungen oon billigen ^olsf^nitten,
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bic in SavKMi ijcbvucft UHircii, luctcfie ircnüjcr ciU einen ']?fennii|

ba§ ©tiicf foflen nnb eine enblofc 5Ötencje t>on Sfi53en japani^

l'cf)er (s'iegcnben unb Sitten barfteücn. Senn ancf) rofi, [o finb

fic büd) |ef}r cf)araftcri[ti[rf} nnb cieben 'j.H'üben non inelcni .^nmor.

Qx tefilAt and) eine cjro^c ®ammünu3 t)cn coforirtcn Sfi^^en

bev '^]>f(an5en 3apan5, bic üon einet japanefii'd}en !Dame cincje^

iovt'i]t i'inb nnb 5n beni 'Dici[terf)aftei'tcn get}5rcn, im>5 irf} ie

c}ei"cf)en ijatc. 3cbev Stamm, fcbev ^mic\ nnb j;ebe!§ iöfatt ift

bnvrf} cinmalicjc %Mni'eIftrirf}e ijemalt, ber C5f)avaftev nnb bic 'ipcr*

[pectivc icf}r compücivtcr ']3f(an3en finb üeiininbevnni^^ounivbiij

n)icbei\3ecje6en nnb bic 2(rticn(atiün üon Stamm nnb ^Blättern in

einer [et)V un[]eni"d}aftlid}cn 93?antcv batcjcregt.

%U icf) nnn 35ovkreitnngcn getroffen r)attc, bret 355oc^en

in einer fleinen .^ütte anf einer erft nenerlirf} ijelicf)teten '^(an*

tacje im 3nnern ber ni.u'blid)en .'pälfte ber 3n[el gn bleiben, cr=

()ie(t id) mit einiger Srfjiinerigfeit ein 33üot unb Sente, um

mid} über ba^5 Saffer jn bringen; beim bie 5(mboinefen finb

furd}tbar trage. ?(B id} ben ^^")afen l)inanffuf}r , ber mic ein

fd}i.mcr Süif^ an-ofie()t, bot mir bie ^Turdifiditigfeit be^3 2i\iffer!§

einen ber überrafd^enbften unb fd)önften '^(nbfirfe, bie id) fe ge-

fef)en. Ter (V>rnnb u\n* abfoint t»erberft unter einer ununter^

brodiencn Üietl}e imi .Siorallen, Sd)iDämmcn, 9(ctinicn nnb anbe==

reu !Dkcre§probncten von praditooUer (^röf^e, oon oev|d)iebenen

S'ormen unb briüiauten Farben. Tic 3:iefe oariirtc äwifc^en

etwa 3U3an,yg unb fünfzig dn\] unb ber (.^Hiinb mar fef)r un=

eben; Reifen unb ttüftc nnb flcinc |)ügcl nnb Xf}ä(er boten

mannigfaltige Stanborte für bais (^'icbeif)en biefer Xf)iermätber.

Tarin unb barüber unb 5iDiid)en benfetben bemegten fid} it)?engen

btancr, rotf)er unb gelber Sifd^e, in ber auffalleubften iCunfe

gcflerft, gcbänbert unb gcjeic^net, unb nal}e ber x^berflädje
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fc^tüammcn gro^e, orangcnc ober ro[ige, burc^fic^tige SD^ebufen

entlang. ''Man !onnte c§ ftunbentang betrauten unb feine iöe^

f%ct6ung fann bei* auSne[)menbcn Scf}ön^eit unb bem 3ntere[]'e,

ba§ e§ ^cvoorruft, gerccf)t werben. Wit einem Sorte: ^ie

SÖirfürfjfeit übertraf bie glü^enbften 2d)i(bcningen, bie irf} je

üon ben SÖ3unbern einer SloraHenjee gcle[en fiatte. @§ ift oief*

tei^t fein ^^^lat^ bcr Grbe reicher an 9)ieerc5prcbucten, toraUcn,

SOZufc^eln unb 5-i[c^en, aB ber §afen t>on Stmboina.

33on ber DZorbfeite bc§ §afcn§ fü^rt ein guter treiter Seg

bur(^ [umpfige ßirf}tungen unb burd} 2Öa(b, über |)ügel unb X{')al

auf bie anbere eeite ber 3niel; ber ^oratlenfelfen burd)&rid)t

beftänbig bie tiefe rot^e @rbe, wzldjt ade @en!ungen ausfüllt unb

me^r ober weniger auf ben ßbenen unb §ügela6f}ängen abgelagert

ift. ®ie ©alboegetation ift ^icr ooh bem üppigften CSf}aratter;

garne unb 'palmcn finb in S'üüe oorf}anben; ber ftetternbe ^lo--

tang irar fiäufiger, aU id) if)n je irgenbiüo gefef}en fiattc unb

bilbete oerf^Iungene ^uirtanben üöer faft jcben gropen $^a(b6aum.

3)ie ^ütte, roeld}e id} bewohnen foüte, tag in einer großen iHc^tung

Don etwa ^unbert 5tder, üon benen man f^on einen X^eit mit jun*

gen Äafaopflansen unb '^M|ang*33äumen, we(c§e i^nen Sd}atten geben

folltcn, bepflanzt ^atte, wä^renb ber 9?eft mit tobten unb f)alb oer=

brannten iiÖalbbäumen bebed't tag; unb an einer Seite befanb fic^

ein etrii^, wo bie ^äume erft oor Äursem gefäüt unb noc^ ntd)t

oerbrannt waren. ®er Seg, auf bem id) gefommcn, ging an ber

einen Seite ber Öic^tung entlang, trat bann wieber in ben Urwatb

ein unb gog über §ügel unb Zi)al an bie Dbrbfeite ber 3nfel.

DJieine SBo^nung war nur eine fleine Strof}=beba^te |)ütte

au§ einer offenen 23eranba oorn unb einem fteinen bunfeten Sdifaf^

gimmer f)inten. Sie ftanb etwa fünf gu^ über bem ^oben unb

mon fam auf ro^en Stufen in bie 3)Jitte ber 33cranba. X)ie
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^amx unb ber (5u^6obcn waren üüu Sam:6u§, unb fie enthielt einen

Xiid), äwet 33am6u^ftüf}(e nnb eine Öaijerftätte. 3cf) ma^tt e§ mir

l^tcr &atb &e^agtt(J^ unb begann meine 5(rßcit, inbem id) nac^ 3n[ec==

tm jagte unter ben ^ier oor ^nr3cnt gefäüten 33äumen, luelc^c Don

l'c^önen Curculioniclae , Longicornia nnb Buiirestidae um*

l'rfiirärmt waren, üon benen bie meiften lucgcn ilircr eleganten

gornx ober i^rer brilUanten i^arßen temerfcn^iüertfi unb fa[t alle

mir gänjlid^ neu. Ohtr ein (Sntomolcge fann ba§ 2?ergnügen ab^

i(f)ä^en, mit bem icf) [tunbcnlang in bem Reißen ®cnncn[cf)eine,

^roii'c^en ben 3(e[ten unb Zweigen unb ber aOgefaKenen iHinbc ber

gcftürsten iBäumc um^erjagte unb alle paar 9)?inuten 3n[ecten

in Si(^er^eit brarf}te, weWie 5U jener ^clt fa[t alle [cttcn ober

neu für europäifc^e «Sammlungen waren.

9luf ben [diattigen 3S>albiticgcn finben ficf) oiel [rfiöne ^(fimet*

terlinge, unter benen ber [rfieinenbe blaue Papilio ulysses, einer

ber i^ürften bc§ ©ef^Ierfiteg, fefir aujfäüig war. Cbgtei^ ^u

jener ^tit in (Suropa [eften, faub icfi if)n auf 3tmboina burd^au^

gewö^nli(i^, wenn auc^ in fcfiönem 3wft<^i^'^^ ^^^^ ^^^^t ä" befom*

men; eine große ^a^ ber gefangenen (5^-empfare fiatte jcrriffenc

ober a6gef<roc^ene ö'Hige(. (5r fliegt mit einer cUva^^ fc^wa*

(i)m, wellenförmigen Bewegung unb ift wegen feiner bebeutenben

®röpe, wegen ber Verlängerung an ben ^-Üigcfn unb uu\jcn fei*

ner brillianten "^axhc eines ber am meiften tropifi^ auyfe^enben

3nfccten, welcfie ein ??aturforfc^er betiMcfitcn fann.

3wifc^en ben Släfern oon '^(mboina unb benen oon 9)?angfaffar

befte^t ein bemerfen^wert^er Contraft, inbem bie !i?e^teren gewö^n=^

Heb flein unb bunfef, bie Grfteren gro§ unb briüiant gefärbt finb.

Om (fangen gleichen bie 3nfecten f)ier fe^r benen ber 9(ru 3nfcfn,

aber fie finb faft immer oon anbern Wirten, unb wenn fie einanber

fef)r naf}e oerwaubt finb, fo f}aben bie 3(rten oon 'Jlmboina einen
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iiröfunTii llmfam] uub Inilliaiitcve 5'*-ivtcn, [o baf? man iiciicii]t

iciii föiinte 311 [tfiliopcit, bap fic, aU fie nad] Cftcn imb iiu^ftcn

auf einen lueniiier günftigcn 33oben uub in wenic3cr günftigeS 9.ima

ütHn\3ingcn, 5U weniger auffadenben formen begenerirten.

2(6enb!§ [af? \d) geii-'i.H}iilid) Icfeub in bev iBeranba, bereit bie

3ni'ecten p fangen, wetrf)c üon bcm Sichte angezogen würben.

QuK§> 5lbcnb§, etwa um neun Ul)r, I)örtc id) ein felt[ame§ ^e=

räui'd} unb ein 9?a[c^eln über ntir, ai§> ob ein fd}tüere§ Xt)m

tangi'am über ba§ X)a^ !röd)e. X)a§ ^Vräufd} fiörtc balb auf,

t^ backte nid]t mel}r baran uub ging balb barauf 5U 33ett. %m

nädiften 9uid)mittage gcrabc toor bcm (äffen, aU ic^ ctwa§ mübc

üon meinem Xagcwerf auf ber Cagerftätte mit einem 33u^ in

ber §anb tag, faf} ic^, aU id} nad) oben blidte, eine gropc a)^affc

üon irgeub (Stwa§ über mir, wetd)e id} r)orI}er uid}t bemcrft

!batte. %U id} genauer t}inid}aute, tonnte id) gelbe unb fdiwar^e

g-Ied'en unter[d}eiben unb f}ielt cS für eine ©d}ilbtröteufd}ate,

bie bortf}tn, jwifi^en @>iebe(rüden uub !©a^, au§ beut SSeg

gelegt fei. 5ll§ id} fortfu(}r ju beobachten, entpuppte e§ fic| plö^*

li(^ al§ eine gro^e, üoüftänbig in einen S!näuel aufgerollte

©(^lange, uub \ii) fouute i^reu topf unb i^rc glän^enben 3lu==

gen gerabc in ber 93citte ber g-alten entbecfen. 3)a§ (^eriiufc^

am Stbenb oor^er war nun erflärt. ©ine "^^t^on ^atte einen

ber %>foften be§ ipanfeS erflommen unb l}atte ibren Seg eine

(5lle über meinem J^opfe unter bem 'I^adjc gefunbcn unb fid} bort

bel}agtid} l}ingeftrerft; ic^ l}atte bie gange 9tad}t gefunb bircct

unter il}r gefc^lafen. 3(^ rief meine beiben Änaben, weld}e unten

33i3gel abbalgten, uub fagte: „Q§ ift eine bicfe Solange in bcm

'^ad)") aber fo wie ic^ fie il}nen gegeigt ^atte, ftürgtcn fie au§

bcm ^aufe unb baten mid}, au^ glctd) '^inaUiS gu gel}en. 5(1»

xd) fal], ba^ fic gu furd}tfam waren, um irgeub etioay gn tl}nn,
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rief icf) einige bcr 3(rlieitcr aity bcr 'i^tantacjc imb ^attc £>alb ein

t)ülht§ ^u^enb 3)?änner äu[ammenije6va^t, bic iÖei\itf)unc3 hielten.

(Sinei* beri'elben, ein (Singe&ovnev t>on 33uni, wo e§ [e^r »tele

ed}Iangen giett, ]cic^k, er ir»c((e fie \d]on f)cran5f}oIen nnb ging

in gan3 gefcfiäftymä^igcr 3i3ei[e 't^ci^d ju Serfe, Qx mad^tc eine

ftarfe Scfilinge an§ 9iotang nnb [tiep mit einem langen i^fa^l in

ber anbern ^anb na<i) ber ©^fange, bic fii^ baranf Tangi'am at'

äutüidefn begann. Gr o^\n'irte bann [o (ange bi§ bie Srf)linge iiOer

i^ren ^cpf fam, 50g fic [orgi'am iiter ben Körper ^erafe nnb bann

3n[ammen nnb jerrte ba§ Xf}ter f}ernnter. (5§ gab ein grcf^eS

©•etümmet, al» bie ®rf)(angc fic^ nm bie 5tii^(e nnb '•]?fo[ten

roanb, um i^rem geinbc 3Biberftanb jn leiften, aber antet^t paätc

ber ü)hnn i^ren ©cf^wanj, [türmte anS bem ^^anic (er rannte [0

[c^neü, bap ba§ S^ier ganj iibcrvai(^t 5U [ein frfjien) nnb t)er[nrf}te

ifiren Slopf gegen einen 33anm 3U i"d}Iagen. (5r perfeMte i()n jeboc^

nnb (iep fie fahren, ivcranf [ie nnter einen abgeftorbenen Stamm

bic^t banebe.n frod}. ®ie icnrbe mieber ^erau'^gefto^en , uneber

pacfte ber Wann any 33nrn if)ren «Si^roanä, nnb [dilenbevte,

inbem er fc^neU bamit fortlief, if)ren ^opf mit einem Sdiunmg

gegen einen Ü3aum, woranf fie teidit mit einem 33ei(e geti?btet

werben fonnte. «Sie war etii\i jiniHf ^n^ lang, fe()r bid nnb

njäre im ©tanbe geinefen, ine( Un()eil an^nrid^ten, ba fie einen

|)unb ober ein Slinb rerfdiüngen tonnte.

3c6 befam f)ier nid}t fef}r oielc Ü^ixgef. 3)er beiner!en§=

itiertf}efte war bcr fd}öne cavmcifinrotf)e S^cx\, Eos rubra —

•

ein '^Mnfe(=3üngiger 'i^ipagei ücn rebf}aft carmoifinrctf}cr S^rbc,

bcr fe^r tief oovfam. (^'»roj^e ^'tüge jogen über bie ^^Hantage

unb boten einen prad)tvol(en 5lnb(irf, wenn fie fidi anf einen

blüf)cnben 33aum nieber(ief;en , nm ben i^tnmenfaft anf.yifangen.

3d} erf}ie(t and) ein ober ^loei (Sjemptare bC'S fd)önen Oiarfett^
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SRadfetHc^iränjiger Sönigftfi^er.
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ic^iDän^tgen ^ömi5ft[(f}cr!§ ton 3(inl3oina, Tanysiptera nais, einen

ber [onber5ar[ten unb fci^önften SSögef jener fcftönen garnttic.

!Die[e 33ögel unterfc^etbcn ficfi wn allen anbeten £önigfi[c^ern

(roelc^e geroöfintic^ furje Sd^wänje fjaben) babuv^, ba^ bte beiben

mtttfercn Si^iransfebern bcbcutcnb cerlängcvt unb [cf}r ücvfc^mä^

Tevt finb, aiw am Gnbc eine 'Löffel-artige iH-rln'eiterung tragen

wie bei ben SOZotmotS* unb bei einigen Äolibri^. @ie gef)ören

5u jener Slbt^eirung ber 3"<^nti(ie, wddjt ^önigjäger benannt

wirb, unb ^auptfädilicf} ücn 3nfccten unb ffeinen ?anbmol(U'5fen

leben, auf iüeld}e fie fjerabftür^cn unb fie tont S3obcn aufpicfen,

gerabe loie ein .^önigfifd}er einen ^ifd} nu§ beut SEBaffer jiefit,

®te finb auf einen fe^r bcgränjten ©iftrict befc^ränft, auf

bie Moiüttm, 9teu Guinea unb Otorb - 3(uftraticn. (Stioa je^n

Strten biefer 23ögel finb je^t befannt, bte fic^ aUe fef}r äf)neln,

aber borf) an aüen Orten genügenb uuterf(^cibbar finb. jDic

amboinefifc^e 5(rt, oon ber I)ier eine fel}r genaue 3Ibbi(bung gc*

geben, ift eine ber grö^eften unb ^übfc^eften. @ie ntif5t toll

fiebenje^n 3oU bi§ 5U ben (Snbcn ber ©c^wanäfebcrn ; ber @c^na='

bei ift toraden^rot^ , bie Unterfeite rein weif?, ber 9?ücfeu unb

bie Stügel tief purpur, bagegeu bie Sd)u(tern, ber Slopf unb

9tadeu unb einige g-ferfen an bem oberen X^dk be§ 9iücfenä

unb ber B'^ügel rein azurblau, ^er ©d^roanj loeij^, bie gebern

beffelben ttma§ bfau geräubert, aber ber fc^malc Zijdi ber Ian=^

gen Gebern fc^ön blau. (5^3 irar eine gang neue 5(rt unb fie ift

oon §errn Ö. dl d^xaij paffcub narf) einer oceantfi^en C'3ott(}eit

benannt loorben.

S(m Sei^na^t^abenb fe^rte id} nadi 3tmboina ^urürf, u^o ic^

etraa ge^n 2^age bei meinem tieben^rcürbigen Bi^^nnbe Dr. 9)?o^nifc

* Prionites Moinota. 31. b. Ucberf.
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blieb. 3n Slnt-^etrarf}! baüon, baf; icf) nur äifan^ig Xagc fort*

geroefcn luar inib bafj icf) an fünf ober fecf)y bat'on biir^ naffe^

3Better unb (eichte gicbcranfäUc vcr^inbcrt würbe, Qtwa§ 311 tt>un,

f)atte icf) eine fef)r ^Ü6]'(^e 2ammfuiu3 0011 Gnfecten sufammeU'

gebracht, bie eine oiel ftebeiiteiibere ^aiji großer unb (nnüianter

Slrten cntf}ieft, aU$ icf} je oorf}er in [0 fnr^cr ^dt befommen ^atte.

23on ben [cfiöncn mctaüi[c^cn Buprestidae ßefam icf) eta\i ein

!l}ul^enb ^üOfc^cr 2(rtcn, bocf) in bor Sammfung be§ 2)octorö

feemcrfte ic^ noc^ vier ober fünf anberc [c^r frfiöne, fo ba^ 5(m*

f»oina an 5(rten au§ bte[er efeganten (Gruppe [ef)r reiii^ i[t.

3ßäf}renb meincö 2fufenf^afte§ ^icr ^atte ic^ eine gute (^c*

fegen^eit gu [ef)cn, wie ßnropäer in ben fiotlänbifc^en (Sofonien

feben, wo fie ©itten angenommen ^aben, bie weit me^r in Uebcr==

einftimmung ftel)en mit bem .^fima, afy wir es in unferen tropi[cf)en

S3eiit|ungen getf}an f)c\bm. ^ait aik (^e[^äfte werben be§ DJcorgcuy

gwifc^cu fieben unb gwöff Uf}r abgema(^t, ben Dcacfimittag über

ruf}t man unb ber ^U^cnb ift für ißefui^e. 3m §au[e tragen bie

l'eute wä^renb ber §i^e bes Xagcö unb fefbft beim Gffen eine fofe

baumwollene ißeffeibung unb nur brauf^en unb be^ 3(benb5 fegen

fie einen ^Injug \iün bünnen cnropäifcf) gemachten Äfeibern an.

®ie fpa^iereu nacf) Sonnenuntergang oft barf}aupt unb benutzen

'i>m fcf}war3cn §>ut nur für ccrcmonielte 33efu(^e. dJlan macf)t

ficf} ba!3 Vcbeu auf biefe ^Beife üief augenef^mer unb bie ßrmü*

bung unb Unbe^agfid^feit, wefc^e ba§ Äfima ^eroorruft, wirb

babur(^ fef)r geminbert. Um Seif)nac^ten fümmert man fi(^

nicf}t oief, aber am ?ceujaf)r§tagc werben officiefle unb §öf(icf)feit§=

SSefn^e obgeftattet unb mit gonuouuntcrgang gingen wir jum

(^ouüerneur, bei bem eine große (^efeüfc^aft 3)amen unb |)erren

üerfammeft waren. X^ee unb Kaffee würben f)erumgereirf}t, wie

es faft allgemein bei S3efuc^en Sitte ift, and) (Sigarrcu, benn



6ci fetner Gelegenheit in ben f^oüänbifd^en (iolonten ift ba^

^faucfien üeitoten; bie CSigarven luevben na^ bev 9J?a()täcit, e^e

atgebecft ift, angejünbet, fel^ft wenn bie ^albe (Sefcü[rf)aft au§

Tanten 6c[te^t. 3c^ fat} f}ier 3um ev[ten '^Jlak ben feftenen

[c^iuar^en l'ort üon :i)ceu (^Hiinea, Clialcoi^sitta atra. S^ay

Gefieber i[t etn.-ia§ gtänjenb unb leidet gclbücf} unb pur^uv gc*

}äxbt, ber ^^nabef nnb bie Süj^e uoUfommen [djiuarj.

!Dte eingcOorenen 2(m6oinei'en, weld^e in ber @tabt n)of)nen,

finb ein feltfameg, f}alt> ciintifivteS , f}aI6 I?av(\irii'die^3
,

fanle^S

S5o(f, unb i'd}eincn ein Öemifd) von minbefteny bvei Ouicen, ']5üV=

tugiefen, 9)?alai}en unb '^.xipna^ ober (ievame[en p [ein, mit

gelegentüc^ev S^veujung buvd} CSf}inei'en ober §iotIänber. '^a^

povtugie[i[d}e ßtement f}erri"d)t entfdiieben in bev alten d)vift(ic^en

33eüö(fcrung üov, luie e§ bie (Vte[id}t-§3üge , bie ^Sitten unb bie

UetuTtleibfel ineter portngiefifdiev ^öorte im 33calamid)en, iueld)c§

je^t if}re Spvad}e ift, tunucifen. @te r}al3en eine befonbere ?(rt

fic^ 5U fleiben, wenn fie unter fid) finb: ein eng anfd)(ie^enbey

weipeä §emb mit fd^war^en §ü[en nnb ein fc^waräer bittet

iDte ein 0&erf}emb. T>k ^-rauen fd)einen gan^ fd)iuav3e S?(eibung

äu tieften, ^ei geften unb im Öataan^uge aboptivt man ben

%X(\d, ben ^oijQM (Siilinber == §ut unb \va§ fonft nod} ba3U

gehört unb entfaltet aüe 2lbfurbitäten nnfereS euvopäifd}cn

@»efeüfd}aft!§an3ugc». Cbglei(^ ie^5t '^^voteftanten , bef)alten bie

5(mboinefen bei J-eften nnb ipod^jeiten bie 'l^voceffionen unb bie

2)hifit ber fat()olifd)en iiivd)e bei, bie fettfam mit ben (^ong^S

unb 2;än3en ber llreiniuofjner beS Vanbe^g üermifd}t werben,

3^rc ©prati^e fiat no^ üiet mef}r 'Portugiefifd}eö aU ipo(länbifd}eä

an fid}, obgleich fie mit ber (etjteren '^uition länger aU 250 3af}re

in uar}er inn-binbung geftanben ^aben; felbft oietc :i)camen von

iHvgetn, Räumen unb anbeven ^^catnvgegenftänben, wie aud} üiete
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i}än§>üd)c 9lu§bvütfc finb gan,^ püvtugicfi[d}. * S)le[cö '^üU [diciiit

eine mevhuürbicje ^raft gui* (Eolonifatiort unb eine g-äf^igtcit

t3c^alit 5U ftaben, if}rc nationalen (gigentf}iim(id§feitcn jcbcm Vanbe,

ba§ [ic ero&erten ober in loclcfinn fie nnv eine äcitweiütge iöe=

)'il|nnc3 antecjten, aufäupväcjcn. 3n einer i>or[tabt oon 2(mboina

cgieüt e!§ ein T)OX\ oon malatiifc^en UreiniooI}nern, loetcfie a^hi^a^

mebaner finb unb eine befonbere ^prad}e forec^en, bie ber oon

CSeram oenoanbt i[t, ctcnfo wie bcm 50?afat}ii'c^en. ®ie finb

nteift gifcfter unb foKen f(cij3igcr unb e^rlid}er fein aU bie ein=

geborenen (Sfiriften.

3um ©onntag wax id] lun einem .^errn oon Slmboina ein^

gelaben, um feine 9Jhifcf)eI^ unb yifd) - Sammlung angufe^en.

®ie yifi^e fielen in S3etreff ifirer 2)hnnigfaltigfeit unb ^djüw

!^eit t)iet(eirf}t einsig ba. ®er befannte r)OÜänbifd}e 3c^t^i)ologe,

Dr. S3Iec!er, ijat einen Äatalog oon 780 fiei SImboina ge=

funbenen -Slrten oeröffentIid}t, eine ^a^i, bie faft gleid) ift ber

oon allen iOZeeren unb i5lüffen (guro:pa§ gufammcngenommen.

ßin groper Xf)ei( berfelCen ift oon ben ürillianteften ^-arten unb

mit iBänbern unb g-leden oon ben reinften gelben, rotten unb

blauen ^Ziiancen gejeidjuet, unb i^re (^eftalten bieten alle jene

feltfamen unb enblofeu 93?anntgfaltigfciten , loeldie für bie S3e^

wo^ner be§ Ocean^ fo d^arafteriftifd} finb. a)tnfc§eln finben fid^

* golgenbe finb ciuiije ^MM'tugtcfifdjc SBörtev, lvcld)e Itoii beu 9JJa-

Iat)ijd^ f^n-ecfeenben (Singcboreneit Stmbotna'ö unb anbcver motu!f'tid;cn 3n=^

fein gclucf;nlid} ge6raucf)t »erben: Pombo (Xaube); milo (9)laiö); testa

(©tirn); horas (®tunbcn); alfinete (©tednabel); cadeira (®tnf)l); len9o

(§anbtud;); fresco (Äüf;(e); trigo (2öet5enme^O ; sono (@d;Iaf); familia

(gamiüe); histori (@e|>väd^) ; vosse (Sie); mesmo (eben); cunhado

(©c^lüager) ; senhor (§eiT); nyora für signora (üJJabame). — .Seiner bon

ben beuten aber 'i)at bie geringfte 2tt)nunc; batoon, baß biefe SL^örter einer

enro^)äifd)en @i>radje angcl^iiren.
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auä) fef}r sar^Ircic^ luu* unb entf}alteit eine Slngaf}! ber i'd)öjiftcu

'äxtm hex (Svbc. Se[onber§ bic 9??actva§ unb £ftrea§ üOei^

ra[rf}ten niic^ buv^ bie SJJanttigfalttcjfcit unb ©d^i.in'^cit iftver

S'arbcit. aJhil'tfjctn finb feit lange ein |)anber§artiM in 5lm=

ßoina cjciDefen; üielc ber (Singetorenen cvwerticn fi(^ if)ren 8c6en§=

untcr'^art buvd^ (Samniern unb JKeinigen berj'elßen unb faft jcber

Se[u(^cr nimmt eine f(eine CSoUcctiou mit. ®ie golge baten

ift ba§ öietc bev gen}öf}ntid}eren ©orten allen ^^ertft in ben

Singen ber 8ie6^abcr üerloren f}aöcn, eine 90?enge ber f}ü&[cf)en aber,

bie [e^r ge)uöf)nlirf}en ^^uten-, ^^or^etlan^ unb D(it»en==@(^necfen

werben in ben Strafen 'li'onbony für einen 'i^fennig ba§ @türf üer=

fauft unb fommcn tum ber fernen 3nfel 5(mboina, wo fie nid^t fo

billig 3u f}a6en finb. 5^ie gnfdic in ber (Sammlung waren alle

gut in ffarem ©pirituä aufbewal}rt in ipunbcrten oon (^Ia§=

gefäpeu unb bie 9)?uf^ern waren in großen fladjen mit %^apier

ausgelegten .haften au§ 33aummarf angeorbnet unb jebeS (S^-em*

^tar mit 3^i^i^'"^f<^'>cii befeftigt. 3tf} fd}äl^te e§ auf faft 1000

öerfc^tcbenc Slrtcn oon 9Dhtfrf)eIn unb auf oielleii^t 10,000

©jemprare, wä^renb bic Sammlung antboiuefifd}er g-if^c faft

üoüftänbig war.

9{m 4. 3anuar oerlief? i^ 2(mboina unb ging nai) Xernate;

aber jwei Safire fpater, im Cctober 1859, fe'^rte irf) wieber

bort^in äurürf nad; meinem 5(ufentl}alt in DJIenabo unb blieb

einen 9D?onat (ang in ber @tabt in einem Keinen §aufe, welches

id} gemietfiet f)atte, um eine gro^c unb mannigfaltige ©amm*

lung, bie id} wn Ocorb-GelebeS, 2:ernate unb ®fd}ito(o mitge=

bracht, äu orbneu unb ju oer))arfen. 3d) war geni5t(}igt bieS ju

t^uu, weit ber ^^oftbampfer im fotgenben 93Jouat über Sünboina

nad) 2:ernatc fommcn foKtc, unb c§ wären jwei 3)Zonatc ocr^

gangen, bi» ic^ ben erftgeuannten Ort wieber erreicht I)ätte. 3d}
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ftattetc bann ntcincn erftcn 33c[uc^ auf (Seram ab unb nad} ber

9?ürffcf}r blieb ic^, um m'id) für meine giueite t»oü[tänbtc3cre SDuvc^*

forf^ung biefcr 3n[e( ^u ruften, ffe^r gegen meinen SiUenj

Sioei 3)?onatc in '^^afo, auf ber !i?anbenge, mi^c bie gwei Xf}eire

ber 3nfe( 3im6c>ina mit einanber ücr&inbet. S^iefeä !Dorf liegt

an ber Dftfcite ber Vanbengc, auf fanbigem (^rnnbe, mit einer

fe^r ^iibfc^cn SlU'SficfU über bie ®ec nac^ ber 3nfel §arüfa ftin.

5tn ber Seite bes 3ft^mu-3, bie nai^ 3(m6oina ju liegt, ift ein

Heiner ^in\i, welcher bnrcf) einen fcid)ten ^anal bis auf brci^tg

dum jur §0(^ataffer(inie ber auberen (Seite üerlängert werben

ift. Uekr biefc fteine Strecfe, mldjt fanbig unb nid)t fe^r

^oc^ ift, fönncn alle f(einen 33oote unb '^jJrauen leicfit gebogen

werben unb aller f(einer i^anbet von tieram unb ben 3nfe(n

©aparüa unb iparüfa paffirt burc§ '^Pafo. 3)er tanat ift nur

bc^fialb nic^t gan^ burc{}geregt, weil jebc Springflutf} gerabe

füld}e Sanbbanf, wie je^t ba ift, luieber aufiuerfeu würbe.

älcan f)atte mir gefagt, ba^ ber fdiöne Schmetterling Orni-

thoptera priamiis f}ier fe^r oler üorfäme, ferner aud) ber $Rarfett=

fi^män^ige ^onigfifdjer unb ber $)iing = narfige l'ori. 3d) fanb

jeboc^, ba^ id) bie ^dt für ben crfteren uerpapt ^atte, unb

25ögel aller Sorten waren fef)r fpärli'd§ üorl}anben, o6fc§on ii)

einige gute erl}ielt, barunter ein ober jwei ber oben erwä^n==

ten ^Raritäten. 3d} war fcl}r erfreut f}ier ben fdiönen Iangarmi=

gen ^äfcr, Euchirus loiigimanus, ^u erf)atten. 3)iefe§ anf^er*

ürbentlid)e 3nfect wirb feiten ober nie gefangen, au^er wenn eö

3um Ürinfcn beS '^ndcx^almm'^aftc^ fommt, wo e^ üon ben

(gingeborenen gefunben wirb, wenn fie frü^ 9}corgen§ (}inge^en,

um bie ^ambufen weg5uncf}men , weldic ficb wa^reub ber ^^ac^t

gefüllt fiaben. (Sine 3citrang würben mir ein ober jwei jebcn

Xag gebrad)t, gcwöl^nlid} lebenb. Q^ finb f^werfäCIigc 3nfecten
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unb fie briiiücii fid} (angfam üermtttclft tf)rcr ungeheuren ^orbci-==

beine corwärtiS. (Sine gtgur biefer unb anberev moIutfiid}er

Safer i[t im [icöenunbäiDanäigftcn ßapitel biefeä ^ßerteä gegeben.

Sc^ iinirbe in %^]o burd) einen entsünblic^en 2(u»i"c^Iag

aufge"^alten, ber l}erüorgerufen luorben inar burc^ bie beftänbtgen

Eingriffe fteincr ä)til6en, wegen welker bie Söälber oom CSeram

berü^tigt finb unb au<i) burc^ bcn älJanger an genügenber

^Jcaf}rung lüä^rcnb meines Slufent^atteä auf btefer 3nfet. @inc

3eittang lüar tc§ mit fd^timmen ©efc^würen 6ebedt. Q^ l^atte

fie am 5(uge, auf ber 23acfe, unter ben 3t^fe(gru0en, am (SU*

bogen, auf bem Oiürfen, an hcn ©c^enfeln, S'niccn unb Änödjeln,

fo ha^ idcj Weber im @tanbe luar ju fi^en, noi^ ju ge^en unb

c§ mir fd}iüer luurbe, eine «Stelle ju finben, auf ber ii) o^ne

(Sc^mer^en liegen fonnte. (5^ ^ielt einige SBod^en an unb eö

bradjen frifc^e auf, wenn bie alten feilten; adein vernünftiges

VIeben unb ©ecbäber matten inii) jute^t gefunb.

ßnbe 3anuar ftieß (Ef}arle§ Slüen, ber in a3?alafa unb

:39orneo mein Stffiftent geraefen war, wieber ju mir unb jwar

tie^ er fic!^ wieber auf brei 3a'^re engagiren; fobalb cS mir

wieber teiblid^ gut ging, Ratten wir oiel ju tf}un, bie 33ürrät^e

5U Derparfen unb ^Vorbereitungen für bie beoorfte(}cnbe (Sampagne

äu treffen, llnfere größte @d)wierigfcit beftanb barin 3)iänner ju

befommcn, aber juleljt gelang eS unS, für 3eben jwei ju cnga*

giren. ©in amboinefif^er Gf)rift, 'DiamenS 2:^eoboruS a)?atafena,

ber einige 3cit bei mir gcwefen war unb bas ä>öge(=2(bbalgcn gut

gelernt ^atte, wollte mit Stilen gel}en unb ferner ein fef}r rul}iger

unb fleij^iger 33uric^e, i)iamen§ (£orne(iuS, ber oon SWenabo mit

mir gefommeu war. 3c^ felbft na^m jwei Slmboinefen, ^etruS

9iet)atta unb SOJefacb 90?atafena; ber (elftere r)atte jwei 33rüber,

©f}abrad} unb Slbebnego benannt, in Ucbereinftimmung mit ber

SBallacc, !Uiala»)iid)cc «rdjipel. I.
'-^'^
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«Sitte biei'er Veute, i^ren Ätnbcrn nur i)iamen aus bcv f)ciügen

<B^xi]t gu geben.

2Bä(}renb ber 3*^^^ ntcineö 9{ufentf}artc» an biefem ^la^e

erfreute xd) mxä) cineg Öu^-u§, ben itfi wcber üor nocf) nad)f}er

jemals gcnon'cn [)a&e — ber eisten :Srotfrud}t. G§ fte(}cn tticie

ißäume in ber Umgegenb be§ 't^Ia^eS unb in ben umüegcnben

S)i3rfern unb faft tägticfi Ratten xvxx (Gelegenheit einige ju faufen,

ba aüe ©c^iffe, mel^e nad} Stmboina beftimmt loaren, gerabe

meiner Xijüx gegenüber ausgelaben würben, um über bie l^mbenge

gebogen gu werben. Cbgleid} bie grucftt in mehren anberen Xf)ei*

len be§ 2(rc^ipe(§ gebeif}t, |o fommt fie bod) nirgenbiüo in Ueljer==

fluß t>or unb i^re 3eit i[t nur eine fur^e. Sie wirb gan^ in

^ei^er Stfc^e geraden unb ba§ 3nnere mit einem Ööffel au§ge='

geffen. 3c^ üerglic^ fie *mit g)orfi'§ire ^^ubbing; (Ef)arle5 eitlen

fanb fie mie Äartoffetbrei in DJiitd}. Sie ift gcioö^nlid} von

ber ÖröB^ einer 2)lelDne, gegen bie dJtxttt etroaS fafcrig, aber

fonft gauä bur^ weid) unb '^ßubbingmrtig , üwa ücn ber (Eon*

ftftenä einer 93Zcr}r[pei[e ober eines ^ubbing oon gefd}(agenem

STeig. Sir a^en fie man^mal mit (Surr^* ober bamit gebämpftem

gfeifc^ ober geröftet in Scheiben ; aber auf feine äi>eife ^^ubereitet

fd^medt fie fo gut wie einfad} gebarfen. Sie fann füp oocr

^ifant gegeffen werben. SOZit %kx]d-) unb ber natürlid^en Sauce

äufammen giebt fie ein (Gemüfe ab, bas id} allen anberen in

ber gemäßigten ^om unb in ben Xropcn Dor3ief)e. Wit ^ndcx,

Wdid)
, 53utter ober eingefodjtem 3i^tf>^i^f>^ft ^^^'^'^ U^ ä" einem

0Drtreff(ic6en ^ubbing unb f)at bann einen fcf)r garten unb bcti*

caten aber d}arafteriftifc^en (Gefd}mad, wetd}er ä^n(ic§ wie ber

* (Sin ojtinbifc^es ©eftjürj au§ ben :|.niltocrifuten S3(ättevn toerfditebener

©eroür'j^jfianjen, befonber« auä benen be« KeinBIut^tgen iBitterbornä (Can-
thium pirviflorum). 5(. b. Ueberf.
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üoii c3utcm 33vct uub itavtcffetii ßincm nie juanbcv iDivb. S)cr

(^vunb i^vciS verhältnismäßig [cttcncii ä?orfommcii§ liegt bavtn,

ba^ bie grud}t in ber (Suttnr bur^auS feinen ©aamen gießt unb

bcr 33aum ba^er nur burd^ 2(&Iegcr üeroierfäftigt werben fann.

!Die Saamcn^tragcnbc 33arictät ift üterad in bcn Xropen gemein

unb otgtcicf) bie Saamen fefjr gut gu effen finb, ctiua im Äa*

ftanien, \o ift bod^ bie g-rudjt aU (^emüfe ganj un£»raud^6ar.

3e^t 100 ber 3)ampf unb bie gelötf}eten 23(e(^&ü(^[en ben 2:ran§port

jnnger ^^ftanjen [o erleichtern, wäre eö fe^r 3U ipün[c^en, ba^

bie teften l\irictäten biefer 'l^flanjenfpeife, bie if}re§gteicf)cn nid^t

f)at, auf unferen wcftinbiirf}cn 3nfeln cingcfüf)rt unb bort in

großem ^0?aßftal?e oerbreitet würben, ©a bie g-rud^t fid^ einige

3eit, nad[}bem fic gepfUidft ift, ^ält, fo würben wir bann in ber

Öage fein, biefe tropifct^e X>elicateffe auf beut (Eooent (Farben

9J?arft 5u finben.

3i?cnn aucf) bie wenigen SWonate, bie ic^ ^u üerfd^iebenen

Reiten in 2imboina ocrbracf}te, in ^Betreff ber (Sammlungen

ni^t fe^r ergiebig für mid^ waren, fo wirb biefer 5(ufent^alt

bodf) ftety ein Iirf}ter %Minft in hcn ßrlebniffen meiner i5ftlid}en

^Keifen fein, ba id) bort ^uerft mit jenen f)errüd}en ä5ögeln unb

Onfecten befannt würbe, welche bie 9)Zo(uffen in ben 3(ugeu be§

^^aturforfd^erä su einem claffifi^en ®oben madjen unb ifjrc ^yauna

aU eine ber bemerfen§wertf}eften unb f^önften auf bem (5rbcn=

runb diarafterifiren. 5ün 20. ^-ebruar oerticß id} 9tmboina enb^

gültig, ging na^ (leram unb Slnigeu, unb trennte midi oon

(^^ar(e§ 2(Ucn, bcr fid} in einem Üiegiernng^boote nad} 3Baf}ai an

ber 'Jiorbfüfte oon ßeram einfc^iffte unb oon ba nad-) ber uner^

forfc^ten 3nfcl 93?ifoIe.

Gntc beö erftcn 53anbe«.
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