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ßinunb^tvattgicjlte^ ßöpifcf.

3Dic Ülolukkcn — toimte.

%m Tloxc^m beä 8, Januar 1858 fam ic6 auf Xcrnate an,

bev Lncvton einer ^Jiei^e [^üner fe^elfüvmigev üulcanifdier 3n|cln,

iDelcf)e bte SBeftfiiftc ber <^xo^m unb faft unbefannten 3n|e(

©l'ii^itofo umgeben. 'Äjcx größte unb am i-^oüfommenften fontfd^e

ift ber ^erg Xibor in einer ipöfie üon über inertaufenb Jup —
ber S3ei\3 Xeruate i[t faft ebenfo f}0(t), aber mit einer gerunbc*

teren unb unregeünäpigeren ^pi^e. iDic ^gtabt Xernate liegt

ben iölicfen Perborgen, bi!§ mau jinifi^eu beu beibeu unfein ein*

fä^rt; bann erft fiet}t man fie fi^ gcrabe am g-u^e be§ Sergej

bem Ufer entlang erftrecfen. 3^rc Öagc ift fc^ön unb jeberfeit»

bietet fie großartige 3(uc^ficf)ten. 9ca^e gegenüber ift ba5 fcf)roffe

33orgebirge unb ber fc^inte üutcanifi^e Siegel üon 2;ibor; öftlic^ liegt

bte lauge bergige Slüfte tiou IDfc^ilolo, gegen ^3iorben t»on einer

(Srup^'te breier l}o^er in:lcanifd}er Spitzen abgefd}loffeu, unb uu^

mittelbar hinter ber Stabt ergebt fid) ber riefige S3crg, anfaug^5

langfam anfteigeub unb mit bieten Rainen üon grucbtbciumeu

bebecft, aber balb fteiler werbeub unb mit tiefen Jurcben burd}-



2 S^cntatc.

30C}cn. m]t t^i^S junt Ö»tpfcf, beffcii £ennuiiv5 ftct^ fcfnuacfic Ouiurf)*

lüolfen ciitftoigeu, ift cv mit ']>f(an3cntinicf)§ öeffctbct unt' fie()t

nifiig uiib id}öit au§, oOglcid} cv ein ^cmx birgt, bav gelcgent*

lid) in ^i'ai-'aftvömcit au5lund)t, abcv fid) f}äufiger biird) Gvbbc&cn

bcmevtbav mad}t, lucldie oftmaR^ bic Stabt lunniniftot (iabcit.

3d} f}atte ein Criiifü()ninc}yi"diroibcii an .pcvvn ^^niüenbobcn,

einen Ginqe&ovenen oon Xernate, ber wn einer alten f)o((änbi=

j'd)en Jamiüe abflammtc, aber in öngfanb ev.^ogen u\ir nnb

unfere Sprache iiortvefitid) [prac^, mitgebrad}t. Qx mar ein fef}r

reid^er iWann, i^m c3ef)örtc bic ^afbc etabt, er befa^ ticle ^cftiffe

unb an [}nnbert Sflaücn. Gr war überbieS gut untcrri(^tet

nnb !['icbf}aber üon Literatur unb SBiffenf^aft — in bie[en ®egen^

ben ein '^fiänomen. Cfr luar attgemein aU ber Stönig fon Xtx^

nate wegen [cine§ bebeutenben ißernu\3cn§ nnb [einc§ gropen Gin^

f(u[fc§ anf bic eingeborenen 9iajaf)§ nnb if)rc Untcrtlianen befannt.

!Durd) [einen Seiftanb befam id} ein ipanS, ein ^war etn\i§ ocr*

fatleneS, aber bcd} für meine 3wede gut paffcnb, ba c§ na(}e ber

Stabt lag nnb babei einen freien 5(ncib(id auf ba» '^.cin'i) unb

hm ^erg bot. Ginige notbnienbige ^Reparaturen waren batb

gemad}t, ein paar S3atnbn§^93?eubte-5 unb anbcre§ Unentbef)rli^c

angefdiafft nnb nadj einem Sefudc beim 9iefibcntcn nnb "l^oli^ei^

magiftrate fiif)(te id) mid) auf ber wn Qx'i^bdmx beimgefnc^ten

Cmfet Xernate gu ipanfe nnb in ber l'agc um mid) jn fdianen

nnb bann meinen S^-'t^^iiG^Splan für ba§ beüorftef}enbc 3af}r au§*

anarbeiten. 3d} bet}ielt bicfciä §au§ brci 3ar)rc lang, ba id) c§

fef)r angcmcffen fanb al§ Ort, an ben tc^ 5Wifd)en meinen

Xonren nad) ben ücridiiebenen Snfctu ber SOlornffcn^^ruppe nnb

na^ 9icn Guinea 3nrüdfet)ren tonnte, um meine Sammlungen

SU iHn'parfen, mid) wiebcr .yt cr()o(en nnb bic Ü>orbereitnngcu jn

weiteren ^Keifen jn treffen. Ihn JiMeberboIungeft jn ücrmeiben,



Wühl .<nau^''tquavticr. 3

iinli id] tu bic[cm (lavttcl 5u[ainiucn[tcl(cn, was icfi iiCcr Xcviiatc

§u fagen '^abe.

ßhtc 33c[cf)rci6mu3 meines §aufc§ (beffcn fian bicv auf^

gejeti^net ift) iüirb ben Sefcr tu bcit etanb fcl^^cn, btc geuiöf)ntid)e

©auart auf btefen Sufclu ju lun'ftcfieu. ^^tatürltd) ift uur eiu

Stocfiucvf iun-()aubcn. 3^ic O^Zaucvu fiub wn Steiu uub brci m^

©arten. öxivtcit.

®tra§c.

6oc6, barauf ftcficu ftavfc t)ievccfigc %>fofteu, wcUk ba^-S "^x^ä) tragen,

überall üiy auf bie 23eranba mit beu S31attfttc(en ber Sago-

^atmc aufgefüllt uub (lü&fd) iu ^otsratjutcu ciugcpaf^t. ®er

i5UBbobcu ift üou Stucf uub bie ®cc!eu fiub wie bie 'iCniube.

®a§ $auS ift iner^ig g'uB im Ouabrat, beftel)t auy lüer 3'!«==

meru, eiuer .Stalle uub swci 5?cranba5 uub ift wilb wn ?vrucf)t'

1*



4 Sentate,

tviuincn umftanbcn. (Sin tiefer 33vuitnen fevi'ovgtc mic^ mit

reinem fattem Saffer, ein großer Önjn^ in bie[em Äüma. giinf

9J?inutert 3isegcg bic Strafe entlang örac^ten mitf} an bcn 9)?arft

nnb ba^o Ufer nnb nad) ber anberen Seite fiin [tanbcn lueiter

feine enropäifc^e ipänfer 3iüifd)cn mir nnb bem ^erge. 3n

biefem ^panfe üerbradte irfi fiele glüdlidie Xage. 3Ji>enn ii^

bort(}in nad} einem 5(ufentf}atte tum brei ober iner SD^onaten in

irgcnb einer nnciüilifirten (^egenb gurürfferirte , crfrente idi mid)

bey nngen)or}nten 2n^ü^ an WiM) nnb fri[d}em 33rot nnb ber

regelmäf^igen l'iefernngen non g'ifdi nnb (Siern, ^fcif«^ unb ®e==

miifen, wefdie id) oft fdimersüdi ent5el)rt r}atte, um babnrd) meine

®efunbf}eit nnb Straft nneberf}er3nftel(en. 3c^ f}atte t>iet 9ianm

nnb aüc :^eqncmlid}feit jnm inn-parfen, ^So.rtiren nnb Crbnen

meiner ediä^e nnb nxaäjtc präd}tigc »Spaziergänge in bic ^ox^

ftäbte f}inein ober anf bie niebrigeren 2((^f}änge ber 3?erge ftin-

anf, wenn ic^ ctma§ 33euiegnng nötf)ig f)atte nnb mir ^eit 5nm

Sammeln ütnng blieb.

®er nicbrigere X^eil be§ ißergeg (}inter ber Stabt S^ernate

ift faft gänjlidi mit einem 335alb i^cn 5-rnd)tbänmen Oebcrft nnb

mät)renb ber 3*-'it ber 9?eife geben ipnnberte r>on 9}Kinnern nnb

grauen, Knaben nnb 9)Mbd}en täglid) fiinanf unb tragen ha§

reife Cbft (}erab. ^nrio^S nnb :ii3iango§, jTOci ber aUerfd)önften

tropifd)en griiditc, finb nm Xernate in gröf^erer Ueppigfeit t>or==

f}anben aU id) fie fonft irgenbwo gefeften f)abe, nnb einige ber

letzteren finb üon einer Onatität, bie feiner anf ber ganjen tSrbe

nac^ftefien. l^infatiS nnb SJZangnftanS finb and) fef)r inel üür==

^anben, aber biefe werben erft etmag fpäter reif, lieber ben

S-rnd)tbänmen erftredt fid) ein 6)iirtel wn Vid)tungen nnb bcban^

tcm iBoben, uield)er fid} ben i^n'g l)inanf bi'S jn einer |)ö^c

wn 3wei bio breitaufenb g-uf? 3iel)t, luoranf llrwalb folgt,



2>cr ®u(tan. 5

bev fa[t 6iö jum (^Mpfcr vctdjt, wc(d)cv au bcv <Seitc, bie bcr 2ta\}t

5u[ie^t, mit l^o(}eiu fc^tlficjem ^ra[c 6eberft ift. 2In bcv aitbercn

(Seite [teigt er ^i)f}cr au uub Inotet ciueu uacftcn uub traurigen

2(n&ricf bar; eine leichte i\n*tiefung 3cigt bie ^H'euäeu bc§ Slraterä

an. 3$on biefcr 'ipartte ftcigt ein [rf}War5cr fcfilacfiger ®rat "^erab,

[e'^r äerriffcn uub bürftig utit einer 3.H\jetatiou you jerftreut

[te^enben 33ü[cf}en in§ 3ur See f}inunter fieberft. 3)ie[e§ ift bie

2atia t>on beut großen ?(u§&rurf)e faft üor r)uubcrt 3al}ren uub

unrb t>ou beu (i-iugclun*enen „batu angas" (üerbrannter S^^Kn)

genannt.

(Merabc unter meinem §aufc liegt ba§ J-ort, baS von beu

^ortugiefcn erl3ant ift, jenieit iueMjcm fid) in§ ^um Straube ein

Offener '^(an erftrerft, ü&er hcn f)\m\h$ bie Stabt ber (5inge==

6orcnen fid) etwa eine IDteitc wdt naä) 9torboften ^in3ier)t. lln^'

gefä^r in ber Mittt bcrfeißen ftet)t ber ^^>alaft be§ Suttau^^, je^t

ein gro^cg nufau&erc§ f}al6 nerfadencS (^eKinbe nou Stein.

!3)er ipänptliug ift oou ber ^ottaubifc^eu OJegiernug l^eufionirt,

aöer ^at noc^ bie Sonuerainität ütier bie eiuge&orene iöciuif^

fcrung ber 3nfe( uub be§ nörblicf}en Xf}eire§ t>ou ^Dfrfiitoro inue.

T)k Suitaue üon ^iernate uub Xibor rttaren einft burc^ ben ganzen

Often loegen if)rer 9J?acf}t uub i^rer !öuigltcf}eu '|?rarf)tcntfa[tuug

6crüf)mt. 2ir§ ©rafe Xernate im 3at)re 1579 tefud)te, lyaren

bie ^ortugiefeu auy ber 3u|c( oertrieOen lüorben, aienn fic auc^

ncc6 eine S3cfil^ung in Xibor f}atteu. (Sr giebt eine entfinfiaftifd^c

Scf}ilbcrnug bcS Sultan^: „Ueüer bem Äöuig umrbe ein fc^r

rcid}er ®albarf)in mit getriebener (^"»olbarbeit getragen uub er

rourbe üon äinötf ^aujeuträgeru Iicr}ütet. ^ou bem (Sürtet bis

auf beu ^obeu uxircn alte Stleiber üon (^o(b nnb fcf}r rcic^

fer^iert; in feinen Äopfpnt^ iiiarcn ücrfc^iebcne ^'inge geftoc^tenen

(^oIbe§ eingewoben, einen ^oä unb me^r breit, m\v$ \d]im uub



G üevn.itc.

füvftücf) anjuicrjcii luar unb in bcv Aorm ctuwö ciiicv iivcne

cjli^; um bell §a(§ trucj cv eine Hettc üon ijebiccjcncm (^ctbc

mit l"ef}V gropcn ©ücbern, jiueimal f^evumcjelecjt ; an feiner

Vinfen [tecfte ein S^iamant, ein Smavatjb, ein 9iubin unb ein

Sürfi!^; an [einer 9ied}ten in einem dx'uu^ ein bicfer, tabelloi'er

2üxth5 unb in einem anbcren fiele 2;iamanten wn c3eringerer

®röpe."

3(Ü' biefer (v>(an3 auälänbifc^en ©olbeg wax ber (ärtrac3 be§

®elüür5^anbcB ; bie Sultane Ratten e§ monopolifirt unb iruvbeu

rei^ baburrf}. Xernate mit ben fteinen 3ni'eln fiiblidi baoou

&i^ 33atrf}iau (ntbcn bie alten 9Jiü(utten, bas 23aterlanb ber ®e=

iDüräuelfe, ber einjitje (Srbftrid), auf ipelcf^em fie c3cCaut iinirbe.

a)?u§fatnup unb ^33(üt^e crf)ie(t man X'on ben Eingeborenen von

9Zeu Guinea unb ben anticgenben 3n|'eln, mo fie mitb iinicfifen,

unb bie ©ewinnfte auf bie ©einürjtabuncjcn maren fo enorm,

baf3 bie europäifd}en ^äub(er ^jern öictb unb Ouinelen unb bie

feinften 23canufaeturcn ßuropay bafür f}erc3aC'eu. 3((§ bie ^oüänber

[{}xm (Sinftnil in biefen 3een gemannen unb bie eingeborenen

dürften oon ifiren portugiefifc^en 33ebrücfern befreiten, fallen

fie, ha^ fie firf} auf bie leicf}tefte 2(rt be3af)(t mad}eu mürben,

menn biefer (^ewür3f)anbel in i§re eigenen ipänbe gelangte, ^n

bem ^mcdt füt)rten fie ba§ flugc '^rincip ein, ben 3lnbau biefeä

mert^üollen ^^robucteS nur auf bie £rte 5U eoncentriren, melrf}e

fie üoüfommen controliren fonnteu. Um biefeio mirffam burc§=

äufü()ren mar e^5 uot()menbig, bie 3"^)* «"^ ben ^anbet an

alten auberen 'ipläl^nnt ^n üernicf}ten, unb eg gelang tt}nen burc^

SScrträgc mit ben eingeborenen §errfcf)ern. SDicfe gingen bar=

auf ein, bafj alle (^emürsbäume in iliren ißefil^ungen jerftint

mürben. Sie gaben gro^c aber fdjroanfenbe ßinna(}men auf

unb taufc^tcn bafür ein fi^-eS (S-infommcn ein, ferner 53efreiung



3orfti5nni;i bcv (ii''C>xnii',K-iuiiic. 7

t)cn bcn formiädrcnbcii ^^liiijviffcu uiib fiavten iöebvücfuucjcn bcv

^].Hn*tiU3ic|'cu iinb eine iöcftäubicjfcit bcr fönic3lt(^en 9)?ac^t imb

aib5)'c6ttc^ltc^cn 2(utcrität über il)vc ctijciicu Uiitcrtfiancu, wcidK

auf aßen 3n[cln, Xcniatc auScjcnommcu , biy auf bcn ficuticjcn

Za% aufrecht gerialten niirb.

Q§ lüirb 3aunfcUo§ i^oit bcn mciftcu Guglänberit, luclcfic gc*

ipo^nt finb auf bic[e 5:f)at bev ipolläiiber mit c3ropcm 3(£'i"cf}cu

aU$ auf ctiuay äu^cvft '^prtnciplofcy unb 3?ail\ivifd}Cy 3U &Itcfen,

angenommen, ba^ bic cingebovcne ißcförfcvuncj tief buvd) bicfc

^evftövnng fo incrtf}r)ot(en (StgentfinmeS gelitten r)a6c. 5(5er c§

ift ficf}or, ba§ ba5 nicfjt bcv galt war. ®ic Suttanc l)ielten

biefen ^etüinn bringcnbcn |)anbcl aUi [trcngeg 50lonopor au§*

fd}liep(i(^ in i^ren §änbcn unb fic trugen @orge, baj3 ifire llnter=

tf}anen nic^t mc^r crljicttcn a(§ i^rc gcn-'öf}nlirf)cn ööfinc, n\if}rcnb

fic fetßft natürltd} eine fo gro^c Strenge (^Hnnürs ^^'^
i^^

""^* irgenb

fonntcn f}eran^3ogcn. 5Drafe unb anberc alte ^eifenbe fd)einen ftety

t^re ©ennirärabungen i^on ben Sultanen unb 9ia|af}5 unb nitf}t

oon ben dauern getauft jn ^aben. 'Diun muR bic 3nanfpruc^=

naf)mc fo Lnctcr Strbcit^ifräfte für bic Gnltur bicfcS einen ^^ro==

bucteS uotfiifenbigernuMfc ben %^reiy bcr ^;)iaf}rungymittel unb an-

bcrer 3um l'cben notl}Wcnbigcr 4^ingc in bic §öf)c getrieben fjcilxn',

unb afy bicfetbc jerftört würbe, fonnte mau mc^r Ofei'S bauen,

me^r Sago bereiten, mer}V g-ifc^^c fangen unb mef}r Sc^itbpatt,

9totang, S)ammar^ar5 unb anberc niertf)r>oUe ^^H-obnctc ber 9^lccrc

unb ber SBälber erf}alten. 3d} glaube baf)er, ha]^ bicfc ^cx\tl^'

rnug be§ (^>cn.niräf}anbel§ in ben S)lto(ufteu für bic 33ewoI}ner

ttjatfäcfttic^ eine äöo^lt^at gcwefcn ift nnb ba^ bic Xf}at fDwoI)r

an fid} it>eifc aU and} moralifd) nnb politifc^ ju rcdjtfcrti-

gen war.

3n ber iföaf}[ ber Crte, an bcncn fic bic (Siittur weiter



8 Scntatc.

(tetrcibcn ipodtcn, iravcu btc ^oUänbcr nicfit burcfiircc; cjüicfü^

unb fütg. S^anba irurbc für bie S^hisfatnuj? auscrfe^cn iinb

e» tvax eminent probuctk», bcnn (§> liefert IM auf bcn ^euticjen

Xaij eine grope DJJencjc btcfeig (^erourseS unb Qkbt einen be^

träditlic^en tlel->erfd}up. 3(uf 3(m6oina foüte bie (^eraürsnelfe gc^-

baut Uterben; aber ber S3oben unb ba§ Älima ift, icenu auc^

anfc^einenb bem i^re§ §eimatf)(anbe§ [e^r äf}nüd}, boc^ nic^t

gfluftig unb eiuicge Safere lang f}at ha§ ©ouüernement in g-olge

eine§ bebeutenbcn (Sinfenö be^ ^retfcg tr)atiärf}Ii(^ bcn "ipflanjern

mc^r gejabtt aU c§ irgenbioo für ®eu>nr3nelfeu einnafim, ba

bie §öf}e ber Se^a^Iung für eine 9xeif}e t>cn 3a^ren burd} btc

^oüänbifc^c 9iegierung [elbft fi^-irt lüorben wax unb fie biefeu

ftetg fc^r e^rtic^ bega^rt.

Senn man in ben 2?crftäbtcu üon Xernate um^crwanbelt,

finbet mau überall bie Srümmer üou maffiöen Steine unb

®acffteinf}äufcrn, Üfjorwegcn unb i^'äben, bie ebeufott)üf)l üon bem

grcfien 9xeid}t^imu^ ber alten 2ta't)t al§ aud} fon ben ^erftörenben

Sirfungen ber ßrbbeben 3^"9"^B g*-'ben. Sä^renb meines

gmeiten 9(ufent^afteg in ber Stabt nac^ meiner Sxürffebr ocn

9^eu (Guinea fpürtc xä) juerft ein Grbbcben. GS mar ein fe^r

teirf)tc§, aber ba cS an einem Orte ftattfanb, ber oftmals gcr-

ftört mcrben irar, fo beimrul}igtc eS boc^. 3d} mar gerabc beim

Slanonenfc^up um fünf Ul}r SJ^orgcnS crmad}t, als plö^lid} baS

:Dac^ 5U raufc^en unb fc^manfen anfing, als ob eine 3(rmec

fon Sla^-en barüber ^in galcppirte unb fofort murbc aud} mein

Sett erfdiüttert, fo baß ic^ mid) für einen 51ugenblicf in meinem

gcbred}lid}en ^aufc auf 'Jceu (^»uinca glaubte, melc^eS fd}manfte,

menn ein alter §al}n fid} auf ber X^ai^traufc uieberliep; aber

. als id} mic^ erinnerte, ba^ i^ mic^ jelit auf eineut foliben i^up=

beben ans (5rbe befanb, fagte id) mir, „5(f), ein Crrbbeben" unb lag



in bcr ancjene^mcn (änrartiing eine§ weiteren Sto^eg ftill; a&er

c§ tarn feiner unb e§ b(ieb biefeä haS^ einsige (SrbOeöen, ba§ ici^

in S^ernatc mitmachte.

!Da§ Te^tc grope war im gebruar 1840, wer^eg faft jebeg

|)an§ be§ Crte§ jerftörte. (5» begann um 9;)?itternac^t an bem

c^inefifc^en 9teujar}r5te[te, an mefcf)em 3ebermann fa[t bie gan^e

Tiadjt burc^ tei bcn (5e[ten ber S^inej'en unb um bie 'l^rcceffio*

neu 3u [e^en auibfeibt. 5(u§ biefem ®runbe waren feine 9)?en==

l'c^enteben gu befragen, ba 3ebermann beim erften «Stcpe, ber nirf}t

je^r fieftig war, an!§ bem ipau[e rannte. 3^er gwcite, ein paar

9)Zinuten barauf, warf fef)r fiefe |)äu[er um, unb anbere, wefd^e

bie ganje dladn f)inbur(^ unb wäbrenb eine» Zi)dk^ be§ folgen*

ben 2:age^3 ftattfanben, macbten bie 3^'^'ftörung noüftänbig. .®ie

betroffene @trecfe war fe^r fc^mal, fo ba§ bie Stabt ber Gin^^

geborenen, wet^e eine Wldk nad} Cften f)in liegt, taum über*

l^aupt litt. T)ie 35}eüe ging oon ^^(orben nac^ Süben burd} bie

3nfern Ximor unb 'Dcafian unb enbcte in :^atd}tan, wo fie nid)t

oor t>icr lU}r am fofgenbcn ^Jtac^mittage oerfpürt würbe, [o bap

fie nic^t weniger a(§ fed}3cf)n ©tunben brauchte um ein fumbert

SDteiten fortjufdjreiten, alfo etwa fed}^ DJieiteu in ber Stunbe.

G§ ift bemerfenswertb, bafl bei biefer (iV(egenf)eit fein (Steigen

ber ^iüt^ ober anbere 33ewegungen be^5 9D?eere§ bcobat^tet wur*

ben, wie es gewöl}nlid} wäl)renb großer Grbbebcn bcr 5aU ift.

S^ie ißeoiiffcrung oon Xernate beftel}t au§ brci wol}( oon

cinanber unterfdiiebenen 9xacen: ben Xernate *9)calai}en, ben

Crang Sirani unb ben |)oÜänbern. Grftcre finb eine eingebrun*

gene ma[ai}ifd)e 9vace, ben SOcangfaffaren etwas oerwaubt, unb

festen fidi ju einer fef)r frühen ^dt in bem Öaube feft, oer=

trieben bie Ureinwof)ner, xvilijt 3weife((oS biefelben waren wie

auf bem anliegenbcn §aupt(anbe ©fc^ifoto unb errichteten eine
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9)Zonard)ic. Sic nahmen incücirf}t inclc if}vcv ^i^cibcv uon bcn

ßinge&ovencn, eine 3(u[icf)t, incl^e bev aiitun-cjeiüöf^nüc^en S^n'arfie,

loet^e fie fprec^en, O^ec^nuitcj tragen inürbe — fie ift in einiger

^infic^t naf}c bcr 2prad}e oerwanbt, welche bie (iintgeborencn

öon !©[(^iroIo [pred}en, n.iäf)renb fie ^u gleidier 3cit ^icleö ent==

f)ält, \va§ auf einen matai}i[cf)en llrfprung ^iniüeij't. 5)en ntciften

biei'er D^cenfcfien ift bie mafai)i[c^e -Sprache gan5 imücrftänblicf),

oOglcicf} bie |)anbeltrei6enben genötfiigt finb, [ic jicf) anzueignen.

„Drang ©irani" ober :)ia5arener ift ber 'Jcame, loeli^en bie

DJ?a(ai}en ben d)rift(irf}en 2(6fi.nnmlingcn ber ^^.Hntugiefcn gegeben

(}aben, bie benen 3ünboina§ gleicfien unb, luic fie, nur 93talat}ifcf)

fpred)en. (Sä giebt bort and) eine ^tn^afif ctMuefifcfier ^anflente,

von benen inete Eingeborene be§ Orte§ finb, ferner einige Slraber

unb eine '^(n3aT}[ SOJifc^lingc giinfdien allen biefen ^acen unb

cingebornen grauen. ?ceben biefen finbet man nod} einige papua==

nifc^e 3f(at»en unb einige wenige (iingeboreue anberer 3nfeln

!6ier anfäffig, ciiu^ buntfrf)ecfige unb rätl}fell}afte ^eüölterung, biio

'i)Jad}forfcf}ung unb 33co6ac^tung bie oerfd)iebenen llrfprünge tf}rer

Komponenten aiifgebetft liaben.

iBalb nad) metner erftcn Stufnuft in Xeruate ging id) nad)

S)fd}itoro, Vion äiuei @öt)nen be^^ §errn 3}uioenboben unb oon

einem jungen (Ef}inefen, einem trüber meines ^irt^e§, ber uns

ein ^oot unb Bemannung lief), begleitet. 3)iefe beftanb anS

®t(at»cn, meift "ißapuaS, unb beint 3lbfaf)ren faf) ic^ @tioa§ üon

ben S3e5ier}ungen ^wifdieu §err unb ®ffaoe in biefem 2;^etle

ber (Srbe. 5!)a§ 8d}iffi50oIt war beorbert morben um brei Uf}r

9D?orgenS bereit 3U fein; aber bis fünf Uf}r crfd}ien '^iiemaub,

fo bafj wir 5(l(e im ^unfein uub in ber .Halte jwei Stunben

lang warten mufften. 3lls fie enbtid) famen, würben fie i^on

ibrem .sperrn auSgefd}oIten, aber nur in ncdifder Seife, unb fie
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lachten' unb [cficrgton mit lim, aU jic aiitoovtcten. 'Äjann, gevabe

alä lüiv abfaf}rcn luoKtcn, weigerte fic^ einer ber ftärfftcn i^Jtän==

HCl* ütcr'^aupt mit3ugcf}cu, [ein §eiT mu^tc i^n erft tntten luib

ü&ctrcbcn uub c§ gelang if}m nur babiirrf), bap er i^n ücrfid}crtc,

irf} würbe i^m etwag geöen; mit bie[em !Jl)eri'pred}en baf}er unb

ba er mu^te, bap e§ üiel 511 effcn mib trinfen unb wenig ju

t^un ba&ei geben würbe, fanb ficf} ber irf}war3e ^err bewogen

uns mit [einer (^ei'c[li(^aft unb feinem :^ci[tanbc gn beehren.

'Diad) brei ©tunben ÜJnbern unb Segeln erreichten wir un[er

3ief, Sebingote, wo ein §au§ be§ «SuttanS üon Xibor fte()t,

ber bort man^mat auf bie 3agb gef)t. (5§ war eine fdimul^igc

ScrfaÜene §ütte mit nur ein paar iBambn§==ißettfteUen barin.

23ci einem (Spaziergang über l'anb faf} id} fofort, baf^ es^ fein

'^lai^ für mi^ fei. WiMim weit erftredt fid) eine mit grobem

unb ^or}em ®rafc bebedte ßbene, bie oon 3*^^t 3" B^'it bid mit

33äumcn beftanben ift; ba^o 3i\i(b(anb fing erft ein gutes Stüd

weiter in§ 3nnerc an ben ^püge(n an. (Sin fof^er xTrt fonnte

wenig a$ögel unb feine 3nfecten bergen, unb wir bcfdyioffen ba-

^cr nur jwei Sage baäubleiben unb bann na^ SDobinga jn gef)en,

an ber f(^maten (SentraUanbeuge oou '4^fd}ifofo, üon wo au§

meine S'veunbe nad) Xernate surüdfefjren w»olIten. Sir untcr==

fjielten un§ bamit %\ipageien, SoriS unb Xauben 3U fd}iepen unb

t)erfud)ten un§ and} auf 3i!3ilb, oon bem wir eine SOtengc fal)en,

aber wir fonnten feinet befommen; unfer @(^iff'?wotf ging mit

einem 9te^e gum Sifc^en, fo bau ^y^^* •tJ^ 'T?roüiant feinen 93iangel

litten. 3ll§ e§ ^dt würbe unfere 9ieifc fortgufetien, erf}ob fic^ eine

neue Sc^wierigfeit, inbcm unfere Ferren Sftaüen fic^ cinftimmig

weigerten mit un§ 5U gef}en unb fef}r entfc^ieben erflärteu, bap

fie nacf) Xernate ^urüdfe^ren wollten. So muffte ft6 if}r §crr

if}ncn fügen unb id), fo gut id) fonnte, aUein nad} S^obinga
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ge^en. (^Uücfttcftcvipeiie gelang e§ mir ein flcincy ®oot 3U ntie==

t^en, wct^Ciä mic^ an bemfetbcn Slbenb mit jwci meiner hnitc

unb meinem (^epärfe bort^in brachte.

3uun ober brei 3af)re [patcr nnb etwa ebenfo lang el}e icl)

ben Dften üerlie^, cmancipivten bie ^cKänber alle i^re ©flauen,

inbem fie il}ren {5igcntl}ümevn eine flcinc (Sompenfation gatjl*

ten. 9cidity Uebeleö refultirte barau§. 3n ^oIq,c ber frennb*

ltcl}en iöe3iel}nngen, iueld)c ftet§ 5wi|(^en t^nen unb i^ren ^erren

bcftanben l^attcn, jum Zfjni anä) äweifello^ in 5'olgc baüon,

ba^ bie ^icgierung i^nen [c^on längft ge[cl^mäpige 5Rec^te unb

iSc^uli gegen (S»rau[amfeit unb [c^lecftte 33ef)anblung gugcftanben

l}atte, blieben 23iele in bemfelben ®icnftüerf}ältnif5 unb nad} eini*

gen unbebeutcnben momentanen ©dinnerigfeiten in lüenigen (5'äüen,

üerftanben fid} Sllle ba^u, cntiuebcr ju if)ren alten sperren 5U==

rürfjufe^ren ober bei neuen in Slrbeit ju gel)en. ®ie DJegierung

fc^lug ben |ebv geeigneten i&?cg ein, jeben emaneipirten ©flauen

unter bie 5(un"id}t be!§ ':|?üli3eimagi[tratey jn [teilen. Sic mu^=

ten aufuieifen, hi\i [ie für i^ren Mum^Sunter^alt arbeiteten unb

einige elirlid) lu^rbiente (S-^-iften^mittel befa^en. Sllle, lüelc^e bag

ni(^t fonnten, luurben bei öffentlidien Slrbeiten ju einem geringen

?ol)n angeftellt unb würben [o tun* ber inn'i'udjung beiS Unter='

fd)^^!^^ unb anberer 33erbred)en gel}ütet, ju wetd}en bie g-reube

über bie erlangte 5-reil)eit unb bie Slbncigung gur 5lrbeit fie l^ätte

Derleiten fönnen.



3ipeiunb,]umu3tijftc$ (Snpiicf.

(9«äi-5 unb @eptem6er 1858.)

3d§ befnc^te biefc ijvoilc unb wcuic} befannte Sufcl ntrf}t oft

unb ücrl}ä(tni^mäßig furjc ^dt, aber crrangte boc^ eine bctväc^t=

üdjc ^i'cuntniß i(}ver '-)catui\3c[d)icf}te baburd), ba§ id} 3ucvft meinen

iÖur[cf}en 5(U nnb bann meinen 3([[i[tentcn ßf}arlc^5 2lUen f)in-

[c^tdte, meltfie fid} ^tuei biö bvet 9)?onate anf ber niivblic^en

^albinfet anffiteften unb mir c3V0^e (Sammlungen oon 33ögern

unb 3n[ectcn 5urücfbrad)ten. in biefem ßapitel will id) eine

®fi53c ber ^(}eifc geben, weld^c ic^ [clöft be[u(^t f)abe. 3)Zein

evftev 3{ufentl}a(t mar in l^obinga, ba§ an ber @piljc einer tiefen

iÖud^t, ücrnate gerabe gegenüber liegt, ein !(eine§ @tücf ein

i5"Ui§d}en hinauf, ba§ einige 3JZeiIen lanbeinmärtiS fü^rt. 5)a§

X)orf ift ftein unb üoWftänbig üon niebrigen f)ügern umgeben.

(^(eid) nad^ meiner 5(nfunft bemüf}te id) mid} um ein 3Büf)n='

^au§ bei beut Häuptlinge be§ ^Dorfes, aber c§ mad)te gro^e

@d)mierigfeiten eines ^n erlangen, ^nsmifc^en hib id) mein

®epäd am ©tranbe au§, bereitete mir QtWiv$ 2:f)ee unb entbedte

barauf eine fleine .^ütte, iüe(d)e ber (Sigentf)ümcr geneigt luar
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mir 3U öermlct^cn, faü§ icfi ifiin fünf d^ulbcn mcnatlic&cit ^m§

la^m wollte. S)a ba§ cüna§ lucntgcr war als ber 5rci[cf)ci^

jDcrt^ be§ |)auicy, fo fcioiUit^tc irfi c§ tf)m für ba§ 9fc^t fofcrt

ein3iel)cn ju fonncn iiiib [tipultrtc nur itorf), bap er bac^ X^acf)

iraffcrbic^t madjcn müfic (Sr ijiui] barauf ein uub fam tcicjlirfi,

um mit mir ju plaubcrn uiib iiacf} mir 311 fcf}cn; mib jcbcömal,

lycmt id) barauf beftanb, baf3 er fofort ba^? I^acf} bem (Eontracte

gemäß austeficrn muffe, gafe er mir nur ^ur 9(uttr>ort: ,.Ea

nanti," (3a, irartc ciit wenig). %U idi jebocf) brofite, hcif^ id)

einen inerte! C^ulben ron ber a)iiet^e für jeben S^ag, tn^ eä gemadit

fei, al^^iefien würbe uub einen (V>ulbcn ej:tra, wenn irgenb etwa§

tum meinen 3ad)en naf;; würbe, ferftanb er fidi bajn eine f)aI6e

Stunbe :^n artunten, in ber er aud) alle» burd}au§ i)iotf)wenbigc

fertig tn\idite.

2{uf ber ^öi)c be§ Ufer», etwa f}unbert gup über bem

'Gaffer, ftef}t ein fef)r !teine§ aC^er foIibeS, t>on ben '^crtugiefen

crriditete» i5ort. Seine ^inntm unb 2:t)ürmd)en finb tängft i^cn

(Srbbe&en burd}einanber geworfen, burd} wetcfie aud^ ber maffioe

San geborften ift, aOer ntebergeioorfen fann er eigentüi^ nid}t

werben, ba ba§ öan^c au§ einer fotiben OJtaffe oon Stcinwerf

beftefit, ba§ eine "Plattform x>on etwa ^djn g'UB Öi-^fic unb üiel*

leicht oier3ig ^11^ im Cuabrat bilbet. iWan fteigt auf fdimalen

(Stufen unter einem S3cgengang hinauf, unb c§ ftef^en je^t eine

9Jeif)e Stro^-bebedter Sdnippen barauf, in weldien. bie ffeinc

SSefa^^ung wofmt, bie aü§ einem ^oüänbifcfien Slorporal unb t>ier

jat>anifd)en Sotbaten befielt, ben einzigen ^eprafentanten ber

nieberlänbifd}en Oiegierung auf ber 3nfeL Xa^j Xorf ift gän^^^

üd) i^cn Venten ans S^ernate bewof)nt. I^ie editen Ureinwohner

öon !Dfdiilo(o, „5t(fureu", lote man fie bier nennt, (eben an

ber Cftfüfte ober im onnern ber nörblidien .V)a(6infc(n. A^k
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S5vcttc bcr Sanbeitgc au bicfcnt Drtc ift nur 3iüct 9}?ctrcn unb

c§ füf)rt cht guter äx.H\3 f}iuii(icr, auf bcm 9tei§ uub ©ago üou

bcu öftlii^cu "Din-fcru trau^^portirt werben. ®tc gaujc Öanbcuge

ift [ef}r uucbeu, luenn aucf) nicf}t f)ocf); fie k[te(}t au'3 einer (^orge

freiner fteiler ipüget unb üfiälcr mit unufcligcu 5^iai'[en lunt

Ä\i(ffteiufel)'en , bie üteraU aufteilen unb faft bcu g'UBWcg iter==

Iperren. gaft aUentf^alben ift fefir üppiger unb malerifd)er Urtpalb

;

e§ blühten gerabe bie grof^en fdjarladfienen 3^"orcn in ^^-üüe unb

fie iterlie(")en ifiut ein ausouarimgraeife frcnublicfiev 5(nfef}cn. Cscf)

erhielt f}ier einige fcf}r uieb(id}e Csnfectcu , obgleirfi , in golge

meines faft bie ganje 3^'it l}iubnrrf) anbaltcnben llebelbefiubeuS,

meine eauuntung fel)r gering war; unb mein 33urfd)e 3{li fdioj"^

mir ein paar bcr fi^önften 23öge( be§ Ofteu'S, Pitta gigas, eine

gro^c Grbbrcffel, bereu fammetfdiwarseS (^efteber oben in fd)öner

Seife mit bcr rein nicif5cn 33ruft, bcu agurblancu (Sdiultern

unb beut (eb^aft carmoifinrotl}eu 5Baud)e contraftirt. Sic 1)0

1

fcf}r lauge imb ftarfe i>3ciue unb (}üpft mit fi-»ld)er Öebt)afttgfeit

in bcm bid)tcn ücrandctteu Salb umf}er, ha^ eg fe^^r fd}wierig

ift fie 3U fd)ic^cu.

3m ©cptembcr 1858 nai^ meiner 9^ürffcf)r mn ))lcn (kHiiuea

blieb id) einige ^c\t in bcm ®orfe 5^fd)i(oIo, ba!3 in einer 33ud}t

auf bcr nörblidien i^tlbinfel liegt. 3d) cr()iert r)icr burd} bie

®üte b(?!o Oiefibenten von Xeruate, bcr bcu 33cfcr}I gegeben r)atte

e» mir f}er5urid)ten , ein ipaUiS. T:cx erftc (^Ving in bie uner=

fc>rfd}tcn Sälber einer neuen Dertlid}feit ift ein SDiomcut beben*

kn'^cn 3ntereffe§ für ben :9taturforfd)er , ba fie i(}m faft fieser

ctiiuiö 2eltfamcö unb bis ba(}in UnbefanuteS bietet. 3}a§ crftc,

im§ ic^ f;ier fal), war ein 5"lug ffeiner 'iunTofetS , üon bcnen

id} ein %\iax fd)of; ; id) war erfreut einen äujlcrft fdjöncn fteinen

Tangfdiwäusigen inxjet ^u finben, bcr mit grünen," rothcii unb
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blamn Farben cic[rf)mürft uub mir gan^ neu mar, eine Varietät

üon Charmosyua i3lacentis, einem bev f(ein[ten unb eleganteften

ber '^in[et*3üngigen 8oi't§. DJieine 3ägev [dioffen mir balb mefire

anbcre [c^öne ^Söget^ unb td^ )'e(6[t fanb ein ß^-emplar bcr [eltcnen

unb fc^önen am Xage füegenben 93iotte, Cocytia d'Urvillei.

T)a§> lljox] S)i'd)i(üIo war früficr bic ^anptrefiben^ ber

Sultane ücn S^ernate geiueien ti-3 vor etiüa aditjig Sauren,

afs fie auf 5(n[ud^en ber ^oUänber ifiren gcgcninärtigen So'^n^

fil^ begogen. ®er Crt war bamalg of)ne 3^^'''^^^^^ ^^^^ bc\)öU

ferter, wie cg bie weite 5(uc^be{}nung be§ gelicfiteten i^anbeö in

ber :i)iac^bar[c^aft anzeigt, wctd^es jeljt mit einem groben ^o^en

(^rafe bebecft [tefit, ba5 ief}r befdiwerlid} ^n bnrd}wanbern unb für

ben i^Jaturforfdier f}öd)ft unergiebig ift. 5tad}bem i^ einige Xagc

umf)ergeftreift war, [ab idi, baf? nur einige ffcine i^fcden Satbeg

meilenweit in ber 9tunbc üorl}anben [eien unb in S"olge baiwn

iel}r wenig 3nfecten unb [e()r geringe SJuinnigfaltigfeit an 3?ögeln,

[o ba^ id} meinen Sotniort verlegen mnf5te. (i^5 befanb fid)

bort ein anbereiS !Dorf, Oiamenö 2al)oe, jn bem eine Strape

etu\i 5wi}lf 9J?eilen üOer vanb fül)rte unb biefeö war mir alö

guter %^lat3 für 'Xnvgel empfol}(en worben; eä wol}nten bort oicle

^."•in^amebaner unb ?llfuren, weld)c letztere 9iace i^ [e^r ju

fel}en wünfd)te. 3d} mad}te mid} ba l)er eine'S iDhn*gen§ auf, um

[ett">)'t ben Ort ju prüfen, ba idi burdi oiel ii>al^ auf bem 3Bege

haij'm jn paffiren erwartete, ^arin aber anirbe id) fe^r ge*

täufd}t, ba bie ganje 'Strajje burd) CsH'a^S unb armfelige^^ X^icfi^t

fül}rt; erft nal}e bem X)orfe 3al}oe fanb id) etwaig l}ol)en 2i}alb,

ber i'id) nörblid} gegen bie S3erge l}in erftredt. Gtwa l)albweg§

Ratten wir einen tiefen g-tup auf einem :33ambu5flo^ jn paffiren,

baö faft unter uns ferfanf. 9Jtau [agte mir, baf^ ber 5fuJ3 fid}

loeit nadi Oiorbeu crftrerfe.
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06ätei(^ <Saf}oe burd)au§ nicf}t bcv3 311 (nctcit [d)icu, \va^

xd) erwartete, [0 ßefc^top idj hod) einen ^^ev[u(^ jn wagen unb

erhielt nac^ einigen Xagcn ein S3oot, ba^3 meine <Sad)cn pv

<Bct '^infaf}ren [oüte, wii^renb icf} [eI5[t über \?anb ging. 3d}

er(}iert ein grof^e^ bem ©ultan gef)örenb.ey ipauy an bem ©tranbe.

(5^3 [tanb allein unb war an aüen ^Seiten ganj offen, fo bap

man immer gefef}cn würbe, aber ba id^ nur furje ^c\t ju bfei&en

beabfic^tigte, fo lie§ i^ e§ mit gefallen. Senige Xage üertrieben

alte ^Öffnungen, wddjc icf} in S3etreff guter ©ammfungen an

biefem Crte f)ätte f)egen fönnen. 5tirgenb war (Stway ju finben

aU enbtofe 3üge fc^ilfigen, acf}t l?i§ 3er}n 3"iip ^of}cn (IH'afe^S oon

fd}malen, oft faft unburcfigängigen ^^^faben burd)fdmitten, §ier

unb ba ftanbcn Raufen i?on ^'Vuc^tbäumen, fteüenweife ntebrigeg

(^el}öf5 unb eine 9}Zenge tum 'i^ftan^nngen unb 9?ei^3felbern,

weld}e alte in tropif^cn (^"»egenbcn für ben ßntomorogen fel}r

wenig ergiebig finb. 'X)cx Urwalb, ben ic^ fud)te, e^-iftirte nur

auf ben (gipfeln unb ben fteilen felfigen 3(b^ängen ber ^ergc

weit entfernt unb an unjngänglid^eu Stellen. 31n ben äuilerften

'ißunften beä ©orfeä fanb id) eine '§übfd}e 'än^afjl nou 53ienen

unb 3Be§pen unb einige fleine, aber intereffante Ääfer. a)feine

3äger fd§offen gwei ober brei neue ^ögel unb burc^ fortwäf}=

renbey j5rageu unb ^erfpre^en bewog ic^ bie Eingeborenen enb=

ttd^ mir einige ;Oanbmuf(^eIn ^n bringen, unter benen fic^ eine

fe^r feine unb '^übfci^e Helix pyrostoma befanb. Qd) üer=

fdßwenbete jeboc^ '^ier meine ^dt ooüftänbig im 23ergtei(^e mit

bem, waS' id) an einer guten Öocalität ^ätte tf}un fönnen, unb

fefjrte nad^ einc'r Soc^e nad} S^ernate ^urüd, gau^ enttäufd}t

burd^ meine erften ©ammel =^ 33erfud^e auf ^Dfc^iloto.

3n ber ^egenb um ©a^oe unb im 3nnern kU eine gro^e

S3et>ölferung t»on llreinwor)nern , wn benen tägtic^ mU in§

SBallacc, SJialatjii'djer 3h-c()ivc(. II. -
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Xox] faiucit, um ifivc ^15robuctc ^u SOJavft ju tvaijcn, iiiib anbete

luiu boii d}iue|i[cf)cii unb Xeruate=§änbrevn dg 9(tljeitev engagivt

würben, eine i'üVc3[amc ""^Hiifung ütu'V^eugte mirf}, ^-i^ bie[c5

ä$ülf ficf) rabicat üon allen nialal}i)'(^cn 9iacen unter[c^eibet.

3^ve -Statur unb if}re 63e)id}t5äüc}e , wie auc^ ifjre (^cnuitf)^3art

unb tf}rc Sitten finb faft gan^ biefelden wie bie ber '~]?apua§,

i(}r |)aar tft ^al& papuanifc^ — wcber t3ratt, weidi unb gtäujcnb

wie ba§ aUer eifiten 93(arat}en, no^ \o frau5 unb iiioüiij, wie

c§ ber üoüfonimcne '^\ipua='Xi}pu§ befit^t, [onbcrn immer gefräu=

feit, wollig unb raul), wie e§ oft bei ben ecfiten i^apua§, aber

nie bei ben Ü3?atai}cn torfommt. 3f)re S'<-ivbe allein tft oft cgenau

fo wie bie ber S)Jatai)cn ober fclbft f)eller. ^?tatürlic^ f}at 'X^CX'

mifd}ung ftattgefnnben unb man trifft gelegentlid} auf 3nbii->ibuen,

weld)c id)wieric3 gn claffificiren finb; aber in ben meiften i^äikn

beuten bie cgro^e ctwa^S 5(bler^artigc 9iafc mit ber oerlängerten

©pil^e, bie igropc 5"i3ur, ba§ wollige §aar, bai? bärtige (^cfid}t

unb ber baarige törper ebenfo fef}r aUi bie weniger referoirtc

S)?anier unb bie taute Stimme unwiberleglic^ auf ben 'Papua*

S:t)pu§. §ier alfo ftatte id} bie wa^re ©rcnglinie gwif^en ben

malai}ifd)cn unb ']?apua - 9xaccn anfgcfunben unb ^war an einem

Crte, an bem fein anberer S^riftfteüer fie erwartet ^atte. 3d}

war fetir über biefe (äntfd}eibung erfreut, ba fie mir einen

Sd}lüffel 3U einem ber fd)wierigftcn "Probleme ber (ätf}noIogie

gab unb mid} in ben Staub fetjte an üielen anberen Orten bie

äwei 9iacen oon cinanber ju trennen unb bie SJäf^lingsformen

5U anali}firen.

iöei meiner 9?ürffef}r üon Sagen im 3a(}re 1860 blieb id}

einige Xage an bem fübli^cn (Snbe oon !4}fd)i(o(o; aber auper

ba^ \ä) ctwa§ mer}r oon ber Struetur unb bem allgemeinen

G(}arafter ber 3nfel fal}, ocrme^rte fid} meine Slenntnipnaljme
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nuv [ef)V iDciitg. 9?uv auf bev nörb(icf}cn §altnii[cl UUn Uv>-

ctmoofincr, bie gaitje übritje 3n[er, ißatrf}tan unb bte anbeten

unfein im 3Be[tcn finb auSfc^ltc^Iid} von inalai;)if(^cn unb bcnen

oon 2;ernate unb 2;ibüv oerwanbten Stämmen ücino'^nt. ®a§

fcEicint ansubeuten, ba^ bic 5llfuvcn eine üerfiältnipmä^icj neue

(ginwanberung finb unb bap fie ücn ittovben ober Cften cjcfom*

men, üieüeic^t lunt einigen ber "IJacific^Snfeln. ß» ift fonft

f^tüev 5U nerfte^en, tüiefo fo üiele frurf}tbare X)iftvicte feine

wahren Ureinroo^nev fjaben.

S^fc^itoto ober §afmaf)eva, wie e^3 üon ben 9)Mai}en unb

^oüänbevn genannt wirb, fi^cint ncnorbing§ buvc^ Hebungen

unb >Senfungen mobificirt werben gu fein. 3m 3af)re 1673

fotl fic^ ein ®erg bei (^amofonora auf ber nijrblii^en ^aUnnfel

ge&ilbet Tjaben. 5{(Ie Xfieilc, weli^e ic6 gefeiten, waren ent==

Weber inilcanifc^ ober foraüinifc!^ , unb ber Äüftc entlang 5ief)en

fid) in einem Saume Korallenriffe, weld)e ber Sc^ifffafirt fe^r

gefä^rlid} werben, ^u gleicher ^dt aber weift ber (i^arafter

feiner 9{attirgefd)idite bem i^anbe ein jiemlic^eg 5tlter gn, ba e§

eine ^tn^af}! i^m eigent^ümlid}e ober auf ben fteinen umliegenben

unfein gewöfinüi^e 2;^iere befi^t, bie aber faft immer iwn

bencn ^?teu (Guineas im Cften unb (Eeramy im ©üben unb

ßefebe^ unb ben @ula Sufcln im ilBeften t)erfd}ieben finb.

!t)ie Gnfel 3)?crotai, naf}e bem 9?orboft=@nbe tton 3)fd}troIo,

würbe wn meinem 5(ffiftenten ß^arleä 9U(cn unb uon Dr. 33ern=

ftein befud)t; bie üon bort bef(Rafften ©ammlnngen bieten einige

merfwürbige Unterfd)tebc tutn benen ber §auptinfel. (Stwa fec^S*

nnbfünfätg 5(rten l^anboögel fennt man bi§ jct^t aU 33ewDf}ner

biefer 3nfet unb unter bicfen finb ein Äönigfifi^er (Tanysiptera

doris), ein ^onigfauger (Tropidorhyiichus fuscicapillus) unb

ein großer Krä^en^äfmlii^er ©taar (Lycocorax morotensis) ganj

2*
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von bcn nermanbtcn auf ®[cf)tIoro gcfunbcnen 'äxtcn ncvfrf}icbcn.

T)k 3n[c( ift fovaüinti'rf} iiub [anbicj iinb mx niüffcn baf}cv an*

ncf)mcn, ba^ fic 3U ctncv etwas lucit cntfccjcuen ^t^it öon S^l'^i-

lolü atiijotveimt lüovbcn ift; au§ if}rcr '?catiivi3c[rf}i(^te Icviicn

mx ferner, ba§ ein Seearm fon fünfimbsiüauätg 5J?eitcn iörcite

geniujt, um bic iH'rbrettuug felbft bcr ^Jl^öcjel, bie eine beträcf)ttid}e

ghigfraft befitjcu, ju f)eutmeu.



i)on ictnate nod) ben £oiött Jnfeln unb iBatdjian.

(Octo6er 1858.)

^a^ Zmxak wn ©al^oc suvücfijcfe^rt; traf \^ [ofort 3tn=

ftatten für eine 9xeife nacf} S3atcf)tan, einer 3nfet, meiere mau

mir 6eftänbit3 ^um S3efurf} amnnpfoI)(en f}atte, feit icf) in bie*

fem 2:^eile ber 5l}?oIn!fen ange!ommen. 9iac^bem Stüe^ bereit

war, fa^ id), baf^ ic^ ein iSoüt mietf}en muffte, ba fid} feine

(^elec3en(}eit jnr Ue&erfa^rt ßct. 3cf} cjincj alfo in bic ®tabt

ber (Sin^etorenen unb fonnte nur jwci ^oote jur Wictf)c finben,

i^a^ eine größer, al§ id) CiS üeburfte, unb ba!§ aubere fiel ffeiner,

aU mir angcuer)m mar. 3c!^ loäpc ba§ ficinere, ^auptfäd}Iid}

lüeil c§ nic^t ein S)rtttel fo fiel loie ba§ gri3§erc foftete nnb

anc^ weif ßei einer Mftenfar}rt ein f(eine§ @d}iff letdjtcr ge^anb^^

\]C[U nnb bei heftigen Sinben fd^neüer in ®id}er^eit getn-ad}t

werben fann aB ein großes. ^<i) naf}m meinen Iun-neouifd}eu

S3urf^en 2tü mit, ber mir jeljt fe'^r bienli^ war; ferner Sa^agi,

einen ßingcöorenen üon Xernate, einen fe^r fräftigen Wlann nnb

guten (Sc^ül^en, ber mit mir 3ceu (Guinea öefn(?§t l^atte; bann

2a^i, einen (Singe&orenen öon X)fd}iIoro, ber 3)?alai}tid} fprad), aU
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^otä^aucv iinb üOer^aupt jur ^tül^e; imb enbüc^ (^aro, einen

S3uri^cn, tcr aU Äoc^ iDirtf}irf)aften [oüte. a:)a ba§ 33oot fo

flein irar, bap n?ir faum 9?aum (}atten un» gn laffen, ats alle

meine Sa^en an iÖovb loaren, fo naf)m i^ nur einen anbern

9)]ann, ?tamen§ Satc^i, at§ Steuermann. (Sr war ein "ißapna*

(gftaüe, ein cjro^er [tarfer [^warjer ^urfc^e, aber fe^r ^^\i\ä}

nnb forgi'am. S)a§ S3oot ^atte ic^ üon einem (E^incfen, 9camen§

!2au 5!enc3 Xoiu^, für fünf (Viulben ben dJlcmt gcmiet^et.

23ir fuhren am SOZorgen be§ 9. Cctober ab, aber iraren

no^ ni^t I}unbcrt ßüen üom Sanb entfernt, aU ein f}eftiger

mibriger Sinb anffam, gegen ben wir uicf}t anrubcrn fcnnten,

unb fo frocfien luir ba§ Ufer entlang U§> unterhalb ber ©tabt

nnb warteten bi^ ba§ 3Baffer un§ quer über an bie ^üfte brin==

gen würbe. Gtwa um brei lU}r ?cac^mittag^ mad}ten wir unä

auf ben Seg unb fanben, bap unfer ißoot gut fcgelte unb mit

bem SBinbc ftfineü üorwärt» fam. 5(I§ ber Sinb, nac^bem wir

f^on ein gute» Stücf äurüdgetegt Ratten, nac^Iiep, mußten wir

wieber ju ben 9iubern greifen. Sir lanbeten an einem ()übf^

fanbigen Ufer, um unfer 5(benbeffen ju forfjen, gerabe aU bie

Sonne 'hinter ben jeniffeuen outeanifd)en |)ügetn untertauchte,

füblic§ üon bem gropen Äegel t'on Xibor, unb faf}eu ba(b ben

Planeten 23enu§ in ber l^ämmerung mit ber ^eüigfeit eine»

5ieumonbe'o fd^etnen unb einen fefir bentlicf}en Sd'}atten werfen.

3öir fu()reu etwa» twr fieben Ufjr wieber ab unb aUi wir au!§

bem Schatten bcg Sergej famen, beobachtete id} ein r}eUc!§ Öic^t

über einem Xbeife be§ 33ergrücfen§ unb balb barauf ßtwaö,

)va§ wie ein befonbcr^ weipe^ geuer gerabe auf bem Gipfel

beö ^üge[0 crfd}ieu. Od} rid}tete bie 31ufmerffam!eit meiner

C'eute barauf unb and) fie I)ie(tcn eiS Icbigüd) für ein Jcuer;

aber einige 2)^inutcn fpäter, a(§ wir weiter üom Ufer abfameu,
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fttcg ba§ !^ic^t f(ar über bcn Öianb bc:§ ^ügcB uiib aU einige

l'cf)ipad}e SBcffen fid^ oerjogen, entbecften lüir ben prad^tooUcn

.Kometen, ber 311 bcrfelbcn 3*-'it ä<-i"3 (Suvo^xi in ßrftaunen fcv=

fe^te. 3)er Äern seigte bem un(\nr>affneten Singe eine bentlii^e

«Sd^cibe üon Iiriniantcm wcipem ?i(fit, iu''rt lüeli^er bor ©c^iiunnj

in einem Sinfet ucn etu\i 30" 13i§ 35" gum ^oviäontc au!§=

ging, leidet nac^ a&wärt§ gebogen unb in einem breiten 'ißinfel

lcf)U->acf)en Öirf}tC!§ enbigcnb, beffen Krümmung fic^ Devntinberte,

biy er an bem (Snbe fa[t gerabe war. ®er X^eil be§ ®d}iDaji3ey,

ber bem dornet am närfiften lag, er[rf)ien brei ober üier Wlal [0

f)e(I ific ber ticf)treic^[te X^eil ber 3)?i(c^[trai3c unb, waä mir

be[onber§ auffiel, ber obere 9?anb, oon bem tern bi§ [e^r

nabe bem (5nbe, war flar unb faft fcbarf begrenzt, ir>äf}renb

bie untere eeite a((mä(ig fic!§ im ®un!el oerlor. gerabe aU

er über ben 9ianb be» ^ilgeliS anfftieg, fagte i^ gu meinen

Renten: „®e^t, (§ ift fein (50uer, c§> ift ein „bintang ber-ekor"

(„gefd)wän3ter Stern", ber malai)tfd^c 5(u!§brucf für einen ^0^

meten). „@o ift es", fagten fie; unb erfUirten 3(lle, baf^ fic

oft ton folgern l^ätten reben ^i.n*en, aber bi§ jel^t nie einem

begegnet utären. 3(^ ^attc fein S^elegcop bei mir, imb aucf} fein

anbeves 3uftrnment jur §anb, aüein icb fc^äljte bie Spange be§

®c!^iDan5e§ etwa auf 20^ unb bie ißreite gegen ba» (£nbc etwa

auf 40 bi§ 50.

3Dcn ganzen fofgenbcu lag mußten wir in ber ^ä\)c beg

3}orfe5 Xibor bleiben wegen eine!§ ftarfcu SBinbeS, ber un§

gerabe entgegen b(ic§. '^ci§> ?anb War ganj bebaut unb irf}

fm^te oergeben» nac^ Snfecten, bie ba» S'^^ugen lofjuten. (Einer

meiner ?eute ging gum Sd^te^en au», aber fe^rte of}nc einen

eingtgen ^oget :^etm. %U bei Sonnenuntergang ber SBiub ficf}

gelegt Wt<^ , i^ertieBcn wir Xibor imb famen bis jur näc^ften
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3nic(, 9)iarc^, wo mx (n^ 3um 9)tcrc3en KxcUn. :5)er hontet

irar inieber [i^t&ar, aber nic^t annä^ernb fo ^eü tcuc^tenb, ba

er t^cifwcife buvcfi 3BcIfen t>erbccft wax unb ba§ l'i(!^t be§ 9ieu*

monbcs if}n af'i'd^träc^tc. 3Btr tubcrten bann ^iniiter ^n bcr

3n[cl 9?cottr, iücrrf}e fo r»cn ^ovaücnriffen nmgeben i[t, t^a^ man

fic^ \i)X nur mit C^'»cfaf}r nähern fann. X^tefc finb i'^cUfcm-

men ffacf), nur tun §c(^n:)a[ier fcrberft unb enbon in i'c!^rc[fcn

terticalcn ^\ilicn fon Äoraücn in fe^r tiefem Sßaffer. 33ei

leicfitcm SBinbe [c^on ift c§ gcfä^rtic^ fi^ biefen i5el[cn gu nähern;

abcx c§ wax cjlücfticfjcnrcii'e ganj ru'^tG, [o 't^a^ iv'ix an ben

^anb anlcijen fonnten; bie ^'cnte fvcrfien iiba ba§ 9^iff an»

?anb um geuer ju machen unb un[cr S^ättageffen 3U foc^en —

•

benn ha^ S3oot geftattete mir lüeitcr feine ^eqnemlid^foiten alä

SOZorgeng nnb 5(t->enb;§ ^cipc» 3Ba[[er 5um Slaffcc ju bereiten.

SBir ruberten bann bem üianbc be^5 $)fiffc!§ entlang bi'§ jum

(5nbc ber 3nfc![ unb Juaren frol^, at§ eine f}üb[c6e luefttic^e iörife

auffam, tüetcf}e un^5 iibcx bie SDZeerenge na^ ^^Zafian brad}te,

wo iinr um ac^t U^r 5tbenb§ eintrafen. a)cx |)immcl war gang

f(ar unb obgleich ber SJZonb fielt fc^ien, fo fam bo^ ber ^cmet

ganj fo prächtig ^um 33orf(^ein Joie bamat», aU w'xx if}n juerft

gefefion.

®te lüften biefer Keinen 3nfetn finb, if)rcr georogif(^en ^ox^

mation gcmäp, fe'^r oon cinanber oerfc^ieben. !Dic ourcanifc^cn,

feien fie nodi tfiätig ober fc^on crtofd^en, ^aben fteite fc^ioar^e

(V>eftabe auy outcanifcfiem 2anbe ober finb mit ^erriffeneu

9)Zaffen ):'0n 2am unb Safalt betegt. Korallen fommen ba

gewö^nticf} ni(^t oor, fonbern nur an ffeinen Stellen in ruf}i==

gen 33ucf)ten unb bitben feiten ober nie ^Hiffe. Xernate, Xibor

unb ?JZafian gel)i?ren ^n bicfer Pfaffe. Onfefn oukanifd^cn Ur^

fprunge§, wenn aucf} nic^t felbft Ü3nlcane, aber mal}rfcf}einlic^ erft
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in neuerer ^dt c3e^oben, finb geiuö^nltc^ me'^r ober n}enic3er

üollftänbig con einem 53e|a^e üon toraüenriffen umgeben unb

l^aben (^eftabc üon feuern weitem ^oralIen=<Sanb. 3^te ^[ten

weifen üutcanif^e Songromerate auf, iSafalt unb an einigen

Orten ein gunbamcnt oon gefc^i^teten gelj'en, fteüeniycife ge^»

'^obene Ä'oratten. 9J2are^ unb SOtotir bieten biefcu ß^arafter

bar; ber llmri^ ber letzteren 3n[el giebt ir}r ben 5tn[^ein eineiS

gewefenen erf}ten 23ulcan§ unb gorreft er3ät}It, ba^ er im

3a^re 1778 Steine auSgeiuorfen f}abe. 3(m folgcnben 3;age

(12. October) fuhren mir Iäng§ ber ^üfte oon 5D?afian entlang,

wetd^e 3nfe( an§ einem einzigen großen SSnlcane beftcf)t. (Er

war je^t ru^tg, aber cor etwa gwei 3ar)r^unbertcn (im 3af}re 1646)

fanb eine furchtbare Eruption ftatt, welche bie gan^e ©pi^e be§

33ergc;§ aufrip unb ben abgeftumpfteu , auiSgeäatften ®i:pfel unb

ba^5 ungetreuere büftere ^rater^X^al 3urücf(ie§, burrf} wcti^e er

]id) jel^t auszeichnet. 9}can fagt, ba^ er oor biefer tataftrop^e*

fo f}oc§ wie Xibor gewefen fei.

3^ blieb eine 3t'itl<^»3 <^" »^»^»^^^ ^^'te, an bem ic^ eine neue

gic^tung auf einem fe^r fteiten X^cite beS ^ergc§ gefe^cn f}attc,

unb er(}tett auc^ einige intereffaute 3nfccten. Slbenb-S gingen

wir an ben äuf^erften füblii^cn '^^uuft, um bereit 3u fein, über

bie fünfzehn 5DJeilen breite 9)Zeerenge nac^ ber 3nfet Äaiöa über*

* SBalb nad)bem id) ben 3tvd}t^)el t'erUcß, am 29. ®ec. 1SG2, fanb

i^tcljUd; eine anbere ©vupticn biefcä S3er^eä ftatt, ivelrf;c ^vcfje a^emniftuno

auf ber 3nfel anvtd;tcte. 2(Ue Tövfcu unb (Srntcn lintvben ^crftcrt unb

eine gvofje 3tnja^( etmr»of)net getcbtet. 2)er ©anb uttb bie '^Ifc&en fielen

fo bid \)aab, baß bie (Sinten in einem Umfrcife t>on fünfäii] 2Jieilen tl;ci(*

tteife jerftcrt tinirben, fo auf 2;evnate, iro c§ am fc(genben Sage fo bnnfet wav,

baß am 9)iittav! ^amfjen ancjejünbet treiben mußten. 3n !^etreff ber Sage

biejev unb bev umlicgenbcn 3nfeln iet;e mau bie Äarte im fieteuunb»

bi'eißigften Sa^jitct.
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gufafiren. Um fünf IU}V bcn anbern ÜJ?orgen trad^cn irir auf,

allein ber SBtnb, bcr tt» ba^in wcftlitfi geroefen wax, i'd}(ug nun

naä) (gübcn urib Sübwcftcn um uub irtr muilteu faft ben ganzen

^cg mit bcr l!»vcuucnbcn Sonue Ü13cr uu§ rubcrn. Sttg wir

uns bcm ?anbc näherten, fam ciue frt[cf)c Sri[c auf unb n?ir

gingen eine lange ^c\t mit ir)r; borf} nac^ einer Stunbe maren

mir bcr Slüfte nocfi niefit näf}er gcfommen unb faubeu, baJ5

mir in einer heftigen 'Strömung trieben, bie un§ in bie eee

^inau!§füf)rte. ßnblirf) famen mir aus bcrfeI6en l^erauö unb

lanbctcn gerabe t\n Sennenuntergang, "Ratten alfo genau breijcfin

Stunben für fünf^e^n 9)Zei(cn gelu-auc^t. 3i>ir tanbeten an einem

©eftabe f}arten foraüinifc^en g'^ffenS mit senifienen flippen beffet*

ben ®efteine§, bie benen ber Äei onfeln (Sapitet ncununbämanjig)

glichen. S)a!?ei fanb fii^ eine Ueppigfeit unb ^13rad}t be§ ^]?ftan5en=

mud^fc§, ber [efir bcm auf jenen 3n[eln bccOad^teten g(icf), uub

ber mir berartig gefiel, bap xi) &efd}toBr <^^i^'-iJ*^ ^<-''9^ ^^^ ^^^"'

§auptborfe gu Cfeiben, um ju fe^eu, ob ba§ X^ierteben in cnt=

fprccficnber Seife iutereffant fei. 51^5 mir nad^ einem fid)cren

2(nfcrpfal^c für bie '3?ad)t fuditeu, fa^en mir bcn Kometen aneber,

anf^cinenb noc^ immer \o fiell mic anfangs, aber ber Sc^meif

mar nun ^ö^er gcftiegeu.

14. STct. — Xcn gan5eu Xag fur^ren mir längs bcn lüften

bcr ßaiöa 3nfctn, metdio in ibrem 3(U'§fef)en unb ibren Umriffen

[e^r ben ^et 3ufc(n in oerfleinertem 'Diailftabe gücbeu, nur mit

ber S3cigab'c i"»cn flachen fumpfigcu Strid}en tängS be§ UferS

unb t»on aufjeuticgenben .QoraKenriffen. i^onträre SlMube uub

Strömungen (jinberten uns ben geraben ii>eg nad) SBeften ju

nebmeu; mir mußten auf einem großen UmuH\j um baS füblic^c

Gubc einer 3nfe( fdjiffeu uub oft meit in bie See "^iuauS um

ben Korallenriffen ju entgef^en. 3((S mir einen tanal burd)
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cineg biefer ^lific 311 ipaffircn juchten, famcn \v\x auf (^vunb

unb muj3ten 2(Üc in!§ SBaffer [tcicjcn, luclc^c^ in bicfcr [eichten

SOZecrcncje tion bcr ©ontte fo er^it^t roav, ba§ e§ fic^ unaitcjcnc^m

wann anfüllte, unb mufften un[er ©(^iff ein 6cträc^tlic§c§ Stürf

jipifd^en Unfraut unb 'Sd}ir)ämmcn, Korallen unb [tadjcttgcu Äo^

raüincn ^inbnrrf)3tef}cn. (S» ii\ir [pät in bei* ^^catf}t, a{§ wix bcn

fkinen ®ori§afen evvcid^tcn, unb mix waren 'Jtllc cjän^üd) cvfc^üpft

öon ber garten Ströeit unb oon beut QJ^auijel an trinfbarem Sßaffcr,

ba nur ben gangen Xag nur etwas bracfif^eiS üon unferem

legten ^altepla^^c gc()abt f)atten. Slal^e am Ufer ftanb ein ^anS,

ba§ für ben öetraud} be§ ^Refibentcn üon Xcrnatc erbaut worben

war für bie B'^^ten, wenn er feine officieUen iÖefud)e abftattcte,

aber nun 'oon einigen eingeborenen reifenben ^auflenten befe^^t

war, unter bcnen ic^ einen ©cfilafpla^ fanb.

3(m näd}ften 'Dcorgen in ber grüf^e ging i^ in ba§ ®orf,

um ben „Sapala" ober Häuptling aufgufud^en. 3d} bcnac^=

rid^tigtc ir}n, baf^ i^ einige Xagc in bem .^au[c an bem Vanbung^S*

pta^e bleiben wolle, unb bat ifm, e§ für mid} bereit machen gn

taffen. Qx war fe^r f}öf(id} unb fam fofort mit I)inuuter, um

e§ für mid^ frei gu mad}en, aber bie §änbler fiattcn e^3 fd)on

oertaffen, at§ fie f}örten, bap ic^ e^ requirirte. Qs waren feine

X()üren barin unb fo tief) man mir ein paar ^ürben, um Jpunbc

unb anbcre liiere abgulialteu. '^a§ ?anb fanf ^ier angenfdjein-

lic^ fe^r fc^neü, wie bie 9J?enge oon ißäumeu bewlei?, weld}e tobt

unb abfterbenb im ^algwaffer ftanben. 9ca^ bem (5rüf}ftücfe

unternaf)m ic^ einen ®ang ju bem 2Balb -- bcbecften §ügel

über bem 33orfc mit ein paar Knaben al§ Bü^i^er. (5^ war

au^erorbentlid} f)ci^ luii^ trorfen, ba feit gwci S.'ltonaten fein

$Kegen gefallen war. 2((§ wir eine §öf)e oon etwa gwei^unbert

t^up erreidjt fiatteu, folgte auf ben forallinifdien d^lim, weldjer
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baä Ufer einsäunt, ein fjarter fn}[taüiniicf}er, eine %xt Hon mcta^

morv^ofivtem Sanbftcin. 3)ieieg geigt eine neuerliche (grf)c£'unc}

oon me^r aU ä^cifjunbert t^ufi an, welche in noc^ [päterer ^nt

fi^ in eine ©enfung ocriranbett ^at. S)er ^iigel voax [c^r

[cfiroff, afcer unter trcrfenen Stöcfen unb geftürgten ^Säumen !anten

einige gute 3n[ecten cor, üon benen ic^ bie meiften dornten unb

5lrten [c^on auä ^eruate unb 3)id)i(oIo !anntc. S(t§ ic^ feine

guten ^ege faub, fe^rtc i^ äurütf unb burc^forf^te bie nicbrigerc

(^egenb ö[t(ic^ pon bem !Dorf-, i^ paifirte burc^ eine gro^e

(Strede "iMl'ang* unb XaCatf == ^^flanjungen , t»oü üon gei'türjten

unb ferbraunten Stämmen, auf benen ic^ 93icngen üon Käfern

au§ bcr 5amitie ber Buprestidae oon fed^!§ oerfrfiiebenen Strten

fanb, oon benen mir eine neu mar. 3(^ errei^te bann einen

3Beg in bem fumpfigen Salbe, loo id} einige @d}metter(iuge gu

finben ^offte, aber id} mürbe euttäufc^t. ®a ic^ nun )oon ber in^

tenfioen §i^e fe^r er[(^öpft loar, ^iett i<i) e§ für oernünftig jurüd^

äufef)ren unb meine i5orfd}ung auf ben forgenben Jag ,^u oerfc^ieben.

21B i^ mic^ am '}?ad}mittage baran madite, meine 3nfecten

5U arrangireu, mar hiV$ §au§ oon a)Kinnern, S'vauen unb ^in=

bern umgeben, bie über mein ifinen uuocrftänblid}C!3 (^ebafiren in

(Srftauncn oerloren ftanbcu; unb al» id), uad)bem id} bie (Sj:emprare

aufgenabelt r}atte', baran ging, bie Crt^nameu auf fteine runbe

3ettel 3U id}reiben unb au jebey einen gu befeftigen, fonuten

felbft ber alte ßapafa, ber muf}amebanifd}e ']?riefter unb einige

marat}ifc^e |)äub(er B'^^c^«^" beä (JrftaunenS uid)t unterbrüden.

.^ätten fie etmaS mef}r oon ber 2lrt unb Seife ber Seiten

gemußt, fo mürben fie ma^rfd}ein{td} auf mid} aU auf einen

9iarren ober 33crrüdteu gefer}en baben, aber in if}rer llnmiffen*'

^eit ^ietten fie mein !i:f}uu aüen Ofefpectey mert(}, meun fie cä

and) burd)au!§ nic^t oerftanbcn.
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Im forgciibcn Xaijc (16. Dct.) ging i^ über bcit ©uinpf

mib fanb einen %^lai}, an welchem eine neue ^irfitnng im Uvroalbc

angelegt werben wax. 3cf} f}atte einen langen nnb f}eif5en ^itJcarfc^

gemaci^t unb ba§ «Sud^en unter bcn geftür^ten ©täntmen unb

^meigen mar fc^r crmübcnb, aüein ic^ unirbe baburcf} tefofint,

ha^ irf) etwa fie&engig t>erirf}iebene Ääfer^5lrten erhielt, üon benen

lücnigften^ ein ©utjenb mir neu unb mk anbere feiten unb

intere[|ant tuaren. 3rf) f}a(-»e nie im i^^eljen ßäfer [o 3af}(reid}

gefunben al§ an biefem Orte. Einige ©u^enb 9(rten üon fjü&frf}

großen gclbenen Buprestidae, griinc 9io[entäfer (Lomaptera)

unb Iangf}ornige ^'orniuürmer (Anthi-ibidae) waren fo ^a^h

reicf} vertreten, ba|3 [ie in 3cf}n.iärmen auffamen, wenn i^ ging,

unb bic Öuft mit lautem (S>ei'umm erfüllten. OceOen biefen

waren me'^rc [^önc 33orffäfer faft eüeujo gemö^nlii^ unb

in [ol^cn 9}?engen i-'orf)anbcn , ha^ man einmal bic vvbec

öon bcr tropifi^en Ueppigfeit üermirfli^t fanb, bie man er^

^ält, wenn man über bie g-ädjer cinc§ gutgefüllten Slatnnet'5

feinen iöüd f(^weifen (äßt. 5ln ber Unterfeite ber Stämme

fingen SDJengcn f>on fteincren ober frf)werfälligeren iöoctfäferu

unb auf ben 5(eften an bem OJanbc ber Sid^tnug fafjen anbere

mit auygeftrerften g-ü^I^örnern , feereit, teim Teifeften (herauf cf)

bie 5'Iu^t 3n ergreifen. (!•'§ war ein prärf}tiger ^lai} unb er wirb

ftet§ in meiner Erinnerung leben, ba er troptfrf}e§ 3nfectenlc(um

in beifpiellüfer Ueppigfeit barbot. %n ben brei fotgenben Xagen

befui^te tc^ bicfc Socatität wieber unb oerme'^rte jebeg ^)}al meine

©ammtung um neue Strten — bie fofgenben S^emerfungen werben

ben ßntomologen uon 3ntereffe fein. 15. £)ct. 33 täfer=5(rten

;

16. Cct. 70 5Irten; 17. £>ct 47 3(rten; 18. Oct. 40 mten;

19. Dct. 56 Strien — StßeS in SlKem etwa 100 2(rten, oon benen

mir 40 neu waren. (5^ waren 44 Strten 23orffäfer barunter
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unb am kir^kn 5^agc fanb trf) noc^ 28 ?Irten S3orffäfcv, t>ou

benen mir fünf neu lüaven.

SOJeine ^ur[rf}cit waren &eim »Si^te^cn weniger glürfücf). I)ie

ein^icjen S^öcjel, welche u6erf}aupt gcwüf}ntid) yürfamcn, waren

ber rct()C 'Papagei (Eclectus grandis), ber faft auf allen 9D?o=

luffen gcfnnbcn wirb, eine träC}c unb ein Megapodius ober

^ügelanfwerfer. (Sinige ber frf)önen 9iacfett = fc^wän3igen ^önig=

fiicf}er erfiieit icfi ancfi, aber mit [ebr fcfilerfitem Öiefieber. @ic

erwiei'en fid) jebod) aU$ wn einer anberen 3(rt ah$ bie, wetd^e

all] ben übrigen 3n[eln gefunben werben, unb fommen bcn 33i.^gern

am nädiften, weld)e urfpritnglic^ üon !^inne unter bcm ';)iamcn

Alcedo dea be[d}rieben werben finb.nnb wel^c üon 2'crnate

ftammen. (5§ würbe bic§ beiueifen, bap bie ffeine 3n[e(fette,

welche Dfd}ito(o parallel gel)t, einige wenige ifir eigcntl}üm==

lidie 3(rten al§ gewöl)ntid) uorfcmmenb befi^^t, eine 'J^atfac^e,

weld}e fidierlic^ aud} bei ben Oni'eeten '•]?Iat^ gegriffen T)at.

T)a§ 3$oIf iwn ^aioa intereffirte mid} fel}r. (Jy ift augen^

fi^einlid) eine gomifdite Ouiee, iubcm fie malai)ifd)e unb papua*

ni[d)e iHH'Wanbtfdiaften jeigt nnb fie ftefit and) ben '-i>ülfer^

fc^aften von Xernate unb "Dfdiilolo nal)e, ®ie bcfil^Hnt eine

befonbere Spraye, bie ^war ßtwaS benjcnigen ber umliegenben

3n|eln gleist, a6er bod} gan^ 'von il^nen oerfdiicben ift. @ie finb

je^t 9)?u^amebaner nnb lernate nntcrt()an. "^k einjigen i5rü(j^te,

weld}e i^ l)ier faf), waren '3Jtelou:n nnb 5(nana'§, in Öolgc be§

uid}t oortl)eill)aften fteinigen ii3obenö unb be!§ trodenen ^lima§.

9Jeiö, ü)Jat§ unb 'l-Mfang gcbeil)en gut, nur bap fie maudimat

burc^ bie trorfene 3al)re'§3eit leiben, wie 3. iB. ^ur ^dt meinet

^efucfieg. (5y wäd)ft ü\va§ S3aumwolle bort, oon weld)cr bie

g-raueu 8arong§ (malai}ifdie Unterrörfe) loeben. 3tuf hm 3n==

fein giebt ec^ nur einen ii3runiicit mit gutem '-iiViffer in ber
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Dcä^e bc§ Sanbun^SpIat^cg unb alle (^inwoT^ncr gc^cn ^um

Xvinfcn bcrt^in. !4^ic "ii^Kinnev bauen gute iöcote, betreiben

einen regclmäj^icgen Raubet bamit unb [c^einen [ef)r gut bamit

oeri'e^en ju [ein.

yiai) einem fünftägigen Stufent^alte auf 9.ai6a fet^^ten luir

unfere 9ieife fort unb famen batb äraifd}en bie f^malen 3)ieer*

engen unb 3nfeln, ireldie in§ an bie Stabt ^atrfiian gef)en,

Slbenbä blieben wir in einer 5(nfieberung i^on (^aiHa - Renten.

@§ finb baä (Eingeborene eine!§ ©iftrlctes im än^erften 9iorben

r>on Dfcbitofo unb fie umubcrn inct über biefeu Ximi be§ 2(rd}i*

pel§. ®ie bauen grope unb geräumige '^>rauen mit '^(uBcngcftetten

unb fc^en fic5 an irgcnb einer Äüftc ober auf irgcnb einer 3nfel,

bie if}nen gerabe gefällt, feft. Sie jagen |)ir[cbe unb milbe

®d)weine unb trorfencn ba§ %U\ii) ;
fie fangen (Sd)ilbfröten unb

Xripang; fie fd}fagcn ben :iöalb nieber unb ^-»ftanjen dim ober

älJai'g unb finb 5((le ^ufammen befonberiS energifd) unb unter-

nef}menb. ß§ finb fe^r bübfc^e 93tenfd)en oon r}eUer (i'iefic^tiofarbe,

grop unb mit papuanifd)en ^ügen unb fie näf}ern fid) me^r

aU alle Slnbcren, bie id) gefef}en f}abe, ben 3'^^c[}nungen unb

©efc^retbnugen ber cä]kn '~]?oloncfier oon 2al}itt unb ipaioaii.

3(uf biefer Oieife f}atte i^ mcl)re 'DZafe (^')eregenf}eit ^n fef)en,

mie meine Veute burcb Oieibnug g-cucr anmad)teu, (Sin fdiarf«

ranbige§ 2tM ^ambuy loirb freu^weiö über bie conoe^-e Cber

f(äd)e eine^S anberen ©türfeS gerieben, in ioefd)ey ^ncxit eine

Keine Sterbe eingefd^nitteu loorbcn. 9(nfang5 reibt mau (augfaiu,

atlmätig rafdier unb äulet|t fef}r fc^neU, bi§ baS feine abge=

riebene ']?u(oer fid} entjünbet unb burd} ba§ !^od}, iocrd}e'§ burd)

ba§ Oieiben in bem iöambu^ gemad}t mirb, ^inunterfältt. @y

gefd}ie()t mit großer Si^neüigfeit unb 5id}erf)eit. 3)ay '43olf

oon Xernate loeubot ben ^öamLnu^ nod; au] eine aubere 'iiVife
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5U bcmj'clbcn ^wcäc au. Sic [(f}Iaiicn bic ftci'cligc .O&cvfläc^c

mit einem Stürfcfjcit scvOoc^cncn "il^or^cüanä unb tvingcn einen

gunfen l^eroor, ben [ie in einer 5(rt ^unbcr fanden.

2lm 21. Octobcr 5l6enb§ erreichten luir nnferen ißeftim*

ninngSort, na(^bem wir äipörf Xacje anf bcr ^Keife geiuefen traren.

(gi§ f}atte bic tjan^c 3*-'it üI3er i'cf}öne§ Setter cjefjerrfdit unb

menn e§ aud} ]'ef}r ^ei§ geuicfcn, fo ^attc id} mic^ botf) au^er*

orbentli^ unterf}alten nnb nebenbei ct\va§> (irfar}rnnc5 im 53üot==

faljrcn 3iui|cf}en 3n[ern nnb Korallenriffen gewonnen, luetc^e mic^

[päter in ben ®tanb feilte, oiel fängere 9xei[en berfetben 5(rt in

unternel}men. 'Ä^iV$ Dorf ober bic Stabt 33atd}ian liegt an bcr

©pi^c einer weiten unb tiefen ^nd}t, wo eine nicbrigc Öanbengc

bic nörbli^en unb lüblidicn bergigen 2:^cilc bcr 3nfet oerbinbct.

©übwärt^ erftredt fid} eine feinte Scrg!ettc unb i^ 6emcr!tc

an mef}rcn unfcrer Öanbungvp(äl,^c, baj? bic gcotogifc^c ^or=

mation bcr Snfcf fef}r oerfd)icben oon bcr bcr umlicgcnbcn war.

So 5*et[cn anftanb, war e^ entwcbcr «Saubftetn in bünnen

@df)ic^ten, bic nad^ ©üben ftrid^cn, ober ein !icfclige§ (Songro=

merat. !iiJtand}mal fanb fid} ein wenig foraüinifc^er .Kalfftein,

aber feine onrcanifdjcn ^dicn. Tcx Salb war bic^t, üppig unb

r)od|, wie c§ fcften auf bcr ttorfcnen unb poröfen 2a\)a unb ben

gef}obcncn Äoraüenriffen oon Xernate unb S^f^iMo oorfommt,

unb ba id} auf einen entfprc(^enben 9feid}tf}um an 23ögern unb

Snfcctcn r}offte, fo begann id) mit oieter 33efricbigung unb mit

grof)Cn C^noartungen meine Cirforfd}nng ber biy baf}in unbc*

fannten 3nfet :6atd}ian.

I
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Cctobcr 1S5S bi§ SIpvü 1859.

3c6 fanbetc bcm |)au[c gcgenükr, ba§ für ben 9?efibcnten

t>on Xernate bereit c3e()a(ten würbe, unb traf bort einen refpec=

tabeten a}JaIai}en mittleren 2I(ter», bcr mir er3äf)(te, baj^ er @e*

cretär beim ^gultan [ei nnb ben officiellen 33rief, mit bem id)

üerfe^cn werben, in Empfang ne^^men würbe. 2(I§ irf} i^m

benfefben %ab, t^ejtte er mir [oglcic^ mit, ba^ x<i) bie officieKe

SBofjnnng in ißefrfjlag nebmen fbnnte, ha fie leer ftänbe. 3(^

brachte balb meine Sachen am Vanb, aber al§> i<i) mic^ nm[cf)aute

\a^ irf}, ba^ ba§ §au§ nid^t ba^u geeignet fei lange barin gu

bleiben. Saffer gab c§ nur in einer beträd^ttid^en Entfernung,

einer meiner Öeute märe gän^Iic^ mit SSaffer^ unb ^enerf}orä=^

tragen in 3(nfpruc^ genommen morben unb ic^ felbft :§ätte tägtid^

burrf} ha§ ganje ^orf in ben Salb geben unb üor aller SBeft

offen leben muffen, ma§ ic^ nic^t gerabe fe^r liebe. X)ie

3immer waren alle gebiclt unb Ratten Werfen, lüa^ fe^r läftig ift,

ba man nur (ätwa§ aufhängen !ann, wenn man DÜiget einfrf}lägt,

unb \va§' nid^t '^atb bie ^equcmlid}feit bietet wie eine inlän=
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btfc^^e §Bam6u§f)üttc mit einem Strc^barfi. 3^ crfcat mir hc^^

'ijoif) ein ^au» aupcr^alß hc§ ®crfe§ an bcv Stvapc nai) ben

Äo'^tcnmincn unb bcr eecrctär tf}ci(te mir mit, ba^ bort ein

fleincS, bem eultan i3ef}örigey, läge unb ba^ er am fcigenben

SOKmjen in bergrüf}c mit tnir ^ingcf}cn woUe um e§ an5Uie()en.

2Bir mußten einen grcpen g-tu^ üt->cr eine ro^c aber '{e\tt

^rürfc überfc^rciten unb buvcfi ein anbereS [rfiöneg tiefigeg Söaffer

üon großer ^far^eit waten, jenfeit wcld}em gcrabe bic tfeinc §ütte

lag. Sic war i'ef}r unbcbeutenb unb nic^t f)ü(I} auf "iPioftcn; fon==

bern ber g-upt'ebeu uon ber (Srbe gebitbet unb fa[t gänslic^ üon

ben iÖIattftengetn ber Sageparme, bic f)ier „(^aba^iBaW gc=

nanut wirb, gebaut. !Da^inter erf}ob firf} ein äöalb4ebcrftc§

Ufer unb gerabc üor bem §aufc füf)rte eine gute Strafe burrf}

cuttioirteS Öanb in ben 3BaIb etwa eine f}albe 9J?eiIe Weit unb

üon ba 3U ben Slo^tcnmnten no(^ üier a^Knlen weiter. ®iefe 33or^

t^eitc gaben fofcrt ben ^(uöfdilag bei mir unb id} fagte bem

©ccretär ba^ t(^ [e^r erfreut fein würbe, wenn \<i) ba:o §au§

befommen !önne. 3c^ fanbte ba^er meine jwet ?eutc fofort

aui§ um „9(tap!§" ("ißalmblätter gum A>ad}be(fen) jur 2(u5befferung

be§ ®ad§e5 ju faufen, lie^ am fütgenben 2;age mit §ülfc

üon ad)t i'euten be§ Sultan^ alte meine 23orrätf}e unb ©e^^

rät(}ic§aften :^inauftragen unb war balb ief)r pbfd) cingerid}tet.

(Sine ro^e SambU'3^-33ett[teUc war fdineü conftruirt unb ein 2;ifd)

öon Brettern, bic id} mir mitgebrad}t ^atte, am Senftcr auf*

geftellt. ^\vn ^ambu§=^@tüf}Ie, ein teid)tcr ^o^rftuM unb t)ätu

genbe ®efteüe bic buri^ Ccl[d}aren ifolirt aufger}angen waren, um

fic üor ben 3nfecten ju fiebern, üeroonftänbigten mein ^au§*

gerätf).

3(n bem meiner 5(nfunft fotgenben ^uidimittagc begleitete

mid; ber (Secrctär junt Sultan. Si3ir muj^tm ein paar Wmu'
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teil in einem äußeren ©ittevr}au§ luarten unb nnivben bann an

bie 2:^ür eineä ro^en, f}alb befeftigtcn gewetzten §aui'eg geführt.

3n einem änderen ßovvtborc [tanb ein Heiner Z\\^ mit brei

<2tü§Icn nnb ein alter 9)?ann mit fc^mu^igem ®e[i(^t, grauem

§aar unb ftru^pigem 33art, in einem Uan gefprenfettcn Kattun*

^ocfc unb weiten rotten §ü[en, fam ^crttor, gab mir bic §anb unb

forbertc mic^ jum ®it|en auf, 3Bir unter'^iclten uns eine üiertet

©tnnbe über meine ^|^(äne, an benen @e. a)?aje[tät großen 2(n*

t^eit ju nehmen fc^ien, unb e^ tunrbe bann Zfjcc unb ^uc^en

— in ßej'ferer Qualität aU geiüo^nlid} 13ei foli^en (^eregcn^eiten

— f)eretngel3rac^t. 3cf} banfte i^m für ba§ §au!§ unb tot if}m

an, if)m meine Sammlungen ^n geigen, ttietd^e er auc^ an3uicf}en

üerfprac^. ßr bat mic^ bann i^n p lehren, luie man 5(n[lc^ten

aufnehmen unb harten setc^nen !önne, unb Imt mic^ ferner i^m

eine Keine tanone au§ (gngtanb unb eine Wii(i)'^kQc au§ ^en^

garen ju üerfc^affcn; aber all' biefen gorbcrungcn begegnete ic^ fo

ge[d}i(ft luie möglirf} unb luir [c^ieben alä gute S'vennbe. (är [c^ien

ein gcfü^boder alter 23Jann ju fein unb tamentirte über bie ge=

ringe S3coöIfernng ber 3n[et, luelci^e, wie er mid^ üerfic^erte, an

üielen mertf)Oo((en 93Zeta((en, aud^ (S^otb, reic^ fei; aber e§

gäbe nid} t genug ^^Zenfc^en um fic anf^ufuc^en unb ju bearbeiten.

3c^ befd}rieb i^m ben großen 9)?enfc§en^5(nbrang bei ber @nt*

berfung ber anftratifdjen (^olbminen unb bie ungef)euren tlum=

^en, bic bort gcfunben worbcu, luaö i^n fe^r intereffirte ; „Of},"

rief er au§, „menn wir nur ein fot(^e§ 35otf Ratten, fo würbe

mein ?anb cbenfo reic^ fein!"

®en fotgenben DJJorgen, na^bem id} in mein ueue§ §auä

gefommen war, fanbte id^ meine iöurfc^en auf bie 3agb unb er*

forfd^te felbft bie Strafe 5U ben Äof}renminen. 9cac^ weniger aU

einer 'falben SD^eitc trat fie in ben Urwatb ein, an einer ©teile an
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welcher einiäc präcf)ttc3c Säume eine 'äxt natüvli^cv Slücc UU

beten. T)tx erfte Xijdl wax f(ac^ unb [umpjig, aöcr &atb er^o&

fie fic^ ein rocnuj unb lun'Iicf längs be§ '^ü&fd^en @trome§, ber

hinter meinem ^anfc xunlunflo^ unb ber :^icr über ein felfigeg

unb fiefeligeS 33ett rau[rf)te unb fc^äumte, mani^mal an feinen

9iänbevn gro^c Sanbbänfe cgetnfbet f}atte unb an anberen SteUen

giüil'c^en f}of}en Ufern einr}crf(op, bie tum einer mannigfalticjen

unb prächtigen Sßalbüegetation gefrönt waren. Qtwa gwei 9)Zei(en

weiter würbe baS 2:f}at fcf}mäler unb bie Strafe jog fi(^ (ängS

ber fteilen §ügelfeite, bie fcfiarf l'>om 2i}afferranbe au§ anftieg,

'^in. 9(n einigen Stellen war ber i^^i\cn weggef}anen werben,

a&er feine Oberf(äd}c war fcf)on wieber mit eleganten ^5arnen

unb ©c^tingpftanjen üebecft. ^iefige 33aumfarne waren ^ai)h

reirf} üertveten unb ber gan^c 3Balb ^atte bcn 3Infd)ein üppiger

unb reicher 2)?annigfattigfeit, welcfie er nie auf beut trocfenen

inilcanifdjen iöoben erreidit, an bcn irf} in letzter ^dt gewöhnt

war. Gin wenig weiter ging bie 5trape über eine 33rüdfe

auf bie anberc Seite be§ 2^f}ateg an einer Stelle, an wetd^er

eine gro^e getfenmaffe in ber 9J?ttte eine rcrtreffüd^e Unter*

ftül^ung bafür bot, unb jwei weitere 9)^eilen auf ber f)ö(f)ft ma*

(erifc^en unb intereffanten Strape brad}ten mid} an b«§ iDiinen*

(Stabliffement.

©iefeg liegt auf einem großen offenen "ißla^e, bort wo gwet

'Olebenflüffe fid} in ben §auptftrom ergießen. Mdjxc Salbioegc

unb einige Öiditungen boten fd)öne Sammelgrünbe bar, unb i^

fing einige neue unb intereffante 3nfecten; aber ba c^, [pät würbe,

fo mupte id} eine grünblii^erc ©ur^fuc^ung auf eine fernere

®elegenf)eit oerf^ieben. ®ie ßo^Ien waren ^ier oor einigen

3ar}ren entbed't worben imb bie Straj^e würbe angelegt, um
eine genügenbc 93?enge 3U einem 33erfuc^ auf ben f}0Üänbifd}eu
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3)ampf[c^iifen ^cra6äutran§portircn. 3^ic Qualität a6er würbe

nid^t für gcnücjcub crad}tct unb bic 3)?inen ferlaffen. (^an^

neuerbing§ wax bte 'äxMt an einer an'i^cxn 8te((e in ber §o[f=^

nung eine be[fere 3lber ju finbcn aneber aufgenommen loorben.

Q§ waxm etwa adj^iq DJKinner ba&ei befd^äfticjt, ^auptfäcfiüc^

(2traffinge; ater "ta^ wax für eine 2}tincnunternel}mung in einem

folgen ?anbe eine inel ju geringe ^afjl, wo e^ ber &eftänbigen

2(röeit me^rer SOJänner Oeburfte, um ein paar 93?eilen weit bie

@tra§e tebigtii^ au§3uteffern. Soßten ^of^ren 'von genügenb guter

Oualität gefunbcn werben, fo fininte eine 9iinneneiien&af}n an=

gefegt werben, wa§ &ei bem regefmäpigen gati be» 3;:f}a(e§ [ef}r

leidet 5u machen wäre.

(^erabc aU ic^ nac^ §«3u[c fam, ü&err}oIte \<S) %ü, ber

t)on ber 3agb mit einigen i^m um beu ©ürtel f}ängenben

33ögetn äurücffef)rte. dx [c^ien fe^r erfreut, [agte: „®ief}, §err,

wetd^' ein feftfamer 33ogeI," unb f}iett ba&ei (Stwa§ in bte

§ö^e, wa§ x^ 3uerft gar nic^t uuterpöringen wu^te. 3^ fa^

einen SSogef mit einer S^^affe prächtiger grüner gebern auf ber

©ruft, bie in jwei gtil^ernbe ©üfrfiet ausliefen; a6er unter*

ftänb(i(^ waren mir ein 'l?aar langer weiter Gebern, welche au§

jeber ©d^ulter gerabe :^erau§ftecften. Slti üerfic^crte mic^, bap

ber 23ügel [ie fell?ft fo f}erau!§ftretfe, wenn er mit feinen ^tü=

gefn flattere, unb "i^a^ fic fo gebließen, o^ne bap er fie be=

rüf)rt. 3c^ merfte nnn, ba^ i^ eine fcf)i)ne S3eute gemarfit

i)atkf unb h^^ c§ eine üolffommen neue 5'cvm beS '^^irabie^*

üogelg war, bie "^iic^ft auffatteub t>on jebem anbern Sefaunten

23ogel afewic^. ®a§ (^'•efieber ift im 5tügemeinen fe^r bunfel;

e§ ift rein afc^grau ^^ olioen mit einer purpurnen ©i^attirung

auf bem 9?ücfen; bie Ärone auf bem ^'opfe gtängt fi^ön in

blaffem metaüif^cn 23iolett unb bie gebem ber Stirn er*
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ftrccfen fic^ \o weit ü6cr bcn Scßnatet wie tci ben tnciften

bcr gamiüc. i)iacfcn unb ißru[t ftnb mit fc^öncn mctaUifc^

grünen Schuppen &cberft, unb bic ^^cbern an bem unteren Xi^ciU

finb ieberfeitS t>ertängert, [o ba^ 'fie einen sweifpit^igen §at§^

fragen tntben, wefc^er unter bic ^füget gefaltet ober t^ei(=

loeiie aufgerichtet unb ausgebreitet werben fann, in berfelbcn

Seife wie bie ©eitenfebern ber meiftcn ^^arabic§Di3geI. T)k

mx langen weisen gebem wetcfie bem 25cgel feinen burc^auö

tcfcnberen G^arafter geben, gc^en oon fteinen Tuberfctn bic^t

an bem oberen 9^anbe ber Schulter ober ber ^Biegung be§ j^lix^

getg auS; fie finb fc^maf, äierlic!^ gebogen, an beiben «Seiten

gteicf)mäBig unb oon reiner ra^mwei^er garbe. ®ie finb etwa

fec^» 3"^^^ ^*^"3/ ^^^" \^ ^'-^"ä ^^^^ ^^^ Sauget, unb fönnen

wiÜfürli^ in rerfiten SA^infeln 3U biefen aufgerichtet ober an

ben Körper angelegt werben, ^er Schnabel fiat eine §orn=^

färbe, bie S3eine finb gelb unb bie 3ri§ blajj olioen. tiefer

überrafc^enb neue i>ogeI ift oon ^errn Ö». d\. @ral} am bri^

tifcfien 2}cnfeum Semioptera Wallacei ober „5\?aUace'§ vgtan*

bartenflügter" genannt werben.

(iinige Silage barauf erl}ie(t icf) einen aupcrorbentü^ fd}öncn

neuen Schmetterling, oerwanbt bem pbfc^en blauen Papilio

Ulysses, aber oon i^m in ber i^arbe, bie intenfioerc Stinten

^at, unb burrf) eine 9ieif)e blauer «Streifen um ben 9?anb ber

^interftügct oerfcbieben. :t)iefer gute 5(nfang aber war ctwa^

täufc^enb unb ic^ fanb balb, bap 3nfecten unb fpecieti Sc^mettcr=

linge fpärtic^ »or^anben waren unb bie 3Söget oiel weniger man^

nigfac^ aU i^ oerauägefe^t l^atte; aber irf} erfiielt mef}re ber fc^ö=

neu mofuffifc^en 5(rten. T^er ^übfc^e rot^e !^ori mit ben grünen

gUigetn unb einem gelben ^kä auf bem 9?üden (Lorius garrulus)

war nic^t ungewöhnlich. %U ber Jambu ober 9iofenapfeI

1
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(Eugenia sp.) int X^ovfe in ®(üt^c ftanb, famen ö-Iücjc bog

ffcincn ^orifct (Charmosyna placentis), bcn i^ [c^cn in X)\^i'

lolo getroffen fjattc, wegen bey 9icctar§ ^erbei unb i^ erhielt

fo üielc ß^'emplare aU icf» iininfd^te. (Sin anberer f^i3ner 3$o=

gel bey ^apageicn'(^efcf}(cd}te!§ war bcr Geoffroyus cyauicoUis,

ein grüner Papagei mit rotf}em ©i^nabel unb ^opf, wel^e

^axU auf ber Äronc in 3(3urMau ü6crgcf}t unb üon ba in ein

(Graublau unb (^rau auf bem S^ürfen. ^\vd gro^c unb fc^öne

^•ruc^ttauben mit metaüifcf} grünem, afrfigrauen unb fud}yrotf}en

öiefieber waren ntcfit fetten; unb i^ würbe burc^ ba§ 3tuffinben

cineg prächtig tiefblauen iRoüer» (Eurystomus azureus), ctncö

lieblichen gotb-fappigen ®onnenüogeI§ (Nectariuea am-iceps), unb

eine^ fd^önen 9xa(fett=f(^wän5igcn Äönigfifc^cr^ (Tanysiptera isis)

belohnt, bie aUc bcn Ornit^orogcn gän^ürf} neu waren. 95on

3nfectcn erhielt icb eine beträdittic^e %:v^afjl intereffanter Ääfcr,

barunter üiele fc^bne S3ocffäfer, unter benen bie gröBte unb

fd}önfte 2lrt ber (Gattung Glenea f^on entbedt war. Unter beu

igc^mctterlingen fam bcr fleiue Dauis sebae fc^r ja^treic^ üor;

er jiertc bie Sätbcr mit feinen rci^enbeu weisen unb rcic^ metatlifd^

bfauen (klügeln, unb auffatlenbc ']?apilic§, ^übfd}e '^^ieribeu unb

bunffe, rei^c ßupläeu, iwn benen Diele neu iparen, boten eine be=

flänbige Oueüe bc5 3ntereffci3 unb angenehme iöefc^äftigung.

2)ie 3nfe( :iBatd)ian befil^^t feine ed}ten Ureinwof}ner ; ba§

3nnerc ift faft burc^au^ un6ewof}nt unb an ber Äüfte giebt

e^3 nur bicr unb ba wenige fleine S^örfer; bennoc^ fanb i^

t}ier oier oerfi^iebenc 9^acen, werd}e einen etf)nologifd)en 9iei=^

fenben fe^r in:c Tciten würben, a^enn er nidit im ©taube

ift, über i^reu Urfprung (5rfunbtgungeu eiu5Uäief)en. (Srfttic^

finb bort bie batd}ianifd}en "BZalaiien, wa(}rfd}einlid} bie früfieften

^otoniften unb fe^r wenig fou benen auf 3:;ernate oerfd}ieben.



40 33atd^ian.

3f}ve @^rac^e jebc^ fc^eint tne^r ^apuanif^e (Elemente, gcmifc^t

mit reinem DOhlat^if^, gu bcfil^en, trag beirctft, ha^ bie 2(nfie==

belung eine üün verlaufenen 9[)?cn[cf}cn t)er[d}iebener 9?acen ift,

wenn fie auc^ je^t jiemlic^ glctcfiförmig erf^eint. 3^^''<^it^ii^

finbet man bort bie „Crang eirani" wie auf Xernate unb 3lm*

6oina. 33ie(e berfeICcn ^aüen bie ^ortugiefifc^e 'l?^i}fioguomie in

auffalfenber Seife beioa'^rt, aber fie finbet fic^ mit einer

^aut combinirt, bie im Stdgemeinen bunfler ift al§ bie bcr

9)lalat}en. ®ie ^aben einige nationale (Sebräu^e beibehalten

unb ba§ 9Jhral)ifc^e, if}re einäige %'>rac^e, ent^ätt eine gro^e

Stn^a^t ^ortugicfifc^er Sörter unb @pra(^ == (5igent^ümtirf)feiten.

®te britte $Race bitben bie ^alela =^ Seute oom 9brben ton

5)f(^iIoro, ein fonberbareg 33olf, über roeltf)e§ i^ f(^on ^l\U

t^eitung gemalt 'ijahc] unb bie inerte ift eine Kolonie oon 'ao'

more, tion ber öftüd^en ^albinfet oon (Selebeg. ;©iefe ?eutc

würben oor einigen 3a^ren auf i^rcn eigenen 2öunfc§ ^ier^er

gebrad)t, unt if)re 9tU!§rottung burc^ einen anberen @tamm gu

ücr^inbern. @ie ^aben eine fe'^r ^elle ®efi(^t§farbe , offene

tartarifi^e 3^3^ ? ^i^^ ^^^'^^'^ ©tatxir unb eine (Sprache oom

ißugig == Xi}pn§. @ie finb fleißige ^anbbauer unb oerfef}en bie

@tabt mit ^"iemüfe. ®ie oerfertigen üiel ^ewänber au§ ÜJinbe,

d^nli(^ bem tapa ber '^poli^nefier , inbem fie bie baju geeigneten

Säume fäUen unb gro^e <5i}tinber ber 9?inbe abnef}men, weld^c man

mit ^öfserncn .jammern fc^Iägt, bis fie fic^ loStöft. 3^ann wirb

fie eingewcirf}t unb fo ununterbrorfjen unb regelmäßig gefc^Iagen,

bi§ fie fo bünn unb ^äf} wie ^^ergament ift. 3n biefer Sorm

benu^t man fie oiel 3U Uebersügen unb mac^t aurf) Warfen ba^

öon, bie 3ier(ic^ äufammengenä^t unb mit bem @aft einer

anbern 5(rt ^iube gefärbt werben, wa^ i^nen eine bunfelrot^c

^5"arbe ertf}ei(t unb fie faft wafferbirf}t mac^t.
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^icv ftnben fic^ ai\c mx ief}r ücrfc^tebcnc 3(ttcit fort 93^cn=

[c[)cn, loel^e man jeben Xag in unb um ^atc^tan, ber etabt, feiert

!ann. SBenn iDti* un§ nun einen JReifenben benfen, ber beg

9}?atat)i[^en unfunbig ift unb ber §tcr unb ha ein ober äwet

3Borte oon ber „batc^iani[cr)cn Spracf}e" auffc^nappt, unb bic

„pf}i}]i]cf)en unb mora(i[d}cn Qicjcntfiümlicfifeiten, 'Sitten unb ®e*

Bräuche be§ 25olfe§ oon ißatrf)ian" nieber[rf}rei&t— (benn e§ cjiefet

$)iei|enbe, rcefc^e bie[e§ 3((le!§ in 24 ©tunben t^un) — \va§ für

ein genaue^ unb lehrreiches (iapitel Ratten n^ir bann mo^f! voa^

für UeBcrgänge n?ürbc man (le^eic^^nen, roetrfie 2:^eorien ü&er ben

Urfprung ber 9^accn mürben entwicfelt werben! unb ber näc^ftc

9?eifenbc würbe gerabe^u jeber X^atfac^e wiberfprec^en unb 3U

genau entgegengefe^ten ©d^tüffen gelangen.

ißatb nac^ meiner 5(nfunft '^ier füf}rte ba§ fioüänbifd^e

(^ouoernemcnt eine neue Kupfermünze oon Gents anftatt ber

©oits (X)eut) ein (ben ^unbertften ftatt beS ^unbertunbäroauäig*

ften 2;^eiIeS eines ®utben) unb adeS alte @elb mußte m^
Xematc jum Umwec^feln gefcf)irft loerben. Od^ fanbte einen

vSarf mit fec^Staufenb ®oitS unb erf)iett rii^tig mit ber nädf}-

ften ""^Joft baS neue @c(b. 5(6cr als 3lli eS ^oten wottte, for^

berte ber ßapitän eine gefd^ricbenc Orber unb bafier fanbte

\ä) erft am fofgenbcn Jage loicbcr fiin; baS ioar ein (^IM

für mid^, benn in biefer Oiarfit h\ic^ man ki mir ein, ade

meine Säften würben ^inauSgefrf)leppt , burc^iiui^tt unb bie ocr==

fd^iebencn Sachen auf ber etraj^e an sioanjig (Eden weit um=

:^ergeftreut , wo wir fic um fünf llf)r am 9Jtorgen fanben,

ars wir 6eim 2(uffte^en baS §aus leer fa^en unb fiinauSetlten

um ^Spuren ber 3)ie£>e 3U entberfen. S^a fie baS tupfergetb,

wetd^eS ic^ nac^ t^rer 'DZeinung empfangen ftattc, nid^t finben

fonnten, fo mad^ten fie ficf} fort unb nahmen ^?ii^ts als ein paar
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(gücn Saiimioolknäcucj uiib chtcn fc^roar^en ^od unb §ol'cn,

ipclc^e Ict^^tcre ncic^ cinicjer ^c'it im ®va[c t»cr[tccft au[gc[pürt

irurbcn. Gy mar barüOcr fein 3^^'"^^^''^; ^^^^^ '^^'^ X)ie6c geioefcn.

Sträflinge locrben al§ Söä^ter für bie 9iegiernng!5==33LnTätf)c gc==

nommen, wenn ba§ ^^^oft&oct öon Ternate anfommt. ^wc'i wn

if}nen wachen bie gan^e ^laä)t unb nef}men oft bie (Gelegenheit

rva\)x um'^crguftreifen unb 3)iebcreien ju üotlfü^ren.

2tm närfiften ^agc erfjielt icf} mein ^Vlb unb l^rac^tc cö

in einem ftarten haften, ber unter meinem ®ett Oefeftigt trar,

in ®irf}er^eit. 3^ nar)m fünf= bi§ fec^§()unbert ßents für bie

täglii^en 5(u§gabcu f)erau§ unb legte fie in einen fteincn ta*

dirten japanefifc^en haften, luelc^er [tet-3 auf meinem Xifd^e

ftanb. 9(m 'Dtad)mittage ma^tc ic^ einen furzen «Spaziergang

unb bei meiner $Kücffef)r waren bicfer haften unb meine ©(^(üffer,

meiere xii) forg(o§ auf bem Xifc^e gelaffen f)atte, nerfc^unuiben.

3tüei meiner iBurfd^e mareu im ipaufe, aber ^attcu '^tic^ts

gehört. 3^ kna^rtcfitigte fofcrt beu T)irector ber 9}Zinen

unb 'i^m ßommanbanten beg gortiS tton ben jinei 5>ie&ftä^ten

unb be!am gur 5(ntiücrt, "i^a^ ic§ ben T>'Kb , wenn icf} i^n auf

ber 2;^at ertappte, erfc^ie^en fönnte.

^U§ wir im 3^orfe nacf)for[d^ten, ()örten wir, ba^ einer ber

Sträflinge, wettf}er im ben 9xegterung§*9?ei§tiorrät^en im 33orfe

•^^cften ftanb, feine i\>arf)c ferlaffen ^atte unb auf ber 33rüde

gegen mein ^aU'S f}in, bann wieber ein paar f)unbert 3'ii^ ^oit mei^

nem ipaufc entfernt gefef}en werben war unb baf? er, aU er über

bie 2?rürfe in'5 S)orf jurüdging, (Jtwag unter feinem 5(rme trug,

baä er fcrgfältig wit feinem Sarong beberft ^iett. 9)?ein haften

war um bie 3*^it gcftof}Ien werben, aU man if)n f)atte f}inge^cn

unb jurücffornmen fefjen, unb er war fo t(ein, baf5 man if}n feiert

in ber Cefc^riebenen Ännfe tragen fonnte. I^aö fcftien ein ^iem-
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Itd) bcutlic^cg, aü§ bcn Umftänbcn gcfc^ö^ftcs 3*^"Pip' ^^)

flagtc ben 9JJann an unb führte bic ^miyn gum Somnianbanten.

!Dcr aJJann würbe ücv^ort unb geftanb, ba§ er an bcn ^(uj?

na^e meinem §au[e jnm ißaben gccgangen [ei; aber er [agte,

er [ei ni(^t ineiter gegangen, er ^abc einen ÄüfüSnnf^banm cr==

[liegen unb ä^^ei 'Diü[[c mit nac^ |)au[e genommen, n->elc^c er

bebecft l^abe, meil er [ic^ gc[^ämt [ie 5U tragen! ®ie[e

(5r!(ärnng gatt für 5u[rieben[teüenb unb er njurbe [reigeta[[en.

3(^ üerlor mein (^elb unb meinen ta[ten, ein '!ßet[(^a[t, ba§ mir

[e^r ttiert^ inar, unb anbere ffcine ®egen[tänbe, enbli^ ade meine

8c§rü[[et — bei 3Beitem ber emp[inblic^[tc ä3ertu[t. (BiMiid-jCV'

mi\c \mx meine gro^e (^clbfi[te üer[rf}Io[[en , aber auc^ anbere

^i[ten maren e§, au§ benen ic^ [ofort (gtiiuiä brauchte. (5in [cf)r

ge[c^i(fter ©c^mieb, mUja bei ben 2J?tnen be[(^ä[tigt war,

ö[[ncte mir iebe^mal, menn ic^ babei mupte, bie ®^lö[[er unb

[ertigtc mir neue ®c^lü[[el an, welche mir bie ganje ^dt über

in ber grembe gebient ^aben.

®egen ©übe 9?oDember [eijte bie na[[e Sa^reS^eit ein unb

mir Ratten tägtic^ unb [a[t ununterbrochenen JHegen mit nur

etwa einer ober gwci ©tunben ©onncn[c^ein am SOtorgcn. ®ie

niebrig gelegenen 3:f}eile beö SatbciS würben über[cf)Wemmf, bic

©trafen [üKten [i^ mit (Sd)mu^ unb 3n[ccten unb a^ogel waren

[pärlic^cr aB je oor^anben. 2tm 13. !j)eccmber 3iac^mittag§

l^atten wir einen heftigen (£rb[to^; ba§ ^an§ unb bie (^crät^*

[c^a[ten flirrten [ün[ SOiinutcn lang unb bie ißäume unb 8träu^

c^cr wogten, al§ ob ein Sinb[top über [ie weg[üf)rc. Unge[ä^r

äJJitte ©cccmber oerjog i^ in ba§ !X)orf, um ben ®i[trict im

Se[ten leichter bur^[or[c^en 3U fönncn unb um ber ®ee na^c

3U [ein, wenn ic§ nacf) S^crnate 5urücf3ufe^ren wün[rf}tc. 3cf} crf}ic(t

pin l)üi^\i} grope§ §au§ in bem Gampong 'Sirani (ober (Sf)ri[tcn=
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S^cri) unb ^attc um Sci^nac^tcn utib :i)(cujaf)v bi>5 beftänbigc

(gc^tepcit, Xvcmpcten unb i^iichdn bcr eintr>or}ncv ju cvtrac3cu.

S:^ie]'c§ 2?otf lic&t 9}Ju[if unb Xang [cf}r unb ein (Europäer

würbe Im einem :^ei'urf) ifirer 3ii[<-ittnnenfünfte crftaunen. 2Sit

treten in eine büftere '^\ilml?lattf}ütte ein, in irelcfier ^wd ober

brei |ef)r tvüßc Rampen faum bie 5)unfel§cit buvc§(u*ecf}en. S)cr

^•ußl?oben ift t>cn fÄiüarser fanbiger @rbc, ha§ 'S^aä) in raud^iger

unburd^bringlicfier Sc^wärge oer&orgen; gtüei ober brei iÖänfe

fielen an ber 3Banb unb eine (^eige, eine iDuerpfetfe, eine 2;rom=

mel unb Xriangct machen baf§ Crrfjefter au§. ßine groj^e ®e[e(t=^

[c^aft i[t bcifammen, junge 3[)länner unb 3i}eil?er, aik [e^r \)W\^

in SBeip unb ©d^warj — ein ed^te§ portugiefifc^e^ (gewanb — an^

getrau. Ouabriüen, SBatger , "ißolfas unb a)Za5ur!a§ werben mit

geuer unb (Sefc^icf getankt. 'Sjk (Srfrijc^nngen befielen in trü==

6em Kaffee unb etina^^ 3ii'f^^"-'''^^f- 3)can tan^t [tunbenlang unb

3(üe§ ge[cf)ie(}t in Sitte unb Slnftanb. (Sine folc^e ©efeüf^aft

!ommt ungefähr wiirfientli^ einmal ^ufammen. X)ie ßrften bcä

DrteS me(f)[e(n untereinanber ab unb 9((le, benen e§ 33ergnügen

ma^t, fommen c()ne niet ^•örm(irf}feit.

(S§ ift erftaunlicf), wie wenig bie[e§ ä3oIf \id) in brei^nnbcrt

Satiren üeränbcrt f)at, cbgfeic^ eg in biefer 3^^^ [eine ®pra(^c

gewetf)[crt unb aik ^enntni§ ber eigenen 9cationa(ität üertoren.

«Sie [inb in Sitten unb 3(n[cf)en faft reine '"^^•»rtugiei'en geblieben,

fe^r äf}n!i(^ benen, welche ic^ an ben Ufern beS 9(ma5onenftrome§

fennen gelernt f}atte. §infi(^tlirf} if}rer Käufer unb Ginriditungen

leben fie fef)r ärmürf}, aber f}aben fid} ein f}alb europäifd^eg ®e=

wanb bewahrt unb befi^en faft 5U(c für Sonntag^ einen ooü*

ftänbigen fc^warsen Slnjug. !Dem 9tamen nac^ finb fie ^ro=

teftanten, aber Sonntage ?(benbä ift i^r ^aupttag für 90?ufif

unb Tan^. !rie SJKinner finb oft gute 3äger, unb 5Wei== bis
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breimal in bor Sodie irevbcn §iv[(^e unb wirbe Schweine in§

^orf gebra(^t, roelcf}c i^nen neben %\i^ unb Geflügel gute Äoft

liefern, ©ie finb faft bic einzigen 3)?en[d^en im 5lr(^ipel, meldte

bie großen ^rüc^tc = freffenben g-tebermäufe , bie wir „fliegcnbe

güc^fe" nennen, ej'fen. ©iefe '^äf^lic^en (^efc^öpfe lyerben für eine

gro^e ©elicateffc gehalten unb man [teilt i^nen ]ef)r natf}. 5tn^

fangS be^ 3ar}re§ fommen fie in großen S'tügen um ^^'r'ücfite 3U

freffen, Ratten fid} Xag§ Ü5er auf irgenb einer fteinen 3n[el in

ber S3nc^t auf unb r}ängen bort gu ^Xaufenbcn an ben ißäumen,

f)auptfäcf}tirf} an a&geftor&eneu. @ie fönncn bann Icid}t gefangen

ober mit Stod'en f}ernntergeid}Iagen merben unb man trägt fie

Horfemeife nac^ |)anfc. '^an mup fie forgfättig gubereiten,

ba bie ^paut imb ba^3 %dl einen ranzigen, ftarf fuc^figen

®eru(^ :^a6en; aber man foc^t fie meift mit üiet (^emür^ unb

^nt'^aten unb, in ber Xf)at, fie fd}meden üortreffüc^, ii^nlid} mie

§afenbraten. X)ie Crang (girani finb gute üMjc unb üerfügen

über eine oiel größere 5tu§mal}( t>on fd)madf}aften (^erid)ten aU

bie 2)JaIai}en. ^ier näf}ren fie fid) "^auptfäc^Iii^ t>ou ®ago aU

S3rot, gctegentli^ üon etioa§ did§, oon inefem (Semüfe unb Dbft.

(g§ ift eine fettfame 3:^atfac^e, baJ3 bic ^^^ortugiefen überall

im Cften, mo fie fi^ mit ben eingeborenen 9iacen ücrmifc^t

f}aben, in ber garbe bunficr ai§ bie (Sr^euger geworben finb.

X)a§ ift faft ftcts ber m^l bei biefcn „Crang ©irani" in ben

9}ioruffen unb bei ben "i^ortngiefen t»on 9)ialafa. 5)a§ (^egen=

ftüd baoon fommt in ®üb*5ünerifa oor, wo bie 93ermifd^nng

ber ^^ortugiefen ober ißrafilianer mit ben 3nbianern ben „9}?a=^

meluco" f)eroorgebrad}t f}at, mcld^er uic^t feiten lichter ift al§

33ater ober ä)?utter unb ftet§ lichter als ber 3nbianer. 3)ic

i5'rauen auf iBatd)ian ^aben, wenn fie auc^ im ?lllgemeinen

r;ü6fd)er aU bic l'OÜinner finb, grobe (s'iefid}t§3üge unb fte(}cu
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bell 93?äb(^cn, nicldfic ciihj bcr ^odänbtfc^ * mafaDiicf)en DJiifcfimig

cnqtanben finb unb [c(Cft incrcn reinen 93ZaIai)en weit nad}.

33er 2^^ei( be§ S)orfe§, in welchem ic^ wohnte, war ein

$)ain von ^ofo§nup&äumen unb )3lad)t§, wenn bie tobten Blätter

niancf)mar c^efammett unb üerCrannt würben, gab c§ einen ^öd}ft

prächtigen Gffect — bie f)0^cn Stämme, bie fi^önen iö(ätter=

fronen unb bie ungef}eucren grudittnifdjel (n'iUiant gegen ben

bunfeten .V)imme( 13eleud)tet, toten ben 5(n6(irf eine» geeufd^Ioffeg,

ba^ oon ipunberten oon Säulen getragen unb von iBIätterbi3gen

überwölbt ift. !Der ^ofosnuBbaum i[t, wenn gut gewad)[en,

fid)erlid} ber ^-ürft unter ben i^atmcn, fowof}! wa§' S^i.ni^eit

aU ciüi) waQ 'i)iulAi;\irfeit anlangt.

SÖä^renb nieine-S aüererften ®ange§ burc^ hcn 3Öatb t>ou

®atd)ian faf) id} au^er meinem iBereii^e auf einem iÖtatte einen

ungef}euer großen Sdnnetterting fitzen, bunfelfaröig unb mit

weisen unb gelben Rieden ge5eid}net. 3(^ fonnte if)n nidit fangen,

ba er fortftog, ^od} hinauf in ben ^aih, aber ic^ faf) 5U gleid}er

3eit, 'i^ci^ e§ ein Seibd}en einer neuen 2lrt oon Ornithoptera ober

öon bem „23ogeI=f(iigeIigen Schmetterling" war — ber Stolj ber

üftü(^en Xropen. 3d) war [efir baliinter f)er i^n ju befommen

unb "ifa^ ^länndjcn auf^ufinben, we(d}e§ in biefer (Gattung

ftet€ üon an^erorbentüdier Sd)önf)eit ift. äöäf}renb ber gwei

fofgenben DO^onate faf} id) if)n nur einmal wieber unb furj barauf

bemerfte ic^ baä a)tännd}en f}od} in ber Vuft bei bem 9J?inenborf

fliegen. 3d) ^atte fc^on baran oersweifelt jemals ein (Sj:emptar

3U befommen, ba er fo feiten unb wilb ju fein fc^ien, bi^ id}

eineg Xageö ungefäbr ?(nfang 3anuar auf einen fd)önen Strand)

mit groj^en weiften Dccfbtättern unb gelben iölnmen, eine 2(rt

oon Mussaeuda, ftiefj unb eine§ biefer ebelen 3nfecten bariiber

t}ängen fab; allein e-s war fdineller aU id} unb flog fort, ^en
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fodjcnbcn Xüi^ ^inc; ic^ ancber an benfcIDcn (Strand) unb c§

gelang mir ein ^eiM}en jn fangen unb ben 2::ag baranf ein

fc^öneS 90iännd}en. 3(^ fanb, mie ic§ erwartet, eine gan^ neue

unb ^M}[t prächtige Uxt, einen bcr l^errli^ft gefärbten @c^metter==

tinge ber (Srbe. ©d^öne (g^-emplare be§ 9Dlännrf}eni§ mai3cn me^r

al§ fieben ^oll quer über bie Flügel, lueldic fammeti'c^wars

unb feurig orange finb, bie letztere g-arbe an ber ©tetle be§

®rün ber üeriuanbten 9(rten. ®ie ec[}önf}eit unb ber (3ian^

biefcg 3nfecte§ finb nid^t 3U befrfireiOen unb nur ein 'Jtaturforfc^er

wirb bie intenfine Erregung würbigeu fönnen, welche ic^ em^ifanb,

nad)bcm ic!^ e§ enblidi gefangen, %iä id) c§ au§ bem 'Jcel^^c na()m

unb bie prad^tootten ß-lügel entfaltete, begann mein ^erj ^eftig

3U fd^Iagen, bay iölut ftieg mir ju Äopfe unb id) füllte

mid} einer D^nmadjt niel nä^er aU wenn ic^ bem 2:obe \n§

5Uige gcfc^aut. 3c^ ^atte ben 9^eft be§ Xage§ ^opff^mer^en,

fü gro^ war bie Erregung, oon (StwaS ^erüorgerufen, waä ben

meiften 3)ienfd}en at§ eine fe^r un^ureid^eube Urfac^e erfc^ei*

neu wirb.

3c^ war entfd^Ioffeu in ein ober jwei 2Bo(!^en nac^ 2^ernate

5urüd3ufef}reu , aber biefer gcwi^ttge i5ang beftimmte mic^ fo

lauge jn bleiben, big idi im S3efil^e einer guten iKei^c biefer

neuen Sd^metterliugey fei, ben id) feitbem Ornithoptera croesus

genannt I)abe. ®cr Mussaencla - (Strand) war ein f)errlid)er

Ort, bem id) tägtic^ auf meinem SBege in ben äöalb befud)en

fonute, unb ba er in einem bid)ten (V»ebüfd)e oon ®träu(^crn

unb ®d)(ingpf(au3eu ftaub, fo liep id) oon ii'a^i einen %^taii

runb ()erum liditen, bamit ic^ (eic^t jebe§ 3nfect barauf fangen

tonnte. Sllg id) fpäter fanb, bap i^ oft ^iemtid) Tange warten

mupte, lie^ id) unter einem S3aume baneben einen fteiuen Sit^

anbringen unb ging täglid) jum ^'vübftücfen bortl)tn; fo bcwadite
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ic§ bcn Crt um 9)?ttta9 eine fjoibc Stunbe neuen einev ß^ance,

wenn tc^ •DJorgenS bavan öorbcifam. 2(uf biefe 3öetfc ert)telt

i(^ bnrc6i(^nittlirf} ein (S^-emprar täglich lange ^dt l^inburcf), aber

me^r als bte Raffte berjclben waren Seibc^en, nnb me^r aU bie

Raffte bc§ $Ke[tc5 bcftanb am feriin[rf)tcn ober gerbroc^enen (5j:em*

plaren, \o h\^ ic^ ntcfit t>iefe noüfcmmene 93?ännc§en loürbe

erhalten ^aben , n^enn id] nic^t einen anbern 5(ufentf)art§ort ber==

l'elben gefunben fiätte.

9iac6bein ic^ beüba(i)tet, ba^ fic iörumen befuc^en, fanble

td§ ^a^i mit einem 9ie^ au§, ba man fie auf einigen btü^en=

ben :©ciumen am Straube bemerft ^atte, unb uerfprac^ if}m

einen f}a(beu ^age(oI}n ej;tra für |ebe!§ gute (Sj:emprar, mel*

rf}e§ er fangen ipürbe. 9lac^ ein ober giüei Xagen bracfite er

mir äwet ]ef}r frf}öne (Sj:emplare unb fagte mir, ba§ er .fic

in bem ^ette eine§ großen felfigeu gluffe^, ber öon ben

iöergen big gur ®ee über eine Wildk unterhalb be:§ X)orfe§

herabfliegt, gefangen ^abc. Sie flogen ben ^luß :^inab, festen

firf) getegentüc^ auf Steine unb g-elfen im SSaffer, unb er

mußte luaten ober oon gets gu %d§> fpringen um fic ju fan=

gen. 3(^ ging eine§ 2:age§ mit i^m, aber fanb ben ^^-fuj^ oiet

p reipenb unb bie Steine oiel ju fcblüpfrig für mid}, atiS 'i:a^

\d) irgenb (StttiaS !^ättc tf)un fönnen, unb fo überlief i^ e§ gän^^'

ti(^ ibm; bie übrige ^dt, wddjc wix auf ^at^ian anbrachten,

war er ben Xaq über branj^en unb brarf}te mir gewö^nlirf} ein,

an guten Xagen aber aud; gioei unb brei G^-emptare. 3cf) mar

ba(}er in ber '^age, me^r alä r}unbert oon beiben @efd}ted}tern

mitäunefimen , baruuter üieUeid}t jioanäig fet}r fd^öne 9)Jännd}cn,

ateun and) nidjt rndjx aU fünf ober fed}i3, weldie abfofut unoer*

fe^rt waren.

SOcein tägfidier Spaziergang fül^rte mid) jel^t juerft über
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eine r)arßc '^Wxk weit bcm [anbtgcit (^^cftabc mtlaiiij, bann burrf)

einen Sago^Snmpf über einen SuBweg mit [e^r flüftigen !i^örf}ern

in ha^ 'Dorf be§ Xomöre^iöolfeg. ^enfeit bcffelOcn waren im SBatbc

©tredfen nener Öicfitnncjen, [c^attiiie Si^ecie unb üiet gefä((te§ Sau^

^or^. (5-3 wax 6e[onber-^ für Ääfer ein fefir i'cf}öner Sammet*

grunb. ^ie gefällten Stämme in hm '^icl}tnngen bargen niele

gotbene Buprestidae
, feltene Breuthidae unb Longicornia,

unb im 3i?arbc fanb irf} eine iWenge fleinere Curculionidae,

Lnele Longicornia unb einige fc^i?ue grüne Carabidae.

Schmetterlinge famcn nicbt inet üor, aber idj erhielt nocl)

einige (5^-empIare be^3 fd}önen blauen Papilio unb eine Slnjaf)!

ber l}übfd}en Keinen Lycaeuidae, ferner ein ein^ige^ ©^-emptar

be§ fel^r feltenen Papilio Wallacei, t>on iDeId)em \^ ba§ bi^

bar}in einzige Öj:emptar fcn ben 9lru Sufetn mitgebratf^t f}atte.

T)ic intcreffanteften iuigel, welche icb ^ier erhielt, waren

ber f)übfc^c blaue i{önigfifcf}er, Todiramphus diops; bie fd^iinen

grünen unb purpurnen Xaubeu, Ptilonopus superbus unb P.

iogaster, unb met}re fleine "^ö^d. Mdm S^ü^-en brachten

mir auc^ ß^-emplare be>3 Semioptera Wallacei, unb irf) war febr

erfreut, a(§ irf) üüu mehren 3agb*funbigen Eingeborenen pofitio

augfagen r}i3rte, ha^ eine anbere %xt biefe§ ÜH\je('§ ej-iftire, welche

»iel f)übfrf)er unb bemerfcn3wertr)er wäre. Sie befrf)rieben bay

(^cfieber glänjenb frfiwar^ mit metallifrf) grüner ^ruft wie bei

meiner 9(rt, aber bie weisen Srf)ulterfebern feilten zweimal fo

fang fein unb weit unter beut Äörpcr be-3 i^oget'S f)erüorl)ängen.

Sic er^äfilten, ba^ fie, wenn auf ber Sdbtueing* ober ipirfcbiagb,

biefen ^ogel tief im SBatbe bann unb wann fäben, aber baf?

er fel)r feiten fei. 3(^ bot fofort 12 (Bulben (1 Oft.) für

ein Gj:emplar, aber oergebtii^ unb bin bi'3 heutigen Xage§

barübcr im Unflaren, ch ein fol^cr invgel ej:iftirt ober nid)t,

äö a ( t a c e , DJJatayifcficv 3(r(^ipet. II. 4
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Soitbcm icf} i^oit ba fort, uvu* bcv bcut[cfic Ocaturfcrfcficv

Dr. Scrnftein inclc 9}?onatc mit einer cjropeu 3)^cnge 3äi3cr auf

ber Stt\d unb lamincttc für ba§ (ci}bcncr DJtufeum ; allein auc^ er

war nid)t glürfücficr a(y id) unb unr- muffen annehmen, enteeber

t^a^ ber '^ocj^d fe(}r feiten, ober ba^ er üöerf}aupt nu)t^ifrf).

^atcfiian ift baburrf) öemcrfenSmcrt^ , 'ta^ ey ber öftlicfifte

'^unft ber Grbe ift, irelrf}er wn 35terf)änbern bciiiof}nt trirb.

Sin großer fd}ir)ar3er "^Jainan (Cynopithecus nigrescens) fommt

in einicjen Xbcilen be^3 Salbei fef}r niel cor, X)iefe§ Xf}ier

f}at narftc rot^c Schwielen unb einen etwa einen 3'-'*^^ ^*-i"'

gen ©tummclfc^tmins — nur einen f(eifcf}igen ^örfer, ber fe^r

teidit Ü6erfef)en irerben faini. (i-y ift biefelOe '^(rt, \vdd)c in

aüen SBälbern oon (Sele&eg yorfommt, unb ba feine anberen

(2äugetf}iere jener 3nfel fitf} bis nad) 33atd)ian ftin tterbreiten, fo

5in ic^ geneigt an3unef)men, baß biefe 3(rt gclegentü^ ucn ben

um^erfdmteifenben ^JJalapen, niet^c oft 5a()mc Slffcn unb anberc

2:^iere mit fid) fül)ren, eingefüf}rt werben ift. ®tefe Stnna'^mc

wirb burc^ bie 3;^atfac§c nod} waf}rfd}einli^er gemadit, ba^ ba^

2;f}icr ni^t in ©fdiiloro i">orfommt, welche 3nfel üon 33atd)ian

nur burc^ eine fcf)r fcftmale 93KYre5enge getrennt ift. !4)ie (Sin==

fü^rung mag fe^r fpät ftattgefunben "^aljen, ba ein 2:f}ier auf

einer frud}tl?arcn unb uubeKiuten 3nfel fid} rapibc üermel)ren

fann. ®ie einzigen anderen Säuget^iere, wetdic i^ erf)iert, waren

ein öfttid)e§ Cpoffnm, wcld^eö Dr. (sH*ai} at§ Cuscus ornatus

6efd}rie0en f}at; ba§ fleine fliegenbe Cpoffum, Belideus ariel;

eine 3i&etf)^*Jt^e, Yiverra zibetlia; unb neun Slrten iwn 5"tcber=

mäufen, t>on benen id} bie mciften ffeineren im Sunfefn mit

einem ©dimettertingsne^ gefangen f}atte, wenn fie lun* meinem

§aufe umherflogen.

))lad) mkx :iHn"'3Ögerung in S'-'^Kl^ ^'»'•nt fd}(ec^tem ilL>etter
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imb bcr Sivcin!f)cit cinc5 meiner teilte ('ei'd)toB idß ^affevota

(frii^cv ba§ |)auptborf) <^u öeiucficit, ba§ einen ffcincn gtu^ "^in^

auf, auf einer Sufef nalje ber 93?eere§fü[tc l^on :^atrf}iau liegt;

c§ fofltcu bort inete [eltene SJüijel üorfommen. 9ca(^bem mein

(2cf}iff getabeu uub ^KfeS fertig war, f)inberten uu§ brei 2:acje

lamj f}eftigc ^öeu ab^ureifen uub erft am 21. S^^ärs famen luir

fort, g-rüf) am näi^fteu 9Jim'geu fuljren wir in ben Keinen %lü^

ein uub errcirfiteu etwa nad^ einer ©tunbe ha^ §au§ be§ ®ut^

tan§, welches ic^ ju beuu^eu (Srrautnif? erhalten f}atte. (g§

tuar am Ufer be§ 5-tuf[e§ gelegen uub t>on einem Salb üou

«5rud)tl\iumen umgetcu, unter bcucn einige ber (}öd}ften uub

,Ver{irf)fteu Siofo^5nuJ3pa(men waren, bie ic^ je gefef)en f}abe. (S§

regnete faft ben gangen Xag uub icf} fonute wenig weiter tf)un aU

au§Iabcn unb au^3paden. ®egen 9Jad)mittag flärtc c§ fic§ auf

uub icf} üerfuc^tc, mid} nad} oerfi^iebencu 9Jid)tuugcu I}in ju

oricutiren, fanb aber ju meinem großen 9}?ipef)agcn , ba^ ber

einzige 3Beg ein üoHfommen fditammigcr Sumpf, auf weldiem man

unmöglich ge^en fonute, uub ber umtiegenbc Salb fo feudjt uub

bunfel war, baJ3 mau wenig 3ufecten erwarten burfte. 3d} erfu(}r

aud) auf mein 9iad}fragen, ba|3 ba§ 5öoIf ftier feine l'id)tungen

anlegt, ba eS gänjiid) lum Sago, grüii^ten, gifd^en unb 3Bilb

tc6t, uub ber 3Beg füf}rte nur auf einen fteiten fetfigen iÖerg,

ber ebeufaüö für mid) uu6raud}t\n* uub unprobuctiü war. ®en

fotgenben 2'ag faubte id} meine Ceute auf biefeu ^ügel, in ber

Hoffnung baj3 bort einige gute 23ögel oorfämeu ; allein fie famen

mit nur jwei gewöf}nlid)en 9(rten 3urüd uub tc^ felbft f}atte gar

9lid^t'§ befommen, ba jeber fleine *i|>fab, ben id} gu üerfotgen

öerfud}te, in bid}ten ©ago-Sumpf füf}rte. 3(^ merfte, ba^ id} meine

3eit oerfc^wenben würbe, wenn ic^ l}ier bliebe, unb befdjfot? ben

folgcnbcu Xag ab,^urei[eu.

4.*
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Dtefc§ tft einer jener Crtc, luelcfie bem enropäi[tf}en 9ia==

tnrfori'c^cr fo fd}wcr üerftänblic^ finb, an luefi^em bei allem

9?et^tf}um einer tropii'rfien :lu\-5etation nnb tf)cila->eife uieüeicftt

cjcrabe in ^otge ber Ueppi^feit bic[er ißecjetation, Snl'ecten etenfo

l'elten finb lüie in ben bürrftcn 2;^ei(en ßnropa'S, unb fannt

mef)r in bie Stngen fadcnb. 3n gemäßigten ^(imatcn f)err[d)t

eine jiemtic^e (Stcirfiförmigfeit in btr ^ertf}eifung ber Önfecten

ü£>er jene Xf}ei(c eines ÖanbeS, in luelcfien eine 3lef)ntic^feit im

*^f(anäenwuc6[e ttor^anben ift, unb ein jeber SÜ^mget fann Ieid}t

burc6 "i^a^^ %d)Un non ipols ober bur^ Ungtei^förmigfeiten ber

Oberfläd^c erftiirt werben. T>cx Oxeifenbe, iiietd)er fc^neti burd)

ein fot^e§ Sanb ge^t, fann fid) einmal einen ©ammelgrunb

'§erau§|ud}cn , auf weldjem er mit ber ganzen ßntomorogic

ber ®egenb Sefannt luirb. ipier jeboc^ liegt ber i^aii anber§.

(Sin guter @ammergrunb erforbert gewiffe (iigentf)ümlid)feiten,

wel^e man nur, nad}bem man einige iage in ber ^}Jad}&ar'

fc^aft eines jeben !Dorfe§ gefnc^t ^at, al§ üorf)anben feftfteüen

fann, 3(n einigen Crten gieüt e§ feinen Urwatb, luie auf X^idp

Tolo unb @af)oe; an anbern feine offenen g-upioegc ober Öi(^=

tungen roie T^ier. 3(uf ^atd^ian giett e§ nur ^mei erträgfidie Crte

3um 'Sammeln — bie ©tratjc jn ben ßo^Ienminen unb bie oon

beut 2;omöre^35otfe neu angelegten \?id)tnngen, iuelc!^e le^^teren

ki Seiten bie probuctioften finb. 3d} glaube einerfeits, baf3

bie 3nfecten ^iemtici^ gteid}mä§ig über bicfe Sauber oerbreitet

finb (loo bie Söälber nid)t weggefc^fagen worben) unb anbrer-

feits bod) auf einigen Orten fo fe(}r fehlen, bap e§ faft nu^==

to§ ift nad} iljneu ^u fud}en. Senn alter Salb gelid)tet ift,

fo werben mit if}m alle 3nfecten oerft^iuinben ; aber luenn

man fleine Vid)tungen unb SBege anlegt, fo geben bie gefällten

^äumc in ibreu ocrfdnebenen Stabien beS XrodnenS unb ^er^



Saumfvirne. 53

fallet, bic mobernbcn ißtättev, bic fic^ a^Iöjcnbe dtinht unb ba§

^iljmac^gt^um bavauf, ctcnfo rote bie Sfumcn, roelc^e in gvö='

feercr ö'üde fprtcpen, wenn baS Vt^t gugctaffcn wirb, ftarfc %iu

3ie^ung§punftc fiii* bie Juiceten y^Zcitcit lucit im UmfreiS ab unb

beirivfon eine antnberbave 5(n(}äu[ung fcn 5(vtcn unb 3nbifibucn.

SBenn ber (Sntomologc einen jolc^en Ort cntbetfen fann, [o fcU*

lE>ringt er in einem 3)?onate me^v, aU möglic^enreti'e in einem

3a^re, loelc^esS er in ben Xicfen beö uuberüf}rten SBalbeä

ücrroeilt.

S)en nä^ften DJccnjen brachen wir frii(} auf unb erreid^ten

bie 9D?ünbung be!§ ffeinen gl^ui'ft'^ in ctira einer ©tunbe. ®er*

[elbe fliegt burc^ eine t>oüfommen flaci^e 9(üutiiar*(56ene, aber

na^e feiner SOlünbuncj treten ^iic^d an i^n ^eran. (^k'geu ben

niebrigeren 5::^eit ^in in einem Sumpfe, in roelcfien ba§ ©0(5=

lüaffer bei ^o^en gfut^en eintreten mufl, ftanben a^lemjen efe=

ganter Saumfarne Don acf}t bi^ füufje^u ö'UB |)b^e. Wlan ^ält

biefe geroö^ntic^ für Sergpflansen unb meint, ha^ fic feiten am

Stequator in einer geringeren ipöf}e aU$ ein* big sroeitaufenb guj3

»orfommen. Stuf Sorneo, auf ben 2(ru Sufeln, an ben Ufern

be§ 3(ma5onenftrcme§ ijaW id) fie in ber ipö^e be§ ?}teere§fpieger§

gcfe^en, unb icf) '^atte es für ira^rfcfieinlicf}, ba^ bie für fie alä

notf)ir>enbig era^tete |)ö^e au§ 2^atfacE)en abftra^irt ift, meiere

man in ©egenben beobaditet ^at, in uield}en bie ßbenen unb

3'fa(^Iänber fe^r Whaut unb ba^er bitJ meifteu ein(}eimif(^en

ißflanjen ttcrnid^tet finb. <So ift e§ ber %aä in ben meiften

2;§ei(en ücu ^am, 3nbien, 3amaica unb Srafilien, an »eitlen

Orten bie 'i>egetation ber Xropen ant Doüftänbigften erforf^t

irorben ift.

2lf§ wir auf See famen, menbeten Xüix uuiS narf) 9?orben

unb erreict)ten nac^ üwa äwet ©tunben Segelnd, ein paar |)ütten,
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Sangunbi cjcnanut, iro einige (5>Vi(eta=^Veute fic^ etablivt Ratten,

um iDammar^avä 311 [ammeln, auö welchem fie gacfcdt für ben

iÖebarf beg 9)iarftey r>cn Xevnatc machen, ßtira f}unbert ßücn

ba^inter erf)ebt jid) ein 3tem(id} fteiter ipfujel, unb ba ein furjer

@an3 mii* geaeigt ^atte, bap ein eTtvä.3Ücfier ^t^^ binauffiif)vte,

[0 be[(^(op irf) bcvt einige Xa^t gu bleiOen. Un§ gci3cnü£'er unb

bie[e gange Äüfte neu ißatc^ian entlang crftrecft jicf) eine 9ieif}C

[ebener, Doüftänbig nnbeJr'of}nter 3n[eln. 33}enn immer irfi nac^

bem ®runbe fragte, iresfialb Dticmanb bort ir'of}ne, erf)ielt ic^

[tet§ 5ur 3(ntn}ort; „2lu» ^urcfit üor ben a)caginbano=^"il?iraten."

3ä^rti(^ maubcm biefe ®ciBeIn bc§ 3lrc^ipet5 nac^ irgenb einer

9iic^tung ^in, geöen fic?^ 9^enbe5DüU§ auf einer untunüc^nten

3nfet unb t»eraniften aüe f(einen 2(nficbelungen runb ficrum; fie

rauben, gerftören, tobten ober nefimen %äc§>, wa§ fie treffen,

gefangen. 3f)re langen gut bemannten ^]3rauen entfcmmen bcr

SSerfcIgung irgenb eine^ Segelf^iffeS, inbem fie gerabe bem

Sinb entgegen rubern, unb ber irarnenbc üiaucfi cineä ;Dampf=^

f(^iffe!5 fet|t fie gemöf}n(icf) in ben Staub fi(f) redit^eitig in einer

feilten 33ucf)t ober auf einem fc^maten o-Iup ober auf einer

rcatbbebecften 3ufel ^n t»erbergen, bi§ bie ©efa'^r üorbei ift. ®er

ein3ig wirffame 33?eg, um if)ren ^Hünberungcn ein ^\d 3U fcl^nm,

iDÜrbe ber fein, ha^ man fie in i^ren feften ^^^(äljen unb S)i5r==

fern angreift, fie junngt, bie SeeräuOerei aufzugeben unb fic^

einer ftrengcn Ueberiuacfiung gu unter^iefien. Sir oame» Sroofc

ma^te eg fo mit ben "ipirateu ber ?corbmeftfüftc non ©orneo

unb oerbient ben X^auf ber ganjen iÖeoölferung beä Strd^ipe^

bap er fie t»on ber Raffte i^rer (5einbc befreit ^at.

!I)a§ ganze Ufer entlang unb auf bem angrcn^cnben 2tric^

fanbigen Xieflanbeö gebei^en '•13anbauaceen ober Scfiraubenbäume

üortrefflid}. Ginige finb loic unge(}eurc äftige Strmteuc^ter, oiergig
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hxä fünf^ic} gu^ fjc^ uitb tva^en an bcm (änbe leben ^^-''^iö^^

einen ©üfd^el unge^euvev ©c^rocvt^fövmigev :©lätter, bie [ed}!§ bis

a^t 3ott öteit unb eben [o t>iele gu§ lang finb. 5(nbere f)aben

einen einzigen nnücrsiueigtcn ]cäß 'b\§ [iebcn m^ Ww 'Stamm,

beffen oberer Xf)ett mit bcn [piralig angeorbneten iölättevn bc-

fleibct ift unb eine einzige enbftänbige 5vud)t, [o gvo^ luie ein

(gc^wanenci, trägt. 2(ubere oon mittlerer ^röße befit^cn unregel*

mäßige S3üfd}et raukr rüt()er 3rücf)te unb alle ^aben me^r ober

mcnigcr @tad^etn*anbige 23(ätter unb geringelte Stämme. :Dic

iungen 'ij^ftanscu ber grbj^cvcn 3(rten l}abeu glatte, glän^eube,

birfe ißlätter, bie maurf)mal ^cbn g-uf? lang unb atfjt 3cW breit

finb, unb loelc^c auf allen ^H^oluffcu unb 9?eu (Guinea baju

oermanbt merben, „Cocoyas" ober ©c^Iafmatten ju ocrferti=

gen, bie oft fe^r ^übfrf) .mit gefärbten 9?hiftern gcfcbmütft finb.

§ö^er hinauf an bem ipügcl ftcf}t ein Söalb ungeljcurcr iöänme,

unb baruuter finb jene, ioelrf}e ba§ !Dammar =^ ipar^ (Dam-

inara sp.) ^eroorbringen, fe^r 5al}lrei^. ®ie 33emof)ncr me^rer

fleiner !3Mn'fer auf 33atd}ian finb Icbiglid} bamit befdiäftigt,

bicfeg ']?robuct ju fu^eu unb e!§ ^u g^i^rfcfn 3U oerarbciten,

waö fo gcfd}ie^t, baf? fie ba§ ^ar^ ftampfcn unb in 9iöl}ren

oon "ipalmbtätteru , bie etwa eine (itle lang finb, füllen, — bie

einzigen Öid)ter, weldje oou Dielen ber (Siugeborucu gebraud}t

werben. 9Jcaud}mal l^äuft fid} baiS X)ammar in grof^cn 9}taffcn

oon ,5el}n bi§ äman^ig "l^fnnb an, cntweber an bem Stamme

ober am S'uj^c ber 33äume im S3oben oergraben. !5)er au^er=

orbeuttid}fte Saum bcg Salbe§ ift jebod} eine 5lrt oon geige,

bereu Vuftmuräeln eine 'ipi}ramibe oon faft ^unbert gu^ .^bl)e

bitben, bie gcrabe bort eubet, wo ber iÖaum fid} uac^ oben

oeräftelt, fo ba§ fein mirttidier Stamm oorl}aubeu ift. ®iefe

^i^ramibe ober biefer Äegcl wirb oon SBur^elu jeber (^ri3pe ge=
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fetlbct, bic mei[t in gcrabcn 2mm, a£>cr mc^r ober ircntgcr [c^tef

^era&ftcigcn unb fidi baf)cr cinanbcr frcugcn unb burc§ Ouer=

äfte pcrOimbcn finb, ircld)c tion einem jutn anbeten irac^fen;

fo wirb ein bicftte» unb ücüftänbigeS t)iel>n?erf cjebilbet, utefcfiem

allein eine *i)3f}otograpf)ie (i'tevei^tiijfeit ancjebei()en laffen fann.

(@ie^e bie Sttbilbung ißb, L, «S. 117.) X)er Äanavientiaum

ift aud^ in bicfem SBatbc [ef)V i:>erbreitet
;

feine ^3cü|"fc ftefi^en

einen [e^r anc|encf}men (^eru(^ unb bergen ein »crtreffficficä

CeL S^ie ffeifdiige §ülle ber ^Mf^ ift bic is^ieHtngsfpeife ber

großen grünen Xauben biefer 3nfe(n (Carpophaga perspicillata),

unb man ^ört faft beftänbig if)r rauf}e^ girren unb i^r Iaute§

(Geflatter ^wifc^en ben Steften.

?iac§bem ic^ ge'^n Xage in ?angunbi geblieben war unb ben

SScgcr, nac^ ifcrrfiem ic^ r)auptfäd)nrf) fuc^tc (bic Tcifobar = laubc

ober eine neue i^x luTiranbte %xt) nidit befam unb aiw^ feine

neuen 2SögeI unb fe^r iucnige Snfectcn, lun'tiefj ic^ e§ am

1. 5IpriI frü^ älZorgcng unb fuf)r am ^^Ibenb in einen glu§ auf

ber |)anptinfc( S3atcbian ein O^ingunbi liegt mie .Qafferota auf

einer Onfel für fic^j, wo einige 5!)^ilai)cn unb GViteta - §eute ein

f(eine§ ^orf bciDofjncn unb au^5gebel}ntc JHcisfclber unb ^^ifang==

"prantagen angelegt ^aben. ^\x fanbcn '^ier na'^c bem ^^uj^ufer

ein guteg §au§, luo ba§ 3S>affer frifcf) unb ffar irar, unb ber

(5igentf}ümer , ein refpectabcler batd}ianifd}cr 9JcaIai}C bot mir

ein Sd^Iafjimmer unb bre inn'anba^ an, menn id} ^u bleiben

wünfc^te. T:a ic^ Salb ring§ f}erum in geringer (Entfernung

erblirfte, fo uaf}m icb fein Slnerbieten an unb ging am folgenben

äJiorgen oor bem grü^ftücfe fort, um bie (V>egenb fennen 3U

lernen; i^ fing aucb balb am 3Satbe§faume einige intereffantc

3nfecten.

©päter fanb ic^ einen 'ipfab, ;r>eld;er eine ^iJieile unb weiter
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burc^ einen fc^r fc^öncn SBatb führte, unb rcid}cv an '^atmcn

wax al§ ivgenb einer, ben icf) anf bcn 93Zctuffen gcfe^cn r}atte.

(Sine bcr[ct&en jocj fcefonbcvö wegen if}rer ^ierUc^fett meine 5(n[%

merfi'amfeit auf fic^. ©er Stamm mar nic^t bicfer aU mein

§anbgclenf, unb bcrf) wax er ief)r f)od} unb trug ^üfc^el fcf}im==

mernber rüt(}er g-rürfjte. (5§ lüar allem 3(nid}eine nac^ eine 5(rt

5(reca == ^alme. ßtne anbere üon ungeljeurer ^i3^e gtic^ genau

im äußeren 5(ugie(}en ber Euterpes non ©üb*5(merifa. §ier

ftanb au^ bie färf)erl?(ätterige ^^alme, bereu tieine, faft gan^^

ranbtge Blätter baju gebraudit iperbcn, um bie S^ammarfarfotn

unb bie Sa[|ereimer , bie allgemein im @ebrand}e finb, ju

Derfertigen. 3luf biefcm Spaziergange [af) id} faft ein 3}u^cnb

Halmen *5lrten, auc^ gwei ober brei ^\inbanen, bie oon benen

in Öangunbi oeric^icben waren. i^Qxmx einige fel)r jd^öne tletter==

farnc unb e^te wilbc ^iMfangS (Miisa), bie epbarc grüd)tc

trugen üon nic^t 'mal ber (^n'öpe eine^ :j)aumen§ unb au§ einer

Samenmaffe, bie eben mit ^'^eifd) unb .^aut bebcrft war, be*

[tauben. S:)ie Öeute verfidjerten mid}, baf? fie eg üerind}t l)ätten,

biefc 5(rt ^n fäen unb ^n cultitiren, aber ba§ fie nid}t an[d)lüge.

Sie pflanzten fie wa^rfd)cinlid} uid}t in geniigenbcr 33K'nge unb

waren nid^t ansbauerub genug babei.

iöatc^ian ift eine 3nfel, weld}e Pielleic^t bie ©urc^forfd^ung

oon Seite eines S9ctanifer!§ beffer lof}nen würbe at§ irgenb eine

anbere im gangen 5(rcbipel. 3l)re S^berfläc^e unb il)r S3obcn

jeigen grope 2)ianuigfalttgfeit, ein ^ülle großer unb fleiner Bluffe,

üon benen üielc eine Strede weit fd}iffbar finb, unb ba c5 bort

feine wilben (Sinwo^ner giebt, fo fanu feber 2:^ei( bcrfelben

öollfcmmen fiÄer befud}t werben. Sie befiel ^olb, Tupfer unb

^o^Ien, bei^e Quellen unb (^ei}fer, Sebiment- imb futcanifcbe

(^efteine unb foraüinifc^en ^alfftein , 5(lluDiaI * (Ebenen
,

[teile
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|)ügcl itnb ^o^c ^n\y , du fcud}tc:§ Ältma uub eine äto^avtige

imb üppige 51saIbfCc3ctation.

3n bcu paar Xagen, bie icf} r}ier jubrad^te, erhielt icf} mef)ve

neue 3nfectcn, aWx faum einen ^^ocjcl. ©rfjmetterlinge uub

iHHjef finb in bor 'Xfjat anf^erorbentlirf} [pävüd} in bie[en 'X'C'äU

bcrn t)0vl}anben. Man fann einen cian5en Xao, gef}en unb fief}t

ni^t mef}v aVi ^wd ober brei 5lrten lum S3eibcn. a)iit 3(tlem

U§ auf Ääfer [iub bie[e öftlic^cn Sni'eln, mit ben meftlidicn

(3at»a, S3ovnco u. [. f.) üeivjlicfien fef}r mant3clf)aft i^crfe^en uub

evfc^einen e» no^ inel mef)v aumn man fic mit ben SBäfbern ®üb*

3lmevtfa§ ücrgteicfit, wo 20 feig 30 2(rten üon ®(^mettcrliugeu

täglid^ gefangen luerben fönnen unb an [el)r gücf(i(^en Xagen 100,

eine 3<3f)ff ifelrfie mir faum ^ier exTeid)en, menn mir uns auc^

9J?ouate lang ununterbrcrfien abmüf)cn. ^infic^tlic^ ber Invjet

I}ervfrf}t bevfelbe llnterid}ieb. 3n ben meiften X()ei(en bciS trcpi[d)en

Slmerifa merbeu mir ftetiS einige 3(rten üon «Spechten, %H'ac^t==

meifen, 33ufd}mürgern , ©eibenfc^män^en , Xrogonö, XufanS,

^ufufe unb 'i)ieuutöbter fiuben; uub meun man iiumige Xagc

eifrig fnd}t, [o erl}ä(t man mef}r tier[d)iebene 23üget aU ^ier in

ebcufo oieleu iO^onaten. Uub bo(^ giebt e§ neben biefer 3(rmutt}

an 3nbit)ibuen uub 3(rten faft in jeber (Slaffe uub Orbuuug

eine ober ^mei Slrten »on fo aupcrorbentlid}er S^önfjeit uub

S3e[ünberf}eit, bafj [ie e!§ mit 3(Ucm, ma§ [elbft Süb*2tmerifa

bieten fann, anfuef}men, ja e^ [elbft übertreffen.

GiueS ':)tad)mittagg, aU id} meine Gufectcn crbnete unb

ton einer 3)Zenge fid} munbernber ^"l'^}^''!^*-'^* umgeben mar,

geigte id} Ginem berfetben ein fleincö 3nfect burc^ eine Soupe,

\m§ eine fo grof^e 23erTOuuberung erregte, ba^ 2(tle eä p
fe()en mnnfc^ten. 3d) befeftigte ba()er ba'o Öla^S gut an einem

©tnd meidien ipoljeö, legte gerabe in ben ^reunpunft einen
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Keinen ftac^eltcjen ßäfcv ncn bcr (^^attnng Hispa bavunter unb

tte^ e§ bann jnm Sctrad}tcn ^cvunu3cr}en. T)k ^(nfvcgnng

toax großartig, ßinigc fagtcn, cä [et eine (Süe lang, 3(nbcre

fürchteten fi^ nnb licj3cn eö fofovt fallen unb 3U(c waren fo

fe^r erftaunt unb machten [o üiel (^"lefdjrei unb Öefttculationen,

wie tinber ßei einer ':|?antomiuie ober in einer Seif}nacf}t^au§^

fteüung M beut §vbroo^-l}gen*9)ii!rogfo^\ Unb all' biefe 5>luf=^

regung würbe bnr(^ eine fleine Üaf^enlinfe t}ert»orgerufen, beren

^renn^ninft in IV2 ^qU lag unb bie ba^cr nur üter h\& fünf

3Jta( üergrö^erte, ater für ifire baran nic^t geiuöl)nten fingen

r}unbert d')tal gu üergröf^ern fd}ien.

2lm letzten Xage meines ()iefigen 2(nfentf}atte!o gelang c§

einem meiner 3äger, bie fd}i.nie ^?cifobar = Xanbe, bie id} f o lange

f^on gefuc^t ^atte, 3U finben unb ^n fd}ie^en. kleiner bcr Cin^

wol}ncr l}atte fie je gefef)cn, \X)a§ bcwcif't, haf^ fie fetten nnb fc^en

ift. ^Mc'm Q^cmplax war ein 333ei&c^en in gutem ^uftanbe unb

ha^ glän^enbe kupferfarbene unb (^Hiin il}re§ ®eficbcrs, bcr

@^nee=^wei^e «Sdiwanj nnb bie fc^önen f)ängenben gebern beS

9iaden§ würben fe^r (unininbert. 3d} erl)ielt fpäter ein Gi'emplar

auf ")teu (Guinea unb fal) einmal eine auf bcn Äaioa 3nfcln.

@ie wirb au^ auf einigen ber tleinen 3nfeln in bcr 5cäl}e üon

SDJangfaffar gefunben, au^erbcm bei ^orueo unb auf ben nifo=

barifd}cn 3nfcln, wober fie if}rcn "Flamen l)at. Sie fnd)t fi^

il}re 3tal}rung auf bem 33obcn unb gc()t nur jum <2d}lafcn auf

bie 53änme; eS ift ein fel}r f^werer, fleifd}iger ÜHxgcl. §ierin

mag ber @runb liegen, ba^ fie ^auptfäd}lid} auf fcljr fleinen

Snfetn gefnnben wirb, benn auf bcr weftlic^en ^älftc be§ 5lr(^i*

piU, auf ben gröf3cren, f^cint fie gänjlic^ 5U fehlen. ®a fie

\iä) auf ber (5rbe aufhält, fo ift fie bcn Eingriffen fleifd)frcffen==

ber 23ierfü^er ausgefeilt, bie auf ben fe^r tleiucn 3nfeln ui^t
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fcrfcmmen. 3cbc(^ ift if}rc ircite 2?erbreitung ü6er bic gan^e ^änge

bc§ Slrc^ipcfio, ücm äii^crftcn ^^cfte^ bi§ jum äuperften Cfteit

ctroaö fe^r 2(uj3crcvbcntnd}e!§, ba mit 2(u§naf}mc einiger ^xaubuögel

nic^t ein einziger !i'aubt>oger eine [o n?eite 23erbreitung f)at. Die

i^ögel, wel^e i^re 9taf)rung auf bem 33oben [uc^en, finb gcuu^^n*

li^ ni^t im ©tanbc, weite i^Iüge ^u unterne[)men unb bicfc

?(rt ift fo birf unb fc^wer, ba^ fic auf ben erftcn iölirf ganj

unfähig gu fein fc^eint, aucf) nur eine SJteile lyeit gu fliegen.

Gine nähere Unterfud}ung jeboc^ ^eigt, baf? i^re Stüget &efcnbcr§

umfangreich finb, incUeic^t im 'i3er^ä(tni^ ^u i()rer (^xvi^c mäc^*

tiger aU &ci irgenb einer anbcren Xauöe, unb i^re ©ruftmuöfu*

latur ift in f)o^em 9}?ape au^gebitbet. (Sine 3^^atfac^e, welche

mir ber ^ofm meinet i5reunbe§, be§ ^errn Duittenboben fcn

Sernate, mitgctkntt f)at, geigt, baj3 fie, in Ucbereinftimmung mit

biefen (5igentü)iimlid}feitcn ifirei? ^aue§, bie 5"äl}igfeit bcfil^t, weite

Strecfcn im ^luge surürfjutegcn. i^crr X'uii">enboben errichtete

eine Cel^gactcrci auf einer f(einen ^oraüeninfct, ^unbert 3)?eiren

ni3rb(ic^ t»on 9teu (^'•uinea; e^j tag giüifc^en ^ter unb bort fein l'anb.

'?{acf)bem bie ?(nfieb(ung fcfton ein 3af]r auf ber 3nfel kftanben

unb biefe nac^ aUeij 9iic^tungen burrf}gangen luorben war, befugte

fein @of}n biefel&e; unb gerabe aU ber ©c^ooncr 5(nfer legen

wcüte, fa^ er einen 5?cgc( £>cn ber See ^er fliegen, welker

erf(^i3pft in^3 iffiaffer fiel, e^e er bag Ufer erreichen fcnnte. Man

fanbte ein 35Dct an§, um i^n aufgulcfcn unb e§ war eine 9U=

fobaivXaube, welche ücn 9ieu @uinea gcfommen unb ^unbert

äJJeiten weit geflogen fein muj^te, ba oor^cr fein fold^er 33oget

bie 3nfet bewohnt liatte.

3)iefe§ ift fid}crnc^ ein fe^r fettfamer %ali oon 3(npaffung

an ungewöhnliche unb e^'ceptioneüc
,

jwingenbe 23cr^ärtniffe.

S)er 23ogeI wenbet im 2tt(gemeincn feine grof^en Gräfte gum
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i^Itcgcn auf, ba er im Sl^albc hU, gcfaüenc ^rüd}tc fvt|lt unb

auf ntebvigeu S3äumcu wie anbcvc ßvbtaubcu fcfiläft T>k 9}M)r=^

la^ bev Subiüibucn fanu baf}or ute cincu wiim ^^c&vaurf} t>ou

il^ven cuorm mächtigen ^fücjcfu marficu, bi§ bev [elteuc ^sfciK firf}

cveicgnct, ba^ ciuc auf bic @cc f}inau§ gciuc^t cbcv buvrf) ba^3

(Sinbviugcu eiucg ftcifcfifvcffcubcu X^iorc'S ober buvrf) bie '3pärtic()='

feit be!§ gittter^ gur StuSiuauberung gegwuugeu wirb. (Siuc

9D?obificatiou, bie jeuev gevabc cutgegeugefcl^t ift, tuelc^e bie füiger^

loj'en ^öget auefcitbetc (ben 5Iptert)^*, (Safuar unb l'obo), fc^eint

'^iev %^U-[i} gegriffen ^n f}aben, unb e§ ift feltfam, baJ3 in Reiben

gälten ein infutarer 5(ufentl}att§ort bie treibenbe Urfarf)e gewefen

fein fott, T^k ßrftärung ift waf}rfd)cinli(^ biefeI6e wie jene,

weld^e :perr T)arwtn auf ben ^all ber ^äfcr üon 9}cabeira an==

gewenbet f)at, non benen üierc ftügeIIo§ finb, wäf^reub einige ber

geftügelten beffer cntwicfelte ^^-tiiget tefi^en aU biefelben 5lrten

auf beul ^yefttanbe. Q^$ war für biefe Snfccten t)ortf}eilt}aft,

entWeber Ü5ert)aupt nid^t ^u fliegen unb auf biefe 5ßeifc uicf)t

®efaf}r ju laufen in bie @ec gewel}t jn werben ober fo gut

p fliegen, bap fie im ©taube wären an§ Saub 3urücf3ufef}ren

ober ficfier U^ 3um g-efttanbe in wanbern. @(^Ie(^te§ iS'^it'gen

war üerberbli(^er ciU überl}aupt nirfjt fliegen. Säf}renb e§ nun

auf ber einen @eite auf folgen unfein wie 9teu ©eelaub unb

SOIauritiug, bie fern oon altem Öanb liegen, für einen 33oger,

ber feine Sia'^rung auf ber (Srbe fud^t, fieserer war überf}aupt

nirf}t 3U fliegen unb firf} ba^cr, inbem bie fur5==befc^wingten 3n*

biüibuen ftet§ bie gut^befd}wiugten üßerle6tcn, attmätig eine flüget*

Üofe Gruppe üon 53ögeln f}crau§bitbete , war auf ber anberen

@eite in einem au§gebe()nten 2lrrf}ipel, wetij^er bi^t mit 3nfefn

unb (Sitanben üßerfäet ift, bic gä^igfeit gelegentlich wanbern 3U

fönuen t»on 23ort6eil unb fo erhielten fic^ bie lang- unb ftarf=
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bc[cf}iuinc}ten ä^avtctäten am 33e[tcit, crfet^tcn fd}ticf3ltc[) aik anbcvcn

unb üevtvcitcteit firf} aU 9uKe ükr ben ganzen Slvc^tpct.

9ie&en btefcv Xautc wax ber etnjtge neue 33ogcr, ive(cf}eu

trf} wäf}rcub blefc'S 2(u§f(uge§ cvf)ie(t, ein [eltcncv ®d}irtalin

(Batracliostomus crinifrons), bie einzige Slrt ber (Sattung, btc

&i^ jet^t auf ben 9}ZoIuffeu gefunbcn ift. 25ün 3n[ecten utaren

bie öeften ber feltene Pieris arima, üon einer reii^ c^romgelben

g-arbe mit einem [d^war^en &ianb unb anffaücnb iuei^en gü()(^

^i)rncrn — inedeirfjt ber i'rf)ön[te ®rf}metterling ber (Sattung;

unb ein großes [diwarjeS, iß?e!§penmrtige§ 3n[ect mit ungef}eue=^

reu liefern mie ein §iri"tf)fäfer , metd}e§ üon §errn '^•. ®mit^

Megachile pluto genannt luorben ift. 3^ [ammelte etwa l}un=

bert mir gan^ neue Släfer^trten, aber bie meiften berfelben waren

fc^r ftein; ferner üiete feltene unb |d}öne, meldte \i) fd}on auf

iöatd}ian gefunben f}atte. 3m ©an^en war i^ fef)r mit meinem

fiet)3ef}ntägigen ^In^ftuge gufrieben , e§ war ein r)öd}ft angenef}mer

unb id) faf) babci ein f}übfd}e§ @tüd üon ber 3nfct. 3d} l)atte

ein geräumige^ Soot gemietf)et unb füf)rtc einen fleinen lifd)

unb nteinen Öiotang -• StuI)! mit mir. 3)a§ war eine große

5(nnef)mlid}feit, benn wo x^ nur ein T)ad) fanb, fonnte id) m\<i)

fofort inftatUren unb nac^ 2Bof}rgefa({en arbeiten unb effen.

SBenn c§ mir am ?anbc nid}t bequem war, fd}nef ic^ auf bem

(2d}iffe, wetdieS immer aufio Ufer gebogen würbe, wenn wir uu§

einige STage an einem Orte anff)ielten.

iföieber in iÖatd}ian augelangt oerparfte id) meine ®amm^

Tungen unb rüftetc mid) 3ur 9iiirffef)r nad) Xernate. 5((§ ic^

3uerft angefommen, fanbte id) nunn S3oot mit bem ©tenermann

unb 3Wei ober brei anberen 'i'enten, weld)e bie günftigc (Selegen*

§eit gern benutzten, jurücf. 3d) fd)iffte mid) jel^t nad) cingel^otter

(Srlaubniß auf einem 9iegievung^oOoot ein, weldie'? gerabe mit
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9?ci!3 für bic 2^vuppcn angcfommcn u\ir, uiib fuf}v bcmiicmä^

am 13. 5(pvil a&, nacf}bcin ic^ [c(^§ 9)t'onatc tucnicjcr eine

353orf)e auf bcr 3n[et S3atcl^tan gcipe[en. 'Da§ (Sd}iff luar etiic^o

ber 3(rt, weld)e man „Kora-kora" nennt, cjan,^ offen, fe(}V

ntebriij unb nnijefä()r von ölet Xonnenlaften. (£•§ fiatte 5(npcn'

gefteUe üon 33ainbn§, bie etwa fünf ^n^ j;eberfett§ f)eviun-ftaiibcn

unb eine fid) üöer bic cianjc ^^ängc bc§ (Sd)iffe§ evftvecfcnbc

Samftu^^'PIattfovnt trugen, 5(uf bem än^evften ^anbe bevfetben

fitzen bic äwan^ig Siubevcr unb laffcn nac^ iinien f}in einen

freien 5)taum ^um ^\iffiren nad) üorn unb f)inten. Sjcr mittlere

3:f)ci( be§ 2c^iffe^3 ii\n* mit einem ftrof}bebad)ten ipaufc Oeberft,

in melc^em ba§ ®cpäd unb bic "^paffacgiere unteri3el}rad)t werben;

ba§ @d}anbbed war nidit mef)r at§ einen gup über 2i>a[fer unb

in Solgc bc§ großen ®eiDid}te!§ be§ 93Zar§ unb ber ©eiten unb in

g-olge i{}rer adgemeinen ®d)iuerfä(Iigfeit finb biefe ®ootc tun f}of)er

©ee gefäf)rlic^ unb ge^en aud) nid}t fetten unter. Gin !S)reied"=^

SOiaft unb eine ©egetmattc bewegten un§ bei' günftigem iföinbe

vorwärts, allein (wie gewö^ntid}) ^errf^tc nie ein fotd}er, obgleich

e§ in gotge bc§ 9)lonfoon t}ätte ber i^all fein muffen, llnfer

in iSambufen mitgenommeneö Saffer fonnte nur jwei S^age

üor'^atten unb ba bie 9ieife fieben Xagc in '^(nfprud) naf)m, fo

mupten wir an üieten 'ißtä^en antegen. T)er (Eapitän war nic^t

febr energif(^ unb bie ^v^eute ruberten fo wenig wie tt}nen gefiel,

fonft t}ätten wir ^Ternate bei bem fc^önen SBetter unb bem ni(^t

gerabe nugünftigen Sinbe, ben wir ben ganjen SSJeg über f^atten,

in brei Xagen erreid}t.

5(nper mir waren noi^ mef}re '^^affagiere an 33orb : brei ober

üier iat)anifd)c «Sotbatcn, jwei Sträflinge, bereu ©trafjeit lun*-

über (einer war fomifd) genug ber 9)ianu, wetdjer mir meinen

(^elbfaften unb meine 'Sd^tüffel gefto^ten f}atte), bie ^rau be§
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iScfmlmciftcry mit einer X)icncrin, bic einen ^efudi in 2;ernatc

inacf}en wellten, unb ein cfiinefifcftev ipänbfer, iuc(cf)ev äöaaven

3U faufen üorf)atte. Sir mußten 2(üe jufammen in ber ^uijüte

f(!^tafcn, ijüb]^ bic^t 3U|'ammen9cpferrf)t ; aber man ü&ertie^ mir

in l'e^r f)öfti(^er 2Bei[e tief 9icium für meine 93latra^e unb ioir

üertruijen un§ [cf^r gnt. %u\ beut ©ng [tanb eine ffeine ^iid)e,

in welcher wir unferen ^ieig foc^en unb un[cren Äaffce bereiten

fonnten; 3cber brarfite natürlich [einen eigenen '^roüiant mit

nnb arrangirte fid) feine ßpjeiten nai) feiner 53eqnemli(^feit.

®ie Ueberfa^rt lüäre fef)r an9cnef}m geiucfen, wenn nur nidit

biefe fürd)terlid}en „tom-toms" ober f}ö(3ernen Xrommefn, welche

fortwälirenb gefd)Iagen werben wäfirenb bie Seute rubern, i^r

SBefen getrieben Ratten, ^wci 'J^uinner waren beftänbig bei i^nen

befc^äftigt unb mad}ten wäf}renb ber gangen Steife einen fd)rerf==

liefen l'ärm. ®ie iHuberer finb neu bem (Bultan tton Xernate

geftcUt. Sic erf}alten täglich ein tlu-ee-pence unb beföftigen

fid} felfift. 3eber I)atte einen ftarfen f}öl3ernen „33ctel"=Siaften,

auf welkem er gewöfinlid} fil3t, ferner eine 2d)Iafmatte unb

ein (Viewanb — ba fie uarft, nur mit einem @arong ober einer

Cetbbinbe anget^an, rubern. Sie fi^Iafen auf t^ren "^^latien

mit i^ren 9[)?attcn jugebedt, wel(^c ben 9?cgen fef}r gut abl)alten.

Ununterbro(^cn fauen fie S3etel ober rauchen Cigaretten; fie

effen trodenen Sago unb ein wenig gefafgenen 5ifd^; fetten

fingen fie beim Öiuberit, mir loenn fie erregt finb unb einen

§attep(al^ erreidien wollen unb fprecben tl}un fie nid}t gerabe oiel.

3)?eift finb eö l'Otalai}en, aber and) einige 5tlfuren oon S^fc^tlolo

unb ißapua^ oon (Sebe ober !&agcu befiuben fid) barunter.

(5ine!§ 9cad)mittag'§ f}ielten loir bei 9[)?atian an; oiele ber

V^eute gingen an l'anb unb eine 9J2engc ^ifang, 33ananeu unb

anbere J^rüdite würben an :53orb gebradit. Sir fuhren bann
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ein wenig uuntev nnb antcrten 5(6enby iincbev. ^Xly icfi mid^

fd)(afen gelegt unb mein '^i^t au^^gcmac^t fiatte, brannte nod^

eine Sampe ganj trübe unb ba i* mein Xafcfientud^ üermiBte

unb e§ auf einem .haften, welcher bie eine vgeite meiner \?ager=

ftätte aU'Smacftte, 3U fefien meinte, [0 moHte irf} eg mit ber §anb

greifen. 3(f>er irf)
, 30g fie fofort micber ^urüc! aU i^ d\va§

tatteS nnb fef}r ®Iattc§ fü'^rte, ba^3 ficf) bei ber iBerü^ritng be^

n^egte. „iöringe fc^neü ba§ Sid^t/' rief i^. „(gä ift eine (gc^range

^ier." Unb ba lag fie— e§ tcar nur ^n ma^r — fcfiön anfgeroKt,

ben ^opf gerabe in bie ^i}^e geftretft, um 3U fefien, lüer fie ge==

ftört f}abe. @ie mu^te nun gefangen ober getöbtet werben, benn

luenn fie unter bie ©tope üerfd}iebenartigfter iöaggage entfommen

wäre, fo häüQU wir eine tt\va§ unbef)agti^e 92ad^t gehabt. (Siner

ber (Sj:* StrafHnge bot ficb freiwillig an, fie mit feiner in ein

Xü^ gebnnbcncn §anb ^n faffen, allein icf} faf} au5 ber 5(rt

unb Steife, in wetcber er oorging, baß er neroiJ§ war unb

ba^ e§ ibm nicbt gelingen würbe; ic^ wollte Cv ibm bal^er

nic^t ertauben, na^m fetbft ein §acfmeffer unb inbem icf)

meine ;3nfectennete , wetcbe gerabe über ber Scblange fingen

unb mid} an einem freien 5treidie binbcrten, oorfid}tig fortfc§ob,

fd^nitt i(^ fie fc^nell über ben Oiürfen unb btelt fie nieber, wä§=

renb mein ißnrfd)e mit einem anberen 9)ieffer ibren itopf 3er=

quetfd^te. %U id) fie unterfnd)te, fanb id) gro^e ^nft^äbne unb

e^3 war ein 3iMmber, bap fie midi nid)t bei ber erften 33erübrnng

gebiffen.

3d) f}iett c§ nic^t für war)rf(^einti^ , "i^a^ jwei ed^fangen

3U gleid}er ^nt an ^orb gefommen feien unb ging ba^er binein

unb 5n 58ette; aber ba id) bie gan^e ^dt über eine oage

traumartige 3?orfteltung l)atte, ba^ ic^ meine §anb auf eine

anbere legen fönnte
, fo biett ic^ mic^ wunberbar ftill unb brel}te

SB a 1 1 a c e , 3JJa(aiiii*ci- ?(rc^ivet. II. 5
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mid) nicf)t einmal in ber cjansen 9tarf)t um, c3an3 cjcvjen meine

fonftige ®eroof}nf}eit. ^^(m fofgenbcn Xage evreid)ten anv Xa^

nate unb icf} 3013 mid} in mein £>cquemc§ ^au§ 3uvücf, um aüe

meine Sc^ä^e 3U untevi'ucf}en unb fie firfiev für bte ipeimreife

3U tiev|)arfen.
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Ceram, ©orarn unli Me illnitabeUo Jitfelii.

Cctobcv 1S59 ln-$ Ouni :S(;o.

M) i"»evTte^ 9lmboiua, um inctnen evftcn 23e[u(!^ auf ßcram

5U ma^eu, am 29. iDctobcv um bvct Ufir ^J^onjcuv, nadibcm tc6

mcl)vc Xacie rau.3 buvcf) ba'§ Stfitff'-ouolf, iüetrf}e5 uidit jufamuion

gcbvadjt werben fouute, aufcje^alten werben tnar. ßapitän van ber

S3ecf, ber mir einen ^^tat^ auf feinem iöoote überlief, mar ben

gangen Xag f)inter ifinen f)er3etaufen unb um 93citternarf)t mußten

mir na* jmeien meiner Öeute furf}en, iüe(cf}e im letzten 9}coment

iH'rfdjuninben maren. Ten Ginen fanben mir beim 9l5eub(n*ot

in feinem eigenen ipanfe unb etn\v3 angetrnnfen bei feinen

^(bfcfiieb-o - Xranfopfern au-S ^{rraf, aber ber 3(ubere mar über

bic Sai ijefal)ren unb mir mußten ba^er o^ne i^n aufbredben.

3iMr blieben einige Stunben in jmei l^örfern na^c bem ^ft^

(Snbe von 9(mboina; in einem bcrfetben r}atten mir etma§ |)ol5

für bay ipan^S be^S D.liiffionär'-S au^gulaben unb am 3. "^cad^mittagg

erreichten iinr bie ^^fantage bey (5apitän§ fan ber ^ecf, bei

^atcfüa, auf fenem X^eitc üon (ieram, melrfier ber 3nfel 2Im-

(loina gegenüber liegt. (i§ mar bie§ eine Vi^tung in flad^em
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unb jiemltc^ [umi^tiaem ^wlhc, ctioa stranjig Mcx ^vop itnb

mcift mit tafao unb 2;abaf bcpftanst. ^3ie&eu einer ffeincn üon

bcn Strbeitern bewohnten glitte ftanb ein c3Vo§er ec^nppen ^um

Zai}cit'Xxodmn , in tüe(d}cm mir ein SBinfel ange&oten lunrbe;

ha ein Süd auf bie Certnd}fctt micf} meinen (iep, ha^ ic^ ^ier

fc^öncn ©ammetgrunb finben würbe, [o [teilte i^ meine ambu?

lauten Xifcfie, iöänfe unb S3etten auf unb traf aü^ 33orbereitungen

um einige So^eu gu btciben. ?carf) einigen 2;ai3eu aber frf)on

faub ic^ mic^ cnttäufc^t. ^äfer uiaren suuir siemticb 3a^freic^

üorfianben unb i^ erhielt riete ber fcbönen (ang^cvnigen Autliri-

bidae unb ber ^übf^en 33ocffäfer, adein e§ lüareu meift bie^

fetben 5lrten n?ie irf) fie bei meinem erften furzen Sefud^e auf

9(mbcina gefunben r)atte. ß^ gab nur fe^r wenige ^^fabe burc^

ben ^\i\h unb biefe fcf}iencn an 25i5ge(n unb Sc^mettertingen

arm ^u fein, benn Xag auf Xag brad}teu mir meine Veute nic^t;§

ber a)iü^e SÖert^e^. 3c^ mupte ba^er batb baran benfeu, bie

^ocatität gu me(^fetn, ba icb augenfc^eiutic^ feine eigentti(^e

^'enntui^na^me üou ben "^robucten bet faft gän^tic^ unerfcrfc^ten

3ufe( Geram erlangen fonnte, wenn ic^ ^icr btieb.

3(^ bebauerte |e()r fortgeben ju muffen, axnt mein ^nrt^

einer ber bebcutenbften 9}Jänner unb einer ber unter^attenbften

^efellf^after war, bie ic^ je getroffen. Gr war uon (Geburt

ein j^-famtänber unb ^atte wie fo tnete feiner Vanb^teute ein

wunberbare'^ epracfitatent. 2lt§ er noc^ ganj jimg war, f)attc

er einen ^Regierungc^beamten begleitet, wefd}er au§gefd}icft werben

war, um einen ißerid^t über ben f)anber unb ba§ ®efc^äft be§

9)?ittel(änbifd}en 9)?eere§ ju geben, unb er ^atte e§ fo weit gebrad^t,

bie «Sprache eine§ jeben Crte§, au bem fie einige Sod)cn geblie=

ben, 3U fprec^en. Spater ^atte er Reifen na^ 2t, ^V^tersburg

unb in anbere 2:t)eite (Suropaä gemad^t, fic^ einige Sßoc^en
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in Vonbon aufi]cl)artcn nnb u\n* bann in bcn Cfton cjecjangen,

iro cv i'cit einigen 3a(}vcn anf ocvfcfiiebencn 3n[e(n .V)anbel trieb

unb fpccutivtc. er [prac^ ie^t ^cUänbiid), gran^öfifdi, gjlataiiifc^

uni> 3aoani[d), 3(((e^3 gleic^ gnt; Gncjlifcf} mit einem ganj (eid)tcn

5{ccent, aber poUfommen fliepenb unb babei f)atte er eine ^öc^ft

iiollftänbicjc SicnntniJ3 ber 3;)ia(ecte, mit meldten id) i^n oft t)er==

gebend in 3SerIci\enf}eit 3U [cl^cn [udite. renffd} unb 3ta(ienii"(^

waren i^m aud} c^aiv^ befanut nnb [eine Äenntniffe in ben enro^

päii'dien ^prad}en beftanben noc^ in mobernem (V'rieditfd), in Üür*

fi]c6, 9?u|'jii'd), bem Umgangy .v^ebräifc^ unb Vateini[d}. ^K-? i>3c=

iüei!§ für [eine tfä^icjfeit fann ic^ 5oIc}enbc;§ erinäfjnen: Gr f)atte eine

y^ei[e 3U ber c3an5 au§ bem Sege liegeuben 3n[et ^atibaboo ge=^

mad^t unb fid} bort in (J'te[d}ä[ten einige 3Bod}en aufgehalten. I^a

id) l^ocabefn [ammelte, [o [agte er mir, er glaube er fönne [i^

einiger 3i^orte erinnern unb bictirte mir eine beträd}t(id)e 5(n*

3af}(. Später befam id) eine fnrje Öi[te x>cn Sorten, bic auf

jenen 3n[eln niebergefc^rieben luorben u\ircn, nnb [ie [timmten

bur(^auö mit jenen, meiere er mir gegeben batte, überein. (Sr

pftegtc ein f)ebräi[d)ey Xrinflieb 3n [ingen, iueid}e!S er i?on einigen

3uben gelernt, mit beneu er eiuft gereift n?ar nnb mcld}c er ba*

bnrc^ in ßrftaunen uerie^t ^atte, baf5 er fid) an i^rer Unter*

t)altimg bet^eitigte, unb er be[af5 einen nie enbenben in^rratf)

öcn (^eid)id}ten unb '^(nefboten über bie Vente, mit benen er 5n=

[ammengetroffen, unb über bie Crte, iüe[d}e er befudjt (}atte.

3n ben mei[ten ber :3^i.n-fer in bie[em Il)ei(e i^on Cieram

finb 2(^nfen unb inlänbifd)e 2dmr(eC}rer unb bie (5-tnmof}ner

[inb [eit lange ^um l$^riftentf}ume betef)rt. 3n ben gröjseren

X)iJrfern [inb europäi[d}e 3)?i[[ionäre; aber 3mi[d}en ben (S^ri[ten'

unb ^{Ifuren Dörfern bc[tef}t nur ein ffeiner ober gar fein äu[5c='

rer Unter[c^ieb unb aud} nid}t, [o loeit id} ge[ef}eu f}abe,
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3ir»i[d^en t^ven (Stnwo^ncvu. T)k Öeute [c^einen cntfcfiiebcncr

papiiantfd^ ju [ein ciU bic fon i©|c^i(oro. 'Sic jinb Don biin^

fekrer ^axht imb inclc ücn,if}ncn 'ijobiu ba§ fvaufc ']?apua==

§aar; aud^ if)re (S>cfi(^t§5Ügc finb f}art unb auSgepväijt itnb bic

grauen Iu'[onbcv§ finb weit lucnigev cinncf)menb ai§ jene bcv

ma(ai}iid}en 9iace. (Sapitän Dan bcr 33ec! lüuvbe nie mübe, bic (Sin^

iro^ner biei'cv rf}ri[tttd}cn X)öv[ci* aU !Die6c, Vüijncr unb Ivnufen*

tclbe unb i^rer uncevl?e[fevlic^en (5<-iu{f}eit wegen an^nfracjcn.

3n bev Stabt 5(mboina füfivten meine gi^cwn^^; »^ic Si^octcven

a}?o^nifc unb ©otcfd^aK, ebcnfo wie bic uieiften cuvopäiicf}en

ßinuu'>f}nei* unb §änb(ev, genau bie[clbe Sllacje, unb utoüten

lie&er ü)?u^amebancr ju X)ienern f}aben unb fe(&[t lic&er ©traf*

lingc aU irgeub einen cinijc&orcncn Cfniften. (Eine geun^tigc

Ihjac^c liegt barin, bap &ei ben 9)hif)ainebanern bic 3Dtäpigfeit

ein 5:^cir i^rer 9ieIigion unb [o 3ur (Vttnuo^nljcit geworben

ift, ba|3 in ber X^at bic bieget nie luTlet^t wirb, ßtnc

fruchtbare Cncüc beö SJ^anget^^ unb ein großer 3(nrei3 gur

(^auK^eit unb jum 23er&rccficn ift baf)cr bei bcr einen (Staffc

t»or^anbcn, unb bei bcr anbercn nicbt; aber auperbem i'cf)en bic

G(}ri[tcn fid) felbft ben (Suropäern, wcldic biefelbc ^Vligion be=

fenncn, aU faft gicid) an unb ben 3(n^ängern bes O^ramä

at§ weit überlegen; fie finb ba^cr geneigt ^trbeit ^u mtpac^tcn

unb terfu^cn foni Raubet ober burc^ ben Slnbau i^re;§ eigenen

\^anbe§ gn fcben. SDJan braud)t c^S !aum au;§5ufpred}en, bap bei

einem 3?olfc üon fo niebrigcm Ciiinlifaticn^grabc bic üieligion

faft nur eine (Scremonie ift unb "i^af^ bic !i?ef}ren beS (Sf)riften=

t^umeg Weber ixn'ftanben lucrben, ncc^ 'i^c\^ man feinen mora(i=

fd^cn 33orfC^riften gc^ord}t. ^n glei^cr ^dt f>ibe id), fo weit

meine eigene (Srfabrung rcicbt, bic bcfferc Glaffc bc^5 „Crang

@irani" ebenfo f)öflic^, oerbinbti^ unb fleifiig wie bic 2)ialai}cn
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imb i^nen nur in bcv Ttci^unc} jic^ ^u bcvauic^en narf)|te^enb

gefunben.

<Da trf) bcm 5(ifi[tcnt=9iefibcntcn oon ©apariia (locl^er bie

3uvt§biction über ben geejcnübcrlicgcnbcu 3;(>n( bcr .^iiftc t>on

ßevam f}at) um ein Soot 3ur gortfetumc} meiner ^Retfe cgefc^vie*

&en ijattc, [o erhielt i^ eine§, mcnn auäj ein ctina§ cjri?jjeve§

at§' not^wenbig, mit gtuanäig ^ann S3e[al^ung. 3c^ na^m ba'^er

üon meinem liebenSioürbigen (^reunb, Gapitiin i\in ber 33ecf,

?(6[c^ieb unb fu'^r am [etben 5l6enb nad] (Slpanuli, ein X)ovf,

nietete'S wix in äioei Xagen en-ei(^ten. 3c^ ^attc bea&[i(^tigt

I)iev gu bleifeen, aber ba mir bag 3(u!oi'el§en beg .Orte§, loeli^er

!einen Urtualb in ber dläfjc gu befi^en fd^ien, nic^t gefiel, fo

&e[(^(o§ i^ ^ml\ Wdkn bie S3ai üon 5lmal}ai} weiter f}inauf=^

^uge^en, '^in 3U einem i4)orfe, uie(^e!3 erft fürsUtf) gebant unb

'oon Gingeboreneu be§ 3unern beroof}nt war unb iro einige

§crren aU'S 5(m(ioina einige anSgcbe^nte ^afao==5(npfIan5ungen

angelegt f}atten. 3cf) erreichte ben Crt (er ^ei^t Slroaitia) ben*

fe(6en '3carf}mittag unb crf}ie(t burd} ben 3?eiftaub beö |)errn

1?eter!§ (beg 25eru)alter!§ ber 'l^fantagen) unb be§ intänbi[cE)en

.Häuptlings ein fleincS ^an§; icfi liep ade meine ®ad}en an§

?anb brincjen unb jaulte unb entließ meine ö^i-'''-1"3^9 33oüt§leute,

t>cu benen junn mid) burd) ifir tom-toni*®(i^Iageu tnäfirenb bcr

ganjen ^Jeij'e fa[t jur 33cr5n)eif(uug gebracht f}atten.

3c^ fanb bie Seute I^ier fa[t im :i)tatur3u[taube; fie gingen

beinahe narfenb. S)ie 3)täuner tragen if}r frau[ei§ ipaar in einen

flachen runben knoten über bcr tinfen <Sd^läfe äujammengenom^

men, ir»a§ if}nen ein [eljr annaKcnbciS 5(u5[e^en giebt, unb ^aben an'

ben (Snben rotl} gefärbte .f)of3cl}Iinber oon ber ^icfe eines Ringers

in ben Cf)ren. 5(rmbänber unb ^upfnöcbctringe oon geftod^tcnem

(^rafc ober ton Silber unb Halbfetten ron '^Jerlen ober fteinen
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gi'üc^ten tcvfoUftänbtc^cn i^vcit Scf}miict:. Tk «grauen f^abcrt

ä^nltd^c ,3^f^*wt^c , abcx tvai-jcn ba§ ^paax lofc. Sie finb ?(((e

gro^ mit bunfel&rauncr ^aiit uub (}aOcn fcfn* ausgeprägte ^13apua=^

*"]3^^fiognümien. 3m T)orfe Ief)vt ein am6oinc|i[cf}ev Sdjulmcifter

unb eine 93ienge Slinber bcfutfien jebcn DJ^ovgen bie Scfiulc.

®ie (äinmof}ner, meiere (S^riften geiporbcn [inb, fönnen baran

er!annt werben, baJ3 fie i^r ^aax fo[c tragen unb &i§ gu einem

geroi[fen ®rabe bie bortige c6riftlid)e tleibung — ^ofen unb

ein n.ieite§ §emb — angcncmmen f)a&cn. @ef)r lüenige fprec^en

9)ialat)i[c^ unb alle bicfe Äüfteubörfer finb erft neucrtic^ baburc^

ge&itbet werben, baJ3 man bie (Singeborenen betrogen f)at, if}r

un3ugängti^e§ 3nnere jn fcrlaffen. 3m gan5en 3nneren tum

(Eeram gtebt q^ jel^t nur ein Oeüöfferte'S T^orf in bon 5?ergcn;

gegen Cften unb ben äuper[ten 33?e[ten liegen nod} einige anbere,

al?er mit 5lu§naf)me biefer befinben ficfi alle (Jinwo^ner )^mx

(Seram an ber Slüfte. 3n ben norblicf)en unb öftlic^en Xiftricten

finb fie meift 9JZuf}amebaner, a6er an ber ©übweft^S^üfte, uafie

Stmfcoina, bem '?tamen nad) (S^riften.

3n allen btefen Jfieilen be§ ^tr^ipelö macfien bie .^clUinber

Io6en§it)ertf)e '^(nftrengnngen , um bie Öage ber Ureimrofiner ^u

terbeffern ; fie fetten Scfiullefirer in jebeS S^orf (luelcfie meift

(Singeborcne üon 2(mbüina unb Saparoa finb uub lunt ben

bort mo^nenben 9)Ziffionäreu unterrid}tet werben) uub fc^irfen

2?accinateure au§, um bie 2?er^eerungeu burrf) bie ']?ocfen ^u

üer^inbern. ,Sie ermut^igeu auc§ bie tHnfiebcfuug itcu Quxo-

päern uub ben 5(nban neuer ^atao* unb ^affee^']?(antagen, eines

ber beften 9)litte(, um bie Vage ber iSiugebcrenen ^u ^eben,

weti^c auf biefe 3S?eife 51rbeit für angemeffenen Vo^n erl}atten

unb ^elegenlieit fiuben, fid) Qt\va-S> enropäifcfien ©efc^macE unb

@ewof)nl}eitcn ansueignen.
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iDZcinc Samniliincjon maditcn ^icr nic^t £>ic( i^cü^xt (5ort*

fdbritte aU an meinet ccrf)erigen Station, nnr ba^ bte Sdimetter*

tingc etiraS 3af}fveic^er rcvtrctcn umvcu, lu-^u bcncn dnuy j'efir

[(^öne 9(vten bc§ 9)iorcjen§ am Scegeftabc ruifio^ auf bcm nafjen

eanbc ft^^enb gcfunbcn iinirbcn, [o baß man fic mit ben gin=

cjevn ijrcifen fonnte. 2hif bie[em Sege erlieft icfi üiele fd}üne

ßjremptave tum SÄiranäfaltcrn fPapilio), bic mir biircfi Hinbet

gelbrai^t mürben. Ääfer aOcr uviren mcuig ba nnb 35öget no^

weniger, unb ic^ (-^egann gn glauben, bap bie ^ü6[c^en 3(rten,

Pen benen icf) [o oft gef}i3rt Tratte, bap fie auf (Seram gefunben

mürben, gänslid} auf baö öftlic^e (Snbc ber 3n[e( befcfiranft

feien.

(Sinige SDteilen mciter nörblt(i^, an ber Spitze ber S?ai t>on

5(ma^aii , üegt ba§ Dorf 9)(afarifi , t>on bem auy ein 23eg ber

(Eingeborenen quer burcfi bie ^nfel an bic Otorbfüftc füfirt Tlc'm

grcunb, §err 'Jiofcnberg, beffen S^efanntfcfiaft ic^ auf Oieu (Guinea

gemacht §attc unb mctc^er je^t ber ^legierungs * Snperintenbant

über biefen ganjen Xijcii oon CScram mar, fam von 3Ba^ai, an

ber ^lorbfüfte, gurücf, nad)bem idi brei 2öoc6en in 9(maioa gemcfen

mar unb jeigte mir einige fd)öne Sd5metter(inge,. metdic er auf

ben (y»ebirgsmäffern im inneren erf)alten f)atte. (5r bezeichnete

mir einen Crt in ber Wüte ber 3nfe(, cm mefdiem id», une er

meinte, mit (Srfolg einige Xage bleiben fönnc. S^emgemä§

befud)te id) mit i6m am fofgenben Xage O^tafarifi, unb er mie§

ben 2^orf^äupt(ing an, mic^ mit Veuten ^um (V»cpädtragen unb

mit ^Begleitung auf meinem 5(m5fhige ju ocrforgen. X)a bic

Seute au0 bem Torfe am 2Beif)nad)t§tagc uneber ju |)aufc fein

moüteu, fo muRtc idi fo fd)ne(( a(5 möglid) aufbred}en; mir

famen bafier überein, baf? fie in jmei Xagen bereit fein foüten,

unb idi fefjrte 3urürf, um meine ^Vorbereitungen ju treffen.



3c^ parfte i'o luciitij (Vici(cnftänbc unc möijlicf) [ür einen

l'ec^^täcjigen ^(n^flncj gnfammen, unb \mx pcvlicj^cn 9)?afavifi am

9)2crc3en bcy 18. December-g mit icdß 93c\inncrn, midK mein

(^epärf unb if)ven eigenen "l^ropiant trugen unb mit einem

93ur[cf}en con 3(waina, ber für micf) fc^on oft Scfimettevlingc

gefangen f}atte. !ii?teine teiben amboinefifcfien Csäger lief? irf} mit

ber Orber jurücf, fc uiet invjel aU möglief) niäfirenb meiner

2l6we[enf}eit ju [djie^en unb ab^ubalgen. OJad)bem wir ba5 Dorf

oerlaffcn f}atten, gingen luir ^nerft eine Stunbe (ang tapfer

burc^ ein bicfitey i\n-iinctelte'3 Unterliofj, bag ucn einem (S'ieiuitter

in ber vergangenen Otad}t naf? unb f oll oon Scf)mntUörf)ern mar.

Ue&er ocrfc^iebene fleine iöädie meg famen mir an ben größten

(^luB SeramS, ben ^xuatan, ben mir freusen muj^ten. Crr mar

tief unb reii3:nb. ßuerft lourbe ha^ ©epärf, 2tüd bei ^tiicf,

auf ben Äö^fen ber 'iOfänner Ijinübergebrac^t — ba§ ili^affer

reifte tf}nen faft bi§ an bie 5(rf)iel — unb bann fer}rten smei

gu meiner Unterftü^-ung jurücf. ©ag SÖaffer ging mir bi^i über

ben !i^eib unb mar fo miicfitig, bafi' ic^ [ic^ertic§ fortgeriffen loorben

märe, menn i^ e§ oerfurfjt l^ätte, allein binüber5ugef)en ; ic^

mußte bariiber crftaunen, mie bie i^nitc mid) nod) ftütien fonn

ten, ba (§> mir bie gröfiten Sdimierigfeiten madite, nteinen j^n^

mieber l^inuntcrgubringen , loenn id) ifin einmal geboben l}atte.

!Die gröilcre Slraft il}rer '^ni;\^ unb bie 5i"il)i^lWt, melde fie bc^

fitzen, mit benfelben 5U faffen, ba fie ftet§ barfuf^ ge^en, inn-lie^

i^nen gmeifelloö einen fid}ereren (^''ang in bem rei^enben Jlniffer.

"^cadibem mir unfere naffen S^leiber gut an-sgcrungen unb

mieber angezogen Ratten, *fd)ritten loir oormärts auf einer

ebenfo f(^ma(en 323atbfpur mie oorf}er, bie bnrd) oerfaulte :©lättcr

unb tobte 23äume oerfperrt unb an "tni offeneren X^eilen mit

bic^tem ^^ftan^enanidife beftanben mar. (5ine meitere ^tunbc
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h'ai^to lUhS an einen tTetnen 5l«P/ n^elc^er in einem breiten

ficfi^cn 3?ette [lop, beut entlang nn[et iJBecj fnfivte. ipicv büeben

lüir eine f)al&e Stunbe 3nm 5-vii(})'tiirfen nnb c},mc\m bann

weiter, inbem wir ben glup bcjtänbig freu3ten ober auf feinen

fteinigen nnb fiefigen Ufern gingen, £»i§ etwa um D^cittag, aU

er felfig würbe unb nicbrigc §ügel ifin umfc^Ioffen. Qtwa^

weiter famen wir in eine regefredjte 33erg!fuft-, wir mußten über

g-clfcn flettern nnb jeben Slugenbtid ü6er ha§> SSaffer ^in nnb

3urü(f cber fnr5c ®trecfen burc^ ben 3Balb marfd}iren. '^oä

war fe^r ermübenb unb etwa um brci Uf)r ?tacf}mittag5 ii£>er==

50g fi^ ber §immel unb ITonner in ben bergen fünbete ein

ua^enbeg Setter an, fc baf? wir nn^ nacfi einem l'agerpta^

umfe^en mupten; luir erreirf}ten an^ &alb baranf einen alten 9fa[t=

ort beg £)errn D^ofenberg. X)a!§ (berufte feinet fleinen Sd)faf=

frf)uppen5 war fteben getvüeben, meine V'eute fcfinittcn 33Iätter

unb fjatten fcfmeU eben ein Vaä) angefertigt, aU^ ber Siegen

begann. ©a§ ®epärf würbe mit blättern bebecft unb bie Scute

fc^ü^ten ficfi fo gut fie founten, bi§ ba-o Ungewitter üorüber

war, 'i)aä fcfort eine g(ut^ ben ^ergftrom f)inunterfrf)icfte, wefc^e

unferen 2Beitcrmarfd} wirffam gef)emmt ^aben iinirbe, fe(bft

wenn wir c§ gcwünfdit bätten weiter ^u geben. iiMr machten

bann geuer an; id} bereitete etR\>3 Kaffee, meine vente röfteten

fic^ i^ren gifd} unb *infang nnb fobatb es bunfette, mad^ten wir

c§ un§ für bie -^ladjt bequem.

Um fcd}§ Ubr am anberen ^?J?orgen brad}en wir auf unb

mußten ncd) brei ^tunben in berfelben Seife wanbern ; in biefer

3eit hreujten wir ben ^(up, beffen* Saffer gewiibnlii^ fnietief

war, wenigftens brei^ig big fiersig WiaL !Dann famen wir. an

einen Ort, an wetdiem btc »Strafte ben 5"^it'3 fertiep, unb ^ier

f)ielten wir ^um ö'i^ü^ftürf. ^?2ac^ bemfelben mai^ten wir einen
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langen 9JZav[cf} iii^cx bcn '^cxc[ anf einem ertväcjlicßcn Sege, wqU

c^er ti§ 3U fünf^cfjn^nnbcvt guj^ Ü13cv bcm 9J?eere anftieg. ipiev

6emer!te i^ einen ber fleinftcn unb jicrtidiften 93anmfarnc, iüer==

^en i^ jemals ge[ef}en I)at>c; bev 3tamm ii\n* fanm bicfer als

mein Daumen unb ervcid)te bod} eine §öf)e üon fünf3ef}n ßiä

^njanjig ^-uß. 3(^ fing anrfi einen neuen Scfimcttevüng ber (^Vit'

tuug Pieris unb ein ^-»räditigeci ii>eiMid}e§ (5^-cniptav iuin Papilio

gambrisius , t>on iue(d)em icfi tn» ba'^in nur bie 9)Kinnd}eu ge^

fuuben f}atte, bie fleiner nub in (5arbe [efir üerfdiieben finb.

2ir§ lüir bie aubere Seite be» (^rate§ auf einem fefir fteileu

SBege ^inatftiegen , erreirfiten wir einen anbcrcn '^\u^ an einem

•Orte, ber ungefäf)r in ber 9}ätte ber 3n[el liegt unb an bcm

ioir äwet ober brei Xage raften iroöten. 3n ein paar Stunben

Ratten meine Veute mir eine ffeine Sd}Iafftätte geßant, etwa

ac^t gup lang unb üier <5'»B ßveit mit einer iöan! au§ gefpaf=

tenen 'pfäf}Ien, wa^renb fie fetbft jwci ober brei ffeinere benu^*

ten, weld)e üou früf)eren SKeifenben anfgeri^tet worben luaren.

®er gtup war f)ier etwa äwanjig dUm breit unb ging

Ü6er ein fiefigeä unb mand}mat fetfige^ SSett, ba'S t>cn fteileu

^ügeln unb bann unb wann üou fumpfigeu etrid}en 3Wifd}en

if)rer ©afig unb bem 3Baffer befel^t war. ®a§ ganjc Vanb

teftanb au§ einem bid)ten, unburd}^rod)enen
, fe^r fumpfigen

unb büftereu Urwalb. (Serabe an unferem 9?aftpla^e lag eine

ffeinc mit ^i#n M^äk 3nfet in ber 93Zitte be§ Safferl
, fo

ba^ bie Deffnung, welche ber i^lup in bem Salbe gemad^t ^atte,

größer aU gewöbnlidi war unb einigen ©onnenftraftlen (iinburd}-

anbringen erlaubte, ^ier flogen mehre ^übfc^e '2d}metterliuge

um^er; allein ber fd}i.nifte eutfam mir unb i^ fa^ i^u wä^renb

meines 5lufent^alteS nie wieber. 3n bcn britte^alb ^ageu, welci^e

wir l}ier blieben, wanberte id) faft beu ganzen Xag "i^m ^Strom
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6inauf inib fitiiuiitcv itiib iuäjtc nciä) ScBmcttcrlingen, iion boncn

i^ im (^an^cn fünfzig hi^^ i^'^JM G^'nnplarc mit mc^vcn mir

gan^ neuen 9(vten barunter bdcim. (5-^5 ga(i nocf) t>telc an'i>n'c

bort, luclcfie icfi nur einmal fat) unb nid}t fing unb welcf}e mid)

&ebauevn ließen, ba^ e§ in biefen inneren 2;f)ä(ern fein ®orf

gat, in bem irf} einen 2)?ünat ftätte bleiben fünncn. (iVmj friif}

an jebem 'OJ^orgen ging ic^ mit nteiner ^l'mk fort, um 35ögel 3U

[uc^en unb gwei meiner Öeute maren fa[t ben ganjen Xag auf

Silb au§; aber wir f}atten 5(Ue gleicf)mä^ig feine (Srfotge auf^^

3utüeifen unb erf}ie(ten abfotut 9ti(^t§ in ber ganzen 3*^1^; ^i*^

wir im Salbe 5ubrarf)ten. S)er einzige braud)bare 23ogcI, beu

ict> faf), mar ber am6oinefii'd}c Vori, aber er f}ielt firf} ftet» 3U

^orf} 3um ®d^u^ ; auper biefcm mar ber grope mohiffifc^c §orn=

üogel, ben ic^ nid}t braud}en tonnte, faft ber einzige 35oget, ben

man traf. 3cf} fa^ nirf}t eine einzige Srbbroffet, feinen ^önig*

fifc^er, feine Staube; unb i^ bin in ber Xf}at nie in einem

SBatbc gemefcn, ber fo auBerorbenttirf} arm an tf)ieri[cf}em \!ctcn

ift, mie biefer e§ ^u fein fcfiien. ©etbft in allen Sufecten-

Gruppen, ntit ^tuc^nalime ber Scfmietterlinge, tjerrfc^te biefelbe

Slrmut^. 3c^ f}atte gehofft, einige fcltene 2;igerfäfer 3U finben,

mic an ät)n{ic^en Certtirfifeiten auf GelebeS; aber obgleiii^ id)

genau int 3i\i(be, im 5f»Bbctte unb an ben (^k'birg^bädien ba^

nad) [urfite, fonnte irf) borf) 'i)ttc^t'§ alv bte 3mci gemöf)nlid^en am=^

toinefifrfien 5trten finben. ^^(nbere Ääfer gab e^S abfolnt nirf}t.

'Da!o bcftänbigc ©efjen im 3Baffer unb über Reifen unb

Äiey ma^te bie smei 'i^aar Stiefel, me(rf)e irf) bei mir batte,

coüftänbig unbraurf}bar, fo baf; fie bei meiner 9iiid^febr burfv^

ftäbtirf) in Stüde fielen unb irf} am letzten Xage mit großen

©^meräeu auf Strümpfen geben mu^te unb gan^ taf)m ju

§aufe anfam. '^(uf unferem iinvge oon 'OJJatarifi 3urürf f}atten

I
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iptv ctcnfo tute auf un[evem ^')iuiücgc 5titvm unb Oicqcu auf

(See uub famen in 2tiüaii}a [pät 5{C>cuby mit gans buvc^näptem

^epäcf uub [cfOft in I}iid)[t uubcftac}tid)cm ^"[t*-"^"'^*^ '""^- ®i^

ganjc ^t'it, bie ic^ auf (Scvam gcwci'eu, f)attc id) incl r>ou beu

vei^cubcu iÖiffcn einer uuficf}tbaren 9}tilf>e tjelitteu, bie üb(ev ift aU

S0?o§fitOy, 9Imei[en unb jebe anbere 3n[ecteu "l^lage, iuei( mau \\d)

gegen fie uid)t ju fc^ülien uevmag. Ütac§ biej'em letzten 5(U'5f(ug

in ben 2Ba(b wax irf) i\m {stopf bis ^^u^ mit entgünbeten ©teilen

&eberft, weldie nad) meiner 9iüd:fel)r in 5(mboina eine ernfte

Slranff}ett l}ertiorriefen , bie mid) faft 3irei 93?onate lang an ba§

ipau^ feffelte — eine nid}t gerabe fef}r angenel}me (ärinnerung

an meinen erften ^efuc^ auf ßeram, welker mit bem 3ar}rc 1859

enbete.

9cid)t luu' bem 24. gebruar 18ßO marfitc id} mic^ luteber

auf ben üßeg, bann aber in bcr 5(bfid^t (äug'o ber Slüfte üon 1)Drf

SU X)orf 3U gef)eu unb wo id) eine paffeube l^ocatität fänbe, ^u

bleiben. 3d} ^atle einen ®rief Dom (Sonuerneur ber 93?oIuffen,

in lueldjem alle Häuptlinge aufgeforbert würben, mid} mit iöooten

unb !!^euten jur g-örberung meiner 9^eife ju t)erfef}en. Da§ erfte

®oot brad}te mid} in siuei Xagen nac^ 5lma(}ai}, an ber 5(waipa

gegenüberliegenben ©eite ber Sai. ipier machte ber Häuptling

munberbareriüeife gar feine (5ntfd}ulbigungen megen einer 35er=

gögerung, fonbern beorbertc fofort baS ^oot, welches mi^ iüeiter=

fahren fodte, lie^ mein (^epäd an S3orb fd}affen, a)?a[t unb

©eget nad^ ©unfelwerben aufrid}ten unb \}atk tf}atfäd^tid} bie

Ceute in ber ^^tadit bereit, fo ba^ wir um fünf U^r am anberen

3)?orgen |d}on auf bem Sege waren — eine (Sntfaltnng non

(guergie unb 'i^ebf}afttg!eit, wie i^ fie faum je i:)orf}er bei einem

inlänbif^en Häuptling unter gleiten Umftänben gefef}en '^atte.

Sir berührten (£epa uub blieben bie "Dcac^t in Xamilan, ben



80 (Jcram.

crftcu 3iüci inuf)amcbaui[cf)cii T^örfcrn an bcv Otorbfüfte üon

(Seram. 5(m itä*ften Silage um 93?ittag erreichten w'ix §ot)a

uiib [o mcit [oÜten ntid) btefe^ iöoct unb bie Veute üviiiijon.

S)ev 5lnfcvpra^ tft etoa eine dWik üftlid} üon bem 5)ürfe, üor

lüelcficm Äorallenviffc liegen, unb \m mujsten I6t§ 3ur 3(&enb^

(5rutf) uiavten, um f)tnauffommen unb bc>S ©epiidf in ben feit-

[amen verfallenen ^örgernen ^].\un((on, ber für ^efuc^er Ijcreit

gehalten wirb, auelaben (äffen gu fönnen.

§ier gab e» fein ^JÖoot, ba§ gro^ genug war, um mein

®epäd 3U. bergen; unb obgleich 3ipei ganj genügenb geirefen

wären, fo beftanb ber Oxaja^ boc^ barauf, üier ^u fd}icfen. 5)er

®runb baüDU lag, wie ic^ f}erauöfanb, barin, bap üier fteinc

Dörfer unter feiner Oiegierung ftanben, unb er üermieb, inbem

er ein S3oDt ton jebem fdiicfte, bie fi^were 3lufgabe, gwei m^^

juwäfilen unb bie anberen frei 3U laffen. 9}ian fagte mir, baf? in

bem näd}ften J)orfe Xeluti üiele 5(Ifuren wären unb baß id) bort

SD^engen üon ?ori§ unb anberen 33ögern erl)atten würbe. ®er

$Hajal) erflärte, baj? fdiwar^e unb gelbe 'i^oris unb f^warje Sla*

tahi^ bort öorfämen; aber \^ bin geneigt ju glauben, baß er

fef}r wol)I wußte, baß er mi(^ anlog unb baß e§ nur eine 23or==

fpiegelung war, weldie mi^ mit feinem '15(anc, mi(^ ju jenem

®orfe, ftatt eine Xagereife weiter, wie ic^ e§ wünfc^te, ju brin=

gen, eiuüerftanben madieu follte. ipier, wie in ben meifteu

!r)örfern, bat man midi um Spirituofen ; bie \;!eute waren nur

bem Oiamen nac^ 90?ubamebaner unb befdiränften il^re üieligion

faft gän^lid) auf einen i'iiiberwillen gegen Scbweinefleifd) unb

gegen einige anbere verbotene ^^ia^ruugsmittel. 2(m näd}ften

SD^orgen würben bie ^5d)iffe nadi vieler 'J3inl)c gelaben unb wir

fiattcn eine fe^r angcnel}me ^a^xt über bie tiefe iöai von le*

hui mit fteter ?tu§fidit auf bie grofje Cientra( = iBergfette von
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ßeram. llnfevc inev ^oote ipuvbcn lunt jcd^ji^ Mann gerubcvt

mit i^ii^ncn == ^c^iveiifcn , torn - tom * Sd^laijen unb mit üictem

Schreien unb Singen jur Slufrcdöterbaltunj be§ Jpumor§. ®ic

See war glatt, ber 9)?orgen fcfiön unb bic gange @cene [c^v

cr^citcvnb. iöeim öanben luavtetcn ber Drang^fa^a unb mef}re

bev Jpauptfeute in prächtigen fcibenen 3aden auf un» unb fü^r=

ten mid^ in ein für meine Stnfna^me gerüfteteg §au^, in welchem

td^ mefirc 2;age p OfeiOen befc^Ic^, um jn fe^en, ob ba§- \^anb

in ber Umgegenb irgenb etwas "^ceueS bar&öte.

^33ceine crften '>ta(^fragen galten ben ÖoriS, aüein id^ fonnte

nur fc^r wenig befriebigenbe StuSfunft erf)alten. T)k eingigen

befannten 2{rten waren ber 9^ing = nadige ii^ori unb ber gewöhn*

(td§c rot^ unb grüne Vorifet, bie beibe auf Slmboina geiüöf}nlic^

finb. Sd^warje Vori§ unb Hafabug waren gänglid^ unbcfannt.

T)k Stifuren wof}Uten fünf bis fed}y Xagereifen weit in ben

^Bergen, unb im Si^orfe fanb id} nur ein ober jwei lebenbe

33ögel unb bicfc waren wert^toiS. 3Jleiue 3äger fonnten ^}(id^t§

a(§ ein paar gewöf}n(id}e :öögel erhalten, unb. ungcadjtet ber

fcbönen 33erge, ber üppigen Söälber unb ber ^unbert 23iei(cu

weiter nad} Cften tiegenben Öocalität fonnte i^ feine neuen 3n=

feeten finbcn unb felbft anwerft wenige oon ben auf '^tmboiua unb

SBeft*CEeram gewöf}nüd}en ^Xrten. (Ss war augcnfc^eintid^ jwed*

io^ für mid} an einem fotc^en Orte ^'aft jn machen unb id)

befd}(o^ ba^er fobalb a(S mögli^ weiter p ge^en.

X)a§ 'X)orf S^eluti ift beoölfert, aber unregelmäßig gebaut unb

fet)r fd)mut|ig. X)ie iöergabf)änge finb f)ier mit Sagobäumen bebedt,

ftatt ba^ biefe wie gewi3^nlic^ in niebrig gelegenen ©ümpfen wad)-

fen ; aber eine genauere 33eficf)ttguug geigt, ba^ fie auf fumpfigen

Stellen fielen, wetdic fid^ jwifc^en ben loderen, hm 33oben

bebedenbeu i^elfen gebilbet baben unb weldie burc^ bie biegen
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uiib biirrf} bic 'I^iciujc üon fdnncit 3Ba]"fcvn, lucIcJ^e ^luifc^en {f}nen

burc^träufein ,
firf} Oeftänbig üoU üon 5'eucf}tigfett f}alten. X^ie-

[e§ tft faft bag einzige eubfiftcnämittel bcr ßimno^ner , ioeId)c

::)]i^tg al§ ein lucnig iD?ai§ imb [ü^c Äartoffeln 5U bauen i^cU

nen. 5)a^er, wie früher fdjon cvläutert, bie -2pävlirf}feit bev*

3n[ecten. X)tx rrang=fai)a ^at [(^öne ^reibev, I)übi'cf)e Öampen

unb auberc t^eure cuvopäifc^e äöaaven, aber er lebt Xag für

Za^ üon @ago unb S'il'<^t'it, eben fo erbärmlid} \vk bie Sütbereu.

9kcf) einem breitägigen Stufcnttiaft an biefem unfruchtbaren

Crte r»erliej3 idi ibn am DJZorgen be§ 6. 93iär3 in giuei iöooten

t>on berfelben (^röpe luie jene, iüeld}c mid} uac^ ^elnti ge*

bracht Ratten, ^lad) einigen Sc^iuierigfeiten er^tcft id) bie @r=

(aubnii^, biefe 33oDte big nai^ iJobo ju benutzen, wo id} eine

3eitlang 3U bleiben gebac^te; icb ging baf}er fe(}r fc^neü iior=^

loärty, n»ed)fette bie 9^uberer in bem ®orfe l'aiemu unb fam

in I)eftigem biegen in St^tiago an. T)a bie 33ranbung I}ier fe^r

bcbeutenb luar unb ]ii) U)of}[ nod} oerftärfen fonnte, luenn ber

Sinb n)äf}renb ber i^cad}t f}eftig würbe, fo 50g man unfere

:^oote auf ba!§ Ufer , unb nac^bem id} in bem §aufe be§ Orang==

fat}a 5u 9(benb gefpeif't unb ein 33ocabuIarinm ber Sprad}c ber

5IIfuren, welche in ben (Gebirgen be§ inneren wcr}nen, nieber=

gefd}riebeu fiatte, fef)rte id) 3U bcn iöooten äuriirf, um bie '3tad}t

in einem berfelben anzubringen. %m näd^ften SOJorgen gingen mir

weiter, we(^felten bie '['eute in 3jßarenama unb bann wieber in §a*

tomcten, an ioeId}en beiben Crten inet iöranbung unb fein ipafen

war, fo bai3 bie ßingeboreneu an§ 8anb unb wieber anö Schiff

fc^wimmen mufften. 5(tö wir am 2tbenb bey 7. SOZärj in 55atuaffa

anfamen, bem crften A^orfe, weld)e§ bem O^ajaf} oon Xobo ge*

f)ürt unb unter bem (sHnioernemeut oon S3anba ftef}t, war bic

^raubnug in Jotge eineö ftartcn Oiu^ftwinbey febr I}eftig. Sir
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umfuhren bafiev btc <5ctieni'pit^c , aii] luelc^ev ba§ T'ovf ticcjt,

aber fanben C!§ auf bei* anberen -Seite faum beffer. SlÜetu wiv

mußten ^ter an§ Ufer, unb nad)bem lutr gewartet 6i§ bie Seute

am (äeftabe i^ve 35ovbeveituni3cn ba^tn getroffen Ratten, ba§ fie

eine 9?eif}e üon Atomen an ben 3uinb be§ ÜBaffer§ brauten, an

benen fie unferc ©oote ^inaufjieljcn tonnten, rubcrten mir fo

f(^ncll loie möglirf) in einem Stugenb tiefe, in loeti^em bie größten

äöellen paffirt waren, gerabe baranf (0^3. 3n bem SOZomente,

a(§ wir auf (girunb fließen, fprangen 5(l(e r}erau§ unb oerfuc^ten,

oon benen am Ufer unterftül^t, ba^^ 33oot f}0c^ unb in§ 2;rodcnc

l)inaufäuäie^en , aber ba nicfit genug V'eute bei ber §anb waren,

fo brad6 fi^ bie iBranbung oerfi^iebene dülak über bem ^Spiegel

be§ ®(^iffe§. Sie 5(bfcf)üffigteit be^3 Ufer§ jeboc^ oerf)inberte,

baß e§ ©c^aben litt unb ba bag zweite ^oot bie DJJannfcbaften

beiber jur :i>erfügung "^atte, fo famen wir otjue @rf}wierigfeit

t)iniiber.

3(m fotgcnben SOZorgen war ba§ Saffer niebrig unb baber

bie 33ranbung (StwaS oom Ufer entfernt; wir warteten einen

ruhigen ^lugenblirf ab, naAbem wir ba!§ ®cf}iff bi§ an ben 'Jianb

be§ 2li>affer§ gebrarf}t Ratten, unb famen fo fieser in See. Sin

ben beiben nä(f)ften Dörfern, Xobo unb Tffong, naf}men wir

wieber frifc^e 90?änner, wddji: burcf} bie iBranbung an ^orb

frf}wammen, unb an bem le^tgenannten €rte fam ber Ü^ajaf}

an§ Sd)iff unb begleitete mid) narf} Äiffa^aut, wo er ein ^an§

befaß, ba§ er mir wä^renb meines 3(ufent^attc§ gur iBerfügung

fteUte. 'Md} bicv war eine ftarfe 33ranbung unb nur mit oieten

Sc^wierigfciten brad}ten wir ba§ iÖoot fic^cr I}inüber. 3n 5(m^

boina fiatte man mir für biefe Sa^reS^eit eine ruhige See unb

günftigen ^'inb prophezeit, aber in biefem m^k, wie in jebem

anberen, bin idi ntdU im Staube gewefen, irgenb weld}e 3Uüer=

6*
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läffige 3(u5fünfte in iBctreff bcv 3Binbc inib be§ ÄIima§ oon

Crtcn, iücfc^c nur ^ivei ober bret Xac3creii'cit entfernt Tagen, 3U

cr'^alten. @§ [^eint jcborf}, baj?, in i5'-'>Ige bcr iun*^err[^enben

9?ic6tnn9 bcr 3niet ßeram (O.S.O. gu 2B/Dc.ifö.j gnr .3cit be^3

Sßeft ' 9}coni'oün§ , mit bem allein man eine ^Jtcii'c na^ Oftcn

fieser mad}en fann, bcrt eine ftarfe ^ranbnng i[t nnb man

faum Scfml^ an bcr Sübfüftc finbet; unb wä^renb bc-3 Oft^

SO^onfocnS, mit bcm idi i:or(iattc, läncj!^ bcr i'torbfüftc nad}

SBa^ai jnrücfjufef^ren, würbe biefe u:)af)ri'c[}cinticf) ebcni'o ausgefeilt

unb gefä()rlirf} fein. 9ltter n>enu ancf) bie aügemeine ^Ricfitung

beg Sijcft'^^^jonfoüus in bcr 33anba See eine ftarfe 3tafc^irteUung

mit gefährlichen Sranbungcn an bcr tüftc ^eroorruft, fo ^ogen

ir>ir borf) irenig 23ortf)eiI au§ bcm iBinbc; bcnn wie irf) t)cr==

mutr)e, in g'olge ber 5a^rrei(f}cn ^nc^ten unb 23orgebirge, 'Ratten

lüir ben ganzen 95?eg über conträre eüboft= nnb fcl&ft reine

.Cftannbe, unb mußten faft bic gan^c (Sntferuung üüu 3(mboina

au§ Tubern. Söir fjatteu baficr alle '^taditf^eilc unb feine bcr

SSort^eile biefcS 2ßeft=9JJonfoonS , t>ou lüctc^cm man nttr gcfagt

l^attc, baf5 er mir eine frfwcüe nnb angenef}mc 9^cife üerfd}affen

würbe.

3c^ iimrbe auf Äiffa^aut gerabc f<ier 3Büd}cn aufgehalten,

cbglci^ ic^ fd}on nad} bcn crften brci Xagen faft, ba§ e§ gan^

nu^reS für mid} fei, ba ^u bleiben unb obgleid} i^ fofort ben

9iaja^ 6at, mir eine ^xau unb öente nad) (^un*am ^n geben.

5t6er anftatt eine auy ber ?iäbe ju bcorbcrn, bcftanb er barauf,

mel}rc SOicilen barnm fort^nfd^icfcn; unb c\U fie enbtid} anfam,

mar fie burd^auS nic^t ämcrfentfpredicnb unb ,^u flciu, um nunn

®cpäd 3U bergen. «Sofort beorbertc er eine anbere; fie luurbe

in brci Xagcn jugefagt, aber e§ fcrflop bie bop))elte 3>^it u"'^

feine crfdiicu unb mir nullten julc^t eine au§ bem bcnad)barteu
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T)Ox\t nehmen, oon wo man fic ucii ^Infaiii} an fo ml leichter

^ätte ermatten fonncn. Dann mufite [ic falfatevt unb ii&evbcdt

werben nnb e§ entftnnben Streitigfeiten äwi[c§en bem (Sigcn^

tpmer unb ben Öcuten bci§ 9xa|af), waä wieber me^r aU ^ti]n

Xage in Stni'prucf) naijm, wäf}renb welcher ganzen ^txt icf} abfoint

^cic^t'o [ammette, inbcm fid} bie[er 2;f}eit (5eram§ als eine tiolt^

[tänbige 3Büftc in joofogil'c^er C^tnfi^t criüieiS, wenn c5 aud^

ein anwerft [(^öneS Öanb ift nnb eine ief}r üppige il>egetatiün

bej'i^t. @§ war mir ba!§ burcf)au§ unüerftänblic^ unb ic^ ^a6e

bis f}eutigen XageS ben (Virunb bacon nicf}t eiuge[ef)en ; baS

einzige (5riDä§nenSwertf)e , \va§ i^ wäf}renb meines einmonat(i=

d^en 2(u[entf)arteS I}ier befam, waren einige gute ^anbrnufdieln.

(Snblic^, am 4. 5(pri(, gelang eS uns in unferem fleinen

93oüte t»cn etwa üier Xonnenlaft, in welchem meine 5a(}treic§en

ta[ten nur mit ®^wierigfeit [o gelaben werben fonnten, ba|3

man noc^ 9iaum jum 2>d}ia\ai unb toc6en bef)ie(t, weg^ufom*

men. !Dtc 33arfe tonnte weber ein ©tüd Sifen ober Xanwerf

an irgenb einem X^cite, noc^ ein 33iS(^eu ^(dj ober eine

5'arbe jur iHn'jterung aufweifen. !Die "^laufen waren in ber

ge6räurf}Iic^en finnrei(^en 5(rt mit '^^ftöcten unb 9xotang ^U'

[ammengefügt. X)er Ma\t war ein Bambus ^3)reiecf, beburftc

feiner 3Banttaue unb trug ein langes 5[)?atteu[eget
;
jwei ©teuer-

räber waren auf ber Sinboierung beS ©c^tffeS mit ^otang

aufgefangen, ber 5(nfer war üou |)ol3 unb ein langer nnh bicfer

9iotang biente als Stnfertau. Unfer ©^iffSüoIf beftanb aus üicr

beuten, bereu ein3tger 9^u^eplat^ auf bem Sug unb Spiegel un==

gefäfir brei 5'uf5 breit unb üier (^u§ lang war, mit einem [cl)rägen

@trcl}bacf), um fid} ^ur ^lOwec^felnug barauf auSjuftrerfen. 3Bir

I)atten faft f}unbert 5!}feilen jurüdäulegen unb luaren r>ol(ftänbig

ben Sßinben ber S3anba See auSgefet^t, weld}c l}äufig fe(}r beben*
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tcnb finb; aber unr fanbcn 't}a§> 9Dkcr glücfürficviretfc ni^ig unb

glatt, [o bap w'xx btc Sicifc t»erf)ä(tntpmäf>ii3 bequem machten.

3(m jiüeiten Jage paffirten ivix ha^ öfttic^e (Snbe t»ort

Ccram, ba;§ am einer Gruppe fetgetfönnigev .Qatfftein ^ ipiuget

ijebilbet tft, unb famen bei ben 3nfern il:r»ammer unb Steffing,

bie beibe bic^t bet>ölfevt finb, t>ovbei, in 2id)t ber fteinen 2tabt

^iflüaru, welche au» ber See nne ein (änbti(^e§ 23enebig auf=^

äufteigen fc^eint. !Die[er Crt f}at loirtfirf) ein ^öd^ft au^er-

gewö^nli^eg lu^i'e^en , ba man . ni^t ein 2tiicf(f)en Öanb ober

etroag 'Pftanäcurauc^g evbiicft, [onbern ein grope§ 3^orf eine

weite Strerfc in bie See f)inau§ auf bem Saffer ^u f^irimmen

fc^eint. (5§ finb a(Ierbing§ me^re 9}?orgen \^anb »or^anben;

aber bie §äufer fielen auf i^fäblen im ^Baffer fo bid}t batum

^emm, \)a^ eä foüftänbig verbergen liegt. S^ie Stabt ift ein

gropev |)anbel!3p(at| , ba§ ßraporium für oiele '^robucte biefer

ijftti^en Seen, ber So'^nort oieter S3ugi§= unb (£eram=^

^änbler unb bie Oertlic^feit fc^eint beS^alb gewäfilt ircrben ju

fein, weil fie naf}e bem einzigen tiefen iD2eerc§arm jinifc^en ben

au^gebefmten Sanbbänfen von (icram - Taut unb jenen, uteld}e baä

Oftenbe pon (Eeram umgeben, liegt. 5Bir fiatten je^t conträre

s^ftroinbc unb mußten un§ über bie fcicf)tcn ÄoraUenriffe oon

CSeram^faut faft brei^ig 9}ZeiIcn iroit mit Stangen fortftopen.

Die einzige ö>efa§r auf unfercr 5Reife rcar gerabe an if)rcm

ßnbpnnfte; bann aU wix gegen JJ^anaiucfo ^in ruberten, ber

größten 3ufe( ber (^oram^C^hnippe, umrbcn wir fo fc^neü burd^

eine ^ ftarfe iDeftücf)c Strömung f)inau§gefüf)rt , ba§ i(^ einen

3(ugenbrirf faft firfier meinte, wir würben bie 3nfel auper Siebt

verlieren; in biefem (5'<3Üe luäre unfere Öage fowo^t unangenehm

aU au^ gefäf)rlid) gewefen, ba wir mit bem Cftwinbe, wctcbcr

gerabe eingefel^t batte, in rielen Xagcn nicbt bätten gurücftommen
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fönnen iinb nicftt für einen Xag SBafjer an 33orb Ratten. 3n

biefem fritifcl^en a)?omente reifte ic^ meinen Öeuten etiras ftar-

fen iöranntmein, irelc^er t^ren Slrmen frifc^c ^raft ert^eitte unb

um au§ bem iöeveicfie bcr Strömung örad^te, e^e e§ 5U [pät irav.

9JianatDofo. @ovam = @ru|)^e.

5ir§ ttiir in 9)lanair»efc anfamen, ii\n* ber Üxaiaf} cjerabe

auf ber gegenül?erliegenben 3n[cl ©oram, a6er wir [anbten fofort

nac^ if}m unb iu5tri)'cf)en würbe un:§ ein großer Scfiuppen über*

loiefen. 2{benb§ fam ber 9?aja^ , am näc^ften 2;age 6e[ucfite er

mid^ unb ic^ [a^, wie erwartet, baj;- xd) [dien ücr brei 3a^==

reu in 2tru [eine ^efanntfc^aft gemacht !§atte. Qx war [e^r

freunb(icf) unb wir Ratten ein Tauget ©efpräcfi miteinanber;

aber aiS' irf) i^n um ein iBoct unb l'eutc anging, um mic^ nad^

tci gu bringen, utacftte er eine ^iiidjt von (iinwänben : e§ gäbe

feine ']?rauen, ba fie alle nacf} .^ei ober 5(ru gegangen wären,

unb fetbft wenn man eine fänbe, gäbe eg feine öeute, ba [ie in

biefer SabreSgeit aüe tf}ren §anber-5ge[cbäften nacbgingen; aber

er.üeripracf) mir, fic^ banacf» um^ufe^eu unb ic§ war geuöt^igt

gu warten. 2ln ben näc^fteu jwei ober brei Za^tn gab e§ wet*

tereö ®efd}Wä^, ncd^ mer}r ec^wierigfeiten iinirben erbeben, unb

t^ f)attt ^dt, Öanb unb ?eute fennen gu lernen.

9i)lanawcfo ift ungefäbr fünfge^n 9)?eiien Tang unb lebig*

(id) ein gef)cbene§ v^cradenrif'f. 3"^^'^ '^'^^ brei^unbert (S((en

Tanbeinwärt» ergeben fid) an riefen Stellen [enfredite, ein bis

5Wei^unbert mf> ^o^e .flippen ron Äcradenfelfen, unb bie[eä

ift, wie man mir fagte, diarafteriftifd für bie ganje 3nfel, auf

weld)cr e§ feine anbere 3(rt )oon gelfeu giebt unb feinen j^fup.

(Sinige Spalten unb Äfüfte bienen al» ^^fabe ju Wn ©ipfefu
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biefev .flippen f)tn, ocn wo aus man auf ein offenc^5, rpcUigcg

?anb fie^t, in roef^cm bic f}anpti'äcf)ric^ften !i^anbbau=®rünbe ber

(äintpo^ner gelegen finb.

!Dte ßeute ^ier — jum toentgften bie |)äuptlinge — waren

rion einer reineren nialainfcfieu 9iace a(§ bie 93htf}amcbaner be§

^auptlanbcS (Eeram, n\iy üieüeic^t eine ^olge bafon ift, ba§

auf biefer Keinen 3n]el, aU bie erften 5Infiebrer anfamen, fic^

!eine Ureinwohner üorfanben. 9luf ßeram 6itben bie 2lffuren

ber ^apua==9?ace ben Por^err[^enben Xtipuä unb bic nia(at)if^e

^fit^fiognomie ift feiten gut ausgeprägt, n»of)iugegcn ^ier ba§

(äegent^eir ber 15a l( ift, wo eine leichte ßinroirfung papuanifc^en

Sßtük^ auf eine 9)lifc^ung t>on 3)?alat)en unb ©ugis einen fe^r

gut auSfe^enben 9)?enf(^enfd}rag f}erDorgerufen ijat T)ie untere

klaffe ber 59eCü(ferung befte'^t faft gänslii^ au!§ (Singebcrenen

ber umtiegenben 3nfeln. (SsS ift eine ^übfd^e ^Kace mit ftarf

marfirten papuanif^cn @cfid)ty3Ügen, fraufcm |)aar unb örauncr

^autfar&e. "Die (^cram*Spra(^e wirb aud} an bem Dfteube

oon Seram unb auf ben antiegenben ^^nfeln gefprcd^cn; fie ^at

im 5i(lgemeinen 5(e^nlid)feit mit ben ®prad)en rcn (Eeram, cnt*

^ält aber ein eigenartiges (SIcmcnt, welc^ciS idt bei anbcren

Sprac!^en be§ ^IrdiipelS nic^t angetroffen f)atu\

yiaä) Tanger 3Seräögerung , in 5(nbetrad)t ber Siditigfeit

leben Jage§ um biefe 3af}re!§5eit, fanb man ein mifcrabefeS

®oot unb fünf Öeute; mit oieter Sd^wierigfeit flaute id} fo oiet

(SSepärf, wie abfohft für mic6 not^wenbtg war, ^inein, unb boc^

bHeb mir faum genug 9^aum jum Si^en unb Scftlafen. Vk
Segetfä^igfeit beS ®ootc§ würbe in ^o^em Wla^^t gerühmt unb

man oerfic^erte midi, baf? gu biefer Sa^reS^eit ein ffeine§ oiet

praftifdier wäre, um eine 9^eife ^u machen. $ßir fuhren ^uerft

ber v^üfte entlang, erreii^ten ifir öftlii^es Gnbe am fofgcnbcn
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9)?cri3cn (11. %\mi), utib Ratten einen ftarfcn 5i?.S.^.=^2Binb,

we^er un§ cjcvabc gcftattctc, qucrüfecr ju bcn DJhttabello Snfcin

5U [egeln, eine Entfernung Don furzen sroanjig 9)?et(en. 3(^ fa^

nti^t mit i^ergnügcn anf ben fc^nier f)erab§ängenbcn §immet

unb auf bte ^iemli^ ^of)e See unb meine Öeute iraren nicfit

[e^r geneigt, ben ißerfuc^ gu »agen; aba ba wir faum auf

eine beffere (E^ance ^offen fonnten, fo beftanb i^ barauf, e§ 5U

unteme'^men. Dag ^c^Ieubern unb <B(i)\vankn unfereä Keinen

®oote§ 6rac§te mtc^ 6alb auf einen 3"]"*^"^ elenbigttc^er §ü{f=

tofigfeit unb ic^ lag banicber, refignirt 5U iua§ immer fic^ cr=

eignen fönnte. 3cacf) brei H§ üier Stunben fagte man mir, baß

lüir faft hinüber wären; a&er a\§ id^ ^wei Stunben fpäter auf*

fam, gerabe als bie Sonne unterging, fanb irf), 'ta^ wir in

g-olge eines ftarfen @trome§, ber un§ feit einiger ^dt entgegen*

wirfte, nccf) ein guteg Stücf t>on unfercm ^kk entfernt feien. X)ic

9ia^t &rad} f}crein unb eS fam ein ftarfer äßiub auf, fo ba^

wir bie ©egef reffen mußten. 3)ann würbe e§ ru^ig unb wir

rubertcn unb fegciten, wie bie ®etegen{)eit firf) barbot; e§ war

üter U^r 2J?orgen§, aU wir baö Dorf ^iffiwot erreirf)ten, mä)'

bem wir nicfit me^r a(§ brei SUJeiten in ben legten swölf Stun*

ben gurücfgetegt Ratten.

DJJattabello ^nfetn.

33ei XageSanbruc^ fa^ id^, ba^ wir un§ in einem ffeinen

^übfc^en ^afen bcfanben, ber aus einem etwa ^wei^unbert (51Ien

Dom Ufer entfernt (icgcnben HoraUenriff gebilbet war unb üoü*

fommene @i(^er^eit gegen jeben 3Binb barbot. ®a wir feit bem

üor^erge^cnben 9[l2orgen 9ii(^t§ gegeffen l^attcn, fochten wir unä

unfer (5vüf)ftücf in a((er S3cquemlicf)fcit am Ufer unb fuhren un=
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gefaxt um Wittao, an ben Äüften ber jtnet 3n[cfn btcfer (V»vuppe,

tüercöe in ber[c(6en Öinie liegen unb buvd) einen fc^malcn 9)^eereg=^

arm ton einanbev getrennt fiub, entlang, iöcibe fc^einen gänj^^

lief) t>cn ge^o^enen ^craüenfelfen gefeilbet ju fein, a6er ey ^at

eine barauf fcigenbe Senfnng ftattgefnnben, une bic <)iiff^®arriere,

wel^e ficf} if)nen entlang in üerfcfiiebenen (Sntfernungen r>om

Ufer erftrerft, ^eigt. :l^iefe§ Ufer ift man^maf nur tum einer

33ranbunggtinie, luenn bie See etiua§ in S3eioegung ift, bejeic^net.

5ln anberen Orten 6efinbet fic6 nöer bem Saffer ein (^'•rat fcn

tobten .Geraden, irelrfic§ fiier unb ba ^ci) genug ift, um einige

niebrige ^üf^e 3U tragen. 2tn biefem Crte traf icf) auf 'i^a^ erfte

S3eifpiel einer Sxiff^Sarriere, iret^e ficfi in gctge einer Senfung

ge&ilbet "^at, wie c§ fcn iperrn Tarwin fo ftar t'eiriefen werben

ift. 3n einem gefc^ü^ten 2(r^ipel werben fte feiten fe§r bebeutenb

fein, weit l^ier jene ungcfieuren roHenben 'Bellen unb S3ranbungen

festen, wetd^e in bem weiten Ccean eine Karriere ccn ^erbro^

ebenen ^oraüen &iä weit über bie gewö^nlirfie ^ccfiwafferlinie

aufwerfen, wäf)renb fic ficf} fner faum übcx bic Cberftäcfie er*

^eben.

9(f§ wir ba§ Gnbe ber füblic^en 3nfel — fie ^eipt Uta —
errei(f)t hatten, mupten wir jwei Xage auf einen SBinb warten,

ber un§ ju ber näc^ften 3nfef, 3:eor, ^inü&erbringen foüte; tc^

begann baran 3U sweifefn, baf> ic6 jemafg Äei erreichen würbe

unb befc^fo^ prütfäufe^ren. 5i>ir fuhren mit einem (Sübwinb

ab, welcher fic^ pfö^ficf) in einen Otorbcft i\n'wanbe(te unb mic^

»eranfapte, wieber nacf) eüben 3U bre^cn, in ber ipoffnung, ba^

biefeS ber 5fnfang wn günftigem Setter wäre. iK?tr fcgelten

in ber 9?ic^tung nac^ Xeor ungcfäf)r eine Stunbe gut r>cr=^

wärt§, nac^ welcher ber 3öinb in 2B.@.3B. umfcfilug unb unä

fe^r au§ unferm 9.nx§ trieb; bei einbredfienber ?ta(^t befanben
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roir 11115 auf offener See imt» colle 3ef)it D3iet(cn rcn unferem

Seftimmungsortc lecuxirts. 93?cine Veutc fürchteten fid) je^t alle

fe^r, benn irenn irir ireiter gingen, fiätten mir eine iJBpc^e in

unferem f(einen offenen S3cote, bas faft t»i5 an ben dlanb im

35?affcr lag, auf ber See fein fönnen, ober iinr wären an bie

ßüfte rcn ^^ceu (sHiinca getrieben werben, in u->e(cf}em gaüc man

uu'S 3(üe f)cc6ft loa^rfcfieinlirf) ermcrbet §ätte. 3cf) fonnte biefe

$OJögricf)feit nirfrt leugnen, unb oi'gfeicf) icf» ifmcn bewies, bap

wir mit bem !^errfd§enben iSiMube nic^t an unfercn 5(u»gang§punft

gurücffämen, teftanben fie bc^ barauf umsufcfiren. 2öir fegten

bes^alb um, fanben aOer, baß wir un5 Uta ebenfo wenig alä Jecr

nähern fönnten, trafen jeboc^ p unferem großen (iMürf dvoa um

jel^n U^r auf eine fleine ^oralleninfel unb lagen bi§ gum ä)?orgen

unter i^rer Öeefeite, aU ein günftiger SSiubweAfet uns nacfi Uta

3urücfbradite; am 3(6enb (18. %px\{) crreicnten wir unferen erften

5(nferplal| auf SD^attabeUo, rvo icf) t^efcfifo^, einige Xagc ^u Hei=

6en unb bann narf» @oram jurücf^ufefiren. 9hir mit großem

S5ebauern gab i(^ meinen Slusflug nacfi Üd unb ben ba5wtfc(}en

liegenben 3nfetn auf, ein 3fu5flug, auf wel(^em i^ gehofft ^atte,

mt(^ für meine (5nttäufcf)ung auf ßeram ju entfcftäbigen , ba

mein furjer 33efud} auf meiner O^eifc nad} ^^Iru mir fo oiel

](^öne unb feltene 3nfecten geliefert ^atte.

Xie Gingeberenen eon 9)Jattabe(Ie befdiäftigen fid^ faft nur

mit bem ißereiten een ^o!o§nup=^DeI, welc^eg fie ben S3ugt§= unb

(Soram = ^änblern eerfaufen, bie es nad) ^anba unb 5(mboina

bringen. X'er jerriffene ßoraüenfelfen fd}eint für bag ®ebeif)en

ber ^efosnuf? ^ ']?arme, wefc^e über bie gan^e 3nfe( bi§ auf i^re

I)ed^fte Spi^e fe^r eerbreitet ift unb 'i}a§> ganje 3a'^r l^inburc^

^rüd^te trägt, fefir günftig ju fein. ^^^M'c^cni^ui^c^ [te'^en fe^r

eie( 5(reca* eber 23ete(nup ' ^^atmen , bereu Ttüffe in Scbeiben
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gefc^nttten, getrorfitct unb 311 einem Zcio, verrieben luerben, wel-

d}ev üon ben iöetcl'fauenbcn 9)?alat}cii unb ^13apua§ oict confumirt

wirb. 5nie ffeineit tinber t)icv, [ctttft bie, welche eben allein

taufen üninen, trugen äwtfd^en i^rcn V'ipipen eine 'SRa\\t biefe§

^äplirf) aui§[e^enben Xcigcä, tt)a§ felfift noc^ nnanL;eneI}mcr an=

3u[ef)en ift, al§ »enn fie in bentjelben Filter ßigarren rancl}en,

unb ba§ t^un [ic mcift, felbft ef)c fie entraöl^nt finb. iU'^foSnüi'fe,

füpe Sartoffeln, bann unb wann ©agofuc^en unb bie lieber*

Hcißfel ber ^)in§, nacl}beni ba§ Ce( burd^ ^od^en ^^eran^gcjogen

ift, bilben bie §)auptual)rung'^nnttel biefeS S$olfe^; unb bie

S"Dlge biefer ärnilid}en unb ungefunben ;I)iät jeigt fid^ in ber

^äufigfeit üon 9(u§frf}lägen, frfiorfigen ipautfranff]eiten unb laijh

reichen ronnben ©teilen, welche bie ^efid^ter ber Äinber mU
ftellen.

®ic S)i)rfer liegen auf f}or)eu unb ^erriffenen ^oralIen==

fpi^en, nur auf fteilen fc^malen '^^faben, mit t'eitern unb S3rütfen,

über gär}nenbe Klüfte gugcingli^. @ie finb fc^mu^ig burc^ bie

faulenben hülfen unb ben SDelabfatl, unb bie §ütten finb

bunM, fc^mierig unb unrein bi§ ^um (Sj:cep. ^^Die öeute finb arm=

felige, ^ä^tid^e, fd^mut^tge Silbe mit Pumpen befleibet, welche

fie nie ived^feln; fie leben in ber erbärmlii^ften 3lrt unb ba

jeber 2;ro:pfen frifdien Saffer;? üon bem ®tranbe l}inaufgebrad§t

n)erben mu^, benfen fie nid)t baran fic^ ^n inafd^en; bennoc^

finb fie lüirflic^ iüü^ll}abenb unb befi^en bie dJlitkl, fic^ alle§

9^Dt^ro enbige unb felbft alle 51nne^mltd}feiten bc5 Seben§ gu

faufen. (^k^flügel ift in SOKmge üor^anben unb (Sier »urben mir

überall, tue ic§ bie X)örfer befuc^te, gegeben; aber man i§t fie

nie, fonbern bewa'^rt fie al§ ßieb'^aberei auf ober treibt bamit

^anbel. gaft alle SBeiber tragen maffioe golbene Dl}rringe unb

in jebem X)orfe finben fic^ X)u^enbe Heiner bron5cner .Kanonen,
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tnelc^c auf bem Sobcit ^cnimticcjcn , o6^Icirf} fic burcftfcfinittlid)

10 Ö[tr. ba§ 2tüd gcfoftct t-jahm. X)ie f)aupt(eute einc§ jeben

3)orfc§ 6e[u(^ten mic^, in ©eroäuber üon ®eibc unb ^eölümtem

2(tla§ c3efretbet, c&gteti^ i^ve §äu[cr unb tf}re tägliche Äoft nid§t

&effev ift, al§ bie bcr anbcren ßinmofinev. Seid}' ein ®egen[a^

3iüi[c^cn bici'cm 33oIf unb [oIc(}cn 3Öilbcn, wie bie befteu Stämme

ber §ügel = !DajaM auf SSorneo ober bie tlaupeS * 3nbianer in

®üb=?lmertfa , mcldjt an bcn Ufern flarer S'tüfje lüo^nen, rein*

lii^ auf i^re "i}3erfon unb if}re §äufer finb unb einen Ue6er*

fluß an erfpriepü(^er Ocaf)rung ftaben, bereu Sirfungen in ben

gefunben Rauten unb in ber Sc^ön^eit ber formen unb ©e*

fic^t^jüge jur (Rettung fommen! @§ giebt in ber Xi)at faft eben

fo gro^e Unterf^iebe giüifc^en ben t)erfcE)iebenen roilben Otacen

al§ 3iütf(^en ben ciöilifirten 23ülfern unb wir fintnen mit Sicher*

f}eit [agen, ha^ bie befferen S3eifpiete ber erfteren ben tiefer

fte^enben ber letzteren Sllaffe weit überlegen finb.

Giner ber wenigen ?uj:u5artifel üon 9Jkttabeüo ift ber

^almwein, ber gego^rene Saft uon ben 93lumenftengeln ber Äo*

fo§nu§. ör trinft firf} wirÜi^ fe^r angenehm, me^r wie 2(pfe(*

wein aiä wie iöier, obgleich ebenfc beranfcfienb wie ba§ le^tere.

3unge ^ofosnüffe finb gteic^faUs fet}r inel Dorf)anben, fo ha^ man

überall auf ber 3nfel nur wenig Schritte ju ge^en braucht, um

ein föftlicf)e§ @etränf ju finbcn, loonn man einen 33anm barum

^inaufffettert. (i§ ift ba'5 Saffer ber jungen ^rucf^t, weirfieö

man trinft, ef)e bie '^^ulpa fi^ erklärtet \]at öS ift bann in

größerer Quantität oor^anben, f(ar unb erfrifd}enb, unb bie

bünne !Dede ber getatinöfen ^]?u(pa wirb ebenfalls für eine T)eli'=

cateffe gehalten. T)a^ SBaffer reifer ÄofoSnüffe wirb ftet§ aU

ungenießbar weggefc^üttet , obgleicj^ e§ föftlid} ift im :i3ergleid}

mit jenem ber alten trocfenen 3iüffe, weldie wir bei um allein
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befommen. 1^a§ Uoto§m^^k\']d) fc^mcrftc mir juerit iiidit; aWx

bie grüc^tc finb, aufgenommen ^u £>eftimmten 3a^ve§äetten, [o

fpärltc^ üor^anben, baß man balb %ik§, mag gvuc^t ftcipt,

fcf}ä^en lernt.

inele 9[)?en[rf}cn in ßnropa finb beg (sHauBenS, baß g-rüAte

fon föftüc^cm 2BDf)(gei'c^macf in hcn Xrcpen in S'ülle iun*f}anben

finb, unb fie lucrben o'^ne B^^^f^^ erftaunen, menn fie erfahren, ha^

bie e^ten, ivitbcn 5'^ic^te bicfeS cjro^artigen unb üppiijen 3(rd}i^

pel», beffen i^flansenwurf}^ e§ mit bem eines jeben anberen X^eife§

ber ßrbe aufnef)men fann, faft auf jeber 3nfet an a)?enge unb

Oualität benen t>on (Snglanb nai^fte^en. SBitbc ©rbbeeren unb

.^im&eeren fommen an einigen Crten t>or, allein es finb fo arm-

feiige, unf^macff}aft.e Singer, bap e§ fi^ faum rof}nt fie ju effen,

unb ))M]t§ läBt firf) bort unferen Brombeeren unb ^eibelbeeren

vergleichen. ®ie ^anariennuß fann unferer ^afelnu^ gtcic^gefteüt

loerben, a6cr i^ ^a&e Oii^t;? gefunben, loaS unfere |)or3äpfer,

unfere 3)^e:^(ßeeren , ißu^ccfern, luitbe ^^^flaumen unb Siegeln

überträfe, (5rüc^te, welche oon ben (Singeborenen biefer Sufefn in

^o^ern 9}?a^e gefrfjäl^t werben unb einen wichtigen X^eil i^rer ^^la^^

rungsmitttel ausmalen nnirben. '^Üe fc^önen tropifcfien gvüc^te

finb ganj cbenfo cuttioirte ^H'obucte, luie unfere 3(epfel, ißirnen

unb '13f(aumen, unb i^re luilben i^rotott)pcn finb, wenn man fie

finbet, geiröf}nli^ of)ne ©ef^mact unb ungenießbar.

Sa§ 3?oIf i^on SO?attabeüo, ebenfo wie bie meiften iöeroo'^ner

ber mu^amebanifc^en 3)i5rfer auf Cft^(5eram unb @oram amü^

firten mic^ fe'^r mit i^ren fonberbaren 3been in S3etreff beS

ruffifc^en Krieges. . Sie glauben, baß bie O^uffen nic^t nur mii'

ftänbig oon ben 2;ür!en gefc^Iagen, fonbern au^ gang unterjo^t

unb 3t(Ie gum 3slam belehrt loorben wären! Unb man fann fie

faum überzeugen, bafj bieg nid}t ber galt ift unb bai? ofme bie
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^iiffe üon j5vanfrctrf) unb Gtu3lanb bev arme «Suttan iiM bavan

geioefen wäxc. Qinc anbevc ifircv ?(nfi(f)ten ift btc, baß bie

Üürfcn ba§ griipte unb ftärfftc 33oIf ber (Srbe — in bei* Z^at

ein in-^lf t^on 9?iefen, baß fie enorme älJcngcn t>on \^k\\i)

cffcn unb überhaupt eine ^örfift luilbe unb unanberftcfiüc^e Ova-

tion i'inb. ii>cf}er fo fcnberbarc 'Dieinungen im Sc^raangc, ift

l'c^nier jn fagen, e§ [ei bcnn, ha^ fie ron arabifi^en ißrieftern

§errüf}ren unb »on §abji'g, iDe(d}e ron 93K^ffa ^nrücffommen,

bie ücn ber Xapferfeit ber türfifrfien 5Irmee, aU fie Q,an^ Quropa

äittem machte, ^efiört ^aben mö^en unb nun meinen, bap i^r

ß^arafter unb il^re gä[)ii}feit jum Äriegfü^ren ^eut gu Xage bie=

felbe [ein muffe.

©oram.

^a ein ftarfer Sübcftioinb eim3cfet|t ^atte, fef}rten wir am

25, %\mi nai) 9)?anaiDofo 3urücf unb [el|ten am fotgenben Xa^^c

nai) Cnbor ü&er, bem ^auptborfe neu Öoram.

Um biefc 3nfer crftrecft firf} mit wenigen 3^i-''''l"'^''^ivänmen

ein runbe§ Korallenriff, etroa eine oicrtet 3)Zei[e oom Ufer ent^

fernt, al5 ein Streifen b(apgrünen 3Baffer§ fid^tbar, aber nur

3ur niebrigften (ibbegeit geigen ficf} bie S't'Ifni über ber Cber-

ftäc^e. a^ giebt me^re tiefe Eingänge burd) biefe^S Ütiff unb

innerf}aI6 berfelbcn finbet man in jebem 2i>etter einen guten

'^(nferpta^. A^a^ "^anb fteigt al(mäl)lid} ju einer mäßigen ipbbe

an unb ja^treicfic Keine %ini\c fommcn oon allen Seiten f}erab.

5)ag Olo^e 33or^anbenfein btefer S'I^üffe iinir^o beuunfen, bafj bie

3nfel uic^t gänjlic^ foraUinifc^ ift, benn in biefem gaUe mürbe

'i>a^ 3Baffer burc^ ben poröfen ^ciicn ficfern, une auf 2J2anamofo

unb 3JJattabeUo; aber mir I^aben in ben iliefefn unb Steinen
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ber ^^ru§ == iÖctteit, roelrfic eine 9J?annu3faItigfeit wn iie[d}i(l}tctcn,

frt)ftalUnt|d^en Seifen aufzeigen, pcfitioerc ©etuctfe. Ungefähr

^unbert dikn Dom Ufer entfernt fteigt ein 3cl}n U§ äwanäig gup

^of}er '^\iii t>on S?ova((enfet[en auf, üOev iüclc^em ficf} eine loeütge

Ct)evfläcf)e sacftger ^ovaUen (^ingie^t, bte (aubctniuävt^ aüfäUt,

unb bann na^ einer leii^ten (5r(}e0ung uon einem ^weiten SBafl

f)on Korallen begrangt wirb. '?(el)nlid}e äBäÜe fommcn aud}

f}ö§er hinauf üor unb torallen werben auf bem ^ö^ften Xf}eilc

ber Snfef gefunben.

T'iefe eigentt}üm(irf)e ©tructur (el)rt nu'S, 'i^a)^, beoor bie

Äorallen gebtibet würben, an blefem Crtc l^anb e^iftirte; ba^

biefeio l'anb aUmä^lirf) unter ben SBafferfpieget fanf, aber mit

Oxuf}e3eiten ba^wifc^en, luäfjrenb welrf}er im tretfe §erum O^iffe

in oerfc^iebenen (Srf)ebungen gebilbet würben; ba§ e^3 bann 5U

[einer jetzigen (^•rfjebung anfftieg unb gegenwärtig wieber finft.

3iMr |d}Uef?en biefe^J, weil treiSriffe ein ^ewei§ non ©enfungen

finb, unb wenn bie x^snfcl fid) wieber etwa um f^nnbert %ü^

(leben würbe, fo würbe 'bci^, wa^-- jet^t baS iHiff unb ba'g [eichte

SÜJeer innen ift, einen ^IBall üon toraüenfelfen unb eine weden*

förmige foraUinifc^e ßbene bitben, genau gteid) ienen, weld}e

uod} iel|t in üerfd^iebenen |)öf}en h'hS 3ur f}i.id}[ten ©pil^e ber

3nfe( ()inauf e^iftiren. iBir lernen aud} barau^, ba§ biefe a5er==

änberungen in einer t>err}ältni^mä^ig neuen ^dt ftattgefunbcn

l)abcn, benn bie Oberflädje ber Äoralten (}at faum üon bem

(Sinfluffe be^5 3Better§ gelitten unb ^unberte iiou >5eemufd}e{n,

welche genau benen gleichen, bie nod} jet^t am ^eftabe gefunben

werben, unb oon benen oielc noc^ il}re ^]3olitur unb bie g-arbe

bewafivt Ijaben, finb über bie Oberfläche ber 3nfel bi§ mf)c

i^reu l)üc^ften 'i^unften 3erftrent.

Cb bie (^^oram- Gruppe urfprünglid) einen 2:^eil uon :3ien

äöallacc, llialani)d)cr ';)ü-d)ive(. II. '
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(siuinca ober von Gcvam au^oina^te, ift faum möglid) 311 cnt=

[c^eiben imb if)rc i^robucte lucvbcu lüenig 2\d)t auf bicj'c "^xac^t

werfen, wenn, wie id} üermnt^c, bic 3nfel jur ^t\t, aU fdion

Xf}terarten bort cj.-iftirten, aänjiid) iierfunfen ift, ba fic in biefem

^aUc t^re ijegenwärtigc gauna unb ^loxa neuen (Sinwanbcrnncjcn

t>on ben umtiegenben Säubern i^erbanft; mit biefer 3(nfid)t

ftimmt auc^ ir)rc Slrmut^ an Strten fe(}r gut überein. Sie be^

fil|t 23iele§ gemeinfam mit C^ft-Ceram, f)at aber ^u g(eid}er ^dt

gro^e 3(cf}n(id)fcit mit ben ^ci Snfetu unb ^auba. ®ie f(6öne

Xaubc Carpopliaga coucinna, bewohnt ^ei, 33auba, 3)tatta==

betto unb (ikn*am unb wirb oon einer biftincten 5(rt, C. ne-

glecta, auf (Seram repräfentirt. T)'k 3nfecten biefer r»ier 3nfe(n

baben ebenfa((§ einen gemeinfamen 5(nftrid} — 3;;^atfa^en, weldie

ausbeuten fd}einen, '^afy ein größerer Xbeil Vanbey in neuerer

3eit iwu beut 5(reat, weldjeS fie jel|t einnef)men, oerfd^wunben

ift, eine !i>cränberung, weld}e einige ßigent^üratidifeitcu in if}ren

^^H'übucteu ^eroorgerufen fjat.

X>a§ Ü>Dlf üon ®oram, unter beut id) mid) einen 93tonat

auff)ielt, ift eine diacc ocn ^änblcrn. Bk befudjen jebc!§ 3a^r

bie 2;enim6er, Äei unb 5(ru unfein, bie gan^e 9corbweftfüfte

yon 3teu ®>uiuea oon Cetanata Im§ (Salwatti unb bie 3nfeln

'föagcu unb SOZifoIc. *Sie bcljuen if)re (^Reifen and) bi!§ narf) 3;ibor

unb 3:ernate aus, unb aud) big nac^ 23anba unb 5(mboina. 3bre

%>rauen fiub alle uon jener wunberbaren 9xace üon @d)iffbauern

üerfcrtigt, beu ^ei^Sufurauern, welche jä^rtid) einige l)unbert

^oote, grof^e unb fteine, f}inau§fd)icfen, bie wa^i Sd^önbeit ber

3orm unb i^nk ber 5(rbeit anlangt faum übertroffen werben

fönnen. Sie f)anbeln ()auptfäd)lid} mit 2;ripaug, ber mebi^

cinifdien lHhiffoi =^ 9iiube , witbcn 3J?u5fatnüffeu unb Scbitbpatt,

5(rtite( , wclcbe fie ben 43ugi§ ^ ^änblern auf iiexain ' laut
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ober 9(ru üerlfaufen, tnbem Scntcjc üou ir}nen jirf} bamtt afc^ebcn,

if}rc ^]3vübucte auf anbcrc 9J?ävfte gu bringen. @onft finb fie

eine faule '^JiacCf welrf)e fe^r ärmlic^ lebt unb fic^ ftar! bem

Dpiumraud)en titngiebt. '^^ic einjigen inlänbifc^en 9[Rannfacturen

finb Segeintatten, grot>c^5 iBanmiuoUen^eug unb R'aftcn au§ ''l^an^

banenbicittern , luctc^e ^ü6frf} gefärbt unb mit SJiufc^etarbcit üer^

3lert finb.

5lnf ber 3nfet (^oram, \vM)c nur ac^t bis ge^n 3)?cilen

lang ift, gibt e§ dwa ein ®ut,HMib 9iaja^§, benen e§ famn

beffcr ge^t al§ ben anbercn öinwobnern unb mt^t nur eine

nominelle (^eioalt anhüben, au^er menn irgenb eine Orber oon

ber ^oUänbifc^en iHegierung oorüegt, wo fie, ba eine t)ü^cre

Madjt l)inter ibnen ftcl)t, eine ctwa^-' ftrengere 9lutorität ausüben.

'Mehl g-reunb, ber Oxajat} oon 2(mmer (gewöl)ulic^ ^iaial) oon

(^oram genannt) fagte mir, baß oor einigen Sauren, el)e bie

^ollänber fid) in bie Slngelcgen^eiten ber 3nfel gemifc^t t)atten,

ber Raubet nic^t fo friebfertig wie jet^t geführt worben loäre,

inbem bie concurrirenben ']3rauen oft mit einanber fampften,

menn fie fi6 auf bem ^öege nad) bemfelben Orte l}in befanben ober

in bemfelben !Dorfe (^efd)äfte mad}en mollten. 2ln fo Qt\va§

beult man nie — nnb c?- ift bod} eine ber guten Sirtungen

ber Cberauffic^t einer ciotlifirtcn 9iegierung. ©treitigfeiten

^mifdien Dörfern werben aber nod^ jel^t mandnnal burd) Sl'am^f

beigelegt unb id} fa^ einmal etwa fünfsig 9Jiänncr, weld^e lauge

glinteu unb fd^mcre 'i^atrontafd}cn trugen, burd» ba§ ®orf mar^=

fd)iren. eie waren in golge gefet|wibriger (Singriffe ober ^ren^-

ftreitigfciten oon ber anberu @eite ber 3nfel gefommen unb

auf Ürieg gerüftet, loenn friebfertige Unterbanblungen fel}lfd)lagen

foUten.

Sä^renb ic^ auf SO^anawofo war, l}atte i^ für l)nnbert

7*
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(Bulben (neun '^ftv.) eine ffeine ^xau gefauft, melc&c am ]üU

genben Xage ^erübcrgcbra^t ipurbe, ba mein mir [agte, baj3 bic

nctfitüenbigen 23eränbevungen Teicfitcr in (^'icvam gemacht irerbeu

fönntcii, wo t>cr[cf}iebcne .^et^^^aiibipcrfer anfäffig luarcn.

%l§ wlx mit bei* 5Mu§vii[timg meiner '^van begannen , war

irf} genötfiigt, ba§ Sammeln ^u unterlaffen, weil icf) ]'a^, baß

wenn itf} nid}t .bcftänbtg [eI6[t am %Ma^^e wäre
,

[e^r wenig ge=

t^an würbe. 3)a irf) einige lange 9iei[en in bie[em S3üote 3U

machen beabfic^tigte
, fo bef^lo^ i^, cS beqnem ein3urirf)ten unb

war genötfiigt, alte 9(rbeit im 3nnern felbft, nur ton meinen

3wei amboinei'ifcfien 33ur[c^en unterftül^t, anzufertigen. (S^ famen

inete iöe[urf}er ju mir, bie überrafdU waren, als fie einen

SBei^en bei ber "äximt [atjen, unb über bie neuen ^(rrangement'o,

welche \<i) in einem itjrer inlänbiidien Sd)iffe anbrachte, fe^r

erftaunten. @(ürflid)erwci]e b^iai^ id) etwa'3 .V)anbwertJ3eug, bar=

unter eine fknne Säge unb einige SO^ei^er, unb biefe muj^ten je^t

r>iet berlwlten, um |d)Were (Sic^enf)ol3pranten für ben Sujsboben unb

'13fäf}Ic 3U [d)neiben, wel^e ben bretedigen 9)?aft ftü^en [oüten. Ta

fie fon bem beften lonboner ^''Jbrifanten waren, fo f)ielten fie ilire

SIrbeit gut auy, imb üf}ne fie wäre e§ mir unmögUd) gewefen,

mein öoot mit balb ber i)iettigfeit , e» fei benn in ber boppel-

ten 3>-'it, fertig 3U bringen. 3d} hatte einen Äei=§anbwerfer,

ber mir neue Oiippenbüljer einlegte, für weld}e ic^ oon einem

^ugi^S ' §änb(er 5fäger ju 8 d. ba§ "^^Jfunb fauftc. 93?ein

^cfirer war jebod) ju tfein, unb ba wir feinen i2d}iff53immcr*

bo^rer f}atten, fo waren wir genötliigt, alte Vöc^cr mit ^ct^en

(Sifen 3u madien, eine (}öd)ft ^eitraubenbe unb wenig befriebigenbe

Operation.

3:c^ ^atk fünf Vente engagirt, bie mir bie 'iprau anc^niften

Reifen unb mit nad} !iOiifo(e, 'ü^agen unb ^ernate gel}en foüten.
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3^ve 33orfteüunc3cn Don 3(vCxnt waren jeboc^ fe^r wn bcn mcinl=

ijcn üerfÄiebcu unb id) ^atte mit i^ncn ungeheure ©c^tDiertgfeiten

;

[cften fameit me^v aU ätuct ober brci jui'ammen unb l^nnbcvt

3(u§f(ü(^tc luurbcn gcmacfit, um nur einen fjalben Xag, lucun

fie fameu, ju arbeiten. SDennoc^ baten fie beftäubig um ®elb*

Dor[(^ü[[c unb [agten, [ic Ratten 9iirf)t§ 3U effcn. 2Benu i^ i^nen

(5tit>a§ gab, [0 fameu fie fic^erlicf} ben näc^ften Xag nirf}t, unb

wenn i(^ if}nen weitere :i3ori'cf}ii[fe verweigerte, fo waren Einige

ücn ibuen geneigt, überfiaupt nid}t mef}r gu arbeiten. 5lt§ ba§

Schiff [id) [einer J^oltcnbung ua^te, wuc^[en meine Si^wierig*

feiten mit ben \?euten. 23er Onfel bc§ (Sinen ^atte einen ^rieg

ober ^^^arteifampf begonnen unb beburftc [einer Unterftü^ung

;

bie grau eine§ 3(nberen war franf unb wodte ifin nic^t oon fic^

laffen, ein S^ritter ^atte i^ktcx unb Sdiüttelfroft unb v^opf^ unb

9xürfen[djmer5en unb ein !i3ierter würbe üon einem unerbittlidien

Gläubiger üerfolgt, ber i^u nii^t auper Stugen laffen wollte. @ic

Ratten alte bcn ii'ofm eine§ 3!Jlonat§ im 33orau§ befommen, unb

wenn ber betrag auc^ nic^t groß war, fo mußten fie i^n boc^

äurüderftatten, fonft f)ättc ii^ überfiaupt feine Öeute wicberbefom^

men. 3(^ fanbte bciS^atb ben !5)orfpofi5iften gu i^uen unb Iie§

fie einen Xag einfperren, worauf fie etwa brei Viertel oon bcm,

voa^' fie mir fc^ntbeten, surürfbrac^teu. 3(n(^ ber franfe ''Mann

gabltc unb ber Steuermann fanb einen ©teüoertreter, weld}er

nnfüg war, feine 'Sdmlb ^n übernehmen unb nur auf ben ®aIbo

feinet Vof)nc5 Slnfpruc^ 5u ma^en.

Um biefe 3*^^^ erlebten wir ein [cbtagenbe§ iBci[pieI fon

ben ®efaf)ren be'S :panbel§ mit )}lm Guinea. (S§ fameu [e^§

faft »erhungerte 9!}länncr in einem fteinen ißoot im T)orfe

an, weldie aüein oug gwei '^^uen entfommen waren, beren

übrige 33emannung (oier^el^u 9)ien[d§en) oon ben (gingeborenen
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9Zeu ©uineaö crmorbet lüorben u\-ivcn. Die iH'aue-n f)attcn bte]c§

Dorf cor einigen iO^onaten ferlaffen; unter ben ©emorbcten

befanb fic^ auc^ bev ®o^n be§ 9?aja^ unb bie i^ermanbten unb

(Scfatten fieler (Sinwo^ner. !Da§ 3i}ef)gei'cfirei, bas ent[tanb, a(§

btc 'i)cacf}ricl}t anfam, war §öc^[t betrübenb mit an^ubörcn. Gine

iHei^e t>on Sciöcrn, loetc^e i^rc (hatten, 33rüber, 8öf)ne ober

entferntere ißerwanbten verloren Ratten, fingen ju gleid^er ^c\t

ha§> entfe^4icftfte (V>efrf}rci unb ©eäcßj unb :iöe§f(agen an, unb baö

bauerte mit Unterbrecfiunc|en bis fpät in bie ^^iacf)t fort; ba nun

bie §auptf)äuier im Dorfe um ba§, weites \<i) inne ^atte, 3u=

fammen lagen, fo irar meine !^age burc^au!§ nic^t angenehm.

Q§> iijtint, ha^ ha^ Dorf, in metci^em ber Stngriff ftatt fanb

(ber Keinen 3nfet Safaf)ia faft gegenüber) ai§ gefäf}r(ic6 be=^

fannt ift; bie Scf)iffe waren erft t>or einigen ü'agen bortf)in

gegangen, um Xripang ju fanfen. Da§ 2c6iffsoo(f luobnte am

Ufer, bie "ißrauen befanben ficfi auf einem fleinen i^tuffe nahebei

unb bie i'eute irurben iräf)renb be'§ Xage§, aB fie mit ben

^apuas fianbclten, angegriffen unb ermorbet. Die fecfis SOiänner,

iretcfie C5 überlebten, loaren am 33orb ber ']?rauen gewefen unb

entfamen, inbem fie fic^ fofort in ba^ fteine ißoot ftür^ten unb

in bie «See ^inau^ruberten.

Diefer fübweftlic^e 2;^eil üon 9icu (Guinea, ben einf}eimifc^en

.f)änbrern aU „'^apna ^oiiniiee" unb „'13apua Cnen" befannt, ift

t»on ben oerrätbertfd}eften unb blutbürftigften Stänmten beiüo^nt.

3n biefen Diftricten inaren bie ^efeb(5f)aber unb eine SKei^e

ajJatrofen »ieter ber früheren (Sntberfungöfrfiiffe ermorbert luor*

ben, unb faum ge^t ein 3a^r üorüber o^ne bap nid^t einige

C'eben ju befragen finb. Die (^oram- unb (Seram^^änbfer finb

felbft im 3((lgemeinen nirfit angriffshiftig
;

fie finb ir>of)lbefannt

mit bem (i§aratter biefer öingeborenen unb prooociren fie
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ntd}t leicfit burcf) iöcicibtcjuiujcii , offene 9^au&anfä((e ober 33e>

trüijeteien. @ie finb gcioofjnt, biefclben '^Miit^e jebeg 3af)r 311

bcfucf)en unb blc ßimje&orencn fönnen lun* i^mn feine Siirc^t

^aben, inic man jur Gnti'cfjulbtcjuntj für if)re Eingriffe anf

(änropäer oieüci^t einmenben möcf}te. 3n anberen auygebef}n=^

ten 4)t[tvictcn, bic oon benfelOen ^|.\ipna * 9tacen beiPüfint [inb,

irie aJZifoIe, ©alroatti, iJBacjen unb eintcje 2f}eife ber um^

liegenben lüften, f}a(ten bie ?Jtenid}en [d§on bie erfte @tufe ber

Gioilifation erflommcn, loafjvfcfieinttcf} in ^olc\c ber Slnfiebclung

üon ^änblern gemifc^ter Slbftanimung unter ifjuen, unb feit oie=

len 3al^ren ^abcn feine foW)en '^(ugriffe bort ftattgefunben. 2(uf

ber S^orbroeftfüftc jebod} unb auf ber großen 3n[et 3obic befinben

ficf) bie (Siugeborenen in einem fef}r barbarifc^en 3uftaube unb

ncf)meu jebe (Viefec3enf}eit jur $)täuberei unb jum 9)Zorbe \mi]x, —
eine (Siewofin^eit, toel^e fic^ in ^^oltge ber ®trafIofigfeit , bie [ie

genicj3en, feftgefe^t ^at, unb ftraflog bleiben fie, meil bas ungc*

^euer anSgebebnte roitbe iÖerg=^ unb $ÖaIb(anb jebe 33erfotguug

über ieben 23erfuc§ jur iBeftrafung unmöglich macfit. 3n bemfelben

T'orfe würben »ier3et)n 3af}re oor^er me^r al§ fünfzig Cf>oram=

Veute ermorbet; unb ba biefe 2Bi(ben in ben 'prauen mit i^rem

3ube^ör eine ungeheure :öeute machen, fo rnuf? man fürrf}ten, ha^

fold^e Eingriffe in 3i^^i]'(^eni^<^"iumen, fo Tange §äub(er biefefben

I-Hä^c befuc^en unb feine Sieberüergeltung üben, fortbauern mer^^

ben. Strafe fann man biefen iuiffern nur nac^ einem fef)r Joilt^

fürli^en 3?ia§ftabe anferfegen, iubem man 3. iö. burc^ i'ift eini^^

ger ber ^äuptfinge '^abf}aft mirb unb fie für bic (Gefangennahme

ber SKörber auf (Gefahr i'^rer eigenen llöpfe oerantwortlid^ ma^t.

5lber bergteirf}en rt)ürbe bem t>on ber f}ol(änbifc^eu 9tegierung

aboptirten 2i}fteme ber iBefianblung ber (eingeborenen ganj ent*

gegen fein.
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33 DU ©oram nad) -^aijai auf ßevam.

%{§ mein iÖoot cnblirf) £>on Stapel cjetoffen imb (x'Iaben

\mx, t>xaä)tc id) meine !^ente äufammcn nnb ging am fotgenben

3:age (am 27. a)lai) fcf^r gum (Sijtaunen be;§ '^üik§> ton @>oram,

für ba§ eine fotc6e 'i)3ünftUd}feit etiuasS i»ieuc§ wax, nntev eeger.

3cf) f}attc ein ScfjiffSfolf iton bvei 9)Kinnern unb einem Knaben

au^er meinen 5wei ambcincfifrf}en S3urfrf)cn; ba§ cgenücjte für§

Setjeln, wenn e§ au^ gn SÖJenige waxcn, faU§ mir genöt^igt fein

mürben »iel ju rubern. I)en folgenben 3::ag Ratten mir fef)r

naffe§ 3Bctter., mit S3öen, SBinbftiüen unb conti-ären 3ßinben

nnb nur mit ©c^mierigfeiten erreichten mir ^ilmarn, bic ipaupt*

ftabt ber ^ngi§'§änbler im fernen Dften. ®a icf) einige Gin--

fäufc machen moüte, blieb ic^ smci Xage !^ier, fd}icfte gmei

meiner Soften üoü ^X^iere mit einer mangfaffarifc^en ^l?rau nad^

2;ernate nnb befreite micb auf biefe 3Beife üon einer beträc^t=

li^cn ?aft. 3cf} erftaub 'l'iZeffer, Si^al'en unb Xü(f)er für bcn

Xaufdifjanbet, ma§ jufammen mit ben iparfmcffern, ben Slleiber*

[toffen niib '^^erten, melcbe ic^ bei mir fübrte, ein fe^r gute§

(Sortiment ai\i,ai\ 3c^ taufte and) smet große SD^u^feten, um

mein Sc^iff^üolf aufrieben gu fteüen, ba^S auf ber ^^tot^menbigfeit,

gegen bie Eingriffe con Seeräubern bemaffnet gn fein , beftanb

;

cnblirf} für (^H^mürje unb einige 35orrätf)e ^ur 9?eifc gab irf} faft

meinen letjteu T)oit au§.

^ie Weine 3nfet tirmaru ift nur eine Sanbbanf, gerabe

gro^ genug, um ein f(eine§ X)orf ju tragen, nnb liegt jmifc^en

ben Snfefn (Seram4aut unb ^iffa — SD^eere^engen oon un^

gcfä^r einer IDceite S3reite trennen fie oou feber bcrfetben. Sie

ift »on ^oraüenriffen umgeben unb bietet für beibe IDbnfooug
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einen guten 5(nfev^tal^. Cbgleicft fie nicf}t me^r aU iünfsig (Sllen

querüber mipt unb ni^t me^r af§ brei 6i§ t>ter ^u^ über ber

^öc^ften glut^Iinie (iegt, f}at fie boc^ Quellen mit ücrtrefflicbent

Xrtnfraaffer — ein [onberbareg 'l?^änomen, ,welc^e§ auf tiefgete^

gene unterirbi[cf}e .^anärc, bie fie mit anberen 3ni'c(n üerbinbet,

5U beuten fd}eint. X'iefe ä>ortf)eile neben i^rer ?age im 9)littel*

punfte be§ '13apua'|)anbel§biftricte§ füf}ren i§r ben ftarfen 53e[uc^

ber 33ugiy^|)änbler 3U. i^ierfier bringen bie ®oram4'eute ben

(äeroinnft if}rer ffeinen dldim, luelcben fie für Stoffe, Sago-

Slucfien unb Tpium eintau[cf}en, unb bie Eingeborenen aller um==

tiegenben l^änber befucf}en fie ju bemfetben 3^^erfc. ($•§ ift ba^S

9?enbe5üou§ ber grauen, luelc^e nad^ Derfcf}iebenen Ibeilen Mcn

(Guineas f}in' ^aiitd treiben unb ipcicbe bier il)re Vabungen

affortiren, trodneu unb gur ^eimreifc in ben Staub fel^^eu.

Xripang unb 5Ilhiffoi^9iinbe finb bie ^Irtifel, welcbe in größter

3D?enge ^ierf)er gebracbt iiierben", ferner in fleincren 33ccngen

SJJuSfatnüffe, Scbilbpatt, fnim unb i^irabieSDögeL ®ie 3^orf:=

bewo^uer be§ ^aupllanbe^^ oon öeram bringen ibren Sago,

iüetrf}er auf biefe Seife 5U ben weiter i^ftficb gefegencn 3nfe(n

gelangt, unb 9^ei^3 t>on 33ali unb >?:)kngfaffar fanu aucb ^n einem

mäj3igen fxd\^ ^ier erftauben luerbcn. Die Lorant Veute fjokn

\id) i?on ^irroaru i^ren ißebarf an Cpium foiuof}! ju if)rem eigenen

C^cbrauc^e aU au^ jum Xaufcb^anbel auf ü)?ifole unb Sagen,

lüo fie C5 eingeführt tjabm unb wo bie Häuptlinge unb wo^l*

babenben 9}cäuner e§ leibenfcbaftlicf) lieben, 3?on ißali fommen

Sd}ooner um 'IJapua^^Sctaoen 5U faufen unb bie See^üanbernben

^ugiö bringen 00m fernen Singapore in ibren f^ioerfälligen

'grauen bie "iprobuctc aug ben Serfftätten ber (S^inefen unb an§

ben ^ling=53a3aren , ebenfo n»ie au§ ben Sebereien ^v'ancafl)ire'g

;mb 93?affac^ufctt'5.
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(Sincv Kt i!3uo(iy*$>^'inb(cv, luclcficv i?or einicjcn laj^on von

9)hi'otc ancjefommm iixir, 6rarf)te mir ')tcmc3fcitcn üoii meinem

2(j[ii"tenten (Sf}arre§ Slücn, mit bem er gut befamit ii\iv unb

ir>e((^cr, it>te er mid^ öerji^cvte, c3rope Sammlungen con inugefn

unb 3n[cctcn anlegte, irenn er aucf) nocfi feine ^l.^arabie'Siuüjel er*

f)a(ten ^attc; SiOnta, wo er fid) auff)ielt, war fein guter ^iai^

[üt btejelöen. 3m ©auäen befriebigtc mic^ biefer ^eric^t unb

irf} mar gcfpanut, i^n [cKitb a(§ mögltrf) ju treffen.

'^iac^bem mir Äifmaru frü^ am D^corgen be!§ 1. 3uni t»er=

laffcn Ratten, umfd^ifften mir bie Spit^^c üon (Seram etma um

IWittag; bie f)of}c See marf bie ^^xau ^in unb ^er unb ricf}tete unter

unferem Steingut gropen Stf}aben an. Ta ein icf)Ied}te§ Sßetter

auf3U3teT}en festen, fo fuhren mir in bie ^iffe hinein unb anferten

bem ITorfe 3i^aru!§=maru§ gegenüber, um einen Sitterung^smerfifer

af»,3umarten. '^k i\\i^t mar fe^r ftürmifcf} unb luir mürben,

trct^bem mir in einem guten §afen lagen, unfanft ^in unb ^er

geroorfen; aber am 3)?crgen fiatte ic^ ncdj mef)r Urfadie 3ur

Unruf}e, aU \dj entbedte, bap unfer ganzes Sc^iffsfolf an§> (^o=

ram fid^ au^ bem Stautu^ gemad^t, 3(l(e§ \va§ e§ befaf, unb no(^

etmag me^r mitgenommen unb un§ cf}ne ein f(eine^5 iBoot, in

U'te^em mir lanben fonnten, jurüdgefaffen I}atte. 3cft lie^ fofort

meine 3(m6oinefeu bie ä)?u§feten laben unb abfc^tepen aU ein

Otot^figual, melc^es 6alb oon bem ^orf^äuptting teantmortet

unirbe, inbem er ein 33oot abfanbte, um midi anö Ufer ^u

^olen. 3d) forberte, ba§ fogleic^ iöoten in bie benachbarten S^örfer

5ur §abf)aftmerbung ber 5(üc^t(ingc gefdidt mürben, ma^ man

auä) fc^Ieunigft ausfü'^rte. 3J?eine '^rau mürbe in eine ffeinc

iBuci^t gebra(!^t, mo fie fid}er in bem Schlamm bei niebrigem

Saffer lag, unb mir mürbe ein Xl)c\l cine§ |)au|e§ übermiefen,

in meld^em ic^ eine ^dt (ang bleiben fonnte. 3c^ fanb nun
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meine Strffamfeit luicbev plöt^tic^ cjefiemmt, ijevabe ak^ trf) meinte

bie §anpt[c^nneric3feiten iikrwunben ju ^aOen. ®a ic^ meine

l'eute mit bei* gröpten j^veunbli^feit bc^anbelt nnb i^nen faft

2(üe^ lüaS fie i-'erlanc3ten gecjetuMi f)atte, [o . fann ic^ i^rc ^fuc^t

nnr bem Urnftanbc 3ni'rf)vei(-<en , ba^ ifincn bie ^ucfit eines euro=^

päifc^en §evrn gän^lid} nnt3ewof}nt wax nnb bap fie eine unbeftimmte

%nx<ijt t>or meinen (5nbabfid}ten in betreff i^ver "^ei-i'ün Ratten.

3^ev ä(te[tc SDJann amv ein Cpiumrau^er nnb ein übelbevücf)^

tigter ^ieb, allein id} u\n* cjenöt^igt geinefen, ifin im leljten

3(ugenblid al§ ^te((iun-tveter für einen 5(nberen ju nef^men. 3c^

glanbe fid}erlid^, "ta^ er bie Stnberen jum gcvtlanfen übevrebet

^at, unb ba fie ha§> ^^anb cgnt fannten nnb me^re Stunben im

93or[prung waren, [o fiatte ic^ wenig 5Iu§fi(^t, bap jie gefangen

mürben.

2Bir befanben uns ^ier in beut großen ®ago==!Diftrict lunt Dft*

Seram, welcher bie meiften ber nmliegenbcn unfein mit i^rem tag*

(id§en S3rob üerforgt, unb mä^renb meines einmöc^entlic^cn 5(uf=

ent^alteS ^attc id) Gelegenheit, ben ganjen "i^rocep ber iÖereitung

3U fe^en unb einige intereffante ftatiftifc^c DZcti^en barnber gu

erhalten. X)er 5agobaum ift eine '^\ilme, birfer unb gröj3er als

ber ÄofcSbaum, obgleid} feiten fo r)od}, unb befit^t ungeheuer

grc^e, gefieberte, ftai^elige Blätter, meldie ben Stamm »oüfom*

mcn bebeden, bis er Diele 3a^rc alt ift. 3)ie Sago-^'^^alme §at

einen fried)enben SÖ^urjelftamm mie bie '^tipa=^].^alme, unb menn

fie ungefähr je^n bis fünfgcf^n 3af}re aft ift, fc^idt fie einen unge*

teuren enbftiinbigen ©(umcnfotben ans, mcrauf ber 23aum ftirbt.

dx mäc^ft in Sümpfen ober fnmpfigen i'öc^ern auf felfigen f)ü==

gelab^ängen, wo er cbenfogut ju gebeifien fc^eint, als mcnn er

bem Ginfüiffe t»cn faltigem ober bradifi^em Saffer ausgefeilt ift.

X)ie 3Dättetrippen ber ungcl}eueren ißtätter gel^örcn jn ben nül5==



108 Seram.

tieften 5(vttfefn btcfer ?cinbcr, tnbem fic anftatt bc§ 33ambu§ gc^

traud^t werben, ucr irelc^cm fie üicle 3?cr5Üijc ^a£>cn. Sic [tnb

äit)ö(f 6tg fünße^n gup lang unb fe^v [c^one S^emprarc in i^rem

unteren J^eife fo bicf ipie ba§ 33ein eine§ 9)lanne§. Sic finb fef}r

lei^t unb befte^en burc^ unb burcf) au§ einem feften 93Zarf, baä

mit einer garten bünnen 9tinbe ober ^Sorfc bebctft i[t. (5§ werben

cjange §äufcr bauen gebaut; fie geben iDunberDOÜc @parrwcrf==

pfcften für ba^ X)ai) ab; gefpatten unb mit guter Unterlage

bienen fie aU i^'U^böben; unb wenn man fie in gleicher ©röpe

au5mäf)It unb bic§t an einanber aU t^üllung be!§ f)ö(äernen (^e^

bäffeg eincg ^aufe§ feftpflörft, fo fe^en fic fe^r ^Ü6f^ auä unb

geben beffere Sänbe unb "i?erfc^Iäge at' aU S3retter, "i^a fic ftd§

<£ago=Seute.

ntd^t gießen unb feine garbe ober ^nrniB braueben, auc^ nid^t

ben oierten Zhcil foften. eorgfäftig in Scfieiben gefdinitten unb

glatt gefdjabt, macfit man (eicfjte (iartonö mit ::)täge(n au-3 ber

9^inbe fetbft barau^, unb fie bienen fo als Unterlage für bte Saften

oon ©oram mit ben Xerfefn au§ ißlättern. Slüe'Snfectenfaften,

wetd^e id} in ben SJtofuffcn braucbte, maren auf biefc 5(rt in

3(mboina angefertigt, unb wenn man fie oon innen unb aupen mit

ftarfem '^^apier beflebt, fo finb fie ftarf, lcid}t unb Ijattcn bie

3nfectennabelu merfwürbig feft. ®ie ißlättdien be§ Sago ge*

fattet unb an ben ffeinen SO'iittetrippcn an einanber bcfeftigt,

bitben ba§ „5(tap" ober ^ad^, ba§ man allgemein braudit, unb

ba§ *^robuct be§ Stammet enblic^ ift ba^ .'pauptnabrungSmittet

oon einigen l)unberttaufenb ä)tenfd)en.
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SBenn man Sago 6evettcn mit, fo luä^tt man einen au§^

geroac^l'encn iöaum auy, etic er &Iüt}cn wtü. 3)id)t am Stoben

wirb ev umgehauen, bie 33tätter unb 33latt[tiefe werben wegge^

nommen nnb ein treiter Streifen ber ^Jtinbe an ber oberen Seite

bc§ Stammet auggefd^nitten. (S§ liegt bann bie marHge Su&*

ftanj Offen ju 2;age, welche nar}e an ber SBnrjel be§ 33aume§

eine roftige g-aröe '^at, aber f}öl}cr f}inauf rein ineij? ift, ungefähr

\^m<s, !=iji i / V.
-

axHiidjen bcu Sago.

fo ^art wie ein trorfcner '?(vfe(, aber mit fiörgernen %a\cxn ba*

ätüif^en in 9lbftänben mn etwa ein üiertet ^oU. "Diefey 9)?ar!

wirb mit einem gu biefem 3iuerfe conftrnirten 3nftrnment — einer

Äenle oon "hartem nnb fd}werem ^olge, bie einen f(i^arfen,

oben einen fialben ^o\i r}erau§fte^enben Ouaräftein feft in i^r

ftumpfe§ (fnbe eingefügt f}at, — grob 5erfd}n{tten ober gerbrod^en.

'^nxi) aufeinanber fotgenbe Schläge bamit fallen fdimale Streifen

be§ 93?arfe§ ah unb in ben burd) bie 9iinbe gebitbeten lit^linber
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^inein. Wlan fä^rt fo lancjc bamit fort, bt§ bcr ganjc Stamm au§*

gef}i?^tt i[t, unb c§ btei&t [d)Itcplic^ nicfit me^r at§ eine, einen tiafben

30II bide §aut juxiitf. SMcfc Subflanj luivb fin Sli.n'tcn, bie am bcr

UmWillinii} bcr ißlätterKip ücrfcrttgt finbj gum näc^[tcn ii>aficr

()in gctratjen, wo eine, fa[t gan^ an§ bcm Sago&aumc felbft t>er*

fertigte, äBafc^uorrtd^tung aufgcftcüt ift. T)ie, großen UmpKun«^

gen ber ißtätterbafcn Ufi^cn bie Üriige unb bie prüfen Werfen

bcr 5ßlattftcngel ber jungen .^ofosnuß btc ©ei^er. (ä§ wirb nun

ÜBaffer auf bie SJZarfmaffe gegoffen unb biefe fo lange gegen ben

©eiöer gefnetet unb gepreßt, 6i§ aüe ©tärfe gelöft unb burd^=

gegangen ift, worauf bcr fibröfe iHüdftanb weggeworfen unb ein

frifc^er iiorb ooU an feine Stelle gebrad)t wirb. T'a^ mit

@ago=^Stärfc getränfte SBaffer ge^t in einen Xrog mit einer 33er==

tiefung in ber 9Jtittc, wo fic6 ber ilticberf&lag abfe^^t unb ba'§

übcrftüffige SBaffer burd) eine tteinc Ocffnung abfließt. Si>cnn

ber 2;rog faft t>oll ift, wirb bie Stärfcmaffc, welt^e eine leid)tc

vöt^lid}e ^-ärbung geigt, in (inliiibcr oon etwa brcipig i^funb

®ewic^t geformt unb gut mit Sago^^lättern beberft; in biefem

3uftanbe fommt fie aU ro^cr @ago in ben ipanbel.

'JJät SBaffer getodjt, giebt bicfcr Sago eine bide gelatinöfe

^bffe mit einem etwa§ abftringirenbcn (Viefd^nuid; man i^t fie

mit Sal§, l'imonen unb 'ijJfefferfc^oten. Sago^iörot wirb in gro=
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^en Quantitäten fecveitct, inbcm man c^3 in ffcincn 3;()ünöien,

luelÄc nelicncinanbcv icM h'x^ a(^t 3I6tf}eiluni}en l}abon, eine jebe

Qtrva brci üicrtel 3'-"'lt ^''^'^^t nnb"i'crf}§ bis ai^t 3^^ lang, ^u

^uc^en tärft. S)cv ro'^c 2>aQ,o n?ivb in Stüde ge&ro^cn an bcv

©onne getrocfnct, gepulücvt unb fein gefiebt, bei* Ofen über

einem gellen 5'^uer erf}i^t unb (oder mit bem Sago = '^ulüev

gefüttt. !^ic Ceffnungcn werben bann mit einem f(ad)en Stücf

@ago*9xinbc bcbecft unb etioa in oier SOZinutcn nimmt man bie

^inrcid}enb gebadcnen tuc^cn ^erau§. §ei^ [cfimeden fie [eü)r

gut mit Butter, unb mit etma§ ^uäcx unb geriebener Äofoyuu^

finb fie eine ii>af)re 3)elicateffe. Sie finb milbe unb ^ucf}en au§

feinem Seijcnmet)! äf}nlid), aber f}aben einen Ieid)tcu c^arafteri*

ftifd}cn (^'>efd}mad, ir>cld)er bei bem gereinigten Sago, ben mir

bei un!§ brausen, uerloren gegangen ift. SBenn man fie nid^t

füfort ißt, fo trtxfnet man fie mebre 3::age in ber Sonne unb

binbet fie in S3ünbet i>on äw*-i"3i5 gufammen. So Cjalten fie

fi(^ 3a^re lang; fie finb fe^r bart unb fe^r rau^ unb troden,

aber bie Öeute finb tion Slinb^eit an baran gewi?f)nt, unb man

fier}t fleine Einber eben fo aufrieben an if}nen nagen wie bie

unferen an i^rem iöutterbrot. 3n SBaffer getaucht unb bann

geröftet werben fie faft wieber fo gut wie frifdi gebaden; auf

biefe Sßeife genoffen bitbeteu fie meinen täglidien (Srfa^ für ^sörot

5um taffee. (Singcmeic^t unb gefocfit geben fie einen fel^r guten

*>|5ubbing ober ein (äemüfe ai) unb bientcn uuig üortrefftidi, tuenn

mir mit 9?ei§, ber mandimal fo weit im Often fd)mierig äu

befommen ift, fparen mußten.

@§ ift ma^rli^ etwas 5(ufeerorbent(ic§eg, einen ganzen, üiet^

Ieid}t swangig ^uf? langen unb üier bi§ fünf i^up an Umfang

meffenben S3aumftamm in ein i)ca^rung§mittel umfe^en ju fe^en,

unb baS mit fo wenig 5trbeit unb 33orbereitungen. ßin 33aum iwn
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mtttlevev ®rö§e giebt bret^iij Xoman§ ober ^üiibef uou brei^ig

^^funb jebc§, unb jcber Zoman gtebt [e^ätg .Queren, oon bencn brei

ouf ein '1?funb ge^en. ^\vd "btefer Sludien finb [o üiel, wie ein

9;)?ann in einer 9}hf)l5eit efjen fann unb fünf gelten aU uoUc

©eföftignng für einen. Zac\, ]o 'ba-^ ein ^aum, luenn man re(^nct,

baß er arf)t3e^n^unbert Hudion giebt, bie iec£)$f)unbert 'Bfunb

rciegen, eineti Mann ein gan^eö 3ü()r lang mit 3^a^rung oer[icf}t.

5)te 5lr6eit, bie ba§ erforbert, ift fe^r mäpig. ^m\ 30iänner

fönncn einen iöaum in fünf Xagen üerarbeiten unb äiuei grauen

ba§ (äanje in fünf »eiteren Xagen gu tm^en üerbaden; a&er ber

ro^e 2ago ()ält fid) fe[)r gut unb fann na6^ iöebürfniß gebaden

rcerben, fo ba^ wir annel}men bürfen, ha^ ein Mann im Staube

ift \\ä) in 3e^n Xagen Otal)rung für ba§ ganae 3a^r ^u bereiten.

®a6ei ge^t man von ber i^orau^fe^ung aus, bap er Sagobäumc

eigentf}üm(id} befil|t, benn fie finb jet^t ade ^^rioateigent^um.

SBenn er feinen befit^t, fo fiat er für einen etiua T'/g «Spillinge

3U 3af}fen; unb ba bie Slrbeit ^ier 5 ^^\mce \kx Za^ foftet, fo

ift ber 'i^rei'o ber :)ca^rung eine§ 93?anne§ für-5 ganje 3af)r etiua

12 2d)iUinge. Xie 5oIg*-'n biefer 23iüigfeit ber Ocal)rung finb

fidler oom liebet, benn bie (Sinioof^ner ber Sago^Öänber finb nie fo

ioo(}(auf wie jene, MKldjc ijHeiS bauen, '-ßiele ber DJZenfc^en §ier

näf)ren fi^ babei Weber üon ^^emüfe, nod} üon grüc^ten, fonbern

faft gan,^ oon @ago unb etwa§ 5'ifd). T^a fie 3U ^aufe wenig

5U t(}un f}aben, fo wanbern fie umf}er, treiben einen ffeinen ^^an^

bei ober ma^en gif^fang^ej-peMtionen ju ben benad)barten 3n*

fein f)in ; unb wa« bie :Öequem(id}feit be§ gebend anlangt, fo finb

fie ben wilben Jpügel=^1)ajaf§ auf ^orneo ober oielen ber barba-

rif(^en Stämme be§ ?(rd)ipel5 weit nad)ftebenb.

"Die (^^egenb oon 3i\iru5 waru^5 ift niebrig unb fumpfig unb

in 5olgc beö gtljten^ jeben 3lnbaue§ gab c^ faum Sege in ben
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Salb. 3(^ war ba^cr ni^t im Staube, üict wäfjrenb meines

gezwungenen 5tufent^atte§ 3U fammetn unb faub feine fertenen

a^öget ober 3ui'ecten, welche meine 9}ictnuug t>ou (Eeram a.U

eine ©cgcnb gum Sammeln üerbefferteu. 'Z'a e§ gan^ unmög*

lief} wax, f}ier SJiäuuer aU iöegtciter für bie ganze 9?ei[e 3U 6e==

fommen, [0 \a^ xd) mic^ geuötf)igt, mi(^ mit einem Sd}iff!§ootfe

3ufriebeu gu erfläreu, ba§ mic^ &i§ Saf)ai, auf ber ^JOZitte bcr

9corbfüfte üon ßeram unb bie ipauptftation ber ^oüänber auf

bcr 3nfer, firingcn uioüte. !Dic 9icife uaftm un§ in ^^olge i^on

3i>inbftiUcn unb fc^wacftcu 2A>inben fünf Xage weg; e§ paffirtc

n)eber etioaS 3ntercffantc§ nod^ erhielt i^ an unferen §alte=

plätten eine einzige nennen§wcrtf)e 33erei(^erung meiner Samm^

fungcn. 3n 3i>a()ai, baS idj am 15, 3uni erreichte, luurbe i^

üon beut ßommanbantcn unb meinem attcn «^'^eunbe ^errn ^Ho-

fcuOerg, ber ficf) jeljt auf einem officiellcn ^cfud)e ^ier &efanb,

gaftfreunbürf) aufgenommen, (ix lief) mir ctaHvä @tclb, um meine

l'eute zu z^-iftt*-'" ^
i^i^b id} mar fo g(üd(i(^, brei anbere zu erf)al*

ten, wetd)e mid) uad-j Xernate Ciegreiten moüten unb noc^ einen,

ber mit nac^ 3)?ifo{e zurüdfe(}rte. (Stner meiner amboincfifc^en

®urfc§en jebo^ iierlie^ mid), fo baj^ id} hod) wenig ipänbe gu

meiner 33erfügung ^atte.

3^ fanb f}ier einen ©rief »on ß^arteS 5U(en üor, bcr in

©ilinta auf Wiiok wcix unb mid} fctjufüditig erwartete, ba er

feinen dk'h$ mef}r fiattc, i^nt aud} anbercS Uucutbel^rUdje fehlte

unb feine 3nfectennabeln &atb z« ^nbe gingen, dx mar aud^

franf unb moüte, wenn id} nic^t £>alb fäme, na^ SBa^ai zurürf-

fe^ren.

Ta meine O^cife von f}ier nadi Sagen z^^-'^iftf)^" 3nfelu

burd} ging, bie oon ber 'i\ipua'9xacc (\nüo(}nt finb, unb eine ereig*

ni^reid)e unb unT}eitooÜe gemefen ift, fo will id) i()re i^aupt*

2ß a U a c e , Wa laiiiidicv 31 rd^ipel . i 1 . 8
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crte(ini[l'c in einem (S.a\ntd jener ^Uttüieirnng meinet 3Bcrfe§,

roelc^e ben ^a)3ua*3n[ctn gciuibmet ift, für fid) cr3ä()rcn. 3d)

üöerge'^e ic^t ein Sal)!*, ba§ itf) anf Sagen unb Ximor 3nbvacl)te,

um ütev meinen 33ei'ud} bev 3n[e( 33urn ju 13ericf}ten, luelcfiev

meine ®nvd}fov[(^nngen bev 93?otuffen bei'djlof?.



Sccfjcntiib5W(i"5J9''tt'5 (Scipitef.

ß nt n.

(TOai—Guni isci. iKirtc, Seite CS.)

3^ 'ijatk Tange tjcwünfrfjt, bic grcpc 3n[cl 93uvu 3U 6e=

fliegen, lüctc^c gevabc ipcftttc^ i.ion Gcram liegt unb üon welker

fauni irgcnb (5tti\>3 ben Oiaturfor[rf}ern ßefannt 511 fein f^ten,

ausgenommen, baf? auf if)V ein ^atiruffa, äf}n(id} bcm celebenfi^

l'Aen, üorfcmmt. 3c^ traf be§(}aI6 23or6creitungcu bort jmei

9JZouatc ,5U Otciben, uad}bcm irf) Ximor = SDeT}ri im 3af)re 1861

üevra[icu r}atte. S^iefeS !onntc irf} üermittefft ber f)oüänbii'^eu

"i^oftbampfer , wd^c monatli^ eine ^Runbreife in ben SDJotnffcn

ma^en, bequem au§füf}reu.

^^ir famen am 4. 93?ai in bcm §afen non ^ajelt an; ein

@c^n^ unirbe abgefeuert, ber ßommanbant be§ (5ort§ fam in einem

inläubifc^en ^oot an nnferc (Seite, um ba§ ^uiftparfet ju empfan^

gen unb naf}m mi^ unb mein ^epätf mit anß Ufer, wäfirenb ba§

!Dampf6oot weiter fuf}r or}ne 9tn!cr gctuorfen ^u l^aOcu. äöir

gingen in ba§ §auy bey Cpseinerg ober 2Iuffc^er§, eines @inge=

torencn von 5(mboina - ba ^uru ein ju armer "ipiatj ift, um

[elbft nur einen ?([fiftent - JRefibenten gu üerbienen; bennod} luav
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ba§ 3(nfef}cn bc§ ®orfe§ bcm wn Tc^l'i, wcl^c^S „2c. (S^-cetlenj

bcn (^ouüerncuv" Ocfit^t, lueit überlegen; unb ba§ flctne gort in

üoüftänbtg gutem 3u[tanbe, iumi ^ül?fcf)cn (^ra^plä^cn unb ge*

vaben etraBcn umgeßcn, wenn aud^ nur t>on einem l^u^eub

jaüaui[(^er Setbaten mit einem 2(bjutanten aU 5Befef}(5f)aber 6e==

mannt, war ein n\ir}re^5 2c(\iftopot gegen bie mii'erabfe Scf}(amm^

fefte von I^e^ti mit i6rem ja^trei^en Stabe t>on ?tcutcnant^5,

ßa^itän unb SD^ajor. 3^orf} bie[c§ ^-ort war wie bie meiften

in ben 9)?ornffen ur[prüngli^ wn bcn ^un-tugicfcn felbit erbaut

worben. Cf)! l'ufitanien, wie bi[t bu gejunfen!

$IBäf)renb ber Cp^einev feine S3riefe \a§, maäjtc idj mit

einem i5iif}rer einen Spaziergang burd} bas !5)crf, um ein |)au§

p i'u^en. Ter gan^e Ort war furd)tbar bumpfig unb fdbmu^ig;

er war in einen Sumpf gebaut mit nid)t einem g'f'-'rf'f't^n einen

i^up bi3f)cr liegenben S^obeu'o unb war t>on aüen Seiten t>on

Sümpfen umgeben, ^k §äufer waren üon r)b(5ernem, mit

gaba-gaba (331attftengeln ber Sago=^'iPatme) au^gefüütem ißatfen^

werfe meift gut gebaut, aber nicbt geweii3t, bie ^uBbiJben üon nadter

fi^warjer ß'rbe wie bie Strafen unb gewöbnlid} in berfclben

§iif}c, unb biefc ©e^aufungen ba^er auf,erorbentIid} bumpfig unb

büfter. Gnblid) faub id} eine §ütte, bereu 5'fut etwa einen

gui? f)od} lag, e5 gelang mir, mit beut (5igentl)ümer eine ^ib^

mad}ung baf)in ju treffen, baf? er fofort au^^^og, unb id) batte

mic^ fd)on am 3lbenb bequem eiugeriditet. Xic Stüf}te unb Xifdie

waren für mid} surürfgeblieben, unb ba ba§ ganje übrige (suTätbe

in bem ipaufe in etwa§ Steingut unb einigen .Vi(eiberbef}ä(tern

beftanb, fo war eS für ben CSigeut()ümer feine grofje aKüf}e, in

ba§ §au§ eincg 33erwanbten jn sieben unb auf biefc Seife ein

paar Silber - 9Jnpien fe^r reid}t ju üerbienen. 3ebcr m^ 330=

ben§ burc^ ba§ gan^e 3^orf bin war mit ^Tuditbäumen lutdge-
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pfropft, [o ba^ <Sonne unb Öuft feine (^etecjcnl^ett Ratten, buvcf}=

zubringen. ©icfcS muf5 in bcv tvocfcncn 3a^rc!33cit fef)r füf)l

unb angenehm fein, a&cr mac^t ba§ ©orf bnmpf unb ungcfnub

5u anbcvcn 3*-'iten. Unglücf(trf}cnvcifc war irf) gwci SDZonatc ju

früf) gcfcmmeu, bcnn bcr Üicgcn (}atte noc^ nic^t aufgel}ört unb

Sc^mul^ unb iBaffcr waren bie ^crüürfto^enbften ^uqc be§

Öanbeö.

Ungefähr eine 9)?eife weiter unb öftlirf} t>on bem ®orfe

beginnen bie ^ügcl , aber fie fiub fe^r nnfru^t5ar , mit einem

bicfen groben ®rafe bebed't, unb ba^wifd^en ftc(}en bie iBäume,

au'3 beren blättern ba§ berühmte Slajepnt^Cel gemadjt wirb

(Melaleuca cajuputi). @oW}e !Di[tricte fiub abfohlt of}ne 3n'

tereffe für ben ^t^^^i^a^^^- Ci-inige ^J^nlen weiter würben bie

39erge ^i?^cr unb waren anfi^eincnb mit ^alh bebecft, aber

gänälic^ unbewof^nt unb pfabfo^3, unb ba^er für einen 9ieifenben

mit befd^ränfter ^dt unb befrf}ränften iDcitteln, wie ic^, praftifc^

nuäugänglii^. (S§ würbe mir batb ftar, bap id} Slajeli mit

einem befferen eammefpfat^c oertaufi^cn muffe, unb ba ii) einen

dJtann fanb, ber einige 'iOieilen nad} Cften in ein !3^orf an ber

Äüfte gefien wotite, in wcld)em, wie er mir fagte, §üget unb

Sälber feien, fo fanbte idi meinen iÖurfd}en 3({i mit i(}m, um

c§ 3U erforfd}en unb mir über bie "j-H-obuctioität bei ^iftrictesS

33erid)t gu erftatten. ^u berfelben ^dt traf ic^ ißorbereitnngen,

um felbft einen fteinen 5(u§ftug ben %iu^, loetc^er etwa fünf

93iei(en nörbüd) oon ber @tabt in bie 33ai fliegt, hinauf 5U

machen, in ein Dorf ber Stlfuren ober Ureinwohner, wo ic§

üielkid^t einen guten ®ammetgrunb ju finben glaubte.

3)er Suijal} oon ^afcli, ein liebenlwürbtger alter i'ltann, bot

fic^ mir 5ur iöegicitung an, ba ba;§ 3^orf unter feiner ^errfd^aft

ftanb, unb wir brauen eineg 9)lorgen§ frü^ in einem langen
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[c^malcn ©ootc mit ad)t 9xubcvcvn an], (itwa nac^ 3irel 3tun-

ben fuhren wix in bcii gluB ein nnb begannen unfcvc O^cife inä

3nlanb gegen eine i'ef}r mäi^ttcge Strömung. X'cr '^iu^ mar

ctma I}unbcrt (5(Ien treit, meift lu^n f}o(}em ®rai'c unb bann

nnb mann mit :^ufcf}mcrf nnb %\iüncn bei"ci|t.

©ag l^anb ^erum mar flac^ unb mcf}r ober lucnigcr fnuivfig

mit 33äumen unb 2träucf)crn basmifc^en. 33ci jebcr ^vTÜmmung

treusten mir ben ^in^, um bie 2)?ac§t ber Strömung ju fer*

mciben unb famen ctma um oier U|r unter tüchtigen 9xegen^

güi'i'en an un[erm Vanbungc^^lat^c an. §ier marteten mir eine

Stunbe lang, inbcm mir unter eine berfenbe 3)latte frotf}en, big

bie 5Üfuren anfamen, nacf) meieren man in ba^ 5^crf ge[anbt

^atte, um unfer ©epäcf gu tragen; bann machten mir un§ auf

ben $}eg einen 'i^fab entlang, cor beffen äuperfter Sd}mul>igfeit

man mi^, c^e ic^ aufbrai^, gemarnt ^atte.

3c§ ^0^ meine §e[cn fo §orf} mie mögti^ ^erauf, erfapte

einen [tarnen <Btod, um einem ungei'd}icften ^aüc üor^uüeugen, unb

ftüräte mic^ in hü^$ erfte S^mut^to^, auf melcf}eö [ofort anbere

unb mieber anbere folgten. !l:er Sdmuis ober Sc^muti mit

Gaffer mar fnietief mit {(einen 3^i-''n"'^^'i^^"^"i"nten i^on [efterem

®runb unb ^oben ba5mi[c^en unb ma(^te ba§ 5'-''rti'd)reitcn

au§erorbent(i(^ [i^mierig. "Der "l^fab mar uon f}of)em, fteifen

(^rafe begräuät, metd^C!§ in bi(^ten, fcn ^iß^affer um5ogcnen §au=

fen mrn^g, [o ba^ man Tdd]t§ babur^ geminnen fcnnte, menu

man etma ben ©eg ücrliej^ ; mir marcn aV]o genötf)igt um5 burc^=

zuarbeiten, aber mujsten nie, mo uni'er m^ bleiben mürbe, ba

ber S^mu^ jet^t einige 3oÜ, bann jmei gup tief unb ber ©oben

l'ef}r uneben mar, [o ba^ ber m\i immer auf bie tiefft gelegenen

Stellen hinabglitt unb man [rf}mcr [ein Öfcirf^gemic^t bemaf}ren

fonnte. 3e^t traf ber Sd}ritt auf einen üerborgenen Stocf
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ober ^(ülj uiib mait iicvvciiftc \id) faft ba^ gupijelcnf, iLiäf}vcub

man im näd)[tcn ^digeuültc! im wcid)cu ^d}mul5C &i§ üßev ba!3

^ntc ücrj'an!. (Sy voguctc bie gan3c 3'-'it übev uitb baS [cd}!3

ö'Up ^of}c Ö>ivi!§ [cf}hi^ über bcm Sccj 3ii[ammcn, fo bafj luiv

nicfjt einen @cf}vitt im ^oraUiS [eljen fonnten nnb boppelt bnvcf)*

näjjt lüuvbcn. ß-f}e wir in^5 3)ovf famcn , lüuvbe esä bunfet nnb

mir mußten über einen ffeinen, aber tiefen nnb arnjefd^ivoUenen

%\n^ auf einem frf)malen §or3ftei3e cjef)en, iuelrf}er mef}r al§ einen

gnp nuter ih^affer lag. (iiu bünuer, f^iuanfenber ^2toä war

aU ipaubfeit baran, aber man nnirbe etma^5 nerübia, wenn man

im :l)unferu in bem raufd}euben 35}af]er nad) einem fidleren

%4ai} fudjen muffte, um feinen gup yonuärtiS jn feilten. 'Tiad)

einer 5:tnube biefe5 f}öd}ft unauc5eue()men nnb ermübeuben ^Jtar-

fd;ey erreid}teu luir ba!§ S^orf, tjefolcjt t>on ben 'beuten mit nnfe=

Ten ®emer}ren, bem 'ij3rüOiant, ben haften nnb bem ißettjeng,

aUe5 mel}r ober weniger bnrc^nä^t. 2lMr tri?fteten luhi mit

ctwag f}eij3em 2;f}ee nnb faltcm (Geflügel nnb gingen früf) ^n

S3ette.

3(m nädjften 9)iorgen war e^ flar unb fd^in:, nnb i^ mad)te

mid; balb nac^ Sonnenaufgang fertig, um bie 9tad}barfd}aft 3U

bnrcfiforf^en. :4}a§ 5)orf war angenf^eiulid} erft für3lid} gebaut

unb beftaub c[ib$ einer ein3igen geraben etrafje mit fef}r erbarm^^

(icfeen ipütten, bie einer jeben 33eqnemtid]feit bur^aUiS entbehrten

nnb innen cbenfo nadt nnb frenbloy waren wie 'oon auJ3eu.

Q§ bcfanb fid) auf einem fteinen, f}öf}er liegenben 'l^Ial^e oon

grobem fiefigen S3üben, beberft mit bem gewöf}nlid}en f}ü^en, fteifen

@rafe, welches bi5 bi^t an bie ^interfeite ber :pänfer reid)te.

3n einer fur3en Entfernung nad} oerfd}iebenen äiidjtuugen f}in

waren Streden ^i'albcg, aber alle auf niebrigem unb fumpfigem

ißüben. 3d) mad}tc einen !i5erfuc^, ben ein3igen '13fab entlang,
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bcn ic^ iin'i^m fcnnte, [tiep a6cr M'i) auf ein tiefet ©^mu^foc!^

unb fa"^, bap ic^ bavfup ge^cii niiiffc locnn üeerT}aupt. ©o

!e^rte ic^ äuvürf unb ücriparte mir eine weitere Unteriuc^ung tiä

narf} bem grü^ftüd. 3^ c3in3 bann in§ 3unc|(e unb fanc»

Strecfen mit eago^^Jalmen unb einer niebricjen SSatbr>egetation

fceftanben, aber bie ^^fabe iraren überall vcii t>on Sc^mu^töi^ern

unb burcfi^ogen Pon [djtammicjen ölüffen unb Sumpfftrecfen,

[o "ba^ eg jic^ fe^r fc^lec^t cjing, unb eine gn cgroi^eJJIufmerfiamfeit

auf bie eigenen ^ii^e loar auc^ nic^t gerabe t>ort§eUf}aft jum

Önfecteu'gangen , wel(^e§ t>or 2((Iem ^5rei^eit in ber ißeicegung

erforbert. ^i) [c^c^ einige 2?ögel unb fing einige Schmetterlinge,

aßer e§ n\iren aiit§> biefelben, iüe(d}e ic^ fcficn um Äajeti

&efommen fiatte.

S3ei meiner 9^ücffe^r in§ S^orf fagte man mir, bajs ein

d^nli^er ^öoben firf} Diele 9)Zei(en nai^ jeber Üiicfitung ^in

erftrecfte unb irf) fa^ fcfcrt ein, bap SBaiiapo fein ipaffenbcr

Crt äum ?tufentf}a(te für mid} fei. 31m näcfiften 3)?orgcn

in ber 5vüf}e nviteten wir mieber burc^ bcn 5d}mut^ unb ba'l

lange naffe (^ras ju unferm 33eote ^nrüd unb erreichten um

9)?ittag Äajeli, wo ic^ 5I(i'g 9iüdfe^r erwartete, um über meine

fünftigen Bewegungen ^u entfcfieiben. Gr fam am folgenben

S'age unb brad}te einen fc^(ed)ten Berid}t üon ^dci^, wo er ge=

wefen war. (äs fanb fic^ bort ein wenig (^V^büfd) ba§ Seege*

ftabe entlang, unb im 3nneren ipügelfanb mit (}o^em örafe unb

Äaieputi'Baumen bebedt — mein ©raufen unb @d^reden. 2tlö

ic^ mic^ erfunbigte, wer mir glaubwürbige Stu^funft geben !önnc,

würbe \^ an ben Lieutenant ber Bürger oerwiefen, ber burc^

bie ganje 3nfe( gereift unb ein feljr inteUigenter SDIann war.

3c^ fragte if}n, ob er irgenb einen 2;f)eil oon Buru fenne, wo

c§> fein „kusu-kusu", wie ba^ grobe @ra§ bc§ Sanbeö genannt
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lüivb, g^cibt. ßv t>crfi^cvtc micf», bap ein grcpcr X^cil bcr

Oftfüfte Sßalblanb [ci, R\if}rcnb faft an ber ganzen 'iliorbfnfte

entlang fic!^ inmpfigc nnb igrafige .^iigel t^cfänbcn. 9]a(^ genauen

(Svfunbignngen fanb ic^ f)eran§, ba^ ba^3. Salbtanb an einem

Dvte, ^rtamenS 2ßai)pott, nur wenige abteilen jenicit ^l?e(af},

beginne, a&er baJ3 man, ba bie bovtige Äüfte bcm Cft=5)3ccni'oon

auiSgent^t nnb für ']?ranen gefäf}rli(^ mar, ^u g'UB^ g"^'^)*-''^

muffe. 3c^ (•»cgat» mid^ fofort 3U bem O^i^einer nnb er rief ben

5Hajaf}. Sir ccnfultirtcn nnb üerabrebeten, baf, micfi ein 23oct

'i)cn fotgcnbcn 5(l?cnb nad) %\'lai) bringen fotle, ücn mo au§

i^ 5n giip meitcr ge(}en muffe; ber Crang='tat}a moKte einen

Xag üorr)er bort^in gef}cn, um Sdfuren 3um Xragen meinet

®epä(fe§ 5U engagiren.

"Die Dxeife mürbe mie r>eraln*ebet gemacht unb am 19, SD^ai

famen mir in 2öat)poti an, nad}bem mir etma ^c^n 93lei(en

bnrc^ fteinigc :ii}älber, metd}e bie See begränsten unb fi^ bann

unb mann ein ober jmei 3)leiten in§ 3nnerc erftredten, ba§

Ufer entlang gegangen maren. 3Bir fanben fein ®orf, aber

^erftreut liegcnbe ^äufer unb %^tantagen unb ^ügeUgcS, f)iibfd)

mit Salb bcbedteg i\inb, ba§ äiemli^ ferfprec^enb auefaf}.

(Sine niebrige ^ütte mit einem fe^r ocrfatlenen S^ac^e, burd}

melc[ie§ man an r>erfd}iebenen Stellen ben ^immel fef)en tonnte,

mar bie cinjige, meld)c id] crf}atten tonnte. (g(üdlid}ermeife reg*

nete e§ in jener 9ia(^t ni^t unb am folgenben !Xage riffen mir

(5tma^ fon ben Sänben nieber, um bag Sai^ ju repariren,

mag bringcnb not^menbig mar, bcfonberio über unfern 2:ifd}en

unb S3etten.

(gtma eine fjalbe SO^eik t»on bem §aufc entfernt bcfanb fic^

ein fd)öne§ S5crgmaffcr, meldieg fcbnell über ein ®ett oon i^d\m

unb ^iefelfteinen ftrömte, unb jenfeit beffelbcn ftanb ein §üget
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mit fc^öncm 3Ö}a(bc t^cbcrft. ii>emi id} mir meinen iVuvj fovcj^

faltig aui^i'uc^te, [o kmntc icf} biivcf) bei: JtuB querüber luaten,

efine inel über meine tuiee biueinäufommen , mcnu xd) an^

mand}mal lum einem ©teiu f^innntercjUtt nnb in ein Sod} bis

über ben &ib hineinfiel — ein $lh\3, ben irf} mu3efäf)r jiueimal in

ber SBod^e mad}te, um 'i^m Salb ju burc^forfc^en. UucjUicf*

lic^enneife tjab C!§ f)ier feinen ']?fab lum ircjenb iue(rf}er 2lu§==

bel^nung, uub ba» ßanb f^icn nid}t fef}r ^>rübuctio an 3nfeeten

nnb 33ögcrn ^u fein. SDleine Sc^mierigfeiten iimrben nod) ba==

burd} oermefjrt, 'i^a^ ic^ tfjöridjtenueife mein ein^igey "^Jaav ftarfcv

©tiefet an Sovb be§ ©ampfer^ä gelaffen r}atte, unb meine anbe=

ven fielen luäfireub biefer ^\:\t faft in Stürfe, fo bajs id} gcni3tf}igt

luar, barfnp umrjersngefjen , in beftänbiger Buvd}t, bap id} mir

meinen 5ui5 oerlel^^te unb eine 3iJunbe dU^öcge, bie mid} mod}en'

lang 5U liegen nötl}igen anirbe, une C!§ in 53orneo, 5(ru unb

^orei} gewefen war. Obgleid} bort 3a(}(reid}e "ißtantagen von

9)?ai'5 nnb "Pifang ftanben, gab e'5 'i^od] feine neue Öid}tung, unb

ba eö c^nc fie faft unmöglid} ift, üiele ber beften 5(rten von

3nfecten ju finben, fo befdilop id}, felbft eine anjulegen unb

engagirtc nad) fielen Sd}anerigfeiten jiuei 'imk , luelc^e mir

ein ©tüd SBalbeiS nd}ten foUteu, auf meld)im id) üiete fd}bne

Hafer, et}e id} fortging, 5U finben r}offte.

Säf}renb meinet ganjen 2(ufentr}alt§ jebod} würben bie

3nfecten nie sa^treic^. 9J?eine 8id)tung t*erfd}affte mir einige

f^önc 33ocf^ unb "iprac^tfäfer, t>erfd}iebene oon benen, bie id}

früher gefer}en l^atte; fetner einige ber amboinefifd}en 5lrten;

aber bei SBcitem nid}t fo ja^lreic^ unb fo fdiön, une id} fie auf

biefer Ücinen 3nfe[ gefunben f}atte. 3- ^- i^ fammette nur

3meif)unbertunb3ef}n oerfd}iebene .Viäfer u-'äl}renb meiney 3ioeinuv

nattic^en 5(ufent(}altc^ auf ii3uru, ii\-if}renb id} auf 3(mboina im



®d;iangen. 123

3a(}rc 1857 in bvei 3Bctf}cn mcf}r al§ breif}uubevt %xkn gefunbcn

f}attc. eins bcr fcfjönfton Suicctcn, wd^c au[ ^iivu üüvfommcu,

luav ein cjroBcv Cerambyx, üon einer tief gtän^enben Haj'tanien*

öranncn i^axbc, mit [cr)v fanijcn (5üf}If}i.n*nern. (Sv üartivte fcT}r

an Umfancj, bie cjvößtcn (ii'cniplave waren brei, bie fleinften nur

einen 3^»^ lang nnb bie 3"iil}ll)örner üartirten üon anbertf}al6

gu füiif BoHen.

(Sineö 2'ac3c§ fam mein S3nr|c^e 5lli mit einer (^k^fc^ic^tc

oon einer großen 8d}tange nac^ ipani'e. ßr [rfjritt gerabe bnrcf)

()üf)e!3 (SraS nnb trat an] litiua^o, \va^3> er für einen fteincn ge^^

ftürjten Saumftamm I)ielt, aber e^5 füf)(te \\i) falt an nnb gaO

unter feinen (^üpen nacf) nnb lueit nad} rerf}t^5 nnb linB f}in

wogte unb rafc^elte ba§ l'aubwcrf. (5r fprang erfc^roden ^urüd

unb bereitete fii^ jum ®d}nffe üor, fonnte aber feinen guten

5tnblid üon beut 2;f)ierc befümmen' unb cä frod^ fort, nad} feiner

5lu§fage, wie ein S3aum, ber burd} ba:§ (^ra^3 gejogen wirb.

®a er fc^on jn üerfc^icbenen 5D^iIen grope ©erlangen gefdioffcn

^atte, luetd^e alte nad) feinem Scric^t Td^t^ gegen btefe waren,

fo bin id) geneigt jn glauben, baj? e§ wirftic^ ein Ungef)ener

gewefen fein mup. ®oId)e (^efd}öpfe finb I)ier giemlid) l}änfig

unb ein $D?ann, we(d}er in meiner Tiäfjc woI}nte, jeigtc mir auf

feinem ^d}enfet bie 9iarbe, wo er üon einer ®d)Iangc geparft

Würben war, unb ba^ war bid;t neben feinem §aufc gefd}ef}en.

®ie war ftarf genug, um besS 33canne)§ ©d^enfel in ben 9iad}en

ju nef}men unb f}ätte if)n waf}rfd}einlid} getöbtet unb oerid)tun =

gen, wenn nic^t auf fein (^K'fc^rei bie :^tai^barcn f}erbeigefom=^

men wären, welche fie mit if)ren ^admeffern ti^bteten. «Soweit

ic^ e§ f}erau;§bringen tonnte, war fie ungefähr äwansig gn^ Tang,

aber bie, wetdje 5(ü fa'^, ift waf)rfd)ein(id^ nod} gröfier gewefen.

(g§ amüfirte mic^ mandjuial ^u fef}en, wie eine inlänbifdje
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glitte ein paar Xaa,c iiac^bcm icf} füll if}r S3qit5 cnjriffcn, eine

ganj &ef}ai}tic^e §äu5li(^feit bav&ot. 9)tctn |)au'3 in ^iHit^pott

u\iv nnr ein '3^arf} mit einer cjro^en ^am6u§ =^ 'ipiattform an

bcr Seite. %n bem einen ßnbe biefer ^]?Iattfcrm , irelc^e ctma

brei öuB über bem iöoben lacj, befefticjte ic^ meinen 9}t05tito==

23orl^anc} nnb ferhängte [ie t^eilroeife mit einem grcpen jc^otti)"d}en

*iptaib; ba» gaß ein &cqueme§ tteineS ©c^Iafsimmer. 3(^ ^m^

mcrte einen rc^en Zi]^ äu[ammen auf güpen, welche in ben crbe=

nen gup&oben eingegraben n.mrben nnb f)attc meinen beqnemen

9iotang*2tuf)I aU 2i^. Gine 2rf)nnr qner Ü6er einen ilCnnfel trng

mein täglicf) geu^afc^eneiS ii3anmiüo(len=(Vteiranb unb ein i8am&u§'

brett unirbe angebracht, um mein wenige^ ©ef^irr nnb anbere^S

®erät^ 5U ptaciren. S)ie haften würben gegen bie 3Banb gerücft

unb (^eftelle, bie meine Sammlungen, roä^renb fie trorfneten,

üor ben 5(metfen bema^ren foUten, [ciuof)! innerf}aICi aU aucf)

aui3erf}alb bc§ §au[e§ aufgehängt. 2(uf meinem Xifc^e lagen

®ü(^er, a)?effer, ®(!^eeren, B'^nfl'^n unb ^?tabe(n mit 3nfecten*

unb 2?ogel = Gtiquetten , — 2Iüe§ ungelöfte 93ti}fterien für baig

(äemütf) eine!§ Gingeborenen.

!Dte meiften ber Öeute ^ier ^^atten noc^ feine ^^iabct gefef}en

unb e§ gereidjte ben beffer Unterrirfjtoten jum Stol^, t^re un=

wiffenberen Öanb^feute bie (iigent()ümlid)feitcn unb bie ®ebraud^g=

roeife jene^g feltfamen europäif({}en "i^rcbuctcg ju (efiren — einer

Tcabel mit einem topf, aber of)ne 5(uge! Selbft '^\ipier, ma§

mir bod^ tägli^ fo iregmerfen, loar für fie eine ßuriofität; unb

i(^ fa'^ fie oft ffeine Sd^nippel, uteld}e au^S bem ipaufe an§>'

gefegt maren, auffammeln unb forgfaltig in ifire iöete^2;af(!^en

legen. Unb bann, uumn i^ meinen 3)?orgenfaffee unb 3(benb*

t^ec einnahm, \va§ maren ba§ für eine 9D?engc feltfamer Dinge,

bie i^ oor if}nen entfaltete! X^ecfanne, X^eetaffen, J^eelöffet —



3)ie Singebcvcncn. 125

3n(c§ mcf}!' über n}eni9er [enbcvC>av tu ifiveit ^(ui]cn; Xf}cc, ^näi^x,

^[§qmt unb 33uttcv umvcn mcnirf)IiJ)e ißcbilvfitiffe, t»cn luclc^cn

23icrc üort tf)neu sunt erften 9}ZaIc einen ^^ccjrtff 6e!amen. 9)?an

fragte micf», o& jenes luet^c ^uber „gula-passir" (©anb^ucfer)

[et, i'o genannt, nm if)n i^on bent cgroften ?um|}en = 'Palm^nrfer

ober ber 932ela[fe ber tnlänbi[cf)en g-abrifatton 3U untcrfifieiben

;

unb ber 33t§quit wirb als eine '?(rt curopäi[d}en vSago^ÄudienS

anäefef}en, ii)etcf}en bie ßimuof^ner jener entfernten (Segcnben

in ßrmangefuncg be§ urfprünglid^en ?irttfel§ genötf)ic3t feien

ju tjetraucfien. 9}teine 5(bfic6ten waren natürlich burd)au§ unter

i^rer g^-iffungSfraft. Sie fratgten micf} fürtwcif}renb , wa§ bie

Seiten mit ben iun-jetn unb 3nfecten tfjäten, bie id) fo forg^

fam auf&eiüaf)rte. Senn id} nur ba§ ße^alten f}ätte, iua§ [c^ön

tuar, [o nnirben fie e§ inel(eirf}t »erftanben ^aben, aOer fie fonn==

ten e» nid)t faffen, ba^ man ^hneifen unb 5'ttegen unb fleine

f)äj3(icf}e 3nfccten fo forgfani auftHnuaf}rte unb waren üKn'^eugt,

ba§ uod} irgenb ein niebiciuifd)er Otut^^en ober eine 3'-"'iJt''t'vei

babei wäre, über wef^e id) ein tiefet Schweigen beobai^te. !t)iefc

Seutc waren in ber 2:f)at fo ooüftänbig unbefannt mit ciüi(ifir=

tem •^Men, wie e§ bie 3nbianer be5 (^-erfengebirgeS unb bie

SBitben wn ßcntra(*'^(frifa finb — unb bod} fommt ein Dampf==

fd}iff, jener f)öd)fte Jriumpf) meufd}li(^er (Srfinbuug§gabe , mit

feinem fleinen fd}wimmenben '^luS^ug europäifd^er ßtyitifation

jeben SOlonat nad} Äajeti, ^wan^ig 9Q?eilen von bort, unb auf

?(m6üiua ift eine europäifd}e ißeßölferung unb 9?egierung feit

me^r aU breif)unbert 3a()reu ctablirt.

'3tad}bem id) oielc Gingeborene üon 33uru üon iierfd)iebenen

llDi^rfern unb von nerfdiiebeuen X^eiten ber 3nfel gefefien,

bin tc^ überzeugt, ba^ fie gwei r»erfd}iebene, je^t jum Zijcil t>er*

mifc^te $Racen repräfentiren. '4Die a)?eiften finb 9JJaIaiien wn
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cclcOcnfifcfiem Üiipii;?, oft bcni !Iomörc'35oIfc i?on Di't=^Gctct'>c§

toefc^cg ic^ in ißatc^ian angcficbctt fanb, ganj ä^nttc^, luä^vcnb

Sinbcrc bur(^au§ bcn 3(Ifuvcn üon ßeram glctd^en. X)a§ (Sin^

bringen i-»on ^wct 9^acen tft leicht t>er[tänbUrf}. S)ie Snta 3n^

fcfn, wcld)c eng mit Dft'ßclc6e§ i.-)ev(nmben fmb, nähern \ii)

bcr t)?orbfiifte ton S3nvn auf incr^ig S^ceilen unb bic 3nfet

9Jianipa bietet einen bequemen 5U-)far)vt§punft für ba§ 3Sorf üon

Geram. ®iefe 3(nfic^t bcfeftigte fii^ bei mir, aU^ \^ fanb, baj?

bie Sprache fon ^urn beftimmte 9(ef}nli(^!eitcn mit bcr non

®uta foroo^r aU auc^ mit benen fon ßcram bcfil|t.

iÖatb nai^bem mir in 2i>ai}poti angcfommen, !^attc 3Ut

einen fcfiönen ffeinen 23oge( ber (iVittung Pitta gefc^en, auf

ben ic^ fcf)r gcfpannt war, ba faft auf jeber 3nfet bie 9(rten

öerfcfiieben finb unb man (?i§ je^t t>on 23uru feine !annte. Qx

unb meine anbercn 3äger faf}en il)n ^wc'i tn§ brei 93?al in ber

2Jöorf}e unb :^örten feinen eigcntf}üm(id)on ^uf no(^ f}änfiger,

fonnten aber nie ein (S^-empIar befommen, weit er bie bid^teften

bornigen (^ebüf^e befugt, mo man nur einen ü)aftigcn 33Ii(f

üon ifjm ertjatten fann unb in einer fo furzen Entfernung, bap

c§ f(^mer fein würbe, ben ^oget nii^t in (5tücfc ju f(^ie§en.

5(ü ärgerte fic^ fcf)r, bap er nid}t ein G^'emplar biefe§ 3>ogc(§ —
bei beffen 33erfoIgung er fic^ f(^on burc^ dornen feinen %u^

|cf)wcr Perwunbct, — fing; unb a(§ wir nur uod) 3wci Jage

bort ju bleiben Ratten, ging er au§ eigenem 3(ntrieb cinc§ 9(benb§

fort, um in einer ffeinen ipüttc in bem Sji}albc einige 93Zeifcn

entfernt ju id)(afen unb mit XageSanbruc^ einen letzten S?crfud}

3U machen, 3U welcher ^dt oiele 23ögel jum gutterfud^en fom=

mcn unb fef}r auf if}r SJ^orgenmaf}! üerfeffen finb. 2lm näd}ften

5lbenb brai^te er mir groci (5j;emprare nad} §aufe, cin§ mit üoü*

ftänbig abgefd}Iagencm ^opfe unb and} fonft 3U fef)r üerte^t,
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um 0(3 aufsu&cinar^vcii, ba§ anbcvc in \ci)X gutem ^uftaubc, uub

ic^ \a\) [ofort, ba|3 c§ ciue neue %xt fei, ber Pitta celebeusis

fe'^r äf}nlicf}, aber mit einem i.nevccfic3cn g'tcrfe gtänjenb rotf}ei*

liebem auf bem ®cnirf gegiert.

5(m fotgenbcn Xage, nac^bem irf} biefe 33cute in ©ic^crfjeit

gebvacf}t Ifatk, M}rten wir nacf} ^ajeli jurürf, ^mcften meine

(Sammlungen unb üerliefjen S3nrn mit bem ®ampffd}iffe. ^M^^

reub unfereg ^meitägigen iÄufent()aIte§ in S^eruatc nar}m icf} ba§

bort üon mir gurürfgetaffeue ^V^päcf an S3orb unb fagte aüen

meinen i^reunben ?ekiuoI}L Sir fuf^ren bann auf unferem 2Begc

nacf} 3D?augfaffar uub 3aüa narf) SOZeuabo "^inüßer, unb irf} üer==

tie§ enbti(i^ bic SQcoluffen, auf bereu üppigen unb frönen 3nfetrt

i(i) länger aU brei 3af}re umr}ergemanbcrt.

WllciM «Sammlungen auf S3uru maren, menn an^ ntc^t

an§geber}nt, borf} üon I3eträd}tti(^em 3ntercffe; üon 66 35ogct=

2trten, met^e xä) bort fammelte, waren nic^t weniger aU 17

neu ober oorf}er nod^ ni^t auf trgenb einer 3ufel ber 9)^oIu!fen

gefnuben worben. Unter biefen waren jwei ^önigfifc§er, Tany-

siptera acis uub Ceyx Cajeli; ein frf}öuer Sounenooget, Nec-

tarinea proserpina; ein I}üt-»fc^er ffeiner fc^war^ unb wcif^er

g-fiegenfänger, Monarcha loricata, beffen fc^weüenbe Slef}fe lrf}ön

metaflifc^ f>fau gefc^uppt war, unb me^re oon minberem 3nter*

effe. 3(^ erlieft aurf} einen ^abirnffa^Sc^äbef, cineg (Sj;empfar§,

wefrf}e§ üon einge&oreuen Sägern wäf}renb meines 5fufeut^afte§

in v^ajefi getöbtet würbe.



Sjcl)niunb^ivati5i9ftc$ (Sapifcf.

llatur0e|'d)td)tc ber ülolukken.

T)k SO^ofuffm bcfte()cii an^$ bvci großen 3n[ern, "J^fd^irolo,

Seram unb :^uru, i^on bcitcn bic bcibcn erftcvcn lebe ungefäf^r äwei*

l^unbert 9)?eiku Iaiu3 finb, unb auy einer großen ^a{-)i frcinerev

3n[elu unb 3n[eld}en, con beiien bic tüicf}ttijftejt: 33atd}ian, SOZo-

rotai, 06i, Hei, 3::imot4aut, 3(inboina unb unter ben Üeincren;

Xernate, Xibcr, 9.a\6a unb iSanba. X)ie[c nehmen einen dhiun

üon 3ef}n :23reiten' unb arf)t ^äni^encjrabcn ein unb finb burd}

Gruppen fleinerer 3u[eld}en mit "^teu GHiinca im Cften, mit ben

'^^ilippineu im '^iorben, mit (Se(ebc§ im 3Se[teu unb mit 2;imDr

im Silben oerbunben. 9}(!an mirb gut t^uu, biefe ^aupt^üge

ber i'(ucibef)nnng unb geograp()ifd}en '^age im C^^ebädituif? ^u hc

ijciitcn lüätjreub luir i[)re Xt)ienpelt überbtideu unb if)re 23e3ie==

l}ungen .yi ben Väubern, lueldie [ie an jcber Seite in faft gleidicr

5c\it}e umgeben, bi-scuttren.

3Bir iroUen jucrft bie ®äuget()iere ober avirmOlütigcn 93{er=

füller betraditen, uield)e unc; einige [ouberbare ^tuümciüen bar=

Lneten. Vanb ®äugett)iere giebt c^i auilerorbentlid} lyeuig, nur 3c^n

finb bi5 jet^t üon ber gan3en (sH-nppe befanut. "J^ie (5'tebermäufc



©äugef^iere. 129

obev ?uft^@äugctf}terc finb sa^Irctc^ — nid^t luentgcr als fünfunb^

äiüanäig 5(rten finb 6i§ |ei|t f^on befannt. Slücr [cltft btefe

au^erorbentlii^c 5lrmut^ an ?anb[äuget:^teren gieüt nocf) bnrc^au§

nid^t ba§ Ttc^ttge S3ilb üon ber wtrüi^cn 3(vmutf} bcv ^JZoIuffcn

in biefer klaffe üon 2;^ieren; benn man Tjat, tute lüir 6a(b fef}en

werben, guten (Srunb ansune^mcn, ba^ nte^vc ber 2(rten cntweber

afefid^ttid} ober äufätlig üom 9)?cn[c§en eingefüf}rt njorben finb.

!l)er einjige 23ierT)änber auf ber (Gruppe ift ber ßemerfen!§==

wert^e '^ainan, Cynopitliecus nigresceus, ber fc^on al§ etn§

ber (^arafterifti[d}en ^f}iere üon Seießeä öef^rieüen Juurbe. X>te=

fer fommt nur auf ber 3nfet S5atd}ian üor unb er bcfiubet fi^

bort fo fef)r atifcits, baß e§ fd^ioer äu oerftef}en ift, loie er bie

3nfet auf natürlichem Söege erreicht f}abcn unb uid^t auf biefetOe

Seife über bie älZeereSengc na^ ©f^ilolo fiiuütiergcfommcu fein

füüte, fo ha^ e§ oict loa^rfc^eiulici^er fc^eint, ba^ er oon eini*

gen 3nbioibuen abftammt, loetc^e an» ber (^'•cfangenfdjaft ent='

famen, ba btefe unb ä^nlic^e !£f)iere oon ben 9)talai}en oft au§

Liebhaberei ge^^alten unb in i^ren grauen mit umf}ergef^teppt

werben.

35ün aUen fleif(^freffenben 2;^ieren hcä 2(r^i|}eB ift 'Da^

einzige auf ben S^JoIuffen oortommenbc bie Viverra tanga-

luuga, iDet(^c fojool)! iöatd}ian aU S3uru unb waf}rfd}einlic^ auc^

bie anbercu 3nfe(n bewohnt, Qij bin geneigt 3U gfauben, ba^

au^ biefe ^ufätlig cingefüf}rt worben ift; benn fie wirb ^äufig

oon ben 2)?alai}en gefangen, welche fic^ ba§ B^^^tf} baoon nti)'

men, unb eö ift ein fe^r unru^igeä unb unsä^mbareS 2:§ier unb

entfUef)t ba'^er Ieid}t. ©icfc Stufic^t wirb bur(^ ba§, wa§ Stntonio

be 9)Zorga un§ oon einem ®ebraud} auf ben 'Philippinen im 3a^rc

1602 er^ä^tt, nod} waf}rfd)einlic^er gemad}t. ßr fagt, bap „bie

(Eingeborenen oon 9)?inbanao ßibettjfa^en in Käfigen umr}erfüf}ren
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unb fic auf bcn 3n|'e(n ücrfaufcn; fie ncf}mcn ba» ^ibcti^ unb

taj'fen fic bann luieber (aufen." IDtcfcl&e 5(rt ift auf bcn ^^t=

Itpptnen unb auf aücn großen 3nfeln ber {ubo==matat)ifc^en Diegiou

gciüö^utirf). ®er cingitjc moluffifc^c Steberfäucr ift ein ipirfcf},

ipclc^eu mau früf}er für ciuc biftiucte '^h*t ^ielt, idcI^cv abcx je^t

at§ eine Uiä^tt 35arietät be§ Rusa hippelaphus üon 3at)a auge=

feigen lutrb. ^irfc^c werben cft ge5äf)mt unb au'§ Liebhaberei

ge:^aUen unb if}r %ld\6) lüirb fo fe^r tion aüen a)?atai}cn ge=

f(^ä^t, ba^ e§ fe^r natiirtid^ luäre, wenn fie e§ oerfui^t ^aben

foüten, fie auf entfernteren 3ufeln, auf welchen fic fic^ nieber=

liefen unb bereu üppige Söälber fo iuoI}t für x^x g-ortfommen

geeignet fc^ieueu, cinsufü^reu.

®er fettfame iöabiruffo üon SelebeS ttiirb auc^ auf iBuru

gefunbeu, aber fonft auf feiner aubercn moluffifc^en 3nfer, unb

e§ ift etwas fc^roierig, fi(^ tior^uftelten, wie er baf}in gefommen.

a^ ift wa'^r, ba^ einige 3lnnär)erungen ^tpifc^en ben 33üge(n ber

©Uta unfein (auf bcueu ber ißabiruffa aurf) t)orfommt) unb

benen üon iBuru ju beoba^ten fiub, lueld^e anjubeuteu fi^einen, ba^

biefe unfein früher einanbcr nä^er lagen ober baf? etwa bajioifi^en

ftd^ erftrerfenbeS l^anb üerfunfeu ift. 3^ biefer 3*^it mag ber 23abi*

ruffa nac§ :^uru gefommen fein, ba er n)a^rfd}einli^ eben fo gut

it»ie feine 33erwanbten, bie <Bi)Vodm, fcfiwimmt. S)iefe fiub über

ben ganjen 3trc^ipe( unb fetbft über oerfd)iebeue ber ffeineren

3nfeln oerbreitet, unb in oieten gäüen fiub bie 5(rtcn eigen*

tt)üm(id;e. d^ ift ba^er wa^rfrf}einnd;, ba^ fic natürüdjc 9J?itte(

äur iBerbreitung befi^en. Wllan meint geioo^nlic^, baß ©c^iDcine

nid}t fd^wimmen tonnen, aber ®ir (E^arteS gl}eü \)at beriefen,

baß bie§ ein 3rrtf}um ift. 3n feinen „Principles of Geology"

(10. 2(uf(age, Sanb II, @. 355) bringt er :iBeweife bei, um su

geigen, ha^ ©djuieine oiele 'dWiim jur ®ee gefd}iuommcn unb

I
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ükr^aupt im @tanbc finb, mit größter ^etc!^tigfett unb Scf)ncIItg==

fett äu fc^roimmen. 3rf} [elbfi ^atc ein wilbcö ©c^iücin Ü6er

einen 5I)Zeere§ann, mldjcx ©ingapove üon ber §at6in[et DJ^atafa

trennt, f^tuimmen |ef}en, unb auf biefc Seife erltärt firf} bie

feltfamc 2;f}atfac^e, ba§ üon aüen großen ©äuget^ieren bei* inbi^^

f^en 9iegion ©(^lucine allein jenfeit ber WoMkn bi§ na^ 9Zeu

Guinea f)in yorfornmcn, obgteid) c§ immer auffaüenb bleibt, baß

fie nitfit auc^ tf}ren 2Beg 6iä nad^ Sluftratien gefunben ^a6en.

S)ie Weine @pi^mau§, Sorex myosurus, welche auf @u=

matra, ©orneo unb 3afa gemein ift, nnrb aurf} auf ben größeren

3nfeln ber 3)lüluffen gefunben, lüo'^in fie äufäüig auf iu(änbifd}en

^^rauen gefommen fein fann.

©amit ift bie Sifte ber ptacentalcn ©äuget^iere, lucld^e fo

^arafteriftifd} für bie inbifc^e O^egion finb, gcfc^Ioffen; unb wir

fef}en, ba§ ade, mit einziger 5lu§nar)me be!§ @c^tueine§, fe^r

wa^rfd^einlic^ tiom SOJenf^en eingeführt n^orben finb, ba alle —
ba§ ©cl^wein aufgenommen — 5(rten angehören, wcl(^e ben fet^t

auf ben großen malapifc^en 3nfeln ober auf (5ele&e§ oorfom^

menben tbentifc^ finb.

®ie üier übrig bleibcnben @äugct^iere finb SSeutelt^iere,

eine ©äuget'^ierectaffe, iDeId}e fe^r (^arafteriftifc^ für bie auftra*

lifc^e i^auna ift; unb biefe finb lua^rfdieinli^ wa^re (Eingeborene

ber 93?oIuffen, ba fie entmeber eigent()ümlic^en 5(rten ange()ören,

ober, wenn fie fonft nod) irgenbioo oorfommen, nur auf 3lm

Guinea ober 9iorb = 2luftratien ein^eimif^ finb. ®a§ erfte ift

ba§ Heine ftiegenbc Dpoffum, Belideus ariel, ein ^übfc^cä Keinem

2^^ier, genau fo inie ein freines fliegenbeS (gic^I}örnc^en auSfe'^enb,

aber ju ben ^cutelt(}ieren ge()orig. T)k anberen brei finb 3(rten

ber feltfamen Gattung Cuscus, iDeld)e ber auftro==ma(ai}ii^en

Legion eigentf}ümU^ ift. Q^ finb Opoffum^artige 2;i)iere, mit
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einem faucjcit Ö»rcif[rf)Wau3, uon iuclrf}cm bic leiste ipälfte geiüi.i(}n='

tid} nacft tft. ®ic f)al?cn ffeine ^öpfc, cjroBe 5(ugen imb eine

birf}te S3cberfung neu einem luoUicien 'i^ef^, tr>elrf}er oft rein weip

nnb nnvcgelmäptt} i'cf)n:)ar5 geflerft ober gefprenfelt, nnb mantfimaf

Cnscns ornatus.

graubraun mit ober of^ne lueiBc g-Iecfen tft. ©ie le&en auf Säu^

meu nnb näf)ren fi(^ üon ^Blättern, i?on iDeIcf}en fie gro§c Ouan*

titätcn üerfd}Iingen. @ie öeinegen fid) fef}r langfam unb finb in

gofgc ber ®icfc if}re§ 'l^dic^$ unb ber 3äf}igfeit il}re§ l'e6en§

fc^juer ju tobten, ßin tüduiger @d}ui5 bleibt oft in if)rer §aut
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[tetfen unb [c^abct tf}nen )}l\i)t§, unb [cl&ft lüenn fie ba§ dlM'

Qxat öred^en ober ein ©c^u^ ü^ncn in baö (E^cf}irn brincjt, [ter*

6en fie erft mi) einigen Stunbcn. ^ic (iinc3el3ovenen cffcn

überall if}r i^Ieiic^, unb bei bcr !i?ang[amfeit if}rer S^etvegnngen

fangen fie biefelben Icicf)t burd} (SrHettern ber ^äumc, fo baf5

man fic^ eigentlich über i^re ^^orte^nftenj tüunbcrn muj3. (5§

ift übrigeng mögtirf), ba^ if)r bic^tcr luolliger ^etg fie üor

^auboögeln fd^ül^t, unb bie Sufcfn, auf benen fie iüof^nen, finb

5U bünn beiüUfert, alg ba§ ber 9}?enfc^ im ©taube fein füllte,

fie au!§5urotten. ®ie i^igur fteüt Cuscus oruatus bar, eine

neue 2(rt, wel^e üon mir auf ^atd^iau entbcdt Jüurbe unb

\vz\ä)t an^ Xernate bewohnt. ®ie ift beu 3}?oIu!fen eigen*

tpmlic^, roä^renb bie ^wci anbcren 9Irten, n-'clcf}e auf ßeram

leben, auc^ auf 9^eu (Guinea unb ^ageu gefunbeu merben.

3m ®cgenfa^ gu ber auf3erorbeutlic^en Strmnt^ an ®äugc*

t^iereu, welche bie 9J2oIuffen cf}arafterifiren, ^aben wir eine

reid^e (Entfaltung be§ i^ebergef(i^fe(6teg. !©ie ^ai)l ber ^ogel*

Slrten, bie man bi§ je^t öon bcU üerfc^iebcnen unfein bcr 90?o=

Iutfen'(^rup)}e hnnt, beträgt 265, aber t>ou bicfen gcl}ören nur

70 3u bcn getr)ü()nlic^en, jafjtrei^ üor^anbeneu ©tämmen ber

SBab* unb ©tf}unmmübgel, \va§ anzeigt, hci^ btcfe crft fef}r un*

üoüfommen befannt finb. !Da biefelben and) tjorunegenb gu beu

SaubcrDögefn gehören unb fid^ bal}er luenig eignen, um bie

geogra:p(}ilrf)e ^Verbreitung ber 2()iere auf einem bcgrensten (iV^biete

äu iltuftriren, fo lüoKcn wir fie :^ier au§er 2tc^t laffen unb

unfere 5(ufmerffamfeit aüein auf bie 195 8anbt»ögel (en!en.

Sßenn wir bebenfeu, ba§ (Suropa mit feinem maunigfattigen

Ä'tima unb '^ftanscnroud^S, mit feiner genau burc^forfrfiten Dber^

fläche, — Europa, ba§ ba§ ungeheuer au5gebel}nte gemäßigte 5ifien

unb Slfrifa ju feiner 33erfügung :^at, meiere i^änber ai§ 33or==
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rat^S^äuicv bicncn, üon ivo aü§ c§ \id) beftänbtij vccruttrt —
nur 257 2(vten üon Canbüögcrn at^ [tiinbicjc ißciüof)ncv ober

recjelmäptgc $öanbcvcr aufwctf't, fo müi'fcn \mx auf bie ^a^,

lücli^c man fcis jcl|t [(^on auf bcn ficincn unb ücrbäftni^mäpicg

unbcfanntcn 3n[cln bcr Ü)?oIuffen*(^ruppc fi(^ ücrfc^afft ^at, atfS

auf eine bUdcn, welche bcn ißeiuetg tion einet bcn großen 9ici(^*

t^um biefeä 2Diftrictc§ bcfunbcnbcn ^anna liefert. 3(5er tueun

wir bie ^•amilten-(^rup|)en , roctc^c biefe ^a^ äufammenfe^en,

näf)er unterfud)en, fo finben mir bie feltfamften l'ücfen in einigen,

compenfirt üon eben fo fc^tagcnbcr Ueberfüüe in anbcren. Sßcnn

irir 3. S. bie 23öget ber SOZotuffen mit jenen Don 3nbien ücr^^

glcidjen, wie fie ung in §errn 3erbon'§ SBcrf bargefteüt finb,

fo finben roir, ba^ bie bret (Gruppen ber 'Papageien, Äönigfifc^er

unb 5:auben faft ein © rittet aller "^anboi-xgct ber erfteren auS^^

machen, itiäf)rcnb fic nur ein ^ii^'-inäigftel in beut Iet^tercn

öanbc betragen. 3(nf ber anbcren @eitc ocrminbcrn fi(^ fo mcit

verbreitete Gruppen wie bie !t)rcffcrn, ®nf^fänger unb ?5tnfen,

welche in 3nbien faft ein ^Drittel aüer Sanboöget au^mad^en,

in bcn 9Jtoru!fen auf ein 33 icrj erntet.

:Die Urfac^e bicfer (Sigent^ümlicf}teiten frf}eint barin gu liegen,

ba^ bie aJJoIuffen^t^anna faft gän^li^ oon jener ')ieu (^uinea'§

abftammt, in welchem l'anbe bicfcll'e Öücfen^aftigfeit unb biefetbe

Ucbcrfülle beobadjtct wirb. iuMt Wn 78 (Gattungen, in wel^c

bie moluffifc^en Vanboi.>gct flaffificirt werben föunen, finb nic^t

weniger al§ 70 für 9cen (Vininca c^arafteriftif^, wäl)renb nur 6

fpecicll ju ben inbü^^mala^ifc^cU 3nfeln gehören. 3lkr biefe mu
gemeine 5lel)ulirf}feit mit ben Gattungen 9?cu (^uinea'g crftrccft

fici^ ni^t auf bie 2lrten; benn nic^t weniger aU 140 öon ben

195 Sanbüögeln finb ben mofuffifcfien 3nfetn cigentl}ümlid}, wäf}*

renb 32 aucf} auf Otcu (Guinea unb 15 auf bcn inbo^malavifd^cn
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3n[ern gefunben Joerben. ©tefe Xfiatfacl^en teuren un§, iia% 06=

qUi^ bic SSögel biefer (^xuppt augenfc^cinli^ üon 3icu (Guinea

a&ftammen, bte (ginwanberung bo(^ nt^t eine neuere gercefen ift,

ha für ben größeren ^^^eil bcr Slrtcn ^ät tt)ar, aß^uänbern.

Sir finbcn ferner, ba^ Diele fc^r c^arafteriftifc^c neu guincenfifc^e

gormen ü6erf}aupt ni(^t auf bie "SRoMkn übergegangen finb,

ioä^renb anbere, ioetc^e auf ßeram unb ^fc^iloto üorfommen,

fid^ nici^t [oweit nac§ SBeften 6i§ SSuru erftreden. iBenn wir

ferner bie Slfewcfen^cit ber meiften neu guineenfifc^cn ©äuget^ierc

auf ben 3)^o(uffen in Setrac^t sieben, fo werben wir ^u beut

@(!§Iuffe geführt, ba^ biefe 3n|etn nic^t g'tagmente finb, welche

üon 9?eu O^uinea abgetrennt würben, fonbcrn eine für fic§ be*

fte^enbe 3nfe(rcgion au^madE^en, wel^e unabf}ängig in einer äiem=

tid^ entfernt liegenben (Spod^e gehoben würbe unb wä^renb ber

23eränberungen , welcfie fie erlitten ^at, beftänbig (ginwanberer

ton jener großen unb probuctioen 3nfet ^er erhielt. S)ie 6eträd}t*

lic^e !?änge ber 3^^^, welche bie 3[RoIuffen ifotirt geblieben finb,

wirb ferner bur^ ba§ 33orfommen jweier eigent^ümlic^cn (Bat^

tungen t>on SBögeln, Semioptera unb Lycocorax, wcrrfic fonft

nirgenb gefunben werben, angcäcigt.

SEBir finb im ©taube, biefen tfeinen 5(r(^ipct in gwci woljU

be^eid^nete @ru)}pen gu t^eilen — jene Pon Seram, welche auc^

:^uru, 9lmboina unb tei in fi^ fa§t, unb jene Don X)fcf}ilolo,

wcidjt SDJorotai, iöatcfiian, ^bi, Sernate unb anbere fleine 3n^

fein einfd^ltep. X)iefe 2(btf}eilungen befi^en eine jcbe eine tt'

träc^tlid^e %n^a\)l eigent^ümli^er 3lrten; ni(^t weniger al§ 55

werben allein auf bcr Seram-'^ruppe gefunben, unb auperbem

l^aben bie meiften getrennt liegenben 3n[eln einige il}ncn eigene

t^ümli^e Slrten. @o ^at SDZorotai einen bcfonberen tönigfif^er,

^onigfauger- unb «Staar; !i;ernate eine Srbbroffct (Pitta) unb
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einen g-(icgen[mu3cr ; 2?anba eine Xaubc, einen Surfer unb eine

Pitta; Slei 3Wei gliec3cnfänc3ev, einen Zosterops, einen 2i}iii\3er,

eine ^önigfräfjc nnb einen Änfuf; nnb bie entfernt liecjenbe

3nfcl 2;intor4aut, welche ma^rfc^einlii^ gu ber 3)JcInffcn-®rup|}e

3U säuren [ein wirb, ^at einen .Qafabn unb i^ori aUj einzige auf

i^r IJefanntc SBöcjet unb beibe gehören ^u be[onbercn 2(rten.

3Die 9}fDluffen finb fpecieü rcicf) an '^^apac3eicn; nirf}t iticni*

ger al§ giDeiunb^wanäig 2(rten, bie ju ^e^n (Gattungen gehören,

fotnmen auf if)nen cor. !Daruntcr ber gro^c rot()tie^etmte ta=

!abu, ber.fo f}äufig in (Suropa Tebenb gefef)en wirb, gioei fd^öne

rot^e %\i:pagcien ber (^^attung Eclectus unb fünf ber fd}i.nt car=

moifinrotfien Öori§, tnelc^e au§fcf)tieplic^ auf biefe 3nfel unb bie

S^ieu ®uinea=^®rup:pc beftfiränft finb. Xauben finben fi^ fauin

loentger ^a^lrdä) unb fc^ön oor; man fennt etnunb^tuanjig 51rten,

barunter jwölf ber grünen unb fi^önen 5"Tudittanben , bie ffcinc^

reu 5(rten berfelben mit ben britlianteften 5'i-ivbenf(ecfen auf bem

^cpfe unb ber Unterfeite gefi^mücft. "liefen 5unäc^ft ftef)en

^'önigfifrfier , iüclcf}e fccf)3cf}n 2(rten aufireifen, faft aüc fc^ön

unb üiele ju ben britlianteft gefärbten 23öge(n, bie überhaupt

e^iftiren, ge'^örenb.

(Sine ber feltfamften ä>ogeI'-(Sruppen, bie Megapodii ober

^ügelanfroerfer, ift in ben 9)Zoluffen fef)r ja^Ireid) üertretcn. (5i§

finb §n^ner ^ artige S^öget, etwa fon ber (V^röf^c eines ffcinen

^u^ne§ unb gewö^nli^ lion einer bunfelgrauen ober fd}Wär3Ücf)en

^^arbe unb fie r}aben befonberS große unb ftarfe i5"üJ3e unb lange

Prallen, eic finb mit bem „a)Zaleo" üon (SetebeS ücrwanbt,

über werc^en 33ogcI id} fc^on beriditet f}abe, aber fie unterfc^eibcn

\[ä) t)on bemfelben in if}rcn 6Vni)o'^nr}eiten, inbem bie mciften

biefer SSöget baS bornige 3ungle an bem ^Secgeftabe befud}en,

wo ber 53oben fanbig ift unb eine beträd}t(id)c 'Mmc^c debris,
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ba§ au'5 @tötfcn, IDcui'c^ctn, Xanc\, 33(ättcru :c. l?cftcf}t, üovfommt

Slu§ biefcm @c^utt f}äiift bcr ^ÖJcga^Jobiug unc3cf)cuvc, oft fc(^!§

6i§ ac^t gu^ !^or)c unb sumn^ig biö brei^tg g-ii^ im X)urc^mc[for

öetragcnbc §ügc( an, irasS er ttcr^ältntpmäpig k\^t mit [einen

großen i5'üJ3en, mit bcncn er eine 931cngc 9i)catcvia( parft nnb nad)

vücfiüävts [d^Ieubert, t^un fann. 3rt bcv 93Zittc biefcö §iigel§,

in einer 2;iefe ton jwei ßi§ brei gu^, werben bie (5ier nieber=^

gelegt nnb oon bcr ani'e:^n(ic[}en §i^e, bie burd§ "i^aS ^anicn ber

üegctabiüi'rfien 2)caterie f}eroorgernfen wirb, an§getn*ütet. 91(5 id)

biefe |)iigel 3ncrft anf ber 3ni'cl Öombof [af», fonnte ic^ fanm

glauben, ba^ fie t>on [o fleinen iHigetn anfgeioorfen nnivben, aber

t^ traf fie fpäter ^iinfig nnb fließ ein ober zweimal auf In^gef,

lüelc^e im ißegriffe waren fie 3U bauen. 8ie laufen ein paar

®rf}ritte rüdwärtg, greifen eine 3)?engc lofen 9)2atcrialg mit

einem g-u^e unb fc6reubern e5 weit hinter fic^. S5}enn bie (Sier

einmal eingegraben finb, fo fc^cinen fie fic^ nic^t mef}r um fie

gu üimmern unb bie jungen 33ögel[ arbeiten fid^ i^ren 3S^eg

burc!^ ben (Schutthaufen burd) unb taufen fofort in ben SBatb.

@ie fommen mit biden T^unenfebern bcbedt au§ ben Giern

unb ^aben feinen ©c^wan^, wenn aui^ i^re ^lügel fc^on ooU^

ftänbig entwidctt finb,

3d§ war fo glüdtidi, eine neue 2(rt (Megapodius wallacei)

ju entbeden, wel^e ®fd}i(o(o, 2:ernate unb S3nru bewohnt. (So

ift ber "^übf^efte 23oger biefcr (Viattung; er ift auf bcm 9iüdeu

unb ben ^(ügeln reid^ röt^üd} braun gcbänbert unb unterfd}eibet

ix^ üon ben anbcren 9(rten in feinen (^ewo(}n(}ettcn. (5r be=

wo^nt bie SSJätber be§ inneren unb fommt an baö ©eegeftabc,

um bort feine Gier nieberäulegen ; aber anftatt einen §ügel auf=

anwerfen ober ein Öod^ gu trafen, weld^e^ fie aufnebmen fann,

gräbt er in ben eanb bi§ ju einer !Xiefe t>on etwa brei ^uß
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[c^väcj i)mah unb U\jt [eine (5icr auf bcm Scbcn ntebcr. :Dann

bebcrft er bie Cc[fnunc3 bcS v'oc^eS lofe, unb bte ßtnge&orcncn

[agcit, bap er feine eicjenen i^WBftt-ipfcn , bie f}in unb lutn bem

?cc^e ir>C!3füf)ren, ferwif^t unb üerbecft, inbem er t>iele Spuren

unb Ära^e in bcr Tta^fcarfc^aft raacfit. (5r legt bie Gier nur

M dlaiijt, unb auf ißuru ifurbe einmal ein ^oo,d frü^ am

^UJorgen gefangen, aB er aus feinem Öo^e !am, in ifetc^em fi(^

me^re (Ster üorfanben. 2((Ie btefe SBijget fc^einen ^alb näc^tli^

äu fein, benn man f)i?rt i^re lauten ffagenbcn 9?ufe beftänbig fpät

in ber ^iac^t unb am 2)Zcrgen per Xagesan&rui^. 3)ie (5ier fjafien

ade eine roftrotf}e j^axU unb finb im 23er^ä(tni§ ^u bem Umfange

be§ 23ogel!§ fe^r grcp; gewö^nli^ brei ober brei unb ein t>ier==

tet ^oü lang unb stret 6ig ätoei unb ein otertel ^otl &reit. <Sic

f^merfen üortrcfftic^ unb bie (Singebcrenen fteUen i^nen fef}r nac^.

(Sin anberer grofjer unb auf3ergewü^n(id}er iI>ogel ift ber

Gafuar, welcher bie 3nfer ßeram beroof^nt. dx ift ein großer

unb ftarfer 3$ogeI, wenn er ftef}t fünf &i§ fcc^§ gn^ ^oc^ unb

mit langen, groben, fc^roaräen §aar=^ä^nli^en ^-ebern feeberft.

'^(X Äopf ift mit einer großen [}ornigen Sturmhaube ober einem

§etme gef^mücft unb bie blof^e |)aut be5 ::)carfen§ fällt mit i^ren

&(auen unb rotfien '^axbm fet}r in bie Singen. ®ie '^lng,d fehlen

gäuälic^ unb finb oon einer (Gruppe f}orniger fc^marser Dornen

mie ftumpfe (2tac^etfd)n}ein§==Äiere erfe^t. 3)tefe 23öget manbern

burc^ bie ungeheuren S3ergtoäIber, mel^e bie 3nfet Seram be*

beden, imb näfiren fi^ fiauptfäcfiüc^ oon gefa denen grüc^ten unb öon

3nfecten ober (Sruftaceen. 3)a§ 3S>ei^cn legt brei bi§ fünf große

unb iä^im (i^agrtnirte grüne (gier auf ein 33(ätterktt unb 2J?änn*

(i^en unb SS?eib(f)cn fitzen abroed^felnb einen 3D?onat lang barauf.

!5^iefer 3soget ift ber behelmte (Safuar (Casuarius galeatus) ber

9iaturforfc^er, unb er roar für lange ^dt bie einzig befanntc
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2ltt. (geitbcm finb anbete in 9^eu Guinea, t)ku Britannien unb

9(orb*5{n[ttaIien entbcdt werben.

da war in bcn 9)?oruffcn, wo ic^ juerft ungweifet^afte gädc

oon „9cac^a^niunt3" („mimicry") bei ben 33ögcln cntbedtc, unb

biefe finb [o [ettfam, bap id) fie furj crwäfincn mu§. G^ wirb

lebo^ beffer fein, wenn i^ tiorf}cr crfläre, tvaS^ unter ^cac^a^mung

(mimicry) in ber 3caturgefd)ic^te t>crftanbcn wirb. Stuf ©eitc

183 be^ crften ©anbeö bicfeä $ßerfeg ^abe ic^ einen ec^metter*

ling befd^rieben, ber, wenn er ru^t, fo genau einem tobten 3?Iattc

ä^nett, 'i^a^ er babnrc^ ben 3(ngriffcn feiner g-eiube eutgef)t. T)k^

fe§ nennt man eine „frf}ül^^enbe 2(cf}ntid}feit" („protective resem-

blance"). Senn jebod} ber ©^mctterling, ber fetbft ein fdimarf*

^after ©iffen für 2Söget ift, einem anberen ©c^mettertinge, we(d)er

ben 33ögcln unangenehm ift, ä^uette unb ba^er nic^t'oon i^nen

gefreffen würbe, fo wäre er eben fo befc^ü^t, al§> wenn er einem

S3Iatte gliche; unb ba§ ift cg, \va§> ^err S3ate§ glüdü^ „mimi-

cry" nannte, §err ißateS, weli^er juerft bie 2:f)atfac^e ber feit*

famen äu^erüc^en 3(nä^nUc^ung eineö 3nfecte§ an ha^^ anbere,

ba§ gu einer oerf^iebenen ^Vittung unb 3*ami(ie unb mandimat

fogar ^n einer oerfc^iebencn Crbnung gehört, entberft ^at. !t)ie

^eübefc^wtngten a)?otten, ivddjt Seppen unb §orniffen ähneln,

finb ba§ beftc Beifpiel oon „^)cac^a^mnng" in unfcrem ganbe.

Gine äiem(id}e 3eit lang waren alle befannten ^-äUe genauer

2(e^nti(^feit eine§ (^ef^öpfe^J an ein ganj üerf^iebene§ auf 3n=^

fecten befc^ränft, unb e5 gereid}te mir ba'^er jum großen 3?cr*

gnügen, aU ic§ auf ber 3nfe( 33nru gwci 23i5gel entberfte, weli^e

i(^ beftänbig mit einanber oerwe^fett ^atte unb welche boc^ gu

jwei üerf(^iebenen unb fogar weit auä einanber fte^enben gami*

lien ge'^ören. (Siner berfelben ift ein ^onigfauger, Tropido-

rhynchus bourueusis genannt, unb ber anbere eine 5(rt oon
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•piror, ml^m man Älimeta bouruensis getauft ^at Tcv %xol

gleist bcm §onig[augcr in fotgenben ©njern^ettcn : bie oberen

unb unteren g't'^'if^cn bcr betben 33öget finb genau oon beri'elben

bunfel:= unb ficübrauncn i5arbe; ber Tropidorliynchus ^at einen

großen nacften, f^irar^en '^Icd um bie 5(ugen; biefer wirb Don

ber ]\ßmeta buri^ einen ^kd frfitrarjer ^"t'bem copirt. ®ie

©pi^e beg Hopfe§ beim Tropidorliynchus f}at ein i'rf)uppigc§

Stni'el^en, ^errü^renb oon ben [d^malen, ]'c^uppenfi?rmigen t^^^em,

tva§ an ben breiteren i5ebern ber ^Slimeta burc^ eine buntete

Sinie, roeli^e an jeber ^erabläuft, nadigea^mt i[t. S)er Tropido-

rhynclius f)at eine blaffe ipatsfraufc au» feltfam gurüdgeboge*

neu i^ebern auf bem Otacfen (loa^ ber ganjcn (Gattung ben

Dramen SJ^önÄsoögel gegeben); biefe wirb bei ber Mimeta Don

einem blaffen Sanb an berfefben Stelle repräfentirt. (Snbtic^:

S^er Scfinabet be§ Tropidorhynclms ergebt fic^ in einem ^er=

Dortretenben Äiel an ber iSafiä unb bie jVümeta befi^t ben=

felben ß^arafter, obgleich er für bie (Gattung nic^t geino^nli^

ift. Ta§ 9?efu(tat baoon ift, ba§ bei einer oberflädiüc^en

Unterfucf)ung bie ^^öget ibentifc^ fc^einen, obgteicb fic gcwi^tige

(2tructurunterfcf)iebe befi^^en unb bal^er in feinem natürlichen

(Si^ftem na'^e äufammgeftcüt werben fönncn.

Stuf ber benachbarten 3nfet (Eeram finben wir fcf)r oerfc^ie*

bene SIrten biefer beiben ®attimgen, unb es ift feltfam, ba§ biefe

fi^ einanber eben fo genau ä^nlid^ finb wie jene oon ©um.

jDer Tropidorliyuclius subcornutus fiat eine erbig braune ^arbe,

überwogen mit einem ocferartigen (^elb, nacfte 3(ugen^ö^(en, bunfelc

SBaden unb bie gewö^nticf^e gurürfgebogene ^alsfraufe. 3^ie Mi-

meta forsteni, welche neben i^m Dorfommt, ift in betreff ber

i^arbe eines jeben 2:^eile§ abfotut ibentifd} unb bie (Sinjetn^eiten

werben eben fo genau wie bei ber obigen 3(rt copirt.

V

j
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Sir bcj'i^cn iwd 3h'tou üon ^ctucifen, bie un§ bartf}uii,

Jüctc^e i^otm in bic[em "^aik b^Tä SOtobcü unb welche bie (Sopie

ift. T)k §onig[auijcv finb in einer Seife gefiir&t, lyic fie in

bcr ganzen i^amilie, ju weld^er fie ge()ören, geiuö^ulirf) ift, voä^-

renb bie ^irot§ üon ben "^cücn gelben ^varben, bie fo allgemein

unter if}ren 33erii)anbten finb, abgewi^en gu fein fdjeincn. Sir

müßten ba^er frf}IieBen, ba^ ber letztere ben erfteren nacfaf}mt.

Senn ba§ aber ber "^aii ift, fo muffen biefe 2Söget irgenb

einen a$ortr)eit au§ biefer ^Jcarfja'^mung sieben, unb ba fie mit

i^ren ffeinen güßi'" unb Slralten fi^erlic^ fcf)wacfi finb, fo Ocbürfen

fie biefer ii>ort^ei(ey üieUeicftt. (Sy finb nun bie Troijidorliynchi

fe^r ftarfe unb tebf}afte ißögcl; fie '^aben mächtige (^reiffüf5e unb

lange, gebogene, fc^arfe @d}näbel; fie »erfammeln fid} in (Gruppen

unb Keinen gtüg^'n nub f}aben einen fe:§r tauten freifd}enben

9?uf, ben man auf ioeite (Entfernungen f)in f)ört unb ber bagu

bient, in ^dtm ber ®efa()r eine '^(nja^I äufammensurufcu. 8ie

finb fe^r ga^Ireic^ unb fe^r fampfluftig, treiben geiuöf}nlid) ßtäf}en

unb felbft :pabic§te fort, toeId}e auf einem ®aume filmen, auf beut

einige üon i^nen fic^ oerfammett ^aben. (S§ ift ba^er fe^r iüa'^r=

fc^einlid), ba^ bie ffeineren ^lauboöget biefe i^ogel ^u refpectiren

lernten unb fie in 9xuf)e laffen, unb eä fann auf biefe Seife

für bie fd§iüä(^eren unb weniger mut^igen 3JJimeta§ oon 35ürt^ei(

fein, für fie gehalten gu n^erben. Senn '!:)a^ ber ^-atl ift, fo

lüerben bie (^efe^e ber Slbänberung unb be§ Ueberlebeng be§

^affenbften genügen, um ju erflären, loie bie 21nä'^nli(i§ung ^er==

»orgebrac^t .n^orben ift, or}ne baf? man irgenb toelc^e loillfürlic^e

X^ätigfeit »on leiten be§ ißogeB fetbft babei p oermut^en ^at;

unb benen, meiere iperrn ®arn)in'§ „(Sntfte^ung ber 3lrten" ge*

Tefen, wirb e§ ni^t fc^roierig fein, ben ganzen "iprocejj ju oer-

fte^en.
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T)K 3n[ccten ber 9J?oIuffcn finb ^croorragenb [d^ön, [elOft

wenn man fie mit bcn mannigfaltigen unb f^imen ^-)3vobucten

anberer X^cifc bc§ 5lr^ipel5 üergtci(^t. !J)er gro^e, 23ogeI^

l^wingige (Schmetterling (Ornithoptera) erreicht ^iev [eine böc^fte

Gntmicffung an (^röpe nnb (2diönf)eit, unb xnele '^kpilioiS, '^k'

riben, !l^anaiben nnb ::)ii)mpf}aüben finb in gleicher ^^eife ^cniov^^

ragenb. S§ gie&t oieüei^t feine 3nfet ber Srbe, bie fo ftein ift

wie 2tmboina unb foüiel gro^e 3nfecten aufweif't. d^ fommen

ba brci ber fcfiönften Ornithopterae üor — priamus, helena

unb remus; brei ber ^ü&frf}eften unb gri3^ten ^apiüog — ulysses,

deiphobus unb gambrisiiis ; einer ber f)übfd}eften 'ipieriben,

Iphias leucippe; ber größte ber S)anaibert, Hestia idea; unb

gtoei ungett)ö^nlid^ grc^e unb fc^önc ilctimpfiatiben — Diadema

pandarus unb Charaxes euryalus. Unter ben Käfern finb ju

nennen ber au§ergcrcöf)nli(^e Euchirus longimanus, beffen enorme

iÖeine fic^ ü&er einen ^aum üon a<i)t ^oH au§bef)nen unb eine

ungewö^ulii^e ^a^ groper unb fc^öner Longicornia, Anthi-ibidae

unb Buprestidae.

T)ie ßäfer, welche auf ber ^afet aU (Sfiarafteriftica ber

''Mointkn a&ge6i(bet, finb bic folgcnben: 1. ßin f(eine!§ ö^'em*

plar t>on Eudm-us lougimanus ober (angarmigcr Ääfer, n^elc^er

f^ott bei bem SSeriii^t ü&er meinen Stufent^art auf 5tmboina er*

wä^nt loorben (ßap. 20). T)a§ 3öei6^en ()at bie ä5orber6eine

üon mäßiger Sänge. 2. (Sin fc^öner ^üffetfäfer (eine unOefc^rie*

6ene 'äxt oon Eupholus) oon reic^ blauen unb fmaragbgrünen

garten mit 'Scf}ioarä gebänbert. (ix ift auf ßeram unb (^oram

äu §anfe unb man finbet if)n auf ©tattern. 3. (Sin ^Beibc^en

üon Xenocerus semiluctuosus, ein ju ben ^tnt^ribiben gc^öri==

ge§ 3nfect oon jarten, feibenartigcn weisen unb fd}iüar3en ^ax'

ben. d§ fommt oiel auf goftürjtcn Stämmen nnb il3aumftüm^
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^fen auf (S^eram unb 5tmßoina üor. 4. Sine unbef(!^rie6ene 2trt

üon Xenocerus; ein 9JKinn^en mit fe^r langen unb [eltfamen

gü^I^i3vnern unb eleganten fc^warj unb weisen B^^nungen.

Qx fommt auf gcftüvsten S3aumftcimmen auf ^otd}{an üor.

5. (Sine unbcfc^rießcne 5(vt non Araclmobas, eine feltfame Gattung

üon JRüffetfäfevn, iüetc^e ben 9J?oIuffcn unb Oicu Guinea eigene

t^ümtii^ ift unb temertenSwert^ wegen i^rer langen iöciue unb

i^rer (^erao^nf}eit , tiet auf ©rattern 3U fi^en unb [d)neü bei

irgenb einer ©törung üOer ben 9ianb auf bie Unterfeite 3U lau*

fen. ®ie 3(rt würbe auf !t)f^iloIo gefunben. 9tüe bicfe Snfecten

finb in natürlirf}er (^rö^e bargefteüt.

(Sbenfo wie bie ^ögel geigen bie 3nfecten ber 9)?oIu!fen

eine entfi^iebene 5öerwanbtfrf}aft mit jenen oon 9ceu (Guinea,

me^r al§ mit ben "il^robucten ber größeren weftli^en 3nfeln be§

2(r(^ipel§, aber ber Unterfdjteb in ber i^orm unb @tructur gioi*

fd^en ben '^^H'obucten bci§ CftcnS unb benen be§ Seften!§ ift f)ier

ni^t fo au§gefprod}en wie bei ben ä5ögeln. d^ ift ba§ wa^r=

fc^eintic^ ber unmittelbareren ?I6^ängigfeit ber 3nfecten üom ultima

unb öom 'ißf(an3enwud)fe unb ber größeren Seic^tigfeit i^rer SSer*

breitung in ben fcrfc^iebencn 3uftänben, aU (Sier, Mareen unb )öoU'

fommene Snfecten, juäufctireiben. Q§ tjat haä ju einer allgemeinen

(äleic6förmtg!eit in bem 3»nfecten=^?eben be^ ganzen 2lrc^ipe(§, in

Uebereinftimmung mit ber aügemeinen (Steid^förmigfeit feines

Klimas unb feiner 93egctation, geführt; wä^renb auf ber anberen

®eite bie gro^e (gmpfängti^feit ber Snfecten^^Organifation für ben

ßinfluj^ äußerer ©ebingungen ju unenblic^ m§ ßinsetne gef)enben

a)lobificationen ber S'ormeu unb g-arben 2(nla§ gab, weld^e in

üielen (5ätlen ben "ißrobncten naf}e gufammen tiegenber 3nfefn eine

beträd)tticf)e 33erfd}iebenf)eit aufgeprägt ^aben.

3n 3(nbetrad}t bov bebeutcuben iun'wiegen« ber luigcf, ber
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^apaijetcn, 2:aul?cn, Äöntcjfiic^er imb Scnncntöcjet, bte faft atlt

mit f}eücn, savten t5ar&en unb oicic mit bem präc^ti^ften (Sefieber

gcfc^mücft fiiib; unb ferner in Stnbetra^t ber 2)^enge [e^r groper

unb in bie 2tugen faüenber Schmetterlinge, wddjc man faft

überall anfinbet, bieten bie 3i\i(ber ber 9)?cru!fen bem 9Zatur==

forfc^er ein fe^r id}tagenbe5 iöeifpict ber Ueppigfeit unb ®c^ön=

^eit be§ t^ierif(|en Sebeng in ben Xropen. Unb boi^ mup bie

faft gänjlii^c Stbroefen^cit ton 2äugetf}ieren unb ücn fo weit

verbreiteten 93cgel*@ruppen, lüie eö bie Spechte, ©roffetn, (Stftern,

^^^eifen unb «^afanen finb, if)m bie Uebergeugung aufbrängen, ba^

er fid) auf einem X^ei(e ber (irbe befinbet, luelc^cr in ber X^at

nur wenig (^emcinfameg mit bem gropen afiatifc^en gefttanbe

bat, wenu auc^ eine ununterbrodjene Äette wn 3nfe(n ifin mit

biefem 3U üerbinben fcbeint.



^Cd)(itn^5it)(tn3it3fte0 (Srtpifef.

Don ÜlangkalTar nod) ben ^ru Jnfeln in einer

inlänMfdjen })ran.

(T)ecem6er 1856.)

(g§ wax Stnfang X)ecem&cv unb gerabe ber 33cgtim bev

9?egenäeit. @ett faft bvet DJIouaten f}attc irf} bte -Sonne täglich

über ben 'ißalmenl^atnen aufL3e(}en, t»t^ junt B^'^^t^ anftetgen unb

rote eine i^euerfugel in ben Ocean tauchen fe'^en, ntc^t einen

einzigen 5lugenblicf in if)rem Saufe üerbunfctt: je^t f)tngen fc^roav^

t>erabene Solfen ü&er ben ganzen ipimmcl unb fcf}ieucn i()n auf

bte ®auer unfic^tbav gemacht gu ^aben. 3)ie ftavfen Oftroinbe,

roarin unb tvorfen unb !Dunft*&etabcn , welche big ba^in ebcnfo

fielet geroe^t Ratten roie bie ©onne aufging, roaren iet|t üon

roec^fclnben ftürmifc^en ißvifen unb fcßroeren ^egenfc^auern , bie

oft brei Xage unb TMjk ^inteveinanbev anhielten, erfe^t; unb

bie auggebüvvtcu unb aufgefprungenen 9?ci§ftoppclfeIber , roet^e

fic^ roäl)venb be§ tvorfenen ^ettev§ in jeber 9?ic^tung meilen-

roeit um bte @tabt au'-3gcber)nt Ratten, roaven fc^on fo über=

fluttet, ba^ mau fie nur mit 33ooten paffiven !onnte ober auf

einem l^abJ^vint^ oon Ä^egen, bie ficb auf ben fpi^en, [djuialen,
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bie ucricfiiebcncn ^efitjuiu^cn ycii eiiiaubev tvcniicubcu Säßen

^inäogen.

'^^}an fcniitc jel^t fünf DJZonate etne§ fold^en ^ßetterS in

@üb'(5clebc§ eviüartcn unb ic^ bcf^tüp ba^er na^ einem jum

Sammeln etiüa^S günftigeren Ältma irä^renb biefer SafireSgeit

3n fnd)cn unb in bcr näcfiften trorfenen ©aifon gurüd^ufeßven,

um meine ©urd^forfc^^uuij beS 3)iftricte§ gu üoüenben. 3" ^^'^'

nem ®Iüdc öefanb ic^ mic6 in einem bei* großen ©m^orien be§

inlänbifrf}en ^anbel§ be§ 5(vc^ipel§. 9xotang r>on 33orneo, ©antef'

^ol5 unb iBtenenwarf}§ aus ylovi-J unb Ximov, Xripang t>om

®otf üon ßavpentavia, Äajcput^Del üon ißuru, milbe 9J?u^Sfat*

nüffe unb 9)tnfiüi*9iinbe üon OJeu (Guinea, 5{üe§ ba!§ finbct man

in ben 23orrat(}5^äu[cvn ber c^inefiftfien unb iöncjig ^ ^aufleute

üon 9}?anc}faffar neben 9^ei§ unb .Qaffee, meld^eö bie ^aupt^^

^robucte bev nmliegenben öänber finb. Sidfittgcr aber aU 9(üc§

biefeS ift ber Raubet nacf) "^(ru, einer ^nfclcjm^^e, meiere an

ber ©übweftfüfte t>on 9ieu (Guinea liegt unb "oon luelrfier faft

qüe ^robucte in inlänbifcfien Schiffen nac^ 'Dlangfaffar fommen.

®iefe 3nfeln liegen beut enrüpäifrf}en ipanbel gang au§ bem

Sege unb finb nur i->on frf)aiar,5en, ftä^Ii^en iJBirben beioo^nt,

n}eld}e jeboc^ gu bem Iuj.-uriüfen (^'•efc^marf ber meiften ciüilifirten

9?acen beitragen, perlen, "ißerrmutter unb 8d}i(bpatt finben

t^ren 2Beg nac^ (Suropa, wäf)renb ej^bare iBogelncfter unb „Xri^

pang" ober epbare Seegurfen f^iffslabung-^meife jur gaftrono*

mifc^en ßrquldung ber (if}inefen abgeben.

©er ipanbet nac^ biefen 3nfeln l^in ejriftirt feit ben frü^e^

ften 3^iten unb wn bortf}er mürben jene gmei wn i'iune gefann*

ten Strien oon ^^arabie^niigern juerft gebracht. :©ie ®d}iffe bcr

(Eingeborenen fi3nnen megen ber 93?onfoon§ bie 9xeife nur einmal

im Sabre mad}eu. Sie t^erlaffen ÜJZangfaffar im X)ecember ober
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Januar mit bcm 33cginnc bc§ 3Beft*93lonfüon§ unb M)rcit im

Qnü ober ^lu^uft mit bev üoKen traft be§ Dft^2)?on]'oon6 jurücf.

@e(6ft f»on ben D^caiujfaffarcii wirb eine Wi\c na^ ben 2lru 3n)ern

aU eine etwa-S unlbe unb romanti[(^e 6^-pcbition betrachtet, bic

eine g-üUe üon neuen (i-inbrücfen nnb [onbcrbaren 2(benteuern Oie*

tet. S^erjenicje, n}eld}er fie gemalt l^at, Jüirb aU eine 5(utorität

anc3e[e(}en unb e^ gcr}ürt I3ei ^Bieten 3U einem un&efriebigten

(S^rgeiä if}re§ Öeben§. 3c^ felt'ft f}atte mel}r gehofft aU enuar=

tet, jemals bici'cS „Ultima Thiile" be§ C[ten§ 5U erreichen;

unb aU \i) nun faf), baj^ \d) ey wirfli^ im Staube wäre, wenn

icf) nur ben 9)?ut'^ fjätte, mid6 für eine taufenb 9)Knlen lange

Steife einer Sugiä = '^rau an^uüertrauen unb fe^g big fte&en

3)?ünate (ang unter Öefe^e nicf}t ad}tenben ipäubtern nnb blut==

biirftigcn Silben jn weiten — ba füf)Ite id) mic^ greid}fam wie

ein ®d}ulfnabe, bem eiS gum erftcn 9)cal erlaubt wirb, oben auf

ber 'ipoftfutic^e 3U fi^en nnb ben i2d)aupra^ 2l(le§ bcffen, wa^^

für eine junge ßinbilbnngSfraft frembartig unb neu unb wunber=^

bar ift — Soubon — 5U befud^en!

SOZit ^iitfe einiger gütigen greunbe würbe id} bei bem (äigen^

tt)ümer einer ber großen ^]5ranen, welche in einigen ütagen ab*

fegein wollten, eingefüf)rt. Qr war ein jaüanifd}er Sülifc^ting,

intelligent, fanft unb fein in feineu 9}?anieren unb Tratte eine

junge f)ü&fd}e |)ollänberin 3ur tfvau, werd}e er wä^renb feiner

'5tbwefenl}eit äurürfsulaffen gebadete. 5(1'^ wir über baS '13affage=

(^clb fprad^en, wollte er feine ©umrne fij:iren, fonbcrn beftanb

barauf, e^ gänjtic^ mir ju überloffcn, baj^ ic^ bei meiner 9?üd=

M}r 5al}len folle, ]m§ mir conoenire. „Unb bann," fagte er,

„ob ®ie mir einen 3)ollar ober l)unbert geben, i(^ werbe 3U==

frieben fein unb uidit mef}r ocrlangen."

X>er 9^eft meine;3 Slnfentl^atte^ war oollftänbig baoon in

10*
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2lni>ru^ genommen, 93ovvätf}e gu faufen, 3)iencr ju eugagiven

nnb ciik anbeten 93orßetettunc3cn für eine ^^ll3iDe[enr}eit »on [ieöen

3)^onaten fer&ft ücn ben 35orovten ber Siöilifation gn treffen.

2tm 9)?ürgen bc^ 13. Sjecem&er, ah$ vo'xx mit 2;age§anl3rnd} an

^crb gingen, regnete e§ ftarf. 3Bir fegclten ab nnb ein ftarfer

Sßinb fam auf. Unfer @^iff iinirbe am §intcrtf)etl £»efcftäbigt,

unfore Segel ^erriffen nnb am 9t6enb befanben wir im§ micber

im §afen oon 9)Zangfaffar. 33}ir blieben bort brei weitere Xage,

weil c§ bte gan^e ^dt ü&er regnete, wa§ e§ nn§ unmögti^

matf)te, bic unge()eueren iDtattcnfegel ju trorfnen nnb ju repariren,

3Ji}äf}rcnb all' biefer traurigen S^ige ^ielt ic6 mirf} an i8orb nnb

wäüirenb ber feftenen 3ii^iftf}cnräumc , in benen e'§ ni(^t regnete,

ma^te i^ mi<i) mit unferer iöarfe befannt, bereu (£-igent^ümtic^==

feiten i^ jel;^t ju befrf^reiben oerfurfien wiü.

(S§ war ein ®d}iff oon ungefähr fiebrig Xonnenlaft nnb ctrva

wie eine d}ine)ifc^e S)f(f}unfe geformt. ®a§ ^td neigte fic^

beträd}tnd} ju ben Warfen bey ScfiiffeS I}erab, weli^e bafier

ber niebrigfte !i:^ei( beffclben finb. (£§ waren gwet Steuer^

ruber ba, aber anftatt am |)intcrtl)ei(e be§ @d}iffe§, fingen

fie auf ber äBinboierung an ftarfen Ouerbalfen, welche jwet

big brei ^^u^ jcberfett§ überragten, big gu weldier ?(u§ber}nung

I}in fid} and) in ber ?}titte beg ®d)iffe§ ba^^ X)ecf an ben Seiten

erftrerfte. ®ic Steuerruber bre(}ten fi^.ni^t um ringeln, fon=

bern fingen an Dtotang * Si^üngcn , bereu üieibung fie in jeber

Stellung erl}ä(t, in welche fie gebradit werben, xva§ oielleici^t

ba§ (Steuern erfeiditert. !Die $Kuberpinnen waren nid)t auf 3>ed,

fonbcm gingen in ba» Schiff f}inein burc^ gwet oieredige Ceffnun^

gen, bte in ein ntebrigereg ober ^albbecf, ba§ etwa 3 %vi^ ^od}

war, führten, in weld)em bie beiben Steuerleute fa^en. Stuf bem

(}interen Xf}eife bes Sd^iffeg tag eine fteine §ütte etwa brei*
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cin^alb %ü^ fjo^, wel^e bie taiüte be§ (SapitänS barftellte, bcvcn

SluSftattung nur au§ ©i^a^tern, 9}Jatten unb Riffen beftanb.

23ot bev §ütte unb bem |)auptmafte bcfanb fic§ ein !feine§ ®trof}*

bebac^teS §au§ auf bem X)erf, etwa Dicr iS'UB ^t»<^ &^!§ jum (^Hebet,

unb einen 2:§eil biefeS ^au[e§, welches eine tabine oon [ed}io*

ein^atb B"UB Cänge unb fiinfeinf}alb g-uß 33x*eite bilbete, ^atte i^

ganä für mid); c§ mar bcr tüof)n(id}[te unb bcquemfte ^la^,

beffcn \ä) mic§ jemals ^ur ®ce erfreut ^abe. 2}?an fam f}incin

burc^ eine niebrige ©(^ie6etf)ür üon @trof} auf ber einen ©eite,

unb auf ber anberen war ein fcljr f(eine§ ^enfter; ber g-n^boben

üon gefpaltenem iÖambuS, angenehm etaftifrf), [taub [ec^S ^C'^t

über X)ecf, [o ba^ er gan^ trocfen lag. Schöne $Ror)rmatten,

für bereu gabrifation a3?angfa[far berüt)mt i[t, bebecften t^n;

an ber Dcrbern SBaub waren mein ©ewefjrfaften, meine 3u[ccteu=^

bef}ä(ter, meine Kleiber unb :Süc^er angebracht; meine 3[Ratra^e

na'^m bie 9)^itte ein unb neben ber Sf}ür [tanben meine gelb=^

ftafc^en, meine ?ampe unb ber f(eine 23orratf} üon ÖUi-u§artifetn

für eine Steife; ©eraefjre, 9^et)otüer unb 3agbmeffer f}ingen be=^

quem unter bem !Da(^e. SBä^renb biefcr nier erbärmlicf}en S^age

befanb i^ mic^ in biefer fleincn bequemen SSo^nung [ef}r wo^t

— beffcr, aU mnn idj biefelbe ^dt auf bie üergolbeten unb

unbequemen ©along eine§ 3;)ampff^iffe§ crfter Sita ff
e angetüiefen

geirefen wäre. ';©cnn toie üerf)ältnif5mäj3ig tüoljlt^ueub loar S(tte§

an ißorb — feine '^axh% fein Xf}eer, fein neues Xan (ber wiber*

tt}ärttgfte (k^cxnd) für 3emanben, ber eine plöt^{icf}e Stnwanblung jur

Ucbelfeit empfinbet!), feine «Schmiere, fein Del, fein 3"inii^
;

ftatt

beffeu iBambuS unb 9?ctang, 2;aue au§ einem (^ef(erf)t üon

tofoSnußfafern unb "ipalmbebac^nng , nur oegetabitifd)e ©ubftan*

5cn, tt)el^e angenehm rieben, wenn fie überhaupt ricd^en, unb

ioetd}e [title ©cenen im grünen unb [cftattigen Satbe \va^ rufen.
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Un[cv 2d]\i\ f}citte 3ir>ei 9Jia[tcn, [o weit man cjroBc bmc^'

It^c 1)rcicrfe ^^IJaftcn nennen fann. Senn man in einem ge*

ioöf)nIid)en (Skiffe bie Sl^anttaue unb "ij^arbunen bnvd) ftarfeö

33auf)clä cri'eljt nnb ben 9)la[t ü6erf}aupt loccjnhmnt, [o I)at man

ba^ Slrrancjemcnt, une e§ an 33üvb einer %^xaii getroffen ift.

Ueber meiner ÜaUm unb an duerbalfen , ipcl^e an bem 33iaft

befeftigt waren, '^ängenb befanb ficf) eine Sitbnip üon 9iaaen

unb ©pieren, meifteniS au!§ S3am6ug. ®ie |)auptraa, ein unge^eue*

reg, faft '^unbert m^ langes IDtng, mar aib$ mef)ren Etüden ^cts

unb S3ambu§, loetc^e mit Diotang auf eine finnreirfjc Slrt jufam*

men gc&unbcn waren, ge&itbet. S'aS ccn biefen getragene Seget

^atte eine oblonge g'orm unb war nid)t in bcr Wüte aufgef}angen,

fo ba§, wenn "ta^ fur^e ^nbe auf 3)erf niebergc^olt würbe, ba^^ fange

^0^ in ber ^^uft war unb auf biefe 3Beife bie 9liebrigfeit be§ 9?(afte;§

felbft ergänzte. Ta^ gocffegel f}atte biefelbe ^^orm in .^(ein ; beibe

waren au^ iD^atten, unb jwci .^tlüoer-, ein 7jod^ unb ein ^interfeget

au§ baumwoüenem Segelturf} oerooKftäubigten unfere 5(u§rüftung.

'X^a^j Srf}iff!§ootf beftanb an^$ etwa breif^tg iOcännern, Gin==

geborenen oon ^^tangfaffar unb ben auliegenben Stuften unb

3ufefu. (55 waren metft junge f(eiue 33ur[rf}e mit breiten unb

frcunb(irf} au§fef}enben Ot'tefidjtern. 3br ?(n3ug beftanb im ^}(((ge-'

meinen nur au§ einem 'ipaar .^ofen, wenn fie arbeiteten, unb

einem Xu(^, bas um ben Äopf gcfrfjfungeu umr, loo^u fie 3(beub»

noc!^ eine bünne baumwoüene 3ade anzogen. i>ier bcr attereu

^v^eute waren ..jurumudis" ober Steuerleute, iueld}e (gwei ^ur 3^'it)

in ber flciucn 3teueroorri(^tung, bie id} oben befdjrtebeu i)abc, fau=

eru mußten unb fic^ alle fed}§ Stunben ablöftcn. ferner war ba

ein alter Wmn, ber „juragan" ober (Sapitöu, ber aber in 33ir^

tic^feit ba§ war, waä wir ben erfteu Steuermann nennen wür*

ben; er bewof}ute bie aubcrc Raffte bcö fteiuen i^aufe^^ auf 3)ed.
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3^ann feefanben fid} ungefähr 5ef)n rcfpectakle ßeute, ß^tnefcn

über iBugi§ an 33cvb, lücl^c unfcr (Sicjentpmcr „[ein cicgcnes

33o(f" p nennen pflegte. (Sr &cf)anbefte fic [e^r gut, tf}ei(te [eine

S^ta^fjeiten mit if}nen unb [pvarf) [ie [tetiS äuper[t f)öfüc^ an;

benncd^ iixiren bie mei[ten bev[c(6en eine 5{rt t>on Sc^ulbge[ange=

nen t»cn i^m, bcnen e^ ton bem 'ißoliäei'^^ SDhgiftrat t>orge[^rie*

ben mar, gegen Iebigü(^ nominellen So^n wäf}i:enb einer 9iei^e

ton 3a^ren [ür it)n ^u arbeiten, bi§ fie i§re ®cf}nlben üqnibirt

fiatten. Taä ift eine f}ollänbi[c^e Ginrirf)tung in bie[em 2^ei[e

ber 3Be(t unb [ic [cfteint if}r (^nites gu ^a5en. (i5 i[t eine große

So^fttjat [ür §anbet»(eute , ioe(d}e in bie[en biinn tteoötfcrten

(^egenben 9iid§t§ t(}un fimncn, loeun [ie nic^t 3(genten unb fteinen

^anbefelcuten haaren anoertrauen, welche bie[e(6en ^äufig in

(gpier unb Sc^ioefgerei oer[c^ioenbcn. T)k unteren Slfa[[en [inb

fa[t alle in einem c^ront[c^en 3u[t«-tnbe ber 23er[cfiulbung. X^er

Kaufmann crebitirt if}uen wieber unb mieber, big bie §öf)e ber

©(^utb 5U bebeutenb lüirb; bann [teilt er [ie oor ®ericf}t unb

man ge[te^t i^m i^re 1)ien[te big gur Siquibation gu. ^ie 8c^ulb=^

ner [cfjeinen bieg [ür feine ®d}anbe ^u galten, [onbern freuen

[i^ ef}er tf)re§ 5-rei[ein§ non irgenb weli^er 2>erantJi)ortlid}feit

unb ber 3JCnirbe i^rer Stellung unter einem n}or)t^abenben unb

bcfannten Äaufmanne. Sie ^anbefn ein loenig [ür i^re eigene

^Rec^nung, unb beiben Jf^eilcn [c^eint gut bamit gebient gu [ein.

®ie[er 'ij.Man [ie^t etmag üer[tänbiger au§ als jener, n}e(d}cn rtiir

aboptiren, inbem wir t^at[äd}lic^ einen Mann baran ^inbern,

©tioag 5U errcerben um [eine Sc^ufb abäuga^len, menn irir il}n

in ein ®efängnip ein[d)(ie^en.

3d^ [etb[t batte brei X)iener: Hti, ber maral}i[d}e :Sßur[c^e,

ben icfi in :§8orneo aufgegabelt, rvax ber erfte. Qx bcfanb [ic^

[cfion ein 3a|r bei mir, aar ^n 3(llem ju gebrauchen unb
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bur^auS aufmcvfi'ain unb itertrauenswürbii}. (ix war ein ijuter

(gc^ül^^c unb [cficB ücvu, unb ic^ f)attc tf}n ba^ 25ogeU ^Kbbalgen

tortrcffücf) gcrcf}rt. ^ei* äwcite , S3abcroon mit Tiamon , irav

ein manijfa[]avi[d)cv ißuri'd^e, audi ein i'ef}r gntcv 3nm3c, aber

tier3irieiie(ter vSpicler. Unter bem iunnyanbe, ein ^auä für

feine 9]Zutter unb Kleiber für fid} gu faufen, f}atte er ben i'o^n für

üier 93?onatc, etu\i eine 2Bo(^c el}e wir abfecgelten, im i>orau!»

tefornmcn unb ifin in ein big jwei Xagen bi§ auf ben legten

^cflar üerfpielt. dx mar o^ne Kleiber, cf)nc ^etel, o^ne

Ülabaf, o6nc gefafsene i^ifc^e an :33orb gefommen unb aüc biefc

not^menbigen ©egenftänbe mufjte ic^ bur^ 5(Ii für i^n faufen

laffen. X)iefe ^mei S3urfc^c waren, glaube ic^, ungefähr fed)5ef)n

3a'^rc alt; ber britte war jünger, ein frifc^er fleiner Menget,

?camen§ ißafo, ber i(?§on ein bi§ ^wei 93conate bei mir war unb

äiemli^ gut fod}en gelernt ^atte. Sr befleibete ben wichtigen

Soften eines ^od}e§ unb ^aus^älterc^ , benn ic^ fonntc feine

wirflid}en I>iener nacf) einem fo fnrditbar entlegenen Sanbe be==

fommcn; man l}ätte ebenfo gut fon einem clief de cuisine

t>erlangen fönnen, na^ "].\itagonien gn gel}en.

2lm fünften Xage, ben ic^ an 33orb gugebrac^t ^atte (15. X)e*

cember), ^örte e§ auf ju regnen unb wir machten enbgültige

SSorbereitnngcn jur 5(bfal}rt. T)ie Segel würben gctrcdnet unb

aufgerollt, iöoote famen unb gingen beftänbig unb 2?orrätf)e für

bie 9?eife: Cbft, (Viemüfe, ^-if^e unb '^alm3uder würben eingenom-

men. 3(m Diadnnittage tamen ^wei g-rauen an mit einer grcj^cn

9>Jenge non 5'teunben unb 2?erwanbten, unb beim Slbfa^ren gab

e§ ein allgemeine^ i»uifenreiben (ber malai}ifd}c Üu^) , unb es

würben etti^e Xl}ränen pergoffen. (S§ waren ba§ ücrfprec^enbe

Slnjeic^cn bai^on, ba^ wir am fclgenbcn Xage wirfli^ fortfom*

men würben, unb bemgcmäß traf aud) um bret Ul)r iDtorgenä
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ber (gigcnt^ümav an S3orb ein, bcr %nkx truvbc [ofort gclttfjtct

unb um üicr U^r [ekelten wir aß. 5(l§ wir nun gut an§> bem

f)afen unb fern t»on bcn anbcren *!}?rauen waren, iac^^k bcr alte

juragan wtebcr^olt einige (^'»etetc f}cr unb alle |)crurafter}enben

antworteten mit: „Allah il Allah," con einigen ^^cng=^Sd}lägen

accompagnirt unb mit bem gegen[eitigen 3Bnn[d}e „Salaamat

jalan" eine ficJ^ere unb glücfürfie 9?eii'e |rf}(ie|3enb. Sir Ratten

eine [rf}wac^e iöri[e, eine rufiige See unb einen irf}ünen 3Cllor=

gen, ein gIücfDerf)eißenber 3(nfang für unfere 9?cife t>on etwa

taufenb 3Q?eiten f}in gu ben u\nt6erüf»mtcn ?(ru Snfeln.

®er Söinb tüeb fd}wacf} unb lUTänberli^ wäf}renb be»

ganzen Xagc§ unb be§ 9(0enb!§ würbe c§ ru^ig, ef)c bte 8anb=

fcrife auffam. Sir pafftrten bann bie 3nfe( „S^anafaft" (j^'uj?

be§ Sauber), an ber äu^erften Sübfpi^-e biefeg 2;^eile§ non Sete*

be§. §ier gibt e§ einige gefäf}rli(^c '^ci\m, unb aU irf} einmal

an ber äußeren iöeffeibung be§ ®c^iffe§ ftanb, fpudte ic^ äufäüig

über iöcrb. (Siner ber ^eute bat mic^, ic^ foUc ba§ bc(^ ni(^t

t^un unb lieber auf ®ecf fpuden, weil fie ficb iwr biefem Crte

[e^r fürrf)teten. X)a iä) nic^t notlftänbig begriff, wa^ er wollte,

fo (iep i^ if}n feine 33itte wieberf)oIen, unb aU i^ fa^, baj? e§

i^m ernft war, fagte i(^: „(s^ut, mir fc^eint, e§ giebt ,hantus'

(®eifter) §ter." „3a" fagte er, „unb fie lieben e§ nic^t, ba^

(gtwag über i3?orb geworfen wirb. SO^in^e ^15rau ift frf}on ba=

burd^ äu (S^runbc gegangen." 3c^ oerfprac^ barauf, fel)r forg*

fam äu fein, ^ci Sonnenuntergang fagten bie 90?uf)amebaner

an iöorb alle einige ®ebete§worte im allgemeinen Sl}or auf, \m§>

mir ba§ lieblicfie unb auäbrucfgoolle „Ave Maria" ber fat^oli=

fi^en Räuber in§ @ebä(^tntp rief.

20. 2)ecember. — 33ei (Sonnenaufgang befanben wir un^

bem iöont^ein^^erge gegenüber, welrfier einer ber ^öc^ften auf
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ee(c6eg [ein fod. i)carf)mtttai3§ paffirtcn unr bic iDcecvcncje ücn

©afaija unb f)cittcn eine ffeinc iBö, wctcfic iin^ nöt^icjtc, uufcven

ungcfjcucrcn 2)?aft, bie ScgcI unb bic [d}rocren 9?aacn f}cr*

untcräufai'i'cn. :^en ^JJeft bcg '^Ibenbä [jatkn loir f(^önen 2Bc[t*

tt)inb, welrfjcr un§ [oft fünf Slnoten in bcr 8tunbc ttcrwävtio

Drac^tc, fooicl wie unferc alte 9iumpeltonne ükr|anpt 3urücf=

legen fonnte.

21. X)eceml?or. — ©in heftiger ^Beüenfc^lag üon ©übweft

[(^(eubertc un§ f)örf)ft unbehaglich r}in unb fjev. (Sä bUe§ jeboc^

ein türf}tigev S}inb, unb unr famen gut t>oni)ärt§.

22. X)ecember. — T>(X :ii?e((enfd}(ag ^atte aufgehört. 3©ir

paffirten ^uton, eine grope 3ufet, ^oc^, iralbig unb beiuUfert, bie

.f)eimatf) inelev unfevcv 2)Iatro[en. (5ine fteine ^^rau, welche

üon S3ali nacf) (^Hn*am 5nnicffe()rte, ü6erf)oItc un§. 3)cr nakoda

(ßapitän) fannte uufeveu (iigcnt()ümer. eie war ^n^ei 3af)re

weg gewefen, aber ooü Dou a)(euf(^en, baruntcr mc^re [c^war^e

*!l3a).nia§. Um icdß Uf}r 9Ja(^mittag§ paffirten tr»ir SEmngi-'Wangi,

niebrig gelegen, aber nicf}t f(ad), bewohnt unb ^uton untertf)an.

2ßir waren nun in bic 3)co(uffoä ^ See cingcfatjren. 9^ad} 1:mu

fefiDcrben bot c§ einen id)önen ^tubürf, auf unfere Stencrruber

I)erab3ufef)en, oon n}e(d}eu nnrbetnbe Ströme pf}Oapf)ori[d}en l'ic^==

tes, mit gtitjernben geuerfunfen bcfe^t, ausgingen, üß ähnelte

(mef)r aU irgeub (ätmas, mit bem i^ c§ iicrg(cid}en tonnte)

einem ber großen unregelmäßigen "il^ebetfternfjaufen , menn man

fie bur(^ ein gutes 2;ele§fop anfc^aut, aber mit bem er^ö^ten

9?eiä einer immer ftc^ änbernben i^orm unb einer tauäenben

SSeroegung.

23. ©ecember. — ©c^oner rotier Sonnenaufgang ; bte3n:=

fe(, roel^e roir geftern Stbenb oertaffen Ratten, mar faum noc^

hinter un§ fid)tbar. ::Die (^oram*^prau befanb fid} etma eine



in ciuev inläntiic^cn %^\an. 155

)S)lnk jiiblic^ vcn un§. IDie Vcute traueren feinen Compap,

unb bo(^ ^a&en fie ben ric^tiäen Üm§> trä^tenb ber ^^tac^t ein*

gehalten. Uniev eigent^ümev erjä^tt mir, bap fie e5 fcvmit*

telft bc5 SBcüenjcfila^es fintncn, bcfjen ^licfitnng fie fic^ 6ei

(gonnenuntcrcjanij mevfen nnb iräfirenb bev -Tutdit meitev fcgeln,

inbem fie biefelbe im Stn^e befjalten. 3n biefer See fcefinbet

man fid^ (6ci f(i^i.Mtem :©ettevj nie (än^er c\i§> giiun läge anßcv

©idit rcn Vanb. ^?(atüv(icf} treiben wiberwärtigc Sinbc nnb

(Strömungen mand^mat ab, aber balb fommt man iinebcr auf

eine 3nfe( unb immer ift ein alter Seemann an iBorb, ber fie

fennt unb fon ba an einen neuen Äur» nimmt. 3n ber teilten

Otac^t mürbe ein ipai von etira fünf m^ -äuge gefangen unb

biefen 2)?orgen aufgefrfinitten unb geredet. 3(m Ocad}mittag

fing man einen ^meiten; id} na^m Don i^m ein Stürf ge^

baden unb fanb e§ feft unb trcden, aber fe^r fcfimadfjaft. 5{m

3(benb ging bie Sonne binter ferner f)erabf)ängenben 333o(fen

unter , mefcbe , ai§ c§ bunfef mürbe , ein furchtbar f^marseä

Slu^fe^en batten. S)er ^emo^n^eit gemäß, menn ftarfer Sinb

ober 9?egen erwartet mirb, roUte man unfere grcpen Segel auf

unb liep fie mit ifjren 3iaaen auf X)ed nieber unb nur ein

fleineg rieredige^S Sc^dfegel unirbc aufgehißt. X^ie großen a)?at=

tenfeget finb fef)r ungefdiidt in rauhem SBctter gn ^anbbaben.

©ic ^laaen, me(d}e fie ftü^cn, finb fiebgig %nY) fang unb natür==

ü^ fe^r fc^wer, unb ber einzige 3Seg, mie man fie einnefimen

fann, ift ber, bap man fie auf ben ©aum aufrctit; e» ift baf}er

^ijd^ft gefäf}rn(^, menn bei einer p(öi|(id) ^ereinbred}enben SÖö

bie Segel auf finb. Unfer Schiff§DoIf, gal^Ireic^ genug für ein

(S^iff i>on fieben^unbert ftatt oon fiebrig ^itonnen, ging fe^r

feinen eigenen 25}eg unb feiten fc^ienen me'^r aU ein !3^u^enb

oon if)nen ^u gleidier 3<^^t an ber 5(rbeit gu fein. 2i>enn aber
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ir^enb ctwag $?ic^ttc3c§ 511 tfiun tft, [0 finb [ic [c^r iinüig 2(üc

bei ber §anb, aber 9l(te glauben bann anc^ bte i^vei^eit 3U ^aben,

i^rc 9)?einunij ücn )'ic6 gu cjcbcn; man ftövt ein fiatt» Du^^cnb

Stimmen ^efe^Ie an5ti}eitcn unb cg bvic^t ein i'cld}e» (^^'•cfcfirei

unb eine [clc^e 23evnnrnmg lo§, bau c^^ a« fenrnnbcvn ift, baf5

überhaupt irgenb ßtwaS getljan irrivb.

33}cnn man bebenft, ba^ 'fiicr an fünfzig Seute r>on oer*

[cf}iebencn Stämmen unb ^nngcu an 3?ovb waren, unciüilifltte,

^alb lüilb auSj'e^enbe ^urfc^e, wn benen wenige itgenb einen ^rvan^

au§ SD^oralität ober (^rjiefiung fü(}(cn, [0 mu^^ man [agen, baß

wir wunbernoü mit ifinen fertig mürben. (5:§ wirb nirf}t gefämpft

unb geftritten, wie e§ fidler unter berfetben ^a\-)l Europäer [ein

mürbe, wenn fie ebenfornenig in i^ren ^aubfungen kfd^ränft mären,

unb e§ ift and) faum fo üiet Öärm unb fo oiet 3(ufregung babei,

mie man mof)! erwarten foütc. iöci frf}önem ^^ücttcr unterfiätt

fi^ ber größte Xf)eil gan^ ru(}ig mit fid^ fe((ift — ßinige fc^Ia*

fen unter bem Statten ber Segcf, 5lnbere in fteinen (Gruppen

ton brei ober oier plaubern unb fauen 33etel, Giner mad}t einen

neuen ^^riff an fein ^arfmeffer, ein 5lnberer nä§t fi^ ein '^aar

neue §ofen ober ein .^enib unb 5((ie finb fo rut)ig unb betragen

ficf) fo gut wie an iBorb be§ beftcommanbirten englifd}en ^auf--

fa^rteifc^iffcä. ^\vn ober brei wad}en abwed)fetnb auf bem 33ug

unb fc^en nad) ben iBraffen unb 5(uf^oIern ber großen Segel;

bie äwei Steuerleute finb unten in i^rer SteuerDorrid)tnng

;

ber (Kapitän ober juragan giebt ben ^ur§ an, jum Xf}ett com

ßompaJ3, äum Xf}eif oon ber Sinbrid}tung geleitet, unb eine

SBac^e t>on gwei ober brei 9J?ännern auf ber |)ütte fe^en nad^ ben

Segeln unb rufen bie Stunbc nad} einer 325afferubr au§. X)iefe

ift eine fe()r finnreid}e (Srfinbung, unb miJ3t bie ^^^t gut, fowot}!

bei rau(}em al§> andj bei f(f)önem 35}etter. (5^3 ift ein einfadier, f)alb
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mit SÖaffer gefüllter ßimcr, auf welchem bie Raffte einer gut

au^gef^atten tofo§nu^fd}aIe fd)iDimmt. Stuf bem S3obcu biefer

@(^ale tefinbet fic^ ein fe^r fleine» Coc^, fo ba^, loeun fie in

bem (Simer fd}tüimmt, ein feiner SBafferftra^t f}ineinf|}rilit. tiefer

füUt aümältg bie @rf}ale, unb bie (Sröpe be!§ Öcrfjeg ift berartig

bem 9?aumin^alte be§ (^efä^cS angepaßt, bajj e§ genau am (gnbe

einer ©tunbe auf ben S3oben unterfin!t. 3Dte Sacfie ruft bann

bie ^ai)l ber @tunbc öon ©onuenaufgang an aul, teert bie

Schale unb macfit fie n^ieber flott. @§ ift biefer ein fe^r guter

^eitmcffer. 3c^ üergtid) il}n mit meiner U^r unb fanb, ha^ er

oon einer ©tunbe gur anberen faum eine 9J?inute üariirte. d^

üßt aud^ bie ^Bewegung be!§ @cl)iffe§ gar !einen (Sinflu^ barauf

au§, ba bag SBaffcr in bem ßimer fic^ natürlirf} immer ^orijontat

f}ält. (Sine foI(^c (äiurid}tung ^at für ein ungetntbete^ 23o(f

ben grojjen SSort^eil, ba^ fie Ieid}t üerftänbtii^
,

^iemtid) grop

unb gut 3u fc^en ift unb baf? ba§ fc^Iie^li^e Untcrfinfcn oon

etwas ©cräufc^ unb einer 33etücgung be§ 3Baffer§ begleitet mirb,

meiere bie Slufmcrffamfeit auf fid} gie^t. SBenn fie üerloren

ge^t, fann man fie aud) Ieid}t in einem §afen loiebcr erfel^en.

Unfer (Eapitän unb (Sigentfiümer war ein ruf}tger lieöenS*

raürbiger 3)?aun, lueldier mit Slllen gut fertig gu werben fd^ien.

%ü\ ber @ee trinft er toeber SBeiu noc§ fonft irgeub welche

@pirituofen, fonbern ^It fi^ nur an Kaffee unb tud}en, 93?ür=

gen§ unb 9lac^mittag§ , in ber (^cfelifc^aft feinet ©upercargo

unb feiuesS Slffiftenten. (ix ift ein 2}?ann oon dwa^ (grgie^ung,

fann fomo^t ^oUänbifd^ al§ SJ^ata^ifd^ lefen unb fc^rei&en, ge^^

6raud)t ben (Eompa§ unb eine «Seefarte. dx ^at feit Sa'^ren

nac^ Slru Raubet getrieben unb Europäer unb Sniänber fennen

i^n in biefem Xfjeite ber (5rbe fc^r gut.

24. !t)ecember. -r- 2d^önei3 Söetter unb fc^wai^er Sinb,
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©eitbetn mx ^J^an^faffav ücrlaffcn, ^um erftcit 932alc fein '^anb

in Bidjt Um 9D?ittaij rubig iinb ftarfe S^egenfc^aucv , in weU

c^en unfer Schiff§üotf [eine .QIcibcv unt[tf); 9?a(^mittag§ war bic

^xau ba^er mit |)cmben, §o[cn unb Saroncj'o üon mannt{\fal=

tii]cn bunten gavben bcf}angen. 3cf) entberfte ^eute (Etwa», wag

mi(^ juerft fe'^r beftiirgt mad)te. ;Die jwei Oeffnungcn, bur^

iücld}c bie üiuber^inncn üon bcn [eitüc^en ©teuerrubern ^inetn=

ge'^en, Hegen nii^t mel}r aU brei bi§ ßiet gu^ :^oi^ über ber

Oberfläd^e be§ 2Sa]fer§, werd)e§ auf biefc Seife frei in§ 'Sdiiff

t}inein fann. 3cE) ^atte natürlich gemeint, ha^, biefer offene 9^aum

t>on einer ©eite jur anberen burdi einen wafferbic^ten SJcrf^lag

pon hcn Schiffsräumen getrennt wäre, fo bap eine äßeile, rodä:)^

^creinfd)Iägt , an ber anberen ^2eite wieber f}inau» !ann unb

weiter Deicht» tf)nt, aU baß fie bie Steuerleute bnri^näjst. 3u

meinem ßrftauncn unb meiner S^eftüräung jebod} faf) i^, baß

er ßoUftänbig na^ bem Sc^ifffSraume ^in offen ift, fo baß ein

'i)alh X)ufeenb SBctlcn, weldie in einer ftürmifc^en 3tac^t ()ercin*

fal^ren, un§ faft ober gan^ unterfinfen madien fönnten. 9Jtan

bcnfc fic^ ein Schiff, i'a§ für einen 9!)?onat in See gel)t mit

3wet l'öc^ern, oon benen jebeiS eine CuabrateÜe groß ift, unb

bie in ben Sditffsraum füf}ren, brei guj^ über ber Safferlinie

— Süc^er, weld}e noc^ ba^u mögltc^erweife gar nid)t gefc^Ioffen

werben fönnen! 3tber unfer (Kapitän fagt, baß alle 'iprauen fo

wären, unb wenn er auc^ bie ®efaf}r fennt, „fo weiß er boi^

niä)t, wie er e§ änbern foü — bie Öeute feien baran gewi3f}nt

er üerftef}c fic^ auf "grauen nid)t fo gut loie fie, unb wenn man

eine fo große Stenberung träfe, fo würbe er fic^erlid} nur fef}r

\ä)mtx Sd}iff§oo(f befommen!" ^^ beweif 't biefcö auf jebcn

gaü, baß i>rauen gute Seefd}iffe fein muffen, benn ber CSapitän

f)at fortwäfirenb feit ben legten 3e(}n 3at)ren Üicifen in i(}nen
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gemacht unb cv fac3t, cv I)ättc nie erfaf}ren, ba^ ijenug SBaffer

^ineinfäme, um ©rfiabcn ju üeruvfac^en.

25. ©ecember. — ®er 2Öcif}na(^t§tag bämmevte mit feineren

S3i5en, tvtcfenbcm Siegen, X)onncr unb S3til^ auf un§ ^eraß,

IÜ05U no(^ eine furgc, unregcrmäBige @ce un[cr fonberljareg

©c^iff fe'^r un&el^aglid) ^iu unb ficv fc^Icuberte unb auivf. dtwa

um neun Uf}r jebo^ flärte C5 [id} auf unb roiv* fa(}en bann bie

l'^önc 3nfc( S3uvu, inetlcirfit breiiüg tn^^ üier^ig 9JMIen entfernt,

üov un§ liegen, mit in Soffen gefüllten bergen, n)ä(}renb bie

tiefer liegenben V'anbftrtrfie ncd} unfid}ti;-)ar waren. 2)er 9ia(^*

mittag loar fd^ön unb ber Söinb bre'^te fid} wieber nac^ Seften*,

aber wenn biefeä aud) ber tna^re 3Beft ^ DJbnfoon ift, fo we^t

er bod} nic^t regelmäßig unb ununterbro(^en. 3Btnbfti(len unb

33rifeu fommen (-»cftäubig üon jebem 'Ißunfte be§ ßompaffeg au§

cor. !Der (Ea)}itän, ol3g(cii^ bem Flamen nad^ ein ^^roteftant,

fehlen com 3Bei^nad)t!§tag af§ einem j5"t'ftt'3gc f^^it^e 3bee ju

r}a6en. Unfer 9}?ittage[fen beftanb au§ ^Rei-a unb (Eurrti wie

gewö^nlic^ unb ein (S^lragraS Sein war 9lLfe§, womit id) ben

Xag feiern fonnte.

26. ^ecemfun*. — 2d}i?ne 3(u§fid)t auf bie 33erge ber 3ufel

S3uru, welker wir un^ jc^^t bea-äi^tüc^ genähert §a6en. llnfere

SO^atrofen finb bod} ^iemlic^ ungefc^idte @>efet(en; fie gelten

auf !Ded nii^t mit bem teid}ten 2d}ritt ber englifc^eu ©eeteute,

fonbern ftofpem unb taunu^In wie öanbratten. 3n ber 3Jac§t

£)rac6 ber untere 23aum unfereä |)auptfegel§ , unb am anberen

9)^orgen waren fie "^iik babei, i^n 5U repariren. @r beftaub

aü§ 5wet mit bem biden unb bünuen (5nbe feft aneinanber

gcbunbcnen S3amlnifen, unb f}attc eine *öänge öon ungefähr

70 5"UB- '^>3§ 2;afe(wcr! unb bie ßlnridtung biefer 1?raucn

coutraftirt fonberbar mit ber europäifd^er "Sdiiffe, in wjld^en
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bie »ei'fi^tebcncn Taue imb Spieren, obcjleiif) inel ja^fretAer,

bo^ ]'ü piadxt finb, ba^ fie ntcfit mit einanbcv in Soütfion ge==

ratzen. §ier ift bte @a^e gan3 anberg ; benn o&gtcii^ e§ feine

Santtaue unb Stage gie&t, um bie (gad^e 3U üeripicfeln, fo

fanu bod} faum irgenb ßtwaS getfian werben, of)ne bap nt^t

irgenb ettoag 3tnbcre§ f>or^er aus bem SBcge geräumt »erben

UIUJ3. )i}}an tann bie großen Segel nid^t auf ein anbere^ Segel^^

[ei( umlegen, o|ne bap man nid}t üor^er bie Ülnmx ange^ott

fjüt, unb bie S3äume ber g-ocf* unb ber ^interfegel muffen erft

gelodert unb üoUftänbig Io:§gelöft »erben, um mit i^nen bie==

fellje Operation oorgunel^men. S)ann finb immer eine 9)?enge

Don ineinanber oeriüideftcn Xauen ba unb fein Segel fann auf*

gegißt werben (obgfei^ e§ fo mcnige finb), o^nc ba§ nid)t anbere

bemfel&en üiel oom SBinbe iüegnef)men. Unb boc^ finb bie

ipraucn fe^r belie&t, feI6ft bei benen, ioetd)e europäifc^c Sd}iffe

gehabt f)a6en, fomof)l wegen ibrer 33iUigfeit beim erften Stnfauf,

at§ audi bei ber Unterhaltung; faft alle ^Reparaturen fönnen

Don bem Sd^iffsDoIfe gemacht werben unb man bebarf febr weni=-

ger europäifdier 93?aterialien.

2S. S!^ecember. — 'an biefem Tage fam bie ^anba*(^ruppe

in Si^t. ßucrft erfd}ien ber 35ukan — ein ooüfommener

Ä'egel, ber gan^ fo wie bie ägi}ptifd)en 'ip^ramiben au^fie^t,

faft ebenfo regelmäßig. ^^Im Slbenb blieb ber '^anä) über feinem

(Sipfel l)äugen wie eine fleine ftel}enbe $ßolfe. (5^3 war bie§ ber

erfte tljätige ^ßulcan, bcn i^ fa^; aber 53ilber unb ']5anoramen

'^aben un§ biefe IDinge fo eingeprägt, baj^ fie, wenn wir fie

fd}lic^tic^ fer}en, un§ nid}t aU ctwa§ 2iuperorbentlic^e§ Dor*

fommen.

30. 3^ecember. — 3Bir paffirten bie 3nfel Teor unb eine

i^r na^e liegcnbe Gruppe, bie auf ben Slarten fel}r incorrect
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c3e3cid)uct ift. ^(iegenbe 5"t[c!^c famcn f)cutc [er)V ga'^rreicf} vcxbc'i.

Ö5 ift eine Heinere ?trt aB bie beg atlantifdjen 9}Zeerc§, Ie6^

f)aftcv unb eleganter in if)ven iBe)üe9unc3en. Senn fie ber £)bcr==

fläcfie entlang ftreirf}en, [o legen fie firf} auf bie «Seite, fo ba^

fie i^re ft^önen ^^-loffcn üoU entfalten unb machen einen g-fng

lUMi etwa Iiunbert ßllen, ftetgcu auf unb laffen firf) f}inunter

in ^örf)ft gvagiöfer 9}Zaniev. 3n einer fteinen (Sntfernnng

gfeici^en fie genau Sd)iualt»en unb '^tiemanb, ber fie fief}t, fann

baran sweifeln, baJ3 fie luirflic^ fUegcn unb nii^t nur in einer

fc^iefcn 9\i^tung mn ber |)öf}e, luelrfie fie burd^ einen erften

Sprung gewinnen, f}ovabfteigen. 3l&enby ruf)te fid) ein Saffer==

w^d, eine 2(rt Xöipd (Sula fiber), auf unfercm ipüf)ner=

fort unb lüurbe üon einem meiner Sna6en am ipalfe gefaxt

unb gefangen.

31. !Decem6er. — Wit S^ageganbrn^ famen bie Sei 3nfeln

in Sicfit, wo wir einige Sage bleiben woüten. l^DZittagy nm=

fc^ifften wir bie nörblirf}e Sptlic unb yerfurfiten ber Slüfte ent=

lang hm Slnforpta^ ju erreirf}en; at^er ba wir unö je^t an

ber Öeefeite ber 3nfct befänben, fo fiel ber 3Binb in heftigen,

nnregelmäj^igen @tößen ein unb al5 er un§ bann gan^ pcrlie^,

würben wir von einer ftarfen Strömung gurüdgetriebcn. ©erabc

ba erfc^icnen 3wei 33oote i:olI (Eingeborener unb ba unfer ©igen*'

tf)ümcr mit ifjuen übereingefommen war, un§ in ben §afen

l}inein5U3ief}en, fo oerfurfiten fie e§, üon unferem eigenen 33oct

unterftü^t, famen aber bamit nirfit ju iß3ege. 2Bir waren bal)er

genötbigt, an einem fe^^r gefährlichen "^^lalj auf felfigem ®runb

Slnfer jn werfen unb faft bi-5 jum S^unfelwcrbeu bamit befrf}äf=

tigt, un^ mit ^alttauen an einigen 1^d']cn unter Saffer firf}er

§n legen. !Die .^üfte uon ^ei, an weli^er wir entlang gefal)=

reu, war fef)r malorifrfi. §i^((gefärbte ^alffteinfelfcu fliegen

'SJaUacc, 9)uilai)ii"<f)cv iJrdüvcl. II. 11
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frf)roff oom Sciffcr fii^ su cincv ipöfic r>on nie^veii ()unbevt guB

ciiif, ü5evaü in f}eviun'[te()enbe (Gipfel uiib 3i"ncn ^crfüiftct, i?on

SBinb unb SBettcr in fc^arfe Spitzen sewiffcn, bic 0&crfläd}e

bur(^(öd}crt unb alkx Crten mit einer jef}V niaunicjfattigcn unb

üppigen 23egetatton betfcibet. X)ie flippen Ü6cr ber ®ee Coten

nui'even :Ö(irfen ^^^anbanen unb baumartige Öiltaccen üou i'e(t=

[amen formen, mit ©eftrüpp unb Scfilingpftanscn untermif^t,

bar, wäf}rcnb bie f}öf)eren 3(b^änge bic^t üon Salbtäumen 6e*

ipac^fen lüaren. .'pter unb ba geigten iSucf}ten unb (Sinfafirten

(^eftabe üon Dtenbenber 2S>ei^e. X)aä SBaffer mar burd^fi^tig

mic trpi'talt unb färbte bie mit Steinen beftreuten 3l6^änge,

meiere [teit in unergrünbete Xiefen f}inabtauc^ten , mit vom

©maragb bi§ 3um Lapis laziüi iiariirenben g-arben. ®ic

Scene mar für mic§ auj^erorbentlirf) anregenb. 3c^ mar in

einer neuen SBelt unb tonnte oon munberoollen '^robucten, bie

in jenen felfigen ^Bätbern unb in jenen azurnen 3lbgrünben t»er==

(»orgen Tagen, träumen, 'i'c'ur menige (Europäer ^aben jemafs

bie Ufer, auf melcfie xd) btidte, betreten. T)k "ipftauäen unb

2;f)iere unb 9)^enf(^en toaren faft gäuätii^ unbefannt unb xdj

tonnte nid}t anber!§, aU barüber grübetn, roai meine 3San*

berungen I}ier in einigen S^agen mo()t an§ 2;age§Iic§t förbern

mürben.
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Die M Jnfeln.

Oanuar 1857.)

S§ famen bvci ober üicr 33üote an un§ ^eran mit im

©anjen ungefähr fünfjic} (ginge&orenen baviii. (äig waren lange

Slanoeg, beten 33ovber= imb §intertr)ei( in einen ®d}nabel von

[e^g !3i§ ac^t (5up §öf}e auffliegen, mit SD^ufc^efn nnb wt^m^

'ten Gebern üon (iafuav=|)aav gefc^mücft. 3c^ faf) ()iev juerft

%^apua^3 in i^rem §eimatf)(anbe unb wenigev aU fünf 93linuten

ga£)en mir bie Ue&ei'äengung , ba^ bie Slnficfit, lueld^e ic^ fc^on

nac^ b.em 'änblxd weniger timorefifi^er unb neu gnineenfifc^er

(Sftaiien erlangt l}atte, burd}au'8 richtig war unb ha^ bie 35öl*

!er, wel^e ic^ je^t (Gelegenheit f}atte miteinanber ju ttergtei^^

(i)en; 3U 5Weien ber üerfrfjiebcnften unb ftarf" marfirteften ö^acen,

we(rf)e bie (Srbe Gewonnen, ger}örten. 3Benn i^ Hinb gewefen

wäre, fo ^ttc icf} firf^er fein fönnen, ba^ btefe Snfetßcwofiner

feine 9}?arai}en finb. !5)ic lauten, fd^neüen, fd^arfen Xöne, bie

fortwä^renbeu S3ewegungen, bie intenfiue ^.^eben'Stl^ätigfeit, wctrf}c

fic^ in «Sprache unb ipanblungen ausprägt, finb bie geraben

(^egenfä^e beS rul}igeu, wenig impulfiüen unb p(}(egmatifd)en
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9)2atai)cit. Dici'e ßei^Öeutc tarnen jiii^ciib iiiib fd)rcicnb f}evaii,

taud}teii t^rc üiubcr tief in§ iö3a[]cr unt) luavfen SÖoIfcn uoii

Srf}aum auf-, als fie fid^ näherten, ftanben fic tu i^rcu Äa==

uoeig auf uub i^r Ö»ef(^ret unb tf)re Ö^efttculatioueu ücrme^rteu

fid} uod}; uub aU fie au uuferc Seite gefommeu lüareu, ftetterte

ber gtöptc X^dl wn if)ueu, obuc crft um örfaubui^ gu fvageu,

uub cf)ue auä') nur eiueu SJ^omeut gu jöcjeru, auf uufer ^ecf,

c3erabe aU ineuu fie uou einem cjefauijenen 5d}iffe S3efit^ evgrei*

fcu rocflten. ßs becjaun bann eine Sceue uu5efc^veil}üd)ev 25er'

irivruug. !Diefe üiersicj fdiwav^eu, uarften, ()ä(5Üc^en Sitbeu

fc^icucu üor gveube uub (ärveguucj 6eraufd)t. 'Deicht @iuer fonute

aud) nur einen ?3(omeut ftid fein. 3eber (äinjefne uufevev

93catrcfen würbe nadiciuauber üüu i^uen umringt uub au3gc=

fragt unb um XaM ober 5Irraf gebeten, augegrtnf't unb bann

oerlaffeu, um einen Stnberen ebeufo ^u beläftigen. ^^(l(e fpra*

<i)m auf einmal unb nnfevem tiapitän unirbe von 'i^m ^aupt^

leuten furdjtbar jugcfe^^t; fie uninfd)ten eugagirt 5U werben, um

um f)ineiu3U3ief}eu, uub forberteu mit Tautem (^efd)rci äjoraug--

bc^alifung. ßin f(eine§ ©efdieuf fou Xabaf ma^te i^re 5(ugen

crglänjen, Sie brüd'teu if)re 3iU^'i^'*^^"f'i'^t ^iii^'^} ®rinfen unb

Sdireien au», luälgten fid} auf Xecf f)iu uub f}er uub ftüräten

\i<i) fopfüber über 33orb. Sdiulfnaben an einem uuenuarteten

i5eiertage, SrKinber auf einem 3a[}rmarft ober Seefabetten am

^'aube geben nur eine fd^madie 2>orfte((uug oon ber übermäiligeu,

tf)ierifd)en ^^reube bicfcr DJcenfdieu.

Unter äf}n(id}eu Umftäuben f)ätteu fid} SO^alanen gar uid)t

tüie biefe ^^apua^ betragen fönnen. 3Benn fic an iöorb eines

S(i^iffe§ (nad) oorber einger}oIter erlaubuiB) fameu, unirbc anfangt

^luper einigen loenigen Komplimenten fein SBort gefproc^en uub

a*ft nad} einiger 3cit unb fel}r oorfid}tig mad}tcu fie beu ^^erfud}
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5u einer 3(nnä^erung, um ein ©efi^äft ju entviren. Mnx (ätner

äur 3^it Pi^^^^^ 3« l"prcrf)en unb mit teifer Stimme unb groper

UeOerlegung, unb bie 2(rt, loie fie Baubeiten, war fo, ba^ fie ade

i^nen gemad}ten 2(ncrbietungcn rn^icg abfc^rugen ober fetbft fort*

gingen, o^nc ein weitere» $Cunt üticr bie Sac^e ju oerfieren,

&i§ man mit bem 1?rei[e nä^er an ben '^eranfam, welchen fic

n)iUen§ loaren anjunefimen. Unfere ?^^atro[en, ocn benon oicle

bie 9^ei[e oorfier noc| nic^t gemalt f}atten, [cfiienen Ü5er [o unge*

wohnte [c^(erf}te Sitten fef}r empört 3U [ein unb machten erft ganj

attmälig eine 5(nnäf}erung gur i^erbrüberung mit bie[en fc^roar^^

Jen ©efeüen. 3ene famen mir ocr wie eine ®e[e((i'(^aft bc\^ei=

bener unb wo^^rergogener ^inber, in wercf}e v(öl|Ii(^ eine Si^aar

wifb fic^ balgenber, au^ugelaffener Knaben ^ineinbricf}t , bereu

^Betragen ^öc^ft aupergewöfiuHrf) unb fe^r ungezogen ju fein

fc^eint

!

^iefe moralif^en ^ix^c finb fd}Iagenber unb taffen e^cr

ouf eine atfotute 33erf^ieben^eit fc^üc^en al§ [etbft bie p^^fifc^en

Öegenfä^e, welrfie bie gioei Dtaccn nn^ barCieten, o&gleitf» ficfi biefc

gcnügenb bemerftxir.raa^en. ^ie bunfele Srf}wäräe ber $iaut, ber

frifirte ^opf mit bem fraufen ^aax unb oor 2(Uem bie mar^

ürten (i^e)icf)t§3Üge cine§ oon ben 9)?a(ai)eu gang oerf(^icbenen

!X^pu§, ba§ ift (Stwa§, oon bem wir nic^t anner}men fönnen,

ba^ es (ebigticB aul ftimatifc^en ober anberen mobificirenben

(ginflüffen auf eine unb biefelbe 9?ace entftanben fei. 3)a§ ma=

la^if^e ®efic[}t ift oou mongolifc^em Xi^pu», breit unb ttma§

^(x^) bie Stugen&rauen finb l^eraßgebrüdt, ber SO^unb gro^ aber

nici^t l^eroorragenb ; bie 9]afe Hein unb gut geformt, aber bie

5Rafenlöc6er fe^r au^gebe^nt. X}a§ ®efid}t ift gtatt unb faum

entwirfelt fic^ eine Spur oon 53art; ba» ipaar fc^warj, grob unb

»oüfommcn glatt. !Der ^^apua auf ber anberen Seite ^at ein
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®ciicf}t, i?on bcm mau ia^3cn fanu, baj? c§ äufammcngebrürft

unb üori'prtncjcnb ift. ®ic 5(ucjen&rauen finb r)cröovftc()cnb uiib

übcr^ängcnb ; ber 93Zunb gto§ unb |.n-ominircnb; bic '^lafc ic[)r

grop, bie Sptt|c na(i^ a6ix»ävt§ »evläugert, bcr 9xiicfcn bid unb

bic ^kl'enlöc^er breit. (S^ finb aufbringttc^c unb marfirtc (^c*

fid}t^3Ügc, ba§ gcvabe (^egentf)cir t»on beut, wa§ ein ma(ai}ti"rf}eä

(^ej'id}t bietet, ©er gebre^te iöavt unb ba§ fvau[e §aar t»et=^

t»oUftänbigen bie[cn (Segenfaij. §ter atfo tjatte ic^ eine neue

üon einem frcmbarttgen 25olfe bewohnte SBelt en*cid}t. ^^uifcfien

ben malam[(^en Stämmen, unter benen i^ [eit einigen 3a()rcn

gelebt f)atte, unb beu -]?apua=^9xacen, bereu Öanb id} jet^^t betreten,

^errfc^ten, ba§ fönnen wir iiiot)! fagen, ebenfo viel Unter[c^iebe,

fowo^I morati]'cf)e aU aucf) pl}i}fi[rf}e , iine sunf^cn ben rot(}cn

Snbianern !Süb = 5(merifa'ä unb ben ')cegeru t>on (Guinea an ber

gegenübertiegenben Äüfte be§ atfantifcfieu Ocean^.

1. Sanuar 1857. — 3)ie[er Xag u\ir für mic^ ein burc^^

au§ freubiger! 3^ ^aiK bie 3BäIber einer fon Europäern faum

gefe^enen 3n|et burc^ifanbert. 23or XageSanbruc^ Derliepen unr

unfern ^tnferpla^ unb crTci^ten in einer Stnnbe ha§ T)ox] §ar,

wo mx äinei bi!§ brei Xage bleiben loodten. Sie ^ügctreif)e

trat ^ier äurüd unb bitbete eine ffeine iBudit unb bie (5rf}ebungen

waren in Spit^^en unb 'ßegcl mit ba3tin[rf}en liegenben (Ebenen

unb ^^iieberungeu get^eilt. Gin breitet ^eftabe t>on meipeftem

Sanbe begrenzte bie innere Seite ber iöud}t, bie mieber über*

ragt mürbe omi einem bieten unb mannigfaltigen ^ol^ftanb.

^anoe§ unb ^octe t>cn t>erfd}iebenen (V>röi3en luarcn auf bas

Ufer gebogen unb ein ober ^mei i^aulenjer mit ein paar ^in==

bern ober einem .^unbe ftarrten unfere fxan an c\U mx
5(nfer warfen. Oiac^bem wir gelanbet war ba§ erfte, wa^ii

unfere 3(ufmerffamfeit auf fid} 30g, ein großer unb gut au§==
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fe^enber ©c^up^en, unter raerc^em ein langet ©oot gebaut würbe,

inä^renb anberc in t>er[c^iebencn ©tabien if}rer 33oüenbung in

3roi[^enräumen t>on einanber am (i^eftabe aufgeftetit [tauben.

Unfer (Eapitän, irelc^cr imx t>on mäßiger ®röpe für beu §an=

bei 5U)ii'(^en ben 3lru Snfetu brauchte, begann [ofort mit i^uen

3U marfteu unb ^atte in fur^er 3*-'^^ bie 2)Zenge üon TlztaU'

Kanonen, (^ong§, ©arongg, Slüc^tern, Stellen, lüei^em (^e[(i^irr,

^iTabaf unb 5(rraf t>erabrebet, mldjc er i^uen für ein 'IJaar, ba§

in üier !Xagcn fertig fein foUte, geben wollte. 2Bir gingen bann

in bog 3:)orf, wä^cä nur au!§ brei ober oier |)ütten bcftanb,

bie gteic^ über bem ®eftabe auf einem unregermä^igcn i5*et§*

ftürfe, oon Äofo^nup - 'iparmen , S3ananen unb anberen i^rud^t*

bäumen überfc^attet, lagen. 3^ic |)äufer waren fe^r ro^, fc^war^

unb fiatb oerfaüen, einen g-u^ ^oc^ auf ^^foften über ber (£rbe

mit niebrigen SSänben oon ißambu§ ober 'Ptanfen unb mit

I^o^en, ftro^bebecften 3^äcberu. Sic f}atten feine X^üren unb

^enfter unb eine Ceffnung unter ben ^ert)orftef}enben liebeln

lieB ben ^aurf} "^inauS unb ein wenig Sid^t hinein, ^ie i^u^*

böben waren oon ^ambu^ * Streifen , bünn, fc^lüpfrig unb da-

[tifc^ unb [o fc^waii^, ba^ meine gü^e in ®efa^r waren, Wi

jebem Sd^ritte burrftsubred^eu; ^ier gefertigte haften oon %mu

banen=^(ättern unb feljr r}übfc^ conftruirte Xifd^e oon '^almen^'

dTiaxt, 93?attcu au^ bemfelben ^iTaterial, £rüge unb Slorf)gefrf}ir'r

oon inlänbifd}er Xöpferarbeit unb einige europätfd^e Xeüer unb

©dualen mad^ten ba§ ganje ®erät^e au§, unb ba§ 3nnerc war

burd^aug bunfef unb f^war^ oom 9xau(f) unb im r}öd^ften (^rabc

traurig.

25on 3(Ii unb S3aberoon begleitet oerfuc^te ic^ e§ nun, einige

Crtgfenntnip 3U gewinnen unb wir würben oon einem ^i^ö*^

Knaben begleitet, weld^e gefpannt waren 5U fe^en, \m§> wir t^un
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iDOÜtcn. ^er am meiftcn begangene S53cg win Ufer au!§ führte

un§ in eine [^attige 9^ieberung, in lueti^er iBäunio wn nnge^euerer

§ü^e [tanbcn unb ba§ Unter^ofg bürftig mar. ^on ben ®ip[eln

biei'er ißänme famcn üon ^ät ju ^dt tiefe 9^of)rbommet* artige

2;öne, beren §erfunft toir un§ jucrft nid}t ^u erflären wußten,

wd^c aber, wie »ir Mb fanben, ücn einigen großen Xanten

ausgingen. SOZeine iöuri'c^en feuerten unb na^ einem ober giuei

i^e^Ifc^üffen trachten fie eine hierunter. @§ loar ein prächtiger,

5n)an3ig ^oü langer 23cget t>cn MamneiBer i^axi^c, bie hinter*

[c^iüingcn unb ber Sctin^ang intenfio grün mit gclbenem, blauen

unb oioletten @rf)immer, bie güße foraüenrot^ unb bie Singen

golbgel6. @§ ift eine feltene 2lrt, »elc^c \<i) Carpophaga con-

cinna genannt l)a6e unb welche nur auf einigen fteinen 3nfetn

t»orfümmt, luo fie aber fe^r ga^lreiÄ t>ertreten ift. Q§> ift bic=^

felbe 3lrt, welcl}c auf ber 3nfel 33anba DJhisfatnnp =^ Xaube ge=^

nannt wirb iregen ifirer @eit)ol}n^eit , biefe grüßte gu t)erfc^lin=^

gen, bcrcn 2amcn, bie ü^hisfatnnp, ganj unb unüerle^t wieber

ausgeworfen wirb. Cbgleirf) biefe Xauben einen engen Srfinabel

l)aben, fo finb ifire tiefer unb ibre llcf)le bocb fo auSbebnbar,

baB fie 5nicl}te "oon febr großem Umfange oerfcfilingcn fönnen.

3^ '^atte üorl}er eine öiel Heinere Slrt al§ biefe gefc^offen, welc!^c

eine Slnga^l barter, fugelfi)rmiger ^almfrü^te in i^rcm tropfe

trug, eine jebe me^r aU einen 3^11 im J^nrc^meffer.

Qtvoaä weiter "^in t^eilte firf) ber 'l?fab in gwei; ber eine

führte an bay Ufer unb quer über D^Jangrooe- unb Sago- Sümpfe,

ber anbere ftieg an, bin gn bcm bebauten Sanbc. 2[Bir lehrten

bo^er jurücl unb gingen wiebcr frifd} r>om Xorfc aus, inbcm

wir bie ^ügel ^u erfteigen unb in§ 3nnere ju bringen fucbtcn.

"S^ex Seg jebcA ftellte un§ auf eine ^artc '^robe. 2Bo (5rbe lag,

war c§ ein rotf}er Zi)on über ben gdfcn, aber bnrc^ bie nacfton
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^üpc i'o gfatt gerieten, ba^ meine @c^u^e auf bev abfcfiüffigen

Cberf(äc!^e feinen ^ait geirinnen fonnten. @toa§ njeiter^tn famen

wir auf Uo^ liegcnbe getfen unb ba§ iiiar nod^ fc^timmer, bcnn

fic iraren fo äcrriffcn unb ^crflüftct unb [o burc^töd}cvt unb t>on

35}inb unb SBcttev in [c^avfc ©pt^en unb Scfen jevriffen, ba^

meine ißurfcfien, ipcl^c in ifirem ganjcn Öe5en 6arfuJ3 gegangen

waren, mdjt bavauf fte^cn fonnten, 3^re güpe fingen an gu

Hüten unb id^ faf}, baj^, wenn id} fie nid^t ganj gelähmt ^aben

lüoüte, e!§ kffer fein unirbe, jnvücfgufefn'en. SO^eine eigenen

©d^ut^e, lüe^e etinaS bünn irarcn, ga&en nur einen geringen

@d^u^ unb ttjctren &alb in Stiide gerfdinitten worben; unb bo(^

tri|)pelten unfere ffeinen nadten ^ü^rer mit ber größten 8eid}==

tigfeit unb ©orgtofigfeit neben un§ f)cr unb fdiicnen fef}r über

unfere 32?eid^rid)feit erftaunt jn fein, bie un§ nic^t in ben ©tanb

fe^^te, einen 9)farfc^ gu madien, ber i^nen ein foüfommen an-

genehmer war. Sä^renb be§ ^3Jefte§ unfereS 3(ufent^alte§ auf

ber 3nfet waren wir geni.Ht)igt, un§ auf bie ^^Jac^barfd^aft be§

Ufer§ unb bc§ bebauten iBobenS ^n bef^ränfen unb auf jene

me^r ebenen X^eile beg Salbeg, wo etwas §umu§ fic^ ange*

fammelt ^atte unb ber t5clfen weniger ben atmofp^ärifc^en (Sin^^

ffüffen auggefe^t gewefen war.

"Die Snfer ^et ift lang unb f^mal, gie^t fi^ oon ^?iorben

nad^ Süben unb befte^t faft gänjiid} aus t^e^fen unb iöergen.

@ie ift überall mit üppigen 2x>ä(bern bebedt, unb in i{)ren iBuditen

unb 3"9ängen ift ber 2anb t>on blenbcnber Sei^e, t^on ber

3erfe^ung be§ _foraüintfd^en ^alfftein§ , au§ welchem fie faft

gäuätid^ gebitbet, '^errü^renb. 3n allen ffeinen fumpfigcn ^n^

gangen unb X^älern finb Sagobäume fe'^r ga^Ireid^ oor^anbcn

unb biefc geben ein ^jauptna'^runggmittcl ber Eingeborenen

ah, welche feinen 9\ei5 unb faum irgenb anbere (2ultur==
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13robucte ai§ .Qcfc§nü[i'c , ^l^ifan^j iinb 2)*-iDt5*3Sur5ctn bauen.

3(u§ bon .Qofcsnüffcn, wclcfic icbe ^ütte umftcf)cn iinb ifelrfie

au^crorbentticf} gut auf bcm poröi'cn .Qalf[tcm*S3obcu uub unter

bem Ginfluffc ber Sat^brifen gebei^cn, wirb Oe( fabricirt

unb 5u guten 'ijJreti'en an bie 5(ru ^ ^änbler oerfauft , bic

5(üe ^ier anlegen, um fi^ mit biefem 5(rtifel gu »erfe^en

unb um S3ccte unb intänbii'cf)C;§ Steingut ^u faufen. ^bf^ernc

Schalen, 'ipfanucn uub Xröge werben am [oliben ^o^blMm

mit 3J?e[fer uub iÖeil in großer 93iengc t>crfertigt, unb in

alle X^eile ber ^^^oluffen vertrieben. 9(ber bie Äuuft, in idcU

^cr bie ßingeboreueu t>cn Üd fiauptiäc^li^ ej.-cellireu , ift bie

be§ Sootbauc^. 3^re 3[Bärber bieten eine Ueberfüüe fcu i^ö^

ncm iöaufjcls bar, »enn aucfi cieücidit nid^t me^r aU üiefc

anbere 3n[etn, unb aih$ irgcnb irelrficn unbefannten Ur[ac&en

^aben biefe fernen iiUlbeu e5 gelernt in Gtira;?, ipaS eine

l'e^r fc^raere ^uuft ju fein fc^eiut, ju e^-ceUireu. 3f}re fleinen

^ance§ finb fcf)ön geformt, breit unb niebrig in ber 5Jtitte, aber

an ben Gnben auffteigeub, reo fie in l^oc^gugefpi^^ten ©^nabeln,

bie me^r ober ireuiger gef(i^ni|t unb mit einem geberbüf(3^el ge==

giert finb, enbigen. Sie werben nic^t aus einem ^aum auÄge^ö^ft,

fonbent regelmäßig aus '^^lanfeu ^ufammengefügt , welche t>on

einem Cfnbe jum anberen laufen unb fo genau aneinauber ge=

pa^t finb, baß es oft fcftiuer ift eine ©teile gu finben, an welcher

man "i^a^ iÖlatt eines 9)?effer§ in bie ^-ugen hineinbringen fann.

2)ie größeren finb oon äwanjig big breipig Xonneulaften unb

werben o^nc ?Jäget ober irgenb einen (Sifent^eil feetüi^tig gemai^t

unb mit feinen anberen SBerfjeugen al§> einer ^Ij't, einem iööttc^er=

beil unb einem großen iÖo'^rer. T)iefe ®(i^iffc [e'^cn fe^r ^übfd^

aus, finb gute Segler unb oorjüglid^e Seeboote unb mad}en gro^e

Steifen ooUfommcn ficber; fie gelten burrf) ben gangen 5trditper Don
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9?eu Guinea bi» ncic^ ©ingaporc, burc^ 2)?eci"c, loelc^e, wie 3eber,

ber fiel in i^nen gefccjclt ^at, c§ öcäcugen fann, ni<^t [c [anft

unb [tuvmfret finb, tnic loovtreii^e 9^ci]'enbe [ie baräufteücn lickn.

3^ie SBälbcr üon tei pvobuäircit t>crtrcfflt^e§ ^au^ülj,

0^X0% gerabe, bauevr}aft unb t'on lun'i'c^tcbcner Oualität, t^on voiU

c^em man^eg ba§ tiefte inbi[cf]e Z^da^^ol^ übertreffen foü. Um
ein jebeS ^aax tun: ;]?{anfcn für ben ^au -ber großen iöötc

paffenb ju machen, irivb ein ganjer ^aum erforbert; er iinrb

oft äReifen üom Ufer entfernt gefällt, b\§ ^ur |?affenben Sänge

quer burrf)fc^nitten unb bann longitubinat in 3wei gleirf}e Xf}ei(e

genauen. 3eber oon bicfen btfbet eine ^(anfe; man [cbneibet if}n

mit ber %^t ju ber gleicfinuipigen X)idfe t)on brei big üier ^üä

5urerf)t unb lä^t 3uerft einen foliben Slccf an jcbem (5nbe jurüd,

um bie ©plitterung gu oermeiben. S)er 9^Zitte jcber %^Ianfe ent-

lang wirb eine 9?eif}e t>cn brei bis üier ^oU t)orftef}enber, in

gleicher Seite »on einanber fi^ bcfinbenber unb einen 3"UB langer

@tü(!e auSgefpart; biefe finb für ben 33au be§ @d^iffeg t>on

großer 5Bi(!^tig!eit. SBenn eine gcnügcnbe 'än^a^l Don ^laufen

gemacht ift, n^crben fie mü(}fam huxä) ben SBalb, ton brei ober

Oier iDIännern eine jebe, an baiS Seegeftabe, wc ba§ iSoot ge*

baut wirb, gebogen. Gin il^obenftücf, in ber 5D?itte breit unb

an ben (Snben bcträc^tticf) auffteigenb, wirb juerft auf S3(öcfe gc=

legt unb genügcnb unterftüt^t. X)ie 9^änber beffelben locrben gut

unb eben mit ber llrumma^-t bearbeitet unb eine ^^Jlanfe, bic

angemeffen gehnimmt ift unb an jebem Gnbe fpil^^ julänft,

fefl bagegengeljatten ; eine entlang gezogene @d)nur ermöglicht

e§ fie genau paffenb 3U fcf}neiben. 3)ann wirb eine 9tei^e

großer Söd^er, ungefähr fingerbicf, ben einanber gegenüberftef}enben

9?änbern entfang gebohrt, unb e;§ werben "ipflörfe fefir r}arten

^oljcs hineingepaßt, fo bap bie fd^weren ^]31anten feft aneinanber
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Ratten unb in§ in ben näd)ftcn Gontact mit einanbcr cjelivarfit

roerbcn fönncn; [o [c^iincrtg ba§ au^ [c^cinen mac3 o^nc ir^enb

eine anbete ipütfe af§ bie rofie pra!ti[d^c ©ef^irfOc^feit im ^c^

^auen jebcn 9?anbcö, ha^ er genau ben corre[)3onbirenben ^rüm==

mungen enti'pric^t, unb im [o genauen ^o^ren ber ?ö(^er, ba^ [ic

icwoU in bev Sage al§ auc^ in ber 9iicf)tung paffen, fc n^irb

e§ bcc^ i'o t^crtreffli^ gemacfit, baß bie :5cftcn europäif^en ®(^iff=^

baumeifter nic^t trefflichere unb enger aneinanber fc^Iiepenbe ^^u*

gen probugiren fönnen. 3(uf biefe Söcife wirb ba§ ®oot, inbem

man "ipianfc an 'Planfe pa% 6i§ p ber geeigneten §i5f)e unb

3Beitc aufgebaut. c2o ^at man uun eine ipaut, meiere allein

burci^, bie 9?änber ber '^^lanfen mit cinanber tterbinbenbe, *^f(örfc

avi§ fjaxttm ^orgc ^ufammenge^alten wirb, eine ^aut, wetrfie

fe^r ftarf unb etaftifc^ ift, aber in welcher ^)ii^t§ a(§ bie 2lb^

'^äficn biefer 'l?flöcfe bie 33alfen am Sllaffen f^inbert. 3n ben

ffeineren iöooten werben bann Sitje, in ben größeren Querbalfcn

befeftigt; fie werben in fleine Sterben eingefügt, welche mau für

fie fd^neibet, unb aupcrbem an bie ^erüorfte'^euben ©türfe ber

^taufen unten mit einem [tarfen furjen 9fiotaug=^Xau befeftigt.

(Snblic^ formt man Oxippcn'^öräer au§ einjetnen Stütfen jä^en

^o\^c§; man wdf)(t unb fifineibet fie ber 3lrt, bap fie genau auf

bie SSorfprünge einer feben "^ranfe paffen, wo fie in leid)te

Serben eingepaßt unb mit ^Rotang bur(^ ein Socfi an jebem

üorfte^euben @tüde, bic^t an ber Cberfläc^e ber ^fanfe, feft

gcbunben werben. T)k (Snben finb gegen bie oerticalen '^foften

be§ 33orber^ unb ^intert^eifeg gef(^Ioffcu unb au^erbem mit

^flöcfen unb 9?otaug befeftigt; fo ift ba§ ißoot fertig , unb

wenn e§ fc^tiepli^ mit ©teuerruber, SOIaftcn unb einer ©tro^bac!^^

beberfung au§gerüftet ift, !ann e§ ben tampf mit ben ^Bellen auf*

nehmen. (Sine forgfältige 'iprüfung beS ^^rincip•§ biefer ißauart
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unb eine iöerücfficfiticjung bcr 5tärfe imb iÖinbcfä^igfcit bc!§ diO'

tangg (rcetd^er in bte[ev ^infid^t cf}cr mit T)xaf)t aU mit Zau-

lüerf 3U fer^Ieirficn ift) täpt mii^ glauben, ba§ ein auf biefc

SSeii'c gut gel-^auteS S^iff in bev 2:f}at ftärfer unb fixerer ift

aU eine!§, ipelc|e§ auf bem gewöhnlichen 3Bege buv(^ 5iägcl gu^

fammenge^alten wirb.

Sä^venb unfeve^S ftiefigen 9Uifent^atte§ waren wir 2lüc fc'^r

t^ätig. Unfer ßapitän beauffic^tigte beftiinbig bie ißoKenbung be§

S3aue^3 feiner gwei ffeinen 'l?rauen. Xägttc§ famen intänbifi^e

iÖoote mit 5'ifi^cn, .Qofo^inüffen, ']>apageien unb Vorii?, irbenen

%^fannen, ©irif}=33(ättern, f}öf5ernen '5d}alen unb trügen 2c, :c.

an, woüon ein 3cber bcr fünfzig S3ewo§ner unferer *il3rau auf feine

eigene 5"*^uft gu faufen fcf)ien, Oiig aüer ^uläffiger unb ^öc^ft un^

guKiffiger $Raum auf bem Schiffe mit biefen oerfc^iebenen ®egen=

ftänben gefüüt war; benn 3ebermann am iöorb einer '^xau

nimmt ficf) bie ^-reifieit ^anbel ju treiben unb fo üiel mit^u*

nehmen, aU er nur im Staube ift ju faufen.

^elb ift unbefannt unb wert^foS, unb 9}?effer, g^ufl unb

2(rraf bilben ba§ einzige Taufd^mittel neben Xabaf, ber aU

©c^eibemünje gilt. 3eber Äauf ift ber (^"»egenftanb eineg fpe^

cietlen geilf(i^en§ unb ber ?(n(ap, fe^r oiet ju fij^wäljen. (S§ ift

abfolut nütf}Wenbig, wenig ju bieten, ba bie Eingeborenen nie

Sufrieben finb big man (5twa§ ^insufügt. ©ie finb bann öiel

mebr erfreut, a\§> wenn man i^non ben bc).^pelten betrag gleid)

giebt unb fic^ weigert äusnlegen.

2(urf) ic^ macbte etwas (^eftbäfte; ba \d] einige Eingeborene

überrebet f}atte, 3nfecteu für mid^ ju fammeln, unb aU fie wirftid)

faben, bap i^ i^nen börf^ft woblried^enben ZaM für wertf}lofc

ld)war3e unb grüne Stäfer gab, f}atte id) balb ®ut,Hmbe oon 33e)ud}ern,

IDiänner, ^xamn unb Slinber, weldie ^ambufen ooll friedjenbcv
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X)tngcr 6ra(^ten, loetc^c fic^ cii) ! ju ^äufig iDä[}renb ber Öangeitiüeifc

eiiie§ Üageg gegcnfeitig in @türfe gefreffen Ratten. 33on einem

gvopcn neuen ^äfer, ber mit tutnnrot^en unb [maragbenen i5arben

glänzte, erlieft ic6 eine bebeutenbe 93?cngc, nac^bcm lä) eine feiner

iV-(üge(be(fen juerft af§ v^c^mutf anf ber änf^eren Seite eine§

Xabaf§beuter§ eine§ (Eingeborenen entbecft ^atte. d^ \mx eine

gan^ neue 5(rt, unb fie i[t nirgenb aU auf biefer fteinen 3n[et

gefunben lucrben. ßy ift eine Buprestis unb fie würbe Cypho-

gastra calepyga benannt.

3eben 2)?orgen na^ einem jeitigen grü^ftürfe loanberte ii)

fetbft in ben 3BaIb, wo iä) T}errlic^e S3efd}äftigung fanb, bic gro^

§en unb fd^önen Schmetterlinge ju fangen, iDetd}e in jiemlid^er

9J?enge üor^anben unb mir faft aüe neu waren; benn ic^ befanb

mid} je^t auf ber ©ren^c jinif^en ben 9^JoIu!fen unb 9?eu

©uinea, — einer iHegion, bereu ']3robucte bamalg jn ben foft==

barften unb feltenften ber curopäifd^en Kabinette gehörten, ipier

erfreute fic^ mein ?(uge jum erften 9)?ale ber prad}tooü f6ar==

rad}rot^en Cori§ im 5"luge, wie and» jenes ®d}metter(ing§fürftcu,

be5 „Priamus" ber Sammler ober einer naf}e yerwanbten Slrt;

er flog aber fo [}üd}, ba^ e§ mir nid)t gelang, ein (5^-emp[ar 3U

fangen, ßiner baoon würbe mir in einer iöambufe mit einer

9}Jenge üon Käfern äufammengefperrt gebracht unb war natürtidi

in Stüde jcrriffen. '^ci^ r}auptfäd)Iidifte ipinberniß an biefem

Orte für einen Sammler ift ber ÖJcangel guter ^^fabe unb ber

furd}tbar gerriffcne CSf}araftcr ber Cberf(äd)e, \x>cld]c, um fid)eren

gu| yd faffen, bic 3tufmertfamfeit fo beftänbig in 3(nfpruc^

nimmt, ba§ eä fef)r fd}wierig wiv^, Iebf)afte, geflügelte ®efc^öpfe

äu fangen, wcl^e, iüäf)renb man barauf fc^auen mup, baß man

burc^ ben näc^ften Sdiritt nid)t in eine Sthift ober in einen %b^

grunb ftürgt, ba§ ^HMte gewinnen. (Sin fernerer ^ltad}tf)ett ift
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l'ü poröi'er 9tatuv ift, bap bag atmofp(}ärtfd}e Safjer üöeraü burd^

[eine Spalten bringt; auMiigftcnS i)'t ha§ ber ßfiaraftev bcr &e*

nac^tarten (^ecjenb, n:clcf}c icf} bcfud^te, wo W$ einzige SSaffer

fteine Oneüen waren, iDctrf}e bic^t am Seegeftabe f}erüortröpfe(ten.

3n bcn Sätbern t>on S?ei !ommen baumartige Öifiaceen unb

"ißanbanaceen öierfättig üor unb prägen ber Vegetation an ben

me^r offen liegenben felfigon ©teilen i^ren S'^arafter auf. iB(u*

men waren fpärlicE) t>or(}anben unb mijt oicie Crdiibeen, a'&er

id) kmerfte bie jcfiöne loei^'e S(f)metter(ing§or(f)ibee, Phalaeuopsis

grandiflora, ober eine 9(rt, n)etrf}e i^r na^e »ermanbt ift. S)ie

grifc^e unb Äräftigfeit ber 33egetation war ^crrlicf} anjufe^en,

unb ba fie auf einer [o trotfenen felfigen Cberfla^e oorfam, [o

lag barin ber fid}ere beweis eine§ beftänbig feu^ten Ä(ima^3.

^o^e, glatte Stämme unb unge(}eure ^äume au§ bcr ^-eigen^^

S'amiüe mit Suftwur,^etn , bic fie auSftrecften unb bie fiel)

fünfzig biiS f}unbert g-u^ fjocf) über bem ißoben mit einanber

oerfloc^teu, waren für bie (^'»cgenb c^arafteriftifc^ ; e§ fetilte bor*

nige§ ©eftrüpp unb ftac^cttgcr 5Kotang, \va§ biefe Silbniffe

angenehm gum öerumftrcifcn gemacf}t f}a6en würbe, wären

ni^t bie fÄarf burc^Iöd)crten gelfen ba gcwefcn, oon benen

ic!^ \(i)on gefproc^en. 9ln büfteren Drten fanb fi^ ein f(^öne§

Unter^ofs üon breitMätterigen fränterartigen "^flan^en oor, um

wetd^e üeine grüne ßibec^fen mit Sc^wänsen oom fd^önftcn

„^immlif(f}en ißlau" fc^wärmten unb bie ^wifd^en ben Stöcfen

unb bem i^aubwerfe fo lebhaft f)in unb ^er f)ufcf)ten, ba§ ic^ oft

nur momentan i^re Scf^wäuäe fa§ unb fie mid} ba^er wegen

i^rer 5(ef)nticbfeit mit ffeinen Seetangen erfcbrerften. ^-aft bie

einzigen Xöne in biefen nrfprünglidien :iJI>ä(bern famen \}on jwei

äJögeln l^er, bem rotf)en §ori, wetdier fc^riüe Sdireic, wie bie
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mei[ten au# bcm ^15apagetcngei'(^(edite , öon \id) i|icft, uiib ber

gvcpcn grünen äJhisfatnup'Xaube, beren 9^uf entroeber ein (au*

ter unb tiefer jRo^rbommel = artiger ^aut ift, wie 3Wet Xönc,

lüct^e burd^ Sditagen auf einer fe^r großen @ong hervorgerufen

n?:rben, ober manc^mat ein raufie», Äröten-artige^S, [}öc^ft eigen*

tl}üm(icf)e5 unb benierf6arc§ (^efräÄ^e. i)tur 3ir>ei 43ierfüpev be*

iDof)nen, luie bie (Eingeborenen jagen, bie ^nfet, — ein luitbeg

(2(^tt)ein unb ein Cuscus ober öftlic^eg Cpofjum, a6ev üon fei«=

nem con beiben fonnte i^ ein Ö^-emplar befoinmcn.

3^ie 3nfecten waren gaWrcic^er oertrcten unb [e^r intereffant;

oon Scbmetterüngen fing irf} fünfunbbreipig ^Xrten, oon benen bie

nteiften mir neu iiviren unb ote(e in europäifd^en Sammlungen

gan3 unbefannte. darunter ber fd^öne ge(b unb fc^war^e Pa-

pilio euchenor, üon welchem bi§ babin nur wenige (5^-empIare

gefangen lüorben waren, unb üerf(f)iebene anbere fcfiöne 2c^metter=^

lingc üon gropem Umfange, wie aucf) einige f}übfc^e ffeine „ißtäu*

lingc" unb einige brilliante Xagmotten. T)a§ ^äfergefc^ted^t war

weniger sa^Iretc^ oertreten, bod§ erhielt id^ einige fe^r fd6i.Mic unb

feltene 3(rten. 5(nf bcn blättern eine§ ftjfaufen Straud}c§, in

einer alten Vic^tung fanb irf) me^re fc^öne bfaue unb fc^warje

Ääfer ber (Sattung Eupliolus, wcicfic an ®c^önf)eit faft mit ben

^riliiantfäfern * oon Sübamerifa rioaüfiren. (Einige Äofo^nu^=

%\ilmcn in ^liitbe am Seegeftabe würben lumi einem fcfiönen

grünen 23[umenfäfer (Lomaptera papiia), befudt, loelcfier, wenn

man bie iölumen fcfiüttelte, wie in 33ienenfcf)wärmeu fortflog.

(5§ üerftanb fi(f) (Einer ou§ unferem ©cf^iffsyotfe ba3u, auf ben

iöaum äu fletteru, unb brad)te mir eine l)übfrf}e DOi'enge in

ber ^anb herunter; ba fie wert()Ooll waren, fo fcf)icfte icf) if)n

* Entimiis iniperialis. 'il. b. Ucbci"f.

m
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mit meinem 9iclj luicbev f)inaiif, um bic S3fmueu r}iitcin3u[rf)üttcfit

iin'i) cr(}icrt baburc^ eine cjvoi^e 9JJent3e. 'Mm öefter gang jebodö

war ba§ prärf}tti3c 3n[ect an§ ber g-amifie Buprestis, ba§ \^

[c^on at§ i)on ßingctun-enen mir gebraut ertuä^nt I}abe, iucl(^c

mir äugleic^ Kigten, ba^ [ie e§ auf üerfaulteu SSäumen in ben

bergen fänben.

3m SÖalbe [etbft ioaren bie einzigen gewij^nlirf^eu unb in

bie Singen [aKenben ßoleoptcren juun Xigerfäfer. (Siuer, Therates

labiata, inar fiel gri^^er ahi unfer grüner Xigerfäfer, üon

^urpuri'd}mar3er g-arbe, mit grün == metaüifc^em (^(ansc unb bie

breite Oberlippe gtänäenb gelb. (Er umrbe immer auf ßaubroer!

gefunben, geiuö^nlic^ auf breitblättrigen, Iräuterartigen ^^flan^en,

bie an bumpfen unb büfteren Stellen [tauben; er flog ^aufig in

fur5en ^mi^n von ^latt ju 23latt unb beioal}rte eine n:)acl}[ame

Stellung, aU ob er immer auf S3eute au^fd^aute. Seine 9iä^c

fonnte fofort, oft el}e man i§n faf), buri^ einen ^örf}ft angenetjmen

(^erud), toie Öiofeneffenj , welcher beftänbig au^äuftrömen fc^eint,

unb tr)ar)rfd}einlid} für fleine, i^m gur ^ca'^rung bienenbe Snfec-

ten an5iel}enb ift, bemerft toerben. ^er anbere, Tricondyla

aptera, ift eine ber feltfamften i^ormen au§ ber i5"<^tttitic ber

Cicindelidae unb faft au§f^tie^lt(i§ auf bie malal}ifc^cn 3n=

fein befd}rän!t. 3n ber ®eftalt gleid}t er einer fe^r großen

Slmeife üon me^r alö einem 3^^ ^änge, oon ^^cirbe ift er

purpurfd}mar5. Sie eine 5lmeife ift er aud^ flügello'o unb

loirb geiüöl}nn(^ iöäume t}inauffteigenb gefunben, inbem er,

wenn man \\<i) il)m nähert, in einer Spirallinie um bie Stamme

fried)t, um ber ®efangennal)me ^n entgeben, fo ba^ man plöl^lid^

auf i^n julaufen unb fdinell mit ben (fingern l)ingreifen mu§,

um if)n 5U befommcn. ®iefe Strt '^at ben gewö^ntid^en fötibeu

®eru^ ber Öauffäfer. 9)ieine Sammlungen iuäl)rcnb unfereg

Sßa U a c e , a)tatai)ifcl)cr 3trc^ipeL II. 12
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mertäcjigcit 3(ufentf)altcw auf ^ci IJcftanbcn in gct^t^nbcm :
—

35öge(, brcijc^n 3(rtcn; ^nfectcn, ^unbertoterunbneunätg Strien,

unb bret Slrtcn pon Sanbmufc^cln.

3ir>et 2;i}pen üon lWcn[rf)eii bewof)ncn btcfc 3n[el — ble

UreintDC^ncr, loclÄc ben ^^apua^ßfiarafter ftarf marfirt bcf%n,

unb Reiben finb, unb eine gemifc^tc 9^ace, nomtneti DJJu^ameba^

ner, weld^e baumrooüene Kleiber tragen, wä^renb bte erfteren

nur eine •C'ei66tnbe t»on ißaumircde ober 9?inbe benu^en. 3)ie[e

93?u^amebaner [oüen au» Sanba von ben erften eurcpatfi^en

3(nfieb(ern vertrieben werben [ein. Sic n">aren roafir[cficinlicf)

eine braune, mcfir ben 9}ZaIaoen neravinbtc 9^ace, unb ibre

gcmifc^ten 2lbfömmlingc äetgen bier grcpe ^Variationen in ber

(5arbe, bem §aar unb ben ©efirfit^gügen, jnni'cben bem malatii^

[c^en unb bem "ijJapua ^ Xnpus firf) abftufenb. ß» i|'t intereffant,

ben Ginflup be§ früben portugiefifcben ipanbety mit biefen San*

bem in ben Sorten i^rer Sprache, rne^c noii^ je^t unter biefen

fernen unb nntben 3n[ulanem gebräu^Iic^ geblieben finb, 3U

beobacbten. ..Lenco" für Znä) unb „faca" für DJZeffer werben

f}ier mit Slusfdfifuf? ber eigentüAen matanif^en ?(u§brürfe ge*

brautet. X!ic ^^ortugiefen unb Spanier waren wirfürf» auSge-

äcic^nete Gröberer unb ^oloniften; fie riefen fcbneUer 33eränbe^

rungen in ben Cänbern "^eroor, welcEie fie eroberten, aU irgeub

eine anberc Station ber ^^teu^eit, unb gtii^en ben D^ömcrn in'

ber i5äbigfeit ibre eigene Sprache, ibrc ^eügion unb ifire Sitten

ro^en unb barbarifd^en 5?ö(ferftämmen aufzuprägen.

Ter f(!^ragenbc @egenfa^ bei§ ßbaraftcrS 5wifd}eu biefem

35orf unb bem ma(ai}ifrf)en ift in otelcn ffeinen 3i'9^" ficfitbar.

(gineS Xageö, af» icb im Safb umbcrftreifte , blieb ein after

2)bnn fteben uni? fa^ micb ein 3nfect fangen, ßr oerbielt fid) fe^r

rubig big x^ e» aufgenabelt unb in meine Sammelbüd}fe f}inein=*
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gelegt ^atte, bann aßer fonnte er ntd)t länger an^ii) T^altcn: er

frümmte fiel) fa[t &t§ jur (Srbe iinb [tie| ein (jers^afteS ^k'(arf}ter

au§, 3cbermann wirb bariii einen eckten i)cVger3ug crfennen.

(Sin 9[RaIa^c lüürbe miij angcftarrt imb »erlegen gefragt

'^aben, waä id) tfiue, benn e§ liegt iuenig in [einer 3catur ^n

lachen, unb noc^ tüeniger e§ in bcr (Gegenwart eine§ i^remben

3U tl}nn, bem febod) [eine t)eräd)tlirf}en ^licfe ober [eine gef(ü[ter==

ten ©emerfungen unangenel}nter [inb al§ ber unge[tümfte offene

5tu§brud ber ^yreube. 'I^ie i^rauen f}ier fürchteten fi(^ nic^t fo

oor ben gremben nnb fiietten fic^ nid}t fo abgcfd}ro[fen , 'wie bei

bcn iTiatai}i[d}en 9?acen ; bic ^inber waren oergnügter unb geigten

ba§ ,/)teger*®rin[cn/' unb ba!§ lärmenbe Spredigcwirr unter ben

9)?ännern unb i^re (ärregtl)eit bei jeber gewöf)ulid)en (Gelegenheit

entfernen [i^ burd}au§ oon ber allgemeinen ©d^w.eigfamfeit unb

3urüdf}attung be^ 9}?atal}en.

®ie ©prac^e be§ S'ei=ii3orfe§ befter)t au§ Sorten üon einer,

^wei ober brei «Silben in etwa gteid}en ^Proportionen unb l^at

oiete 5l§piratc unb einige (Gutturallaute. 3^ie oerfc^iebenen

^Dörfer be[i|cu reid)te ^erfc^ieben^eiteu im 'Dialcft, aber fic

oerfte^en \ii) gegenfeitig unb bie @prad}en fdieinen mit 5tu§==

na(}me oon Sorten, wel^e angenfii^eiuttd} burd) eine lang ge*

pflegte fommersictle iBerbinbung cingcfül^rt worben finb, überhaupt

feine ä5erwanbti"d)aft mit bcn malai}tfd}en (Sprachen gu f}abcn.

6. oanuar. — ®ie flcinen ^oote waren fertig unb wir

fegetten um oier Ur}r ^Jcac^mittagS nad) 5(ru ah; wir genoffen,

aU wir bie Ufer »on Slei oertie^en, eine fdiöne 5(u§fid)t auf ba§

jerriffcne unb bergige 8anb; brei= bi-S oiertaufenb "^n^ ^o^e

^ügclreifKU ftrcdten fid) na(^ ©üben f)in, fowcit ba§ 5(uge

reidite, überall mit Ijoljem, bid)teu unb ununterbro^euen Salbe

bcbedt. Sir battcn leidite Sinbc unb braud)tcn baffer brei^ig

12*
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©tunbcn, um bic Ucücvfaf)vt i?eu [cd}^5äig SD^ilcu h'h$ ^u bcn

ntebvicjcu ober ftacfieu, a&cr glet^mä^ig mit Salb bebecften Slru

3n[crn 3U ntad)cii, wo lüiv im ^afcit oon X^otibo neun U^r

5(&cnb§ am folgenbcn !tagc aufcvteu.

3(^ mu^ t\n bei* glü(fnd}eu ißcenbung meiner erften 9?eife

in einer "^rau, cr)e irf} t>on tf}r für einige SDZonate 2(6[c^ieb ne^me,

'tcn 35or3Ügen beS [onberbaren Sc^ifteS ber alten ^elt (Srioä^*

nung tT}un. Si^cnn man jeben Ö>cbaufen an @efaf)r bei «Seite

lä^t, wdäjc nacf) 5Ülem tiicUcirfit nid}t größer i[t aU bie in einer

jeben anbereu 33arfe, [o uiuf; icf) erftären, ba^ ic^ nie, weber

üorl^er nocf} [eitbem, eine jiüanjigtägige 9?ei[e [o angencf}m, ober

t)ie(lei(f)t , um mid} correcter aUiS^ubrüden, mit fo menig Unbe==

qnemtidifciten ^urürfgelegt ^abe. 3d} [direibc bie§ ^aupt[äd)ti^

bem Umftaube ju, ba^ i^ meine fteine Sabine auf ©erf f}atte

unb Oüüftänbig für mid} allein loar, bajl id} meine eigenen !Die^

ncr bcfaJ3, roeld}e mir aufioarteten, unb baf^ alle jene Sd}iff»ge==

rüdie nad) ^axbc, %^cd}, ^alg unb neuem Xautoerf, bie mir un=

erträglid) finb, fcf}lten. 9}?aud)c§ muß and) ber 5'veif}eit oon

allem 3^^'''-''"9 i" Äleibung, ©tunben ber 93ial)l3cit :c., ber ipöflid§^

feit unb bem cerpflii^tenbeu Gutgcgenfommen bcS Sapitänö jn-

gefd}rieben loerbeu. 3d} war übercingefommen, mit if)m ^ufam-

meu 3U fpeifen; aber wenn t(^ c§> nniuf(^te, founte id} mein

ßffeu in meiner eigenen .^oje baben, unb 3U welcher 3tunbe c§

mir beliebte. ®a§ Sdtiffsoolf mar f}öfli(^ unb anftäubig, unb

mit fel}r menig ®i§ciptin ging Sllleg glatt ab. ®a§ 8d}iff würbe

rein unb in gutem ßuftanbc gef}alteu, fo ba^ ic^ im fangen

mit bicfem ?(u§flnge fef}r jnfrieben mar unb geneigt bin, bie

91unel}mlid)fciten ber f}a(b barbarifd}en ^^rau beuen bc§ präd}tig*

ften (2d}raubenbampfer^5
,

jene§ l}öd}ften 5(u§fluffeg unferer (Sioi*

Ufation, üoräU5ief}en.



C^wipiöfteö ßaptfef.

Die Hxn Jnfdn. — ^ufentl)alt in Dobbo.

(danuiu- biß TOärj 1857.)

5(m 8. 3anuar 1857 (anbete i^ in 3)o&bo, bcr |)anber§=

nieberlage ber ®ucjt§ unb (S^incfcn, wetd^e jä^rtti^ bte 3(ru Oni'ctn

be[urf)en. IDev SDvt tft auf bcv ffcincn 3n|"cl 3Bamma gcregen, auf

einer fd}nia(en, fic^ in bie See nac^ ^^corbcn erftrecfenben ^anb^

haut, nietete c3erabe &reit gennci ift, um bvei 9xei^en ücn §äu=

fern ju tracjen. 3ßenn aurf} auf beu erften 33Iicf ein f}ö(^ft fe(t=

fam unb üeräweifelt au2ifef)euber %^ta^, um ein 5)orf barauf ju

t\iuen, fü f}at er boc^ tiete 2>ort^eife. iöon Seften au§ 3Hnfd}en

bcn ^oraÜenfelfen, iüetc(}c ba'S l'anb nmcjehm, ift ein freier (äin*

gang unb an Reiben «Seiten be§ !r)orfe§ ein guter Stnferpla^ für

(2d}iffc, mvolji Mm V\U aU au(^ beim Scft^SDtonfocn. ^a<i)

brei 9vi(^tungen r}in beu Scebrifen frei au!§gefel^t, ift bcr 5(nfent=

^alt bcrt gefunb, unb ba§ weiche, fanbige Ufer bietet grope ßr-

teici^terungen 3um ^eraufjie^en ber grauen, um fie xun* 'l?fal)r=

n?ürmern ^u bema^ren unb fie für bie ^eimreifc au!§5urüften.

3ln i^rem fübli^en Gnbe ge^t bie Sanbban! in ba§ (Vicftabe

ber 3nfel über unb ba^inter gebeizt ein üppiger ^cf}er Salb.
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T'ic ipäiifcr fiub von Liaid}icbcucv i^röpe, aber alle md) einem

9}?uftev cicbaut: leiblich groj^c ftro^bebecfte Schuppen, dcu bcnen

ein ftetnev Xf}ei( uafie bcm (äincjang alg SBo^nnng benu^^t wirb/

tüäf}rcnb ber ^Heft oft oon einer ober groei 3Bänben abcjet^eirt

ifr, um bie ^anbelcuirtifel unb inlänbi[rf}en "ipvobucte bcffev auf-

[tapeln ^u fiinnen.

T)a mx früf} in bei* 3a^re§3eit angefommen waren, [o

[tanben bie mei[tcn ipäufer (eer, unb ber Crt fat) änf^erft oer^

laffcn au§ — bie ganje 33eDöIferung, \vtld]t un^ am 8anbung5==

platte empfing, be[tanb au§ unge[äf)r einem Tjalben 3^ut^enb 33ugi§

unb CS()ineien. Un[er (Eapitän, ^crr SBar^&evgen, f)atte ein |)an§

für mic^ 5U fuc^cn üerfprorfien , aber eg fteüten fic^ unt>or^er==

gcfe'^ene ^pinberniffe in ben 2Beg. GineS, wc^e^ gu üer=

miet^en mar, f}atte fein 'X)ad), unb ber Gigent^ümcr, loelc^er c§

auf Speculation baute, fonnte nidjt tierfprecf}en , e§ luu* einem

9)?onatc fertig 3U Ijaben; ein anbere^, beffen ©igent^ümer tobt

rcar, unb baä id) baf)er o^ne weiteren ßinfpru^ al§ ber Buf^l't^'

gelommene ptte in ^efi^ ne^^men fönnen, beburfte beträchtlicher

^Reparaturen, unb e§ fonnte ?iiemanb für biefe 3trbcit gefunben

werben, obgleich i^ ben oierfarfien 3öert^ bafür bot. ®er ßa=

pitän rietf} mir ba^er oon einem fe^r §übfrf}en ^panfe, ba§ na^c

bem feinigen lag, iJ?efil^ 3U ergreifen, beffen (Sigeut^ümer ni(^t

oor einigen Socfjen 5urücferwartet würbe, unb ba icf) gefpannt

barauf u\ir, an» Ufer ju fommen, fo lie^ id) eg fc^leunigft

reinigen, l}atte fcf}on am Slbenbe aUc meine "Bad^cn barin unb

fanb mid} aiä (E-inwol}ner oon :Dobbo regelrecht iuftatlirt. 3d}

Ijatte einen 9?o^rftu^f mit mir gebrad^t unb einige leichte 53retter,

mddjc balb ,^u einem Xifd) unb 3U (^eftellen oerweubet würben;

eine breite iöambu^^^^öanf bientc al§ ©op^a unb ©ettftelle, meine

taften wnirben paffenb arrangirt, nteine 93?atten über ben 5'UB'
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toben ausgebreitet, ein ocnft^'V jur (Srfieünng meinet Jifi^cs in

bie '15atm6tatt^Sanb cjei'c^nitten, unb irenn cg auc^ eine [o ctenbe

unb büftere §ütte, rcie man fie fi(^ nur benfen fann, mar, [o

füf}(tc icf} micf) boc^ [o tefriebigt, al§> ^ätte \<i) ein gut einge^^

ricf}teteS §au» befcmmen unb i'cf)aute mit ungcmi[d}ter greube

auf meinen einmonatüc^en 3(ufent^alt barin in bie 3ufun[t.

2lm näd^ften 9)?crgen nad^ einem jeitigen gvüflftücfe Ina^

x^ auf, um bcn Urn?a(b üon 3(ru ju burcftforfc^en, gcfpannt auf

bie ec^ä^e, wct^e er nia(}ric^einncf} &arg, unb auf ben mi3g*

licfien ßrfolg meiner fang bcbac^ten ßpebition. (Sin !reine§

tnlänbifc^eS 3:;eufe(rf)en biente mir ai§ ^ü^rer, bur(^ bas (^t>

f^enf eines bentfdjen SJiefferS, baS brci unb einen f)a(5en '^cnce

rcertf} raar, ücrfü^rt, unb mein mangfaffarifc^er Surfc^e iöaberoon

lichtete mit feinem ipacfmeffer ben ^]?fab, wenn cS nöt^ig war.

2öir mußten etiua eine fjalbc Mcik bem Ufer entlang

ge^en, ba ber ®runb unb 53cbcn f)inter bem A^crfe äuperft

fumpfig lüar, unb roanbten uns bann in ben Salb ^inein auf

einem 'ipfabe, ber ju bem inlänbifcf}en X)orfe 3Bamma ^infü^rt,

etira brei 30?ei(en entfernt auf ber anberen Seite ber SnfeL

jDer 3Seg war fc^maf unb wenig begangen, oft fumpfig unb

oon geftüräten ^Bäumen ferfperrt, fo bap mir ifin nacfi einer

9)?ei(e gan^ oerloren, unb ba unfer ^ü^rer fcf}cn gurücfgegangen

luar, fo fa^en mir uns gcnöt^igt, feinem 33eifpie(e 3U fofgen.

3u gleicher ^nt aber mar id) nid)t faul gemefen, unb mein

jTageSfang beftimmte ben (irfofg meiner ^eife ^infidjttic^ ber

(Sntomofogie. 3d} f}atte ungefähr 30 5(rten oon Sd^metterlingen

gefunben, mef)r, als ic^ jemals an einem Xage, feit \i) bie

fruchtbaren Ufer beS iJtaagoncnftromeS ocriaffen, gefangen, unb

barunter maren oiele f)öc§ft feltene unb ^übfc^e, bis baf}in nur

bur^ ein paar (Sjremplare oon 9leu Guinea betanute Snfecten.
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5^cv Ljropc uub [d}önc (^ci"pcn[ti"cf)mettevttng , Hestia diirvillei,

baö 6Iap ^cfcfiiinngte '^^faucnaugc, Drusilla catops, iinb bte

&rlüiantc[tc unb niunbcroo(l[te bev fjclifi^iüingtgen 5Jcotten, Cocytia

diirvillei, iravcii bci'onbci'S intercfiant, cbcirfo mcfirc tleine

„33(äuliiu3c", btc an (iHanj unb ^c^önf}int 5(Uem, \va§> bic

ed}mcttcvling§ivclt ^:)Vobucircn fann, bic Sßage :^altcn. 3u ben

anbeven Snfectcngruppcn luar irfi nid}t [o erfotgvetrf) , atev ba§

xvax &ei einem bleuen Cricntirnngeanc^flucj, auf weli^em man nur

bcm, \va§ i'e^v in bic 3(ugcn fäüt unb reaS neu. ift, [eine 3tuf*

mevfi'amfeit ^uwenbet, nic^t uieiter ju peranmbern. 'Dief}ve fiü6[^c

^äfer, eine jüperfee „^öan^c" unb einige nicbtii^e Öanbmu|c!^eln

eruiert icf) nodi, unb !ef)rte am :)ta(^mittage
,

[cf}r aufrieben mit

meinem erften 2?eri'u(^ in bie[em „geIo£)ten" Sanbe, äuriicf.

rie närf)[ten jiuei Xage uvircn [o naj? imb n.nnbig, 'i}i:i\i

man nicf)t Ijinau'ggefien fonnte, aber am folgenben fcfiien bic

Sonne f}e(( unb id) f}atte ba§ (^Üicf, cine§ ber prä(^tig[ten 3n*

[ecten ber Grbc ju fangen, ben großen 95oge^[d)wingigen «S^metter*

ting, Oruithoijtera poseidon. 3d) gitterte üor Erregung, al»

i^ if}n majeftätii'c^ 3U mir f)erabfommen [af} unb fonnte faum

glauben, hi^ mir loirflid) ber etreid) gelungen, bi§ id} i^u au!§

bem ))k^ gebogen fiatte unb in 53eiounberung oerlcren auf ba^S

©ammetf^marä "nb iöriüiantgrün feiner 2d}mingcn, bic [icben

3o(( querüber maf^'cn, auf feinen golbenen Körper unb auf feine

carmoifinrot^e 33ruft fc^autc; mof)l ^atte ic^ ä^nlic^c 3nfecten

in Kabinetten meiner §eimatf) gefef}en, aber c§ ift ein gan3

anbereö I)ing, fctbft fo Glioa-S 3U fangen, cso jwtfdjcn feinen

5"tngcrn fid) loinben 5U füf)Ien unb auf feine frifd)e unb rebcn-

bige 3d)önf}eit 3U idjaimi — ein l}eUer Gbetftein in bem fc^mei^

genben 2d}atten eines bunfelcn unb bid}teu Salbei. 1^a§ 3)orf

Dobbo barg an j;enem 5(benb loenigftenl einen ^nfriebenen!
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26. 3anuar. — :3iac^bem ic^ nun iner^c^n Xac{c ^ter ge*

we[en, fing i^ an, ein wmlo, üon bcm Dvte unb [einen (Sigen=^

t()iimlic^feiten ju t>erftef}en. ^-ovtioä^renb famcn 'i^raucn an,

unb bie Slaufmannsbeüölfcrnuij nevmc^rte fic^ täglic^. 3{üe gioei

ober bvci Xage würbe ein ueue^ §au^5 geöffnet unb bie notf)=

irenbigen Dieparatuven geniadjt; t>on allen Seiten ^er brachten

9)?änner 'l?fä§te, 33ambu§, yiotang unb bie Blätter ber ^Tü^fiV-

'^Hitme, um bie 3Bänbe, X)ärf}er, 3:f}üven nnb genfterläben i^vei*

ipäufer aufzubauen ober 3U vepariven, u\>5 fie mit großer i^^xthy

feit tf}uu. (iinige ber 5(ufömmlinge waren 9}Zangfaffaren ober

©ugi§, aber mcf)r t>ou ber fleinen 3nfel (Soram am Cftcnbe

üou iSeram, bereu ^iniuo^ner bie fteinen ^auffeute be§ fernen

Dften^ finb; bann fommen üou ber anberen Seite ber Snfct

(^ier „blakang tana" ober „^interlanb" genannt) bie (gin==

geborenen üon 3tru mit '^robucten, welche fie ir)äf}renb ber

letzten fec^§ 9)lonate gefammelt fiatten, unb welche fie je^t ben

^änblern üerfauften, benen fie jum Xf}ci( ^öd}ft wa^rf^einlirf)

Derfc^ulbet finb. gaft aüe, ober ic^ fanu fieser fagen, alle neuen

5(nfömm(inge ftatteten mir einen 33efud} ab, um mit eigenen

fingen ba§ unerf}iirte ^^^^äuomen eine§ JJ^mfdien gn fef}eu, wcU

dier nac^ ®obbo gefommen war unb nii^t |)aubel trieb! Sie

§aben i(}re eigenen 3been über ben ^cul^en, wetdier möglidier^

weife au'o ben au§geftopften inigctn, au» ben Ääfern unb

9)?uf(^e(u, wefc^e ni^t bie ridjtigen 9J?ufd)eIn — ba§ ift „'^erl^

mutter" — finb, gebogen wirb. Sie bringen mir feben Xag

tobte unb 3erbrod}ene 2}iufd}etu, wie ic^ fie ju ^unberten an

bem Seeufer auffammeln fann, unb fd)einen gan3 erftaunt unb

traurig, wenn i^ fie ablehne. SBenn jeboc^ unter ber SDJenge

einige Sd}neden^äufer finb, fo ue^me x^ fie unb befteUe mir

meljr, — ein '•^nnucip, ba!§ ifjuen fo üollfommen unoerftänblid)
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ift, baj^ fic c» fcrsroeifcft aufge&en über bas ^|H*c>5(cm baburc^

löl'm, bap fie bcncn, irclcfic fie micf) fo [ovcjfälttc} auf&tnua^rcn

fefion, eine fcrfiorgene mcbicinifd^e Straft ^ui'djrciben.

-SMoi'c ipänblcr finb alle üon malai}iicf}er $Hace, ober öon

einer 3;)ii[(^uni3, in weld}er baS DOhlapifc^e ba^ ^auptincjrebienä

ift, mit 5(n§na^me einiger ß^inefen. !©ie (Singel^orcnen wn

2(ru auf bcr anbcren ®eite finb ^apua§ mit fd)roar5er unb

bunfetbrauner ^aitt, wolligem ober fraufeut §aar, bicfrüdiger

t)orftef)enber ^uife unb etmas fc^lanfem ÄörperOau; bic meiften

berfelOen tragen '!)ticl)tg aliS eine Seibbinbe, unb einige oon ifinen

!ann man ben ganzen 2:ag üüer bie f}aI6oerlaffcnen Strafen

öon 3^obbo nxinbern unb ifir ©igc^en Slaufmann^waare gum

33erfaufe anbieten fe^en.

'A^a ic^ in bem |)aufe eine§ ^änbferS loo'^nte, fo würbe

mir fo gut loic jebcui 21ubcren ;KUc5 gebradjt, — ^ünbcl ge=^

räud}ertcn Xripangg ober „beche de mer", bie wie SSürfte

au^fa^en, toelc^c in ®^mu^ gerollt unb bann in '^^cn Sc^orn*

ftein gegangen tüorben waren, getrodnete §aififd}fl offen, 'lJerI=

mutterfd)alen unb ']?arabie^oögel, weldie jebod) fo fdimu^ig unb

fo fd}led)t erhalten finb, bap ic^ bis jeljt nod) fein tS^-emplar,

wclc^eg fic^ 3um 3(nfauf Iot)ntc, gefunben ijabc. 3Benn ic^ bic

@ac^en faum anfc^e unb fein Öebot mad^e, fo fcbeinen fie un=

gläubig ^u fein, unb aU ob fie fünften mipoerftanben 5U werben,

bieten fie e;§ mir wicberum an unb erfliiren, \va§' fie bagegen

l^aben wollen — 9)?effer ober ZaM ober ®ago ober Xüc^er.

3^ t)eriud)e bann burc^ einen ©ollmetf^er, ber mir jur §anb

ift, i§nen 3U erflären, baf^ weber ^ripang no(^ "iperlen^^lufterf^alen

ditxi für mtd§ ^aben, unb bap i^ eS felbft ablehne, in ®^ilb=

:patt 5U fpeculiren, aber baf? i^ alles ößbare faufen will —
gifd) ober (2)d)ilbfröten ober Öemüfe, waä für mli)c§ e§ aud^
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fei. g-aft bie einätcjc Dia^rmtcj, bte wir a&er mit großer $Rege(^

mäpigfeit bcfcmmcn fönncn, finb gifc^e unb 3D2uic^e(u Dcn fc^r

guter Qualität, unb um bie tägli^en ©cbüvfniffe ju 13e*

[c^affen, i[t e§ abfolut uöt^ig, immer mit üier 3(rtifelu üer=

fc^eu 3U fein — Xabaf, 9}ieffern, Sagofuc^en unb ^oüäubifc^cn

^upferboit^, — beuu wenn gerabe baö, \va§ fic üertaugen,

nic^t ba ift, fo gcf)en fie mit bem gif^ in h\§ näd]\k ^an§,

unb man 6Ieit>t ^cn lag obne 3}?ittageffcn. (geltfam finb bie

Slör&e imb Gimer, wcldjc ()icr im ®ebrauc^ finb. ^k 9)?nfd}eln

nicrbcn in ben (sie()äufen großer Salaenfc^uecfen gebrad}t (iüaf}r^

fc^einlic^ CjTnbium diicale), wä^rcub riefige ^ctmmnfc^eln, eine

2(rt ocn Cassis, an einer 9?otang = ipanb^abe aufgehängt, aU

(gefäße bienen, in midjax frifc^cg 3Baffer täglich lun- meiner

2:^ür üor&eigetragen iiuirbe. (S§ ift fc^merjlic^ für einen ücatur^

forfc^er, biefe ^errtirfum 9Jhtf^e(n mit unOarm^eräig an§gebroc^e*

neu 3Sinbungen gu biefem uneblen ^mdt t)ermenbet gu fe^en.

SO^einc Sammlungen aber famen nur tangfam üormört^,

unb äiüar in gotge be§ unermartet f^tec^ten iBetterS unb ber

heftigen neu ftarfen 9xVgenfcfiauern begleiteten 2i>inbe, bie fo an=^

bauertcn, 'i^a^ idj üon ben erften fecfi^e^n f)ier gugebracfiten Jagen

nur r>ier gute Sammeltage fiatte. X:o^ c§ mar gcnügenb ge*

funben morben, um mir sn jeigen, bap ic^ mit ber ^dt unb

tei günftigem 3Setter (S^utes crmarteu fönnte. 33on ben (5inge=

&orenen erhielt irf} fer)r fc^öne 3nfecten unb einige ^üt>fcf}e ?anb=^

mufrf}eln; unb oon ber {(einen ^al)i üon 33ügeln, bie irf) bis iel^t

gefd}offen, maren me^r aU bie ^älfte aU 3ceu (guiuea4(rten

befannt unb ba^cr fic^crtic^ in europäifc^en (Sammlungen feiten,

ber ^eft aber ma^rfc^cinlic^ neu. 3n einer §infic^t fc^ienen

meine Hoffnungen getäufcfit werben gu foüen. 3c^ ^atte mic^

fc^on im lun*auy gefreut, fe(bft fc^öne Gi'emptare be§ ^>arabie§=
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fcgels präpavircn 311 föiinon uiib erfuhr nun, bap [ic 311 bicfer

3a^rcc^5cit aUc o^ne (S^cficber finb unb ba^ fic im September unb

Ofto6cr cv[t bic fangen, gelCen, [cibenen g't'bcvn in aller i^cUfcm*

menf}eit wicber &efi^en. X)a alle 'l?rancn im 3uli jurücffe^ren,

fo trürbc ic^ nid^t im Stanbe gewei'en fein, jene 3a^re§äeit in

2lru 3U fev&vingen, wenn lä) nid^t ein i">cüe§ ^loeite» 3aftr bort

bliebe, \va§ ijan^ auper Sracje [tanb. DJ^an [agte mir jeboc^, ba^

bic fleine rct^e 51rt, ber „t'önig§=*il3arabie§r'0cjet", fein ^efieber

ftetg behält, unb biefen fonnte i^ ba^er ju befommen Reffen.

%U \^ mit ber Salbfccnerie ber 3nfel befannter irurbe,

fafi i(^, baj3 fie einige ^arafterifttfc^e ^üge befaj?, welche fie fon

iÖorneo unb ber |)a(binfel 9)?alafa unterfc^ieben, wäf)renb fie,

was fe^r fonberbar unb intereffant ift, bic ^albücrgeffcnen (gin=^

brürfe ber SBälber be§ äquatorialen 31merifa'g mir in§ ©»cbädjt^

nij3 jurücfrieien. (5» loaron 3. 'S. bie '^-vilmen l)ter oiel jaljlrcidjer

ai§ \ij bic§ geiröl}nli<^ im Cften tgcfnnbcn, im ^lUgemcinen mel}r

mit • ber anberen 35egetation oermifc^t, in i5orm unb 2(u§fe^en

ocrfcfiiebenartiger unb einige jener bofien unb majcftätifc^en, glatt*

ftämmigen, ficbcrblättrtgen 51rten barunter, uietd^e ber Uauaffü

(Attalea sijeciosaj be» ^Imajoncnftromes gleii^en, aber loelc^e

xil big baf)in feiten auf ben malainfcben 3nfeln gefunben f)atte.

3n ber Tfitenoelt war bte nngcfieure 51n3a^I unb 9)?annig*

faltigfeit ber (spinnen unb tiibec^fen ein Umftaub, iuelrf}er mir

ebenfaü'ö bie fruchtbaren 9xegionen oon Sübamerifa in§ (^ebä(f}tni^

äurücfrief, unb fpccieller noc^ ber Uebcrflup unb bic oerf^iebcn-

artigen garben ber fleinen fpringenben Spinnen, utelc^e auf

Slumen unb ^anbiuerf fo 3af}rreic^ unb oft ^l?rac^tftüde an

(Sc!^önf}eit finb. 3}ie (^ewebe^pinnenben Slrten waren au^ ^äu=

figer, aU irf) fie je gefef}en f)abt, unb mir ^örfift (äftig, wenn

fie t^re 9tel,^e quer über bie guppfabc gerabe in ber |)öf}e meinem
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(^cfic^tcS getaut Ratten; bie gäben, »e(cf)e btefe suiammeitfc^en,

fiitb fo [tavf unb fiebrig, baf? e§ [c^wet i[t, [i^ ioieber üon i^nen

5U befreien; bann finb if}re ^ewo^ner, gro^e gelbgefferftc Ungc==

f)euer mit sroct 3cW langen Äör^iern, unb 33eincn in "iprü^iortton

ba^u, nid^t gerabe angenef)me J)inger, um mit ber 9h[e barauf

5U rennen, wenn man einem prächtigen «Si^metterUnge folgt

ober in bie ?uft fd}aut, um einen SJogel mit feltfamer Stimme

3U [u^en. 3^ fanb e-o balb nötf}ig, nitf)t nur ba§ ©eJuebe

3U entfernen, [onbern au^ bie spinnen 5U tobten; benn sucrft,

ai§> id} beu SBeg an einem 2:age gereinigt ^atte, fanb ic^ am

nä(^ften SOJorgen, 't^a^ bie ffeipigen Snfecten il^re 3iet^e an bem==

fet&en "^fa^e toiebcr ausgebreitet Ratten.

®ie Sibec^fcn waren ebenfo auffaKenb burrf) t^re 9!)cannig==

fattigfeit unb bie 33cbingungcn, unter bcncn fie gcfunben lunrbcn.

®ie fd}öneu blaufdjiüän^igen Slrten, weld^e auf Hei [0 ja'^Ireid^

finb, famen f)ier nic^t Dor; bie 5(ru*(gibc(^fen finb ocrf^ieben^

artiger, aber bunfeler in if}ren garbeu — ©d^attirungen oon

grün, grau, braun unb [elbft fc^inar^ famen fe^r t)äufig oor.

3eber Strau(^ unb iebeS Äraut lüar oon if)nen belebt, fclbft

üerfaulte Stämme ober tobte SIcftc bienten einigen bicfer teb=

f)aften ficinen Snfectenjäger jum 2lufent^att§orte, meiere, wie id)

fürd^tete, um t'^ren großen 5(ppetit ju befriebigen, üiele "^rac^t^^

e^-empfare ber 3n[ecteniüe(t t>ernid^ten, bie 5(ugen unb iperj

unferer urtf}eir§fä^igeren ßntomotogen erfreuen würben. (5in

anbereS felteneS !Ji3orfommnip in bem Sungfe ^ier war bie SO^cnge

lum ©eemufc^cln, auf bie man überall am Soben, ^oc^ auf

ben 3^^''*-'^3'^" "^^"^ <^wf ^^^ Saubwerfe ftiep, aiic bewohnt oon

ßinfieblerfrebfen, weldie ba§ Ufer üerlaffeu unb in bie SBälber

waubern. 3(^ f}abe einmal eine Spinne eine ^iemlid) gro^e

a)Zu[(^ct forttragen unb i^ren Sn'^att (wa^rfdieintic^ ein iungeg
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2;^ier) t>er|pctfcn [cficn. Sluf bem Ufer, übcx welches tc^ jebcn

9J?orgcn, um bcn 2Ba(b gu ervcicftcn, geficn mußte, fc^tixirmten

biefc (^cfd^öpfe 3U ^^auj'eubeu um(}er. 3ebe tobte DJtui'dicl neu

ber tjri-ipten bt§ gur Üeinftcu wax üou i^nen tu ißefrfiracj gcuom==

meu. Sie titbeteu fletue ©efeUfc^afteu üou getju ober aioan^tg

um Stürf(f)cn 1)0(5 ober Zar\.;i, aber tiefen fd^ueß bei bem 'D^a^en

oort guptritteu fort. 'Ocacb einer toinbigcn 9]ad^t würbe oft jene

c3arftic3 auefefienbc ^inefif(^e 'Delicateffe, bie eßbare ®eegurfe, auf

baiS Ufer geworfen, welcbcö bann mit einigen ber fc^önften 9D?u*

ld}e(u, bie unfere Kabinette jiercn, bicbt beftreut loar, pgletii^

mit Stücfen unb gan5en ^I1?affen oon Sloraüen unb fettenen

@(^roämmen, oon benen idi mebr aU jwangig oerfc^iebene Sitten

auffammelte. 3n oieten JäÜen finb Schwämme unb ^oraücn

fo fef}r eiuanber gleid), ha]^ man fie nur burd^ bie S3erüf)rung

oon eiuanber unterfc^eiben faun. DJfengcn oon Xang würben

ausgeworfen, aber, fo feltfam e§ fd^einen mag, er ift weit weniger

bübf(^ unb weniger oerfc^iebenartig , ai§ man ihn an einem

günftigen "Pla^e an uuferen eigenen lüften wo^l finbet.

T;ie 6iefigen Eingeborenen, felbft bie, vod^t oon reiner

'ij3apua*9?ace ju fein fc^einen, waren oiel äurüd^altenber unb

fdiweigfamer aU bie oon Kei. ©§ fam mir "i^a^ oteüeic^t lebig*

lid} be§f)a(b fo oor, weit idi fie bis jel;t nur unter g^'enibcn unb

in f(einen ®efeüfd}afteu gefe^en. Wlan mu§ ben 3Bi(ben in

feiner ^eimat^ beobaditen um ju wiffen, ma^ er wirflic^ ift. 2(6er

aud) f}ier bridit ber ']>apua=^(Sbarafter manchmal fieroor. kleine

Knaben fingen luftig, wenn fie fpajieren ger)en, fpre^en laut

mit eiuanber fein d}arafteriftifd^er ^tegcr^ug) unb oerfud^cn adeS

SDK^glid^e. ®te a)?änner fönnen if)rc Erregung nid^t in ec^t

malaoifcber 5lrt oerbergen. (Sä war eines 3:ageS eine Sln^a'^l

oon il}neu in meinem ipaufe, unb ba id) t'uft betam einmal 3U
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oerfuc^cn, tva§ für eine 5(rt ^[fen bei* Xrtpancj [et, [o fauftc

tc^ ct\va§ uiib bejalilte bafüv eine [o e^-traüacjante Tlcnc^c non

Zabaf, ba^ ber 33er!äufev fa^, id] [et ein etoa^ grünev Käufer;

er fonnte jeborf) nid)t [eine ^^'veube uerl^ercjen uiib al§ er ba§

jüof}Irted}enbe traut [^medfte unb bie gro^e ^aiibooll [einen

^anb^leuten jeigte, grin['te er, iimnb [id6 unb gab mit ^ö(^[t

au§brucf§üot(er "ipantoutime Iei[e @Iud[e üon [i^. 3c^ ^atte

Oft üor'^er ben[el&en 3rrt^um ßegangen, tnenn ict) einem

9J?atai}cn irgenb eine £(einig!cit be^a^te. 3u feinem l^aUt

jcboc^ war [eine ^^reube auf [einem ®e[ic^t [ic^tfear — unb nur

eine ftumpfe unb bumme a^erlegen'^eit geigte [ein (5r[taunen, \va§

[ic^ geitau in ber[eI6cn 3^i?ei[e äußerte, iiuniu er gu niel al§

wenn er gu tt)enig befam. ®ie[e ffeincn mora(i[rf)eu 3^32 finb

t>ou bem größten 3nterc[[e, loenn man [ie 3u[amiucn^ält mit beu

p'^^[i[rf}en (Sigentl}ümlid)feitcn, ®ie ra[[en nii^t bie[el&en einfallen

@r!Iärungen an§ äußeren Ur[arf}eit, weld^e [o '^äufig auf bie Ie^==

teren angewanbt werben, gu. @c^ri[t[tct(er über 9[)Jeu[rf)euracen

mü[[en fic^ gu oft auf ©erid^te »on 9?ei[enben [tü^en, mefc^c

[c^ned üon Öanb gu ßaitb gcf}en unb an[ bie[e 3i>ei[e racuig Ge-

legenheit ^aben mit hm (5igentf)ümlic^feiten einc!§ nationalen

ß^arafter§ be!annt ju werben ober [elbft nur [i^ ju t)ergemi[[ern,

iDa§ bie richtige pl)i}[i[c^e !j)urrf)[c^nitt§ge[tartung etneg SSoffeg

i[t, ©otrfic 9tei[cnbe [inb ber 2;äu[d}ung au^erorbentlic^ au§==

ge[el^t ait [otogen brten, wo gwei iRacen [eit langer ^dt [ic^

oermi[c^t f)aben, inbem [ie auf intermebiäre gortneu unb gemif^te

(^ewo^n^eiten aU auf 53cwei[e eine'-? natürlichen Uebergangeä

einer 9?ace gur anberen, [tatt auf eine fünftUc^e 93li[cf}nug gweier

oerfd^icbener !öö(fer blicfen; unb [ie werben noc^ tiefer in bicfen

3rrtl}um r}inein geführt, lüenn, loie im oorlicgeubcn «^aüe, Sc^rift^

[teuer über ben Gegenftanb [icb baran gewöf}ut ^aben, bie[e ^acen
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tebicjttd) aU 23artctätcn cincv (^runbform 511 cfaffifictvcn, in iftrev

p^i}[i[d}en (^eftaltuiuj [0 nal)e cinanbcr t>evir»anbt , wie man c5

m^ ii)xcx gcograpf}tlc§cn 9cadj&ar[d}aft oerntut^cn fönntc, ba§

fie e§ luirfli^ wären. ®o weit ic^ bt§ je^^t i)af>e nrt()eilen fön*

nen, i'd}einen DJ^afaticn unb ']?iipua§ [0 weit auSeinanbev ju

ftcf}en wie über(}aupt jwei ntcn[(^Iidie 9tacen, bic cj-iftircn, inbem

fie fid} bnvd} pf)i)[ii"d}e, intellectuelle nnb moratifc^e ßigentf)üm(t(?§*

feiten bcr marfii*te[ten nnb anf[a(fenb[ten 51rt nntcrfd}eiben.

5. g-cbrnar. — 3(^ benutzte einen fer}r fd)i.nTen, ruhigen

2^ac3, um bcr 3n[el SSofan einen 33e[nd} abäuftattcn, bie etwa

eine 3J^nIe r>on un§ liegt unb einen Xf}eit be§ „tanna busar"

ober ipaupttanbeS oon 5Iru birbet. ®ie]'e-3 ift eine grc^e 3nfer,

welc()e fic^ non Sterben nad) ©üben ungefähr über l^unbert DJZetlen

erftredt, aber auf tterid}iebenen 2:f)eilen [0 niebrig ift, baj? [ic

üon mef)ren ^söuc^ten burd)[d^nittcn wirb, weld}c fie üoüftänbig

burd)3ie^en unb für ^iemlid} gro^e ©d^iffe eine ®urd)fa^rt ab==

geben. 5(m wcftli(^en (Snbe, wo wir un5 befaubcn, gibt c» nur

einige auperr}al6 tiegenbc 3ufcln, üon wctdicn bie unfrige

(SBamma) bic größte ift; aber an bcr Dftfüftc liegt eine gropc

5(n5at}( üon 3nfc(n, bie fi^ einige 9Jieireu über ba§ ipauptlanb

f)inau§ erftreden unb ba§ „blakang tana" ober „fd^warje öaub"

ber ^änbler bilben, ber (}auptfäd}(id^fte @i^ ber perlen*, ZxU

pang== unb ©ditlbpatt^gifc^erei. 5(uf ba§ ^aupttanb finb üielc

33i\gct unb Xf}iere biefcr (Vicgenb überbaupt befd)rän!t; bie "^arabicg*

üögel, ber fd}U'>ar3e Stafabu, ber grope 33ufd}trutf}a()n unb ber (Sa==

fuar — üon aüen bicfen wirb feiner auf SBamma ober ben 33or==

infeln gcfuuben. 3(^ erwartete jebod} nidit, auf biefer G^-curfion

eine au^gefproc^ene !r;ifferen3 in bem Salbe ober feinen i^robucten

3U fer}eu unb war ba[}er angencbm 'überrafcbt. !Da§ ^Seegeftabe

war übcr[d}attet oon ben uieberl}ängcubeu 3^'^'^'9^" gvoper mit
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Cvii^ibcen, i^axnm unb anbcvcn Sdnnarot^cvpf(aii3cu üclabciier

33äumc. 3m SBalbe [c(&ft cjaü c§ eine c3vö^cve iDZanuigfatticjfcit,

ba cinicje Xf}eirc trorfcii (agcit itnb mit nicbrtgcn 33ämiien bcftan*

bcn atavcu, a\-if}rcnb iii aubcren ciiiti]c bcv fc^öiiftcn '^almcit,

tücld^e tc^ jcmcilg gc[cl)en ^abc, ncvfamoit, mit üotitommcii cjcvabcn,

ijlattcn, [(^raufen etämmcn, f^iinbcrt ^uf^ l)ocf} itub mit ciiiev

Hvonc üon ^ü&[cf)en n{eberI}äiu3cubou ii3Iättcvn. 9l&cr ü&erra[d}cnb

neu unb am auffaüeubftcii für micf} waren bte :©aumfarne,

iuelrf)e id), nac^bcm id) fieOeu 3a^re [d}ün in ben Biropen ^u^e^^

bradjt, t^ier 3um crften Mal in i^rcr ii?o((foutmen^eit fa^. 9((Ic

bie id} In§ jel^t ancietroffen I}atte, U\ireii fdilaufe, uidit mel)r al§

jaiansii} 5w§ ^o§c 3(rten gcmc[cn unb fie gaben nic^t bie teifefte

iun-ftedung üon ber auperorbentl'id^en 2d)önf)eit oon 33äumen,

mddjc il)re eleganten Sebel me(}r aU breif^ig 5'UB f}od} in bie

^i^uft i'enben, tuie bie, wddjc f}ier in güUe im $!?arbe ^erftreut

ftanben. '}cic^t§ in ber tropifd^cn 23et3etation i[t [o iiollfommen

[c^ön.

SOIeine 33uri(^en fc^offen fünf ^[rten l->on Sjögeln, wn benen

mir feine mä^renb eine^3 5(ufentl)alteg i\m einem 9.1fonate auf

SBamma befommen Ratten, ^mi maren fef}r f}übfd}e g-Iiecjen*

fänger, bie fd)on üon 3teu Guinea bcfannt finb. (Siner berfetben

(Monarcha chrysomela), uon britliant fdiiuar^en unb gtänsenb

orangenen j5"<-ivben mirb wn einicjen ®c^riftfte((ern aU ber fdiönftc

alter gtiegenfänger angefef}en. ®er anbere ift mei^ unb fammet*

|c^mar3 mit einem breiten f(eifd}igen ^^iucge üon azurblauer i^arbe

um bie klugen, dx wirb ber „^Srillen^S'ttcgenfänger" (Mo-

narcha telescophtlialma) genannt unb würbe juerft auf '^cen

(Guinea gefunben, zufammen mit anberen fon ben franji^fifdien

9taturforfd)ern auf ber O^eife be§ (äntberfung§[d)iffe^3 CoquiUe.

18. gebruar. — (Sfie id) 9}?angf'affar üerlicp, Ijatte id) bem

SaUacc, SJiatainfdicv Slvdnpcf. II. li)
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(^3ouitcvncuv lutii 5(m6oina cjcfcfiricöcii unb if)n cjetcten, mir

bitrcf} bic ciitacbovcneu |)äuptliiu]c üon ?lru Unterftül^niug an^

gebcif}en ,^u laffcn. 3(^ cvf}iclt nun mit einem ®cf)tffe, tDcld)e!§

t>on Slmtoinct aitcjefommcn \vax , eine fcf)r f}öflid}e Süitiüort,

bic micf) untcrvicfitete , ba^ ^efcfitc aiiSgcfaiibt werben wären,

nm mir jcbc Unterftül^uncj , welcf}e icfi verlangte, snfommen ju

raffen; nnb id} aninfrfite mir gerabe feI6ft (S»türf bajn, ba>5

xd] mir enbüd} ein 33oot nnb 93uinner oerfc^affen fonnte, um

nad} bem |)anpttanbe jn fommen unb ba§ 3nnere ju burd}-

forfd^eu, aU fid) mir in "S^xm eines ^Mraten^ucjesg ein ^Icl^^tt^eS

§inberni§ aufwarf. (Sine ffeine ']?ran fant an, we(d)e f>on "^u

raten aucjetjriffen nun'bcn war nnb einen eerwunbeten 9Jlanu

an 3?orb f}atte. '^Jcan er^äfjlte, fte hätten fünf S^i.He, aber e§

würben nod) ntelire erwartet nnb bic ^anbler waren alle in

S^eftür^nnc} , ba fie [ürditeten, baf^ i(}re tieinen ®d)i|fe, bie auf

§anbel§ej:pcbitiouen nad) ber „blakang tana" cjefanbt u\iren, cje*

ptünbcrt werben nnirbeit. !5)ie 5lru^(Singe&orcncn waren natür=^

Itd} in [urd}t£>arer ^lufrecjunij , ba btefc SO^arobeurc tf}re ^Dörfer

aucjreifen unb in S3ranb fterfen, 5n(e§ morben nnb gvancn nnb

^inber dß ©fraücn fortfüf)ren. .^ein Mann gcfjt bann an§

bcm 1)orfe nnb id) muf>tc wie ein (^V'fangencr in T)ohbo Hei=

tum. ®cr ^ouücrneur f>on ^tmboina r)atte aus reiner J^cuublid}'

feit ben §äu).it(inc;cii gefaxt, baf? fie für meine Sidierfieit fer*

antwortüd} wären, fo baf^ fie nun eine nDrtreff(id}e (5ntfd)utbi=

cjuuij tjatten, wenn fie fic^ weigerten fort3Ui3er}cn.

9D?cf}re ^^ranen liefen an§, um bic Giraten 3U fud}cu, Sc^ifb^^

wad)en würben aufgcfteüt unb 5'cuer am ©eftabc antje^ünbct,

um fid} gegen bie 9!)cögtid)feit eines uäd}tlid)en ^^IngriffeS gu

fid}eru, obgleid} man faum barau beuten tonnte, ba|l fie tiifin

genug fein würben, ben ä>erfud} ^ur ^]3(ünbernug üüu TiMo 3U
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wagen. %m nädiftcn Xacjc Mjxtm btc *^vaucn giirütf unb luir

bcfamcn bcu püfitiueu 33ei*id}t, bap btcfe (^ct^errt bcr eftltcficn

@ccn lüivfüc^ [(f)on unter un§ [cten. (Sine bcr ']5ranen Pon

§crrn Sargbcrgen fam aurf) in einem traurigen ^uftanbe f}eim.

@ic mar oor fed§§ Xagen, gerabe af§ [ie wn bcr „blakang

taiia" 3urü(ffef)rte, angegriffen morben. 5^ie iöemannung ent=

fant in einem fleinen S3oote unb batte fid) im 3nnglc üerftedt,

mäfirenb bie ']>iraten f}eranfuf}ren unb ba§ ®cf)iff plünbcrten.

<Sic nahmen 5(tlc§ fort, auiggenommen bie Öabnng neu '^erl^

mnttcrf(f}alen , meld^ il)nen ^u fd^mer mar. 2tüc Kleiber unb

Äiften ber ^v'ente unb bie ©egef unb ba§ Xaumerf ber "l^rau

mürben mitgefd}teppt. 'Sie ßefanben fic^ in t>ier großen Slrieg§=

ßooten unb feuerten eine DJiuöfetenfatoe ab, aU fic fid} näf)erten unb

ifire fteinen 43oote ^nm 5(ngriff au^fc^idten. •:)tad}bem fie fid} ent=

fernt Ratten, Oeo&adjteten unfere l^eute auö i^rem 93erftede, ba^ bret

mit einem fleinen iöoote jnriidgeblicben maren ; unb ein tapferer

(^V^feÜ, jnr äjer^meiftnng getrieben, aU er baö '"^.Münbern faf),

fc^mamm nur mit feiuent parang ober |)ad'meffer üemaffnet I}in

unb überfiel fie mit einem ttersmcifetten Eingriff ; er töbtete einen

unb üermunbetc bie anberen 23eiben, erhielt felbft eine Stnjaf}!

t)on feierten Sunben unb fd}mamm bann, faft erfc^öpft, mieber

Surüd. S)ie ^mei anberen ^]?rauen mürben and} geplünbert unb

\)a^3> Schiff5t>olf in einer berfelben bi§ auf einen 3)cann crmorbet.

(5§ follen „ -200(00 ":=^^Mraten fein, aber and} iöugis fid} barunter 66==

finben. ?(nf if}rem SBege ^ier^er r}a6en fic eine ber Keinen Snfefn

üftlid} Don ßeram oermüftet. ©^5 finb je^t elf 3af}re iierftoffcn,

feitbem fie 3(ru befnd}t fiaben, unb, menn fie fo if}re Eingriffe in

langen unb ungemiffen 3wifd}euräumcn mieber^oren, fd}minbet bie

Unru'^e unb fie finben an ben meiften Crten eine uubemaffnetc

unb bie (^cfa()r nicbt afinenbe S3etiötferuug oor. ^eine^S ber

13*



19Ö S)te 2tru Sufctit.

flciitcn §anber§[c^i[fe tvä.jt jcl-t 2i>aftcn, obglctcf} [ic c§ ein ln§

gipci 3af}re nad] bcn letzten ^(ngriffcn tf}atcu ^u einer 3t'it, wo

[ie cjerabc bic luenigftc 23evanfai'iung ba^u fiatten. Giiie Sod^e

bcirauf würbe einc§ ber fteiitcren '•]?iratcnfd)tffc tu bcr ,,blakaiig

taua" cjenommeu, ficlH^u Vcute unirbcn cjetöbtct uitb brei gefan^

gen. I^k größeren Schiffe waren oft cicfefien worben, fonnten

ater nitfit c3efapert werben, ba fie fe()r [tarfe iöemannnnj; ^aben

unb [tets burrf} ^Jiubern gegen ben 3Binb auf bie '-2ec entfUefien

unb yiad)t^ 3nrücffel)reu. <Bk t-^Ieiben bann jwtfc^en ben ^ahU

lofen 3n[eln unb ilanöien, biy bcr 3i>ed)fel bc!o Sionfoon'o fie

in «Stanb fc^^t, nac^ üBeften 3U fcgcfn.

9. SDlärj. — ®eit t>ier big fünf Ü^agen f}atten wir eine

beftänbige ©ö unb bann unb wann SBinbftö^e üon foldier .Qraft,

bap es [d)ten, als wollten fie !|)obbo in bie ©ee f)ineinir)ef)en.

9?egenfrf}auer begreiten fie faft jcbc jwcite Stunbe, fo ba§ bie

Söittcrung nid)t angenef)m ift. S3ei einem folcben Setter fann

ic^ wenig t§un, befrf}äftige micfi aber bamit ein Soot, wcldie^i

ic^ gefauft ijahc, für meine Ö^-curfion in ba^-S 3nnere auS^urüften.

(iy f}ält ungef^ener fcf)Wer 93tänner ju befommen, aber irf} glaube,

bap ber „Crang^faiia" ober Häuptling oon Söamma mic^ bc=

gleiten will, um bafür ju forgen bap irf) nid}t (^'>efaf)r laufe.

?cad)bem id) nun ein ganj alter iöewotiner wn 'I)obbo

geworben bin, will i^ eä üerfm^en, eine iöefdjreibung ton ber

Stabt unb ben Sitten unb (^'»ebräudicn ber (5inwor)ner ^u

liefern. :Der Crt ift jel?t giemlid) gefüllt unb bie Straßen

bieten einen fiel l}übfd}eren ^3(nblid bar aU jur 3*^^^ meiner

erfteu "^tnfunft. 3ebe» :pau» ift ein Stapelplatz^ an beut bie ßin-

geborenen il}re i^robucte für ba§, \i\v$ fie am nötl)igften braud}en,

eintaufdjen ; Xafd}en' unb iparfmeffer, Sdiwerter, (SVwel^re, Jabaf,

(^Vimbir, lellcr, Sdjalen, Xüc^er, Sarong^^, Kattun unb '^Irraf
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finb bie §auptarttfc( , a->o(cf}e bic ßingcbovenen £»ebih:fcn; a&er

einige ber 35orratl}ö(}äit)cr cntf}altcn auc^ Xf}ec, Äaffec, 3"^^'^'/

Sein, ^iioquit :c. für bcn ißcbavf ber ^änbler; unb anbeve fiub

noÜ luni l'nj:Uögegen[tänben : '•l^orgellan , ©piegel, 9iafivmef]cr,

©c^ivme, %^fetfen, (^V'lbtafrf^en , — X)inge, welcf)c bie woijU

^abenbcvcn ßtngcbovcnen lieben. %n jebem [cfiöncn Xage werben

tun* ber Zijüx i}}^"itten aucugebreitet nnb ber Xripang iinrb bar*

auf gelegt ^nm Xrocfnen, and} Bi^^^^'^'r Sal^, ^i^quit, Xf}ee,

3eug unb anberc X)ingc, \vdd)c burcf} eine |ef}r feurfjte 5Ümü[p^ärc

perberben. 9JJcrgen^5 unb 5{6enby |d}(enbern gepul^Uc Cf}ine[en

umf}er ober plaubern in ben If)iiren anbcrer in blauen ipofen,

ipeipen 3acfen nnb mit einem ^aargopf, in inelcfien rot(}e eeibc

eingeflodjten i[t, bi§ er faft an bie S'erfen reirf)t. (Sin alter ®ugi§*

^ahji macfit jeben 5(benb regelmäßig noUer iß>iirbe einen Untäug

tn einem weiten grünfeibenen (^knixinb nnb einem bunten 3:ur=

hau, t>on sioci f(einen .Knaben begleitet, wcti^c [eine «Sirlfi* unb

S3etel=iöüc§[en tragen.

2(uf jebem leeren '^{a\}\: werben neue Käufer gebaut nnb

aüe 5(rten eurio[er fleiner ^0(^i"d)upv*^it an bie alten ange=

fe^t-, in abgelegenen SBinfeln ftet)en maffipe ^öfgcrne Sdiweine*

ftäUe mit anfmad^fenben 5-crte(n, benn wie fönnte ein (Sf}inei'e

[ec^g ä)Zonatc c^nc einen ©djweine * ®d)mau^ e^iftiren? §ier

unb ba finb ©üben, in benen 33ananen üerfauft werben nnb jeben

ä)?orgen geben jwei fteinc Knaben mit Trögen t>oU ton [üpem

ÜteiS unb geöfineten Slofo^nüffen, gebacfenen Jii'djen unb geröftetem

"ipifang nmf}er, unb \va§> e§ aud} [ein mag, [ie ^aben nur einen

9fJuf: „Chocolat-t-t!" Q§ mu^ ein [pani[^er ober portugie[i[d)er

9fJuf fein, ber [i* [eit 3af}rf)unberten erf)alten ^at, wäfjrenb [eine

Sebeutung oertoren gegangen ift. ®ic S3ugi§==@c^iffcr rufen,

wä^renb [ie ba§ |)aupt[eget auff}i[[eu: „Vela ä vela, — vela,
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vela, vela!" in lang r}a{Icnbcm Gf}0vc. T)a „vela" bcr poxtxu

gie[i[d^e 9canic für eegct i[t, [o C}tau6tc i^ bcn Uri'pvnng bc:o

9?nfe0 cjcfnnbcn ju ^a6cn. SlOcr t^ fa^ [pätcr, ba^ [ic baffct&c

rufen, wenn fie einen 3(nfer anfjic^en unb ii)n oft in „heia"

änbern, wel^eic ein fo adgemeiner Öant bei einer ^(nftrcncgnng

ober beim fc^weren 5(tf}men ift, baf3 eS ficfi f)ter ioa^rfrf}einli(^

nur um eine Ontcrjection ^anbelt.

a^ jinb jel^t cgcroip an fünff}unbert Öcnte in Dobbo oon

öerfdjiebencn Otaccn, bie fii^ 3(l(e in biefem entfernt gcregenen

SBinM treffen, um, loie fie fagen, „ifir (BIM ^n mad^en" : Ö»clb

auf jebe 3.\>eife 3U ocrbienen. SJceiften^ finb e§ l^eute, toct^c

bcn fcf}(ecf}teften ^^luf foioolif in 33etreff i^rcr (i^rlid}feit aU au^

in betreff jcbcr anbcren 5{rt ocn 9}kn*alitüt bcfil^en,— ßf}inefen,

^ugiio, Seramcfen unb jaoanifcf}c 3)?ifd}(inge , baruntcr einige

^albunfbe "^apuaS oon !Jimor, SabCxir unb anberen onfefn —
unb bocf) ger}t bi§ jet-t %lk^$ fe^r ruf}ig 3U. 3jiefc buntfcfierfige,

umüiffenbe, blutbürftige, biebifdje ^eoötferung (cbt f}ier of}nc bcn

©chatten einet 9?cgicrung, of}ne "i^otijei, o^ne ^'»cricf}tyf)öfe unb

o^ue 3(boocaten. ^Tennoc^ fdjueiben fie fidi nid)t einanber bie

ßcf}re ab, plünbern nid)t Xag unb 9tad}t, fallen uid^t in jene

9(nard}ic, 3U locrc^er, wie man graubcn fodte, ein fold}er 3»)"^'^"'^

ber X)inge fii^rt. Q§ ift r}i.id}ft aujiergeioefjnüd} ! ßiS fommcn

beut iöcobad}tcr fonberbarc ©ebanfcn im |)inblid auf bie :Sergc§*

laft oon 9iegierung, unter weldier bie 'Golfer in Guropa leben,

unb er fragt fid}, ob mir nidit oicUeici^t überregiert finb.

9[)?an bcnfc bod} tin bie ipuubcrte oon '^\irlament!3-5(cten, meld}c

jäf}rli^ crfaffcn merbcu, um nuy, ba§ 23o(f oon (Jugtaub, 3U

ocr^inbern, ba^ mir un^ nic|t gegenfeitig bie M}reu abfdjueibcn,

ober baf^ mir nid}t unfercn 9(ac^baren tf}uu, ma^3 mir uic|t moflen,

bap uuy getf}au mcrbe. ?,ltan benfe c\n bie lanfenbe oon 9Ib'-
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üccaten unb 3{uiüä(te, bereu ganjeö Öeöcu bamit 3iU3e£'rad}t wirb,

un» äu erjäf^fcn, irasS eigeiitUcf} ber 'Sinn bie[er ^unbcvt fax^

Iament»'5lcten tft, unb man irirb incüeidjt ju bcv 5(u[icf)t fom=

men, ha^ wenn S^oüüo ju inenti;, Gngtanb fi^erUd) 3U mi
(^efe^e fjat

§ier [e^cn wir in ber cinfac^ften i5ürnt bcn @cniu§ be§

^anbef^ an ber 2(rbeit ber (Et£>i(i[aticn. !J)er §anbel ift ber

3aubcr, ber 2lüe in ^rieben ^ält unb ber biefc unf}armoni[d^en

Elemente in eine [i(^ gut t>ertrac3enbe ®emein[c!^aft itereint. 3lüe

finb ^änblcr unb wiffen, 'i^a^y biefer gvieben unb biefe Crbnung

für einen erfofgreicfien ^anbel lucfentlicf} finb, unb fo wirb eine

öffentli(^e SJJeinung gefc^affen, welche aller (Sefe^lofigfeit entgegen*

tritt, ^äufig in früf}eren 3a^ren, wenn ic^ ben ßampong Ö(am

in @ingapcre entlang f^Ienbcrte, \i6:)tc \<ij, wie wilb unb

ungeää^mt bie 23ugi^ - erf)iffer au;3fef)en unb üerfpürte wenig

?uft, mi^ i^nen anjuüertrauen. 3el^t aber finbc ic^, bap c»

fef)r befificibene unb wor}reräogene gefeiten finb. M) gefie täg=

tic^ unbewaffnet in» 3ung(e, wo irf) fic immer treffe. 3c^ fcf)(afe

in einer ^xilmblatt^ glitte, in welche ein 3eber eintreten fann,

mit ebenfo wenig i^urcfjt unb ebenfo geringer (^^efaf}r üor X)ieben

ober SOKn'bern, aU wenn id) unter bem S^u^e einer |)auptftabt*

poligei ftünbe. G^S ift wa^r, ber f}cüänbifd)e ©influ§ mac^t firf)

§icr bemerfbar. S)ie 3nfeln ftc^en nominell unter ber 9iegie=

rung ber 9}?oruffen, wel^e bie eingeborenen Häuptlinge aner-

fennt, unb in ben meiften 3al}ren fommt ein (iommiffär oon

Slmboina fier, welcher eine Xour über bie Onfeln maclit, klagen

anliört, (Streitig!eiten beilegt unb alle fcfjweren 'i?erbrecf}er a{^$

(befangene fortrüfirt. 3n biefem 3al}re erwartet man if)n nicftt,

ba nod) feine 33efel)le gegeben würben, il}n 3U empfangen; e!§

bleibt alfo ha^» '^olf oon 'Dobbo fid} felbft überlaffen. (ätue»
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Xacjcg univbc ein iOZaim auf bor Zi)cit ertappt, at» er ein Stücf

(Sifcn auö §errn Sar^bergcnS §au[e [ta^f, in re>elc^e§ er hinein*

gefommen »ar, tnbem er ein !^od^ bur^ bte 3Banb bc^ 'X)ac^e§

gebrochen f)atte. 5(m 5(benb i\'r[ammcrten fi^ bie .'paupt^änbler

be^5 £:rtc!§, S3ugt5 unb CS(}ineien. ;Der 33erbrccf}er iuurbe üer==

^ört, für [(^utbig befunben unb t>erurtf}eilt, [ofort äwauäicj §ie&c

3U befommcn. @ie iinirben Um mit einem fteinen Ototang mitten

auf ber ©trapc applicirt, nic^t fef)r r}art, ba ber (5j:ecutor ein

ir>enii3 mit bem >Srf}uIbigen ju fmnpatfiifiren fc^icn. ®ic 'Scfianbe

lüirft woU eben fo r»tel aU ber 2(^mer3; benn wenn au(f) eine

gefc^icftc 33etrücjeret e^er für t>erbienftürf} atg für irgenb etioaS

5(nbcre§ gehalten wirb, fo trifft bccfi offene 9?äuberet unb §au§=

etnbru^ allgemeine 23erurtf}eirung.
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t)ie ^ru Jnfeln. — Helfe unb ^ufeutljalt im 3nncrn.

©nblid; war mein ii?cot fcrttcj itnb nadibcm id} ^wci Vcutc

aupev meinen eigenen ^Dienern nad} unenblic^ ttie( ©efc^mälj unb

SDM^e eni3ac3ivt ^atte, üevliepen ipir A^cb&o am 13. 3)?är5 um

na^ bem §aupt(anbe üon '^Iru 5U [c^inen. Um 3)ättat3 cvrei^*

ten wir bie 9)^ünbung eines ffeinen 3'twiU'^5 ober einer ißud)t,

welche wir f)inauifur}ren unb bie fid} jwifdien SOhngrcoe^Süm^^

p\m mit ^ier unb ba ein wenig trcdenem l'anbc ^inburdjwanb.

Tuid) ^wei ^tunben famen wir an ein ^au§, ober befjer gefagt

eine fleineipütte oon er5ärm(id}em 5(u§l"e()en, welche unfer Steuer ==

mann, ber „Orang==fai}a" oon 3Bamma, für ben ^la\^ erflärte,

an bem wir &(eiC->en wollten unb an bem wir, loie er mid) oer*

filtert I)atte, alle 2h*ten 23öge( unb anbere Siliere, weld)e auf

5(ru oorfommen, ermatten würben. ®er ^(^uppen wat etwa

oon einem 3Du^enb iÖcännern, grauen unb Äinbern beioofint; jwei

Äo(^feuer brannten barin unb ic^ fi^ien wenig 2(u5fidit auf ^e*

l^aglic^feit 5U f}aben. 3c^ oerfc^oO jebod) alle ^-ragen, bi§ ic^

ben 6enad)&arten 3S?alb gefe^en, unb mad)te mic^ fclbft mit swet

V'euten, ')cetj unb (S'»ewef}ren einen %^fab hinter bem ^^anic cnt^
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fang auf ben 35>cii. ^la^ einem SO^irfc^c fcn einer ^tunbe f}atte

id^ genug gefefien, um cnticf)lü[fen 5U [ein, mit bem Cvte einen

l3i\Uestl. Lanyt 135

Tiefe See.

Wass/a

PULO BABIW^

V

Karte
der

ARU INSELN.
Herrn Wallace's Reiseroute

—

Seichtes Meer.

IM 135

23eviu(^ äu wagen, unb al§ ic^ bei meiner ^Rücffer^r fanb, "^ax,

ber „Crang=fal)a" einen ftarfen gieberanfaü l^attc unb unfäf}ig

irar, irgenb (Jtuxi^ jn tfmn, [0 trat icf} mit bem Gigentfiümer
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be§ §au]'c§ wegen eine!3 eiiuiuicf}entttc^cu (^'»eßvauc^eS eincy Zl')(U

k§ befleißen üon fünf ^uJ3 33i*eite an bem einen (Snbe in Unter*

l^anblungen, unb unv famen üt>erein, biif? irf} 9(((e5 mit einem

„parang" ober ipadmeffei* 3ar)ren feilte. 3^ (nb bann fofovt meine

haften unb :Setten au§ bem ^H^ote, f}inc3 ein ^eftcU für meine

iuujel unb 3nfccten auf unb bereitete 5(Ue!§ üor, um am folgen*

ben 5IRorgen an bie 3tr&ett gef}en gu fintnen. SD^eine eigenen iÖur*

f(^en fc^liefen im S3L">ot, um ben 9ieft meines Gigent^ums ju

bewachen; ein Siorfiplalj, oon einigen 9}?atten gefd^üljt, lüurbe

unter einem 53anme in ber 9Zä^e etablirt unb id} füf}tte jenen (h^xah

ber Sefriebigung unb ber freubigen (Erregung, iüeld}en id) im*

mer emi^fanb, ivenn id} nad} Tanger Tlnf)c unb üielem ?luff^ub

enblid) an einer neuen Oertüd)feit meine 5(rbeit beginnen fonnte.

3uüörberft fud}te ic^ über bie ?eute, tüelc^e geiro^nt finb

bie "^arabieSüögel ju fi^ief^en, (grfunbigungen ein5U3ieI}en. ®ie

leben in einiger (Entfernung üon ^ier im 3ungle unb ein

9D2ann umrbe nad} i^nen gefaubt. SltS fie anfamen, Ratten

wir eine Unterrebung mit i^ütfe be§ „Orang*!al^a" al§ ©olmet*

fd}er, unb fie fagten, fie glaubten lüeld}e befommen ju fönnen.

«Sic erfliirten mir, baj3 fie bie a>öge( mit S3ogen unb 'ipfeil

fc^öffen; ber "^feit r}abe am (5nbe eine fonifd^e f}i3r5erne ^Vippe,

um ben 3?oget burd} bie (Gewalt be§ <Sc^uffe§ gu tobten, o'^ne

if}m eine STninbe betjubringen unb ^Slut 3U oergie^en. T)k

iÖäume, meldte bie a5i5gel beiüüf}nen, finb fe^r ^oä). @§ ift ba*

r}er notf}u-)enbig, eine fleine S3rattbebedung ober ein Keines 3)ac^

äwifd}en ben ä^'^'^^a^^^ ä^^ errid}ten, gu ioeId}em ber 3äger üor

XageSanbrud} am a)?orgen ^inauffteigt unb bort ben ganzen 2;ag

bleibt; wenn fi^ bann ein 23oget ä^^igt, fo \<i)k^t er if}n 5iemlic§

fid}er. (@ie^e baS 2;itelbi(b.) @ie fe^rten an bemfelben 5lbenb

nac^ §aufe ^urüd unb id} fal} nie wieber ctwa^ oon if}nen, weil
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e§, iine \^ [päter evful^v, nocf) ^u früf) mar, um Ü^ögcf mit

gutem ©efieber ju l?cfommcn.

T:k crfteu ^uun ober bret läge un[ere§ Hufent^attCiS luaren

l'efir feucht uub icfi erhielt uuv lucntgc 3ui"ectcn ober ä^ügel; aber

cublid), aU i^ [d)on ju oersweifetu begann, fcfirtc mein ^urfc^c

S3aberoon eines Xagc» mit einer S3eute ^urücf, nx'I^c mir für

9)?cnnte be§ 5(uf[c^ube§ unb ber Grmartung ßntgclt fc^affte. (5§

u\ir ein ffeiner 3?cger, etnu>:> floincr al'y eine X^roffeL !Dcr

größere jT^cit feinet (^efieber!§ war intcnfio jinnoöerrot^ mit

einem (iVfanse mte ücn ge[pouuencm ÖVfa[e. ^^luf bem Stopfe rour==

ben bie Gebern furj unb jammctartig unb gingen in ein pxä^^

tiges SDrange ü&er. darunter ücn ber ^xuit al?n?ärt» voax er

rein luei^ ücn ®eiben=Sßei(^e unb =^(^Ian3 unb quer über ber

Sruft trennte ein SSanb Don tiefem metaUifc^en (Bxün biefc garbe

oon bem dloti) ber Stef)Ie. lieber jebem 5(uge befanb fi^ ein

^terf üon bemfelben metaüifdjen @rün. X)er Scbnabel irar gelb,

unb bie (5ÜJ3e unb ©eine, t>on einem fdiöncn kobaltblau, con=

traftirten auffallenb mit allen anbcrcn If)ei(en bc§ ^i3rperg.

<Stf)on bie 2Inorbnung ber ^i-i^'bcn unb bie Je^-tur be§ ®eficbcr§

allein ftempelte biefen fleinen 53ogeI gn einem Gbelftein com

reinften !iC^affer, unb bocf) loar bamit nur f}alb feine merfroürbige

<S(^i?nf)eit gegeben. 33on jeber Seite ber ^ruft ancnje^enb unb ganj

unter ben <5(ügcfu ocrborgcn befanbcn ficf) flcine iBüfi^ef oon

in§ ®rauc fpielenben äwei ^oii langen i5ebern, unb jebc enbete

in einem breiten 2?anbe t>on intenfioem Smaragb*(^rün. ®iefe

i5ebern fönnen luillfürlic^ oon bem 23ogcI geboben unb in ein

paar elegante gäd^er ausgebreitet werben, loenn fic^ bie ^lüget

entfalten. Stber bieS ift niii^t bie einzige ^kx. Tk jroei Wü'

tetfebern beS ©d^roangeS finb in ber gorm bünner g-eberftrafifen

fünf 3'-"*^^ ^'^"i] i^"*^
G*^^}^''^

i" *-'ii^^'^" fcbi-^'ni'n boppelten Biegung
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auyetnanbcr. X^iefcr (S"cbcrftva{)t ift o6en einen r)arOen3'-^ü t>on

[einem önt^e unb nur ein feiner '?(uBen|eite mit einem 5^-i^nen==

tavt t>er)"ef)en, bei* frfjön metaUifcf} cjvün c\c]äxbt unb [pivalig auf^

geroüt ift unb auf biefe SBeife ein 'i\iar eleganter, gli^ernber

^rätt(i^en bilbet, wdijc fünf ^üä (ang f}era6f)ängen unb ebeufo

weit narf} ber @eite abftef}en. S^iefe ^luei 3ifrratf}e, ber iJ3rnft=

fäc^er unb bic am Snbe fpiralig aufgcrodteu $eberftraf)fen be6

(gcfiwange^o, finb burd^auv eiuäig unb fommen bei feiner anberen

Strt ücn ben acfittaufenb t>erfc^iebenen SSögeln, bie man auf ber

ßrbe fennt, for unb ^ufammen mit ber Iiödift ej.\iuifiten @d^ön*

t)eit bey öefieberv, macfieu fie biefen ^oget ^u bcm tiebticfiften

aller tieblirfien ":)tatnrprobucte. ?Jlein (änt^ücfcn unb meine ^e=^

uninberung ergötzte meine '^(ru^3i>irtt)e feftr, inelc^e in bcm „Bu-

roug raja" lueiter Oticfit'o fa6en a(5 iinr in einem ^otf)fe§I(^en

ober in einer (^olbamfeL*

@o mar benn einer ber B^^^cfe, um bie ic^ in ben fernen

Cften gereift, erreicht. 3c^ ^atte ein ß^-emplar be§ Äönig-'^^a-

rabiesüoge^S (Paradisea regia) befommen, melc^er-ücn Sinne

nac^ oon ben Eingeborenen in einem oerftümmelten 3uftanbe

überbracfiten 33ä(gen befdirieben morben mar. 3rf} muffte, mie

menigc Europäer iemal'S ben oellfommenen ffeineu Crganicimu-3,

auf ben idi jet3t fd)aute, befeffcn unb mie fel)r unoollfcmmen er

bi§ je^t in Europa überf}aupt befannt war. ®ic Empfinbuugen

eineä 9Jaturforfd)er'§, metdier (ange gemüufd)t ^at, ba§ A^ing in

Sirflic^feit 3U febcn, ba§ er bi§ jeljt nur nai^ einer 33cfd}rei==

bung, nac^ 3*-'^'^""Ji3'^'" """^ "*^<^) [»fifec^t erbartenen äußeren

Äörperberfeu fannte — fpecielt menn biefe^S Xiing i^on auper=^

orbeutlidier Sd)önbeit unb '2e(tenfieit ift, bebürften einer pocti=

* @ie^e bie obere gi^ur auf iafel S am 'ilnfait^ bcd ad/tuntbreißiijfteu
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f^en Stber, wenn fic t>oüfommcn gum Stu^brutf gctaucjcn foüteit.

5)ie entfernte Snfef, aui inclc^cv i(^ mtrf} befanb, in einem faft

un6c|'urf)ten DJZeevc meital? üon bcn Strafen bev Kaufmanns*

flotten, bie lüitben, üppicjen tropi[cf)en $!3älbev, bie fic^ weit nad]

allen Seiten I}in an^ftveiten, bie vofjen, nncnltioirten äöitben,

luer^e niic^ nmftatvten — StüeS ba§ f)atte feinen Ginflu^ auf bie

(Smpfinbungen, mit benen irf) auf biefen „ ^ntegviff üon erf)cn =

r}eit" fd}aute. 3c^ bad}te an bie taug üevgangenen 3^''^*^"?

n)äf}renb welcher bie aufcinaubcr folgcnben Generationen biefc§

fteincn (Viefcf)öpfe§ ifirc ßntiüicfelung burd^Hcfen — 3a^r auf

3a^r 5ur 9BeIt ge6ra(^t iüurben, lebten uub ftarben, unb 2ltle§

in biefen bunfelen, büfteren 3Bäfbcrn, of}ne bap ein inteüigenteS

Singe if}re 8ieblid}feit crfpä(}te — eine üppige l^erfi^wenbung oon

@rf)ön^eit. Solche (^ebanfcn werfen eine meIanrf}o[ifc^e '>2tim*

mung. ?luf ber einen «Seite erfcf}eint e^S tranrig, bap fo auper*

orbcntü^ f^öne Gefrfiöpfe if}r Öe&en au'^IeSen unb i^vc O^ei^e

entfalten nur in biefen nntben, ungaftlid}en (^egcnbcn, iueld}c

für 3a^rf)unberte ^u ^offnungstofer ^Barbarei oerurtf}ei(t finb;

wä^renb e§ auf ber anberen Seite, loenn cioilifirte 3JZeufd}en

femal'o biefe fernen Vänber crreidien unb moraIifc^c§, intedec^

tueüe!^ unb p()i}fifd)e^5 !i^id)t in bie 5d}(upfiuinfel biefer Urmälber

tragen, fidler ift, bap fie bie in fdiönem (sHei(^gennd)tc ftefienben

S3e3ief}nngeu ber organifc^en Sdjöpfung jnr unorganifi^en ftöreu

werben, fo ba§ biefe ÖebenSformen, bereu munbcrbaren ißau unb

bereu Sd)öuf)eit ber SDtcufd} aWein im Staube ift 3U fdjäl^en

unb fid} i^rer ju erfreuen, f»erfd}Wiubeu unb |d}nepnd; au^i^^

fter&en. Diefc iÖetrad}tung mn^ un§ bod} Ief}ren, baf^ a((c

le&enben Sefeu nidit für ben 9J?enfd)eu gefd}affeu würben,

ä3iele berfelOen l^ahcn feine iöe^ic^ung 3U if}m. Der CSi}clu5

if}rer (S?;iften3 ift uuat)f}ängig i'on ber feiuigeu üorwärt'^ gc=
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[(^ritten imb luirb gcftört ober üerntc^tet hnxi) einen ieben^^ort^

fd^vitt in bei* intedectueUen ßntwicf(ung be§ SD^enfrfien ; i^r ®Iütf

unb i^vc i5vcnbe, i§v l'teben unb if}V Raffen, if)ve kämpfe um'§

®a[ein, i^rc üon Vleben geirf}WeUte tS^nftenj nnb if)r [rüf}er Xob

erf(^einen unmitteU\n* al§ auf i^v eigenem SBo^lfein unb i^re

eigene (Sr^altnng allein fic^ te^ie^eub, unb nur buvd) baS gleiche

äöoljl&efinben unb bie gleiche (Srl}altung bev äa()IIoi'en anbeven

Drganiymcn, mit bcnen 5(((e mel}r ober iüeniger intim in 23er*

tinbung ftefjen, bei"d}ränft.

9?a^bem ic^ ben crften ^üuiggüogel erhalten ^atte, ging iä)

mit meinen l^cnten in ben 2Balb unb ipir nmrben ni(^t nur

burd§ einen anberen mit g(eirf) itoüfommenem (^efieber belohnt,

[onbern iij wax and) im Staube, ettoa^^ üon ben (Scu:)or}n'^eiten

biefer nnb ber größeren 5lrt gu [c^en. (Sr fcefurfjt bie nieberen

Zäunte be§ uientger bid)ten Sa(be!§, ift [e^r Iebf)aft, fliegt mit

!räftigem i^lugc unb einem [diiinvvenben (Seräufc^ nnb ppft unb

flattert nnabläffig von ^^v^iq gu ^wcic^. ©r i§t ^^rüd^te mit

garten (Steinen fo gro§ luie eine ®tad}ell-)eerc unb fc^tägt mit

feinen 5*(ügeln narf} 5(rt ber fübamerifanifcfjcn äJianafin^S, wobei

er bie fd^önen Säcfier, mit beuen feine 33ruft gegiert ift, ergebt

unb au!§&reitet. !Die ©ingeßorenen üon 5lru nennen i§n „Groby-

goby."

©ne'o ^age!§ fam irf) unter einen S3aum, auf beut eine 5(nsa^(

ber großen iVirabie^oögel oerfammelt toar, a&er fic befanben fid}

^oc^ oben im btcfften V'anbioerf unb flogen unb fprangcn fo un=

unterbrochen ^in nnb f}cr, ba§ id) fie nid^t gut fef}eu fonnte.

©c^Iiepüc^ fd)Oß id) einen, aber e§ mar ein |nnge^5 Q^cnu

piaXf gang oon reic^ (S()ocoIaben4^rauner ^ax^c of}ne bie mctaUifc^

grüne Steife unb bie gelben g-ebern be'S auilgeioadifenen luvgek^.

5tt(e, mli)t id) bi'-S je^jt gefe^en f}atte, glichen biefem, unb bie



208 2)ic 3Uu 3nidn.

Eingeborenen fcigtcu mir, baf? e« nodi 3wei 9)tonatc bautn*n

würbe, c^e einer mit üoUftänbigem ©efieber gcfnnben würbe. 3c^

{}oifte baf}er nodi einige ju befommen. 3f)re Stimme i[t i"e(}r auiVr-

gewi^fjnürf}. ^xüi) 9Jkn"genö cl)c bic Sonne auigef)t Ijören wir

einen lauten d^uj wie: „Sawf— wawf— wawf, wöf— luof— wöf,"

luclcfier burd) bcn iil'alb wicbcrbciüt unb jobcn 3{ugcnt)Iid oon

einer anberen «Seite ertönt. ®a§ ift ber gro^e "i^arabiesooget,

welker \\i) [ein ^yrüfiftürf [nd,it. Stnbere fofgen üalb feinem 33ei=

[piele; VoriiS unb -]?ertfitta5 fcbrcicn in i'd}ri((cn Xönen, Äafabug

freif^cn, ^iinigsjäger frädi^cn nnb bie mannigfatttgen feineren

Inigct jirpcu unb pfeifen ifn'cn 'JJJorgengefang. 3)}ä^renb id)

biefen intcreffanten 2:önen lanfdicnb liege, werbe ic^ mir bewnpt,

baJ3 idi ey wirf(id} cihi crftcr Europäer cin^5gefü^rt ^abe, 9}?o-

nate fang auf bcn "^tru 3nfeln 3U fein, eine Derttidifeit,

bie id) mc^r 3U bcfndben ge(}offt aU erwartet fiatte. 3d}

bcnfe baran, wie IMcle fid) auper mir 'i^anad] gefel}nt ^abcn,

biefe-5 faft mä[}rd}enf)afte 9ieid} gu errei(^en, um mit eigenen

5(ugen bic oictcn wunberooücn unb fc^öncn X)inge, auf wcld)e

id) täglid} ftoBe, ju feben. 5(&cr nun ftef)cn 5((i nnb ^abcroon

auf unb mad^en fid) mit if)ren Öunne^ron unb bem ']>ropiant bereit,

unb ber f(eine 33afo tjat fein -J-eucr angesünbet unb fod)t ^iaffee

unb e§ fällt mir ein, ba^ man mir geftern 2lbenb fpät einen

f^war^en ^^afabu gcbrad}! ^at, bcn id) fofort abbatgcn muf^; icf)

fpringe ba(}er auf unb beginne in g(üd"(id)fter Stimmung nunn

Xagewerf.

3^iefcr Äafabu loar ber crftc, bcn ic^ 3U @efic6t bcfam, unb

e§ war eine wert()iio(Ie ^cutc. Er f}at einen ctvoa§ fteincn

unb fd)wac^en Slörpcr, lange fd)wad)c ^eine, große (5tüge( unb

einen enorm cntwirfeltcu iiopf mit einem ^räd}tigen ^elmc

gef^müdt nnb mit einem fd^avfen, fpit^igcn ipafcnfdjnabet imi
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immeufcm Umfange unb großer ^raft öerDaffnet. 1)a§ ®cficbcr ift

Doüftänbig f^roavä, aber über unb über mit bent fonberbaren ^uber^

fiopf bcä f(^>Dcir;en Jstafabu.

artigen lüei^en Staube beftrcut, bcr für bie Slafabu§ Aarafteriftifcf}

ift. 4^ie 33acfen finb natft unb r»on intcnfio b(utrotf}er garbe.

Sinftatt be§ rau'^en ®efreifc^e§ ber luei^cn Hafabu^S ift feine

aSa Ua ce, 3)la(a0ifd)er 3trd^ipe(. II.
1"^



210 Sie Orni SiM'cht.

(Stimme einem flacieubeu pfeifen iU-jnM). Vk ^nno,c ift ein

[c(tiamc§ Drgan, ein fc^lanfev, f(ci[d}igcr (Siilinber f oii tieiretfiev

g-arbe, am ßnbc mit einem ^ovnigcn fc^warscn 'l?an5cr, qnevütter

gefnrrfit nnb einem Ö>vei|Drc[an äf)nlicf), Sie gcin^e ^nno^c f)at

bie 5*iif)iflfcit, fid) 6eträd}tncl) auc-jubefinen. 3cf) will fiier ßtwa^S

über bic ®en}of}n^eitcn bie[e§ 23ogely, mit benen id) feitbem hc

fannt gelDorben bin, einfcfialten. ßv beircfint bie niebrigeren

'Stellen be§ 3ÖaIbc§ unb wirb einzeln, aber meift 3U 5Weicn

ober bteien gefefien; er fliegt fangfam unb geräui'd)Io§ nnb fann

buri^ eine iier^altnipmäf^ig teidite 3Bnnbe gelobtet loerbcn. ßr

ij3t üerid}iebene 5vüd}te unb @cimen, aber fdieint fpecieller an

ben ^cru ber Äanariennnf^ geiuöbnt gu fein, lueldie an f)Df}cn,

auf ben Snfeln, ivo biefer l^ogcl lun-fommt, in gütlc cor*

fianbenen 3i?albbäumen (Cauarium commune) wädift; unb bie

5(rt, lüie er biefe Samen friJ5t, geigt auf eine 2Bed}i'elbe5ie=

f}ung 5tüifd}en ©tructur unb (^eiüo^n()eiten, ujcldie bie „Äanaric"

al§ feine fpecielle 9ta^ruug erfd)eineu tä^t. ®ie Sdiale biefer

9cu§ ift fo auf5crorbentlid} Bart, bap nur ein fdiiuerer |)ammer

fie aufbred}cu fann; fie ift giemli* breierfig unb bie 'JluBenfeite

gang glatt. ®ie 5Irt, in wcldier ber 33ogel biefe 3cüffc üffnct,

ift eine fcitfame. Qx nimmt ein (Sube in feinen ®d}uaber,

I}äft e§ burd} einen I^rurf mit feiner B^i^ä*^ Kft unb fd)neibet

bann ein quere'g i'od) burd} fcitlidie Sägebewegungen ber fduirfran^^

bigcn unteren Stinnfabe f)inein. 3}arauf faj^t er bie Ohip mit bcm

gupe, bci^t ein Stüd iBIatt ab nnb f}ä(t c§ in ber tiefen Äerbc

be§ 'Dberfieferä feft, ergreift 'i^ann bie :Knf;, bie jel^^t burd) 't^aä'

ctaftifd}e (Gewebe be§ iß(atte§ am §inau§gleiten gef}iubert ift,

lüieber, feljt ben 9?anb be§ Uuterfiefcr§ in W^^ ^iodj ein nnb

brid}t mit einem utäd}tigen ^^ucf ein Stüd ber Schale aii§.

X)ann nimmt er uneber bie dlu^ in feine Äraücn, ftidjt bie fel^r
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Tange unb fc()avfc (2pil|c bc§ iÄt^uabcIg f)incin unb picft bcn

tevn Tjeraug, itielcf}eu er @tüc! für ®tütf mit ber au§bef}nbaren

3unge üerfpeti't @o fc^cint jebc ßtit5clf}eit in bcr (5orm unb

in bem ißau be!§ au^crürbeutnd)en ed}nat)cl5 biei'eä 33ogcI§ [ei*

nen 3cut3en ju r}a&en, unb wir fönnen U'idjt einfel^en, bap bte

fcfiwar^en ^afabu§ firf} in bcnt ^^cttfampfc mit ifiren tr}ätigcren

nnb 3a()lrci(f)eren lucipcn iljenuanbten burrf} it)re ^äf^tgfeit crr)al=

ten ^aöen, fic^ mit einer 5(vt yon Ocaf}rung 5U t)er[ef)en, irelrf^e

fein anberer 33c>gcl im Stanbe ift, aih3> [einer [teinigen ®cf)ale

^eran§3nlö[en. 5)ic ';?lrt ift IMicroglossum aterrimum bcr 9?a=

turforfi^er.

Säf}rcnb ber äwei Socken, weli^e irf} in bic[er fleinen 2ln*

ficbcfung gugcbrad^t, ^atte icf} gute (Scrcgcnfieit, bic (Singe&orenen

in if)rer ^pcimatf) unb bei i^rer gcn)öf}nncf)en ^A^benäart ju fee-

o&acf)ten. <S.§ ^err[c^t in bem tiiglii^en 'icimi eine§ SBilbcn eine

gropc 9}?onotcnic unb (^Ieic!^[i}rmigfcit, unb er [cf)ten mir jc^t

eine erKirmtic^ere ß^-iftcnj ju friftcn, al» fie mir bamatä üor^

gcfommcn, wie fie norf) bcn did^ ber 9(eur)cit für mtc^ gel^abt.

Um mit ber iricfitigftcn Xf)atfarf}c für bie ßj-iftenj unciüilifirter

35ölfer ,^u teginuen — i^rer 9fa^rung — [0 f}atunt bie 3(ru=

l^eute feinen regelmäßigen Unterf}alt, feine ©tü|e hc§ 'icUxi§,

tvk iBrot , 9^ei§ , 0)Zanbiocca ,
* 9)iai§ ober @ago , Kieli^e

bic tägliche 91a^rung eine§ großen X^dk§ ber 9J?cn[c§f}cit aus-

macficn. ®ic ^aben jeboc^ inelc 2(rten üon ^^cmüfcn, '^i[ang,

3am§iDur5cln, füpe ^artoffern unb ro^en @ago nnb fauen gro^c

Quantitäten ^io^jndcr, wie au^ ^^etetnup, ®amli)ir unb 2;a6af.

!Dicjcnigen, Jucrcf}c an bcn lüften lekn, I}a(->en eine g-üde üon

^tfc^en äur 23erfügung; aber nom Snlanb au§, wie fiier, ger}en

* Jatropha Manihot, eine ^ftan^e, bcvcn Sßurjef ein feincö, \whU

fc^medcnbeg SDJef)! unb baö fcgenannte (Saffaija=33vct liefert. Ül. b. Ueberf,

14*
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[ic nur lunt 3cit gu B^-^it '^^^ '^^'^ 'S'^^' i^nb Bringen bann 90?ui'cf)c(n

nnb anbcrc ®c^attt)tcrc mit gurürf. ^ann nnb luann erbeuten

ftc ein 3Bitbfrf}tt)ein ober ein Släucgurul}, aber boc^ ju [elten, al^

ba^ man e§ aU regelmäßigen 33e[tanbt^cil il}rer ':)taf}rung an-

füf}ren fünnte; biefe ift wc]entlid} t>egetabili]'rf}er 9iatur unb fie

befte(}t, lua'S üon größerer S3ebeutung i[t, ba c§ i(}re ®c[unbl)eit

afficirt, au§ grünen, lüäfferigen (^emüfen, bie ntd)t gar ge=

!otf}t werben, unb [elbft bicfc in wed)[elnbeu nnb nic^t genügen-

ben 93?engen. tiefer T>\ät fann ba!§ Uebenuiegen ton ipaut*

franff)eitcn unb (^'ieid)u-)üren an ben deinen unb ®eten!cn 3ngc==

[einrieben werben, ©te frfiorfige ^autfranff)cit, wetcfie [o allgemein

unter ben Silben ift, ftcl}t in nar}er 33er&inbnng mit ber 5lrmutl}

unb Unregelmä^igfeit i^rer i^ebenSioeife. ®ie 9}?alai}eu, wddjc

nie ol}nc ibrcu täglic()cn iHeiS finb, werben gewbf)nlid) nicftt 'i^^i'

rton befallen; bie ^lüge^^Dajaf'S oon iBorneo, melcftc $Rei§ bauen

nnb gut leben, fiaben eine reine §aut, wäbrenb bie weniger flei==

^igen unb weniger reiulid)en Stämme, weld}e einen Xt)eil bc§

3abrc§ über nur oon 'Jrüd^ten unb ^^emüfen leben, biefer ^ranf*

lieit fel}r unterworfeu finb. Q§ fi^eint flar, baf? in biefer wie

and} in anberer C^tnfid)t ber ä>?eufc§ nic^t im ®tanbe ift, ungc*

ftraft ein Xl^ier au§ fid} 3U mad^en, wie ba^S ^iel} oon Kräutern

unb 5-rüd}ten ber (Srbc gu leben unb feine (^ebanfen an ba§

93(orgen jn l}egen. Um feine (^k^fnnbl)eit nnb ®d}önl)cit anfred)t

gn er(}alten, mu^ er fid} mül}en, ein 9}?el}l^artigei3 '^^Jrobuct ju be=

reiten, mk\^c§ fid} aufbewa'^ren unb anhäufen lä^t, fo ba§ e§ il}m

regelmäßigen a$orratf} für eine gcfunbe 'Dia^rung bietet. Senn

er biefeg ^at, fo fann er (^Vmüfe, (5"vüd}tc unb gleifc^ mit 23or*

ff}eil l)in3utf}un,

5^er §auptlui-u§ be§ 2lru^SBolfe§ ift neben iöctel unb XaM
ber 5lrraf (3aoa^ü?um), welchen bie ^änblcr in großen Cuan*
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titäten l^inöringcn unb i'ef}r tilüg öerfaufeit. !l)er Ertrag üon

bem g-tfc^fang ober beut 9?otang[d^neiben ctne§ Xageg üeri'c^afft

einem 9}Zanne ininbe[tcn§ eine i\vd'€imxt^^ia\ä)t, unb wenn

ber Xripang ober bic 23oge(nefter ju i^rer 3^^^ gefammelt unb

oerfauft werben, fo erhalten« fie gan^e gäffer, oon benen jebe^

fünfäe^n [olc^er ü't»^l"tf]en fajst, unb welches bie (Sinwo^ner

eineg |)aui'eg Za% unb ^)la<i)t umfitjen, l5i§ eS leer i[t. @ic

[el&ft er5äf}ren mir, t^a^^ fie auf [olc^en Belagen oft "ta^

^aug, in welchem [ie finb, in 8tücfc [erlagen, %iic§, was

fie p pacfen befommen fönnen, 5erI3re(^en unb gerftören unb

ein fo infernalif^eS Belage 'ijaltm, ba^ esS erfc^rccflid} mit an=^

gufe^en fei.

3)ie Käufer unb ®crät^fc6aften fte^en auf gleicher (Stufe

mit ber 9ia^rung. (äin ro^e;§ X^ac^ auf unc&encn unb fcf}(anfen

@ti5rfen e^er, aU auf '^ßfoftcn, o^ne SBänbe, ber g-Iur nur einen

%n^ oon ber ®a(^traufe entfernt — ba§ ift ber arc^iteftouifc^e

(2tir, Wn fie gcir)öf)ntic^ amoenben. Snroenbig bcfinben fic^ 3tß=

tfieilungcn au§ ©trofiixtänben, bie Keine Slo|cn ober Si^lafplä^e

bitben unb in benen ^rcci ober brei geioö§uli(^ äufammcnlebenbe

oerfc^iebenc gaii^i^^fi^ Uuterfommen finben. (Einige 9Diatten,

^orbe, Äoc^gcfc^irr , Xeller unb Scf}a(cn, oon mang!affarif(i}en

^änbrern gefauft, machen i§r gangeä ®erät^ au§. ©peere unb

S3ogen finb i^re 3Baffen; ein Sarong ober eine 9J?atte ift bic

Äteibung ber b'i^ciuen, eine i'eibbinbe bie ber 90Jänner. ©tunben

unb fetbft 2:age lang fi^^en fie faul in if)ren Käufern unb bie

i^rauen tragen i^nen ba§ ©emüfe ober ben Sago, oon bem fie

fic§ nähren, auf. 3)Zanc^ma( jagen ober fifc^en fie ein loenig,

ober arbeiten an ifircn |)äufcru ober ^auoe§, aber fie fc^eincn

fic^ an ber reinen gau(f)eit gu ergoßen unb arbeiten nur ge*

ätoungen. Sie ^aben toenig, um fid^ in ber 9Jiouotonie i^reg



214 2)ic %xn 3njc(it.

8cben§ 9t6ir)ccf)icrung 5U i^erfc^affcn, mniq, was iu^änügcn ge*

naiint ircrbcn fönnte, auJ3cr ^iii^t^t^un unb glauben:; unb, in

bei' 3:§at, iplaubcm tfiun fie! 3ebcn 2(6cnb ift um mirf} f)crum

ein ffeines SaM; aßcr, ba i(!^ nic^t ein ein5ic3eö ^ort baoon

t>crftef}e, [o laffe irfi mtcfi bei ntfincm Sßn^ ober lu'i meiner

2(v6eit nicf}t ftören. 5^ann imb wann fveii'cfien nnb fcfircien fie,

ober rad)cn nne toH jur Sttnriecfii'eluncj , nnb baS l^ic^en nnb

@^iüal|en ber 9}iänner, Kranen unb Slinber gef)t [o fort, (n§

(aucje nacf)bem i^ f^on hinter meinem 93?osfito == 23or^ani3c in

gcfunbem Si^fafe tietge.

§ier crf)iclt irf} einicge 3(uff)eÜungen ü&er bie jufammen*

gefegten S[)lifcf}ungen ber 9?acen auf 2Iru, welcfie einen (gt^nologen

auBcrorbentli^ in 3?erregenf}eit fe^en fimnen. 23iele ber (5in=

gefrorenen fiaben , mcnn fie aurf) ebenfo bunfef finb , wie bie

anbercn, loenig )oon ber '^apua -
'^>6i}fiognomie

, fonbern mef)r

jartere @efi(^t§5Üge , wie oon einem enropäifcften 2:i}pu§, mit

glänjenberem , lotfigen ^aax. X^icfc fetjten mi(^ juerft fe^r in

23erlegenfunt, benn fie f}aben nicfit me^r 5(ef)nlic^feit mit bcn

SOZalai}en aB mit ben "^PapuaS, unb bie Xnnfeffieit ber §aut

unb bc§ |)aare§ tä^t ben (sV^banfcn an f}o((änbifd}en ßinftu^

niefit auffommen. 9((5 icb aber auf i^^ Unterr}altung r}ord§te,

entbedte irf) einige 2öorte, melii^e mir befannt waren. „Accabo"

war eines, unb um fieser gn fein, ob c§ nirf)t eine äufäüige

5Ief}nrid^feit
,

fragte i^ auf 93Zatai}ifcf), tva^ „accahö" bebeute,

unb man fagte mir, cS bebeute „getrau ober beenbet," ein cc^teS

portugicfifc^eö Sort, ba§ feine Sebeutung bewabrt f)at. I^ann

wicbcr ^i5rte irf) ba§ 3Bort „jafiii" oft wieber^olen, unb tonnte

o^ne 9iarf)frage oerfte^en, bap e§ wie im '^ortngiefifcben „er ift

gegangen" bebentet. „Porco" ferner f^cint ein gewöf)ntirf}er

9Jamc 3U fein, obgleich ba§ ^Soff feine 3bee oon feiner curo*
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^^ätjc^en S3ebcutuit3 fjat 3:)ie[c§ erhellte mir btc @cf}K>icrig!eit

3c^ oerj'tanb [ofort, bap früf) einige portugiei"iicf}e ^änbfer ^ier

etngcbrungcn, fid) mit ben (5ingel?orcncn r»cnnii"cf)t unb auf

biefe Si>eife i^re Spvadje Occiuflufst uiib in il}vcn 3(I?finnm(in=

gen auf oiele Generationen f}in bie fic^t&aren (S-igentf}ümlid}ieiten

i§rer diact 3untdgela[i'en f}a5en. SBenn nur ba^u bie gelegent^*

Iid}e 3}2iid}nng ücn a}ia(ai}en, ^ollänbevn unb (i[}ine[en mit ben

eingeborenen 'l?apua§ neljmen, fo f)aben wir feinen (^runb ine^r,

un!§ über bie [e(t[ame 23er[d}iebenf)eit ber j5crmen unb ber ®e=

fic^t§3üge, auf bie man l)äufig in 2(rn trifft, gu numbern. 3n

bemfetben §aufe, in welchem id} loo^nte, befanb fid} ein 3)Zangfaffare

mit einer Stru^grau unb einer 9ici^e oon aug biefer 23erbin=

bung entfproffencn ^inbern. 3n X)obbo fa^ id^ einen Saoanen

unb einen ^^tmboinefen
, feber mit einer 2(ru=^(5"vau unb mit m""

milie, unb ba biefe 3trt ber i\n*mif(^ung minbefteuiS feit brci=

^unbert 3af}ren unb ioa^rfd;ein{id} feit oiet langer oor fic^ gcgan=

gen ift, fo f>it fie einen entfdiiebenen (Einflup auf bie ^I}i)fifd}en

ßigent^ümtidifeiten eine§ bctriic^tüdjen Xf}eire5 ber 33eDiHferung

ber 3nfel, ^auptfäd)(id} in iDobbo unb ben 6enad}barten @egen=

ben, l^eroorgerufen.

28. SDfärj. — X)a ber „Orang^fa^a" fe^r franf am lieber

lag, fo r)atte er mid} gebeten, nad) §anfe gefjen ju bürfen, unb

r}atte mit einem ber Öeute beö .^aufe^ bie ißerabrebuug getroffen,

baß er gu meiner Unterftütjung mit mir reifen foUe. %l§> tc^

je^t fort tootlte tourbe tuieber ba§ Sc^redbitb ber 'Giraten auf^

ge6rad)t unb man fagte, cy fei unfic^er, iueiter aU$ bi5 äum

näc^ftcn g-Iuffe ^u gef)en. ®a^ tonnte mir nid}t paffen, ba ic!^

befd)Ioffen ^atte, ben SBatcIai^Slanal nac§ bcm „blakang-tana"

äu burd)faf}ren ; aber mein 5"üf}rer war ^artnädig in feiner

gurc^t cor ben (Seeräubern, oon benen, wie i^ wol)! irupte, jcl^t
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91i(^t§ 3U fürchten [et, ba Devfc^iebenc Schiffe ausgegangen, um

fie 5U [ud}en, nnb auc^ ein ^oüänbt]'^e§ Kanonenboot angefom^^

jnen voax, [eitbent irf} ©obbo oerraffen. 3c^ ^atte glücftid^erroeife

um biefe ^c'ü ge(}ürt, ba^ bie ^oÜänbt[^e „(Sommijfic" wirf*

ttc^ angefommen fei, unb bro^te ba^er, baf^ iä^, loenn mein

gü^rev ntc^t forort mit mit ginge, an bie[e Stutorität appcüiren

nüivbe, unb 'i^a^ er fic^erlic^ baS B^^^r n-''cl<^e§ bcr „Orange

fa^a" i^m aU 3>ovau§be3at)(ung Ü6evgeben ^attc, ^urücfftellen

muffe, '^aä ^atte ben geioünfc^ten (Effect; loir lourben batb

einig unb machten un§ am folgenben 9)?orgen artf. 2(ber ber

Sinb wax but^au§ un§ entgegen, unb nad)bem mir frfjarf f)i§

SJüttag gcrubert !§atten, famen tuir in einen fleinen g(u§, an

bem einige §ütten ftanben, loo wir unfer aJiittageffen fo^en

fonnten. :Der Ort fa^ ni^t fe^r ocrfpred^enb au:§; aber ba loir

unfer ^kl, ben SSatetai^^gfu^, in S"oIge be§ conträren SSinbeg

ni(f)t erreirf}en fonnten, fo barf)te ic^, ha^ rcir e&enfo gut ^ier

ein bis gtoei Xage bleiben fonnten. 3c^ jaulte ba^er ein ^a&

meffer für ben ©cbraud} einer ftcinen §ütte unb licf^ mein

iöett unb einige taften ans Ufer bringen. 3(m Stbenb beim

S)un!etiüerben würben wir plö^ü^ buri^ ben ^Juf: „^Sajaf!

bajaf!" (Giraten!) erfc^retft. 3}ie Wlänmx ergriffen aüe i^re

S3ogen unb ®;pcere unb eilten an baS ©cegeftabe hinunter.

2Bir nahmen unfere ©ewerirc unb rüftcten unS gum Kampf;

aber in wenigen 'D^inuten famen 2lÜc lac^enb unb fd}iDal^enb

prüd, benn eS war nur ein fleineS S3oot mit einigen i^rer

eigenen Kameraben, welche oom <5*ifcf}f'-ing äurüdfc^rten, gewefen.

5ltS Sitte wieber ru^ig waren, fam einer ber 3)?änner, weli^er

ein wenig 9)Zalain[c^ fprec^en fonnte, ^u mir, unb bat mid} nid^t

3U feft äu fc^lafen. „SBarum?" fragte i^. „33ielleic§t tommen

bie «Seeräuber wirflii^!" fagte er fel}r crnft, fo baß eS mid} lachen
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machte; akr i<i) gab i§m bie 33erfid^evung , bap tcf» jo fc[t lüte

mögUiä^ fc^Iafcn tüürbe.

3Sir tiev&rad^ten giDet Xage an biefem "^la^e, er war jebo^

an 3n[ecten unb Vögeln ocn 3ntere[]e un^vobuctit» , unb [o

machten xvix einen ^metten ä?eri'uc^ weiter äu fcmmen. @cnne

tt)ir un§ ßtwa^ üont Ufer entfernten, l^atten wir einen günftigen

Sinb unb na^ fe^§ @tunben «Segeln erret(j^ten wir bie (Sin*

fa^rt in ben Satelai^tanal, welcher ben nörblic^ften 2;f)eil 3Iru§

üon bem mittleren trennt. Sin feiner 9J?ünbung war er unge=

fä^r eine ^albc Mdk breit, aber er cerf^malerte fid} balb, unb

eine big gwei 93?eiten weiter ^atte er ganj ben 3(nblicf eine§

gtuffe» etwa üon ber breite ber 2T)einfe bei Sonbcn unb wanb

fi(^ jwifi^en niebrigen aber welligen unb oft l}ügeligen Ufern.

I^k Slu^fic^t war gan^ fo, wie man fte im 3nnern einc§ 5-eft=

lanbeg erwarten fonnte. !Der tanal ging in ungefähr glcicl}er

^Breite balb gerabe 6alb gefd}längelt weiter, ein Ufer war oft

[teil mit felbft oertical anfteigenben S'elfen, wä^renb ba§ anbere

fla(^ unb augenfc^einlic^ aöuoial war; unb nur ba§ reine Sal5==

waffer unb bie 5lbwefenl}cit einer Strömung aui3er ben leidsten

^Bewegungen ber Qbi^c unb glutl^ seigten un^, bai3 wir auf

einem 2)?eere§ax-m unb nic^t auf einem S'fuffe fc^tfften. T)er

SBinb war günftig unb brad}te un!§ mit gelegentli^er Unter*

ftü^ung burc^ unfere 9?uber oorwärt:?, bi;§ etwa brei U^r 3^a(^=

mittag^, al§ wir an einer Stelle lanbetcn, wo ein fleiner ißa^

äwei ober brei Werfen in bem Äorallenfelfen bilbete, unb bann

al§ !leiner ^afferfall in ben Salgflup ^inab ftürjte. :pier 6abe*

ten wir, folgten un§ unfer 9}littageffen unb unterhielten un§

mü^ig big Sonnenuntergang, wo wir unfere 9?eife nod^ jwei

Stunben weiter fortfe^ten unb bann unfer fleine§ Sd)iff an

einem über^ängenben S3aume für bie 9hd^t t>or Slnfer legten.
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Um fünf lUn* am fofijcubcn 9!}?orgen tracficn iriv iriebev

auf unb ü6crf)c(ten in einer Stunbc üicr {}rcj3e ^].H*auen, ipelcfic

bte „ßcmmiffie" enthielten, bie t>on S)o&13o fam, um i^re officiellc

Xour um bie Sufct ju machen unb un§ in ber 3cac^t ücrbei^

gefahren war. 3^ ftattetc ben öcüänbern t>cn benen einer

ein n?entg Öngfiicfi fpracf), einen iBc[ud) ab; aber irir famcn

beffer mit bem D??alai)ifcf)en foriüärt^. Sie er3äf}(ten mir, bap

fie bur^ bie 23erfofc3ung ber ^Mraten bei ben nörblirfien 3nieln

aufgehalten morben feien unb bap fie brei Schiffe berfelbcn ge^

fe^en, aber nic^t f)ätten fangen fönnen, weit fie fic^ bei ber

SBerfofgung mit §ülfe i^rer 9^uber au§ bcm 3Binbe brarf}ten,

tt»a§ fie lei^ fönnen, ba fie an fünfzig 9?uberer auf jebem 33cote

^aben. Dcac^bem id^ etma§ 3^f}ec bei i^nen genommen, fagte ic§

tf}nen Öebemo^f unb mir fuf)ren nun einen fd)maten .*^auat hinauf,

ber uns nad) ber 3(u5fage bes Steuermanne^s in ba» 3^orf 2i?a*

tetai an ber Cftfeite von 2Iru bringen mürbe. 9iac§bem mir

einige 'l^Zcilen uormärts gemacht, fanben mir, bap ber ^anat

faft tcn .Korallen oerfpeiTt mar, fo ba^ unfer iBoot ben ißoben

entfang fc^urrte unb, man fann mo^I feigen, bie tebenben Üo^

xaiim 5erma[mte. il^candnnal mußten mir 3(lle ftinauS unb im

Saffer maten, um bas 2d)iff flctt ju machen unb e» über bie

feid^teften iSteüen jn fdiieben; aber fc^tießtic^ übermanben mir

atle ^inberniffe unb erreiditen eine meite ^uc^t ober einen

93^eereöarm, ber oon {(einen g-elfen unb Gitanben befel^t mar

unb fic§ nad} Cftcn in bie See unb nad) ben 3af}rreic^en 3nfe(n

ber „blakang-tana" f)in öffnete. 3d} fat} je^t, bap haä 3)orf,

metc^eg mir erieidjen foüten, meitenmeit entfernt mar, unb ha^ mir

in bie See f)inau5 unb um ein fetfige§ 93orgebirge f}erum mupten.

©ine SQö fd)ien aufjufommen, unb ba id} fteine :^oote auf ber

See perf}orre^cire unb au» ?(((em, ma§ ic^ (}örte, erfuhr, baß
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ha§> S^orf Satelat fein 311 einem länijevcn 51ufcnt^alte für mic6

pai'fenber ^la^ [ei (c!§ werben bort feine "iparabicgttöget gefunben),

fo ent|cf)fo^ i^ mic^ 3uvü(f3ufef}ren nnb ein ©orf aufäufn^en, i\m

bem ic^ gef}i5rt r}atte, baf^ c§ an einem 5Menf(u[]e beä ^Batefai

faft in bft Witk be:§ §aupt(anbe§ %xu gelegen \vax. !Die ''imk

bort garten für gut unb foüten an 3agb unb 'Vogelfang gewöhnt

fein, ba e§ gu lueit im 3nlanbe lag, um irgenb iretc^e 91a^*

rung oon ber tüfte üu§ bafiin 3U tnnngen. 3Sä^renb xd) bie[e§

noc^ ül?erregte, trad^ bte ©ö Io§ nnb e^ erfictt fid} Ixilb in bem

[eisten ^Baffer ein '^cr)er iJBcUenfdjIag , welker eine Oelflaf^c

unb eine Öampe uminarf, etioaä Don meinem Steinseug 5er=

trümmerte unb nn^ 2(Ue in 33ern}irrung &rad}te. ^Kir ruberten

fcft, um 6i§ T)unfetmerben in ben ^anptftuß 3nrüd"5ufommen,

unb ]'d}auten na^ einem ^ü*p(a^.e für nnfer Stknibeffcn aug.

(i§> trat nun ^od^icaffer ein nnb eine fo "^o^e- i^tntl), ba^ jebe§

g-ted^en @anb ober Ufer bebedt iDar, unb nur mit ber größten

3D'?üf}e nnb nad)bem wir im l^nnfefn oie( ^ernmgeirrt waren,

cntbedten wir ein ffeineS fi^ neigenbe^ g-eigftüd, etwa jwei

gu^ im Cuabrat, auf welchem wir geuer anmaßen unb etwa^5

9iei§ foden tonnten. 5ün näd)ften 3JZorgen festen wir unferen

9?üdweg fort, traten an: folgenben Xage in einen '^In^ an ber

©übfeite be§ SBatetai ein nnb fanben, als wir f}inaufgefa^ren,

foweit er f(^ipar war, ba§ ffeine 3)orf ^^ßannmbai, au§ gwei

großen oon "ipiantagen umgebenen Käufern beftc^enb, mitten im

Urwalb Don 5(ru gelegen.

S}a mir ba§ 2(u§fe^en be§ %4atsQ§ gefiel nnb ic^ einige

3cit au§3umf}en wünfd^te, fo fd}idte id) meinen Steuermann

au§, um einen 2?erfuc^ jum 3(bfd}tup eine» ^anbeB wegen ber

Uebertaffung eine§ §anfc§ gu mad^en. S!)er (5igentf}ümer nnb

Häuptling be^ '^Hal^eS machte oiet 3tn§reben. ^nn-it meinte er,
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er fürchte fic^, ha^ mir [ein §au§ nic^t gefiele, unb bann wax

er jroeifel^aft barü&er, cb [ein So^n, ber fort war, niic^ ju*

Ia[[cn iriirbe. 3c^ "^atte [el&ft eine lange Unterrebnng mit i^m

unb i?er[ud^te i^m au§einanber3n[e^en, welchen ^WQd irf) r>erfclge,

unb luic vld S)inge iiS t>on if}m fanfcn würbe, unb ic^ jeigte

i^m meinen 23orrat^ an ^l^erlen unb 3}?effer unb ^mg unb

Xa{->af, üon bem 5(l(cn ic^ [einer g-amilic unb [einen ^cunben

fc^enfen tt>ürbe, trenn er mir einen '^lai^ im .^au[c ü6erliepe.

Qx [d^ien barüE'er ein wenicg jn [d}wanfen unb [agte, er wolle

mit [einer grau [precf^en; n\if}renb ber ^cit ging i^ etma§

[pajieren, um bie Umgebung fennen 3U lernen. 2((§ ic^ jurürf*

fam, [anbte ic^ irieber meinen Steuermann f)in unb lie^ [agcn,

^afj irf) fortgef)en mürbe, menn er mir nic^t ^iai^ in feinem

^aufe gi3nnte. 5tacf) einer falben Stunbc fam er gurüd mit

einer ^'•"»vbernug oon etiua ber |)älfte oon bem, mas eä foften

mürbe, ein §an§ 5U bauen, aU 9J?iet^c für einen f(einen X^di

beffetben mä^renb einiger S2t)oc^en. Da bie einjige Sc^mierigfeit

jc^t eine pecuniäre mar, fo nafim ic^ etwa je^n (S((en ^mq unb

eine 2(^-t, einige "perlen unb etma§ ^Tabaf unb fanbte c§ i^m

ai§ mein letztes ö'iebot für ben 2:^eit be§ §aufe§, motten i(^

üor^er bejeii^net ^atte. !Dag mürbe nad) etmag weiteren Sieben

angenommen unb ic^ 30g fofort ein.

T)a§> ^anä mar grop, wie gemö§n(ic^ etma fieben gm^ ^0^

auf ^fä^fen ftef)enb, bie Sänbe etwa brei big üier ^u^ ^0^

unb mit einem gropen ©iebclbac^c. Der gupboben beftanb

ou§ Sambug ' Satten unb in ber Seite be§ X)ac^e§ befanb fic^

eine ungeheure .Etappe, meli^e gelüftet unb abgeftü^^t werben

fonnte, um '>iiä)t unb ?uft ^inein5ula[[en. Unter ber[e(ben

war ber i^npboben einen g-up ^ö^er, unb bie[e§ Stürf, etwa

5e^n i^up breit unb ^wanjig ^'uj? lang, gegen ba^ übrige |)au0
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lfm gang offen, war bcr Xf}cir, bcn ic^ ticroo^ncn wollte. 3(rt

einem (£nbc biefe§ Stürfeg, burc^ eine «Strc^wanb getrennt, &efanb

fid) ein ÄO(^plalj mit einem X^onfu^&oben unb ®eftelten für

©teinijut. 9In bem entgegcngcfcl^ten Snbe r}ing \i) meine Mo^^

fito ' i^or^änge auf, um bie ^^änbe ftelltcu wir meine .haften

unb 95orrät5e, mai^tcn einen STifd) unb einen ©i^? äuredit

unb nadi ctnia!§ Säubern unb 2lbftäu&en war ber ^la^ gang

(•ef}ag{id). @§ würbe nun mein ^oot an§ Ufer gebogen unb

mit ']?almlilättcrn öebedt, bie Segel unb 9?uber in« .^aU'S ge*

l?rad)t, eine §ängc* Stellage gum Xrorfenen meiner 2;i}ierc au^en

am ipaufe unb eine anbere im 3nneren ange&radit, unb i(^ Iie§

meine 33ur|dien if)re (^ewct^re reinigen unb 5(Üe^ 3um ©eginne

ber 9(r&eit fertig madien.

Den fcigenbcn Xag {\^[däfttgte id) mtd) bamit, bie ']?fabe

in ber nnmitteU\iren Oiadbarfdiaft ju burdifcrfdcn. I)cr fteine

i5lup, auf wcldiem wir fiinaufgcfaBren waren, f)ört fner auf

fd)iffttar ^u fein unb ift nur nod} ein flciner felfiger iöad^,

wetd}er in ber ^eipen 3a[)re!§3eit gang auftrodnet. 3el|t a(>er

war xidäj ein ^übfdier ^Bafferfrtcm barin, unb ein Söeg, wel=

d}er äum Xfieit im gtuBbctt, ^um Xfieil an ber Seite be^

äBafferg entlang füf}rte, oerfprai^ oiel für 3nfecten, ba ic^

^ier einen präd)tigen bfaucn Sdimetterüng (Papilio ulysses)

fa^, wie aud) niedre anbere fd^öne 5(rten, welche träge entlang

flatterten, mandimal ftcd) oben auf bem Vaubwerfe, weldies über

bem Saffer fiing, fid) niebcrfe^tcn unb mand}ma( auf ben feuchten

gelfen ober bcn 'Jtänbern ber fc^tammtgen *^füf)[e unten rafteten.

©twa§ weiter hinauf gweigten fic§ me'^rc ^fabe burc§ Streden

naiigewadifencn SatbeS ab, fiin gu ^wrft'i'i'C'M*^!^^''^^" ; (ivirten

unb einzeln ftel}enben Käufern, jenfeit weider wicber ber bunfefe

grüne Salb, mit 33aumftämmen untermifd}t, bie (^reuäen be§
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UwatbeiS tie5cid^nctc. X^tc ^ttmmeit vieler iHvjel üeri'pra^en

gute Sagb iinb im meiner 9?ürffe(}r fanb icft, ba^ mein S3ur[^e

fc^on äiüci ober brei 2(rten, irclcfie i^ forfier nic^t gefe^en, ge==

fc^offen fiattc, unb am 3(benb In*ad}te ein Qingctiorencr mir eine

feltene nnb |rf)önc %xt bcr (frbbroffel (Titta uovae-guineae),

bie bis ba^in nur fon 'Jteu (s'luinca bcfannt n\ir.

%{ä xä) bie ?eute näf)er fenncn lernte, fanb \i) [ie t)ö^\t

tntereffant
;

[ie bieten ein gute!§ ^eifpiel echter inilber ©iniüofjuer

ber 5Iru 3ni"e(n unb finb jiemlicfi frei üon frembcr ä5ermifd}ung.

!4)ag ^an^$, in iucld}em id) (cbte, fcipte oier ober fünf <^amilien

unb auBcrbcm ataven ncdi geioi3^nItd) fcd)§ bi§ ein ©u^^cnb

Sefuc^er ba. ®ie mad}tcu einen beftänbigen öärm oon WloX'

gen bi§ 9l0enb — ptaubevten, (achten, fdirien o^ne Unter*

bred)ung — nxdjt gerabe fcfir angenef}ni, aber intereffant für ba§

©tubium be'5 Otationaldarafter'g. 9)^nn :^urfd)e 3(Ii fagte;

„Banyak qnot bitchara Oraug Aru" (bie Slru^Seute finb fe^r

ftarfe 9?ebner), ba er nie eine fotdje :33erebfamteit loeber in

feinem eigenen, nod) in einem anberen l'anbe, baö er bi§ babin

befud}t f)atte, gefiövt. (äineS 3(benb'-3, al§ ]\äj bei ben acuten

bie erfte <Sc^eu gelegt ^atte, begannen fie mit mir Qtwa^ ^u

plaubern, fragten mid) nad) meinem i>atcrranbe ic, unb barauf

fuc^te id) ocn if}nen 3U erfaf}ren, ob fie irgenb wdi)c lieber =^

lieferungen in S3ctreff if;re§ eigenen |)erfommen§ befäpen. 3di

^attc jebod} fe^r wenig Grfofg, benn id} tonnte fie bie einfache

grage, oon wo^er ba§ 3(rU'ä>o(f guerft gefommen fei, nid^t t>er==

ftef}en machen. 3d^ legte fie i^nen auf jcbe möglid}e 3trt oor,

aber eS loar eine ®a^e, bie fid}_gän3lid) jenfeit if)rer lieber*

legung befanb; fie "Ratten angeufdieinlidi nie an etioa^ bergleidien

gebacbt unb loaren nnfäbig eine fo fern abliegenbe Sacbe 3U

oerftet)en, unb eine, über bie e§ fo lucnig not(}nienbig loar ^u
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benfen, — übn ifiven eigenen Uvfprung. ^a ic^ nicf}t wdta

fam, [o fragte ic^ fie, ob fic iiiüf,teu, wann bcr ^anbel mit

3trn juerft angefangen {)a£»c, wann bie ißugis, (£f)inefen unb

9)?angfaf]aven guerft in if}ren ']?raucn gefommen wären, um

2;ripang unb Sc^itbpatt unb iBogelnefter unb ^^arabicsüögel ju

faufcn. J)a§ ücrftanben fie, aber antworteten, bap ftet§ berfer^e

^anbel, fo fange fie unb i^re Später firf) erinnern fönnten, ftatt^

gefunben fia&e, aber 't^a^ biefcä ba§ crfte Mal, ha^ ein wirf*

li^ weifu'r 93?ann ju ifinen gefommen fei; unb bann fagtcn fic:

„^u fief)ft, wie ba§ ^olf täg(id) au^5 aücn S)örfcrn rnnb fierum

fommt, um Zid) gu betrauten." :Da§ war für mtc§ fe'^r

fAmcid^el^aft unb gab mir 3(uffcf)fuB über ben ^wft-Ti^otentauf

öon iBefuc^ern, wefd}en ic^ diicxit für aufätlig gehalten ^atte.

35or ein paar 3abren geführte ii^ ju ben S3egaffern ber 3uIu:^Äaffern

unb ber ?(ätefen in Vonbon; jet^t f)atte fic§ ba^ S3(ättc^en ge*

wenbet, benn i^ war für biefcS ^off eine neue unb feltfame

SO?enfd}enrarität unb batte bie (S^re, i^nen in eigener %\n-fon

eine an^ie^enbe ^(uefteüung 3U bieten, unb noc^ baju gratis.

3(l(e 3J?änner unb Knaben f>on 9(ru finb gefc^irfte iöogen=

f(f}ü^en unb ge^en nie of}nc ^ogen unb '^>fei(e aü§. Sie fc^ießen

aüe Strten a3ögel, wie aud^ ©cfiwcine unb tänguru^g bei (äe=

Iegenl)eit unb Ijalmi baber einen jicmlirf} guten S?orratf} an

^•reifc^ in if)rem (Semüfe. ®ie g-olgc biefer befferen '^eben!§=

weife ift eine feftere (^efunb^eit, ein wof)(geformter Körper unb

geiDöbnlicf} reine ipänte. Sie brarf)ten mir 3}Jengen fleiner

ä5ögel gegen inerten ober Xabaf, aber bef^äbigten fie furchtbar

tro^ meiner wieberbolten Stnweifungen. Senn fie einen (ebenben

93oger befamen, banben fie oft eine Schnur um fein 33ein unb

hielten i^n ein ober gwei 2:age, bi§ fein (^efieber fo jer^auft

unb fcfimut^ig war, ta^ er faft wertfitos würbe. (Sineg ber erftcn



224 3)ic 3tru Snfeln.

©tngc, btc td) fon i^nen bcfain, war ein (c6cnbc!§ (gj.*cmprai*

be§ [cltfamcn unb irf}önen 9iadctt := fd^roänjigen töntgfifrfierS.

9(I§ fic faf}en, ir>te fer}r xi) if)it bcwimberte, ürai^tcn fie mir

[päter mef)re, \vM]c alle t>or Xage§an(n*u(^ gefangen n?aven, ba

fic in $)öf)fcn an ben f'-'^Ü^'^i^ llicm ber g-Iiiffe [cfilafen. 9J?eine

Säger lcf}o[[en anc5 einige ©^-emplare, unb faft alle r)atten ben

rotten ^ijUaM me^r ober weniger mit ®(^mut^ unb (Srbe

befubelt. 5)ay lüeif't auf bie ®en}o'^nr)eiten be§ 23ogeI§, ber,

wenn aud} im 3IUgemeinen ein Äönigfifdier , bod} nie ^if^e

fängt, fonbem üon 3nfecten unb !(einen 9)iufd^etn le&t, wd^c

er im Satbe aufpidt, inbcm er üon feinem Si^ auf einem

niebrigen ^^^^^9 ^^i U*^ ^''^^^ }ai}Xt. ©ie (Gattung Tanysiptera,

gu n)eld}er bicfer i?ogcI gefiört, ift wegen bc§ enorm t>erlänger=

ten <2d)wanäc§ bemerfenswert^, iDeId}er bei allen anberen Slönig-

fifdiern flein unb fur^ ift. ^inne nannte bie it}m öcfannte %xt

„bie lönigfifc^er = (Göttin" (Alcedo dea), wegen i^rer au§er==

orbentIid}en 3ie^ti(^!eit unb ©c^ön^eit; ba§ ©efieber ift briüiant

bfau unb weip mit einem rotfien Korallen - äfinti^en ®d)nabe(.

djlcifxc 5Irten biefer intereffanten ii>öge( finb je^t befannt, alle

auf bie fe^r begrenzte (Segenb, wel(^e bie 9)Zoluffen, '^ceu ©uinea

unb ben äuBorften ?torben oon Sluftralien umfaßt, befd}ränft.

«Sie älineln fic^ einanber fo fe^r, bap einige nur &ei einer forg=^

famen 9?erglcid}ung untcrfdiieben werben fönnen. (Siner ber

feltenftcn aber, weld)er 'JJeu C^uinca bewohnt, ift oon ben übri*

gen fet}r oerfc^teben unb jwar gtänjenb rotl), ftatt weip unten.

®er, weld}en ic^ jc^t er'^atten, war ein neuer unb würbe Tany-

siptera hydrocharis genannt; aber in ber atigemeinen i5"orm

ift er gan5 ber größeren 51rt, weld}e auf 3lmboiua oorfommt,

äl}nli(^, bie auf Seite 426 be§ erftcn ®anbc§ abgebilbet ift.

9ieuc unb intereffantc !iJögeI würben beftänbig entwebcr
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bur^ meine etc3cnen iSiirfc^cii ober burd^ (Sinäcborene gebracht

unb mä) einer SBoc^e fam 5((i truimpl}irenb cine§ 9Zad}mittag§

mit einem fc^önen (S^-cmplar be§ cjvo^en '^avabic§üoc|eI§. T)k

©rfimudfebern Ratten nod) nic^t i^re üoüe ®rii§c erreicht, abev

bie '^rad^t bev glän^enben Orange = gävlning unb bie auperor*

bentlic^e 3"^^^^^^ ber luaUenben gcbcrn war unübertreffüd^

3ur feI6en ^cit erfjieft xd] einen großen ic^roarjen tafabu n^ie

aud) eine jd}öne grndittauOe nnb mel}rc {'(eine 23i3ger, [o ba|3

wir 5llle big jum Sonnenuntergang mit StObaUgen su tf)un Ijatten.

®erabe al:§ mir fertig maren unb un§ [i^Iafen Tegen moKten,

mürbe nod) ein [cltfameä 5;f}ier gebrad)t, melc^es ein (Singebo*

rener ge|dic[fen f)attc. (S5 glid} an (äri.^pe unb in [einer meinen,

moüigen Seberfung einem ffeinen fetten l'amm, I)atte aber fur^e

iBeine, §anb*äf)nlic^e güpe mit großen flauen unb einen langen

(^reiff^mang. da mar ein Cuscus (C. maculatus), eine§ ber

fettfamen ^eutelt()iere ber ^]3apua^9?egiün, unb ic^ mar auf bie

ipaut fef)r crpidjt. !Die ©tgent^ümer aber fagten, fie moüten eg

efjen , unb obgleich id) if)neu einen guten ^reis bot unb oerfpra^,

i^nen alle» gfeifc^ gu geben, äLugerteu fie boc^ fef)r lange; ba ic^

ben (^runb uermut^ete, fo bot ic^ tf}nen, ber Tiadjt uugead)tet,

an, mid^ fofort an bie 'Munt ^u mai^en unb ben ilörper für fie

^erau§5une^meu , momit fie fid) einoerftanben erftärteu. 3^a§

Zfjkx mar fe^r jer^adt, bie beiben ^interfn^e faft abgefc^nitten,

aber e§ mar 'i^a^ gröpte unb fd)i3nfte d-^-empIar ber 3(rt, ba§ ic^

gefe^en ijab^ , unb nad) einer Stunbc tüditigen 2lrbeiten§ üOer=

gab id) ben Körper ben ©igent^ümern, bie if)n fofort ^erfd^nitten

unb äum ^Ibenbbrct röfteten.

®a ^ier ein fe^r guter fla^ für 33ögel mar, befd)roi3 icb einen

^ÖJonat länger ju bleiben unb naf)m bie ®etegenf)eit eine§ in==

länbifc^en 33oote§, ba§ nad) ©obbo ging, mabr, um 3tli md)

SöoHace, ü)Zalat)tid}cr SU-cfiipet. II. 1^
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frifc^en 23üvvätf}cn unb -13roinant ju fc^icfen. ®ic fuhren am

10. 3lprif aß, unb ba§ |)au§ inav »on etir>a f)unbert a)?änncrit,

Slnaben, (5"vancn unb 'O^iäbd)«: angefüllt, lücli^e il)ve i^aftcn 3u<f*-'i'=

rof}r, ^Mfang, Stvifjblätter unb Samcirourjcfn jc. bracfitcn; ein

ißnr[d}e ging ücn ipau^3 gu §an§, um bie ^^robucte jn ycrfaufcn

unb (Stnfänfc gu mad)cn. 3^ev ?ärm war un6e[d}rci0t^. SBc^^

nigfteuy fünfätg bcr f}unbcrt fprad}en immer auf einmal, unb

ha^ nid}t in bem leijen gemäßigten ^one ber apatf}ii'd} fiüftic^en

3D?aIai}en, [onbevn mit (auter stimme, mit 3(u!5rufen unb mit

h:ei[d}enbem ^cläc^ter, wobei fid) bie ^niucn unb Äinber fclüft

norf) mc^r fieroürtktcn aly bie 9Jcänncr. i^iur ircnn fie auf mid}

(»tirften, [tauben if)re Bunö^n d\va§ ftiii, meil if)re 5lugen üott*

[täubig in Stnfpru^ genommen toaren. ®er [diiuarse üegctabi*

lifdie iöobcn, ber :^ier üter bcn Slc>raücnfelfen liegt, ift fef}r

frui^tbar, unb ba§ 3i^tf<^^^c>f}r mar fd}öner alfS 'i(l(e§, mag i^ hi§>

bal}iu ge[ef)cn f)atte. 5)ie iHoIjre, mcld}e in ba§ S3oot ge&radit

mürben, mareu oft länger al§> jefin unb felbft gmölf JuB, ui^^

im 33erf}äItniB bid, mit furjcn ©elcnfen unb 5mifd}en ben .^no^

ten burd^ bie i^-ütle be§ @afte§ angefdimoüen. 3n X)obbo

&efommen fie einen f)of)en '•]?rei§ bafür, 1 bi§ 3 d. ^a§ ®tüd

unb ef§ ^errfc^t banac^ unter bcn DJiatrofcn ber ']?rauen unb bcn

iBa6a^J5M'tf}ci-*fcuten ein unerfättlidico 33crlangcn. ipier cffen fie

e§ teftäubig. Sie le&en ^aib baoon unb füttern oft if)re ©dimeinc

bamit. iöei jebem ^aufe liegen ausgebcfmte ipaufen oon 9lbfä(len

unb gropc SBciben!ör6c gur 5tufua^me biefeg 5l&faUe§ finb rcger=^

mäßig in ifiren Käufern ^u finbcn. ©ann immer man eintritt,

finbet man fidicrlid) brci ober oier DJJcnfdien mit einem eüen=

Tangen 9?of}r in ber einen §anb, mit einem SJieffer in bcr an*

bereu unb mit einem Äorb ^mifdieu bcn deinen, f^adenb, fd)nei=

benb, faueub unb ^ür&e==fü(tenb unb ba§ mit einer au^bauernben
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©mfigfeit, ipclc^e an eine fiuncjrtge ^uf} criimcvt ober au eine

9^aupe, bie ein ißlatt auffviBt.

9Zad} fünftägicjer 5(biye|'enf)eit fefivtcn bie iöoote üon 3^d&6o

§urücf unb 2(Ii bvarfite 'Mci, wonadj icfi i^n ge[d}icft, ganj rirf)tig

mit. Sine grofee ^'•ei'eüfrfxift Tratte fic^ iun-[animert , um bereit

äu fein, bie @acf}en ncid) .'paufe ju tragen; cc^ waren [e^r üielc

^ofo§nü|'i'e babei, lueli^e ^icr für einen großen ^n]cn§ gelten.

@^ ftf}cint fettfam, bap fie biefetben nie pftangen, aber ber ®runb

baitou i[t einfach ber, baß fie fic^ nidfit überwinben fönneu, eine

gute 9cup für ben fernen :i>ort^eit einer erft swölf 3a^re fpäter

erfofgcnben ßrute cinjuregen; aurfi ift bie ®efa^r 'i^a, ba§ bie

i5"rüd}te aufgegraben unb gegeffcn werben, wenn man fie nii^t

Xag unb '^fadit bewacht. Unter ben 5acf)cn, nacfi bencu icf} ge=

fc^ictt ^atte, befo-nb ficf} ein Säpcben Strraf unb irf) würbe uatür='

litf} je^t mit S3itten um einen fleinen ®rf}lud bcftürmt. 3c^ gab

i^nen etwa ^wei gtafdien baüon, bie febr balb geleert würben,

unb fie üerfid}erten micb, bap ißiete ba wären, bie nii^t einen

2:ro|}fen befommen bätten. ®a xd) fürditete, baj? mein iväpcben

fe^r balb ^u ßnbc ge^en würbe, wenn id} alle if}re 3Bünfc^e bc==

friebigte, fo fagte i^ if)nen, bap xä) e§ i^nen einmal gefd^enft

^ahc, aber ba^ fie jum ^weiten ^ak bafür be^afden müßten, unb

ba^ id} fpäter jebeS ^M für jebe S(afd}e einen '13arabie5üoge(

Traben muffe. @ie fanbtcn fofort in alle bcnacbbarten ^.äufer

unb fragten eine 9?upie in f}c(Iänbifd}em Äupfergelb sufammen,

erhielten i^re jweite *i|3ortion unb tranfen fie cbenfo ruf}ig wie

bie crfte, waren bann aber weniger gef^wäljig unb weniger

lärmenb unb unüerfdämt, al§ ic^ eö erwartet ^atte. ^wd ober

brei famen ^u mir unb baten mid^ jum jwanjigften 9)ZaIe, i^nen

ben ^}iamcn meines iviterlanbeS ju fagen ; bann, al§ fie i^n nid}t

gut au§fpred}en tonnten, behaupteten fie fjartnärfig, ba^ id} fie

15*
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betröge, unb ba§ e^ ein 'Dtanic meiner eigenen Grfinbung [et.

(Sin poi[ir(ic[}er alter 9)?ann, bcr eine läd^erlic^e 2(e^nli(f)feit mit

einem meiner i^rcunbe in ber ^eimatf) ^atte, n^ar &e|onbcr»

inbignirt. „Ungluntg!" fagte er, „wer fjat je einen [olc^en 9ta^

mcn gef}örf? — 5(ngliing! 3lngcr4ang! — ba§ fann ni(^t ber

5iame ©eineg 23atertanbeg [ein; Xu ncrfjt un^^." 3^cinn üer[ud)te

er eine üfeeräcugenbe (Srtäuterung bagu gu geben : „Ü)^nn ^C'anb

ift SBanumt>ai — 3ebermann fann SöanumOai [agen. 3(^ hin ein

,Crang^SBanumI?ai'-, abcx 3J*gIung! wer ^at je einen [olc^en

9Zamen gc(}i?rt? <2age un§ bcn rcia'^rcn 9iamen ©eincg äJciter*

Ianbe§, nur bann iin[[en wir, wenn Xu [ortIn[t, wie wir überSid^

[pre^en mü[[cn." @egcn bie[eg li^tDoüe 3(rgumcnt unb bic[cn

(Sinwanb tonnte xd] 3cid}t§ aU bie wieberfiolte iÖef}auptung [efeen,

unb bie gan^c (5$e[eü[c6a[t tOeb fe[t baüon überzeugt, bap id} [ie

au§ trgenb einem (in'unbe l^inter^ Sic^t [üf}rc. Sie parften mi^

bann von einer anbern Seite — W03U aü bie[c !X^iere, bie[e 230-

gel, 3n[ectcn unb llliu[d}cln [0 [org[ältig aufbewahrt würben.

Sie I}attcn mid} ba[[cf6e o[t iun*f)er ge[ragt unb id) batte iliuen

in crflärcn i'>er[ud}t, bap [ic au5gc[tcp[t würben unb wie IcOenbc

an!c[äf}en, unb bap bie Öeute in meinem ?anbe bann fämen unb

[ie [id) an[äf)en. 5lber ba§ befriebigte [ie nid)t ; in meinem &nbe

mü[[e e» oiel be[[ere ©ingc äum 3ln[ef}en geben, unb [ie fönnten

e§ nii^t glauben, ba^ id) mir [0 üicl 9)Ki^e um if}re 33i.HjeI unb

S3e[tien gäbe, nur bamit bie 5i^cutc [ie an[ä^en. Sie braud}ten [ie

nid}t an5u[ei^cn-, bcnn wir, bie wir Itattun unb ®(a§ unb a)ie[[er

öerfertigten unb eine 9J^enge wunberooKc I^inge, brauchten bod}

feine Sadien t>on 2(ru, um [ie an3u[ef}en. Sie Ratten äugen*

[c^cinlid) barüber nad)gebad}t unb waren gute^^t gu ßtwaS ge=

!ommen, roa^$ ibucn eine 3urcid}enbe Xf}coric [dnen ; bcnn ber[elbe

alte 3)2ann [agte mir in einem tei[cn, mi}[teriü[en 2'one: „2öa^
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wirb am if}ncn, rocnn ®u jur 8ce gc^ft?" „^^tun," fagte ic^,

„[ie roerben alle in S!aften gepacft; rca§ meinft 2)u [oütc

au§ i^ncn tücrben?" „x^ie werben ade wieber (ebenbig, nic^t

waf)r'?" [agte er, nnb obgleid} ic^ ncrfuifite c§ wecj^ufcfieräen

unb meinte, wenn fie wiebcr auflebten, [o würben wir auf See

öicr 5U effen fiaben, fo blieb er bod} bei [einer Süific^t unb

wicber^olte mit einem 3(u»bru(fe tiefer Uebergeugung oftmals:

„3a, fie fommen wieber in§ l\^ben ^urüdf; [ie t^un e§, — fie

fommen aüe wieber in§ Öeben jurürf/'

'Diacb einiger ^cit, unb nacfibem fie inef unter fid} gefproi^en,

begann er wieber: — „3(^ weij3 2{((ey — c^, [al (g^e :l)u

famft, regnete e§ tägtic^ — e§ war fe^r na^; jet|t, feitbem 3)u

^ier bift, ift e§ f(^önc», f)eiBe§ 3Better. Of}, ja! ic^ weiß 2((Ie§,

S)u fannft micf» nic^t betrügen." Unb fo würbe id} für einen

3auberer gehalten unb war nid)t im 8tanbe, mi(^ Don biefem

(Scheine ju befreien. S(5er ber ^^-iitberer würbe burd} bie näd)fte

t5rage iwüfommcn in 3SerIegenf)eit gefeilt: „©ae," fagte bor atte

9J^ann, „ift ba» grüj3e ©d}tff, in bem bie 53ugi§ nnb (if)incfen

t§re 2ad)en üerfaufen? (SiS ift immer auf ber großen ^See, —
fein 9lame ift 3ong; ersäble un§ 3(Ueö baoon!" 33ergcblic^ fud)te

id) 5U erfaf)rcn, ww^ fie baüon wüßten; fie wujiten 3iid)t5, als

ha^ e§ „3cng" '^iepe, ba^ c§ immer auf ber See wäre unb

ein fef)r große» Sd}iff fei unb fdjtoffen: „53ielleic^t ift baS !Dein

23atertanb?" ^ItS fie fa^en, baß id} if)nen entweder 92id)t» über

„3cng" fagen fönne ober woUe, fam erneuteiS ^ebaucrn, baß

id] if}ncn nidit ben wahren Dutmen meinet SSaterfanbS mittf}ei[en

wolle, unb bann eine große 2)2enge oon Komplimenten, um mir

gu fagen, baß id) ein oiet befferer -ricufd} fei aU bie ^ugi» unb 2f)i*

ncfcn, weldie mand)mat fommen, um mit ifinen Raubet ju trei==

ben; benn id) gäbe i^nen Sachen für i)cic§t§, unb ocr[ud)te cy
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nicf}t, [ic ju lunriujcn. Sic lauge id) bkibm luiirbe, war bie

näd^fte evnftc ^xac^c. 2inirbe ic^ äioet ober brci ^JZonatc öfciOcn ?

@ie lüCÜtcn mir incfc 33öäct unb anberc 2:^tcre ücrfcfuiffeu unb

&alb ipürbcn meine Sacficn, bie \<i) mitijetrac^t f}ätte, 51: (Snbc

[ein; bann [acjte ber a(te Sprc^er: „®e^' nic^t weg, aber (aß

tnel^r ©acfien nac^ ^oböo fommen unb bleibe ein ober äioei 3a'^re

^ier." Unb 5um 2cblu[fe roicber bie alte ©ef^idite : „<2age un§

ben 3Janien I^eineö :^ater(anbe!§. 335ir fennen bie iSugis^l-eute,

bie lOcangfaffaren, bie 3at)anen unb bie (S(}inci'en ; nur oon S)ir

irifjen wir nidit, au§ weldiem Vanbe T)n fommft. Uncj^tung!

@§ fann nidit [ein; ic^ n)et§, bap ha§> nid)t ber 'Dtame X)eine§

^'anbeä i[t." 2I(§ i^ iai), ba§ bte[e§ lange ®e[prä^ nic^t ju

ßnbe fämc, [agte id), ic^ fei mübe unb rccüe id)(afen gefien;

unb i'o gingen fie — nad)bem ber Sine nc^ um ein wenig ge*

trocfneten g-ii'c^ für fein 3(bcnbbrct unb ber 2{nbere um ein we*

nig Saf3 5U feinem Sage gebeten ^atte — fef}r rufiig fort unb

ic^ trat ^inaug unb fcfilenberte bei iDionbeufdiein um ba^ ^^au§,

backte an ba§ einfadie 23c»(f unb bie fcnberbaren "^robucte Don

2Iru unb ging bann f}inein unter meinen 9Ji05fitC'33ür^ang, um

mit bem @efü^( toUfommener Si^er^eit mitten unter biefen

gutherzigen Silben ju fd}lafen.

2Bir "Ratten je^t fieben bi§ ac^t 5tage ]^eif3e§ unb trodencg

Setter, meld)e§ ben fleinen ^ini^ gu auf einanber fclgenben

feiditen 'l?fii^-en, bie burc^ gang !leine Safferftreifen rerbunben

waren, rebucirte. Senn e» Ijier eine trodene 3^'^^ wie in

ä)^ingfaffar gegeben ^ätte, fo würben bie 3(ru 3nfolu unbewo^n^

bar fein, ba fein X^eil berfelben üiel über l}unbert g-up bo^

liegt; unb ba ba§ (Vtanje eine 9J?affe au§ pcriifem fcrallinifdieu

gelfen ift, fo fann ba§ atmofp(}ärifc^e Saffer fe^r fc^nell ein*

5tcr)en. Tic einzige trorfene 3al}re5äeit bort "^crrfd^t ein big gwei
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3[l?onate lang im ©eptem&cv unb Dctokv, unb bann ift ein

au^erorbentli^er SBaffcrmanget öor^anben, fo ba^ mand}mal ^un=

berte üon 33ögcru unb anbercn 2;^tcven umfommcn. 3)te (Singe*

torcncn ücr5ief}en fic^ bann in §än[cr naf)c bcn Quellen ber

fleinen 5"tü[]e, bortf}iu, xvo in beu [d)attigen Xiefcn ber halber

eine fleiuc DJZenge 3Baffer§ gurüdOleiöt. ©etbft bann aber mü[=

fen 33iere meitemueit narf) 3iHi[[er gc^en, lueld^eS fie in großen

iöamhifen au[&eipaf}ren unb [ef^r [pav[am tierbvaudien. ©ie Der=

fid}ern mid}, bap [ie 2Bi(b aikx Slrt fangen unb tobten, iubcm

[ie bemfelben an ben Saffertöd^ern auffauern ober runb r)erum

©jungen legen. X)ag anirbe bic richtige 3ett [ein um gu [am*

mein, a&cr ber 9}?augcl an Saffer wäre im I)öd}[ten ®rabe

läftig für mid}, unb bte Unmöglic^feit, uor einem jtoeiten gangen

3af}re lüicbcr fortgufommeu, [teilte bie Ue£»erlegung perliaupt &et

mir außer S'vage.

S)ie gange 3cit, [cttbem ic^ !Do6ßo t)erta[[cn, f^atte ic^ furd}t=

&ar burd^ bie 3n[ecten gelitten, meldje e§ auc^ f}ier barauf an=

gelegt gu f}aben [d}ieneu, [id] luegcn meiner Iangiäf}rigen 3Scr*

fotgung ifirer 9iace gu rädien. %n uuferem er[ten StationSpfalje

mareu SanbfUegcn 9tad}t§ [e(}r gafilreic^, brangen an jeben X^eil

be0 ^örperg unb üerur[a(!§ten eine (äuger banerube ^icigung aU

9)?o§fitc§. 93?eine 5'üpe unb tnüd)el litten be[onber§ unb waren

tioü[tänbtg mit ffeinen rotl^en, ge[d}WoUencu ^Udcn ßebedt, metd^e

mic^ furd)t5ar [(^mergtcn. S((5 wir (}ier anfamen, waren wir

erfreut, ba§ ^an§ frei üon Raubfliegen unb a)Zo§fito§ gu finben,

aber in ben '^fantageu, wofiin meine täglidien ©pagiergänge

mid} führten, [d)wärmten bic am Xage tunf^enbcu SO^oSfitoS unb

fd)ienen [peciell [ic^ baran gu &e(u[tigen, meine armen 5"iiBc an=

angreifen. '^Sladj ber unanffjörlidjeu ißeläftigung wäl)renb eincä

gangen 9)Zonat^ empörten \i^ bie[e nü^tid}eu (^lieber gegen eine
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füllte ißc^anb{uncj iinb tn-ad)cn in onene Sni'urrection aus, bic

fic^ in 3a(:}(rctrf}en cntäünbetcn, icf}mer3f)aften unb mt(^ am Öicf)en

^inbcrnbcn C'X'fcfiunivcn .^unb tf)at. Sc [a^ itfi mirf} an§> ipauS

gcfcficU D^iic l\itbic3e 5(u5firf}t, e§ oerlaffcn 511 fönnen. 3Bunben

unb ®c)'(f)anire r^citcn befonbcr§ frfitücr in fiei^en ^Umatcn

unb i^ fiird)tctc fic baf)cv fe'^r, mc'^r aU ivcicnb eine ^ranff}cit.

(S§ war äupevft (aucsuunltg, jicT) ju |)auic galten ju mü[jen, ba

ba§ fc^öuc ^cipe ii^cttcr für bte 3u[cctcu, ton bcucn irfi ade

5(u§iid}t f)attc eine c3ute Sammlung 5U erhalten, fo üortreffüc^

atar; nur buvd) täälicf}c§ unb ununter&rod}cue§ Suiten fann man

bic ftciucren 'Wirten unb bte feltencven unb interej'fanteren (Sj:em==

plare finbcn. ^eun id) mic^ an^ Ufer fditeppte um ^u üaben,

fal} iij oyt ben blaubef^iüiugten Papilio ulysses unb einige an^

bere !(cine unb [crtene 3niccten, afccr id) muj^te (^ebulb f)a[ien

unb rufiig an mein 3?ogel=^?16bargen ober irgenb wcldjc anbere

Slrfceit, bie id) 5U ^laufe mad)en fonnte, ge'^en. ©ie Stidje unb

53iffc unb nnunterbrcdienen Weisungen, roeldie bie[e *^Iagen bcr

tropi[d)en \::änber üerur|"ad}en, Ühtnten wofji cijiit Silage ertragen

werben, aber dou if)nen al§> ^"»efangener ge(}alten gu werben in

einem fo reid}cn unb unerforfi^teu öanbe, wo fettene unb [diöne

®ei'c^öp[e auf jebem Spaziergange in ben 2öalb gu finben finb, —
ein l'anb, wetdieS erft nad) einer langen unb 6e[d}wernd}eu ^eife

crreidit würbe unb ba§ üieüeid]t in biefem 3a^rf)unberte ju bem=^

fetben 3"^^'de nid}t wieber &e[ud)t werben wirb — ba§ i[t eine

5U i'd}Were Strafe für einen ^caturforfc^er, al» bap er mit Stt((=

fc^wetgen barüber ()inwcgge^en fönnte.

3d} fanb jeboc^ einigen 2^roft in ben 23ögern, weld^e meine

iBurfd}en mir täglid) nac^ |)i3uie tirad)ten, fpecieücr in ben '^a^

rabie^oögeln, wddyc fie fc^üei^'lid) mit ooücm (s'iefiebcr erfiielten.

(S-a war eine redete (5rfrifd}ung meines ©emütfjeS, fie 5U erfial*
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tcn, bcnn ic^ fiätte of)ne (S^-emptarc berfelkit faum ocn 9(vu

fortgeben ümncn. 5(6ei* tüa§ ic^ eben fo [e^v [ci^ä^te aU bie

93ügel [elbft, ba§ icaren bie iSericfite über i^re (^eiüor}n^eiten,

ire^e id) [oiüof}( biirc^ bie (gr^ä^Iuncien meiner Säger aU andj

burc^ bie Untcrf}attunL3 mit bcn (äingeborenen erl}ielt X)ie 255==

gel Ratten jet^t, \mä ba§ 23oIf I^ier if)rc „säcaleli" ober Xan^^

gefeüfi^aften nennt, begonnen; [ie finben auf geiniffen Salbbänmen

[tatt, wel^e nid}t ^vnc^ttxinme finb, rt>ie ii^ ^ucrft meinte, lüetrf^e

aber weit firf} auebreitenbc 3'^'^^9'^ i"^*^ 'H,^^^'^, h^^i^^^t [tef}enbe

Blätter fabelt nnb ben ^^ögetn [c^önen 9?aum ^nm Spielen unb

gur Entfaltung it)re§ (Viefieberä geben. 5(uf einem bcr ißäumc

üerfammeln fic^ ein ®ut^enb bi.§ gtran^ig oodbefieberter männ==

lirficr Sßögel, erf^eben i^re Slitgel, ftreden i^re 5)iacfen au!§ nnb

richten if}r e^*qui[itc§ ^efieber auf, inbcm fie c§ in beftänbiger

gitternber ^^eroegung crr}alten. ©a^tt^ifd^en fliegen fie in großer

Erregung oon ^wcig, ^n ^\vdc\, fo ba^ ber gan^e 33aum mit

lüaüenbem ^eficber in großer SO^annigfaltigfeit ber ©tettung unb

iSewegung gefüllt ift. ('Sief)e ba§ Xitelbitb.) ^er 23oger fetbft ift

faft fo gro^ luie eine ^rii^e unb oon einer fdiönen ^affee^braunen

Sarbe. Ilopf unb 9taden ift üon reinem Strohgelb oben unb

reid) metaUifd^ grün unten, ©ie langen ^'eberbüfdjcl üon golb*

orangcnen ^yebern entfpringen an ben ©eiten unter ben «5lügeln

unb finb, wenn ber SSogef in 9xu()e ift, t^eilweife unter biefen

»erborgen. 3ft er jebod) erregt, fo finb bie ^lügel oerticat über

ben ^fJüd'en erhoben, bcr topf niebcrgebeugt unb aUiSgeftredt

unb bie taugen 5'ebern f|oc^ fte^eub nnb fo iDeit ausgebreitet, bi§

fie ätnei prädjtige golbene ^-ädjer bilben, tiefrot^ an ber S3afi§

gebänbert unb aümäfilidi in ben bfaf^braunen 2'on ber fein ge=

t^eilten nnb fanftroeüigen Spitzen übergel)enb. Der gange 23oget

ift bann oon i(}nen überfdjattet; ber gebudte Ä'iirpcr, ber gelbe
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tcpf unb bic [mavagbgrünc ^e'^te geben nur ben ®runb unb

bte Unteriage gu bcm golbcnen ®forten[c^etne, n.ieW}cr baviißer

wailt, at. 2i^cnn mein ben 'iparabicSDogcr in biefer Stellung

fiel}t, fo üerbient er luirflid} feinen iltamen unb mu§ gu ben

[(^öuftcn unb iDunberüoÜften i'e&eformen gercdjuet irerben. 3^

erhielt aud) me^re (5j.-emplare beS lieblicfien ffcinen tönigoogetg,

tt)ie aü<i} Diele briüiantc Xauben, reijenbe ffeine '^erifittas unb

üiele £<emcrfen!§iitcrt^e ffeine 25ögel, ücn bencn bie meiften benen

ton 2(u[tralien unb ^Iqh Guinea fa[t gleichen.

^ier »ie unter ben meiften Silben, unter benen irf} gelebt

tjobQ, wax \d] ent3iicft Ü6er bie Sd-)önf)eit ber menfdbti^en t$or=

men — eine Scfiönfieit, üon iretc^er ju §aufe fiodenbc ciüitifirtc

DJ^enfc^en faum einen begriff ^aben fönnen. 2öa§ finb bie

f^imften griecfiifdien Stvitueu gegen bie lebenben, fid} tunnegenben,

at^menben a)?enfd}en, tvddjc id) taglid} um mid} fe^e? ®ie

groanglofe (^ragie be§ narften Silben, roie er bei feiner tägnd)cn

iBefdiäftignng umf)ergef}t ober nadi feinem ®efalten fautenst, mnp

mau fe^en, um fie 3U üerftefien, unb ein 3üngling, ber feinen

SSogen fpaunt, ift bie 33oüenbuug männlid}er Sc^öu^cit. Sie

g-raucn aber, aufgenommen in früf)efter 3ugenb, finb feine^^

tocgg fo anmutf)ig inte bie 9)?äuner. 3()re fd)arfen mar"!irten

3üge finb fefir unmeibtid), unb ^arte 5Ir5eit, GutOefirungen unb

fe^r früf}e ^peiratf} jerftören ba§, \va§ fie an ®d}önf)eit unb

fräftigerem 2tU!ofef}en für eine furje 3*-'it f ietteic^t befeffen f)ahm.

3§re Xoitette ift fe^r einfad), aber, e§ tfmt mir (eib c§ fagen ju

muffen, fer}r pimwp unb gefd)madto§. @te beftef}t nur au^3 einer

eng um ben Slörper gebunbenen unb oon ben ipüften bi§ auf bic

^nice reic^enben 93Zatte au§ gef(od}tenen '^alutblatt^ Streifen. Sie

f^eint nid}t gemed}felt ju werben bi§ fie aufgetragen ift, mirb
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feiten geiraf^en unb i[t gemöfjnü^ [e'^r [c^mu^4g. 3)a§ ift bie

geroö^nlid^e Ätetbung, aufgenommen in einigen g-äüen, ir»o ma^

iat)ii<i)'i „«Sarongs " in d^ebrau^ gcfommen finb. 3f)r !ran[e^5

|)aar tttirb in ein ^ünbet auf bem ipinterfopfe ^ufammenge*

bunben. ®ie lieben e!§, ha§ §aar ^u fämmen ober, ßeffer

gcfagt, 3U gabeln unb pflegen ba^u einen großen ^öf^ernen

Slamm mit oicr au§ einanber ge^enben ^inkn ju gebrau-

d^en, wddjc if}rem B^'^^'rf^'r "^^^ ^^W t>erinicfelte häufe SD^affe

be§ (Sc^eitelftaarrourfife^ ju t^eifen unb ansnorbnen, mci beffer

aU ein ^amm entfpred}en. X)ie einzigen ^it-'^'^'^t^e ber i^rauen

finb Ofirringe unb §at§bänber, wddjt fie in üerfcbtebener ge*

fc^marfDoüer Seife tragen. ®ie (Snben eine§ ipalsbanbeS finb

oft an bie Cfirringe befeftigt unb bann an bcn ipaarfnoten

leinten augef}ängt. ®a§ fie^t iüirf(i(^ rec^t elegant au§, inbem

bie *il3erfen gierlicfi an jeber Seite beg SlopfeS f)erabf)ängen unb

fo eine 23erbtnbung mit ben Df)rringen ^^erfteden, bie biefem

barbarifd^en Sd^murfc ben 3(nfrf)ein eine§ ^Jtu^en§ gtebt. Sir

empfehlen biefe 9??obe ber Ueberlegung jener bc§ fc^önen @c*

fcf}ted)te§, ipetcbe nocb öörf)er in bie Cfiren bohren unb ^^^inge

baran !^ängen. (Sine anbere 'äxt oon ^atsbaub bei biefen '13apua*

'«Simonen roirb in äiüd X^cilen getragen, inbem ein jeber an einer

Seite be§ §alfe§ bis unter bcn entgegengefe^teu 2(rm ^erab*

!^ängt, fo baB fic fid^ beibe freuten. T:c[§ fie^t fe^r I}übfcf} au^3 tf)eil=

meife in golge beS SontrafteS ber loei^en "iperren ober .^ängurul}^-

3ä^ne, au§ welifien fie gemacfit finb, mit ber bunfelen, gliin^enben

§aut. 3!^ie C^rringe felbft irerben aug Tupfer ober Silberftan*

gen gefertigt, welcfie fo ^ufammengcbre^t finb, bap bie (Snben \\i)

freujen. ®ie 9)(änncr fdimürfen fid}, nne e§ geiröbnlirf» bei Silben

ber %aU ift, me^r al§ bie (5rauen. Sie tragen |)ar5bänber,

Ofjrringe unb gingerringe unb finben i^r 33ergnügen an einem
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um ben 2(rm, ^crabe unter bcr 2cf»utter, c3c&unbeuen ^anb au§

geflochtenem (Sra[e, an welkem fie einen iöüf^et §aar ober

f(f)ön gefärbter ^S'^hcxn als 3i*^^**-it^ £>efeftlgen. J^te ^äi]m fteiner

2;(}iere, cntroeber adein ober atnr»ed}i"elnb mit [d)war3en unb inei=

pen '13erlen, bifbcn i§re ^aU' unb mand)mal aurfj 3Irm6änber.

gür biefe te^teren aber gießen fie 2)?etaübraf)t oor ober bie ic^ioar*

3en, f)ornigen glügetborne be§ (Eafuar, welche fie aU ©c^murf

aufeficn. ^ni.>cf)erringe oon 9)letaII ober 9)[Ui'cf}eIn unb eng ge=

fIocf)tenc Äniebänber oerooHftänbigen i^reu geroü^nlid)en Sln^ug.

ßinigc Eingeborene oon ^obror weiter füblic^, loelcfte für

bie fcblccbteften unb irenigft cioilifirten unter ben 2Iru Stämmen

gctten, befurf)ten uu» eines Xagee. Sie baben ein mef}r at§

gen?i?^nIiÄ roilbes 5(u3i'ef}en in golgc ber Ü)?enge oon 2cf)mud^

merf, beffen fie fi(^ bebienen — barunter ift ein großer §ufei[en=

förmiger Stamm, loeldjen fie über ber Stirn tragen unb beffen

(Snben auf ben Schläfen ru^cn, fe^r in bie 3lugen faüenb. S)er

9xü(fen beg ^amme^S ift an einem ^of^ftürfe befeftigt, metc^eS

oorn mit 3^iin belegt ift, unb barüber ftecft ein g-eberbufd) au§

einem ^a^nenidtwange. 3n anberer ^infic^t unterfd^eiben fie

fid) wenig wn bem 3?o(fe, unter bem id) lebte. Sie brachten

mir ein paar ^bge(, einige 9)iu[die(n unb ^nfecten, loa» bemieö,

bap ber ©crid}t über ben roeif^en ODcann unb [ein X()un bi§ in

if}r öanb gebrungen mar.

2(uBer ben f)äu5nd}cn (ixu-ätfien, meiere id) [dion ent)äf}nt

^abe, ift bas betoeglidie Gigentfium eines Gingeborenen fe^r

bürftig beftedt. Qx i)at einen guten i>orrat^ oon Speeren, S3o*

gen unb pfeifen gur 3agb, ein „parang" ober ^admeffcr unb

eine %^t — bcnn ba^ Stein^eitalter ift Tjier in i^olc^^ ber ^^aiu

betsuntcrnc^mungen ber :^ugi§ unb anberer malat^ifc^er 9?acen

fd}on oorüber. %n einem (fürtet befeftigt ober quer über bie

1
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«Schulter gegangen trägt er eine fleine 'Xafc^e am %di uub einen

ocrätevteu iBambu^öe^äfter , wetd^c ©ctelnup, %aW unb Slalf

entfjatten, unb ein !(eine§ benti'c^c^ 9)^e]'ier mit einem (Griffe ftcdt

cgcwöfinlirf} äwifcficn feiner '^eiObinbe Den 9?inbc unb ber nacften

§aut. 3ebermann Oefil^t aud} eine „cadjan" ober ^i^lafmattc

auä ben ßreitcn, ^üOfc^ in brci ^'agen jui'ammengenäfitcn S3(ät==

tern einer %\inbane gefertigt. Diefe 3)^atte ijat ungefäf}r t>ier

%ü^ im Ouabrat unb ein (Snbe icirb, wenn fie äufammengefaltet

ift, gugenä^t, fo ba^ fie eine 'J(rt Don ®acf, bcr an ber einen

Seite offen ift, tnlbet. 3n bie gefd)loffene (gde fonn ber Äopf

ober bie gü^e f}ineingeftedt werben ober er bient, wenn man

if}n im 9?egenroetter auf bem ^opfe tragt, aU QJJantet unb

^ffegenfc^irm. 9}?an fann if)n auf einen fteinen 9?aum ju*

fammentegen, fo bap er tequem gu tragen ift, unb tnlbet bann

ein Iei(^tea unb e(aftifd}e§ Äiffen, fo baj3 eine fol^e 3)Jatte

auf einer 9fJeife ai§ ©croanb, alä §au§, alg ^ett unb alä

®erät^, Slüeä in (ginem, bient,

®ie ciuäigen 3tcrat^e in einem 3tru*§aufc finb 3agbtro==

p^äen — ^innbaden be§ luilbcn Si^tüeine^, £öpfe unb JRiirf*

grate ber Safuare unb iBüfc^el am ben i5ebern bc^ '].\-irabie§=

öogeI§, be§ (SafnarS unb be§ §au§f)u^ne^. S^ic Speere, ©c^tlbe,

a)leffer*§anbgriffe unb aubere ©eriitf^fc^aften finb me^r ober

weniger in p^antaftifc^en g-ormen gefc^ni^^ unb bie 9J?atten unb

:S(ätterfaftcn bemalt ober in (}übfd}ert SIluftern oon rotten,

f^war^en unb gelben garben geftoi^ten. 3d} barf bicfc Haften

niijt übergeben, weld}e fe^r finnreic^ au§ bem Wflaxk eineä '^alm^

6fatte!§ 3ufainmengef)eftet finb, innen unb außen mit ^]3anbanen*

blättern ober gef(od)tenem @rafe belegt unb alle langen unb

@den mit Streifen gefpaltenen $Rotang§ (jübfc^ üernä^t. ®er

!t)edel ift mit ber braunen, \<ebcr*artigen iB(üt^enfd}eibe ber Streca*
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•»Patmc beberft, loerc^c für 3Ba[fer unburc^gäitcjig ift, uiib bcr gange

haften ift gicrlic^, fiavf unb gut gearbeitet. '3te irerben r>on

einent 3*^^ ^i^ 3" a^^^'i ^^^^ ^'^'^^ SuB i'äitge angefertigt unb t>on

ben DJJciIaiien at§ Äfeiberfaften fcf)r gcfd}ät|t; fie Oilben einen

regelmäßigen 2(u5fuf}rartifel Don 3lru. '5)ie (Singeborenen I?rau*

c^en bie ffeineren für 2a6af ober iöetelnuß, aber befit^^en feiten

genug Kleiber, um bie größeren gu füllen, bie nur für ben 93er*

fauf ferfertigt »erben.

Unter ben §au5tf)ieren , lüclc^e man geiDi3f)nüd^ in einem

inlänbifcfien §au[e ficf)t, finb bunte '^a^iageien, grüne, rotf}e unb

blaue gu nennen, ferner etroa^ Hausgeflügel, für welches man ^örbe

unter bem Xacbe aufbiingt unb bae auf bem ©iebel bes §aufeg

f^Iäft unb mebre f)alb oer^ungerte ^olf-arttg ausfe^enbe ^unbe.

3tnftatt bcr ^Jiatten unb Wdü]c giebt e§ fcitfame f(eine iÖeutef=

tf)iere etwa t>on berfelben ®röpe, welcfie ^^ta^ts herumlaufen unb

aüeg (Sßbare, iras man unbebecft läßt, annagen. 93ier ober fünf

terfc^iebene 5(rtcn Don 3(meifen greifen 2{üe§, ira§ nic^t buri^

Söaffer ifolirt ift, an unb eine 5(rt fann felbft barüber fcfiraim*

men; große Spinnen liegen in körben unb Scf}ad^tern unb ^a*

ften oerftecft unb oerbergen fid} in ben i5a(ten meine§ 9?Zo»fito*

3$orf}angc§ unb Xaufenbfüße geigen fi(^ überall. 3(^ hatc fie

unter meinem .Riffen unb auf meinem ^opfe gefangen; unb in

jeber 2c^ad)te( unb unter jebem Brette, ineldieg einige 3cit lang

ungeftört gelegen ^at, finbct man firfierüc^ fleine Scorpione gut

oerfterft, bie if}re furdubaren Sdnoänge, wenn man fi^ ifinen

naljt, fd}nell gum Eingriff ober gur 35ert^eibigung aufriditen.

«Sotc^e ©cnoffen fdieinen gmar fef)r läftig unb gefä^rlic^ gu fein,

aber fie finb im (fangen hoä) nidit fo unangenehm, wie bie

Stiche ber 3)co§fitog ober ber fleinen Sufecten-^-^tagen, weldje man

Diel im ipaufe finbet. Diefe letzteren finb eine beftänbige unb
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ununterbrochene CueUe bcr 'l^ein unb bc§ 93JipC-)e^agen§ , wä^--

rcnb man eine lange ^dt unter ©cor^tonen, ©pinnen unb Xau^

[enbfü^en (eben fann, bie, wenn fie and} Ijäj^ltcf} unb cjtfttcj finb,

bod} nid}t ücrtet^nt. 33ei einem 5WöI[iäf}riiien 2(nfentf)atte tu hcn

2;ropcn bin id} nie iion i^uen cjebtfien ober cgcftodjeu lüorben.

'Ä^k mageren unb fiuncjriijcn §>unbe, wMjc id) oben er*

Xüäijnt (}abe, icaren meine cjröpten geiube unb (}ietten mic^ be*

ftänbig auf ber 2Öad}t. Senn meine 33ur[^en beu ^ocgef, wcU

c^cn fie gerabe abbafgteu, einen 5tugenblid liegen liefen, [o mürbe

er ftc^erlid) fortger}oIt. ?U(e§ (Spbare mu^te unter bem ®arf)e

aufgcl)angen jyerben, um auperljalb if)re§ SereidieS gu fein. 2ltt

:^atte einmal gerabe einen Sönig'^]5arabte§üogel fertig abgebalgt

unb liep tm iöalg fallen. (5l)e er fic^ bilden fonnte, um i()n auf*

5uf}eben, r}atte eine biefer t)erl}ungerten 33eftien benfelbeu gepadt,

unb er fonnte i^n erft au§ feinen 3^if;ncn gerren, nac^bem er

f^on jerfe^t roar. ^xod ißälge beS großen 'Parabiegoogelg,

Welche gan^ troden unb fd}on fertig loaren, um oerpadt ju wer*

bcn, tiefen wir unoovfic^terweife wäl]renb ber ))lai)t in "i^apier

gewidelt auf meinem JTifdje liegen. 9tm näd}ften 3)lorgen waren

fie üerfd}wunben unb nur einige uml}ergcftreute g^^bern beuteten

auf i^r (gc^idfal. DJ^ein §ängegeftell war außer iljrem ^ercid},

aber aU id} bummer Seife einmal einen Slaften, weld}er aU

®d}emel bieute, ftel)en gclaffen batte, fcl)lte am anberen 9)?orgen

ein üoü beftebcrter ^virabie^oogel; man fal} nod} unter bem

§aufe einen §unb an beu Ueberbleibfeln nagen unb bie fronen

golbeneu Gebern waren in beu ©c^mu^ getreten. 3ebe Ülladjt,

fobolb ic^ gu iBett gegangen, fonnte idi fie nac^ aüem 33erfc§ling=<

baren umbcrfud)eu t^ören: unter meinem 3:if(^ unb über meinen

haften unb Hörben, )xia§ mic^ bi§ jum iDJorgen tu einem 3^i*

ftanb ber @orge l}ielt, ob etwa§ oon SBert^ unoorfid;tigerweifc
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in t^rcm ^crcii^c gclaffcu fctii föimte. Sie pflegten ba» Cel

au» meiner .^ängelämpe gu trinlen unb 'i:'Qn ^oc6t ^u treffen,

mein (Scfd)irr untäurocrfen unb 5U jer&rerfien, wenn meine faulen

S3urfcf)en e§ nad}(äffiii anfgeiuafcfien 'Ratten, fo ba§ e§ nod) etiyaä

nad} offen rod). :?(f*er irtenn fie ^ier auc^ unangenef)m waren, fo

loaren fie tu einem '^ajaf-^aufe auf :Öornec, wo \^ einmal

iüof)Ute, ti^'d) nod) unangenehmer; benn ba nagten fie mir bie

@pi|en meiner Safferftiefel aß, fragen ein gropeS 'BtM am
einer atten feberncn 3agbtaf^e unb t>erfd)(angen einen X^eil

meinet 9)tD5fito==i)orf)ange3.

28. 5ipriL — 3lm üergangenen Stbenb fiatten mir eine

große Serat^nng, meiere augenfdjeinlic^ oor^er anöeraumt unb

biöcutirt worben mar. Sine Sln^af)! (gingefcorene lungerte um

micß berum unb fie fagten mir enblid), ba^ fie mit mir ju fpre^en

münf($ten. ^wci ber tieften mafai}ifd}en @e[ef}rten Ralfen fic^

gegenfettig unb bie Uebrigen gaben i^re 93leinung in SS^infcn

unb in $}orten if;rer eigenen ©prac^e baju in bcn Sauf. Sie

er5äf)Iten mir eine lange oermirfelte ®efd}ic^te*, aber t^ei(§ in

golge ibrer unooüfommenen Slenntniß be§ 93?aramfd}en, t^eilä

in golge meiner UniDiffenf}eit in ÖDcal^SIUiSbrüden unb be» man*

geinben ^uf'-iwnten'fiangeg in ifjrer (ärää^Iung fonnte i^ fie nic^t

flar oerftef)en. (5§ f}anbettc fic^ jebod) um eine 2;rabition unb ic^

mar erfreut, überhaupt irgcnb (Stmag ber S(rt bei i^nen ju finben.

23or langer 3*-'^^; f^^Gt^'n fie, feien grembe nac^ 5lru gefommcn,

nad) Sanumbai, unb ber |)äupt(ing be» Sanumbai=23o(fe§ liebte

fie nic^t unb münft^te, bap fie fid} entfernen möd}ten. 9(ber fie

moüten nic^t fort unb fo fam cä ^um Äampf unb oiefe Stru^Öeute

mürben getöbtet, einige aber, barunter ber ^äuptüng, gefangen

genommen unb oon ben (5remblingen fortgefüf)rt. Sin ^aax ber

®pred}er jcbodi fagten, ba^ er nicbt fortgefüf}rt morben, fonbern
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um ben Stcmbcu ju cntfücf^cu in [einem cicjenen ©oot ükv

bie @ec c3efaf}ren unb nid}t luieber äurücfgefümmen fei. 2l&er

fie graubtcn 9(ße, bafe bcr §äuptltnc3 unb bie Seute, roetd^e

mit if}m gegaucgen wären, tu einem fremben !!^anbe lefiteu; unb

wenn fie nur ^eran§bcfommeu fönnten, wo q§ fei, fo würben fie

]^inf(f)ideu unb fie bitten 5urüd5ufef}ren. S^a fie nun eine üage

3bce Ratten, baf? weipe SO^ntfcfien jebe^S tanh jenfeit ber ®ee

fenucu müßten, fo wünf*ten fie ^u wiffen, o& i^ if)r 33oIf in

meinem Öanbe ober auf ber See getroffen ptte. @ic bai^ten,

fie müßten ba fein, unb fie fonnten fi^ nii^t oorfteUen, wo^in

fönft fie gegangen fein foüten; fie Ratten nacf) if)ueu überall ge=

fud^t, fagten fie — auf bem ^aube, auf ber ®ee, im SBalbe,

auf ben bergen, in ber 8uft unb im ^immel unb fönnten fie

uirf}t finben, fie müßten ba^er in meinem ?anbe fein unb fie

öäten mtrf}, c«§ if}uen 3U fagen, benn i^ wüpte e§ fic^erlic^, ba

ic^ Ü6er bie gro^e ®ee gefommeu. 3c^ ocrfuc^te i^ncu 3U er==

ftäreu, ba^ i^re ^^-reunbe mein ^anb in fteinen ©ooten ni(^t er*

reicht ^aben fönnten, unb ba^ e§ oiele Sufefn wie 'äxn in ber

See gäbe, wetrf^c fie ficfier finben würben. 2{u^erbem müßten,

ba e§ fo lauge ^er, ber Häuptling unb aüe Öeute tobt fein.

5tber fie Iahten mi^ barüber au§ unb fagten, fie wären fieser,

bafe fie lebten, benn fie f)ätten S3eweife baoon. Unb bann er==

gä^tten fie mir, t^a^ oor oieten 3ar}ren, aU bie @pred}er noc!^

Knaben gewcfen, einige SBofan*8eute, wel^e gum %\\ii)m au!§*

gebogen waren, bicfe t^ermi^ten SOZenfi^eu auf ber See getroffen

unb mit i^nen gefproc^eit r}ätten, unb ber Häuptling ^aU ben

5Bofan * 9}?ännern oiet ^mg, gegeben, um e§ ben !^euten r>on

SBanumbai 3U bringen, bamit fie fäf}eu, bap fie no(^ lebten unb

balb p i^ueu ^urücffebren würben. 3lber bie 3Bofan=öeute wa=

ren ©iebe unb behielten ba§ 3*^"9 unb fie fjörtcn nur fpäter

äSaüace, iUialatjifc^cr 3(vcfjipcl. IL 16
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baöon; d» fie aber bavübcv ipraduni, leugneten bte 2öo!an?eute

e§ unb gaben oov, bap fic ba§ 3'''iJ9 "^*t befommen bitten; —
fie wären bar}er ganj ficfier, baß ibrc greunbe ju jener B^^it

noc^ gelebt Ratten unb jwar irgenbiuc au[ ber (See; ferner [et

t>or ületen 3at}ren ein ^erirfit ^u iliuen gefommen, ba^ einige

iBugi§'|)änbIer ettt^e ^inber if)rer i^crloren gegangenen '^anb§^

leute mitgebra^t ^^ätten. Sie feien ba^er na^ 5Dobbo gegangen,

um t§ 3U erfunben, unb ber (Sigentt)ümer be§ ^aufe§, ber je^t

mit mir fprac^, war einer fon benen, bie Eingegangen waren.

5lbeT ber iBugiö^ipänbler wollte fie bie Slinber nic^t fe^en laffen

unb brof)te fie gu tobten, wenn fie in!§ ipau^ fämen. (Sr '^ielt

bie tinber in einem großen taften eingcfcbtoffen, unb al§ er

fortging, na^m er fie mit fiel). Unb am (Snbe jebcr biefer ®e=

fd}id}ten baten fie mid) mit einem flagenben Xone, il}nen gu fa=

gen, ob id) wnißte, \vü il)r |)äuptling unb i^r 23otf je^t Wären.

S)urcE |)in= unb |)erfragen ert}ielt \<i) einigen 5(uffd}lup über

bie 5"temben, welche il}re 'i\inb5leute fortgefül}rt Ratten, eie fagten,

fie wären wunberbar ftarf gewefen unb 3eber l)ätte eine gro^e

SO^enge 5lrn==93Zänner tobten fönnen, wenn fie aber oerwunbet

würben, unb fei cS nod} fo fd)wer gewefen, fo fpucften fie auf bie

(Stelle unb c§ würbe fofort gut. Unb fie üerfertigten grope 9^e^e

ou§ 9?otang, fdmürten ilire (V>efangenen barin ein unb nerfenften

fie ins ^Baffer, am folgenben Xage jebod}, wenn fie ba» 9iet^ an§

Ufer heraufzogen, mad}ten fie bie crtränften SOJenfc^cn wieber

lebenbig unb führten fie mit fic^ fort.

9]odE me^r bergleic^en würbe mir er^ä^lt, aber in einer fo

confufen unb weitläufigen 9}?anier, ha% [^ mid} nid}t barau§ ent^

nel)men fonnte, bi§ ic^ bauac^ forfc^te, wie lange e§ ^er fei, 'i)a^

biefeg fid} ereignet liätte; ba er^ä^lten fie mir, baj3, nac^bem i^r

SBolf fortgeführt worben wäre, bie iöugig in i^ren grauen jum
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§anbe( unb um Xvipauc] unb 23oc5crneftcr ju faufcn m^ Slru

gefommcn [cicn. (g§ ift nt(^t unmöcjlic^, ba^ ctoa§ 5le^nlic^e§,

tele ba§ mir (Srsäfjltc, wivflic^ ^affivt i[t, aU bic crften ^ortu==

gie[i[c^cn ^ntbecfer itad) iUru fameu unb ben ®runb legten gu

einer \[ä] ftct-S nocf} I)äufonben 3}?cnge üon Öecgenbcn unb ^-abern.

3d^ ^egc feinen ^^^t^^ft^l^ barüber, baj? ic^ [elbft üon ber närf}[ten

(Generation unb [ogar [d}on iun1}cr in einen 3^uberer ober

^atbgott oerfe^rt werbe, in einen Üöunbcrt^äter unb in ein mit

übcrnatiirli(^en ^enntniffen begabte^ Sefen. @ie meinen je^t

\^ün, ba§ aüe 3^f}iere, luetd^e ic^ aufbeioa^re, loieber in!§ Öcben

äurücffommen unb i^ren tinbern werben [ic er^ä^Ien, ba^ e§

wirftid^ ge[(^e^en [ct. (Sine ungewöf)nlicf}e golge [i^önen 3Set^

terg [e^te gerabe bei meiner Slnfunft ein unb mad^te fie glauben,

ba^ ic^ bie 3af}re^^3eiten bef^errf^en fönne ; unb ber einfache Um==

[taub, bap irf) ftetS allein in ben SBalb ge^e, ift für fie ein

Snnber unb ein (Ge^eimni^, ebenfo wie meine ^itte um 23ögel

unb 2;f}iere, bic ic^ bis je^t nocf) nirf}t gcfe()en 'tja^i^ unb mit

bereu i^ormen, (S't-irben unb (Gewof}n^eitcn ic§ boc^ eine S3efannt^

fc^aft an ben 2;ag lege. ®iefe Xatfa^en werben mir entgegen*

gefialten, wenn ic^ eine ^enntni^ üon bem, waä fie üon mir ju

erfahren wünfc^en, oerleugnc. „S)u mu§t e§ wiffen," fagen fie;

„!Du wci^t 5ltleg, 3)u mac^ft ba§ fc^öne Setter, bamit ©eine

geute fd}ie^en fönnen, unb ®u wei^t ^((e§ über unfere a3bger

unb anberen 2;^iere ebenfo gut wie wirj unb X)ü ge^ft aüein in

ben Salb unb für^teft ©ic^ nic^t." IDa^er wirb jebeS iße-

fenntni^ meiner Unwiffen^cit für eine reine 2lu§f(uc§t gehalten,

um i^nen nirf)t ju oic( fagen ju muffen. SO^eine einfa(^en

(Schreibmaterialien unb ^ü^er waren für fie ge^eimni^ooße

®inge, unb l}ätte xä) fie burc^ einige einfa^e @j:perimente mijfti^»

ficiren woüen, mit einer ^C''infe ober einem 9JZagnet, fo würben

16*



244 ®ie 2(i"U Snfcin.

Söunbet cfiuc Qnhc in ciutcjcu 3af)veu ü6cr mid} im ©cfiwangc

gcwcfen fciir, unb fünftige Oicifcnbc, welche nad} Sanum&ai

oorbrängen, untvbcn faum glau&en, bap ein armer cnglifc^er

9?aturforid}er, ber ein paar SDIonate unter ifinen gewcfint I}at,

ha^$ Original be§ üt»ernatürlid}cn ^\^ien!§ geir»e[en ift, bem [o

»ietc Sunber jugcf^rieben toerben.

(Seit einigen Xagen fc^on f)atte idi eine grope (Srregt^eit

6emer!t unb gefe^en, "t^a^ oiele g'^'^n^i^e mit @|)eeren unb 5Batb==

me|'[ern, ißögcn unb Sdiilben teinaffnct famen unb gingen. 3(^

erfuhr jetjt, ba^ Strieg in unfercr DJäf)e [ei — e§ lagen siuet ße^

nai^fcarte Dörfer in einem Streit ü£>er irgenb (StwaS fon locatem

3ntere[fe, \va§> id) nic^t ferftanb. Sie fagten mir, baß ba§ ein

gana gewö^nlid)e§ a3orfommni^ wäre unb ba^ fie [elten 5U=

[ammenträfen, of}ne ^u fämpfen. Streitigfeiten jinii'dien Qhv^cU

neu iperben wen ben Dörfern unb Stämmen aufgenommen,

unb bic 9lid}tbe3af}tung be§ [tipulirten ^reifcä für eine grau ift

eine ber f}äufigften Urfad^en ber Erbitterung unb be§ ^lutoer^

gie^en§. (gine§ ber Ärieg-Sf^ilbe umrbe mir gum 2(nfe^en ge*

brad^t; e^ mar au§ 9iotang gefertigt unb mit iöaummoüengarn

bemidfelt, fo bap c§ Ieid}t, ftarf unb jugteic^ fe^r feft mar. 3d}

glaube, e§ mürbe einer gewöhnlichen Äuget miberftanben ^aben.

Ungefäl}r in ber Wüte befanb fi(^ ein 9lrmlod) mit einem 33er==

f(!^lup ober einer Älappe barüber; ber 9(rm fann l}inburd)geftedt

unb ber ißogen gcfpannt werben, mäf}renb ber Sli-n'per unb ba'§

(äefic^t big 5U ben 9(ugen hinauf beberft bleiben, \i\\§: nid^t ge*

f(^e^en fann, wenn ba§ Sd}ilb an Schlingen, meiere leinten in

ber gemö^ntici^en ®eife befeftigt finb, am Slrme getragen wirb.

Einige ber jungen t'eute an§> unferem ^aufe ftanben i^ren

greunben bei , aber id) erfuhr nic^t, h-[f, 3emanb oon i^nen oer*

le^t morbcn fei unb bafj man üC>erl}aupt l}art gefämpft l>ibe.
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8. 3J?at. — 3c^ voax je^t fec^§ Socken in SBanumbat ge^

loefcn, afcer l^attc mcf}r al^ bie |)ätfte ber ß^it mit (^e[(^würeit

an ben Sü^en gu §au[e liegen muffen. 3Da meine 23ovrät^e

faft evfc^öpft nnb meine 5ßogcI* nnb 3infectenfaften ttoü waren,

unb ba i<i) feine balbige 2(n§fi^t ^atte ben (^eftranc^ meiner

S3eine lüieber gu erlangen, fo 6efd}Io^ iif) na(f) ©obbo äurüc!=

5ufe(n*en. 3^ie iBügel waren sulet|t ^iemlic^ fpärlid} geworben

unb bie "^arabiegoöget nod} nic^t fo f^ön, wie bie (Singe&orenen

mid} oerfid}erten, bap fie im näc^ften 9D?onate fein würben, '^k

SBanumbai'Öeute fd)iencn fef)r traurig ü£»er meine . 5t6reife ; unb

fie Ratten ®runb bajn, benn bie 9Jhifd)e(n unb 3nfccten, weld^e

fie auf bem 3Bege ocn unb gu if}ren 'il3(antagen ^in auffammct*

ten, unb bie 23öger, welche bie tnaben mit i^ren iöijgen unb

*i)3feilen fc^offen, erl^ielten fie 5((le wo^( mit Xabaf unb (^ambir

oerfe^en, unb fetzten fie auj3erbem in ben ©taub, einen ^öorrat^

oon ^\n*ren unb tut^fergelb für tünftige 3lu§gaben ansufammeln.

3c| öerforgte ben (5igentf}ümcr be§ §aufeg gratis mit ctwa^

9^ei§, i^i]^ unb ©alj, wenn er m\ä) barum bat, aber iä) mu§

fagen, baf3 er e§ nid}t fe^r oft tf}at. 33ci ber 5Ibreife oert^eiUe

id} unter fie ben S^Jeft meinet 33orratl)e§ an ©alj unb ZaM,

unb fc^enfte meinem SSirt^ eine B^afc^e mit 5lrraf, unb i^

glaube, bap im ©an^en mein 5(ufcnt^att bei biefem einfachen

unb gut^erjigen 33otfe für beibe Xfieile an 23ergnügen unb 5ßor==

t()eiten rcid) gewefen ift. 3d} bcabfic^tigte feft äurüdsnfommen,

unb f}ätte ic^ gewußt, baf> bie Umftänbe mic^ baran I}inbern

würben, fo ^ätte \^ cä fc^mcrslic^ empfunben, einen '^lai^ ücr=

laffen p muffen, an bem i<i) jnm erften ^Zate fo oiele feltene

unb fcböne Sebewefen gefer)en unb fo im ooüem 'Ma^^ m\^ be§

2Sergnügen§ erfreut l^atte, weites ba§ ^erg be§ 9Zaturforf^er§

erfüllt, wenn er fo gtüdlic^ ift, einen bis ba^in unburc^fuc^ten
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©tftrict gu entbcrfcn, in weld^em jebcr S'ag neue unb uner==

n?artctc «Sc^ät^e an§ Xage^Iic^t förbert. SSir Tuben unfer

:©üct am Dtad^mittag, fuhren ücr ©cnnenaufgang ab unb

erretd^ten mit |)ülfc cine§ günftigen SinbcS !Do&6o [)?ät an

bemfelben Stbenb.







SwciunbbrcifJigMe^ (Snpitef.

Die 2ru Jnfeln. — 3u)ntfr :;?lufcntl)alt in Dobbo.

(Wai unb Ouni 1857.)

!Dübßo Xüax ü&crfüüt unb i^ wax genöt^tgt im (^m^t§'

^au[e, wo bie (Sommii'färe t^re ©Übungen abgalten, 3U wohnen.

ÜDiefc Ratten bie 3n[cl je^t üerlaffen unb ic^ befanb mic§ [e^r

6el^aglic§ bort, ha e§ an bem (Snbe bc§ 3Dorfe§ mit einer 2(uä=

fic^t auf bie ^au^tftra^e lag. (g§ war allerbing§ nur ein

@(^up^en, aber bie §älfte baüon l^atte einen grob gcbielten

Bupboben, unb narfibem iä) einen Zijdl beffelben aufgenommen

unb ein i5en[ter geöffnet, mürbe bie Sofinung fe^r angenehm.

3n einem ber Äfften, bie ic^ §errn äöaräbergen gur 2Iuf==

bcmaf}rung gegeben, f}atte fi^ eine Kolonie fteiner Slmcifcn an==

gefiebelt unb 9Jii(lionen oon ßiern tagen barin. (g§ mar glü(f=

Iid}ermcife ein fd^öner, ^ei^er 2:ag unb baburi^, ba^ ic§ ben

taften etma§ 00m §aufe entfernt öffnete unb jebe^ ©tüd fj'm-

au§ eine bi§ ^mei ©tunben lang in bie «Sonne legte, f(^affte

tc^ fie mir of)ne (gehaben 00m §alfc, ba e§ gtütftii^ermeife eine

^armlofe 'äxt mar.

;l:.obbo bot je^t einen belebten 5(nblitf bar. i^ünf ober fec^g

neue |)äufcr maren gu ber Strafe ^^injugefcmmen ; bie 'grauen lagen
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alle an bcv wcftücfjen Seite be§ ^Bovge&irgeS, tüo man [ie aufä Ufer

gebogen f}attc unb wo fic falfatcrt uub mit einem bicfen ireipen

geimpflaftev 3nr ^eimreiie beftric^cn würben, toa§ fie ju ben tcud^-

tenbften unb rein(irf)[ten ©egenftänben im gangen £rte marf}tc. :5^ie

meiftcn ber Keinen Soote waren fon ber „blakang-tana" (§inter=

lanb), wie bie Seite ber 3n[eln gegen 9ceu (Guinea fiin genannt

wirb, 5urürfgefef)rt. Sti3^e g-euer^oIgeS waren hinter ben §äu=^

fern aufgef)äuft, Segelmadier unb 3immer(eute [tanben geid}äitig

tei ber Sirbeit, ^]?er(mutteri^alen würben in ^\icfete äufammcn=

gebunbcn unb ber fc^warge f}ä^ticf)e geräucfiertc Xripang würbe

cor bem 23crtaben norf) einmal ber Sonne au^gefe^t. T)ie

Spar[amen unter ben 9)Zatroi'en waren bamit be[(^äftigt, S3au*

'^otä äu [d)neiben unb oieredtg p ma^en, unb iöoote oon Geram

unb ®oram entluben firf} if)re!§ Sagofuc!^en§ für bie §eim=^

reife ber |)änbler. 5^ie |)ü^ncr, (Snten unb ^^'^^J'^" l'^^'-'" <^We

fett au» Ulli} waren oon bem Stbfallc ber 3Ja^rung einer bicfiten

S3eoö(ferung gut gebief}en, unb bie Schweine ber (Sf)inefen befan*

ben ficf) in einem Stabium ber g-ettteibigfeit, welcfieS einen na^en

Xob oerfünbete. ']?apageien unb Öort§ unb SlafabuS oon einem

!Du^cnb oerfc^iebener 2(rtcu unb auc^ metaüifd) grüne unb wei^c

gruc^ttauben , wet^e SO^ittag» unb ^IbcnbS mufifalifd§ girrten,

waren an S3ambu»=(^'>efteüen oor ben 2:f}üren ber ^äufer aufge^^

^ängt. 3ungc, merfwürbig fdjwarg unb braun geftrcifte Gafuarö

wanberten um bie ^äufer unb Tjüpftcn mit bem 3}tutf}wi((en

junger tä^rf}en im ^eipen Sonncnfc^ein um^er, bann unb wann

auä) ein ^übfcf}cg ffeineg tänguru^, ba§ in ben SBäfberu 2(ru§

gefangen, aber fc^on 3af}m unb sutrautid} war wie ein ge^egteö

9?e^falb.

5(m 5t6enb ging e§ ie^t febf^aftcr ^n aU gur 3cit meines

früheren 5(ufcntf}artc5. Tom-toms, 2)?aurtrommcrn unb fetbft
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gtebedt ^örte man, unb bic mclan^cüfc^cn malai^ifc^en C^efänge

ftangen nic^t unangcnefim luett in bte 5ia(f)t ^inau^j. ^ait tag*

lic^ fanbcn §a6ncnfämpfc in bcn Strafen ftatt; bie 3ui'^'-i"t-'^

Silben einen 9xtng, unb nacf)bem bie langen Sta^(ipca*en an*

gebunben unb bie armen Xf)iere fjingcfe^t finb , um fic^ äu

jcr^acfen unb ju tobten, i[t bte Slufrcgung uugcf)euer. X^te,

ipelrfie Letten eingegangen, frei[cfien unb fcfireien unb [pvingen

iDie ipaf}nfinnig fierum, ii"»enn fie meinen, ba^ [ie gcunnnen ober

verlieren) aber narf} einigen ireuigen 9}iinuten ift ^dle^S herüber;

ein §urra^ erfc^adt ocn bem ®en?inner, bie (Sigent{}iimer ergrei^^

fen it}re §ä^ne, ber gewinncnbe 23oget wirb geliebfoft unb beunm*

bert, ber ferlierenbe ift geiüöbntirfi tobt ober [efir fcfiirier oer*

munbet, unb man fiefit feinen iperrn oft i^n wegtragen unb i^m

beim ^'le^en bie i^ebern ausrupfen, um ben armen !i?oge(, ir»ä^*

renb er noi^ lebt, für ben ^ocfitopf 3U präpariren.

(5in gußbaüfpiel, welc^cä gewö^ntid^ bei Sonnenuntergang

ftatt fanb, war jebocb oiel intereffauter für mirf). 'a^qx ^aü, mit

bem fie fpielen, ift jiemüc^ ftein unb au§ 9xotang gemacht, f)oU,

Icicfit unb elaftifcb. 5}er Spieler lä^t i^n eine fleine ^dt auf

feinem (^u^e tanken, bann getegentücfi auf feinem '^(nn ober

feinem Sd^enfel, bi» er if}m ptö^üc^ einen ftar!en Schlag mit

ber üUBfofile giebt unb i^n f)Ocf) in bie ?uft frfileubert. (Sin

anberer Spieler läuft, um ibn aufäufangen, parirt i^n bei bem

erften 5tnpraü mit feinem m^ unb wirft i^n weiter. 3)er ^aü

barf nii^t mit ber §anb berührt werben, aber ber 5(rm, bie

Srf}u(ter, ba§ ^nic ober ber S(^enfel werben nac^ belieben ge*

brauefit, um ben m^ au-Ssurufien. ^\vd ober brei fpielten fefir

gefi^icft unb hielten ben ^atl beftäubig in ber ?uft f(iegenb, aber

ber ^(a^ war ju begrenzt, al§ ba^ fi^ ba§ Spiel oort^eitfiaft

f}ätte entfalten tonnen. (StneS Slbenbö entftanb ein Streit in o'ofge
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einer ü)?einung§t»er[c^teben^eit beim ®piet, e§ gab einen gtopen 5luf^

lauf, unb man [üri^tete, ba^ e!§ bc§^at5 jum Kampfe fommcn würbe

— nic^t 3irii[cf)en ^loei DJ^änncrn etwa, [cnbern einer @ei'eü[c^aft

von einem :j^u^enb ober ätuanjig auf jebcr Seite, ein regetrecbtcr

Äampf mit 3)?e[icm unb Griffen ; aber nac^ oielem (yiefi^irä^ ging

e§ noc^ friebli^ at', unb wir ^örten fpäter i)lic^t» weiter baüon.

!5)ie meiften (Europäer, bie ron ber ^Diatur mit einem

üppigen ^aarwurfi» auf i^rem ©efic^te befcftenft finb, mei=

neu, bap er fie entfteüe, befinben firf) in einem ftcten Kampfe

mit bemfetben unb mä^en jeben 9}Zorgen bie ßrnte nieber,

roerd^e wä^renb ber nor^erge^enben Pierunb^wanäig ©tunben auf*

fpro^. '^k a)Kinner mcngotifc^er 9?ace finb nun oon i)iatur,

wie 23iefe Don uns fein möchten. Sie bringen meift i^r

C'eben mit fo glatten unb barttcfen (^efii^tern, wie ba§ eine§

Hinbeg l^in; aber 'i>a§ Otafiren frfieint ein 3nftinct ber menfc^=

ticken 9?ace 3u fein; benn riefe biefer Seute, welche feinen

S3art au§ i^rcm ©efic^te wegzunehmen ^aben, rafiren fid^ ben

^opf. 3(nbere aber machen fi(^ cntfcbfefftn ans Serf, um bie

9Zatur 3u jwingcn, ifinen einen 33art ju geben, ßiner ber |)aupt*

^afinfämpfer in I^cbbo war ein 3at>ane, eine 2trt t>on Sere*

monienmeifter auf bem Äampfp(a^-e, ber bie Sporen anbanb

unb einem ber beiben Kämpfer fccunbirte. X)em a)hnne ge*

lang (§ burd} forgfame Guttur einen Schnurrbart entftefien ^u

laffen, ber ein Xriumpf) ber Slunft war, benn er enthielt an

jeber Seite ungefähr ein ^ul|enb, me^r af!§ brei ^oü lange

§aare, welche gut gefc^miert unb gebrcf)t aB fi^war^e traben,

bie an jebcr Seite bi:§ jum 9^?unbe f}erunterf)ingen , beutlic^

fic^tbar waren (wenn man nicf}t ^u weit baoon ftanb). 2lber

bie Sc^wierigfeit war bie, ben Schnurrbart mit einem ^acfen==

barte ju vereinigen, benn bie 9^atur ^atte ibm graufam ein 9?u*
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btment öon paaren auf feinem ^inn üeriüetgevt unb ber gefd^lrf*

tefte (J^ärtner fann ntc^t ütel tr}un, wenn er 9Ztc^t§ gu cultitnvcn

tjat 3Ba^re§ (^'»cnte ieboc^ tvtump^itt über ©rfiiDiertcjfeiten.

Dßgfetd^ fein cigenttic^cä ^aax an bem ^inn war, fo ga& e§

boc^ äufäüig ct\va§ fcitlic^ baoon ein fleineg 9J?aaI ober eine

©ommerfproffe , Den ein paar fteifen paaren (wie e§ gewöhn*

lic^ ber ^aii ift) befel^t. 2lu§ biefen war gemacht, \va§ bar==

au§ gemacht werben fonnte; fie f}atten eine Öänge üon üier

H^ fünf 3'^ücn erreirf}t unb bilbetcn einen fc^warjen %ahQn,

ber üon bem finfen ^innwinfet ^erabffatterte. SDer (Sigent^ümer

trug biefen <2c§mucf, al§ wäre e§ tUva^^ ^emerfen§wertf}e§ (wie

e§ auc^ wirflirf} bcmcrfenswcrtf) war); er füf)Ite ifin oft tiebenb

an, ftrei^clte if)n mit feinen g'ingern unb war augcnfcf}einlic^

äuperft ftolä auf feinen @c^nurr== unb iöadenbart!

(Sine ber überrafd^enbften 2;^atfac^en, bie mir auf Slru

begegnete, war bie auperorbentlic^e ißiüigfeit alter StrtiM euro*

päifc^er ober intänbifc^er SQ^mnfactur. 2Bir tcfanben un§ ^icr

äweitaufcnb 9JJeilen oon ©ingaporc unb ^ataoia, weld^e feltift

(gmporien be§ „fernen Cftcn§" finb, an einem "^^la^e, ber oon

europäifii^en §änb(ern nirf}t befucfit wirb unb i^ncn faft unfte*

fannt ift; jebeg T)'m^ erreid^te un§ burc^ minbeften§ gwei ober

brei |)änbe, oft erft burd^ no^ me^re, unb bo^ fann man englifc^e

Slattunc unb amerifanifcf)e 33aumwo(Icnftoffe für 8 s. ba§ ©tücf,

glinten für 15 s., gewöf}nticf}e ©beeren unb beutfcfie SD^cffer für

iVa d. unb anbere äJJeffer, ©i^miebewaaren, ^aumwoüenwaaren

unb irbeneg (Sef(^irr ju mit biefen im 33er^ättniffe ftef)enben "ißreifen

faufen. !Die ©ngeboreneu biefei§ au§ bem 2Bege tiegenben ^anbeiS

fönnen in ber Xf)at aW bie genannten S^inge ju ungefäf}r bem^

felben "greife fic^ ocrfc^affen, wie unfere |)anbwerfer 3U |)aufe,

aber in SBirf(irf)feit oiel billiger, benn ber (Srwerb einiger ^tunben
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%xh\t i&;t ben 3Bttben in bcn Stanb, im Ueterffu^ 5U faufen,

it»aö für i^n Sujii§avtifc( , loä^vcnb c§ für ben (Europäer jum

Sebcn not^wcnbicje rinijc finb. ?(llcin bcr ©arbarc ift in ^olge

bicfcr ^ilUgfeit nid^t glürftii^er nnb bcfjcr baran ; im ®cäentf}eil,

fie fjat auf t§n einen '^ocfift f(^äb(i(^cn (Sinflup. ßr feebarf einer

not^tüenbigcn 3(nrcgung 3nr 3(rbcit, nnb ircnn Gifen fo tfieucr

njie ©il&er wäre, unb .Qattun fo ütct foftete lüie 2ltla§, fo würbe

ba§ eine roofiltfiätigc 33}ir!un9 auf ir}n ausüben. 5Sie je^t bte 25er*

f)ältniffe liecjen, ^at er me^r träge ^tunbcn, crf)ä(t einen beftän*

bigeren 23orrat^ t>on Za^at unb fann ficE) f}äuftger unb tiefer mit

Slrraf betrinfen; benn unfer 5(ru'9)^ann öerfc^mä^t e§, :§aI6tt)egg

trunfen 5U fein — ein S3iergra§ r^oU 5(rra! ift für i^n nur ein

feicfiter 9?ei3, unb ni^t weniger aU gwei Quart ®pirttu§ werben

i^n fo betrunfen macf}en, ba^ er felbft bamit jnfrieben ift.

(5§ ift nic^t angenehm, über bicfcn 3"^ii^^ ^*-'^* 3)inge 3U

reflectiren. 2öenigften§ bie §ä(fte bcr ungeheueren 3)^enge un=^

cioitifirter 2?ölfer, benen unfer riefiges SO^mufacturfiiftem , unfer

enormes (Sapitaf unb unfere ungef)euere (Soncurreuä bie ']>robucte

unferer 2Bebftü()(e unb ÄHnlftättcn aufzwingen, würbe fic^ p^t}fifrf}

nid^t im ^eringftcn fc^tcd}ter befinbcn unb moraüfcf} fid^erlidö

oiet gewinnen, wenn aik bie ^Xrtifel, mit beucn wir fie oer*

fef}en, einen boppelten ober breifad)cn ']?reis fiättcn. Senn ^u

gleid^er ^6t bie X^ifferen^ beS "i^reifeS ober ein großer X^eit

berfetben in bie Xafc^e bcr '^J^anufactur - 2Xrbeiter gelangen

!önnte, fo würben Xaufeube oom 9J^anget ^ur ®ef)agti(|feit,

Dom |)ungertobe 3ur (^efunbf}eit gelangen, unb ein §aupt*

bewcggrunb ^um i^crbrccf}en ton il}nen fern gel}alten werben.

(SS ift für einen (Snglänber fi^wicrig, auf unfere riefige unb

ftetä wac^fenbe ';)3tanufactur unb auf unferen §anbel nirfit mit

(gtolj äu fe^cn, unb ntd}t 5((lc5 für gut 5U balten, \vc[§> ben



(Stbtf fce§ §anbet§. 253

govtfc^ritt btc[er T)ingc ited} rcipenber mac^t, [et cy buvd}

gaücii bc§ ^rcii'eä, ju i>cm nftin fic^ bte %xtM ücrid}a[fen, fei

e§ bur^ bte ©ntbecfuiiij neuer 3)tärfte, auf bte mau fie werfeu

!anu. Senn jebo^ bte Svagc, bie fo oft üou Düngern ber

weuiger ))0pulävcu 5Biffeufrf}aften gcftcllt lutrb, f)ier aufgciüorfeu

ipürbc — „Cui bono?" — fo würbe fie fd}iuieriger ju &eant=

Worten fein, aU man woU meint. 'Die 23ort^ei(e würben feföft

bei ben SBenicjen, lueldje fie ein^eimfen, fid} aU$ meift :pt}i}fif^e

enueifen, wäf}renb bie weit oerbreiteten moralifd^en unb iutellec==

tueden Uebef, weld}e au§ ber uuauf^örtid^en 5(rkit, au^3 ben

uiebrigen Öo^nfal^en, au§ ben überfüllten Sßü^uuucgen , au§ ben

einförmigen ^efdiäftiguitgen refultiren, für üicüeidit eine ebenfo

gro^c 5(n3a^I al§ für bie, wctd}e einen wirfüd}en S^ortljeit bar*

au^S 3ief}en, ein (^'>cgeugcwic!^t oon fo fd}iüerwiegenbcn Uebelftänben

f}erbeifüf)ren , baf3 bie gröfUen Sewunberer unfercr SQtanufactur

unb unfereg ^auDeliS barübcr in 3'>^cifer geratf}en tonnten, ob

i^re weitere (gntwidlung rät^Iid) fei. 3)2an wirb a((eibing<§

fagen: „SÖir tonnen e§ nidit aufhalten; ßa^^itat mup befc^äf-

tigt werben; unfere Seoölferuug mup arbeiten; unb wenn wir

einen 5(ugenb(id äögern, fo werben anbere Stationen, bie un§

jel^t f(!^arfe ßoncurren3 mad^en, un§ überf)oIen unb nationaler

9?uin wirb bie i^'otge fein." §ieroon ift Einiges wal}r, (5iuige;S

trügcrifd^. (i§ ift ungweifetf^aft ein f(^wierige3 "Problem, weld}e§

wir 5U (Öfen traben, unb id} bin geneigt ju glauben, bap iä

biefe ed}wierig!eit ift, welche bie SD^mfc^en 3U bem ©c^tuffe

füf}rt, ba§ ba§, \va§ ein not^wcnbiger unb nic^t ju änbcrnber

3uftanb ber 3)ingc fc^eint, auc^ gut fein muffe — bap bie 25or*

5ügc gröper fein muffen at§ bie Uebelftänbc. ®a^5 war ber

(Gebaute ber amerifanifd}en i>ertf)eibiger ber Sffaoerei; fie tonnten

feinen einfallen, bequemen ^h\j finben, um aih$ üjx f}erau§5U'



254 S)ic 9(ru Snjedt.

fommcn. 3n unfercm isaüc jcbod} fann man ^offcn, bap, it>enn

eine gercrf}te iöctrarfitung ber ®a^e nad^ aüen ©eiten 'ij'in jetgt,

baß aü§ bor ungel^euveu (Sntwirffung imferer SDZanufacturcn uiib

un[cre§ .f)aiibelg ein 23onuiegcn ber 9iac§tf}e{re entfielt, — 3ia(^=

t§etfe, iiiclc6c mit ifircm 3Bac^§t^um auc^ wac^i'en muffen, —
ber ßnglänbcr po(ttifcf}e ^ei§r}eit nnb waf)re ^^^fiilant^vopie

genug tcfil^t, um bic 3}ienf^en ju öeranlaffen, ba^ fie i^ren

übermäßigen 9un(f)t^um in anbere Kanäle leiten. ®tc Sl^atfac^e,

loetc^e 5u biefen ^emerfuitgen gefüf^rt ^at, ift fi(^ertic§ eine

|cE)fagenbe: baß in einem ber entfernteftcn Sßinfel ber (grbe

SÖi(be i^re Äleibung biüigcr faufen fönnen, aU ha§ ^olf be§

Sanbe§, in lüclrfiem fie fabricirt unrb ; baß ba§ ^inb bc§ 2Öeber§

im SBinterfrofte ^ittexit nnb nirfit im Staube fein foü, \xä) ®ingc

äu fanfeu, bie ber lüilbe (Singeborenc eiueS tropifc^en ^lima§

fic^ ücrfc^affen fann, wo Äleibuug nur ©c^mucf uub i^u^-Uy ift,

ba§ füllte um ftul|ig macfien, efte wir mit ungemifcfitcr 53emun*

berung ba§ (Softem 6etrad}ten, weld}e§ gu einem fotd^en 9?efuttate

geführt f)at, uub e§ foüte un§ üeranfaffen, mit etwas 9(rgiüO'^n

auf bie weitere 2(u!§bef}nuug biefe!§ @i}fteme§ p blicfen. Wian

muß aucf) nic^t nergeffeu, baß unfer Raubet firf) nid}t rein

natürüd) cutundelt hat (fr ift ftet§ t>üu ber (^efel|gebung aw

geleitet uub burc^ beu Sc^ut^^ uufcrer gfotten unb Strmeen gu

einem unnatürlichen ^'u^'uS gezwungen werben. X)k SeiS^eit

uub (äerec^tigfeit biefcr 'IJolitif würbe fcbou in 3^^ß^f'^l^ Si^SPötni.

Sobalb mau alfo fe^eu wirb, baß bie weitere 3lu§bel}nung

unferer 9jiauufacturen unb unfere§ ipaubels üom Uebel fein

würbe, l}at mau ta§ älZittel uid}t weit ju fud}eu.

'D^ad)bem ic^ midi fec^§ Sod^en ju ipaufe gehalten, war

id) enbüd) woblauf unb tonnte meine täglidieu (^änge in
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ben 3öatb tüiebev aupic^mcn. 3cf) fanb iijn jcboc^ ntcftt [o vvo^

bucttt» anc bamalg, al» idj gucrft in ®ob&o angcfommen. 3(uf

bem SBege wav cä fe^v bumpficj imb 3n[cctcn nur [pärli^

oov'^anben. 5Iuf ctntt|en mcinev befteii eammetpläl^e fanb ic^

ie^t eine SDIaffc t>erfauftcn ipcI^CiS mit junc|cn Sc^öillingcn unter*

mi[^t unb mit ©cftüngpftanäcn ü6enuac§[en. t'ennoi^ at^f^inc;

e§ mir, täglich etroa^ 9tcue§ meinen auögebefjuten ©ammtungen

fliuäu^ufügen. 3c^ traf eine§ 2;age§ auf ein feltfame§ S3eifpief

üon 3rrege^en hc§ 3nftincte§, welcher e§ baburd^, ba^ er \iä)

bem 3rrt^um unterioorfen jeigt, fc^r jiDeifet^aft mad)t, 06 er

irgenb dtwa^ me^r aU eine erbliche, üon garten 9JJobificationen

beio Sm)3finbung§üermögen§ abhängige (^etoo'^n^eit ift. (Einige 932a=

trofcn fällten einen großen ^aum unb xd) befuc^te i^n, wie ic^ eg

immer in fcicfien ^äiicn tl)at, eine Zeitlang täglich, um 3nfecten

3U finben. Unter anbercn Käfern famcn ©c^märmc üon fleinen,

cl}tinbrilcf)cn ^olgbo^rern (Platypus, Tesserocerus etc.) unb

begannen Söc^cr in bie 9^inbe 3U bohren. (5in bi^ äioei Xage

barauf war ic^ erftaunt, ^unbcrtc iton ifinen in ben Cochem,

wclijc fie gebeert Ratten, ftccfenb 3U finben unb entbedtc bei

näherer Unterfndfiung , ba^ ber milcf)ige Saft bey 53aume9, t>on

ber ^^iatur be^ (i^uttaperc^a
,

fc^nell beim 3^itritt ber Öuft fic^

erhärtet unb bicfe fleinen 2;^iere in felbft gegrabenen ©räbent

feftllebt. . 3^'ie (^Unno^nl^eit, l'ö^er in Säume jn bol^ren, wo^in*

ein fie ifire ßier legen, war nid)t mit einer gcnügenben inftinc==

tioen Äeuntniß ber paffenben unb ber fie üernic^tenben iBäume

t)ergefellfc!^aftet. SBenn, wie e§ fe^r wa^rf(^einltc^ ift, biefe Säume

einen an5ie(}enbcn (J^erud^ für gewiffe Strien lum S3ol)rcrn ^aben,

fo faun ba§ auf fe^r natürlitf}em SBege ba^in führen, ba| fie

ausgerottet werben, wä^reub anbere 5trtcn, benen berfelbe (^cxndj

unangcnel}m ift unb bie ba^cr bie gefäl^rlic^en Säume meiben,
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üf>erlc6en imb von um mit einem 3n[tinctc tegatt tucrbcn luürben,

roä^rcnb fie in 2Btrfürf)fcit nur burcfi eine einfalle Sinnet*

cmpfinbung geleitet werben finb.

!Die[c [eltfamen ffeinen Safer, bie Brenthidae, lüaren auf

Uxü fefir 3a{}[reic^ t»orf)*3nbcn. 3)ic Söcibc^en befit^cn einen [pi^en

diüiid, mit roelcfiem fie tiefe Siic^er in bic 9?inbe tobter 33äume

!6of)ren unb benfeltum oft bis an bie 3(ugen hinein fenfen; in

biefc Öi?c&cr legen fie ifire (Sicr. Xie SOMnncfien finb gröpcr

9J2äniUi(f)e Brenthidae (Leptorliynchus angustatus) fäm^jfenb.

unb {)ai^cn bcn $Hüffe[ an ben (Snben üerbreitert unb mand^mat

in ein 'ipaar giemti^ große ^ü^ter enbenb, 3^ fa^ einmal

äioei 9Jlännd}en mit einanber fämpfen; jebe§ '^atte ein il3orber=

&cin quer über ben '^hdcn beS anberen gelegt unb ben ^Mffef

in einer f)erau5forbernben Stellung erl)oben, was ficf) f)öcf)ft fomif^

machte; ein anbetet 9)?at fämpften groei um ein Seibd^en, )veU

c^e5 bid^t babet ftanb, mit So^ren befc^äftigt. «Sie fu'^ren mit

i^ren JRüffcIn aufeinanber ToS unb fragten unb fähigen fidi

augenfd)einüd^ in ber größten '-B?ut^, cbg(eid) ifire "ipan^erbeftei'

bung fie beibe üor :©efd}äi>igung befd}üi^^t l}aben mup. Der tleinerc
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jebod^ lief 6alb batton uub cnt>tc§ fic^ babuv^ aU feeficät. iÖet

bcn meiften täfevn ift basS Seibc^eit gri5J3er aU baä 9)2ännd^ei:

unb e§ ift bc5f)alC> tntereffant in ^cjug auf bic grage bcv ge==

fc^tecfitlic^cn 5(u3iDa§(, bap in biefcm mÜQ, wie au^ bei ben

^ivfc^fäfent, wo bie 93?ännc6cn mit einanber fämpfen, fie nicfit

nur &effer bewaffnet, fonbevn auc^ Diel gröpev aU bie 3Beib^

cE)en finb.

©erabe aU wir fortgingen, ftanb ein ^bfc^cr, Erytlirina

oerwanbtcr iBaum in iölütf}e unb braute feine 9}?aficn groper

carmoiiinrotf}er :^(umen an oielen Orten im ^albe ^ur (Geltung.

S3on oben gefe^en, '^ätte e§ ftd^erlid^ eine f(^öne äBirfung !^erüor=

gerufen; oon unten !onnte ic^ nur 2)Zaffen prächtiger i5arben in

SSüfc^en unb (Suirlanben über mir gu (S^eficfit befommen, um wetc^e

gfüge blauer unb orangener 8ori§ flatterten unb frcifd)ten.

Um biefe ^nt ftarben fe^r oiete Öeutc in ^obbo, i^ glaube

an sroanjig. Sie würben in einem deinen §ain oon Äafuarinen

hinter meinem §aufc begraben. Unter ben §änblern befanb

fic^ ein muf}amcbanii"d)er ']?ricfter, wcicfier ha§ fe^r einfalle Cei(^en*

begängniß leitete. 5)er Körper war in ein neueä, weiße§ baum==

woüencS Xuc^ gewidelt unb würbe auf einer S3abre ju ®rabe

getragen. Slüe 3ii[<I}<3uer festen fid) auf ben 53oben nieber unb

ber ^'^^riefter fang einige 35erfe aus bem ^oran. ®ie Gräber

würben runb bcrum mit einer leisten S3ambuS'(Sinfaffung oer*

fe^en unb ein fleiner gefifini^ter ipol^pfa^t als SOJerf^eic^en bar-

auf geftetit. ßS befanb fic^ in bem X)orfe auc^ eine fteine

3)?of(^ee, woI}in bie g-rommen jeben Steitag jum S3eten gingen.

!Dtefe ift waf}ri'c^einlic^ oon 9)Zeffa entfernter al§ irgenb eine

anbere 9)?of(^ee ber Grbe unb ^eigt fomit bie fernfte öftlidie

5tu§be^nung ber muf)amebanifc^en 9ieligion an. T)ie ßf}inc[cn

bewiefen '^ier wie überall i^ren überlegenen ^^eic^t^um unb il}rc

Sßaüace, 2)Ia(al)iid)eu Skrfiipel. IL l^
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(EiDtlifattcn hivd} t>cn eiugapovc bc3cgcuc (^ra&ftcinc au§ [ott*

bcm (Kranit, mit tief cin9c[d)nittencn 3ni'd}riftcn, beten iöuA=^

[taten in üiotf}, 33lau imb (V»oIb tjematt waren. Äein 23olf

:^at mc:§v 9?efpect üor ben ®vä6ern [einer 33erwanbten unb

grcunbe al§ bie[e§ [elt[ame, überall ju [inbeubc, nac§ (^etb ja=

genbe iu^If.

:23alb nacf}bem wir natf} Tobbo 3uriirfc5cfef}rt waren, nar}m

mein man{5fa[[arii"c^er ^nrfrfie 3?abcrccn [einen- 5(b[c^ieb, weil

id; if}n mg,m ^auUjc'it au§ge[d}otten f)atte. (ix be[c^äftigte [id}

bann mit Spielen unb f}atte 3uer[t ctwa§ ®Iüd, faufte [id^

Sd}mud unb jei^jte inet ö>elb, bann wienbete [i^ [ein ®Iiid, er

üerlor 5(öc§, tiel) [i^ (^etb unb verlor auc^ btc[e§ unb war nun

genötf}ic3t, [id} [einem (iHäubicjer aU ©flaue ^n üerbingen, bi^

er [eine ed}ulb abgearbeitet r)atte. Sr war ein gewanbter unb

tf}ätiger iönri'd}e wenn c^ if)m gefiel, neigte aber jur 2;rägf}eit

unb fiatte einen [o unüerbe[[erli(^en §ang jum epiefe, ba^ er

waf)r[d}eintid^ bar)in gebraut werben wirb, [id} alio ©!(at>e [ür

[ein gan3e§ Seben üerbingen ju mü[[cn.

Gnbc 3uni na^tc [id}, ber C[t==3)Zou[cou [e^tc frä[tig ein

unb nac^ ein biä gwei Sod}eu war ©obbo rter(a[[en. 95orberei*

tungen ^ur 5lbrei[c würben überaü gctro[fen. 3(n jebem fonnigen

3^agc (|e^t eine 3iemtid}e (Sc(tenf}eit) war eö auf ben ©trapen

[o üoK unb ging eiä [o ge[d}äftig wie in einem Sieneuftorfe

^er. Raufen r>on Xripang würben nod} einmal 3um 5d}tn[[e

gctrodnet unb in ©äde ncrpadt; '^>errmutter[d}alen, mit ^Hotang

in r}anblid}e *i|3adete 3u[ammengebunben, würben '^cn ganzen ütag

über 3um a$ertaben an§ Ufer getragen; ^a[[erbef}älter würben

gcfüüt unb ^Ueiber unb 9^?attcn[egel au§gebe[[ert unb i'>er[tärft,

um üor beut [tarfen C[twnnbe f}eim3urei[en. 5-a[t tiigtid} famen

(Gruppen tum Gingeborenen auä ben cutfcrntcftcn 2:f}circn ber
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3niel mit i^abuntjcn oon 33anancn unb ^ucferro^r, um fic füv

ZüM, <2'acii\ 33rot unb anbcre Öuiib5avtifct tun' bei* aKcjcmcincn

5I6retfe etu3utaui"cf}cn. 1)10 (Sf}tuci'cn töbtctcn if)r fcttcy Si^wcin,

r}teltcu i^r 51&irf}icbgmaf}t unb ücri'orcjtcn mic^ freunbü^crwciic

mit ctwa§ @d)wcinef(ciic^ unb einer ©d^atc mit 35oc3ernc[tern,

bie wenig me^r ®e[c^macf aU ein (iVvicf)t 3cubeln Ratten.

3)Zein SSuri'c^e 5Ui !am üon $!}anum&cii jurütf, luo^in id} tf}n

öor üierscfjn Ziagen geirf}icft, um '|\-irabie§üiiget 3U !aufen unb

t^re 93ä(i3e ju präparircn; er brachte mir [ei^ä'-'^n pvärf}tigc

S^-empIave, unb f}ätte er nic^t an i5icber unb ©c^üttetfroft franf

gelegen, fo tpürbe er »o^I bie bo|)perte ^Inja'^I bcfommen f}a6en.

(gr '^atte &ei ben beuten geiuofint, beren ^auS trf} bamats be*

nullte, unb e5 ift ein 33etuei§ if)rer (Viut^ersigfeit — bei paffen^

ber ißel}anbrnng — ha^, obgleich er eine SJZenge ©itberboüarä

bei fi^ f)attc um bie 23ögel, \vdä]c fie fingen, gu bejahten, bo(^

fein 23ertuci^ tf)n 5U berauben gemalt würbe, raa§ mit ber üoü==

ftänbigften ®trafrc[igfeit ^iitte gefc^e^cn föunen. Gr tmirbe in

[einer iiranff}cit gut gepflegt unb fam mit bem tiefte ber ©oüar^,

welche er nid}t ausgegeben, fieim.

5)ie ?cute Don 3Banumbai finb mic faft a((e (äinwo^ner

ber 5lru Snfeln üoüfommene 3öi(be; i^ fanb bei if}nen fein ^ci-

c§en ücn Religion. G§ giebt iebccf} brei ober oier ©örfer

an ber Siifte, wo Sc^ul(ef)rer aus 5(mboina wof)nen unb bie

Öente nominell ßfiriften unb bis 3U einem gewiffen (^rabe unter*

rid}tet unb cioilifirt finb. 3^ fonnte feine rechte Slenntnip üon

ben (iV^bräucf}en beS 2tru*3?olfeS iiiäf}rcnb ber ganzen 3cit, welche

i^ unter bemfelben jubrai^tc, gctninnen; aber e§ ift augcnfcf}einticf}

ftarf burd) bie j,äf)rlicf}c äJerbinbung mit mufjamebauifdjon ipiinb*

lern beeinflußt worben. ®ie lobten werben oft begraben, ob=

gleich es 9cationaI-(^ebraud} ift, ben Körper auf t)of}en beruften

17*
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au§5ufte(Ien bis er ücrwcft Senn c^3 auc^ feine ^-Borfc^riftcn

üC>ev bte 3a^I ber ^^raucii gie&t, welche ein SJZann ()aben barf,

fo ncfimen fie bocfi fetten nter}r aU eine ober äwet. (Sine ^xau

wirb regelrecht üon i^ren (Eltern erfianbelt; ber ^rei§ bafür ift eine

grope 9(u5n}a^I t»on 5(rtifeln, barunter immer ®ong§, Steingut

unb 3cug. Sie er^äf^tten mir, bap einige ber Stämme bie alten

SOfönner unb i^'^^uen tobten, inenn fie nid}t mef)r arbeiten fön^

nen; aber ic^ fa'^ oiele fe^r alte unb becrepibe ßeute, bie man

fe^r gut ju |)f(egen fd}ien. 3^^cifel(ü» verlieren 5((Ie, welche mit

iöugis* unb (ieram-'^änblern sufammcnfcmmen, atlmä^tid^ üiet

t>on ibren urfprüngtic^en Sitten, befonber^ baburif), ba^ biefe

Seute iii) oft in if}ren Dörfern anfiebeln unb intönbifd^e grauen

t)eiratr)en.

S)er Raubet oon ^obbo ift fe^r beträrfittic^. 3n biefem

3aT)re lx>aren fünf5ef}n grope "ißrauen üon 9)?angfaffar unb mh
leicht fiunbert fteine iBootc oon (Seram, ©oram unb .Qei ba ge=^

mefcn. T)k 9)iangfaffar^ Labungen finb jebe ungefähr taufenb

Öftr. loertf} unb bie anberen 33oote nehmen oieUeicbt etwa brei*

taufenb Vftr. für fid) in 2lnfprucb, fo bap ber ganje (5j:port auf

einen Söertf} oon ad}t5ebntaufenb Öftr. per 3a^r angefc^fagen

mcrben fann. S)ic oerbreitetften 5(rtife( finb '13erlmutter unb

S^ripang ober „beche-de-mer," ffcinere 3)iengen üon Sd}ilbpatt,

eßbare SSogetuefter, perlen, ^kx^ unb 33au()of5 unb '^\-irabieg==

Dögel. ^iefe werben gegen eine 3)^enge oerfi^icbener Üöaaren

eingcfauft. 2(n Slrraf, ungefähr bem gemöf}n{ic^en meftinbifc^en

9^um an Starte gfeidi, werben breitaufenb i^äffer, oou benen

jebeä fünfäer}n äwei^Cuart^g^^ifd^en entf}ält, liiijxVii) confumirt.

?(uf CSelcbeü fabricirteS 3^ug wirb wegen feiner 3)auerf}aftigfeit

fel}r gefc§ä^>t unb groi3e 9J^mgen baoou getauft, wie aud} weij^er

eug(if^icr Kattun unb amerifauifdje uugebleidite ißaumwoKcnftoffe,
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ferner geioö^nlic^cS ©tetngut, gro&c SDZefferfc^miebarbeit ,
gtin^

ten, ^Moer, ©ongS, frcine DJ^etaKfanüttcn unb (gtep'^antcnäät^ne.

:Die[e brei legten 5(rtifel madjen bcn $)icirf}t^um bc§ 2(ru*^olfe§

au§; fie h^afjUn bamit t(}re g'vauen unb (cgen e§ aU „unbe==

raeglii^eg 33ermögcn" gurücf. 9ia^ Zabat gum tauen ift unge=

l^euere 9?arf}frage unb er inu^ fe^r [tarf [ein, loenn ein 3(rn=9[)?ann

ifin anlegen [oü. Seij3 man, wie wenig bie[e 9J?cn[(^en ge^

n}öf}nli(^ arbeiten, fo ^eigt bie 9)?cnge oon ']3robncten, welche

jäfirlid^ au^gefü^rt toerben, bap bie 3nfe(n jtemlirf} bicfit beoötfert

[ein inü[[en, ße[onber§ ber tü[te entlang, ba neun 3^^"^^^ ^^^

(Jansen bem SJleere a&geroonnene ^robucte [inb.

2Im 2. 3nlt üerlie^en mx 2(ru, gefolgt üon aden mang*

fa[[ari[c^en 'grauen, [ünfge^n an ber ^af)i, iüetcf}e ü6ereingefom==

men waren, in (^e[eü[c^aft ju [egelu. Sir pa[[irteu [übüc^ Don

33anba unb [tenerten bann gerabe nad} Seften, [af)en brei Xage

fein Öanb, hi§> mx einige niebrige 3n[eln me[tü^ t>on ißuton in

@ic^t ßelamen. Sir ^attm Xag unb 9cac^t einen [tarfen, ununter=

fero^enen Sübo[t = Sinb, welcher un§ ungefäf)r fünf tnoten bie

(gtunbe üorwärtg braute, üei bem ein Äüpperfc^iff al3er äioölf

knoten gemacht ^aßen würbe. 3)er §immet war &e[tänbig wolfig,

bunfet unb bro'^enb unb manchmal regnete e§ fein, h\§ wir weftlic^

oon S3uru waren, wo er ficf} anfftarte unb t>on wo an wir un§

be§ gelten, [onnigen §imme(5 ber trocfenen Oa^reggeit wäf}renb

be§ 9?e[te§ un[erer 9?ei[e erfreuten. §ier a(fo ungefähr ift bie

2;rennung§Iinie für bie Sa'^regäeiten ber öfttic^en unb weftlidien

9f?egton be§ 3tr(^ipe(§. Seft(icf) oon biefer öinie i[t e§ Dom 3um

6i§ gum ^ecemüer gewö^nü(^ [d}ön unb oft [e^r troden, ben

9^e[t be§ 3a^re§ über ^err[d}t bie na\ic ^dt; ö[t(i^ üon ber[e(£)en

tft ba§ Setter auperorbenttic^ unbe[tänbig unb jebe 3n[er, jebe

Seite einer 3n[el ^at i^re ßigentpmlic^feiten. ®er Unter[(^ieb
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f^cint uid^t [o [cl)v iii bor 3?crtr}ciluiic3 bog OiccjciifaKc^ ^u (tecjcu

al§> in bcr bcr äi^olfcu uiib bor 5-cucf}tti5fcit bcr 2ltmo[pf)ävc.

5(uf 3(vu 5. 33. waren &ei unfevcm govtc|cr)en tvolj trüben

2Better:3 bte deinen %ln\\^ aüe anfgetrocfnet , iücif}rcnb fie im

3anuar, (Februar unb SDlürs, als wir ben r)ci^eften ©onnen^

frf}etn nnb bie [d)ön[ten 2;age 'Ratten, immer f(o[]en. :©ie trorfenfte

3eit im gangen 3a^re ift auf Slru im (Se:ptembcr unb Octobcr,

cjerabc wie auf 3ai\i unb ßctebeS. ®ie Q^egenseiten faften alfo

mit bencn ber weftli^en 3ni"eln 5u[ammen, obgleich ba§ 3Better

ein gang anbereS. Sie ^^JoInffoS^^See ift üon einer fe^r tief*

blauen garbc, gang üerf(^ieben Don ber ftaren rjellblauen i5<Hrbnng

beä attantifc^en Ocean§. 33ei molfigem unb fc^ted}tem SSetter

fier}t fie abfolut f^iuarg au'§, unb wenn fie @c^aum aufmirft,

fo bietet fie einen bcängftigcnben Slnblitf bar. Ser Sßinb blieb

günftig unb ftarf luä^rcnb unferer ganzen ^eifc unb wir errei(^=^

ten 3)?angfaffar foüfommcn \vo^ am 9lbenb beS 11. 3u(i, nad}=^

bem bie Ueberfaf}rt üon 9tru (me^r aU taufeub a)2eilen) neun

unb einen f}alben Zao, gebanert r)atte.

9!)2cine ©i'^iebition nacf} ben 5(ru 3nfeln ift auf^erorbenttid)

erfolgreich gemefen. C^bgteirf} irf) SDconate lang burd) ^ranff}eit

an ba§ §an§ gefeffelt war nnb üiet 3^'^t '^^^'^J 9)?ange{ an

SDIitteln äum gortfommen oerloren '^atte nnb ferner baburc^, baf3

ic^ bie rirf}tige Satjreggeit an ben ridjtigen Orten üerfef)Ite, fo na^m

irf) bo(^ mer}r aU ncuntaufenb (J^-empIare ton '?catnr * (^egen=

ftänben an§ ungefäf}r ferf}3er)n(}unbert t>erfrf}iebenen Wirten mit mir

fort. 3rf} Tjatte bie S3efanntfc^aft einer frembartigen unb wenig

befannten 9}ienfc^cn4iace gemad^t. 3rf} war mit ben .^änblern

be§ fernen Cften§ in 35erfer}r getreten; irf; fiatte in hcn ^-ren*

ben, eine neue ^anna unb glora, eine ber bemcrfeuywertljeften

nnb fc^önften unb Wenigft befannten ber (Srbe, 5U erforfrf^en, ge=
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fc^trelgt; unb c§ war bcr ^auptgwcrf metner 9?eifc — [cf}öne

©^•cmptare bcS präc^ttcjcn ']?arabic6iu\3cr§ 3U befommcn unb \k

in i^rcn §cimat^walbcvn ^n bcoKid}tcn, crrcicf}t. 5)nrcf} biefcn

ßrfolg n)urbe i^ ermntf)ii5t, meine Unterfuc^nncgen auf bcn QJZo-

(uffcn unb 9^eu (Guinea no(^ faft fünf 3af}re lang fort^ufet^en,

unb e!§ ift big ^cutc bcr Xf}ci( meiner 9ieifc, auf beu irf} mit

ber üollfommenftcn ©cfriebigung jurücfblicfe.



Drciuitbbreißiglteö ßapitef.

Die ^ru Snfcln. — P!)t)!trtl)c O5eo0rapl)te unb

;:?lnfid)t£n hr Hatur.

3n tiefem ßapttel beaßfic^tigc tc^ eine aügemeine Sfiä^e

ber iJ^i^fifc^en ^ecgra^'^ie ber 2(ru Snfetn unb ifirer ^e^ie^un*

gen ju bcn umliegcnben Öänbern ju gefen unb bie Scripte,

mlä)c irf} Pen |)änb(crn erf}ielt unb ml^t \<i) au§ ben SBerfen

anberet 9caturforfc^er 50g, mit meinen iöeoba^tungen in biefen

auperorbentlic^ intercffantcn unb wenig &e!annten (^egenben jn

\?cr[c^mel3cn.

9)lan fann [agcn, \i^ bic 2{ru'(^ruppe au:o einer [efir gro*

^en (5entra(in[c( mit einer ^Inja^t fleincr ^crumliegcnber befte^t.

Xiie grope 3n[el wirb Den ben (Singcfcorenen unb ^änblern

„Tana-biisar" ((Sro^eg ober |)auptlanb; genannt, um e§, al^

(^anjes, i?cn Dobbo ober irgenb einer 3n[et für fi^ gu unter*

fc^eiben. Sic f}at eine unregelmäßige, ol^fonge 5'O^tn, ift ungefähr

a^täig 9)?ciren oon 3iorbcu mi) 2übcn unb oicr^ig tn^ fünfzig

öon Cften nac^ Seften taug, in ioelrf}cr $Kic^tung fie oon brei

engen Kanälen, bie fie in oier Stücfe tt}citen, burd}fc^nitten wirb.



^()\?ftf^e ©eogva^^te. 265

!j)tefc Kanäle lücrbcn üon ben ^änblern \kt§ f/S'tüffc" genannt,

na§ mir fe'^r unüerftänblic^ blieb, bi§ ic^ buri^ ben einen ^in*

burd^ gefa'^ren wax unb [a^, it»ie au^crorbentlic^ gut ber 9lame

pa^t S)et ni5rbli^e Äanal, ber 5ß>atelai=^5iu^ genannt, ift bei ber

(äinfa^rt ungefähr eine SSiertelnteile breit, üeri'c^mätert fi^ aber

batb bi§ auf etwa eine ^Ic^tetmeile, wel^e ißreite er mit trcnig

Slbiüed^l'elungen rt)ä[}renb feiner gangen Sänge üon faft fünfgig

9!}?eircn behält, bi§ er firf) an feiner öftlid^en 50Kinbung tüicber

ertoeitert. Sein Sauf loinbet fid} mäpig unb bie Ufer finb ge^

tnö^ntid^ trorfen unb etmaä ^od^. Sin oielen «Stellen liegen nie*

brige flippen eines l^arten foraüinifd^en ^alffteine§, me^r ober

rt>eniger oon ber 2;^ätigfeit be§ 2ßaffer§ unterwafificn, unb

manchmal be'^nen fic^ ebene Streden t>on bem Ufer bis an

nicbrige |)ügelrei^en ein n^enig lanbeimrärt§ au§. (einige un=^

bebeutenbe ^iüffe münben t>on rerf)t5 unb linf§ liincin unb an

i^rem Slusfluffe liegen fleine gelfcninfeln. ®ie Xicfe ift fe^r

regelmäßig tion ge'^n bi§ fünjc^u 5"cibcn unb ber ^anal ^at auf

biefe Seife biy auf ba§ Salgmaffer unb bie 2lbmefenl}eit ber

Strömung bie (Sigenfcliaften einc§ inirflidien S'luffe^- !Die an==

bereu beiben Bluffe, SBorfai unb 33?aifar, foUen in i^rem allgemein

nen ß'^arafter gang gleich fein; aber fie liegen jiemlii^ na^e

beifammen unb befi^en eine Slnja^l duerfanäle, meiere ba§

f(ad)e Sanb girifi^cn il}ncu buri^fc^neiben. 2ln ber Sübfeite üdu

9)Zaifar finb bie Ufer fel}r felfig, unb üon ba bi§ an bie Süb*

fpi^e t)cn 2lru erftredt fic§ ununterbro^en ein etwas l)od} lie=

genbeS unb fe^r felfigeS, fou ga^lrei^en fleinen S'lüffen burdi*

jcgeneS Öaub, baS mit ben f)cl}eu Äalffteinflippeu, weli^e bie

eparen SScgelnefter t>ou 5lru l)auptfäd)lic^ enthalten, abfcbliept.

Sltle meine (i^etixi^rsmänner behaupten, ba^ bie füblic^eu i5lüffe

größer als ber Satelai feien.
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®an3 5(vu ift ntcbrtg, aber biirc^auS ntrf}t fo flad) al§ c§

bavgcftcüt werben ober wie c§ ttcn ber 'See aus 3U [ein [c^etnt.

"J^cr ejröptc Xf}eil ift trocfener, feliicjer (ärunb mit einer dwa^

wenigen Cberftäcf}e, bie ^ier unb ba 3U fleincn §üge(n auffteicjt

unb tum tiefen unb engen (Sdifurfiten burrfifc^niitten ift. -D^it

2(u§na^me einer Sumpfftrede, welcfie an ben DJ^ünbungen ber

meiften ffcinen glüffe tiorfomnit, gie&t e5 fein abfolut e&eneä

?anb, o&gleic^ bie größte Gr^e&nng nirf}t mer}r als ^wei^nubert

^•u^ beträgt, ^er Seifen, weldjcr überall an ben 9xat»inen unb

!leinen Säcken anftel}t, ift ein foraüinifcfier ^alfftein, an einigen

©teüen weic^ unb gefdimeibig, an anberen aber fo l}art unb

h*t}ftaÜinif(^, bap er unferem @ebirg§falfftcine gleid^t.

S)ie fleinen unfein, midji^ bie ßentralmaffe umgeben, finb

fe'^r ga'^lreic^, aber bie meiften berfclben liegen an ber Oftfeite,

wo fie einen fic^ oft ^d-jn bis fünf5el)n 'iWeilen t>om |)auptlanbc

aus erftredenben S3efa^ bilbcn. 5(n ber Seftfüfte liegen fel}r

wenige, SÖamma unb '13ulo ®abi finb bie größten, ferner Cugia

unb SBaffia an bem Ttorbweft^Gube. 3ln ber Cftfeite ift bie

(See überall fcid}t unb itotl üon Slorallen unb l}ier werben bie

'i|5erlmufd}eln gefunben, weld}e 3n ben |)auptl}anbelSartifeln t»on

2lru gefiören. Stile 3nfeln finb mit einem bid}ten unb fe^r

^ol}en Salbe bebedt.

^ic pl}i}fifc^en (5igent^ümlid)feiteu , welche l)ier befdirieben

würben, finb oon befonbcrem 3ntereffe unb, foweit ic^ fe^c, bis

3U einem gewiffen (S^rabe einzig baftel}enb; benn idj bin nid}t im

©tanbe gewefen, trgenb eine anbcre Hngabe über eine 3nfel wn
ber (^röpe oon ?(ru ju finben, welche iwn tanälen burc^^ogen wirb,

bie genau wahren S'füffen gleichen. 2i>ie biefe Kanäle cntftanben

finb, baS war mir uoUfommen unerflärlid», bis ic^ nai^ einer

forgfättigeu Setradjtung ber ^Diaturp^änomene im ^an^en, wie
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bav3ulegcn ücrfud^cn w'xli (5§ gießt bret 2öege, auf bcnen iinr

xm§ oorftcöen fönnen, ba§ 3n[crn, bie nii^t t»ulcani[cf}en Urfpvitit'

gcig finb, fic^ cjebilbct ^ahcn ober auf if}vcu gcgeuunirtigeu ^u^

ftaub gebracht untrbeu — burc^ §ebung, buvrf) ®eufuug ober

bur^ S^rcunung oon einem geftranbc ober einer größereu 3nfer.

T^a§ 23orfommeu oon ^oraücufelfeu ober t^on f)orf}Iiegenben

(Seegeftaben ioeit im 3nlanbe jeigt eine ncuerlidjc §eln:ng an;

Sagnueu^Äoraüeninfern unb fotdje, wcUjc ^Barrieren ober ^ixkh

riffe t">efil|eu, finb burd} Senfung entftanbeu; unfcrc |)cimatf)=

iufcfu a6cr, bereu ^robucte gän^tirf} mit benen be^ na^t gelegc=

neu i^eftranbeg ütcrcinftimmeu, finb oon btefem a&getreunt lüor=

beu. 9iuu beftc^cn bie 5lru 3nfetn ganj au!§ Sloraüenfelfen unb

\)k umfpüfcube See ift feirfit unb ooü oonÄ\n*aüeu; e§ ift baf}er

Kar, ba§ fie \\i) au§ bem Ocean oor einer nic^t fe'^r weit ab==

riegeuben ^dt erhoben (}aben. Senn wir aber annef}men, ba§

^ebuug bie erfte unb einzige Urfarf}c if}rc^ jetzigen ßuftanbe^ ift,

fo finb wir burc^aus nicfit im Staube, bie fettfameu g-rupanäle,

welche fie burc[}i(^neiben, ju erfläreu. Spaltungen wäf}renb be§

ßr^ebeu'S würben ui(^t bie regelmäßige breite, bie regelmäßige

2:iefe unb beu winbenben Cauf, welcher fie c!§araftcrifirt, !^eroor^

rufen; unb bie Sirfungeu üou (Sbbe unb S'Iut^ unb StrLnuun==

gen wä^renb ber |)ebuug fönuten woI}t 9[)?eere^3engeu oon unregel^

mäßiger 35L?eite unb 2:iefc, aber ni(f)t bie ftußartigen vQanäle,

weld^e t^atfäd^tic^ ejriftiren, bilbeu. ^^mn wir wieberum an==

nehmen, 'i^a^ bie tc^te iöeweguug eine Seufung gewefeu ift,

ml(^c bie ®ri3^e ber 3nfel oerminberte, fo finb biefe Kanäle

gan^ ebenfo unerüärrii^; benn Senfungen würben notr}weubigcr*

weife gu einer Ueberftutf}ung alter niebrigen Streden an hcn

Ufern ber feltfamen g-lüffe geführt unb fo i^re ?äufe oerwifc^t
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l^aöen, wä^renb biefe bod^ er'^alten tlet&cn unb t>cn fa[t glet^=

förmiger S3reite i:»on einem @nbe 6i§ gum anberen ftnb.

Söcnn nun bie[e Kanäle jemals ^lüffe toaren, fo muffen fie

ton f)ef)er gelegenen JKegtonen "^erabgefloffen fein nnb gwar muffen

biefe na^ Often I)in gelegen ^at>en, iveil im Stürben unb 3Beften

ber ©eeßoben in einer hirjen (Entfernung üom Ufer bi§ gu einer

unergrünbli(^en S;iefe r}inunterfinft , roä^renb fid) im Cften ein

feic^teS 3)^eer, ba§ nirgenb eine Xiefe »on fünfjig gaben ü&er*

fd^reitet, bis quer I}inii6er nad^ '?ieu Guinea, eine (Entfernung öon

ungefähr ^unbertfünfäig 93?ei(en, erftrerft. Sine §cbung üon nur

breil^unbert %n^ tt)ürbe biefe gange ®ee in ein mäßig ^o^e§

ßanb öertoanbetn unb bie ^ru 3nfetn gu einem X^eile üon

92eu (^Hiinea mad^en, unb bie S'Wffe, \vM}c bei Utanata unb

Samufa münben, fönnten bann quer burd) 5(ru in ben Kanälen

welche je^t Satsiüaffcr fü()ren, weiter geftoffen fein. SBenn ba§

bagraifc^en tiegenbe '^anb unterfanf, fo muffen mir anner^men,

ba^ ba§ Sanb, au§ bcm 5(ru jet^t befte'^t, faft ftationär geblieben

ift, eine nic^t fefir uniraf}rfd)einlid}e ?(nnal)me in 5(nbeirac^t ber

großen 2(u§bcf}nung be§ feierten 9JZeere§ unb ber fef)r fleinen

^Depreffion, wääjt ba§ ?anb erleiben muffte, bamit biefeS fid}

bilben fonnte.

3lber bie X^atfac^e, ba§ bie 2{ru unfein mit 9^eu (i^uinca

üerbunben geirefen finb, ftü^t fit^ nidit auf biefen Sen^eiä attein.

@5 ^errfc^t eine fo fc^tagcnbe 5lc^ntid}feit jirifc^en ben ']3robuc=

ten ber beiben Sänber, wie fie nur äunfdien gwei X^eifen eine§

gemeinfamen Territorium^ oorfommt. 3c^ fammelte ^unbert

Strien oon Canboi5getn auf ben 2(ru 3nfeln unb ungefähr ac^t^

ätg oon if}nen finb auf bem ^auptlanbe oon itceu ©uinea gefunben

toorben. S^aruuter ber grope füigeüofe (Safuar, jirci 5(rtcn be§

fd}nierfälligcn 53ufd)trut(}af)ncS unb gwei furgbefd^wingte '3^roffe(n,
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roclc^c fic^cvlirf} nicf}t üOcv bie f}unbcvtfünf3tc] ÜJieilen oifcncv @ce

nac^ ber tü[te i)?eu (äuinca'g ^tnü&cr^efommen fein !önnen. ©iefc

S3arrtere ift in gleii^ev 3Sei[c bei Dielen anbeven 33ügern ir>irf[am,

mld)c nur in ben 2:icfcn be§ sBalbeS leben, ttiie bie Äönig=

Jäger (Dacelo gaudichaiidi), bie (5licgcn*fangenben 3'-"'WU^i^i^^3*-'

(Todopsis), bie grof^c ilvonontaube (Goiira coroiaata) unb bie

Keinen ^olgtauben (Ptilouopus perlatus, P. aurantiifrons unb

P. coroniilatus). Um nun bie tual^rc Sirfung einer foli^en

^Barriere baräutl}un, wollen wir einmal bie Snfel (Eeram be=

trad}ten, bie genau in berfelben (Entfernung öon ^3?eu (Guinea

liegt. ii5on ungefäf}r [iebgig Öanbüögeln,' n?el(^e Seram bewo"^*

neu, fommen nur fünt5el}n auf 9ceu (Guinea öor unb feine ba*

t>on gel)i3ren gu auf bem Öanbe ober in ben SBälbern jagen*

ben Strien. ®cr Safnar ift biftinct; bie tönigf Ifcl}er , '^a*

^ageicn, Xanben, S'^tegenfänger, |)onigfauger , ©roffeln unb

^u!u!c finb faft immer ganj oerfc^iebene Slrten. Unb \va^$ nod}

fc^iüerer miegt: wentgftenS äioanjig (Gattungen, ineli^e 9ieu ®ui*

nea unb 5lru gemeinfam befil^en, fommen ni(^t auf (Eeram t>or;

eine Xl}atfa^e, bie mit einer Äraft, bie jeber 9iaturforf(f}cr em*

pfinben wirb, barauf Ijinweif't, bap bie beiben Öänber if}re gau*

neu auf rabical oerfc^iebenen SBegen erhalten '^aben. 3Beiter

fommt auf 5lru ein cd)teg Äänguru^ öor unb biefelbe 3lrt wirb

ani) auf 93?ifole gefunben , welrf)eg ebenfalls in feinen '^^^robucten

pa^juanifi^ ift, unb cntweber baffelbe ober ein na^e oerwanbteg

tängurnl) bewoi^nt 9Jeu (Guinea; aber auf (Eeram, wcld}e§ nur

feci^jig 3}leilen ton SOiifole entfernt liegt, fommt fein folc^eg

S:l)ier üor. (Sin anbere^ fleine§ S3euteltl}ier (Perameles dorey-

anus) befugen 3(ru unb 9^eu Guinea gemeinfam. S)ie Snfecten

geigen ganj genau biefelben 23er^ältniffe. ®ie Schmetterlinge

i?on 3lru finb alle neu guineenfifc^e Slrten ober fe'^r leidet mobi^
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ficivte Sotmcn bcrfetßen ; iüäf)Tcenb btc ©c^mettcrltittjc luni Ccvam

noc^ ocrjc^icbcner atiS bte 23üc3ct ber teibcn Sinber fiub.

(gg ift jc^t ganj adcjcmcin juijcftanben, ba§ mau auf Xf}at=

fad^en wie bic[e, luclc^e ein Ö(icb in bic Iücfeuf}aftcu gcoto*

gifd^cn 9iad)rid}tcn ciiifücjcn, mit (Sicf}cr^eit lücitcvtaucn fann.

^ctungcn unb ©cnfungen, lücld^c ein '^anb erlitten tjat nnb bie

Stufeinanberfolcje [oldjcv Semegungen fönnen mit üicier (Senauig^

feit feftge[te((t raerben; aber bie (i'teologie atiein fann uns 5iid}t'§

üon l'änbcrn erjätjfcn, weti^e gan^lii^ unter bcn Ccean üer[anfcn.

§icr finb bie p^t)i'il"c^e (^eogra^^ie unb bie 53ert(}eifung ber X^ierc

unb ^^flanjcn üom gri.*^eftcn Otul^^en. 3nbem wir bie 2;iefe ber

@ce, n?ctd)e ein ?anb von einem anberen trennt, auSmeffen,

fönnen mir un§ ein Urtf}et( üOer bte 2>eränberungen , mcld}e

^la^j gegriffen i-jabm, Ditbcn. ihJenn nod} anberc 23emeife wn
©cnfungen i.-)ürf}anben finb, fo beutet ein feid}te!§ iDKx^r eine

frühere 3>erbinbung mit ben benachbarten Si'änbern an; aber

menn btefer S3emei§ fe^U unb man @runb ^at eine ipcbung beä

?anbe§ ju r»ermutr}en, bann fann ba§ feierte 93^eer ba§ 9tefultat

jener ^cbung fein unb anzeigen, baf? bie beiben Sauber in

„^ufunft üieüelc^t vereinigt werben, aber nid)t, baf? fic friif}er

vereinigt gewefen finb. ®ic 9iatnr ber Xf}iere nnb "ipftanjeu,

wcld^c biefc i^äuber bewüf}nen, wirb uuä jebod) in bcn mciften

?5'äüen tu "i^cn Staub fe^eu, biefe ^ragc ^u entfd^eibcn. ^err

;5)arwin r}at un!§ getef^rt, wie wir in faft jebem 5a(Ie burd} bic

Gegenwart ober 2(bwefcn(}eit von l'anbfäugetfiieren unb 9?eptilicn

eutfd}eiben fönnen, ob eine Onfel jematy mit einem g-cftlanbc

ober einem größeren Öanbc überf}aupt in 3uf^iniincnf}ang gcftanben

^at. ®ic 3nfeln, weld)c er „oceanifd;c 3nfelu" nennt, befit^^en

feine biefer Xf}iergrnppeu , obgleid) fie eine üppige iBegetation

unb eine grojje %n^ai]l üon 35ögeln, Gufecten unb l'anbmufd}etn
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lun'Qcn fönncn; uiib iinr 5icf)cu baf)cv ben Sd}tu^, bap fle ficfi

mitten au§ bcm Cceaii crf)obcn iinb nie mit ben näd}[tliegenben

Öänbernta[jen in 3iM''-iii^"^*-'»f}^"^3 c3eftanben f^a&cn. ®t. §clena,

DJ^abcira unb 9?eu Scelanb finb iöeifpicle wn oceani]d)cn 3n[eln;

fic ßefi^en alle anbeten Ätaffen tun: Öeöefovmen, wdl biefe aJtittcI

f}abcn, \\d] ütev meite ©ecftvcden ^u t>ei*h*citcn, welcf}e Öanb-

[äuijct^ierc unb ä?öger nirf}t tefit^cn, luic e§ in ®iv G^artcg

^l}cH'§ „Principles of Geology" unb in §eiTn T^arwin'^J „Origiu

of Species" üollftänbig entunrfelt ift. Stuf bcr anbeven (Seite

!ann eine 3n[er nie tf}atiäd^lirf} mit ben umliecjcnbcn (5eftlänbern

ober unfein in 25cr&inbung geftanben fiafeen unb boc^ 9ieprä^

[cntanten alter klaffen üon X^ieren öefitjen, m'ii inete Öanb==

[äuc3etf}ieve unb einige 9?eptilien bic SDiittcI fjat^en, fuv^e Gnt=

fevnungen gur @ee gn ütun-fc^veiten. 5(&er in bie[em 'iSaik luivb

bie 3al}l f)on Strten, wercf)e auf biefe Seife loanberten, fe(}i*

gevinc} fein imb e§ merbcn gvof^e Öücfen felbft bei ben 33ügctn

unb fliegcnben 3nfecten lunlommen, üon benen lüir meinen fü((=

ten, bap fie teirf}t ^inübergctangen fönnten. 3)ie 3nfet 2:imov

(wie i^ fc^on im breijefjnten iSapitel gezeigt ^abe) weift biefe

©e3ief}ungen 3U Stuftvalien auf. S^enn iiiäf)venb fie me()re 93öget

unb 3nfecten anftratifcficv formen enthält, fommen auftvalifcf^e

©äuget^ieve ober Öieptitien nid}t barauf t»ov unb eine gvojse

In^a^t ber feT}r 5al}{reic^en unb c^arafteriftifÄen (5üvmcn auftrat

Iifrf}er iHHjet unb 3nfecten fehlen anc^ gän^ticf). ä)?an ftetfc

biefe§ ben (u'itifc^en Snfeln gegenüber, auf weld)en ein bcben^

tenber Zfjiii ber 'ipflansen, 3nfecten, Ü^eptilien imb ®äugc==

t(}icre ber umtiegenben Xf)eite be§ i5efttanbe§ i^oü repräfentirt

unb feine bemerfenywertf}cn Vüden auSgebe^nter (Gruppen nor-

r^anben finb, wie fie ftets üorfommen, wenn man ®runb f}at

§u glauben, ba^ !einc fotd}e 33erbinbung oor^auben gewefen ift.
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!Der }^aü ton 2umatva, 23ovneo uiib 3atia unb be§ afiattf^cn

geftlanbcg ift e&cni'o Uax; uicle grope Säugett}ieve , 33ügct unb

9^eptt(ien finb allen btcfcn gcmeinfam unb eine weitere gro^e

Stnäat}! gel^ört na'^c üeriüanbten g-ormen an. ^Imx int ung

btc ^kclogic geref^rt, ba^ bicfe D^cpräfentation ücnuanbter }^0X'

uien an bcr[cIC>en Certttc^fett bewctft, ba^ eine lange ^nt

uerfloffen tft, unb mir fc^Iie^en bcS^alb, ba^ in Großbritannien,

lüo faft jebc 3(rt mit einer feftliinbiftfien abfofut ibenti[(f) ift,

bie Trennung eine fe'^r neuerlicf)e gewefcn fein mu|5, ioä^renb

auf 'Sumatra unb 3at)a, wo eine beträrfitlidfie 5(n5af)t continen^^

taler Slrten burd^ oenuanbte (5'i-H*mcn repräfcntirt ift, bie Treu*

nung gu einer fe^r frühen 3>-'it ftattgefunben fjabm mup.

2lu§ biefen 33eifpielen tonnen wir fer}en, eine wie wirfitige

(Srgänäung gu geologififien 33eiDeifen baS Stubium ber geograpl}i=

fc^en 33er6reitung ber Xf}ierc unb '^flanjen ift, um ben früheren

3uftanb ber (ärboberftäd^e jn beftimmcn, unb wie unmöglirf} e§

ift, bie erftere gu oerfte^en, ot)ne ben letzteren in jHei^nung ju

3ie§en. Sie "ißrobucte ber 3(ru 3nfeln liefern ben ftärfften ^e=

wei§, baf? fie gu einer nicfit fe^r fernen (Epoche einen Xf}eit oon

yim (Guinea bilbeten unb bie p'^i)fif(^en (Sigentf}üm(i(^fciten, wcldjt

iä) &efd}rieben f}a6e, geigen an, baß fie bamafg giemlic^ biefelbe

(gr^ebung wie jel^t gehabt ^aben muffen unb baß fie burd} bie

©enfung ber großen ßbene, weld}e fie trüber oerbunben bat,

getrennt worben finb.

^Mih\ wetd}e fid} bie geläufigen 3bcen über bie 25ege*

tatton ber Xropen angeeignet {jalxm, — we(d}e fic§ fclbft bie

Uep|)ig!eit unb '1?rad}t ber 33Iumen unb bai§ r}errlic^e Slusfe^en

^unberter von mit 90Jaffen farbiger iÖIüf^en bebedter Salb^^

bäume ausmalen, werben erftaunt fein 5U ^ören, "i^a^, obg(eid)
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bte iöccjctatton in 5lru in f}of}em ^rabe üp^ttg unb mannic3faltig

ift unb eine SOicngc [c^öncr unb [crtcnci* "^ffansen Uztet, wd^c

un[ere (^cluäcC}^5f}äu[cr [d)mücfen würben, boc^ gtänjenbc unb

in bie Slugcn [pvingcnbc Shimcn im 5t((gentcinen üoliftänbtg

fef}ten, ober \o [pärlicf) finb, ba^ fie feine Sirfung auf bie

atigemeine ©cencrie ^erüerbringen. Um Sinäct^citen 3U ge:6en:

3c^ §at->e fünf ocrfc^iebene i^ocaütäten auf biefer 3n[et Befuc^t,

i^ bin tägtid^ in bie 3öälber gegangen unb r}a(ie an ^unbert

93ieileu Äüftenlanbeg unb glu^ufer wäfjrenb einer 3eit üon [cd§§

S!)(Onateu, in bcr bi§ ju meiner 5lbrci[e meift [d^öneö Setter

gcr)errfc^t, fennen gelernt unb id} r}abe nie eine einzige ^ftan^e

üon auffatlenbem ©lanje unb üon auffatlcnber «Sc^öu^cit, !aum

einen ©trauc§, bcr einem SBei^borne gleitfjfäme, ober eine ®d}ling=

pflanze, bie unferem ®ei§blattc gtirf}c, gciefjen! 9DZan fann nic^t

[agen, ha^ bie ^^tüt^e^eit noc^ ni^t iuar, bcnn ic^ [a(} oiete

trauter, 33üfd^e unb 5BaIbbäumc in S3tüt^e, aber alte f}atten

©lumen oon einer grünen ober grünli(i^ luciBen gärbung, nid^t

fd}i3ncr ahS unfere ^'inbcnbänme. ^ier unb ba an 5-(uf3ufern

unb Siüften fte^cn einsclne (Sonooloulacccn, bie unfercn (^axtm^

Spomöen nic§t gteic^ !ommen, unb in bem tiefften ©chatten bc§

SBa(be§ finbet man einige f(^önc frf}arra^=' unb ^jur^urrof^c 3'^^

giberaceen, alber fo inenige unb [0 gerftreut ftef)enb, ba| [ie

unter ber 9!)Jaffe oon grünen unb blumenlofen ^^flansen ntc^t

pr ©ettung fommen. Unb boc^ bezeugen bie cbeten (Si}cabaceen

unb ^anbauen, bie brei^ig bi§ oier^ig gu^ I}Oc^ werben, bie

eleganten iöaumfarne, bie ^of}en "ipalmen unb bie 93?annigfattig==

feit [d)i3ner unb fettener '^^ftanscn, auf bie ba§ ?(uge überall

trifft, bie 3Bärme unb S'cu^tigfeit ber Tropen unb bie ^^ruc^tbar^^

Mt be§ ^oben§. (f§ ift loa^r: 3lru [d)ien mir au§na(}m§iüeilc

orm an Blumen in fein, aber ^ier fommt nur bcr aügcmeine

SSallace, 3)fci(aVifcf)cr m-d)ivcl. 11. 18
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tto^Mi'c^c Gfiaraftcr noc§ crf}öf}t 3ur (^eltuiti] ; bcnn meine (frfa^^

rungeit in bcn Slequatovialgegcubeu beg 2öc[ten§ unb be§ Cftcnö

!^a£»en mir im (^anjen bie Uc&ev3eugunc3 bcigebrai^t, bap in ben

üppicji'ten X^eilen bei* Xropen 33Iumcn iDenigcv laijixddj, buv(^^

fi^nittlirf} weniger auffällig finb unb weit weniger ber Vlanbfc^aft

gäröung üerleif)en, ai§ in gemäßigten ^timaten. 3d^ fa^ nie

in ben Xropcn [o l^riüiante 33Inmenmafi'en , wie feißft ©nglanb

aufmeifen !ann in feinen (^inftcr = bcfleibcten SSeiben, feinen

§aibe^artigen ©erg^ängen, feinen mit mitben ^^acint^en l6cftan=

benen 2;riften, feinen 9}?ü^nfelbern
,

feinen SBicfen üon iöntter^

Blumen unb Ord)ibcen — Xcppic^e, gclti, purpur, agur&Iau unb

feuerig carmoifinrot§, wetd}e bie 5i:ro|)en fetten bieten. 2öir ^aßen

ffeincrc i5>-ivßenmaffen in nnferem Seißbornc, unfercm ^ol^apjcU

taumc, unfcren §ügcl* unb 33crg''(Sfrf}en, unferen ©inftern, unfcrcn

(^Icdenbtumcn, ']?rimcln unb purpurnen SBirfen, welche mit if)ren

^cüen t^arben bie ganje Sänge unb 33rcitc unfereS ÖanbeS öeberfen.

®icfe ®d}önr}eiten finbcn fic^ überall, fie finb für bag ßanb unb

ha^ üiima d}aralfteriftif(f) , man braucht fie nicfit gu fud^en, fon*

bern fie erfreuen 'taä Stuge auf jebem ©i^ritt. 3n ben 3{equa==

torialgcgenben auf ber anbercn ©eite, fei eg nun 2Batb ober

©aoanne, befleibet ein büftere§ (Srün bie ganje '3tatur. 9J?an

fann ftunbenlang unb felbft tagelang reifen unb trifft auf

Ü?ic^t§, was bie (Sinfi3rmigfeit unterbrirf)t. Blumen finb überall

feiten unb irgcnb etwas Sluffalleubeio trifft man nur in weiten

3wifc^enräumen.

3^ie 3bee, baß bie Diatur in ben Xropen f}elle 5'<3rben ^ur

(gc^an ftclle unb baß bie allgemeine Slnfic^t ber Statur bort

gtäuäenber unb mannigfaltiger in mxU at§ bei un§ fei, ift fetbft

3U ber (Srunblagc oon 2f}eorien ber Äunft gemarf}t werben,

unb utan i)at unä unterfagt, glänsenbe Farben in unferen (^e-
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wänbern unb in bcn 1)ecürattoncn unfcrcv ^Bol^nuittjcn an^n^

mcnbcn, weit man annaf}m, ba^ unv babur^ in (^cgenfa^ gu

ben ^^e'^ren bev 9tatur träten. ®ay 3(rejnment \^l^t i[t ein [c^r

[c^iüäc^Iic§ei3 , bcnn nwn fönnte mit bemfctben JHcc^te te^anptcn,

ha^, ha wir bic i5'<^f}i9fcit bcfit^en i^arfeen ju l"d}ät^en, wir nn§

für bic gücfen'^aftigteit in ber ')Zatur entfc^äbtgen unb bic ^ctf-

ftcn garbentöne in bcn ©ctjcnben anwenbcn [otlten, in bencn

bic Öanbi'c^aft am einfi5rmig[ten ift. 3tkr bic Slnna'^mc, auf

welcher biefeö Slrgument berul^t, ift total irricg, fo ba^, fclbft

Wenn ba§ 9iaifonnement ein gültic3e§ wäre, wir nic|t gu fürd}*

tcn brauchten bic ))latux ju feclcibigcn, wenn wir unferc §äufer

unb unferc ^crfoncn mit all' bcn ^etlcn garben fd^mücfen, weld^c

fo ücrfc^wcnberifc^ ü&cr unferc «S'ctber unb S9erge, ü6er unferc

|)erfen, äöäfbcr unb SBiefen au^geftreut finb,

9)can fie^t Ici^t, \va§ ju biefer irrtf)ümlid}en 3[ufi(^t über

bie 9catur ber tropifc^en !öegetation gefüf}rt r}at. 3n unferen

STreibpufern unb auf unferen 33Iumenau§ftcüungen fammcin

wir bie ant
f(fünften b(üf}enben '^^flansen au§ ben cutfernteften

(^egenben ber (Srbe unb ftelten fie in eine 9Zäf)c in etnanber,

wel(f}c in ber i)latux nie oorfommt. §uubert oerfrf}tebcnc *!|3f(an3en,

alle mit glänjcnben ober fcitfamen ober prächtigen iBtumen,

bieten, wenn fic äufammenfte^en, einen wunberbaren 3tnblicE bar;

aber oicücic^t nic^t gwei biefer ^]3ftau3en fönucn jemaB im Oiatur=

juftanbc bei einaubcr gefc^en werben, inbcm eine jcbc eine ent=

ferntc O^egion bewo"^nt ober einen oerfcf)icbenen ©tanbort ein^

nimmt, gerner werben ade mäj^ig warmen auper * europäif^en

Sauber mit ben 2::ropen sufammengcworfen, unb man bilbet ficC}

fo eine oage 3bec, ba^ ba§, wa^^ f)eroorragenb fifiön ift, oon

bcn f}ei^eften Xf}eilen ber (Srbc !ommcn m u p. 9tber gerabe ba!§

(^cgent^eif ift t^atfäc^tid^. 9x§obobenbren imb ^täateen finb

18*
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^fCanjcn bcv gniuifü^itcn 9u\3ioncn, bic pväditiiiftcn l'ilien [tam^

mcn au-5 bciii ijcmäi^ititon 3apau, mib ein großer Zimi un[ever

am auffäUiäftcn blü^cnbeit ^flan^cn T)at-»en i^te ^cimatl) auf .bem

^imalaiia, am Sap, in bcit üBcvcinigten Staaten, in Sf}ilc ober

in (if}ina unb 3a^)an, alk§ ©cgcnbcn bcr gcmäptgten 3'-"*iic. 3i>of)l

t3tel-'t c§ eine gvoi5e ^tn^af}! f}cn'lirf}er unb prangenbev Stumcn in

bcn Xrcpcn , atev ber ^tntfjcil, ben fic bcv DJcaffc beig "ipflanäcn'

iüu(!^fe§ gc6en, i[t aupcvorbentlicf} gering, fo ba§ ba§, wa§ eine

Slncmalie gn fein frficint, niditiSbcftowcnigcv eine Xfiatfa^e i[t:

bie SIMrfuug bcr 33rumcn auf bie allgemeine ^^(nfic^t ber "iliatnr

i[t eine weit geringere in ben äquatorialen aU in ben gemapigten

3oncn bcr ßrbc.



9!5j^'^ttl^5r('ipil3fte$ ßnpitff.

Heu Ö5tttneo. — Dorctj.

(TOärj eis Outi 1858.)

yia<i) meiner 9?ü(ffc^r ücn X)i'd^i(olo naä) Xeruate im 9}iävä

1858 traf ic^ 23or&ereititngeii für meine lang erfe^nte Üietfe na^

bem ^nu^ntanbe üon ^}cen ^Hiinea, wo idj t)ermntf)ete, ba^ meine

©ammlnngen biejenigen, wddjc xd) auf bcn 2(ru Snfern cjcmac^t,

noc^ übertreffen nüirben. 3)ie S(rmut§ üon 2^ernate an üon Su*

ropäern gebraud^ten 5lrtifeln geigte \id) babnrc^, ba^ irf} ctergefeenä

in atten 23orrat^§f)änfern na^ fo geiDüf}nticf}en X)ingen wie 3Bei*

äcnmc()f, aJJetatlöffcIn, incit^alfigcn (5'Iaf^en, 33tenenn)ad}§, 5'eber=

meffern, ©tein* nnb iDtetallmörfern unb ©töi^eln fu^te. 3(^

naf}m üier S)icner mit mir: meinen Hauptmann Slli unb einen

^urfd^en au§ Ternate, 9?amen§ 3nmaat (greitag) al§ ®(^ü^en,

M)agi, einen fräftigen Mann in mittleren 3al}ren, aB ^ol^^

fäfler nnb 5([fiftcntcn beim 3nfectcn==8ammeln, unb Öotfa, einen

iatiantfrf}en Äotf}. 'I)a ic^ luu^te, ba|l icf} in ®orei}, mo^in irf)

gc(}en lüoHte, ein ^au§ bauen mü^te, fo frf)(eppte i^ arfjtjig Cab^

ian§ ober tüafferbid^te 90?attcn, bie aug ^]3anbanenbtättern gemarfjt
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waren, mit mir, um I3eim crften ganben mein @cpäcf ^uäubecfen

unb fie [pätcr für ba^ 'I:ad} mcincg §au[c§ ju fcrwenben.

2öir fuhren am 25. Wlax^ in bcm 2cf}ccncr f,§cftcr ^e-

kna" ah, ber meinem i^eunbe §errn ^uioenboben gehörte unb

für eine ipanbeBej:pebition, ber i)tcrbfüfte ^Xteu (^nineag entlang,

teftimmt K>ar. ^ei wenig unb leirf}tem ©inbc erreirf}tcn wir

(Sane, na'^e bem Sübcnbc t>on ^[c^ircrc, in brei Xagen, wo

wir anf)iclten, um unfcre Saffcrfäfjer ju füllen unb ctwa^^ "^xo^

üiant 5U faufcn. Sir erhielten ^ü^ner, ßier, @ago, *5pifang,

fü^c Äartcffcin, gel6e ^ürbiffe, ^fefferfd^oten, ^if^}*^ unb gctrccf^

neteg §irfc^f(cifc^, unb am 9kc^mittage be§ 29. fuf}ren wir

weiter nacf) bcm §afen fon X^oren. 2öir fanben e^ feboc^

burrfiaus ni^t leirfit vorwärts gu fcmmen, benn fo na§e am

2(equator we'^cn bie Sl^onfocn» nicfit regelmäßig, unb naci^bem

wir bie fübtic^e (^pii^t ton ©f^ilolo paffirt, Ratten wir an

iffiinbftiüen , leichten SBinbftöpen unb wibrigen 2tri5mungcn ju

leiben, welche un§ fünf Xage lang in Sic^t bcrfelkn 3nfcr/

gwifc^cn i^r unb ^cppa, fitelten. (5inc Sßö bxaä^tt un§ an bie

ßinfa'^rt ber Xampier (Straße, wo wir wieber $ßinb[tillen Ratten

unb un§ brei Xage fang burc^ biefelöe ^inf^teppten. WMjxt

Äance!^ mit ßinge6crenen famen &i§ an un§ ^eran, ton Sagen auf

ber einen unb ^Satanta auf ber anbercn Seite, we(c6e un§ einige

gewö^nlicf}e ö^Zufcf^eln, ^T3a(m6(att=^i^?attcn, Äofosnüffe unb Äürl3iffe

bra(f)ten. Sie waren unoerf^ämt in i^rcu gorberungeu, ba fie

gcwof}nt waren, i^re ^feinigfeiten an 3Baüfifc^faT)rer unbS^ina*

Sd^iffe 5U oerfaufen unb bie 93?atrofen für l(le§ ben jc^nfa^en

SBert^e ge£>en. -Dleine einzigen öinfäufe bcftanben in einem

Schwimmer, ber ju einem Scfiilbfrötcnfpeer geliörte unb wie ein

33ogct gefc^ni^t war, unb in einer fe^r "^übf^ gemad^ten "iparmblatt^

S^acf}tef, wofür ic^ einen Äupferring unb eine Qik 9.attm\ gat.
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T>k ^anoeä waren fe^r [c^mat unb mit einem 5tu§engefteüc

öerfc^cn, unb in einigen bcr[et£>en \a^ nur ein eiuäiger 3!)?ann,

bem e§ DM}t§ ju fein fc^icn, allein ac^t bi§ ge^n a)iei(cn üom

Ufer in bie ®ee !§inau§äufa§ren. T)k ?eute jinb 'ijJapua^ unb

gleichen [e^r ben (Sinc3c6orcncn oon 3(ru.

21B wir aus ber 2)?eerenge ^erauSgefommcn waren unb frei

im großen Ccean fcfinximinen, Ijatten wir jum erften 93?ale, feit-

bem wir Xernate lun-laffen, einen heftigen Sinb, aber nngtücf=

(irfjerweii'e war er un§ wibrig unb wir mußten gegen if)n an=

!ämpfen, inbem wir an ber Äüfte imi 9^eu (Guinea f}in^ unb

l^erfreuäten. 3c^ fa^ mit ^of}cm Ontcreffe auf biefe ^erriffenen

iBerge, welche ficfi in aufeinanbcrfolgcuben ^no^m m§ innere

erftrerften, wo^incin ber m^ eine» ciüilifirtcn DJienfdjen nodj nie

gefegt, (gä war baä Öanb beS dafnarS unb be§ 53aumfänguru^§,

unb jene bunMen Sälber bargen bie an^ergewö^nlic(}[ten unb

f^önften ber gefieberten :^ewo^ner ber (Srbe — bie mannigfal==

tigen 3(rten be§ '^arabic^DogelS. i)cO(i^ ein paar Xagc weiter

unb ii) ^offte biefe unb bie fanm weniger f(^önen 3nfectcn,

weld^e mit i^nen jufammcn üorfommen, jagen gu tonnen. 2Bir

Ratten jebcd) nod^ mel)rc S^age nur Sinbftiden unb leichte wibrige

Sinbc unb erft am 10. Slpril feilte eine fc^öne weft(icf}e ^rifc

ein, auf bie eine ftürmif(^e 5tacf)t folgte, wcW}e nuy an bie Q'm^

fa§rt beg §afen» lum 3^orei} brachte. 3{m näd}ften 93torgen fuf}=

ren wir ein unb anterten auf ber Üeinen 3nfet SDIanfinam, auf

welcher gwei beutfc^e 3)Zif[ionäre, bie Sperren SDtto unb Deisler,

wo'^nten. 2)er erftere taut fofort an ®orb , um un§ gn bewitt^

fommnen, unb Inb un§ ein am Sanb bei i§m §n friif)ftücfen.

dx ftcüte un§ bann feinem (^enoffen Dor — ber furchtbar

an einem Ibfce^ an ber ^ade, welcher t^n fc^on fet^S Sföo(^en

an§ ^äu§ feffette, litt — unb feiner ^xan, einer jungen S^cut^
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[dicn, luclc^c cvft [cit bvci Ü)ionaton bvauilcn war. Ungtücfüci^er^^

lücifc fcnntc fie lucbcr 9}talal}ifc^ no^ ßnö^il'cf) l'pvccf}eu unb

muptc unfcrc ßornplitncntc ül3ci' i()r auiSgegcic^iictcy (5riif}i'tücf

au§ bcv (^cved}tii|fcit ervat^en, wel(^e mx bem[cl6cn augcbci^cn

ticpcn.

®icfc 9D2i[fionäTe finb §anbiücr!cr unb fic waren au§3c=

[anbt werben, ba biefe unter wilben 23ölfern niil|lic^cr finb aB

^Pcrfonen üon (}üf}erer iöilbnucj. @ie waren unc}cfäf}r ^wei 3a^re

:^ier, unb §err C)tto '^atte bte ^a^ua^Sprac^e füepcnb fprec^en

lernen unb angefancjen, cinicje Xf}eire ber Sibet ju überfeinen.

X)ie (Sprache jebod} war [o arm, ba^ eine beträchtliche ^(nja^t

nwtai}i[rf}er Sörter gebraust werben muffen, unb ey ift fraglid},

cb c^ möglid} ift, einem ^olfe üon einem fo niebricjen CSioitifa*

tiouögrabe eine ^h^t eiueg fo^en S3uc§e§ beizubringen. S)ie

einjigen ncminett ®eM}rten finb bi§ je^t ein paar Stauen, unb

einige ^nber befud^en bie S^ule unb (erneu lefen, aber madien

fe^r wenig ^P^tf^ritte. (Sin Umftanb, glaube i^, wirb wcfent*

lic^ beu moralifrf}cn Sirfungen biefer 9)lifficn fcf^aben. (g§ ift

ben SOiifficnären geftattet §anbel gu treiben, um i^ren fe'^r ge^

ringen, i^ncn oon (Suropa sugcftanbenen (^e^alt ju üergrö^ern,

unb fie finb uatürlid} genbtf}igt, ben %^rtncipteu be§ §anbelg gu

'^ulbigen: billig 3U fanfeu unb treuer 5U üerfanfen, wenn fie

Qt\va§> üerbienen wollen. Sie alle Silben finb bie (eingeborenen

ganj forglo^ um bie 3ufunft, unb wenn fie i^re fleine dk\§==

ernte eingel}eim|'t ^aUn, bringen fie einen großen Xl}ei( baoon

ben 9)iiffionäreu unb oerfaufen ifin für 3[)?effer, "iperlen, 5(e^-te,

Xabaf ober irgcnb weld}e aubere 5)ingc, bie fie brauchen, (iinigc

9)tonate fpäter, 3U ber naffen GaljreS^eit, mnn bie 3(al)rung

fpärli^ wirb, fommen fie, laufen e;» wieber jnrüd unb geben

bafür 0cbilbfrötenf(^alen, !Xripang, wilbe 9[)?U!§!atniiffe unb anbere
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^^vobucte. 5?atüvti(^ iinrb bcv 9?etg p einem oiel ^öf)cxm ^xd\c

üerfauft, aU ex gc!auft würbe, roic e§ öctifcmmen utbevCrb^^

nunij unb c^cxcäjt ift — unb ba§ (Viefd^äft tft im (^an5cn irof)I*

tf)ätig für bic GingcCorcncn, bie [cnft if)re i)taf}rung, luenn fie

reid^lic^ üor^anbcn i[t, ticrse^ren unb t»cr[cf}it>cnbcn unb bann

äu (^ruube ge^en irürben — al6cr fann i^ nici^t gtau6cn, baf?

bic Gingef^orcncn c5 in bic[cm Sichte fe^cn. eie muffen auf bie

|)anbcl = trcibcnbcn ^Jciffionärc mit ctn>a§ 5(rgiricl}n blicfcn unb

fönncn nic^t in bcm ^Jiapc bic Ucl?cr3cngung gciuinncn, bap ifirc

Se^ren unintereffirte finb, tnic c§ bcr gaü fein lüürbc, wenn fie

e§ maci^ten luie bie 3cfuitcn in ©ingaporc. !Da§ (Srftc, imig bcr

93?i|fionär t^un mup, mcnn er eö fcrfu^cn • mü, w'iitc 23ölfcr ju

bccinfluffen, ift, bap er fie bnrc^ feine ^anbhmgyircifc überscugt,

hi^ er 3U i^rem iöeftcn ju if)ncn gcfommen unb bap er nid}t

^^rit»at3roecfen ^ulbigt. 23?enn er biv5 nnll, fo muf^ er anber§

agiren aU anbere l^cutc; er barf nirf)t (Sefi^äfte &etrei6cn unb

33ort^eil sieben an^^ 3um 8e6en uotf}wcnbigcn !Dingcn, ir>cfcf}c

5(nbere i\n*fanfcn muffen, fcnbern er mup benen, uielc^c D^Jangef

leiben, luo^tt^nn. (S'g iiHire gut, utenn er fic^ 6i§ jn einem

geiniffen (^rabe ben intänbif^en ®e£>räuc^en anbequemte unb

bann ju seigen öcrfud^te, mie biefe ^Vbräuc^c a(Imät}(ic^ mobificirt

werben fönncn, bap fie i^rer (V^cfnub^cit fcrbcrticfier unb angc=

ncf)mcr werben, (ginige cncrgifcfic, bcr Sacf}e ficf) ^ingcbcnbe

93tänncr, bie auf biefe Söeifc üorgingcn, würben wafjrfcficinüd)

einen cntfd^icbcnen moratifi^cn (Sinftup auf bie niebrtgft ftcf}cnben

wilbcn Stämme augüE'cu, wä^reub §anbet==trei6enbe 9}Ziffionärc,

wcl^c ref)ren, \va^$ 3cfu§ gefagt ^at, aber nic^t tr}nn, \va§ dx

ti)at, faum erwarten fönneu, i^nen mef)r mit3ut^citcn , aU ein

ffein wenig cbcrftäcfitirfien 5'itnip t>on 9^eligion.

©er §afen xum 2:orei} liegt in einer fcrimen S3ucf}t, an
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beren einem (5nbe ein l^o'^er '^nntt '^eroorragt, unb ßietet mit

feinen sroei ober brei Keinen Qn\dn einen gefd^ü^ten 2(n!erpra^.

^a§ einzige ^(^iff, "i^aS bort lag, aU wix anfamcn, rvax eine

]^oUänbi[c^e S3rigg mit Äo^Icn für einen Äricg^^bampfcr, iretc^er

täg(i(^ erinartet inurbe; er befanb fi(^ auf einer (5rfcr[c^ung§==

ejpebition ben ^ften 92eu ®uinea§ entlang, um eine für eine

Äotonie ^?affenbe iöocatität au!§5umitteln. 9(m 9t&enb ftattcten

mir bort noc!^ einen 33efuc^ ab unb (anbeten in bem SDorfe

S)orei), um nad^ einem 'l?fa^-c ausjufc^auen, mo ic^ mein §auä

Sauen tonnte. §err C'tto traf auc^ ^Vorbereitungen für mic^

mit einem ber intänbifd^en Häuptlinge unb fanbte na^ i^euten,

bie mir am folgenben Xage §0(3, ^otang unb iBambuä fc^nei*

ben foütcn.

S)ie !5^örfer SJJaufinam unb !Dorco boten mir einige ganj

neue @igentpmIi(^foiten bar. S)ie ^äufer ftcbcu alte oollftänbig

im SBaffer unb man gelangt auf laugen, ro^cn Srürfen ju i^neu.

<2ie finb fe^r niebrig unb befi^-en ein X:ad}, ba§ mie ein groi3e§ mit

bem Soben nac^ oben geriditeteS ®oot geformt ift. Xk "Pfahle,

meiere bie |)äufer, bie 33rücfeu unb 'l.Hattformen tragen, finb

fleine, frummc, unregelmäßig aufgeftellte 2töcfe, bie ausfeben aU

ob fie umfallen looütcn. X^ic gupböben finb aud} au» Stödfen

gemacht, ebcnfo unregelmäßig, unb fo lofe unb meit au^einanber

liegenb, "ta^ id^ e§ für unmögli^ fanb, auf i^nen gu ge^en.

Tjk Sänbe beftel}en au§ (gtüden ißretter oon alten iÖöten,

aus Derfautten 2}?atten, 3lttap§ unb ^almblättern, bie auf aüe

mögliche 3Beife ^ier unb ba !^ineingeftecft finb, unb fie 'i}ahm

aöe ein fo äerlumptesS unb 3crfa(leneS 5luc^fe^en, mie man eä

fic^ nur beuten fann. Unter ben S^ac^traufen oielcr Käufer ^in='

gen menfc^lid^e Scfiäbel, Ürop^äcn ifirer Stampfe mit ben milben

Slrfafg im Innern, meiere fie oft angreifen. (5in großes, :Soot^
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förmige^ ^BerfammlungS^au^ [tcf}t auf gröBcvcn ^fäf}(cn, ton

benen jeber grob ge|(^nil|t tft unb eine narfte männliche ober lucib^^

ti^c i^ngur barftcßt, unb anberes, noc^ übcvtüältigcnberc§ ®d^ni^==

werf [tef}t auf bcr ^^lattfovm üor bcm Giugaugc. 3)tc 5(uficf)t ciuc§

alteu ^^faf)(baubütfe§, ioe((^c auf bem ^^itelbilbe bon @ir Startes

^apua, 9Jeu ©uinea.

Sl}e((§ „Antiquity of Man" gegeben ift, grünbct fi^ :^au^tfäc^==

lic^ auf eine ©üjäc eben btefeä ^Dorfes ®ore^; aUx bte au^er=

otbenttid^e Q^egelmä^igfeit ber iÖauItcf}feiteu, wie fic bort p fe^en,

ftnbet im Originär nid^t ftatt, ebenfowenig wie e§ wa^r*

[c^cinti^ ift, ba§ fie in ben irirflic^en ^fa^lbörfern Dor^an=

ben war.

X)ie iC'eute, welche biefc mifcrabelen §üttcn bewohnen, finb
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^et^ unb 2(vu^3n[ulancrn \d)X aijnlx^ unb SSicte üon if)nen finb

[cl^r r)ü&[cf}, grop unb ti)o:^rgeöaut, mit f^ön ge[(^nittcncn ®e*

fid^t§5iu3cn unb laugen, ^bterrnttigcn ^Jcafen. 3§vc «^arbe tft tief

braun, cft ficf} ganj bcm ®^war5 uäf}crnb; bie jd^öucu, f}o^en

g-rifuvcn auä i^rcm iftaufen ^aax [d}eiueu allgemeiner ju [ein

ali§ irgenbiüü unb werben aU großer @(!^mutf angefef)cn. (Sine

lange, i"ecf}§5in!ige S3ambu§ =^ ©aber u^irb I}iueingc[tecft , um aU

^amin ju bieucu, unb biefer unrb emfig in muffigen Stugcnbliden

benutzt, um bie bid}t ir>ad)ienbe a)?a[fe ßu t>erf)inbern, bajj fie fi^

üerioirrt unb üerfle^tet. S)ie 93Zciften '^aben fur^eg, lüoUigeg

§aar, n?elc^e§ nid^t einer gleicfi üppigen (Sutfattung fä^ig fc^eiut.

(Sin ^aarirtarf}gtf)um, ba§ biefcm ctiimS gtei(J^t unb faft ebcn[o

üppig i[t, fommt unter ben 9^?ii'cbUng§formen glüifi^en ben 3n=

bianern unb Siegern in ^übamerifa lun*. Äanu bic[e§ ein ^t^

n^eiä fein, ba^ bie %^apna§ eine gemif(^te 9iace finb?

T:k erften brei üage nacf) unferer 5(nfunft n>ar ic^ l>on

3)?orgen!§ bis ^(benbs mit meinem §auSbau unter ber Stffiftenj

eines ©u^cnb ^^vipuaS unb meiner eignen ?ente tu">Üfommen be=

fd}äftigt. da madjite uuenbrid}e 9^iüf)e, unfcre Strbeitcr gur Zfjä'

tigfeit gu bringen, ba faum (5iner 'von if}nen ein Si^ort 3Dcatai}if(i^

fprci^en founte, unb nur burrf} bie energifc^eftcn (N^fticutationen

unb inbem man eine regclrcd}te ^]?antomimc barftedte neu beut, tr>aS

man lüüufdite, bar)in gebracht werben fcunte, irgeub (StroaS jn

t^un. SBenn wir i^nen tun'ftänblid) madjen wollten, ba|3 wir einige

^fä'^te me^r braud}ten, wel^e gwei leidet f)ätten fci^neiben fönnen,

fo beftanben fe^S bis ac^t barauf ^ufammen 5U ge^en, obgtei^

wir ir}rer §nlfc 5n anberen ©ingen beburften. (SineS a3?orgcnS

!amen ge^n ücn if}nen 3nr-3(rbeit unb brad;ten nur ein |)ad*

meffer für fid} mit, obgleid» fie wnifjtcn, ba^ id) feines ^um ®e=

brande für fie I}atte. 3d} wäf}(te einen %^lai^, etwa jwci^unbert
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Qikn ftcm (s'icftabe entfernt, auf einem I}öf}cv gelegenen "i^nnftc

an bev @eitc hc§ |)auptiücgc§ üon bem ©otfe T)ovel} nad} ben

"^^ftanjungen unb bem SBalbe. ^J(Mcf}t me'^r als aiDangig (£t(en

entfernt f(o§ ein fteiner ^acf}, ber un§ mit üortrefflic^em SBaffer

unb einem f)ü(t[c^en ^abeptal^c üerfal}. @§ toar nur ntebrigcS

Unter^ols gu (irf)ten unb einige [cf}öne Söalb&änme [tauben uid}t

lucit bayon; wir fd)nitten baS ^^0(3 etwa s^anjig (5((en rnnb

r}ernm weg, um mh$ l'idjt unb Öuft jn öerfc^affen. !Da§ §au§,

etwajwan^ig gni^ 13reit unb fünf3el}n laug, war ganj au§ ^olj

getaut mit einem 33amtni§45"»J3l'obeu, einer cinsigcn Xf}ür üon

©tro"^ unb einem grojjen genfter, -bag auf bie See blidtc unb

cor weld}em ic^ meinen 2;ifd} &efe[tigte ; bic^t baran in einem fleincn

5Berf(^lage war mein Sett :placirt. 3d} faufte eine Stugal^l fel}r

großer "i^alm&latt^SOZatteu üon ben (äingefiorenen, bie üortrefflii^e

3Bänbc abgeten, wäf}renb bie 9JZatten, wel^e xä^ mitge&ra^t

fiattc, für bag T)ad') üerbrandit unb mit 5(tta:p!3 üßerbedt würben,

fobalb wir fic öefommeu founten. ®raupen, ober rid}tiger lein-

ten, [taub eine fteinc glitte, bie al§ ^Dc^plat^ biente, unb eine

Sauf mit einem T^adjc barüber, wo meine ?eutc fitzen unb äJögel

unb aubere X^ierc abl)äuten fonuten. 2tl§ 9l(le§ fertig war,

lie§ id} meine SÖaaren unb i^orrätf)c hineinbringen, orbnete [ie

paffenb im Sunern an, bejaljltc bann meine *^apua§ mit 9[)Zcffern

unb f(^idtc fie fort. 2lm folgenbcn S^age üerlte^ uufer @d}Ooner

bie ijftlid}en unfein unb x^ fal} mii^ al§ einziger europäifd}er

(SiuWD^ner ber ungeljeueren 3nfel ?tcn Guinea tnftaüirt.

®a wir ü&er bie Eingeborenen dtwaS^ im Ungewiffen waren,

f^ltefen wir s^t>^^l't ^^^i^ gelabeuen (^ewc'^ren neben un^3 unb

[teilten eine Söac^e au^3; aber nac^ wenigen 2^agen, al§ wir ha^

3$oll freunblid} fanben unb bie Ueberseugung gewannen, ha^ [ic

e§ nic^t wagen würben, fünf gut bewaffnete a)Zänner auäugreifen,
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trafen iinr luciter feine 3?ov[icf)t5maf3ve{scIn. Sir r)atten nod} ein

öi§ äwet 2;age 5U t^nn, um ha^$ §au§ fertig ^u machen, Diit^en

3U üerftopfen, unfcre ipängegcftelle 5U trodncn, *ipväparate brinnen

unb branden aufzuhängen, einen 2Beg an baä SBaffcv ^u bahnen

unb einen ^la^ t»or bem ^aufe ju reinigen unb trocfen 3U legen.

21B am 17. ba§ Stampffcf)iff nocf} nid}t angefommen mar,

fu^r bog ^o§(enfrf)iff ab, nad)bem e§ einen DJconat, feinem .^on==

txdtt gemäß, r}ier gelegen "^atte, unb an bemfel^cn JXage jogen

meine Säger jum erften SO^al au§ unb brachten mir eine pxäij'

tige grüne Zanbc unb einige gewöfinlicfie S^iigel f)eim. 3(m fof^

genben Sage f)atten fie me6r Grfofg, unb ii) n^ar erfreut, fic

mit einem '^arabie^üoget in üolicm ©eficber, einem 'Paar ber

f(i^önen l^apuanifc^en öorig (Lorius domicella) , oier anberen

ßori§ unb ^^erifitta», einem 2{^el (Gracula dumonti), einem

^önigjäger (Dacelo gaudichaudi) , einem 9iadett * fi^ivänsigen

Äöntgfifcfier (Tanysiptera gelatea) unb jiDei ober brei anberen

a?öge(n gurürffe^ren ^u fe^en. 3c^ felbft bxaä) auf, um ba§

inlänbifc^c !©orf auf bem |)üger f}inter I)orei} 3U (>eiurf)en

unb nal^m ein ffeineg ^efc^enf an Beug, SDIeffent unb "Werfen

mit, um mir bcn Häuptling lüiffig ju mad)en unb iton if)m ein

paar ^'cutc ju befommen, bie für mii^ ä>öget fangen ober fifiic^en

fönnten. ®ie Käufer lüaren zroifi^en ro^ angelegten it!irf}tungen

gcrftreut. 3^i-''ci, meiere irf) ücfuc^te, teftanben aua einem mitt«

Teren (^ange, üon weli^em au§ fi^ nac^ beiben «Seiten ^in fur^c

(Sänge öffneten, bie ju ^luei 3iinmern füf)rten, üon benen jebe§

eine getrennte 5'*-tmi(ie &ef}er6ergte. Sie ftanben minbeftem^ fünf^

3e^n gup ü6er bem S3oben auf einem itoUftänbigcn Salb öon '13fäf}=^

Ten unb tt>aren fo rof) unb in fo f(f)Ied}tem ^uftanbe, bap einige ber

treinen 3ugang56rürfen Oeffnungen im ©oben f}atten, burd) mef=

cf)e§ ein ilinb ^ätte faden fönnen. Xk ßiniuoriner fdnenen ctiua§
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fiäpücfjcr 311 [ein, a(y bie bci? 3)ovfc§ Dovci}. ß» finb äiiunfcrrog

bte e(i)tm Uretntt)o()ncr bic[c§ 2:(}ci(c!§ üon '^Icn (Guinea, btc im

(inneren Icßcn unb fic6 burc^ Öanbfau unb 3agb ernähren. ®te

X)ore^=Seute bagcgcn finb Äüftcnbcwo^ucr, i5ii'^cr unb ^änbler

in ficiucm etile, unb jeigteu auf biefe 3Beife ben CS^arafter

einer Äolcnie, welche aib$ einem anbeven ;4^iftvicte eintjeioaubert

ift. ®iefe ^ücjel&ewo^ner ober „'äx\aU" unterfc^iebeu fid^ fef}r

ipa^jua=5pfeife.

t^rem ^leupeven na^. <Sie waren gewcf)uncf} fcf^raarj, aber einige

üon i^uen finb 6raun iüie 9)?alal)en. 3f)r ipaar, loenn aud) immer

me'^r ober weniger frans, war manchmal furg unb ücrf(o(^ten,

ftatt lang, lofc unb wollig, unb baS fc^ien ein conftitutionefler

Unterfc^icb gn fein, uirf}t bie Sirfuug oon ©orgfalt unb ^^^ffcge.

5"aft bie §älfte oon if}nen war mit einer fc^orfigeu |)autfranf{)eit

&e^aftet. T)er alte Häuptling ftfiien über fein (^efrf}euf fcfir er*
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freut unb iHn-[pvacf) (ümittttclft ctiic§ ®oHmct[rf}cv§ , bcn id^

mitcjcbrai^t 'ijatU) meine ?eute, loenn fie auf bic Sagb bort ^tn=

fämen, ju befd^ütjcu uub anäj miv einige S^iicjcl nnb anbete

X^icre ^u t»erfrf}affen. :^ei ber llnterr}artung raud}ten fie Xataf,

ben fie fet&ft tauen, in %^feifen, bie au» einem einzigen ^ol^ftürfc

mit einer Tangen aufrediten ipanbf}al3e gefcfinitten finb.

$ßir waren in 'Dorei} ungefähr am (Snbe ber naffen 3af)re§=

seit eingetroffen, eine ^<i\t, in ber ba§ ganje 2anb mit ^•eud}tig=

feit bnrdjtränft ift. T)k ^fabe ber Eingeborenen waren fo üer=

nacl^räffigt, baf? fie gänslid} ü&ermadifene §ofi(wege bilbeten unb

an fotd)en Drten ()atte fid) baf}er ein fnrcfitbarer 2d}mnl^ angel}äuft.

®em nadten ^^\ipua ift ba^3 fein |)inbcrnip; er loatet buri^ unb

am näd)ften Si^affev wirb er wicber rein; aber für mic^, ber id)

©tiefet unb Öofcn trug, war e§ t)ödift unangencf}m, bi§ an bic

tnie jcben DJtorgen in ben edimnl^ ge^en ju muffen. ®er ))^lam\,

ben ic& sunt ipotsfäUen mitgebrad)t r}attc, würbe nad} unferer

3Infunft franf, fonft ()ätte id) if}n bajn benutzt, neue 3Begc an

ben fd^Hmmften «Stellen ansnlegen. !©ie erften ^c'^n 2;age reg==

nete e§ nod} ben gansen ^cadimittag nnb bie gan^e ^cadit burd)

;

alter wenn id^ nur jcbe Stunbc fd^önen Setters hinausging, fo

hxa^k id} meine ^i3get= unb 3nfccten==®ammlung fd}on siemlid)

üorwärtS unb fanb 'i^a§' 9J?eifte üon beut, wa^^ Seffon wäl}renb

feines 59efud)eS in ber Soquitle gefammelt tiatte, wie and} üieleS

9?eue. (SS fd^cint jebod), baß 3^orei} nid}t ber ^^la^ für ^ara*

bieSoögel ift, ba feine ber Eingeborenen baran gewöf}nt finb, fie

5U |)räpavtreu. ®ie, weld^e man f}ier fäuft, fommen alle üon

Slmber&afi, etwa l)unbert 9JZeilen wcftlid), wol}in bie ®orei}anev

3um ^anbeln ger}en.

^ie 3nfeln in ber :©ud}t imb bie niebrigen (IV\ienben naf)C

ber Slüfte fdieinen an§ ncuerlid^ gcl}obenen Sloradenriffen gebtlbet
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511 fein unb finb ml mit Slovci(Iemna[]cn, bie firf) aber aioiiic]

ücränbert ijabcn, bc[ä't. Der ^ügcrrücfcn f}iutcr mciitem §aui'e,

welcher auf baS iun\3ebix\]c auCiuft, ift cbenfads c3än3rtd} Slü=

raKenfclfcn, obcjtcirf) fid} in beu (Sinfc^nittcii Bt-'i"^*^" '^^^^'^ 9<^l"d}iff}*

teten Untevlaijc finben unb aucf} [onft fic^ bor i^d\cn [clbft birf)tev

unb fn}[ta(ünii'd^ sctgt. (5v ift ir)ar)r[c^etntirf) alter unb eine mef)r

neuerlt^e ipelnmcj ^at bie niebrigeu ©rünbe unb bie unfein

ge&tibet. 3(uf bev anberen Seite ber iöu^t erl}ebt ficf) bie gro^^e

d)la\ic ber 5(rfa!=S3er'ge , üon benen bie fran3ö[i[d}cn ®eefaf}rer

au^i'agten, baj^ [ie uugefäf)r 10,000 ^u\] f)üc(; jinb unb üon iuit=

ben Stämmen ßeioo'^nt werben, ©tefe finb üon bem ®orei}==

SSolf fcr}r gefürcfitet, ba§ oft non t^nen angegriffen unb geptün==

bert lüorbcn ift unb einige t^rer @d}äbel an ber Stu^enfeite

ber Käufer f)ängen ^at. 3i3enn man mtd) trgenbwo'^tn in ber

Md}tung be§ (^ebirgcg in ben iJBalb ge'^en fa'^, riefen bie fleinen

^nakn be§ ®orfe§ „2(rfati! 5Irfa!t!" hinter mir ^er, gerabe

\vk fic c§ üor faft inergig Sa'^ren hinter Öeffon f)er getrau.

2(m 15. 93hi fam ber '^ü(Iänbifd)e Srieg§bampfer dtna an
;

a&er ba bie to(}Ien fort waren, fo mu^te er warten big fie priid^

fommen anirben. ®er Gapitän wupte, wann ba§ ii'of)renfd}iff

anfommen mu^te unb luie fange e^ in !Dorci} gu bleiben ucr^

^füc^tet war unb I)ätte ^ur rlditigen ^dt gurüd fein fönnen, aber

er glaubte, baj? eS auf ifin warten würbe unb er beeilte fic^ baber

nic^t. 'S^a§ ©ampffc^iff (ag gerabe meinem i>nife gegenüber

cor Slnfer unb id} ^atte ben 23ort()ei(, baS ^albftünbige bauten

gu ^ören, wag na<i) bem einförmigen ©(^weigcn be§ 2^l\i(be§

fefir angene(')m war. 3Der ßapitän, ber Doctor, ber 3ngenieur

unb einige anberc ber Offiziere ftattcten mir ^efm^e al)-, bie

'^kmx famen an ben S3ad), mu ^mc^ jn waf^en, unb ber Sobn

beö '^Hin^en neu 2;ibor mit ein ober jwei ißegleitern , um ju

äiJatKice, aicLilal)ifd)Oi- SCrdiivct. II. 19
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Ixibcit; fiMift faf) irf) \vcmc[ t>on ifincn unb irar nicfjt fo incl

t>ou ®e[ucf)cvit geftört, wie id} eg eriüattct ^atte. Um biefc ßeit

ipuvbc ba§ Setter [e^r [c^ön, aber toeber 33öc3er ncd^ 3n[ecten

^eicjten fid) 5ar)freic^er unb neue 23öc3cl waren fe^r fpärlid} X)OX'

f}anben. 9J?an traf feine ^arabtegüöijer , bie i3eiitöf}nüc^en aU'§^

genommen, unb wir fnditcn nod) c>ergc6eny nac^ üerfdiiebenen

ber i'd}önen 33ögel, iüetd}c ^^^effon fiier befcmmen t}atte. Snfecten

waren ^iemlid) jafilreid) t>orr}anben , aber burdifduittlidi nid^t [o

ld)ön, wie bie r>cu Stmüoina, unb id} fant ungern ju bem S^Iuffe,

ha^ 3)orci) !ein guter Sammelpla^ fei. Si^mctterlinge waren

fef}r fpärlid) fcrfia üben unb meift biefelben, \vM)q id) auf 2(ru

&e!ommen r}atte.

Unter ben 3nfecten anberer S^rbnungen waren bie feltfam^^

ften unb ncueften eine (Gruppe gehörnter Stiegen, öon benen i^

üicr üerfc^icbene SIrten erhielt, bie fii^ auf geftürjten Räumen

unb ücrfaulenben Stümpfen aufbielten. 5!:iefe bemer!en§wert^en

3nfectcn, weldte t>on iperrn 30. S. ®aunber§ aU eine neue

(sVittung unter bem i)tamen Elaphomia ober |)irfdf(iegcn ße^

fdirie&en würben, finb etwa einen I}al£>en ^oil taug, fd)(anf oon

Sörper unb mit fe[}r langen ^Seinen, wetdie fie an5icf)en, um

if}re Störper f)Oc^ über bie }^läd-)c 3U erbeben, auf weld}er fic

ftet}en. Da§ oorberc gu^paar ift oiet fürjer unb wirb oft gerabe

nad) oorn geftredt, fo 't^ci^ eg 2lntennen gteid}t. !4)ie ^örner

cntfpringen unterhalb be§ 3Uige§ unb fd}cinen eine ÜJerlängeruug

be§ unteren 2:f}eile§ ber 2(ugenI}öf)Ie gu fein. S3ei ber größten

unb fonberbarften 2Irt, Elaphomia cervicornis ober §irfc§gewei^=

§irfd}fliege genannt, finb biefc ^örner faft fo lang a\§ ber

Körper unb fiaben jwei ^^(efte mit jwei f(einen Knorren uar}e

i(}rer ißifurfation, fo ba^ fie ben Römern eine§ ^irfdies äbneln.

©ie finb fc^war^ mit blaffen Spieen, wäf}renb ber Körper unb
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bie Sddm gcMic^braun jiitb unb bic 5lugen (im ^'eten) inolett

unb grün. T^ie näcfifte %xt (Elaphomia wallacei) t[t t^cit bunfef==

In*auner garbc, mit (^clb gcfcänbcvt unb gef(ecft. !t)ic §örncr

finb ungefähr ein Strittet bcr l'angc bc§ 3n[ccte!§, !6vcit, f(acf)

unb üon einer länglic^ bveiccfigen (^crm. @ie finb üon fcfiöncv

bla^rot^er garte mit i^c^iuarj gefäumt unb mit einem 13ra(fcn,

mittleren «Streifen. "S^er norberc X^eit bc§ Ä'opfe^ ift and)

bla^rot^ unb bie Stugen inoIett bla^rotf) mit einem grünen Streik

^.#^ ^^=^
<<-->

©ebörnte aUcikh.

Elapliomia cerricornis.

E. T^revicornis.

Elaphomia wallacei.

E. alcicornis.

fen quer üßer, way bem 3nfect ein elegantes unb cigentf)ümlic6e§

^^uSfe^en giefet. ®ie brittc Slrt (Elapliomia alcicornis ober

(glenu'^ornige ipirfcßftiege) ift ein loentg ftciner aU bie beibeu

fc^on bcfc^riebencn , aber gleicht in bcr g-arbc ber Elapliomia

wallacei. ®ie §ijrner finb fcf)r auffaüenb ^^tö^^icf} in eine f(ad}e

fiattc üertreitert, am äuperen Öianbe ftar! be5af)nt unb ben §ör^

nern eines ßtcnu, nad) welchem fie benannt raorbcn, fct)r äf)nlirfi.

®ie finb Don ge{t'lid}cr g'^ivbe, mit ©raun gcränbcrt unb mit

(S(^iüar§ auf ben brci oberen ^ä^mn getüpfelt, ©ie üiertc %xt

19*
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(Elapliomia brevicornis ober fur3f)ürnti3C ^iri'cfifdcijc) biffc^

rivt (\^tväditlirfi üon bcii aubcrcii. 2te i[t uutcvfei^tcv , üon

faft fd^waräcr g-arße mit einem getßen ÜJinij an bcr iDap be§

5lbbomcn§; bte i5tÜ9el f}at-'cn bnnMe Streifen unb ber ^o^f

i|"t 3u[ammertC}ebrürft
,

[eittirf} üerbveitevt unb mit ]'ef}r Üeinen

flarfien |)Ln*nern ücv[ef)en, wcl^c [(^warj [inb mit einem 6Ia[fen

9?ZitteIpunft unb cjcnau [o ane baS 9?ubiment ber §örner ber jtnei

üürr}er9e^enben Strten au!5i'ef}en. ®ie Scil:cf)en ^aben feine ©pur

i^on Römern, unb .^err (gaunbcrS [tcüt eine 3trt, 6ci wcli^er

teibe (^ej^ferfiter reine §i3rncr lialuni (ElaiDhomia polita), in

biefelbe ^attnnij. 'Sie i[t lu^n einer gtänjenben, i'rf}iüar5en garte

unb gleii^t ber Elaphomia ceiTicornis in IS^xm, (sH*i}pe unb a(I^

gemeinem 3tu§|ef}en. 5)ie auf ber fcrigen Seite cjegeßenen gigu=

ren fteden biefc 3nfecten in if}rer natürlicf}cn (^röpe unb in

d)arafterifti[cf)en Steünngen bar.

T;ie Eingeborenen brad}ten mir feiten etn»a§. (g§ jinb arme

®efd}öpfe unb fie fdncpcu nur au^na^m^iüeife einen 33oget, ein

Sd}iitein ober ein ^ängurut}, ober fclf'ft ben fd}iDerfäüigen,

Cpoffnm == artigen CSuöcU'5. ®ic iöanmfängurnf}» fommen fiier

oor, aber muffen fct}r fpärlid) fein, ba meine 3äger, obg(cid) fie

täglid} im Sißalbe finb, niemals eine^S fa^en. .^latabuy, Öoriy unb

^erroquetö luaron in ber Xijat bie einjigen geiüöf}ntid^eu 93öge[;

felbft Xauben luaren fpärlid} oertreten unb in geringer 9)Zannig==

fattigfcit, obgleii^ nnr geregentlic^ bie fdiöne grüne Xanbe crf)ief=

ten, loelrfie ftet» al§> ein ^nwai^» gn nnferer biirftig bcftedten

Speifefammer loiUfommen loar.

®erabe er}e ba§ S^ampffdiiff angefommcn, Iiatte id} mir kirn

^(ettern burd} bie Stämme unb 3^'^tMge ber gefäütcn iöäume,

meld}c meinen bcften 3agbgrunb für 3nfcctcn abgeben, hcn

^nöd}el Perlest unb mie geiuöl}nlid} bei guf^niunben in biefem
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tlima, lüurbc c§ ein f}avtnäcfige§ ©ef^ioür, ba§ mtd} mer}re

Xag,c im |)au[c ^iclt 2l(§ e» feilte, folgte eine innere Gnt*

äünbnng be!§ ?5ii^e§, toeldjen ic^ auf ben dlatl] bc^ ^DoctoViS W^

[tänbicj mit cnueic^cnben Umfi^lägen ^f^egte, iüa§ eine f}cftige,

cnt3ünblicf}c 5(ni"cf}wenuni3 ber @c^ne über ber §ade ^crüorbrad)te.

!l)ic[e muffte be^anbelt nnb aufcjei'c^nittcn unb mit Salben unb

erweid^enben Umi'difäcjen mef)re 3Bod}en lang ge^jflcgt werben, bi§

id) fa[t 3ur 23eräweif(ung fam — , benn ba§ ^Setter war enbüd}

i^im geworben unb id} litt Xantalu^qualen , wenn id} präd}tige

®d}metter(inge oor meiner Ztjnx iwrbeifiiegen [a^ unb an bie

gwanjig in§ breipig neuen 3(rten t>on 3n[ecten backte, bie id}

täglid} f}citte erhalten fönnen. Unb ba^ nod} ba^u in 9teu

Guinea! — ein i'anb, wel(^e!§ i^ wofjl nie wieber 6e[nd}en

fennte, — ein Canb, in wcld}em bi;§ baf}in fein 5caturfor[d}er

gewof}nt fiatto, — ein £'anb, welches frembartigere, neuere unb

[d}ünere 9?aturgegenftcinbc at^5 irgenb ein anberey auf bem (frben=

runbe ent(}ie(t. 3^er ^iaturforfdier wirb im ©taube fein, meine

CSmpfinbungen 5U r»erftef)en, ber id} i^on 9)corgen§ bi§ Slbenbi? in

meiner tteinen |)üttc filmen muJ3te, unfäf}ig üf}ne eine ^irüdc

mi(^ üorwärt^5 5U bewegen unb ben einzigen Xroft finbenb in

ben IHigeln, wel^e meine 3äger niir jeben 9Zac§mittag brai^ten,

unb in ben wenigen 3nfecten, weld}e mein Xernate^^^J^aun, Ca^agi,

ber ftatt meiner jc^t täglid} au^Jging, 5urüdbrad}te , aber ber

natürlid} nid}t ben oierten Xf}ei( ßon bem, \va§> id} erl}alten

f}aben würbe, fing. Unb \va§> meine Unrul}e nod} t)ermef}rte:

aüe meine Vente waren ntefir ober weniger franf; einige an

g-ieber, einige an 3^i}§enterie ober ©c^üttelfroft ; eine ^t-'it J^<-""^0

waren brei oon if}nen neben mir ^üIf(o§, ber Sloc^ aüein befanb

fi^ too(}lauf unb ^atte genug gu t^un, um un§ ju warten. S^er

^ring t>on Xibor unb ber 9iefibent t>on 33anba waren bcibe am
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SSorb bcö I:ampffd)iftc3 unb [uc^tcn narf) ^l^arabtesüögcln; fie

[c^idften l'eute na(^ allen Oiicfitungcn 0115, [0 ba^ für mic^ feine

2(u5i'ic^t wax, idbit nur bte i?cn bcn Gingcbcrcncn präparirten

^ä(gc bcr [eltncrcn 5(rten 5U befcmmcn, unb atle in^^el, 3n|ecten

unb anbcre X^iere, irelc^c bte ^'eute in ^orei} ju ucrfauten §attcn,

ipurben an iöcrb be§ ü^ampffc^iffeg ge6racf)t, wo fie Käufer für

3(llc3 fanben, unb voo if}nen eine größere SJ^annicjfartigfcit i?on 3(r=

tifcfn 3um Jaufcfi angcf'Ctcn trurbe, aU trf) fie ifinen geigen fcnnte.

Diacfibem icfi niicf) einen O^^cnat lang gan^ ju ipaufe ^atte

r)arten muffen, n?ar ic^ enbücfi im Staube etwas ausjuge^en,

unb gu ber ^nt gelang e§ mir, ein :^cct unb ferfi» (ginge&orene

5u erhalten, bie Slli unb l'a^agi nac^ 2(mberbafi ^in^ unb am Snbe

eines 9)^cnatc» 5ui*ücfl>egleitcn fonntcn. Slli irurbe {'eauftragt, aüe

'ifarabiesDögel, melcfie er ju £»e!cmmen im Staube n?äre, ju

faufen unb aik anberen feltenen ober neuen 33ögel ju f^ie^en

unb abpKirgen; unb Öafiagi fcütc onfecten fammeln, bie, ifie

t(^ Reffte, bcrt ga^Ireic^er alä in S)ore^ n?ären. 2(t§ i^ meine

tägüc^en Spaziergänge, um 3ufecten gu furfien, nneber aufna6m,

fanb ic^ bie Umgegenb ier}r peräubert unb jraar in einer für

mi^ fe^r angenehmen Seife. SBä^renb ber gangen 3^^*, in

welcher icfi gelegen ^atte, waren bie 3)2atrcfen unb bie jat>a*

nifrfieu Solbaten, trer^e auf einem Siebter, (ein Segetfc^iff,

welches Kilb nacfi bcm Gtna eingelaufen n>arj, angefcmmen, bamit

i-efcfviftigt, grcpe Ü3äume für ^-euerljicfs nieber^ufcfifagen, ju jer-

fägcn unb ju jerfptittern, bamit ba§ ^^ampffrfiiff nac^ 3(m£)oina

ge^en fönne, lucnu ba;§ Äo^Ieufd^iff nirfit äurücffe^rte , unb fie

Ratten auc^ eine Slnjaf)! breiter, geraber ^^^fabe na^ öerfc^iebenen

9?irf)tungen fiin im Salbe geliditet, fe^r gum Grftaunen ber

Ginget'crenen, welche ni^t feegriffeu, was ba» ^beuten foüe.

3c^ fcnnte nun eine 9)^cnge öon Spaziergängen mad}en unb
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^atte ml tobtet §0(5, um barauf 3nfecten gu fuc^cn; atcv un=

gead^tet biefer 33ortf}eiIe waren fic bei Scitem ni(f)t [0 gafifreid),

al§ ic^ fie auf Saväwaf ober 5(mI?oiua ober ^atcfiiau gefuuben,

\va§ meine 5(nfic^t I^cfeftigte, bap S^ovei} !einc c3ute t'ocalität [ei.

(gy ift jcbo^ gan5 mar}v[rf}cinücf}, bai3 auf einem 'Plal^e, luentgc 33M'

Ten ipettcr in§ 3nnere, etiuag entfernt non ben nenevücf} ge()o=

üencn !ovaüinii(^en (Reifen unb bem (gtnftuffe ber ©eeluft eta\i§

entgegen, eine üppigere ßrnte gef}alten irerben fönnte.

ßincS Oiacf}mittag§ ging id} an :^orb bes S)ampf|c6iffe§,

um ben S3efuc^ bes Gapitäns 3U erwibern unb man jeigte mir

einige fef)r l^ü&f^e ©fiesen, (uon einem ber Lieutenante an^

gefertigt) bie an ber ^eefüfte aufgenommen waren, unb au^

mel^e oon bem 2(rfaf=®ebirge , wof)in fie einen 3lU5f(ug ge^»

mad}t. 9kc^ biefen unb nac^ ber :33efd}reit)ung be§ Gapitän»

fdjien e§, bap ba§ ä>otf oon ?(rfaf bem oon 3)orei} äf}nüd} toäre,

unb id) !onnte Oiid}t§ oon ber glatthaarigen 9?ace ^ören, iDe(d)e

nad^ &ffon ba§ 3nnere beioofint, aber ioeId}e '?iiemanb jematy

gefe^en f)at. 3Sie id} argU'öf}ne, f)at ber ^eridit über biefelbe

feinen Urfprung in einem 3rrtf}um. X)er Sapitän crsäblte mir, baj^

er einige ^tu^meffnugen eine^ Xf]dU§> ber Sübfüfte auygefüf)rt

f}abe, unb ba^ er, ioenn bie tollen anfämen, gleich nad} ber ^nm-

bolbt 33ai abge'^en anirbe, bis 141'^ öftlidier !^änge, uield}eö bie

i;'inie ift, big ju roeldier bie ipoüänber 9ieu (Guinea für fid} in

5(nfprud} nehmen. 5tm 33orb bey Cid)ter§ fanb ic^ einen anberen

')iaturforf(^er, einen ^eutfdien, ":)tameny 9xofcuberg, loelcber ^cid]^

ner beim 33ermeffung§ftabe loar. (2x f}atte ^loei 5Iliänner bei fid^

5um Sdiiepen unb 33ogeI*2lbbaIgen unb loar im Staube geroefcn,

einige feltene iöälge oon ben (gingeborenen ju taufen. Darunter

loaren ein paar ber prächtigen ^^^arabie^elftern (Astrapia nigra)

in jiemli^ gutem ^u^iube. Sie fanum oon ber 3nfel 3obie, bie
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iriü(}I tf)V |)eimatf}(anb ift, iinc aud) fidicrlid) bie bev fc(tne=^

reu ?lvt bcv Hroncutaut»c (Goiira steursii), iu">n wcld)cr ein

ßj:cmp(ar Ic&ciib f)cvi]ci:vac^t unb am ^orb cjefauft uun'bcn

u\n-. 3o(nc a&er i[t ein [e^v cjefäfjvlic^er fiai^, SO^atrcjen

luerbeii bort oft ermovbet, wenn [ic anä Ufer ge^en unb ntanc^^

mal iverbeu bie (griffe let&ft ancjecjriffen. Söanbammeu auf

bem §aupt[anbc, 3o6ic gccjenüber, luo üiele X^vc^d [ein [ollen, ift

[cl6ft nod} gefäl}vlid)ev unb an beiben Cvten nnirc mein 8e&en

ni^t eine SBo^e ficßer gewefen, wenn id} e» gcaxugt I}ätte, allein

unb unfcefc^üljt wie in 5>crei} ju ircl)nen. 5(m 33ovb beä

5)ampff^iffc§ r}atteu fie ein paax lebenbc ^aumfänguru^g. @tc

unterfc^eiben fic^ (}aupt[äd}li(^ neu ben (ärbfäncguruf)^ babur^,

bap fie einen me^r l}aartgen 2d}wan5 fiaben, ber an bev ^afi§

ni(^t i^erbicft ift unb nid)t al5 Stülpe bient, unb burc^ bie m'dij'

tigen Älauen an ben a?crberfiipen, mit trelc^en fie bie 9^inbe

unb bie ^weige [äffen unb bie ilMättev ergreifen, fou welchen

fie fi^ näf)ren. Sie (tewegen \[ä) mit furjen @^?rüngen auf

i^ren ^interfüpen, n>elc^e ni^t fe^r für ba§ (Srfletteru üou Säu^

men ^u gaffen [c^einen, üortoärt§. Wlan ^at üermutl)en toollen,

bai? bie[e iBaumfängurul}§ eine [pejiellc 2tnpa[[ung an bie [um=

^figen, l}alf' ükrfc^ioemmten Söälber :)ieu ^uineaö barftellen, an

©teile ber genHil}uIid}en (5'pvm ber (^rup^^e, n-'eld}e nur bem

trocfenen 33oben angepaj^t ift. §err Siubfor ßarl giebt üiel

auf bie[e ^Tfieorie, a6er unglürflidier Sei[e werben bie iöaum*

fängurul}5 l)aupt[äd)lid) an ber uörblid}eu Seite von 3ceu

Guinea gefuuben, UH'(d}e gänjlid} an^^-> §)ügeln unb Sergen be*

ftel}t mit fe^r wenig flad^em Öanbe, mäl}renb bas Süiugurul) ber

nieberen, flad}eu 51ru 3nfe( (Dorcopsis asiaticus) eine (Srb^

3lrt ift. (Sine wal)rfdieinlid}ere yinnal}me fd}eint bie, ba^ ba§

^^aumfängnruT} mobificirt werben ift, um im Staube jn fein.
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firf) in ben ifcitcii Sälborn '3tcu ^HiineaS fon Öanbrnevr jn er-

nähren, ba bicfc ^Bälbcv baö gvo^c, natürliche ßf}ariiftcri[ticum

[inb, irelc^cS bicicö l'anb üon 3(u[tralien unter[^ctbet.

3(m 5. 3uni tarn, baö fioI}(en[d}iif an; c^ war fcn 5(m=

toina mit ctwa^^ frifcfiem i^orrat^c für ba§ Dampfi'c^tff ^urücf^

gci'djicft iporbcn. S^as ipof^, iucrcf}c§ faft 3t(Ic^ an 33orb cjenom*

mcn ipar, iDurbc jct^t wicbcr an'o-, bic ^o'^Ien cinc3crabcn, nnb

am 17. [cgcitc bac- SDampffcfiiff nnb bcr 8irf)tcr nac^ bcr .f)nm=

tclbt i}?ai ab. Q§ tjincj bann wicber rnfiiger bei nnS f}cr, nnb

n?ir tcfamcn ßtioaS gu offen; bonn wäl^ronb bie (Sdiiffe f)ior fa^

{}on, wax jeber Siffon S'ifrf) "-^"^or ©emüfc an S3orb gocjangon

nnb icf) mupto mid^ oft für grooi 3)?af)l3oitcn mit einem ftetnen

1?errcqnet becjnücjon. ?Jieine '^ente fel)rten iel|t üon ^(mberbafi

3nrücf, aber ad)! fie brarfiten mir faft gar ^M]t^$ mit. ®ie

'Ratten Dcrfc^icbeno iTörfer befnd}t nnb folbft eine äireitägige

^eifo ins 3nnere gomadit, aber fonnten feine 23äfgo fon %\ira^

bie^tögehi mit 3(u!§na^me bor geipöt}nüi^en 2(rt nnb felbft ton

biefen nur fe^r fetten lootcfte jn taufen finbon. ©ie bort oorfom==

menben 35öc3cl waren biefetben une in iTorot), aber nodi fottoner.

23on ben (Singeboronen naf)e ber Äüfte fc^iept ober ^iräparirt

feiner bie 'l?arabie§oögeI, wddjc oon weit aus bem 3nneron f}or

über 3Unn ober broi öebirg^5fetten "Einwog fommen nnb burd}

!;taufc^I}anbel fon l^oxi ^u ^orf ge^en, U§ fie bie eee orroidjon.

Ta taufen fie bie (Singeborenen 'Oi^n ^oret} unb oerfaufon fie

ben ^ngig^ unb Xernate-^änbrorn auf i^rer 9xürffaf)rt. Q^ ift

beS^alb für einen ^Rcifenben r)offnung5lo§, fid} nad} irgenb einent

boftimmten Crte ber ^üfte 9teu @uinea§ I)in 5U begeben, wo

fettene 'ißarabiesoöget einmal getauft worben finb, in ber ßrwar^

tnng frifd) getöbtete (5^-emvIare oon ben (eingeborenen 5u be^
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!ommen, unb c§ !6cioeif't biefeg anä) bte ^eltentieit ber 33öget

an aUen Öocalitätci!, ba aii§ beut 5lmt-)ert''afl*3^{[trict, einer öe*

riifintten ^^'ocalität, ipo ntinbeftenS fünf in§ |C(^§ Wirten t>ovfontmen,

in biefcm Qa^xc ntcfit eine ber [cltcnen crfialtcn werben ift.

!5)er '^^rinj tion ^^tbor, ber fie fid}erttcf) befommen I}al->cn uuirbc,

toenn fie ba gcirefen mären, ntnfUe fid) mit einigen ber gcwö'^rt*

lirfien gelben begnügen. 3cf) bin ber 5(nficf)t, bafj man loa'^r*

frf)einM}, bei einem längeren 5(nfentf}alte in X^oret), ein wenig

weiter in§ 3nnere mefire ber felteneren 5(rten ^ier finben

würbe, ba id) ein einzelnes SBeibc^en bey fdiönen edjnppen*

brüftigen Ptiloris magnificiis err}iert. dJlan ergä^fte mir in

2;ernate fon einem 3)ogeI, ber fidiertid) biy jcl^t in (Europa

nod} nid)t befannt ift, einem fdjwar^cn ^önig==^]?arabie5üoget mit

bem getocften -Sdiwanj nnb bem f(^önen Seitongefieber ber ge^»

wö[)n(id)en 5trt, fonft aber ganj g(än3cnb ld}war5. 3)ie ?eute

öon ^Dorct) wupen Ocic^ty baücn, cbgleid) fie nad} ber Sef^ret=

bung bie meiften anberen 5(rten erfanntcn.

2llg baä ®ampffd}iff fortgegangen war, litt x^ an einem

:^eftigcn gncberanfaUe. '^tadi einer Stx^e war er forüber, batte

aber eine fcld}e 2d)mer3l)aftigfeit an ber ganzen 3nnenfeite bc5

SJJunbcg, ber ^ünci,c nnb am ÖViumen in feinem befolge, ba^

[^ öiele Xage nid}t§ gefte-o ^wifdien meine Sippen bringen

fonnte, fonbern genöt^igt war, tebiglid} üon g-tüffigfeiten jn

leben, obgleich e§ mir fonft fe(}r gnt ging. Unb jn berfetben

3eit würben ^wei meiner Öeute wieber tranf, einer am ^neber,

ber anbere an X)i)§enterie unb iöeibcn ging e§ fe^r fd^fed^t. 3^

t^at mit meinem fteinen 9JJebicin*2Sorratf)e für fie \vci§ id) fonnte,

aber fie fditeppten fi(^ einige Sod}en nur fo l^in, bi^ ber arme

3umaat am 2. 3uni ftarb. @r war ungefähr acbtjebn 3a^re

aft, ein (Eingeborener, glaube icb, oon S3uton unb ein f}armIofer,
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ni(f)t tjcrabe [c^r (c&^aftcr ißuri'd^c, a&er er tf}at feine 9Munt

|e^r eifrig unb fo gut er ey eben fonnte. T)a meine ?eute alle

Ö^JuIjatnebaner waren, fo lie^ ic^ fie if)n auf i^rc eigene Seife

begraben unb gab if}nen ctiua^ neue^ ^aumiroKcnseug aU

®rabtu^.

2lm 6. 3uli fef}rte ba§ 3)ampff^iff oom Cften inxM. Sag

Setter mar nctf) furcbtbar feucfit jur 3t'it a(§ ey eigcnt(i(^ fc§on

^ätte fi^cn unb trorfen fein follen. Sir Tjatten faum irgenb

ßtiraS gu effen unb uuiren 3(Ue franf. g-icberfroft unb !Dt)yenterie

griffen nn» beftanbig an unb (ie^en mic^ bie 9Ibreife xu">n ^?ceu

(?»)uinea ebenfo crfef}nen, luie ic^ bortf)in 3u fommen midi gefebnt

batte. ©er ßa^itän bc§ ßtna ftattete mir einen S3efucb ab unb

gab mir einen fe'^r intereffanten iöeric^t über feinen Sinkflug.

(5ie fiatten fic^ me^re Sage in ber ^nmbolbt ©ai aufgehalten unb

fanben ben Crt frf}öncr unb intereffanter aU ©orel); er ttiar

auc^ ein befferer §afen. 3^ie (Eingeborenen lüaren nod^ gang

unoerborben , ba fie feiten unb nur oon oom Sege abgeirrten

Saltfifcfifa^rern befud^t werben, unb fie ftanben moralifrf) unb

p^i}fif(^ ^öf)er als ba§ S^orei)==23oIf. Sic gingen ganj narft.

Einige ber §änfer befanben fitf) im Saffer, anbere auf bem Öanbc

unb maren aik nett unb gut gebaut, i^re gelber oortrefflid^ cuttioirt

unb bie Sege ju ifincn bin rein unb offen gehalten, in ioeIcf)cr

^infic^t 2Doret) abfc^eufi^ ift. Sie waren gnerft fe^r frf)eu unb

begegneten ben iöooten mit feinbü^en ©emonftrationen, fpanutcn

i^re iÖögen unb gaben ju erfennen, bap fie f(^iepen würben,

fa(I§ ein 33erfu^ jum Sanben gemalt würbe. X)er Sapitän

liep glücflid^ erweife ab, warf aber einige ®cfdien!e an§ Ufer

unb nac^ jwei ober brci 23erfu(f}en erlaubte man il}nen ^n

lanben, nm^er^ugebcn unb bie ®egenb gu befirf}tigen unb oer*

fa'^ fie mit g-rücbtcn unb (^emüfen. Mc ^crftäubigung mit
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t^nen cjcic^a^ bur^ Beiden — ba ber ^ore^-SDcrmetfc^er, ber

ba§ 3)ampffc^ift öcäleitetc, nicf^t im Stanbe )vax ein iBcrt i^ter

<Bpxa^t gu öerftc^en. Dteue iH\3cl cbcr

anbete 2^tere irarcn nt*t 311 befemmcn,

abcx in i^ren 3iciTatf)cn \a^ man bte gebern

be§ 'iparabie^t'O^crö, ira§ ül?rigen§, ttne titan

e§ auc^ ern?avtcn fonnte, 5cit3t, bap biefe

93ö3el weithin in bic[en (V'egenbcn t>orfcm=^

men unb ira'firi'^einücf) aucfi über ganj i)icu

Guinea tterfereitct finb.

(gg t[t i'elti'am, baf? ein teginnenbcr

^unftj'inn mit einer fo niebriigen 2tnfe ber

(Eioiliiation gui'ammenge^en fann. 25ie Seutc

üon ®orei} finb t3roBe ÖL-^täfi^nit^er unb

9)Mer. Söo an ber ilupenieite i6rer Käufer

nur eine ^(anfe üor^anben, tft bie[e mit

ro^en a6er d}arafteri[tifc^en giguren bebedt.

!J)te ^C(^ipi^igen (g^näbel if}rer SBccte finb

mit 9J^affen bur^I?rcrf}ener 3(rbeit oergiert

unb aua füliben ^clsblöcfen mit oft fe'^r

gefc^marfüoüer ^eidinung gefc^nitten. Sita

©aüion über ucrberfte (gc^iff^fpi^^e fie^t

man oft eine menfc^üdie J5ignr mit einem

Slcpf ron Gafuarfebem, um bie papuanifc^e

„(5rifur" nad}5uaf)men. Xie Sc^irimmer

i^rer 2(ngeln, bie ^ölsernen Sdtläger, tt»eldie

fie gebraud;en um bcn Xf}on für ifire 3:öpfer*

roaaren gu mif^en, i^re Xaf»a föbcfen unb

anbere $)au§{ia(tartifel finb mit Sdmimrerf rcn gcfdimarfüoüen

«nb oft eleganten iijfuftern (»eberft. ©ürben wir e^ nic^t fc^cn

i; '
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tüifl'cn, baj? ein [ot(f}cv (iic[d)macf uiib [olc^e ®e[(l}tcfnd)!cit mit

bcv äu^crj'tcn S3av5avci ücvcinC'av fiiib, [o trüvbcit wir C'S taum

cjtau&en, bap baffclttc 33off in anbeten X)tngen allen @inn

für Crbnunij, 33cqneml{d}feit unb 3Bo^(an[tanb tjängtic^ ent==

ber}rt. Unb borf) ift e§ bor 't^aiL ®ic ioolwen in ben mife*

ratelften, getn*ecf)tid)ften nnb i'cf}mnl^tg[ten ®cf}nvpen, welche

bnrd}au§ üon 5(t(ent entblöpt finb, way ^erätl) genannt werben

fönnte; nirf}t dn 'Btniji ober eine 33anf ober ein ©efteü [tel^t

barin. SOJan id}eint feine 33iir[te gu fenncn unb bie tlei==

bcr, welche jie tragen, [inb oft [d}mu^ige 9?inbe, *!?nmpen ober

©arffeiniuanb. '?(uf ben 3i\\3en, anf benen fic tägli^ ju i(}ren

Pflanzungen gcf}en, [dieint nid)t ein über^ängenber ^\vdc\ ober

ein f}eroorfteI)enber ©oruenftraud} aOgef^nttten ju werben, [o

bap man fic^ burdi eine üppig mad)fcnbe iu'getation winben,

unter geftürjten S3äumeu unb ftadieligen ®d}lingpf(an,^en frie*

^en unb burd) V'ad)en üon (Sd}mul| unb ^otf), wetd}e nic^t

trodnen fönnen, weit bie Sonne ni^t burc^briugt, waten mu^.

5)ie '^la'^rung 6eftef}t faft ganjlid} an^5 Sur^eln unb ^emüfen;

g-ifc^ unb Silb ift nur ein gelegent(id}er ^2n^u§ unb fie finb

bem^ufolge ücrfd}tebenen §aut!ranf()eiten fef)r unterworfen. T)k

tinber &efonbcr§ fet}en oft miferabet au§ unb finb üt>er ben

ganzen Äörper burc^ 5Iu§fd)Iag unb SBunben oerunftaltet. iBenn

ba§ feine SiMtben finb, wo foK man weldje finben? Unb bod}

^abm fic 2lt(e eine au!§gefprod)ene Öieße für bie fd}önen Äünfte

unb t)erbringen if^re SOtu^egeit bamit, 5(rbeiten gu verfertigen,

bereu guter (Viefd}nuid unb bereu ^^^'^'^^'^^'^t oft in unfereu

3ci(j^enfd)ulen fewunbert werben würben!

3ßär}rcnb be§ leisten 3:f)ct(e§ meines 5(ufeutf)alte§ auf 9ceu

(J^uinea war ba§ $!}etter fer}r feud}t; mein einziger Sd}üt^e franfte

unb 33öge( würben feiten, fo ba§ id} meine alleinige 3»fliitf}t
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5ur Sagb auf 3nfcctcn ncf)men mußte. 3c^ avfcttctc fc^v ange^

[trengt jebc ©tunbe [rf)öncn Setters unb cvf)tert tägttd} eine

Slu^a^f neuer 3trtcn. 3ebcr tobte ißaum unb jcbcr gefaüene

Stumpf würbe wicber unb luieber atgefuc^t, unb unter ben trocfe=

nen unb fautcnben ©lättern, welrfie noc^ an getniffen ^Bäumen

fingen, bte gefällt waren, r}iert id} eine rctrfie (Srnte an fleinen

S?äfern. 0(igletrf) irf) nie fpäter [o inele groj^e unb fd)ünc ^äfer

lüie auf ^orneo gefunbcn fiabe, fo erhielt tc^ bo^ f)ter eine bebeu*

tenbe QJ^annigfaltigfeit an 5(rten. 3n ben erften pvd &i§ bret

Socken, aU id) bie beften Certtic^feiten abfndite, fonnte id) unge^

fäfir 30 t)erfd}iebene 5(rten oon Ääfern per Xag fammeln, baneben

etroa bie ^at6e ^a[-)l an @d)metterlingen unb einige auy anberen

.Orbnungen. 9l6er fpäter, bie in bie leiste 5i>od)e f)inein, crf)ie(t

id) burdfdnittlid} 49 3(rten per Xag. %m 31. 9}cat brad}te ii}

78 oerfcfnebene -Sorten nad) §anic, eine größere ^aijl aU \^

icmaU oorfter gefangen fiatte, I^auptfädilid) unter tobton ^Bäumen

unb unter oerfaulter Oiiube gefammelt. Gin fiübfd) lauger 2pa=

jiergang an einem [dunten Xage einen ^üget binauf unb in^$ an

bie "il^flanjnngeu ber (Singeboreuen , auf bem id) %{k§, bt§ auf

ba§ fef)r GVnuö^ntid^e, roa§ mir in ben SBeg fam, fing, brad^te

mir gewöfinlid) 60 5(rteu ein; aber am (elften Xage im 3uni

fammeltc id) nidt weniger aly 95 oerfd)iebene Wirten üon Käfern,

eine größere ^(nja^r aU id) jemaly an einem Xage oorr)er unb

na^r)er befommen babe. (5s loar ein fdöner beißer Xag unb

id) wibmcte ibu einer 3agb unter tobten ^Blättern, fc^üttette "i^a^S

Vaubwerf ah unb fud)te unter oermobcrter 'Jiinbe auf allen beften

'i^tätien, \vciä)c id) wäf)renb meiner Spaziergange entbedt ^atte.

3^ war oon jefin Uhr ^Jlorgen-ö biv brei Uür Oiac^mittagS

unterwegs unb braudite 3U ^aufe fed)§ Stunben, um ade

(vremplare aufzunabeln, mit ^eseidmungen ,^u oerfebeu unb bie



2)ev ©eivinn eine§ X^ic^ci an Käfern. 303

5(vteit wn ciiiaiibcr 511 tvcnucu. Cliijtetdj td) bic[en Crt idjon

[eit 3toet unb einen ^afüen 'Monat tägtic^ 6eat0citctc unb üfeer

800 täfer '3trten Befommen f}atte, tu'aditc mir bie[e§ 2:agewerf

bcc^ noi) 32 neue ein. !4)aruntcv waren 4 Longicornia, 2 Cara-

bidae, 7 Staphyliuidae, 7 Cui'culionidae, 2 Copridae, 4 Cliry-

somelidae, 3 Heteromera, 1 Elater unb 1 Buprestis. ^elt^ft

nod^ am testen Xage, ai^ id) auscginc}, fanb icf} 16 neue 5.(rten,

]o bap i(^, obgleid} id} 1000 ucrfc^iebene Strten täfer auf einem

9?aum, bcr nid)t fiel gröj^cr ift al§ eine (engL) duabratmeile,

wäf)renb breier 93ionate nicincio 5(ufent^alteö in X)ürei} [auuncrte,

bcc^ nidt glauben fann, baf^ btefe nur bie §ä(fte ber 5(rten,

mldjc lüiritid} biefen $Kaum beiuofinen, repräfentiren ober ein

3$iertel wn bem, ii\v5 ntan auf einem '^lrea( wn siran^ig 93?ei==

len nad) allen 9iid)tungen ()iu wirb ermatten fönnen.

2(m 22. 3u(i fam ber Sd}ooner §efter §elena an unb fünf

S^age barauf fagten wir Sü^orei} of}ne üiel 33ebauern 5ebeiuor}(, benn

auf feinem '^la^e, ben id} üefudite, f)a6c i^ me^r (äntberirungen

unb llnannef}mlid)feiten ju ertragen gef}abt. S3eftänbiger Siegen,

l:eftäubige Äranff}eit, wenig gefunbe 9ta^rung unb eine "^.k'ft oon

Stmeifen unb (5l-i*-'g<^n, bie 2(Uc!§, \va§ id) baüon üor^er erlefet

^attt, üöerboten, 9(üe§ ba§ erforberte ben (Sifer eines ^Dcatur==

forfd^erS um i^m ^u begegnen; unb wenn man fic^ nidit burc^

gro^c (grforge im '^gammeln entf(^äbigt faf), fo würbe e§ nod}

uncrträglicfier. I^iefe langbebac^te unb fef}r erfefinte ^eife nad)

9ieu C^^uinea §atte !eine meiner Erwartungen erfüllt. Slnftatt

mc'^r 3U Bieten aU bie 2tru 3nfcln, bot ba^ '^anb faft in

allen ^Dingen weniger. 2(nftatt mefire ber felteneren ^arabieg=

üögel äu liefern, batte id} uid}t einmal einen oon ifinen gcfcf}en

unb feinen befonber« id}önen 93DgeI unb fein befonber^5 fd}i?nc§

^jnfect er'^alten. 3d) fann jebocf) nid)t leugnen, ba^ X'oren an
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5Imeifcn [cfiv reicfi war. Giiic ffctnc [rfiiuav^c 5(vt fam au^ev-

orbcntlid} üict lun*. ^ait jcbcr ©tvaurf} unb jcber 93auni ii>ar

mcl^r ober Juenigcr fon i(}ncn un[i(f)er gcmad}! unb il^re großen

papierenen 9cefter fonnte man ü&eralf ftnbcn. ^k nal}men [0=

fort oon meinem ipanfe 33eiil^, tränten ein gropc^ '^ce[t in bem

S)acf}e nnb papierene (^äncje faft an jeben '^fa^I hinunter. @ic

[rf}n)ärmten auf meinem Xiftfi nmT)er, wenn icfi tun ber ^^(rOeit

meine Önfecten anSöreitete, trngcn biefe bid)t üor meiner '5)ia[e fort

nnb 3ogcn fic fclöft oon ben harten ab, anf ireld)e fie anfgeffet^t

waren, menn irf} fie einen Slugenbticf liegen ließ. Sie frabüelten

beftänbig über meine .^änbe nnb Ü6er mein (^"»efidjt, famen mir

in5 ipaar nnb fpa3ierten nad) ^Bergnügcn über meinen ganzen

Slörper, o^ne oicl Unbef)aglid}feit 5U bereiten bi§ fie jn beiden

anfingen, ma§ fie tbaten, menn fic bei if}rem 9J?arfd)e auf irgenb

ein §inberniB fließen; nnb fic biffen mit einer ^cftigfeit, meld}c

mic^ anffpringeu machte unb mi(^ ä^ang, bic Äteiber abäumerfcu

nnb ben Stngrcifer ^inauSsujagcn. 5ie brangen and) in mein 53ett,

fo bap fclbft bic 9?ad}t mir feineu Sdjul^ oor ir}ren ä?erfoIgungen

gewäfjrte, unb id) glaube, baf3 id} bnd)ftäblic^ loä^renb meines

breinnbcin'^atbmouatlidieu 5(nfentf)arte!§ in ^Dorcr» ni^t eine

einzige Stnube gang oon iijnm frei blieb. Sic maren nid)t

fo gefräßig loie oiele anbcre '^(rten, aber if)re ^^üigal)! unb ibrc

SWgcgemuart maditc c» notI}iücnbig , beftänbig auf 2Bad}t gegen

fic SU fein.

^ic B'iiegen, loeld^e nücb am meiften beuurnbigtcu , luaren

eine große 9(rt blauer Sd^meißflicgcn. Sic fel^^ten fidi in

Sd^wärmen auf uumucu 3?ogcIbätgeu fcft, wenn fie gucrft gum

Xrodenen ausgefegt würben, nnb füllten baS (^efieber mit einer

2)laffe oon Giern, \vdd]c , wenn mau cy oernad)Iäffigte , am

uäd}ften Xage ä)?abcn probucirten. Sie famen unter bic (5rügc(
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unb unter bcn ^ör))cv, wo er auf bem 2;rctfcuäefteüc tag, uub

erboten if}n t^at[äc^Iirf} luaurfimaf einen falben ^oü burc^ bte

9)?a)'fe t>on Giern, wddjc fie in ein ^"«aar 8tuuben lecjten. Unb

jebeS Qi war fo |e[t mit ben 5'«3l"ern ber ^cbern üerffeüt, bap

e§ eine ^dt ranbenbe unb bie (Viebnlb in 5(n[vrucf} ncftmenbc

5(rbeit ivar, fie ebne ben iHUjet 3U yerle^en iineber I^erau^^u^^

bringen. 5(n feinem anbereii Crte bin idj jcmciU- uon einer [oI=

d)cn '^^(age mte biefe beläftigt luorben.

2(m 29. üerliej^en wir XJoren unb erwarteten eine [cfmeüe

ipeimreii'e, ba eS bie ^q'ü im 3af)re war, in welcfier wir einen

[tarfen [übtitj^eu unb öftlicfieu 3iMnb baben mußten. 5(n[tatt

bie[er aber "Ratten wir ä\>inbfti((cn uiib weftti^c Srifen unb e§

bauerte fiebsefin Xage bis wir Xernatc erreicbten, eine ßntfer*

nung i^on nur fünif}nnbert 9}?eireu, wetcf}e mit mäßigem SBinbe

in fünf Xageii erretcbt fein fonnte. ©§ war mir ein großer

®enu§, micf) wieber in meinem bequemen Öanfe ju finben unb

meinen Xf}ee unb Kaffee mit Wii<i} i^er.^e^ren unb an friid3em

iÖrcb unb 33utter, an (^Vftüget uub g-ifd) jum tägfid^en l1Jcittag=

brob mid) erfreuen 5U fönueu. S)iefe ')ceu Guinea ^Oieife ^atte

un§ ?n(e ftarf mitgenommen unb id) befc^toß oor ber Unter*

uebmung einer neuen (S^'pebition jn raften unb mid} jn erf)oren.

2)?eiue barauf fotgenben pfeifen na^ :Dfc^itoIo unb 33atd)ian finb

fdiou er5äf}(t unb e§ bleibt mir nur noc^ übrig, einen 23erid]t

über meinen 5(nfeutl}alt in Sagen, bem (elften papnanifdien

Territorium, weld}e§ id) befucbte um *i|?arabie§tiöge( jn befommen,

5U geben.

äBaüace, iilalaiiifcficv l'd-diipel. II. 20



5üiifunb^rcißicj(Ke$ ßtipifcf.

Helfe üOtt Cctam iiadj tüatjcu.

(3uni unb 3ua ISGO.)

3in fiinfunbstüan^igfteii (ict^M ijabc \d) meine 5(nfunft in

Sci^ai au[ bcm ©cgc nad) 9)H[otc unb Sagen, 3n[etn welche

5um ^\ipna=5)iftrict c3cl)Ln-cn, tu^fcfirtcCen nnb ber ®cvirf}t iiWx

bicfclkn folijt naturijeniäf; bcm iibcx ben 3?efucf} bcS §anpt(anbcy

Dtcn (sHiinca. 3cfi ncf}me meine (Sv5äf}(unij tinebev an\ M meinev

Ißveife lum $53af)ai, a{§ ic^ beab[id)tii5te, meinem 5(ifi[tenten,

^^cxxn M\:n narf; ©ilinta auf W\]oh inn-fcfiiebene nct^cnbige

ä>crrätf}e ju bringen unb bann meine '^xc\']c nai] 3Bageu \oxU

jnfet^en. 9J?an mivb fid} erinnern, baj3 id} in einer fleineu

^^ran reifte, lueldie id) in i^^oxam gcfanft nnb auSgcrüftet

fiatte, nnb baj? id}, alv icft üon meinen 9!)?atrofcn an ber

^ü[te von (ieram lun-Iaffen morben mar, vier Vente in Safiai

befam, meldie mit meinem amtiüine)'iid}en 3äger mein 2d}iifvroIf

bilbeten.

3nn[d}en Geram nnb 'J^cifote liegen [ed)äig 33tei(en offene

iSee unb burd} biefcn breiten ^auat we^t ber ©ft*9)?onfoon
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'heftig, fe baf? mau mit hm ^]?rauen bcr ßtnge&orencn fid^ fcfir

tcim .<^rcii3cn in 5(*t itcfmicit miif?. Um iin§ genügciibe 5(0tvift

311 gclum, [cgertcn wix t>on iöJafiat öftlicfi Iäng5 bcr .Qüfte

i->cn ßcram mit bcv ^^anbhnfc guriicf. 9(t>cv iinr uvircrt am

9)Un*gnt (18. 3nni) tamge iiti^t [ciueit gcfcmmen lüic irf) cnravtct

fiattc. 93?cin Steuermann, ein alter unb erfahrener <Sd}tffcr, mit

Ocamcn (s'tuvurampofo, iicri"id}crtc micfi, ba^ eine Strömung narfi

Cftcn cj:i]'tire unb ta^ wir Tcidjt na(^ Stiinta unb W\\oU ^in^

ü6crfommcu fönuteu. 5U'§ inir un§ t>cm ^^mbe entfernten, t>er*

mehrte fic^ ber ^nnb, bte 8ec ging f)Oc^ unb madjte, ha^ mein

fur^eg f(eine» Schiff f}eftig fdiaufettc unb rollte. iBei Sonnen^

Untergang waren iinr uorf) nidit iuib über, fonuten aber D^ZtfcIe

beutüd) fefjen. Xic beiben 3cäd}te fiatten wir f^fec^t f>erbrad}t

unb mit XageSanbrud), al5 id} ängfttid} anc^fd^ante, fanb ic^, ha^

itnr niäf}renb ber 9tac^t fef}r nadi 3."5}eften abgetrieben waren,

in (5clge, wie id) nidit 3W>cifeIto, barou, bap ber Steuermann ba§

Sd}iff iinh ha^i iBoct nidit gciiügcnb mit bcm Sinbe f}atte gefjcn

raffen. Sir fonuten bie iöergc bcutlid} uuterfd}eiben, aber e§ war

ffar, bap wir Siliuta nid)t erreid}en unb bap e§ un§ Sdiwierig*

fetten madien würbe, auf ben aupevften w»cftüd)en 'l?uu!t ber

Sufcf 5u femnion. 'A)k See war jet^^t fefir ungeftüm unb unferc

"l^rau fam bcftänbig burdi bie 3.\>e((cu lumt 3Binbe ab; nad^ einem

^weiten befdiwertic^en 2:age faubcu unr, baf? wir überbauet nid^t

im Staube fein würben, 93?ifcle 3U erreidieu, w>ouu audi üielleicbt

:1?uIo Äanarn,- etwa 3ef}u 9)lei(cn norbweftfid» bauen. ^Tort

fonuten wii* *-1uf günftigen jKinb warten, um 3i>aigamma auf

ber i^iorbfeite ber 3ufel anzulaufen unb 5Uleu in einem 33oote

m befucfien.

Crtwa um neun Ubr 9(benb§ aber famen wir ju meiiuT

gropen 33efriebigung unter bie Veefeite ber 3nfe( in gan^ ftiUev
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Söai'i'cv — bciiu id) l)atte inicf} [cf)v fvauf luib mi&c^agücf) t>c=

funbcn unb feit beut forf}ci\3ef}cnbcu iD^orgeit faum CrtraaiS cjc^

gcffen. Sir fur}ren tangiam bcm Ufer ju, meinem wir uii!?

in bem gratten ruf}ii3eit Saffcr gctroft näf}eru burfteu unb gra==

tutirten iin§, in ber ?(u5ficf)t auf f}eipen Slaffec, ein guteg 5(tienb==

offen unb einen gefunbcn @cf}(af, balb tior 3(nfer 5U liegen, aU

ber Sinb ooüftänbig aufhörte unb luir unfcre 9iuber aucifegen

mußten. Söir befanben unä nid}t me^r al» äioeifjunbevt ß((en

com Ufer entfernt, aU idj bemerfte, baf3 mx gar nic^t nä^er

!amen, cbg(eicf} brei 'HKinner ftarf ruberten, fonbern baf3 wir

nac^ SBeften trieben; bie "l^rau gef}orrf]te bem Steuer nicf)t, fon=

bem fiel bcftänbig ab unb c§ macf)te un§ fiel iOcüf^e, fie roieber in

ben tur§ gu bringen. Salb fagte nuy ein leb(}afte§ (SV'pIätfcf}er,

ha^ n)ir üon einer jener r»crrätf}erifrf)en -Strümungen ergriffen

roorben mären, iüelc^c fo ^äufig alte Stnftrengnngcn ber (Sd)iffer

in bicfen @een t»ereiteln; bie 3)?änner warfen ifire 9iuber in

3Ser5tt)eif(ung weg unb in wenigen 3}^inuten trieben wir luMt ber

3nfet ab, wicber gerabc auf bie See f)'man§> unb ücrforen unfere

le^te (i(}ancc, jemaliS SJiifote gu erreiAcn! 3Bir fel^^ten unferen

^(üüer auf unb befanben un§ am näd}ften 9}corgen nur

wenige SJJeilen üon ber 3nfel, aber bei einem f}eftigen Sinbc,

ber üon bortljer wef]te unb e§ un§ unmögUc^ mad}te, ba'^in

5urüd 3u gelangen.

Sir fegeltcn jet^t nörblic^ in ber Hoffnung, balb einen me^r

fübUd^en Sinb gu befommen. ^egcn 3J?ittag würbe bie See

oiel rur}iger unb mit einem S.S.O.^Sinb lagen wir in ber

9?id^tung nac^ Satwatti, welches ic^ 5U erreidjen fioffte, ba id)

bort leid}t ein 23cüt befommen fonnte, um meinem ©enoffen in

SDiifole 'iproDiant unb 35orrät^e ju bringen, tiefer Sinb baucrte

ieboc^ nic^t lange, fonbern machte einer Sinbftiüe %<ci^; eine
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(eid}tc we[tüite 33ri[c [pvaiiij auf, mit bimfetcu Solfenbänfcn, unb

ticf5 img nodjinary \-)oi\m Wiiük cvrcic^cu 511 fönnen. 2(&er mx

iinirbcn l\iih iincbcviun c3ctäu[(f)t. X)cx C.tS.C^^ßtnb begann

iincbcv mit ipcfticjfcit 511 ir>ef}cn, r}icrt bic ganje 9iad)t in mt-

rcgclmiipigcu Stöpcn an, war] iiiiy auf einer fuväen Cuevfee

unbavm^er5ig f}in unb I}er unb braute un[erc Seget beftiinbig an

beu dTia\t, [0 bap wir jc^Iic^Iirf} geni3tf}icit luaren, nur mit unfe-

rem ^Iür>er fcr beut :iBinbe ju gef}en, um ber (i'tefa^r ^u ent=^

fommeu, burcf} unfer fi^wercä §aupt[egct uerfeuft jn iiicrbcu.

3n einer weiteren elenben unb angftüolten ^cadit ]a{}m mir, bap

mir mei'tti^ t>ou ber 3n[el %^op\\\ abgetrieben mareu unb ba

ber 33}iub micber üwa^^ fübli^ mürbe, [0 [elften mir alk eegel

auf, um fic 5U erreirfien. !Dod^ biefeS gelang im§> nic^t, tubem

mir im(ij 9Jorbme[t fameu, mo ber 3Binb miebcr [}efttg öon £).@.£).

3U blafen anfing, unb moburc^ mir unfere letzte ^Öffnung, einen

3uf(uc^t»ort biiä "taä Setter be[fer mürbe 3U finbeu, vereitelt

[a^en. ^a5 mar eine fef)r erufte Sac^e für mic^, ba i^ nic^t

[agen tonnte, mie Gf)arre§ Slüen '^anbeut mürbe, meun er narf}

üergeb(id}em SBarten nad^ Saf}ai 5urüdfef)rte unb fäf)e, baf?

ic^ e§ fc^on feit lauge üerlaffen unb baf? man feitbem 'Jtic^tg

t»on mir ger}brt fiattc. Gin folc^eö Qreignif^, mie unfer 9iid)t=^

crrei^en einer iner^ig SDieileu langen 3nfe(, mürbe i^m af§

mögliii^ faum einfallen unb er mürbe fd}lie^eu, cntmcbcr baf5

unfer S3oot gefd}eitert lyäre ober ba^ mein ©d^iffiSoolf mid} er^

mcrbct f)ättc unb mit bem Sdnffc entfloljen fei. 3^a es jebod}

für mid} pl)i}fi'"d} uumögli^ mar iliu jei^^t jn erreid}eu, fo mar

ba§ ßinjige, ma§ id) t^uu fouute, fo gut mie möglid} nad)

SSageu gu fommen unb barauf jn l}offen, bap mir einige ^änbler

treffen mürben, bie il}m bie 'Jiac^rid^t fon meinem SBo^lbefinben

bringen fönnten.
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3)a id] an] meiner Äartc eine Öivnppe breiev tleiner 3n[e[n

fünfunbäroanjig 3)ieilen norblicf) wn 'l?oppa [anb, [o üei'c^rop

i(i^, bort, Joenn niüälid), einen &i^ ^\vd Xa^e gu Keinen. Sir

fonnten unfer Schiff üor i)c.O.— 3i. legen; a&er eine fc^were

See üon Often [c^huj teftänbig auf unferen 9.nxß ein nnb ivir

triekn [o incit Teeimirt^, ba^ i^ [af}, unr müßten nn[er ^^li\y

üc^fteg t^nn, um bic 3n[cln 311 ervetdicn. (iy u\ir eine [df}mie:=

rtge <Baä)t, uuy in ber &e[ten iHidjtnng 3U erhalten, locbcr fo

bi^t an ben SBinb, ba§ unj'er Äurg gcf}emmt ttiürbe, noi^

[0 frei, hc[^ wir ju meit (cemärt^5 gefemmen mären. 3c^

birigirte feeftänbig fctbft ben (Steuermann unb e'§ getang mir

burrf) unabtäfi'ige 2Barf}[amfeit gerabe bei Sonnenuntergang unj'er

®oot oor ber Öee[eitc be§ i'übUd)[ten "l^nnfte^:^ einer ber 3n[etn

oor Unkx ju legen. iDcr 3(nferpfat^ mar jebocf) bur^au^o nic^t

gut; er mar oon einem Äorailenrifi beftanben, ba§ bei niebrigem

SBaffer trorfen lag, über mcld}em, an] einem mit Eoradenmaffen

feefä'ten ^oben, mir uu§ genöt^igt fa^en 3(nfer 3U loerfen.

Sir maren nun ununterbrorf}en nngcfäf}r oier 2;age in nn[crem

f(einen, unbebedten 33oote bei beftäubigen Gnttiinfdinngen nnb in

beftänbiger 5'uvc^t umfiergeiditeubcrt morben, unb cy mar für nn§

eine gro^e 3lnne^mlid}feit, eine rnf}ige nnb oerf}ä[tnii3mäpig fixere

9?a^t äu l^abcn. 3)iein atter Steuermann ^atte nie länger als

eine Stunbe auf einmal ba§ Stenerruber oertaffen, in metd}er

3eit i^n einer ber Vtnberen ablöf'te, bamit er ein menig fdjfafen

fönne, unb i^ befc^lop bafjer, am nädiften JJtorgen nac^ einem

[id^cren unb paffenben ipafen ausoäutugen unb einen 5;ag am

Ufer p bleiben.

2t(^ ic^ am 9)?orgen fa^, ba^ mir um ein fetfigeS 33orgebirgc

^erum mupten, moüte i^ meine Seute an§ Ufer ge'^cn laffen,

um 3ungte^2;aue äu [^neiben, mit meldien mir un» feftbinben
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fönntcn, um c§ 311 üermctben, baf? \mx nicf}t nncbcv abgetrieben

iinirbcn, ba ber Sinb bivcct i^om Ufer wc^te. 3c^ lie^ mtc^

jcbccf} ungtiicfüd}enücti'e tiom Steuermann unb ben 9}Jatro[en

üC\n*[timmen, inel^e alle crftärten, bap c» nic^t-S Veii^tcreS ijäbe unb

bap fic ha^$ 33cüt in ioenigen 9D?inuten um bic Spitze f)crunt*

rubcrn würben. Sic Iicf}tetcn alfo ben 5(nfer, t)ii3ten ba§ Sl(ür>er

auf unb fingen gu rubern an; aber nnr trieben, gerabe wie i^

e§ gefürchtet ^atte, fi^Ieunigft Dom Ufer ab unb muf,tcn ben

Stnfer in tieferem 3Baffer unb üiel weiter üom Ufer entfernt

tüieber auswerfen. S)ie bciben heften Seute, ein ^^apua unb

ein 93?ararie, fc^wammcn nun an§ Ufer, ein 3eber mit einem

S3eit unb gingen m§> 3ungle, um Sc^üngpftan^en gu Xauen ju

fu(^en. dlaä^ ctvoa einer Stunbe Iic§ unfer 5(nfer lo§ unb wir

fingen 3U treiben an. !Diefe§ fe^^e mic^ in grcpe 33eftür5ung;

wir Uepen unferen Oxeferüe^^^fnfcr faden unb fc^ienen, nai^bem

wir imfer ganzes v^abeltan Ratten fa'^ren laffen, wieber ^iemticf)

fidler ju liegen. $!}ir ängftigten nu'S jet^t fe^r wegen ber Mid^

fef)r ber Seute unb wollten gerabe unfere Stinten abfeuern, um fic

äurürf^urufen , als wir fic in ber '^cxm am ^"»cftabc bemerften

in einem Stugenbüd , aU gerabe unfer 9(nfer wiebcr losging

unb wir tangfam weiter in bas tiefe Saffer hineintrieben. Si^ir

ergriffen fofort bic 9?uber, faf}en aber, ba^ wir bem 3Binb unb

bem Strome nicfit bic Spille bieten fonnten, unb unfere ungc^

ftümen 9^ufc würben oon ben 93Kinnern nic^t gef)ört; fc^ücßlii^,

aU wir fc^on siemli^ weit fort waren, fa'^en wir fic anfc^ei*

nenb nacf» Scfia[t(}ieren am Ufer fucf}en. iÖalb erblicften fic aucf}

un§ unb fd}ienen in wenigen 9)?inuten i^re ?age begriffen ju

()aben, benn fie ftür^ten fid) iuy SBaffer aU ob fic ^inau§=

fc^wimmcn woKtcn, fe()rten aber an§ Ufer gurüd unb fd}iencn

fid} oor bem 33}agni^ ^n fürchten. Sir hatten unfere SInfer
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perft aufgcjo^cn, bamtt jic uii^ am Oxubcvu nicf}t fiinbcvtcn,

aöer jc^t, al§ »iv ^3cic^t§ me^r t^un fonntcn, licpcn wir jic

fcetbc bei t?oücr Äa6cr(änijc 'herabhängen. ®te[c§ '^ictt un§

fe'^r auf, ix>ir trieben nur (angfam üom Ufer ah unb ^cff^^

ten, ba^ bte 93?änncr fc6neü ein gieß jimmern ober einen ir)ei^==

'^cläigen ißaum fällen unb ju unS f}inau5rubern würben, ba

toir noc^ nic^t me^r a(§ ein ©ritte! a)^eife üom Ufer entfernt

waren. (2te fd^ienen jebcc^ if}re (5in)itf}t verloren ju ^aöen,

gefticutirten witb 3U un§ r}erüber, rannten tängy beä Ufer§ '^in

unb ^er unb gingen bann in bcn SBatb; unb gerabe als wir

meinten, bap fie einen 23er[uc^ gemadjt ^abcn würben, um un§

5U erreichen, fa^en wir ben 9?auc^ eine» 5cuer!§, ba§ fie ange^

äünbet, um if)re ®rf}art^icre ^ufccficu! 2k fiatten augenf^eintic^

jeben ®ebanfen, un§ gu feigen, aufgegeben unb wir waren

genct^igt für un§ felbft gu forgen.

2öir befanben un§ jct^t ungeiäf}r eine aJMIe fem Ufer ent*

fernt unb mitten ^wif^cn jwet Snfeln, aber trieben langfam

na^ SSeften in bie @ec fiinau» unb unfere einzige (E^ance, bic

?cutc noc^ 5u retten, war, ba^ wir ba§ gegenüberliegenbe Ufer

errei(f)ten. Sir ^i^ten beSbatß unfer Üiimx auf unb ruberten

fc^arf; aber bcr Sßinb Iicj3 na<i) unb wir trieben fo fd}ne[I f)in==

aü§, ba^ wir einige ®cf}wicrig!eiten fiatten, ben äuperften weft^

liäjtn ^unft ber ^nfel 3U erreichen. Unfer einziger ÖJ^atrofe

fprang ^inau§, fi^wamm mit einem ^'au ang Ufer unb gcg un§

um ba§ 2?orgebtrge ^erum in einen giemticf) fieberen unb ruhigen

Stnferplat^; biefer tag t>cr bem 2."C^inbe gut gefrfiü^t aber einem

fteinen 2BeUen[cf)rag ausgefegt, ber unferen Stnfer ^in unb f)er

warf unb un§ etwa§ unruhig mad)te. 2Sir befanben un§ je^t in

einer übeten ?age, ba wir unfere jwei beften 9J^änner üerlcren

(}attcn unb gweifetfjaft waren, oh wir nodi Mftig genug wären,
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unfcv i^ciuptic9c( auf3U^i[jcn. 2iCnr liattcn nur iC\i]icr [üv 5U\n

Zao,c an 33ovb unb bie ffeine felfige üulcam[^e Sni'el ga& un§

ntc^t rief ^^tuefidit, bcrt (St\va§ ju ftnben. X)a§ ^enc^men ber

SJJänner am Ufer ipar bcrarti^j, bap ix>ir baran änunfcttcn, bap

fie irc3cnb einen crnff^aftcn 23er[uc^ raacfien iiüirben ung ju errei*

d^cn, obgleich fie e» leicfit (}ätten t^un fiimicn, ba fie ätoet

gute §arfmeffer befapcn, mit rod^m fie in einem Tage ein

f[einec> is^^fy mit einem Stupengeftelt Ratten ma^en fi3nnen, auf

bem fie firfier bie ^mi 30^ei(en glatter 8ee, mit bem 3JCnnbc

unmittelbar t>cn f}inten, freujen burften, menn fie, mie e§ bie

(Strimtung erlauben irürbe, an bem Cftenbe ber 3nfel abfnf}ren.

3c^ fcnnte nur ^offen, bap fie i?crnünftig genug fein mürben,

ben 23erfuc^ gu magen unb befc^top, fo lange mie mi3güc§ äu

bleiben, um i^nen biefe (S^ance ju geben.

3öir ferbra(f)ten eine unruf)igc i^cacfit in ber S'urc^t; ba§

fi^ unfer 2(nfer ober unfer 5iotang*Xau mieber (Öfen mürbe. 2(m

2)?crgcn (ben 23.) aB mir 2tüe§ fieser fanben, matcte iä) mit

meinen smei Veutcn anv Ufer unb liep ben atten Steuermann

unb Äo^ mit einer gefabenen ?lhic^fete an ^orb, um un§, menn

nötfiig, 3urücf3urufen. Sir manberten suerft tängy be» Ufer^

bi-3 mir t>on ben fenfrecf)t auffteigenben .flippen an bem Cftenbc

ber 3nfet gehemmt mürben, mo mir einen '^tai} fanben, auf

melc^cm Jl^-'if^ geröftct mcrben luar; co tag eine nod) fettige

(2^i(bfrötenf(^arc unb ctma§ gefd}nittcueg §0(3 mit nod^ grüuen

:^fättern "i^a, — may un§ bemieä, bap ^ier erft neuerbings ein

Sdcot gemefen. 2Bir betraten bann ha§ 3ung(e unb bahnten

un§ einen 2Öeg biä auf bie ©pi^e beg ^ügeB hinauf; aber

eben angelangt fcnnten mir in i5cij,c ber Xic^tbeit beg 2Ba(bc§

9Ztc^tg fe^en. 3i^^ü'f9*^f*-'f}i^t fc^nitten mir einige iöambufen unb

fd^ärften fie, um bamit an einem niebrig gelegenen 'fiaigc, mo
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einige (Sagof'äurac anid}i"en, nad; ^uifjov 311 graben, aU$ ipoi,

bcr 3^H-i^at=3}Zann, e'6en aU w'ix tiecginncn wollten, tief, er 6a&e

3i}a[fcr gefunben. ßg &cfanb firf} nntcr bcn Sagobäunten in bem

feften fd^warjen 2f)cn ein tiefes 2o^ wU üon Sa[fer, wetc^cS

frifc^ waXf aber fe^r fd^rcc^t nac^ bcr Wlmg^c tobter Blätter

unb ®ago := 9iürf[tänbe , lueldje f}ineingefaücn
,

jc^mcdte. Söir

[d}ro[fen [c^ncü, ba§ biefeS eine Cueüe [ei ober ba^ ba§ Saffer

bnr^gefidcrt irärc, i'd)öp[tcn 5(Uc§ an5, etira ein ®ut^enb U§

ätüanjig Gimer ood S^mn^ unb Unratf), unb hofften, am 5(benb

einen guten i^orrat^ reinen 3.lHi[fer§ ^n finben. 3d} ging bann

an 33orb, um 3U früfiftürfen unb liep oon meinen beibcn 1'euten

ein ^ambu§*b"lc>B anfertigen, ba§ un§ an§ Ufer unb jnrütf brin^

gen fonnte, fo ha^ \v\x nid}t jn waten brauchten, ^lanm waren wir

bamit fertig, at§ unfer Slabel rip unb wir wiebcr auf bie getfen

fliegen, ^tüdlic^crwcife gcf^ab ec( bei glatter unb ru()iger (See

unb wir naf}mcn feinen (2d}abcn. 'ilMr [nditen unb fanbcn unferen

5(n!er wieber unb [a'^en, baf, ba§ tabeltan baburc?^ geriffen war,

ba§ e§ bie ganje 3Ud]t auf ben Korallen gef^teift worben. §ätte

e§ in ber ^la^t na(!^gegeben
, fo wären wir omte 5(n!er in bie

(See binanSgetriebcn ober fdiwer bejdiäbigt fein. 5(m 3(benb

gingen wir nad) 2i>affer an ben SSrunncn, wo wir aber fe^r 3U

unferem 9)cipbe^agen nur ein wenig flüffigen Sc^mut^ am ©oben

fanben, unb e§ würbe nny bann f(ar, bap ba§ 8oc^ nur an^

gelegt war, um ^egenwaffer barin gn fammeln, unb ba§ e§ fic^

bafier fo lange aU bie gegenwärtige X)ürre anfielt nid^t wieber

füllen würbe, ^a wir nid}t wiffen fonnten, iiwi für Saffer-

Btangel wir noc^ 5U erleiben l)ätten, fo füllten wir unferc

^rüge mit biefem fc^lammigen (Stoff in ber Hoffnung,

ba^ er fic^ fetten würbe. 2lm 9k^mittag gingen wir l^in^

über auf bie anbere Seite ber Snfel unb maditcn ein gropeä
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(5cuev an, bamit intfcvc l'cute jcf}cn föinitcii, bap h-hv nocf}

ba wären.

9(m forc3enbcn Xacjc, (ben 24.) tcfcfilop ic^ einen jiüeiten

SSeri'ucf} na(^ Gaffer 3n macf}en nnb al'S bie '^inti] iun*ü6cv trat,

ginc} ic§ um ein feljicje^ i^orgctnvge (}evnm unb bv$ jum (^nbe

ber 3n[er o^nc tvtjenb ein 5(n5ci^en anc^ nur be§ ffeinften

iSä(^lein§ gu finben. 5(uf un[erem 9iücfiüegc l?cmer!te ic^ in*

bc[]cn ein [e^r ffcineiS trccfencS 33ett eine§ 3ßa[ferlaufe§ unb

t3tng ba[]eI6c Ijinauf, um eg gn nnterjuc^en , cbgteic!^ StüeS [o

trorfen wax , bap meine ißegleiter laut erflärten, e§ uiäre nuti*

Io§, bort SBaffer gu eriüarten; afcer ein wenig weiter hinauf

tüurbe i(^ baburi^ teto'^nt, bap ic^ einige trüge ooü in einem

{(einen %^]ii^k fanb. Sir fui^ten ftromaufiüärt^ in jebem

8cc§ unb Sianal, wo 33}a[]er5eicf)en ^n [ein [rf)ienen, !onn*

ten aöer feinen Xropfen mef}r finben. 3^ [anbte einen

meiner Seute nac§ einem großen Slrug unb einer X^eetaffe unb

wir [ucfiten TängS be§ Ufer§ &i§ wir 5(n3eicf)en eines anberen

trorfenen SBaffertaufeS fanben; unb aU wir biei'en anftiegen,

loaren wir fo gtücflid} ^wei tiefe, gefc^üt^te i^etfenlöc^er gu ent==

berfcn, welche me'^re Quart Saffer entfiieften, genug um unfere

Slrüge bamit ju füllen. %l§ bie X^eetaffe ba war, erfreuten

wir un§ an einem Xrunfe füftlcn reinen Gaffers unb f}atten,

als wir fortgingen, glauf>e \d], jeben Xropfen gtüffigfeit oon ber

3nfet mitgenommen.

2I&enbS !am eine anfe^nrid}e 'l?rau in @ic^t, anfd^einenb

nac^ ber 3nfe(, auf welcher wir unfere Seute jurücfgetaffen, (}in=-

[teuernb, unb wir r}offten ba^er, ba§ fie gefeiten unb aufgenommen

werben würben. 5((?er fie fulir mitten burrf} ben Slanal unb

bemerkte bie 'Signale nicf}t, wctcf}e wir 3U marf}en oerfurf)ten.

3d} war jcbocf} jel^^t I}infic^t(icf) bcS ©^irffals ber bcibcn iDtänner
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ofjite eovcjc. '^(uf uu[cvcv (VoI[cinu[cI u\n* üciukj SaijO imb

wa^rfc^einlirf} gab c§ aucf) [o(d}cit auf bcv f(acf}cu, auf \v>cUm

fic fiel} tcfaubcu. 2ic f^attcu i^acfmcffer uub fouutcu cincit

^aum fällen uub Sago marf}ou uub anivbcu r)öd}ft u\i^rfd}cintt^

buvcf) (^H"al?cu genug SBaff^n* finbcu. 'Scfiartfitere gab e^3 in lieber^

f(up uub \o fonnten fie fid) fe^r gut cvf)alten, bi.3 ein 5Boot bort

anlegte ober (n§ irf) ju if)ncn feubcn unb fie f)olen Itepe, X;en

forgcnbcn 2:ag üertn*arf}ten \v\x bamtt, .^0(5 3U fällen, unfevc

^rüge mit allem S5?a[fer, baiJ \v\x finben fonnten, ju füllen unb

unio fegelfcvtlg 5U mad}en. 3d} fdio^ einen fleincn Öori, ber

einer geir>öf}nlid}en '?lvt üon !Xevnate fef}r glid), unb einen gtän^

jcnbcn i^taar, wcMiev oon ben oevaxinbten iuvjeln (Seranty

unb 9)?attabello§ oevfc^ieben luar. ^H'ope ^ol^tanben unb träfen

waren bic einzigen anberen '-Böget, lucldie id) fal), aber id; erf}ielt

feine (i^-emplare baoon.

Ungefäl)r um adit Ulir 5lbenb§ am 25. 3nni fuf)ren nnr

ab unb fanben, baj^, wenn loir 5111e ipaub antegten, luir gerabe

unfer §au|jtfegel aufl}iffen fonnten. Sir I)atten iüäf)renb ber

')?ac^t einen günftigen Söinb, fegelten nad} "^corboften unb befau=

ben un§ ungefäf}r öWanjig 9??eifen weftlid} i?on beut änf^erften

(Snbc üon ili^ageu mit einer Sln^afif ba3nnfd)enliegenber 3nfe(n.

dtwa um 5e(}n Uf}r liefen wir auf ein ^Korallenriff, wci-i un»

fe^r beunru'^igte , aber wir famen glüdlid}erweife gut baoon.

Um imi Uf)r 'Olacbmittags erreid}ten wir ein au^5gebel}nte§ ^0=

rallenriff unb fegelten il}nt entlang, di§ ber Sinb plöt^tic^ auf*

f)örte unb luir baranf antrieben, ebe unr unfer fd)were!§ ipaupt*

fegef reffen fonnten; wir u\nvn baber genotl)igt e§ f)erunterfatlen

5U laffen imb e§ ftür^te junt X^eil über 33orb. (5^3 mad)te

un§ große Sc^wierigfeiten nneber lo^^^nfonimen, aber wir gelang==

tcn fd)tief^lid) in tiefe§ Saffer, wenn and; 9^tffe unb Snfeln
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Ü6cra(( um un§ f}cvum waren, ^^(m ^Ikub mif.kn uni* iticfit,

\va§ wir t^un [odtcn, ba deiner an ^orb [agen fonnte, wo wir

un§ 6efänbcn unb welche 63efa'^ren nn§ umgäkn. ®cr (Sinnige üon

unfcrem ©c^ipüotfc, welcher mit bcr Äüftc üon Söageu bcfannt

war, tefanb [ic^ auf jener 3n[er. Sir refften baT}cr alte @cgel

unb tiepcn un§ treiben, ba wir einige 90?cifen non bem näd}ften

Sanbe entfernt waren. (Eine Ieitf)te ^rife aber fam auf unb

um 90?itternatf}t fd}teiftcn anr luieber über ein Äoraticnriff.

X)a e!§ fcr}r buuM war unb wir :)ticf)t5 t>on unferer Sage

wußten, fo fonnten wir nur ratf)en, wie t)inauygufümmcn

fei , unb I?ei ein wenig nief}r Sinb wären wir in ©türfe

3er[cl}eüt werben. 3ebccf} ungefäf}r in einer f}ari?en ©tunbc

famen wir frei unb fiiclten c§ bann für ba§ iöefte, an beut

9?anbe be'3 ^iff^S tn§ jum 90?orgeu 5tn!er aug^uwerfeu. ^atb

naä) Xagc§antn*ucf), am 27., aU wir faf}en, ba§ unfere *^rau

feinen @rf}abeu gelitten, fegelten wir bei wed)felnbeu ä!i3inbcn

unb ^öen weiter, inbem wir nn§, nur lu^n einer fkinen Slarte,

weld}e fel^r tncorrect unb gan3 nul^^ro§ war, unb burcf) eine aiU

gemeine ^enntni^ ber 9iirf)tung, we(rf}e wir cinfdifagen mußten,

geleitet, burc^ unfein unb 9iiffe f}inburd}Wauben. 5(m 9cad}mittag

fanben wir einen mäpig guten 5(nferplal^ unter einer ftcincu

3nfe( unb Hieben bort bie ^^la<i)t', id} fd}o|5 eine gro^c mir neue

i^ruc^ttanbe, wetd}e id} feitbem Carpophaga tumida genannt

f}abe. 3c^ faf} and} unb fd}of5 nac^ einem fettenen wei^=

föpfigen Älntigfifd}er (Halcyon sauropliaga), aber töbtetc tf}n

ni(^t. 2(m nadiften 9}corgcn fegelten wir fort unb crreid}=

ten mit einem güuftigen Sinbe bie Ufer ber grojlen 3ufcl

Sagen. ®eim llmfcbiffen eines äjorgebirgeS fticfjen wir wic^

ber auf ein ÄoraKcnriff aU unfer grof?e§ @egcl auf war,

aber glüdlic^erweifc l}atte fid} bcr 3Binb fd}on faft gelegt
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unb nad) einer tüc^ttcjen ^Cnftven^ung fanten iuiv uotf> cjut

baüott.

3Btr mußten jct^^t narf) bcm [diniafcn .^anat stuifc^eu beii

3nfetit [urfien, t>on bem wir iiuitUen, ba^ er irgenbtuo fjier

^erum lüäre unb ii>elrf}er an bic Dörfer ber ©übfeite wn
SBagcii füf}rte. 9tac^bcm wir in eine tiefe 23urf}t, iucld}c t»er^

[prec^enb au^fal}, cingetaufen waren, famen wir an ba§ Gnbe

berfeflien, aber c§ würbe bann bunfef, [o bap wir für bie 9iad^t

5{nfer auswarfen nnb, ba wir all' unfer SÖaffer aufge^e^^rt

Ratten, feinen 9fei^5 forf}en fonnten. 5tm näc^ften 9)?orgen in

ber grüf}e (ben 29.) lanbeten wir nnter ben 9J?angroüen nnb

fanben ct\va§ lanbeinwärt^ SSaffer, welche» nn§ lu^n unferer

5(ngft jiemtic^ befreite unb un§ ertanbte, ber fiüfte entlang ju

fteuern unb bic einfahrt ober Semanb 3n furf}en, ber un§ bort==

f}in birigiren fonnte. 33}äf}renb ber brei Xage, welche wir jet^t

Snnfcfjen ben 9^iffen nnb Snfefn gewefen, 'Ratten wir nur ein

cinjigeg freineö ^anoe gefe^en, welches un§ jiemtic^ naf}C gefom^

Uten unb bann ungead^tet unferer ©ignale in entgegengefet^ter

^icf}tnng at\3efaf}ren war. !©ie Ufer fc^ieuen aüe uerlaffen gu

fein; nitf}t ein §au§ ober ein 23oot ober ein menfc^tid}e'§ iJBefen

ober eine 9^auc^woIfe waren jn fe(}en; nnb ba wir nur einen

^ury ne'^men fonnten, ben un§ ber immer wed}felnbc 3Binb oor*

fc^rieb (wir f}atten sn wenig §änbc, um eine 13eträc^ttid}c (5nt*

fernnng 3U rubern), fo fcfitenen unferc 5(u§fi(^ten, nnferen 93e==

ftimmungSort p erreicfien, siemtic^ fern unb ^^refär gu fein.

9tac^bent wir an ba§ öftlitf}e ßnbe ber tiefen ^ntf}t, in welcf)e

wir f)iueingefteuert o^ne 2ln3eid}eu einer ßinfafirt gn finben, ge^

fommen waren, febrten wir uns nac^ SBeften unb waren gegen

5(0enb fo glücfnA, ein f(eine§ Dorf üon fielen miferabeTen ^^iit'

ten, weldje auf "l^fäfifen im ^i\iffer getaut luaren, 5U finben. 3^^
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uuievcr S'vcui^c foitute bev rraiuj fana ober .^äuptltiu] ein lucuig

3)?atai}i|c^ fprcc^cn unb unterrichtete un§, bafj bie (Etnfa'^rt in

bte 9)?eerenge wirfric^ in ber 33uc^t, metrfie luir be[ud)t f)atten,

\ii) &efänbe , bap man \k aber nur crbliden fönne , luenn man

ua(}c am Ufer iitäre. (5r [agte, ba^ bie ®urrf)far)Vt oft fe^r

eng fet, fic^ um l\inb[een unb gelfen unb 3n[eln f}erunni)inbe

unb bap man äiyei Xatje brautfic, um bav große 5)orf 93(ufa,

unb treitere bret, um '&cic\cu ^u erreirfien. @!§ gelang mir, 3irei

9??änner jn engagiren, luelcfie mit nuS nad} 93cu!a gel}en uioüteu

unb f[eine§ ißoot mitnalmien, um barin 5urücf5ufef}reu. 5Bir

mußten aber einen Xag auf unfere 5üf}rer loarten, unb fo na^m

irf) mein (^eiüe^r unb macbte einen tteincn 5(uyf(ug in ben 3ÖaIb

t)inein. ®er Xag loar feud}t, e§ regnete fein unb e§ gelang

mir nur ^mei fteine i^öget ju fd^tef^en; aber id} fa^ ben großen

fdiroarjen ^afabu unb gan^ ftüditig ein ober jiüei 'i}?arabiegüi3gel,

bereu lauteö Öefd^rei mir gefrört, aU mir un§ juerft ber Äiifte

näherten.

^^cac^bcm mir ba-3 "T^orf am folgenben 3)Zovgeu (ben 1. 3uli)

bei einem fd}mad)en Söinbe oerlaffen ()atten, uafim c§ un§ ben ganzen

Üiag meg, bie ßinfal^rt in ben üaml ju finben, welcher einem

fleinen iS'^uff'^ öHd} unb burd) eine torfpringenbe i^inbfpit^e ver*

bedt mar, fo bap e^ uid}t ^u üermunbern gemefen, bap mir i^n

mitten unter ber bid^ten Salboegetation , meli^e überall biefe

Snfct bis an ben Ü^anb be§ SafferS hchcät, nic^t gefunben,

(Sin menig meiter nac^ innen mirb er i"»on fteilen ^d']m be*

grenzt, unb, uad}bem mir un§ etwa smei 9)iei(en buvd} biefe I}in^

burd}gemunben, famen unr in ein Üiniffcr, meld)c§ mie ein ©ce

auSfa'^, aber in 93}irf(id}feit ein tiefer (^"»olf mar, bev eine enge

(5infaf}rt an ber ©übfüftc f}atte. ©iefer (^"»otf mar feinen Ufern

entlang mit jablreidien felfigen Gilanben beftanben, bie meift
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^]5ir5==ai'ttg geformt waren, ba ba§ Saffer bie unteren 2;^cite bc'o

lüiälid^en !oraUinti'd}en ÄatfftcineS au§gen)a[c^en ^atte unb jie baf)er

3e^n tn§ äiyan^tg i^up weit überfiingen. 3ebe§ (Silanb war mit

[rembartig au5[cr}enbcn ©trändjcrn unb 33äumcn öebectt unb ge==

wöf)nli^ üon r}üf}en unb eleganten 'l?almen gefrönt, welrf}c aud} bie

9iüden bcr ßcrgtgen Ufer öcftanben ; CiS mad}te ba§ bie Öanb[d}aft

3U einer ber eigent^ümtidjften unb malcriid}eften, bie idj [c gc[ef}en.

®ic <Stri.nnung, weldie nihi burd) bie fdimale 33ieereyenge ge&rad)t

f)atte, "^örte nun auf unb wir waren genöt^igt jn rubern, waä m\§

in unferer furzen unb [djweren 'ißrau nur [efir tangfam non ber

Stelle £)rad)te. 3d} ging mef)re )äMc an5 Ufer, aber bie "i^dim

waren fo fteil, [d}arf unb burd)(öd}ert, ba^ id} e§ unmüglid) fanb,

burc^ ba§ üerwidelte S)idid}t, mit bem fie ü&era(i befteibet waren,

3U bringen. SBir trauditen brei !iage, um an bie (iinfaf)rt beä

®oIfe!§ 3U gelangen, bann ^inberte m\§ ber Sinb weiter3ugcf)en

unb wir ()ätten üiedei^t Xage unb 2ßod}en warten muffen, aU

fe§r 3U meiner UeOerrafdjung unb ^-reube ein ^oot üon 93tufa

anfam mit einem ipänptlinge, weld}er in etwa-5 nU}ftcriöfer

Seife erfahren ^atte, bap id} auf bem Sege fei, unb mir jur

Unterftüljung unb mit einem (^efd}enfe üon SlofosSnüffen unb (^e=

müfen cntgegengefaf}ren war. :l)a er bie Slüftc genau fannte unb

mer)re (5^-tra'9}?änner ^n unferer §ülfe tei fid) f)atte, fo gelang e§

if}m, bie *^^rau mit 9iubern, ^Stangen unb Segeln üorwärt^J jn

bringen unb wir fuf}ren ^l&enb-S fid}er in ben §afen ein, eine

groj^e erf}ülnng für un§ nac^ ber langiueiligen unb unglüdüdjen

9ieifc. 2Bir ßefanben uuy fd}on ad)t Xage jwifdjen ben 9itffen

unb Snfeln von Söagen, I)atten eine ©trede oon ungefäf)r

fündig SOZeiten burd)faf)ren unb cS> waren gerabe oierjig Jage,

feitbem wir Lorant üertaffen.

Sofort na^ unferer Slnfnnft in 9Jhifa engagirte id) ein

SKaUacc, »Jnlai^ifdjcv 'Jtrdjivcl. II. 21
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fleme§ ®oot unb bvci Gintjctun'ciic, um itacfi meinen tievtcrenen

Seutcn auszufahren unb fc^icftc einen meiner eigenen 9)Kinner

mit, bamit fie fiAcr luären, ba^ fie auc^ an bic reAte 3ni'er

fämen. S^iej'c !ef}rten nacf} gefin S^agen gurürf, aber ju meinem

grcpen ßrftaunen unb gu meiner (5nttäui'd}ung o^nc bic ?eute.

®a» Setter war felir i'd)Ierf}t geinefen, unb obgleich fie eine

3nfel in Sidjt jener, auf welcher bic 93länner n\iren, errei^^

ten, fo fonnten fie bo^ nic^t ireiter fommen. 'Sic f)atten

no(^ fec^g S^age auf BeffereS Söetter gen">artet unb n>aren bann,

»cir i'^ncn ber 'iprooiant ausging unb ber fon mir mitgefc^itftc

dJlaiin fefir franf war unb ju ftcrten meinte, jurücfgefe'^rt. ®a

fie nun bic 3ufet tanutcn, fo befc[)lci3 id), ha^ fie nvi) einen

jireiten 23erfud) macfien foüten unb (inbem ic^ fie freigebig mit

SDZeffern, 2;ücf}ern, 2;abaf unb einer SO^mgc 't)?rotnant be3ar}Itc)

überrebetc id} fie, fofcrt loicber abäufa^ren unb bic ^a^t ^um 3iüci=

tcn 5D?aIe in Eingriff jn nefimcn. @ic fe'^rten crft am 29. Suü

toieber surürf, nac^bem fie fid) ein ^^aar ^^agc auf bem Segc in

i^rem §eimat^§borfe iöeffir aufgefialten "Ratten; aber biefcy 3)?at

waren fie t)on ßrfcrg gefrönt unb brad^ten meine ^wd verlorenen

Sente in äiemlii^ gutem SBo^filbefinben, wenn aud} abgemagert

unb fdiwad), mit jurürf. ®ie waren gerabe einen 932onat auf

ber Snfel gewefen; fie Ratten SBaffer gefunben unb fid} Don

Sur^eln unb 3arten ©tumenftengeln einer 5(rt Bromelia, üon

©dialtbieren unb einigen Sdiilbfröten = ßiern crnäf)rt. 2tr§ fie

an bie 3nfel fc^wammen, l^attcn fie nur ein |.->aar §ofen unb

ein §cmb jwifi^cn fic§, aber fie bauten fid) eine §ütte von

'i^a(mblättern unb e§ ging i^ncn gang gut. ®ic fa'^en, ba§ i^

brei Xage auf ber gcgenüberliegenbcn Snfct auf fie wartete,

fürchteten fid} aber wegen ber 'Strömung, weld}e fie auf bic See

mtt t}inau!8treiben föniwn, loo fie unoermeiblic^ »erloren ge==
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»efcn loärcn, ^tnü&cv 311 fommen. ®te waren üGcrjeugt ge=

loei'cn , ba^ td) tun bor crftcn @cti\3cnl}cit nadj if}nen fc^icfcn

würbe unb frf}tcnen banftarcr al§ (Sin^eborcnc c§ gewi3f}nlirf}

311 [ein ^»fti^äcn, nac^bcm td} c§ getf)aii f}attc; id) aber füf)fte

mic^ ic^x crlcid}tcrt, bap meine ^Jetfc, wenn jie and} ungtüdlid)

genug an§gefa((cn war, 'i^c^ feine i\n*In[te an 9)ien]d)enleüen

ju beftagen ^atte.

21*
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ÖD rt e u.

(3uU bi§ September 1860.)

T)a§ !5)orf 93Zufa an bcr (Eübfüftc iton SBageu &eftc'^t an§

eincv ^tii^af}! ärmttdicr ^üttcn, luelrf^c jum X^eit auf bcm

^'ai'fcr, jum X^cK auf bcm Ufcv uurccjclmäptg ü&er ciuen

S'Iäcficnvaum fou uni3C|äf)r einer f)alf>cu 9)Zeilc in einer fcidjtcn

:33ud}t jerftrcut liecjen. Um bicfetOen ^erum fcefinben fi^ einige

©tretfen cultiLnrten ÖaubeS uub mU juncje $ßä(ber; ba(}inter

in einer Entfernung ciou einer I)al6en 93ieire ergebt fic^ ber Ur=

walb, bur(f) hcn einige "^^fabe 3U bcn §äu[ern unb ^^^lantagen

ein biö äiuei 3)ietren lanbcinwärtig füf}ren. ®er 23obcn in ber

Umgegenb ift jiemlid^ Hai) unb an einigen «Stellen fnmpfig unb

ein ober jwei fteinc Säi^c fliegen ^inter bem 3)orfe in bie @ee,

%Uj irf} i'af}, ba^ irf} fein für meine ^wcdt |)affenbe§ §auy be!om^

mcn fönnte nnb narf}bem irf} fo oft bie 23ortr}eiIc erfaf)ren f}atte,

nar}e bei ober gerabe in bcm SBafDC 3U wohnen, oerfi^afftc id}

mir bie ipiilfe 'üon einem f}aIOcn T)u^enb Sente; unb nad^=

bcm irf} einen %>lai^ naljc bem 2i>eg unb bem ^aä) unb bi^t

&ci einem frf}önen 5'>-'ig*-'n(\iumc, loolrfier gerabe im 'i£'alhc [taub,



Tli'in ^;,aiii. 325

au§gei'urf}t, lichteten \m bcn ^»^riuib unb Begannen ein §an5 ^u

bauen, ®a ic^ nicfjt fecabfid^tigte , l^ier [o ranc3e loic in S^orei)

äu Hciben, [o errichtete ic^ einen Tangen niebrigen Scfinppcn,

ungefäfjr fie&cn ^n^ ^o^ an ber einen Seite unb oier an

ber anberen, ber nur wenig ^ch^ crforberte unb fe^r fc^ncü

eiTi(^tet war. Unferc Segel unb einige alte 2(ttap§ üon einer

ücrlaffenen |)üttc in bcm S^crfc gaben bic Sänbc ab unb

eine ^Kei^c tton „Gabjanö" ober ^^^almbtatt =^ 9:)2atten bebecfte ba§

®ac^. 9cad§ brei 2^agen war mein §auä fertig unb a((e meine

<Ba(i)m [tauben barin bequem angeorbnet, fo bap i6 bie 5lrbeit

beginnen fonute unb erfreut war, fo fi^neU in eine fo ange=

ne^mc Sage gefommen 3U fein.

(g§ war am 2;age fe^r fc^öneä Setter, aber in ber ?ca^t

regnete e§ ftar! unb un[er ©ai^ crfanb ficf} c\U nidjt wa[fer^

bic^t. ^mx\t fing e§ an jn tröipfeln unb bann ftrömte e§ überall

'hinein. Qi) mupte mitten in ber 9iac^t aufftef}en, um meine

3niecteni"^arf)teln unb meinen 5Hei5 unb anberc lei^t oerberblicf^e

Sachen in ©ic^er^eit jn bringen unb einen trocfenen Scbtafpra^

gu fnd)eu, benn mein ^ett war bnrcbnä^t. (i§ bitbeten firf} neue

öede, aU ber 9^egen anfielt unb wir t>erbra(^ten Sitte eine ctenbe

unb f^taftofe ^cacfit. 31m 9}?orgen f^ien bie Sonne ^ell unb

5tlte!§ würbe jum ^^rorfenen t}tnau§getegt. 2Bir fuc^ten angfinbig

3U machen wtefo bie ^Blatten tetften, unb meinten eS barin ge=^

funben ju f}aben, ha^ fie auf ber üerM}rten Seite tagen. ^Zacf}*

bem id) atle umgcbre'^t unb bi§ gum Slbenb SltteS trorfen unb

bet}agtid^ gemad)t ^atte, gingen wir gn ißett unb würben oor

9J2itterna(^t wieber bur^ Striime oon biegen unb ®äc^e, wetd^e

auf un§ fo arg wie nur fe "^erabflriimten, aufgewerft. 3n jener

9^a^t fonnten wir uid}t weiter fc^fafen unb am näd}ften S^age

würbe unfer S)ac^ wieberum in Stüde jertegt unb wir famen
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311 bcm 'Sc^tuffe, ba^ ber %c^tx in einer für bie Wlattm gu

geringen 'i'ceignng be§ S)ac^e§ läge, oCgfeicf) biefelte für ba§ ge*

ioö^nlic^e 3(tta|.-> * 3^ac§ genügt ^iitte. 3c^ faufte be§f)aI0 einige

neue unb alte 2ltta|?§, unb wo biefe nic^t ausreichten, legten

roir bie 3^Zatten boppeft unb fanben jc^üe^tic^ ^n nnjerer ^enug==

t^uung unfer ^arf} siemücf) irafferbic^t.

3(^ war jeljt im Staube, meine Unteri'ncfiuugen über bie

9taturge[c^ic^te ber 3n[el ^n beginnen. 2(B ic^ 3uer[t anfam,

loar i^ überrafc^t, al§ man mir er5äf}(te, bap e§ feine '^arabieS^

üögel in ÜJiufa gäbe, obglet^ jie in S3e[fir, einem STrtc 100 bie

(Eingeborenen fie fingen unb bie iBäfge präparirtcn, fe^r ^äufig

mären. 3^ üerfic^erte bie Ceute, bap id) ben 9\uf biefer ^ögel

bi(f)t bei bem 5)orfe gehört "^ätte, aber fie glaubten nic^t, "i^a^

iä) miffen fönne wie fie rufen. Stber ba!§ aüererfte 9!Jiat, aU

ic^ in ben STmtb ging, ^örte ic^ fie nirfit nur, fonbern fa^ fie

aüö) unb xoax überzeugt, bap e§ eine 3)Mge in ber Umgegenb

gäbe; aber fie maren fef}r fc^eu unb e§ bauerte einige ^dt, e^e

mir mel^e befamen. 9)2ein 3äger frficp guerft ein 2Seibcf}en unb

i^ tarn eineg Xageg einem fc^önen 9)Jännd)en fe^r na^e. (5§

mar, mie x^ ermartet fiatte, bie feftene rct^e %xt, Paradisea

rubra, meiere adein biefe 3nfet bewohnt unb fcnft nirgenb ge^

funben mirb. ®a§ S^ier f}ielt fic^ gan^ niebrig unten unb lief

einen 2tft entlang, um 3nfecten gn fuc^en, faft fo mie ein ©pecbt.

T:k fangen fc^waräen, iBanb =^ ä^ntid^en g-ifamente in feinem

^ä^voanic fingen in ber 3ierlicf}ftert ©oppetbiegung , bie man

\i^ nur oorfteUen fann, ^erab. 3c^ legte an unb mollte

ben Cauf gebrauchten, melc^er eine fe^r geringe Labung '13nlDer

unb eine Slugel 5]ro. 8 barg, um "i^aä ©efieber nicf}t ju üer*

le^en, aber baä (^^emebr üerfagte unb ber a5ogeI öerfdjiranb

fofort im bid)teften oungle. 2(n einem anbercn Xage fa^ irf)
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ntc^t roentgcr aU arf}t ]d)mt a)?änn(l}cit 511 ücv[cf}lcbetten ^dkn

unb feuerte ütevmal nad^ t^ncn; aUx obgtetd} anbere '^üg,d in

berfelten (Entfernung faft immer fiefen, cntfameu btefe unb ic^

fing an gu gtaukn, ba|5 wir biefe prädjtige 3^rt ni^t be!om==

men lüürbcn. ßnbti^ reiften bie grüc^te auf bem geigen&aume

natje meinem §aufe, el famen üiete 33ögct, um fic 5U freffen,

unb eineä äJ^orgenS, aB ic^ meinen taffee einna(}m, fa^ ic§

einen männ(irf}cn '^^arabteSüogel ficf} auf feine Spil^^c niebcrtaffen.

3c^ ergriff mein (^eiuc^r, lief unter ben S3aum unb fonnte i^n,

ai§ i^ ^inauffc^aute, üon ^wcic}, jn ^xm^ füegcn, eine g'vuc^t

l^ier unb eine anbere bort faffen fef)en, bann aber war er, ef)e

tc§ ein genügenbe^ ^\d, um in fotc^cr §üf}e nad} if)m ju fcf}ie^cn,

finben fonnte (benn c§ wax einer ber fjödiften iöäume ber 3;:ro=

pcn), in ben ^alb ocrfd}iounben. (5r befudjte nun biefen 33aum

jeben 3)torgen, Hieb aber fo furje ^^it barauf unb feine iöe*

lüegungen waren fo fd^nett unb er war wegen ber niebrigeren

Zäunte, wellte bie 2tu§fic^t oerfperrten, fo [rf}wer gu fe^en, ba^

i^ erft nac^ mef}ren Xagen unb nac^ ein ober jwei 5"cf}tf(i)üffeu

meinen 23oge( t)erunterbrac(}te — ein 9Jiänncf}en mit bem präc§=^

tigften ^efteber.

©iefer 35ogeI unterfrf}eibet firf} fef)r oon ben ^wei großen

Slrten, \vdi]t irf} frf}OU befommen f)atte, unb obgleich er be§

9?eiäe§ entbehrt, ben ir)r langet golbeneg ©efieber gewäljrt, fo

ift er borf} in oieter ipiufid^t bemerfcn§wcrtf}er unb frf}öner. ®er

^opf, ber 9?ürfen unb bie ©futtern finb mit einem üppigeren

®elb befleibet, bie tiefe metaüifi^^grüne g-arbe ber ^djU oerbreitet

fid^ weiter über ben topf unb bie gebern finb auf ber «Stirn

in äwei fteine erectite Äämme oerlängert. 3Die ©eitenfebern finb

fürjer aber oon rei(^ rof^er g-arbe, enben in garten weisen

©pi^en unb bie 2}Zittet = (Sd^wangfebertt finb burrf) gwci lange,
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2)cr rctfje ^^avabicStjogci: (ParacTisea rubra).
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ftctfe, gtänjcnbe iöänbcv ve^jräfentitt, wd^t ]^roa\% bünn unb

'^aW c^tinbrtfd^ in ctncv (Spirale gvaciög T}crcibftängctt. ^Jlc^xc

anbete intereffante SSöget er'^ielt i^ '^ier unb etwa ein ^a\t<:§

;Du^enb ganj neuer; aber leinen non bcmerfcn§ir»ert(}cr (Si^ön-

i^eit mit 5(u§na^me ber liefüc^en flcinen Xaubc Ptilonopus

pulchellus, it>c(d}e 'vi) neben anberen Xauten auf beut geigen*

fcanme nar}e meinem §au[e [d^c§. Sie ift t^on einer fc^önen

grünen garte ol-'cn, bie Stirn wn bem rcirf}|"tcn (Sarmoifinrot^

unb unten grau, meip unb prärfitig gelf», mit 35iotettrot^ gc*

bänbert.

3(m Slßenb unferer 9(nhmft in Waita I-)ec6ad}tete ic^ (it\va§,

ir»a§ lüie bie ßntfaftung etne§ 9?orbtirf}te§ au§[a^, c6gtei(^ icf}

c§ faum an einem Crte, ber nur wcntg tiom 5(equator füblic^

liegt, für mögti(j^ 'galten fonnte. X;ic ^tad^t wax f}e(( unb ru^ig

unb ber nörblic^e ^intmet jeigte ein btffu[e§ 2\^t mit ununter*

tn'o^en aufeinanberfolgenben fcfm\icfien i^erticaten S3Ii^en unb

auf[(^tef3enben Strahlen, genau iric ein gen:)cr}ntic^e^5 9?orbIi(^t

in ßngranb. 2lm folgenben Xage tnar e§ [e^r [c^ön, al5er

bann wu^bc bag S5}ctter I-»cifpie(to§ f^rcrf}t, in 5(n6etra^t baocn,

ba^ e§ ber trcdene aJUmfocn ^ätte fein muffen, gaft einen

DJJcnat lang '^icft ba§ naffc 33?etter an; bie Senne fam ent=

tt)eber ü&er^aupt nid^t jnm 2?orfc^ein ober nur ein £>i§ groei

Stunben be§ SOlittag^S. 9)?orgen§ unb 2l&enb5 unb faft bie

ganje 5tad^t regnete ober tröpfelte c§ unb ftürmifi^e ^inbe mit

bunfeten 23?olfen lüaren ba!§ täg(i(^e 'iprcgramm. 33iä auf bie

fe^tenbe Ü'dik war e§ gerabe folc^' ein Setter wie in einem

fe'^r f(!§ted^ten englifd^en 9Zo»em&er ober gebruar.

Tik S[)?enf(^en auf Sageu finb feine ed^ten (Singeborenen ber

Snfel; „5trfuren" ober llreintt?c'^ner fommen bort ni^t üor. Sie

fc^einen eine gcmifcbte ^Hace t^ci(§ üon ^Dfc^iloto, t^ciB i?on 9ceu
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Guinea 511 fein. 9J?arat}cn unb Stlfurcn fou bcr cv[tcrcn 3ni'ct

r}a&cn fic^ ir>af}r[c^cinlic^ 'i)'m niebergcfaffen unb utclc con i^nen

t^a^cn '5papua=?5rauen öon ©alnatti ober l^oxtX) genommen unb

bie ßiniranberung tcn beuten au§ bicfen (V»egcnbcn ober öon

(gffaticn f)at ^u bcr ©ilbung ctne§ Stammet geführt, »cl^er faft

aüe Ue&crgänge Dem faft reinen iDiatarien* bis jum feü[tänbigen

^apua*Xt)pu§ barbietet. ®tc t>on i^nen geiprodjene Spraye tft

ganj papuanifc^; e§ i[t bie, iretcfie an allen lüften t»on Wiiok

unb Satniatti, im 9torbtr»eften Don i)ieu (Guinea unb auf ben Sn-

[ein ber großen Öcefüinf ^ai gefprcc^en inirb — eine ü^atfacfie,

welche ben SBeg ftar legt, auf n>c{cf}em bie Äüftenanficbelungen

erfolgt finb. ®a§ g<-ictum, bap [0 oiele ber Snfeln t>on 9Zeu

(Guinea unb ben SDioIuffen — wie SBageu, (^ebe, ^ßoppa, Obi,

S3atc^ian unb au^ bie füblidie unb i?ftüc^e ^albinfet Don "J^f^i*

tolo — feine Urftämme befil^^en, fonbern üon einem 3?otfe be*

wofjnt finb, welche» angenfrfjcinlic^ an§ SJJifc^üngen unb Gin*

toanberern befte^t, ftü^t ben iöeweig für bie SSerf^ieben^cit ber

mata^ifc^en unb ^^apuanif^en 9xace unb für bie Trennung ber

geograp^ilrf}cn ^treafe, n-'cfc^e fie bcroof)nen, in l^o^em 9)Ja^e.

Senn biefe gwei großen ^acen birecte 9)?obificationen irären,

bie eine oon ber anberen, fo müßten n»ir in ben ba3iuiid}en(iegcn*

ben (Segenben einige gleichförmige einbeimif^e 9?acen, rvel^t

einen intermebiären ßfjarafter barbieten, .^u finben erwarten.

3. 39. 5rtiifd}en ben weipeftcn Eingeborenen ßuropaä unb ben

fi^warjcn Äling§ ücn 2üb^3nbien giebt e§ in ben baäraifc^en'

liegenben ^i^iftricten g(cic^fi?rmige ^Hacen, welche einen aümä^ücben

Uebergang Don einer gur anberen bilben; ipä^renb e^in ^^merifa,

obgteic^ bort ein Doüfommener Uebergang Dom 2(ngto * Sac^fen

5um Dieger e^-iftirt unb Dom (Spanier äum 3nbianer, feine

gteirfiförmige D^ice giebt, welche einen natürücfien Uebergang Don
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einer jur anbeten aufwcij't. 3m malamfc^en 5{vrf}ipe( f}a6cn irir

ein vortreffliches ^eifpiet üon jtoei abfolut »erfc^tebenen dlaccn,

njel^e \i(i) einanber genähert nnb anf einem unbewohnten 5terri*

torium in einer fe§r neuerli^en @pod)e in ber (^efc^ic^te beö

SOZenf^en mit einanber oermifc^t ju r}a&en fc^einen; unb ic^

jioeiffe nic^t im ©erinijften baran, ba§ jcber ^orurt^eifsfreie,

ber an Ort unb ©teile feine ©tubien mac^t, gn ber Ucberäeu==

gung gelangen mu§, ba§ biefe§ bic loa^re Söfung be§ "^ßroblemg

ift unb ba§ bie ^iemlii^ allgemein angenommene Slnfic^t, fie feien

nur 9}?obificationen einer unb berfelben &iace, nirfjt zutrifft.

3}a§ ä3olf oon SÖiufa Ic&t in jenem atfc^euliclen 3uft<-inbe ber

Slrmut^, ben man faft immer ba finbet, wo ber ©agobaum in

SJJenge üorl^anben ift. ©e^^r Sßenige ne'^men fic!^ bie 9)Ki^e,

©emüfe ober grüc^te gu bauen, fonbern leben faft gänglii^ oon

@ago unb gifc^en unb oerfaufen ein rcenig 2;ripang ober ©rf)ilb=

^att, um fidl) bie bürftigc Äleibung ju üerf^affen, welche fie

brauchen. 3ebocf) bcfi^^en fie faft 5l(le ein ober jwei ^apua*

©flauen, üon bereu Slrbeit fie bei faft abfolutcr gaul^eit leben,

unb ge'^eu nur gur Slbwe^felung in i^rem gleid}förmigen S)a*

fein auf fleine ^nfc^süge unb §anbel§ = g^-pebitionen aUiS. ©ie

fte^en unter ber |)en*fcl)aft be§ ©ultanS oon Xibor unb muffen

jä^rlic^ einen fleineu S^ribut an %^arabie§oögeln, ©c^ilbpatt ober

©ago galileu. Um biefe S)inge gu erhalten, gel}en fie in ber fcf)ö=

neu Öa^reS^eit auf eine ^anbel§*(S^'pebition nai) bem ^auptlaube

9ceu Guinea, ^anbeln mit einigen SBaaren, bie fie auf Srebit oon

ßeram^ unb ^ugig := ^änblern befommcn, fe^r genau mit ben

(gingeborenen unb oerbieneu genug, um i^rcn Xribut ^n bejalilen

unb fclbft nod^ einen fleineu '13rofit babei ju maii^en.

3n einem folc^en Sanbe lebt eä fic^ nic^t fe^r angenehm,

benn ba e§ bort nichts Ueberflüffigeg giebt, fo fann man auc^
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gfJi^tg faitfcn, unb wäre ntc^t ein ^änbter au^3 Gcram ba gcn)c^

[ett, bcr iixi^renb meinet 5{ufent^attc§ bcrt wp'^nte unb einen

Keinen (^cmüfegarten bc[a§ unb beffen Seute gelegentlich einige

9?eferöe==5il't^ß ct'^ietten, [o würbe i^ üßer^au)?! oft 9^i^t§ p effen

^efcmmen ^a&en. (Geflügel, D&[t unb ©cmüi'e finb SujuSartifer,

bie man [e'^r feUen in WMa !auft, unb felbft bie für bie öft=

ü^t 9.M]c fü unumgängti^ nöt^igen ÄofoSnüffc finb nietet ju

er'^arten; benn cbgteid} e§ einige ^unbert ^©äunte in bem ©crfe

giett, \o wirb bie ^Xüijt bo^ grün gegeffen, um ben Crt mit

©cmüfe 3u oerfe^en, ju beffen %nbau 'i)a§. 3Sotf gu träge ift.

O^ne Gier, .^cfüSnüffe unb ^ifang Ratten wir fcf)r !ärgti(^ U'

fe^te Xifc^e, unb ba ba§ SBcttcr für ben 3"M'd)fang ungünftig

war, fo mupen wir t>on einigen eßbaren 23ögern, bie wir

fc^ie^cn fonnten, gclegcntlirf) t?on einem Cuscus ober öftlicficn

O^-ioffum, bem cinjigen oierfüpigen S^ier auf bcr 3nfer, mit

5Iu§na^mc bc§ c2cf)Wcinc§, teilen.

3c^ f)atte nur jwci männfirf^e %>arabie§oögct auf meinem

SSaume gefc^offcn, al§ fie auf f}i.h-tcn , if}n ju Iiefuc^en, cntweber

weil bie grüc^te fpärlid}er würben ober weil fie fing genug waren,

bie (^efa^r ^u merfen. 2öir l^örten unb far)en fie weiter in

bem Satbe, al5er r}attcn fclbft nac?^ einem 9Jconate noc^ feinen

wieber gefd^offen, unb ba eS mein ipaupt^wcc! bei meinem 93e'

\n(i)c üon SBagcn war, bicfe 35öger gu bcfommen, fo befdilo^

i^ nad^ SScffir gu ge"^en, wo e^3 eine %n^aU '^apm^ gießt,

welche fie fangen unb präpariren. 3c!^ miet^etete für biefe

9?eife ein Heines 33oot mit 5(uj3engeftc(( unb tic§ einen SO'Jann

ai§ 2Bärf}ter für mein ^aus unb meine Sachen jurücf. 2Bir

mußten me(}re Xage auf \^'6m§> Setter warten, a&er fu'^ren enb=

lief} eines SOJorgenS frü^ at> unb famen fpät am 5(6enb nac^

einer raur)en unb unangenehmen Ueöerfa^rt an. !S)aS X)orf
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S3c[fir rvax im Saffci' an bcr 8pi^c einer ffeinen Snfcl erbaut.

®ie Hauptnahrung be«§ 23otte§ bcftanb augenfc^cinlic^ in (Bä:)aU

t^ieren, ba grope Raufen non 8d}aten in bcm [eichten äöaffer

5wi]'c^en ben §äu[crn unb bcm Sanbe aufgehäuft lagen unb rege^

rechte „ßüc^enabfädc" bitbeten, welche ber erforfcfjung einiger 3«*

fünfte -^Strc^äologen ^arren. Sir »erbrachten bie 9tacf}t in bem

§aufc be§ §äuptling§ unb gingen am fotgenben SJcorgen auf

ba§ ipauptlanb hinüber, um nac^ einem Orte au§3ufc^aucn,

wo ic^ lüo^nen tonnte, tiefer Zijäl üon Sagen ift in ber

ST^at eine anberc 3nfel fübtic^ üon bem engen Äanat, toetc^en

lütr auf unferer 9?eife nac^ 9JZu!a ^jaffirt Ratten. 8ie fc^eint

faft gänsüc^ aug gef}obenen ÄoraUen ju befielen, raäf}renb bie

nörblic^e 3n[c( garten fri^ftaütnifc^cn ^atfftein enthält. 3)ic

Ufer waren au§ einer 9?eif)c niebriger ^laüfteinflippen gebilbet

unb üom Saffer auSgewafd}en
, fo ba^ ber obere 2;^eit ge^

iyör}nlid) über'^ing. -Sn oerid)icbcncn Ibftänben befanben fic^

fteine iöu^ten unb Ceffnungcn, wo^inein :^äc^c au» bem

inneren münbeten; an einem berfetben tanbeten wir unb jogen

unfer ^oot auf eine Stäche weipen ©anbeg am Ufer. Un=

mittelbar barüber befanb fic^ eine gro^e neu angelegte "ipflan^^

jung üon ?)am§*Sur3etn, Anfang unb eine §üttc, bie bcr §äupt^

ting un§ jn bewohnen geftattete, wenn fie mir "pa^tc. @ie war

gan5 wie ba§ ^aib$ eines 3^'^ci^3'^§/ gerabc ac^t i5"up im Ouabrat,

auf ^fäf)Ien, [o ba^ ber g'upbobcn oicrunbcin^alb Sup über bcr

(Srbe ftanb unb ber r}öc^fte 3:f}eit be§ (S^iebetS fic^ nur fünf

gup über bem g'Upboben erfjob. S^a ic^ fec^S <5U§ einen ^i^il

meffe, fo faf} ic^ mit etwas SOci^be'^agen barauf, aber ba bie

anbercn §äufer oicl weiter üom Saffer abftanben, fnrd)tbar

fc^mu^ig unb fe^r mit 9)Zenfd}en gcfüüt waren, fo naf)m id)

biefeS fofort an unb bcfditop, mi^ fo gut eS ging ju bereifen.
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3uerft ba^te id5 baran, bcn guf^tu^bcu auf3uncf}incn, iroburc?^ bev

'Jiaum ijod) tjenu^ geworben wäre, um o^ne fid} 311 Inirfen etn=

unb ausgeben 5U fönncn; atcr bann ivärc nitfit ^13Ia^ gcmug ba=

rin geroefen, unb ba^cr lie^ t(^ fie gerabe [0 wie fie war, reinigte

fie i^'on (V>runb auf unb [cfuiffte mein (^V'^^ätf l^inein. ®a§ obere

etorfwerf feenn^te id} 3um erfilafen unb al§ 23orrat()§raum» 3n

bem unteren Steife (welcher runb ^crum ganj offen war) [teilte

Wlcin §au§ in ißcffir auf Sßagcu.

ic^ einen fteinen Xifd} auf, orbnctc meine haften unb ipängcgcftcüe

an, legte eine SDIatte auf ben S3üben unb [tetite meinen Seibcn^

ftu^I barauf, »erhängte bie $ßinbfeite mit einer ^weiten 9D^atte unb

fonnte bann, wenn i^ mic^ tief bücfte unb forgfältig ^incinfrod^,

auf meinem tStuHe, mit bem .^opfe gerabe unter ber '3)ede, fi^en.

§ier wof}ute irf} fef}r bequem fed}i5 äi^od)eu taug unb üerrid^tcte

alle meine 5tr(teiten an meinem fleinen Xifi^e, ^u unb üon wel*

d}em id) in einer f}at6 fjorijontaleu Sage ein üDul^enb 93?at per
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Xag Wecken inu^te, uiib na^bcm tc^ mt(^ ein paar 93M ^cftig

an bcn Scpf gcftopcn :^atte, lucnit i^ plöt^Iic^ fom 5tu^(c auf=

gcftanbcn wax, lernte id} mid} in bie iVn*f)ä(tni[ic fügen. ^Iv

tauten brausen eine ftetne Siüd}e unb eine 33anf, auf luelc^cr

meine ^uvfdien if)re '^i\^d abbaUyn fonntcn. ^?cadity ging ic^

hinauf auf uteinen iÖoben, jie üveiteten i^rc 2)?atteu auf beu

i5luv unten au§ unb iini* beffagten un§ 5Itte nidit über unfeve

SBo'^nungeu.

9)?ein erfteä @efd}äft ßeftaub bartu, nad^ ^^?euten ju fd}ideu,

»el^e gewo'^nt tüaren, ^arabie^oöget ^u fangen. (S§ !amen me^re

oon i^nen unb ic^ jeigte i^uen meine Siebte, S3eile, 9)?effev unb

Xüä)cx unb fel^^te i'^neu, fo gut id) c^ üermittetft 3^^^^'^^ fonnte,

au!§einanbev, \vk incl i^ für frifc^ getcbtete (äj-emptare geben

würbe. (5§ ift allgemeiner S3raucfr, %ik§ im 33orau!§ ju 3al}ren,

aber nur ein 93cann u\igte ey, bei biefer (^etegen'^eit Saare im

3BertI)e tiou jmci 2?ögeln 3U nebmen. "Ä^k Uebrigen maren arg^

wö^nifd} unb utoKten erft bay 9iefultat be§ erfteu §auber§ mit

bem frembartigen lueipeu '^Jianne, bem einzigen, ber jemat^^ auf

i^re Snfel gefommen lüar, abwarten. ^Tia<i) brei Xageu brachte

mir mein 9Jlann Wn erften 3?oger — ein fe^r f(!§öne§ (ä^-em*

plax unb lebcub, aber in eineu ftcinen @acf etngebunbeu unb in

t^otge beffen mit febr jerbrädten unb iterre^^ten Sdnuanj* unb

S'lügcl^gebern. 3c^ üerfudite if^m unb beu 3(nbcreu, weli^e mit

i^m gefommen waren, au^einanber 3U fe^en, bap i^ fie in fo

ooüfommenen 3uftanbe wie nur möglich brandete unb baf? fie bie

35öget entweber ti3bten ober auf einer ©i^ftange mit einer

(S^tingc an beu deinen aufbewafiren fotiten. Da fie
* nun

äugen fc^einlid6 aufrieben waren, bap 9tüe§ feine ^Riditigfeit f}attc

unb bap i^ feine weiteren 5(nfprüd)e auf fie mad)te, nabmen fec^»

3(nbere SBaaren an, (innige für einen ^ogel, 3(nbere für mcf^re
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unb (Stncr [o^at für fcc^y. <Sie fagtcn, fie müßten einen weiten

2Beg be§f}aI6 ge^en unb fie loürben, fobalb fie iiielc^e cjefangen

Rotten, jurücffcmmen. 3n 3ii-''M'cf}*^n^'«^"iuntcn t>on wenicjcn Xacjen

ober einer ^oä)t lamm Ginige i^on tfinen iineber unb I;rad}ten

mir einen ober mefire ^i59cl, ater obgleich fie feine weiter in

Säcfen brauten, fo ^atte i^r 2(u5[e^en baburc^ bo(^ nic^t ge==

iponnen. Xa fie biefelben weit nu\j im ^C^Ibe fingen, fo famen

fie faum jemals mit einem, fenbern ^"»flegten ben erften an

einem ^eine an einen Storf ju binben, um i^n in i^rem ipaufe

aufäubewa^ren biy fie ben jiiieitcn gefangen f)atten. 'Xa§ arme

(^k^fc6i?|?f machte heftige Stnftrengungen lu entffie^en, fam unter

bie 5(f^e ober r}ing an einem 33eine bi§ ba§ 6»(ieb angefcfiiroüen

unb t}aI6 üerfault war unb ftarb manchmal üor junger unb

dual, ßincr Tjatte feinen frf}i3nen Äopf ganj mit "^c^i) uon

einer X)ammar ^ 5'*^^»-'I bcfubclt; ein anberer war fcf}en fo

lange tobt, "i^a^ feine ^aui^bccfen grün geworben. (^IMiidjcx

weife jebod^ finb §aut unb ©efieber biefer 23i.v3e( fo feft

unb ftarf, hci^ fie eä beffer al^ irgcnb eine anbere 'äxt oer-

tragen, gewafrfien unb gereinigt ju werben, unb i^ war ge^^

wöf)nri(^ im ©taube, fie fo gut ju reinigen, ha^ fein fid^t^

barer Unterfd^ieb jwifc^en biefen unb jenen, wct^e id) felbft

gefcfioffen ^atte, ju bemerfen war.

ßinige würben mir an bemfelben Xage, an weW}em fie ge=

fangen waren, gebracht unb irf} r}atte (^elegenf}eit, fie in aüer

if)rer ®cf)ön^eit unb Sebf)aftigfcit ju beobachten. Sobalb fie

mir nun gewijf)nUcf) tebenb gebracht würben, lic^ icfi oon einem

meiner Veute einen großen iBamtniv.Qäfig mit (i'iefä^en für '^uttcx

unb Saffer anfertigen in ber Hoffnung, einige oon i^nen tebenb

ermatten ju fönnen. 3^ (ie^ mir ferner von ben eingeborenen

3weigc einer Svurfit, welrf}e bie 2^§iere lieben, bringen unb
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wax fe^v erfreut, al§ [ic bie[eI6c gierig fragen unb anä:)

eine 9)?engc te&euber (^'»ra'gfjüpfer , bie i^ if)nen gab, nad}bem

[ie bie ^cittc unb 'i^lno,d aügeriffen , i?er)'cf}tangcu. @ie tranfen

üiel Safjcr unb luaren in Ix^ftänbiger ißeincgung, [prangen in

bem Ääfig üon Stange ^u (gtange untrer, ttctterten ju ber

Spi^c unb an hm Seiten I)inauf unb blxdmx am erftcn Xage

big bie 9ia(^t einbrach faum einen DOZorneut ftit(. %m jirteiteu

waren fie [tet§ luentger lebhaft, luenu fie ancf} cbenj'o eifrig

lüie üor^er fragen; aber am SOJorgcn be» britten Xage§ fanb

\d) fie faft ftety tobt auf bem iÖoben be§ Äiifig^S of)ne irgenb

jueldje firfitbare Urfarf)e. (Einige t>ou i^nen naf)men geforf}tcn

^ei§ eben fo gern wie ^vücfite unb 3nfecteu; aber t>on 3ef)nen,

mit benen ic^ e§ nai^eiuanber r>erfud}t ^atte, lebte uicf)t einer

länger aU brei Xage. 5(m ^weiten ober britten Xage fanb x<i)

fie t^eilna'^mlOiS unb in mehren g-äüen würben fie oon (5on==

Dulfionen befallen, ftür^tcn oon ber Sil^ftange r)erab unb ftarben

wenige ©tuuben na(^f)er. ^<i) oerfucbtc eö mit 23ögefn, bie if}r

üoKcg (geficber Ratten, unb mit folc^en, wetcbe noä] nic^t gan^

befiebert waren, aber mit bemfelben SOJtperforge, unb gab e^S

3ule^t alio eine f)offnung^Slofe Slnfgabe auf unb bcfcf)räufte meine

Stufmerffamfeit barauf, bie Xf)iere in fo gutem ^^^f^^'^"'^'^
^^'^'^

möglich anf3ubewaf}reu.

®ie rotten ^virabie^soögel werben nicbt mit ftumpfen ']?fei==

len gefdjoffen wie auf ben 5(ru unfein unb in einigen Xf)ei(eu

oon 9^eu (Guinea, fonberu fie werben in eiiu^r finnreirf}en 9)la^

nier mit Scfitingen gefangen. 6in großer ftetternber Arum

(3ef}rwnr5) trägt eine rot^e, "-^a^artige gru^t, wetd}e bie luigel

fe[}r lieben. Xiie Säger befeftigcn biefc g^u^t «« einem ftarfeu

®abel==artigen Stode unb oerfef)en fic^ mit einer bünnen aber

ftarfen ©^nur. 5)ann fnrf}en fie einige 33äume im iKmlbe, auf

SBallace, 9rca(ai)ijc^er 3a-d)ive(. II. 22
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wcldjcii btc[e ä>ö9c( ijewi3()uUcf) iiiscn, tktkxn hinauf, tefcftlcjcn

bcit Stocf an einem B^i^t'^ü'^ ""'^ ^^'^{S''" »^ic Sd}nur [o gefdjirft

in eine 2d]lin^y , \\^, ipenn ber S^o^el bic 5"V'ucf)t freffen will,

[eine ißeine gefcinijcn irierben unb luenn man an bem (änbe

bc§ 2;aue§, ipefcf}e§ bis auf bie (vrbc reirfit, 5ief}t, biej'eS iumi

bcn
3'^'''^'i]^''^

Ü'^'^ ^1-"'^^*'^ 111^'^ 'f'^''^ 23oi5el mit f)evunter bringt.

9}?an^maf, wenn ba!§ mtkx irgcnbwo in giiUe lunijanben i[t,

fi^t ber 3äger 'oon DJiorgen bi§ 5(benb unter feinem iöaume

mit ber ®(^nur in bev ipanb unb felbft ^\vd hi§ brci c3an3e

Sage nad} cinanbev, or}ne einen Siffcn ju effen; iDäf)renb er

auf ber anberen Seite, menn er (S»lüd r}at, pvd bis brei 23öget

^er Zaq befommen fann. (?§ giebt nur ad^t bt§ gc'^n ^eute in

33effir, werrf}c biefc ^unft ausüben, bic fonft auf ber Snfet ganj

unbefannt ift. 3cf} befcbtoj^ baf}er, fo lange aU ntöglic^ bort ^u

bleiben, ba c§ mir bie einzige 5(uc^ficf)t bot, eine gute $Heif}e oon

ß^remptaren ju erfialten; unb obgleich ic^ faft ocr^ungcrtc, ba

aüeS für einen cioitifirten ä)?enitf}en ^pbarc fpärltd} ober gar

nid}t gn ()aben loar, fo gelang e§ mir bod} enbtid}.

X)ic @cmüfc unb 5'vüd}te in ben ':|3(antagen unferer ^tadj^

barfd}aft genügten nic^t für bie Sebürfniffe ber (Eingeborenen

unb mürben faft immer aufgegraben ober, ef}e fie reif loaren,

cingefammelt. Se^r fetten nur fonnten loir ein menig ^ifc^ fau*

fen; (Geflügel gab c§ gar nid}t unb mir waren barauf angemtefen

oon Xauben unb ^{afabu§ unb unferem 9xei§ unb Sago ju leben,

aber mandimat fonnten mir fetbft biefe nid}t bcfommcn. X)a ic^

mid} fd)on ad^t 9)ionate auf ber Sieifc befanb, fo loar mein 3Sorrat^

aller 3iitf}aten, (^emürje unb Butter anfgesefjrt, unb e§ mar mir

unmöglid}, oon ber unfd}madf}aften unb ungenießbaren 'i)(ar}rung

genügenb gu nef^men, um meine (s'icfunbf}eit anfred}t 3U erf}a(ten.

3d» mürbe fef}r mager unb fd}ioad; unb e^ befiel m\^ eine fe{t==
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fame ^ant^cit, bie (wie icfi fettbcm gc'^ött ^aße) aU intermtttivcnbc

Dteuralgic (brow-agiie) tcfaniit ift. 3cbcn 3)?0VJ5en glei^ nad}

bem grü^ftüd Main xd) einen intenfircn Srfimcrs an einer UcU

ncn ®te((c bei* tecßten Scfjräfe. Q§ wax ein heftiger brennenbci*

Scf}mev3, fo i'd}[imm wie ba§ fcfilimmfte 3>-if}ii^i-'''^fv, ^'^ W^^ d^^'^'^

(Stunbcn an nnb war iliacfjmittagS ijciiuifmlid} uoriißer. ®ann

tcfam irf) jebeÄntaf einen ^5iel}eranfan, ber mid) [o fdiwadi nnb fo

nnfä^iij machte, nn[ere rei3ermäpii3c ?iaf)rnng ju effen, baß mein

si^e&en fid}crlid} nnr bnrc^ ein paar 33oui((ontafeIn , we(c6e ic^

Tancic für ben iinperften g-aü anf(Hnnaf)rt fiatte, ijcrettet nnirbe.

3(^ pffecjte oft au§3ucjef)en , nm nad) (s'temüfe 3n fndien nnb

fanb einen großen <Sd)a\} an wifben %\irabie§apfelpflangen,

wetd}c flcine 5viid}tc etwa i^on ber (in*ö^e ber Stad^etüeeren tru=

gen. 3d} fod}te and} bie epit^en oon Stür(">i§pf(an5en nnb gar*

ncn nac^ 5(rt ber (^'»entüfe nnb (•>e!ant bann nnb wann einige

grüne 93teIonen. Söenn bie (5ingcbovcncn an :)taf)rung SOZanget

leiben, Ie5en fie oon einem fleifc^igen Xang, welchen fie fod}en

6ig er wcic^ ift. 3d} oerfud}tc biefen and), fanb ifm aber

nnerträgti(^ faljig nnb tntter.

(äegen ßnbe September mn^te id) burd^au§ ^nrüdfefiren, nm

meine ^eimreife oor bem 5(nff)ören be§ Dft^SOionfoon jn mad}en.

®ie meiften 93tänner, wddK 33e3af}Iung i\m mir angenommen,

brad}ten bie ä>ögel, bie fie oerfprod)en fiatten. (Sin armer ("»"lefen

war fo nnglürflid) gewefen, nidit einen einzigen ju befommen

nnb er gab mir fef}r ef)rlid} bie %^t, wcld}e er bafür im

lHn\iny erfjalten, jnrüd. (Sin ^weiter, ber fidi für fediy i.-'er^^

pfli^tet f}atte, öradite mir ben fünften ^wei 2age oor meiner

2(6reifc nnb ging fofort wneber in ben ÜBalb, um nod) einen ^n

fangen. (Sr fefirte jebod) nidit ^urüd imb aU wir unfer il3oot

(üben unb gerabc im 2(bfaf}ren begriffen waren, fam er I}inter nn'3

22*
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^ergcramit unb f}ielt eiucu ^öotjcl in bcv §anb, bcn er mir cjab,

unb mit groper ^efriebicjiiuij batun [at]tc: ,;3el|t [cfiufbc ic^ 3)ir

Dtii^t'o." !Die[e§ waxm temerfen§wertf)e unb gan^ uneriüartetc

23ei[p!e(e üon Gf}rti(^feit unter bcn SBifbcn, wo c§ if)uen bcc^

[o Ieid}t igeiuei'eu wäre, of}ne gurrfjt luh* (Sntbecfung unb Strafe

uuef}rli(^ ju [ein.

S)a§ ?anb um iBe[[ir wax fe^r fiügetig unb ^erriffen unb

mit ge^acften unb bnrdVlörficrten Äcrciüenfetfen unb [ettfamcn

fleineu Älüfteu unb S^hic^ten beberft. J)ie Sege gingen oft

burd) biei'e i^erfcnipatten, weld}e in ben liefen be§ Salbcä im

^öc^ften (^xa'i^c büfter unb bunfet unb cft üoll lunt [d}ön6tät*

terigen, Mutcrartigen ^]?f(anäcn unb feftfamen brau&fätteri=

gen lh)copobiaceen waren. 5(uf [ütdien ^^.^lä^en fing i^ üicle

meiner jdiönften fleinen Schmetterlinge: Sospita statira unb

Taxiila pulchra, bie präd)tige blaue Amblypodia hercules

unb mand}e anbere. %n bcn 9;änbern ber 'iPftanäungen fanb id}

bie ^übi'die blaue Deudorix despoena unb in ben [diattigen

Sätbern bie liebliche Lycaena wallacei. §icr er'^iett ii^

ferner bie f)üb[d)e Thyca aruua, üon ber fdiönften Crangen=^

üarbc an ber Cberfeite unb oon intcufioem (Earmoifinrotf} unb

gläuäcnbem ®d}War5 unten; unb ein "^errtic^eä (5j:emptar einer

grünen Omithoptera , abfolut frifd) unb tiotüommen , ein

@d}metterling, ber noi) jel^^t eine§ ber '^radjtftürfe mciue§ ßa*

binette^3 ift.

9)ieine «Sammlung üon ^uigeln, obgteid) nii^t [ef)r ^a^'

rei(^ an 5(rten, luar bo(^ fe^r intereffant. 3^ bc!am ein äweitcS

(Sj;cmplar ber fettencn neu guineenfifc^en ®aberivcif}e (Heuicoper-

nis longicauda), eine gro^e neue (Suteufdiwatbc (Podargus

superciliaris) unb eine fiöc^ft fcitfame Grbtaube einer gäuälid}
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neuen Gattung unb bemerfenSioertf) wegen t^reS langen unb

mäd^ttgen ©^natetg. ®ie[e i[t Henicophaps albifrons genannt

lüorben. 3c^ wax anc^ [e^r erfreut, eine [(i^öne 9?et^e einer

großen ^S'^'uc^ttaube mit einem 2(u5it)urf)§ auf bem ©d^naüel

(Carpophaga tumida) jn ßefomnten unb e§ jirf}er fteüen gn

fönnen, ha^ biefer ni^t, luie man 6i§^er t>ermutf}cte, ein (^e=

f(^lec^t§=ß^arafter ift, fonbern gleichmäßig üei DJc'änn^en unb

3Beibd)en gefunben wirb. 3c^ lammeltc nur 73 Strten von '£v^

getn auf SBageu, a6er 12 berfelben waren gängti^ neu unb

fiele anbere [e^r [elten; unb ba ic^ 24 f(l)öne (Sj:emplarc ber

Paradisea rubra mitna'^m, [ü empfanb id) feine $Reue ü&er

meinen Sefuc^ biefer 3nfel, obgleich berfelbe !etne§ineg§ meinen

Erwartungen entfproc^en l^atte.
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Helfe t)on It)a0ett nad) tonate.

(29. (gcptemßcr bi§ 5. 5«oi3em6er 1860.)

3(^ {)attc ben alten (Steuermann in SSageu getaffen, bamtt

er für mein §au§ (Sorge trage nnb bic "i^rau in Stanb

fe^e — t^ren S3oben fatfatere unb nai) ben oberen ^^eifen,

bcm S)arf) unb bem Xafelioerle, [e^e. 2((§ icf) surücffam,

fanb ic^ [ic faft fertig unb begann fofort ein^uparfen unb 93or^

bereitungen für bie 9\ei[e gu treffen. Unfer gro^eä Segel ^attc

eine Seite unfcreS §au[e§ gebilbet, aber ber 3;reiC>er unb

Älüoer waren unter bag ^ac^ loeggelegt loorben, unb al;§ i^

fie nun öffnete, um nac^äufe^en ob 9?eparaturen erforberlic^ feien,

fanben nnr ju unfercm Srf)rcrfen, ha^ einige dhüm fic^ bort

i^r 9^eft gebaut unb an 3nian3ig Steücu burcbgenagt Ratten.

3Bir mupten ba^er ä)tatteu faufen unb neue Segel macfien, unb

baö ^ielt un§ bi§ pm 29. September auf, um welche 3*^^^

unr enbtic^ Sagen ocrlie^en.

Sir brauchten oier 2:age, e^e mir auper Sic^t oon i*anb

!amen, ba mir enge 3)teerc§ftraf5cn ju paffiren batten, bic mit

9?iffcn unb Sanbbaufcn bcfct^t unb ooü Strömungen marcu, fo

i)a^ ein ungünftigcr Sinb un» gan^ unb gar ftiüe legen fonnte.
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ßtne§ XaQC§, aU irtr faft ffar waren, triet un§ eine (^Vgen=

flut^ unb ein iinbriger Sinb äef)n 9}Jctlen gu unfcrem 5(nfevpla^

ber leisten ))la^t snriicf. ^^iejer Sluffc^ub (tcp un§ füvd)ten, "i^a^

wix mit bem Xrinfiraffev 5U hirj fomnten würben, wenn inir

auf ber See eine Sinbftiüc träfen, unb loir befc^loffen baf}er,

wenn möglich, bie 3n[el anjulaufen, an wclcficr unfere Seute

bantalg üerloren würben unb welche birect in unfcrem üux^ tag.

®er 3Binb war jebod} wie gewöf}nlic^ conträr, ®.<S.2ß. ftatt

©.©.D., wie er gu biefer 3cit be§ 3af)re§ i)ätk fein muffen, unb

2l((e§ iva§. wir t^un fcnnten war, ba^ wir bie 3nfe( @agei er^

rei(^ten, wc wir M 3D?onbfc^ein unter naÄen üulcanifc^en ^ügeln

2{nfer warfen. 5lm SO^orgen ücrfuc^ten wir in eine tiefe ißuc^t

ein^utanfen, an bereu 'Spi^e e§, wie un§ einige (^')atcra==2d}iffer

fagten, SöJaffer gäbe, aber ein wibriger Sinb ^inberte un§ baran.

gür ein '^nd] al§ S3eIo^nung jeboc^ l^rac^ten fie un§ in if}rcm

S3oote bort^in, unb wir fußten unfere trüge unb iöamtmfen. 2öir

gingen bann fiin gu i^rem gageriplat^ an ber ^^lorbfüfte ber 3nfet,

um e^ gu uerfuc^en, oh wir (Stwa§ 3U effen faufen fiinnten ; aber

wir befamen nur geräud}erte!§ ©c^itbfrötcnflcifc^ , ba§ fo fd}War3

unb '^art wie Slof)(enftüde war. Gin wenig weiter tag eine

^ftanjung, wetd}e ben ®e:be='8cuten gef)örte, aber unter ber 5luf*

fic^t eines "ipapua^^ftaüen ftanb, unb am fotgeuben SO^orgen cr==

l^ielten wir ctwa§' "^Mfang unb (^Vmüfe gegen ein Xud) unb einige

SCReffer. 2l(§ wir biefen Ort üerliepen, würbe unfcr 3(nfer ^\vU

fd)en ben ^^clfen unflar ober war in fef}r tiefes SBaffer gefom^^

men, unb nac^ üiefen unb erfolglofen 23erfu(^en fa^en wir un§

genctf}igt, unfer 9iotang==Äabel ju burc^fdjneiben unb c§ liegen

5U (äffen. 3Sir f}atten jet^t nur nod} einen 3tnfcr.

StlS wir am 4. Dctober früf) al!)fut)ren, iblieS berfelbe

®.®.SS. Sinb, unb wir begannen ^u fürd}ten, ba^ wir fd}wer
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ben [üblt^cn '^nnlt Pen :D[rf)i(olo erreichen nnivbcn. !4)ic D^atfit

bc!§ 5. luav böiij mit ^^oiincv, aber nai^ SD^ittcrnad^t unirbe CiS

ätemüd^ gut, wir famcit mit einem i'tfjtoacfien SSinbe üonoärtg

unb [d^auten nacf} bcr Slüfte fon X^frfiitolo, bie iiiir naf}c glau6='

ten, au§, atg luir plöl^^üd} ein l^efticge», rcdenbcg @eräu[cf}, loie

eine [d^werc ißranbung, fiinter nn§ fiörten. 3n furgcr ^cit üer^

mehrte fic^ ba§ JRoKcn nnb unr [afien eine raei^e (Sc^aumlinie

fic§ un§ nähern, lueld^e nny [dineü p'^'^lf^^'t^ / ^^W ^^^ ©c^aben

gu t:^un, ba nnfer 33üot Ieicf)t über bie 2Beüe ging. 3n

furzen 3^^-''M'^'''"^'^ii»^'-''^ üI?erI)orten un§ ge^n ober ein S^u^enb

anberer mit großer (^ei'rf^unnbigfeit , nnb bann iinirbe bie ®cc

Doüfommen glatt loie üorf}er. da) fcfifop [cfort, baj^ biejeö dxh^

&e&enu-'ct(en fein müßten nnb !3ei ben alten 9{ei[enben finben

irir and} 23eri(^te bariiber, bap biefe @een [eit lange ä^ntirfjen

•^^^änomenen nnterinorfen finb. 5^am|3ier traf fie naf}e aJ^ifote

unb 9cen Guinea nnb ße[c^rei&t fie fotgenbermapen : „Sir fan==

ben "^ier i'c(}r feftfame ^-Int^en, bie in Strömen einr}erfamen,

gropen Sc((eni'd)(ag ^erttorriefen nnb [o laut i;n*an['ten, bafj wir

fie eine üJicile, e^e fie 3U uns famen, ^ören fonnten. ^ie ®ee

runb f)ernm fd}ien ganj gebrechen jn fein unb ba§ Sd)iff fc^roanfte

fo, bap c§ feinem ©teuer nid^t gel^orc^te. !^iefe Sßeüenbeioegung

bauerte geirii^nlic^ je^^n bi§ 3iüi3lf 33Zinnten unb bann lunrbe

bie (See fo ftiü unb eben, wie ein 93^n(}Iteitf}. 3öir fonbirten

oft, wenn wir in ber SOiitte 'oon if}nen waren, aber fanben feinen

(^runb, aurfi fonnten wir nic^t beobachten, ba^ fie nn§ abtrieben.

Sir Ratten in einer 9cac^t me^re fotd)er i^tut^en, bie meift oon

Seften ^er famen, unb polten unfere 2:opfegcl mehrmals ein,

"ta wir backten, c§ feien SBinbftö^e. Sie waren fefjr lang

oon 9?orben nad^ Süben, aber ifire ©reite übcrfd^ritt nid^t

5Wei£)unbert ßüen unb fie gingen fe'^r fd^neü. S)enn obgleid^
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mx utenit3 335inb r}atten, bcr un§ forirärt» kackte, [o paffivtcn

wir bte[c(6cn boc^ t\itb
;

fic liefen ba§ Saffer gan^ glatt gurüd,

unb gerabc e^e w'ix i^nen &egcgnctcn, trafen intr auf einen gro=^

J5en 2Beücnfd}rag, bcr fic^ akr ni(^t bra^." (Sinigc 3i-'it nai^^er

erfuhr ic^, bap ein (irbbcE^cn an bcr Slüftc r<on !l)f(^iroIo an

bcntfelben Siage, an bem ipir biefc [eltfamcn Selten getr'cffen,

gefpürt werben war.

2tr§ ber Xag anbrad^, fa'^en wir ba§ Öanb üon !4^]rfiiforo

einige 3DJeifen in ber Entfernung tiegen, aber t^a^ 23orgebirge

war unglücftidierweife ein wenig winbwärtg ttcn un§. SBir c>er==

fugten 5ttte§ auf^ubraffen, )va§ wir fcnnten, um ^erumsufommen,

aber aU wir un-5 bem Ufer näherten, gelangten wir in eine

ftarfe Strömung nac^ Diorbcn ^in, welche un§ fo ftf}neü fort==

führte, baj5 wir un§ genött)igt fa'^en, bauen ab3uftef}en, um nur

if}rem Ginftuffe ju entgegen. 9)cancf}mal näf}erten wir un§ ber

(2pi|c ein wenig unb unfere Hoffnungen lebten wieber auf;

bann tiej3 ber SJCnnb nacfi unb wir trieben tangfam al\ 2)ie

9iac^t fanb un§ faft in berfetben Sage wie ber ä)?orgen unb

wir ließen ba f)er unferen 5(nfer mit etwa fünfgetju (5aben Äaber*

tau faücn, um nic^t abgetrieben 3U werben, '^tm 3)torgcn

be§ 7. waren wir jebod} ein guteg 'BtM eon bcr Äüfte entfernt,

unb gtaubten, bap jet^^t unfere einzige (if}ance bie wäre, wenn

wir na^e an§ Ufer 3U gelangen eerfnrfiten, wo wir eicücic^t

in einem (Strome weiter rubern fönnten. X)ie ^rau war

fc^wcrfäüig unb meine Öeutc waren für bie Slrbeit gu fcbwarf},

fo bap wir fed)§ Stunben brau(^ten, um an ben ^Hanb be§

9^iffc§, welches ba^ Ufer umgiebt, ju gelangen, unb ba ber Sinb

jcbcn 3(ugenb(id barauf juwe^en tonnte, fo war unfere ?agc eine

gcfä^rtidic. Ölürflidicrwcife bcfanb fid} eine fur^e (Entfernung

baoon eine fanbige iÖud}t, wo ein f(einer ö^"^ ba^ SBadjöttjum
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bcr ^oraüen ^inberte, unb am 3(&enb erteilten wir bicj'c iinb

anferten bort für bie 5?ad}t. 3Sir fanben ^ier einige (^alda^

Scute, ipel^e §ir[^c unb ©i^ircine [c^offcn, aber fic !onnten ober

wollten nic^t 9)?alam[c^ [prerf^en unb loir fonntcn mcnig ocn

i^nen in (grfaf}runi} bringen. 3i>ir l'al}cn, 'i}aii längs beS UfcrS

ber ©trom mit ber dhiti) wec^i'ette, loä^rcnb er eine 3)?eite

weiter "^inauS ftcta in gicidier Dxic^tung unb gegen un§ ging,

unb bie[e§ marf)te nnv einige Hoffnung ju bem Vorgebirge, oon

bem wir |e^t äwansig DJ^eilen entfernt waren, 3urüd fommen gn

fonnen. 3tm näc§ften 2)?orgcn faficn wir, "ta^ bie ©atela-Cente

üor 2;age§anbru(^ fortgegangen waren, ba fie oielleic^t eine oage

gurc^t oor unferen 2lbfid}tcn f}egten unb mid} wa(}r[d)einlic§ für

einen "i^iraten 'Rieften. 2Bcif)renb bc§ D^corgeusS ^laffirte ein 33oot

unb bie &ute [agtcn unf^, ba§ fid) in fnrjer (Entfernung, Qt\m§

gegen ba§ Vorgebirge f)iu, ein oict befferer §afcn befänbc, wo

üiete ®aMa*Öeute wären, oon bcncn wir wa'^rfc^eintid^ Unter*

ftü^ung befommen fonnten.

Um brei U^r 5ca^mittag§, aU bie «Strömung we^fcfte,

fuhren wir ah, aber ba wir wibrigen Sinb f)atteu, mad}tcn

wir geringe i5ortic^ritte. 9Jtit ^unfetwerben erreid}ten wir bie

ßinfaf^rt be§ ^afenS, aber eine Ö»egenftrömuug unb ein 2Binb=

ftop brachte un§ wiebcr auf bie eee :^inau§. 9ta(^ ©onnen^

Untergang fam eine Öaubbrife auf unb wir fegelten ein 333enig

nad^ Süboften. Xiann würbe C!§ ru^ig unb wir liefen unferen

3ln!er oier^ig g-abcn faüeu, um oielleic^t ber Strömung entgegen*

juwirfen; aber eS war oon geringem (Srfolg unb am 9)Zorgen

befanben wir un§ ein gutes Stütf oom Ufer entfernt unb gerabe

unferem ^Inferplat-e be§ oor'^erigcn 2:agcS gegenüber, ben wir nac^

angeftrcngtem Zubern wieber erreid}ten. 3^ tie§ meine Öeute

iicfen Xag raften unb fd}Iafen unb am fotgenben (10. October)
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fufircn iriv iincbcv um 5^01 Ufir D^corgcity mit einer ?anb(n*i[e

ab. 9ca^bem icf} fic an i^rc 9?uber öeorbert unb i^nett 3nftruc==

tioncn gegef'en ^atk, fitf} naljc am Ufer 311 Ijaitcn um auf feinen

%aU i)mau§ auf bie ®ee gu fommcn, ging i^ fjinunter, ba i^

mid) 3iemli(^ ctenb fü'^Ite. ^ei 2:agc§anbru^ a&er [a^ ic^ gu

meinem großen ßrftaunen, bap wir »icber iveit com Ufer ent-

fernt iraren, unb fie fagten mir, ba^ ber SSinb aümäücf} ttiibri==

gcr geirorbcn fei unb un§ ^inau»getrießcn fiate — deiner ton

if}nen irar fo f(ug getcefen, bie Secjel 3U reffen unb an§ Ufer

3u rubern ober mic^ 5U rufen. 33ei Xacje^antniic^ fa^en wir,

bap wir 5urütfgetriet>en waren unb wiebcr unferem früheren Stnfer^

ipla^e gegenüber tagen, unb mußten gum britten SOtote fc^arf

rubern, um l^in 5U fommen. %U wir un§ bem Ufer näherten,

merftc irfi, bap ber Strom un§ günftig war, unb wir fur)ren

Iäng§ ber ^iifte f}inunter, big wir na^e ber (5infar}rt in ben

unteren §afcn waren. Öcrabe aU wir un§ @(ücf wünfd^ten

i^n enbtic^ erreicht gu l^aben, fam eine ftarle @üboft'59ö auf, bie

un§ ^urüdftrieb unb eS unmögltcf) machte einzulaufen. Ta ic^

ben gebauten wieber jurücfzufefiren nirfit faffen wollte, fo be*

fd)rop tc^, c§> 5U oerfucf}en 3(nfer au^^^uwerfen , unb e§ gelang

mir auc^ in tiefem ^Baffer unb na^e ben flippen ; aber bie oor*

f)errfc^enben Sinbe waren berartig, bap wir, falls e§ nic^t feft

'galten fotlte, or}ne 8d^wierigfeit auf bie See ^inauSfommen fonn^^

ten. Sö3äl}renbbem ^atte bie ©ö aufgel}ört 3U we^en unb bie Strö^»

mung fid} gegen uns gewenbet unb wir erwarteten, "i^a^ wir um

ßier U^r '?iad^mittagg in ben |)afen würben eintaufen fönnen.

5cun |eboc§ !am ber §öf}epunft unferer 9)tü^fetigfeiten. T)cx

3Bel(enfct)lag , ber burc^ bie 33ü ^eroorgerufen war, f^tenberte

unfer ^abct t}in unb tjer, unb eS ^errip ptö^tic^ tief unten im

SBaffer. Sir trieben auf bie ®ee ^inauS unb l^ißten fofort
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unfer großes (gcgcl auf ; aber wir bcfanbcn un§ jci^^t o'^ne 5(n!er

uub in einem (Schiffe, ba§ [o [rf}Ierf}t bemannt wax, baJ3 c§ nirfit

gecjen ben [c^mä^ftcn Strom ober bcn Teic^teften SBinb angerubert

werben fonnte, nnb e!§ wäre Xollf}eit geit>e[en, ficf} bic[cn gefä^r==

Mjcn Ufern auper in ber üoüfommenften 3!Ginb[tiUe 3U näf}ern.

335ir I}atten au^ nur ^ca^^rungSmittcl für brei Xage bei un§.

da lag ba^er au§cr 5"wge, baf^^ wir weitere iiJcrfudje mad}en

bürften, um ba§ 93orgebirgc of}nc Unterftül^ung f}erum5ufom=

men, unb irf} befc^Io^ [ogtei(^ bei bem S)ürfe (i'»ani=biluar an^

anlaufen, ha§ etwa ge^n üDJeiten weiter nörbtic^ lag, wo wir

einen guten §afen 5U finben wupten unb ^]>rooiant unb nod}

einige Öxuberer befommen fonnten. S3i§ ba'^in Ratten Söinbe

unb ©trömungcn unabänbcrtirf) unferc ^af)Xt nac^ Süben gef}emmt

unb wir l^atten erwarten fönneu, bap biefelben un^ jet^t günftig

[ein würben, wo wir unferen iöngf^riet nac§ ber entgegengefetjten

9?irf}tung gewenbet Ratten. 2lber e§ würbe fofort rn^ig, bann

[prang nac^ einiger ^c\t eine weftlic^e Sanbbrife auf, welrf}e unS

ni^t bienen !onnte, wir mufften wiebev [tunbenrang rubern unb

:^atten, al§ e§ bunfet würbe, ba§ ^orf noi^ nic^t erreirfit. SSir

waren jebo^ fo glücflirf) eine tiefe, gefc^ü^te 33urf}t mit gan^

glattem SBaffer ju finben nnb conftruirten einen 3iotf}anfer,

inbem wir einen 'Bad mit Steinen tton unfcrem :Saüaft füllten,

ber bur(^ ein 'Jtetjwerf oon 9{otang gut gefcfiü^t war unb un^

wäfircnb ber 9tacf}t fieser fcftf)ielt. 5lm nac6ften 9Jiorgen gingen

meine Öeute an§ Ufer, um ipotj für neue 3(nfer jn fi^neibeu

unb am 9cac^mittag, ah^ }\ä) bie «Strömung 5U unferen fünften

wenbcte, fubren wir weiter bi§ ju bem ©orfe, wo wir einen

t)ortreff(id}en unb gut ge[d}üt^^ten ^Inferpla^ fanben.

9(uf ^^lac^frage erfuf}ren wir, bap ber Häuptling in bem

anbcren (^ani auf ber 3A5eftfeite ber ipalbinfel wüf}nte unb e§
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war nötf)\c\, 33otcu bort ^tnübcr^ufcnben (ctiua eine fialbe Xage==

reife), um il}u Don meiner Stnfunft ^u benac^ri^tigen unb i^n

3U bitten, mir bei5u[tcr)en. (g§ gelang mir bann, ein iuentg

(Sago, eta\>5 getrocfneteS §ir[rf}[(eifcf) unb tofo§nü[fe gu laufen,

iDa§ fofort unfer bringenbeS :53ebürfni^, dtma^ ju effen, ße==

friebigtc. 5(6enb§ fanben wir, ba^ unfer ®arf mit «Steinen un-5

ic\}X gut feft^iett unb wir fcf}Iiefen bie '^cadjt ru(}ig.

ätm näc^ften S^age (12. Cctober) gingen meine ^eute an

bic 3lrl3eit, um ?(nfer unb ^Huber ju machen. ®er malai)ifd}e

5lnfer ift finnreid} au§ einem Stücf roI)en gabeligcn ipor^e^ gc=

fertigt; bcr ?inferf(üge( wirb mit gebrel)tem Öiotang an bem

Körper feftgetninbcn unb baburrf) wiberftanb'Sfä^iger unb ba-S

Ouerftüd" ift a\b$ einem flad^en Steine ge&ilbet, ber auf biefelbc

$L>eife feftgetntnben loirb. ©iefe 3tnfer tjalten, wenn fie gut ge^

arbeitet finb, anf^erorbentlid) feft unb finb in ^ofge bcy f}or}en

^]?reife!§ für (Sifen faft allgemein mx ^Hn'b ber fleineren '^H\iueu

gcl!)räud}lid}. %m 9tai^mittag fam ber .^äuptling an, nerfprad)

mir fo oiel ^Huberer, wie id) in bie '"]3rau fel^^en fönntc, unb

brad}te mir and} einige Gier unb ein wenig 9iei^::i, wa5 fef)r an<

nef}mbar war. '^(m 14. ()errfd)te ben gan5en Tag ^'»lorbunnb,

ber un§ ein paar Tage friif}er l)öd}ft wertl}Oül( gewefeu luiire,
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a6cv bev iinS jcl^t nur Xantaru^quaten üevurfad}tc. ^^(m 16., aU

2lüc§ fcrttcj war, ful}vcn wir (tcl Xagc^anbrud} mit jaun neuen

Slnfern unb ge^n 9iubcrcrn, bie if}rc 5(rfccit ücrftanben, ai\ 5(ni

5(&cnb fanien wir ln§ f}al(niH\3§ gnin iinn'ijetnrcjc unb anfertcn

für bie "yuiäjt in einer {(einen Sucfit. Um brei llf}r am näcf}[tcn

DJZorijen liep icf) ben ?Mer tid}ten, atcr baS Oiotauij^^abet jer-

ri|3 naf}e am (sniinbe, ba e^ ficf} auf gelfen cjefc^euert fiatte, unb

wir oerloren alfo ben britten 3(nfer auf biefer uncjtücffeligen

9ieife. ®er Xag mar rur}icj unb um Wütao, paffirten mir bie

füblicf}e Spitze üon ®fd}i(oIo, melrf}e uns elf Xacje aufc3ct}atten

f}atte, mäf}renb bie c3an5e 9?eife tei biefem 93ionfoon nii^t "^atö

biefe ^t\t r)ätte in 3lnfprud} nef}men bürfen. 31(5 mir um baS

^orgebircje r}erumfamcn, mar unfer Slnrs gerabe ber 9tid}tunc3

cntc3egenc3efet|t, in me(d}er mir cjemefen, unb jet^t, mie 3eiui?()u(id),

fprang ber Üöinb um unb (i)Iie5 am Sterben unb '^lorbmeften,—
fo bap mir mieber 93cei(e tei 9^cei(e nad) bem I^orfe (3am l]\n

p rubern ()atten unb e§ and) crft am 5(£>enb be§ 18. erreiditen.

ßin SBngiS'^äubler, ber (}ier moI}nte unb ber ©enaji ober ^'dn\>U

ling maren ]e(}r freunb(ic^ ; ber ßrftcre unterftül^fc mid} mit einent

5He[eri:e^5(nfer unb einem iia('e(tau unb mad}te mir ein Öefc^enf

mit etmaä (^emüfe, unb ber ?et^tere tie^ frifdje (gac-jofuc^en für

meine Seute l^adcn unb gab mir ein paar §ü()ner, eine (5(afd}e

mit Del unb einige .Qürbiffe. S)a ha§: Söctter nod} fe(}r ungewiß

mar, fo na^m ic^ iner (fj.-tra=2eute gur Segleitnng nad} Xeruate,

mo(}in mir am 9^ad)mittag be§ 20. a(tfu()ren.

3Bir muf,ten bie gange 3iad)t burd} rubern, ba bie l'anb*

brife in id-jwad) mar, um nuy in ben Staub gn feigen gegen bie

Strömung an3ufege(n. 3i>ä(}renb be!§ ^3tad}mittag§ bey 21. (}atten

mir eine Stnube Tang günftigen ^Cnnb, meld}er jebod) ba(b in

eine (}eftige ®ö mit ^Hegen umid}(ug, unb meine nngefdjirften
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Scutc liefen bas ijroBc Sccjcl gcijcn bcit iWaft brciffen unb roav=

fcn Uli» fa[t um, alg jie ba§ ©cgcl ^inuuter^enten , uub, ma^

fc^timmer war, wir ücrfovcn eine ©tuttbc günfttgen $ßtnbeg.

;Die Dtad^t war rul}ig unb toir famcn wenig üont)ärt§.

2lm 22. Ratten wir IciAte, wibrige Söinbe. (Sin wenig üor

90?ittag paffirten wir mit ^ülfe nnj'erer 9?ubercr bic "^agiengia

©trape, ben engften Xfieif be§ ßanat§ 3wi[cf)en ^atc^ian unb

!j)[cf)i(oIo. X:u]c 9)?eerengc ^at i"»on ben früfieren |}ortugiei"i[d}en

@eefaf)rern einen richtigen •;)(amen crf}alten, ba bie Strömungen

[ef)r [tarf [inb unb [o üiel Öegenftrinnungen uorfümmcn, ha^

feI6[t bei günftigem Sinbe Schiffe r}äufig ganj unfähig finb,

:^inbur(^ gu ^a[[iren. Slm i)iacf)mittag nötf)igte nn» ein ftarfer

9torbwinb (ber nn^ total entgegen war) zweimal 2(nfer gu werfen.

3(m 9tbenb würbe e» rnf)ig unb wir id)Ieppten un» langi'am mit

Zubern weiter.

2(m 23. f)err[d)te nod} (äegenwinb ober $iMnbfti(len. 3Bir

freuäten bann wicber auf ben 'J^at^ unferer ®ani=:^eute, wetd}c

bie Äüfte gut fannten, ^n bem §aupt(anbe oon ©[^iloto hinüber,

(^erabe al§ wir ^inüberfamen
,

fapte un^ eine nörblic^e So mit

D^egen unb wir mußten für bie ))laä)t an ben 9ianb einc§

^oraüenriffeS Stnfer werfen. Mj wecfte meine Seute ungefäf}r

um bret U^r a)^orgen§ am 24., aber e§ war fein SBinb, ber un§

f}arf, unb wir ruberten langfam oorwärt'S. iBei S^agesoanbruc^

fam eine günftige Srife oon 8üben auf, aber fie (}ie(t nur

eine ©tunbe an. S)en ganzen ^eft beö Xage§ f}atten wir nur

SBinbftiÜen
,

[rf}wa(!^e ©egenwinbe unb Si3cn unb machten fefjr

wenig gortfc^ritte.

5tm 25. trieben wir in bie Wlxttt be§ tanalg :^inau§,

aber famen nid}t oorwärt». 9?arf)mittag§ fegelten unb ruberten

wir an 'iia^ ©übenbe oon ^aiöa unb erreicfjten um 'OJätternac^t
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"öa^ !iDorf. ^i) tie[(^rüß ^ier einige Xat^t ^nx ©r'^olumj aug^u^^

ru'^en unb auc^ in bcv Hoffnung auf &e[]'ere§ Setter. 3c^

fauftc einige 3^^^^'^^'''^« ""i^ anbcve§ ®emü[c unb eine 9)?enge

(Sicv, unb tieJ3 meine l^^ute frii'd}e ®agofurf}en barfen. 3^ ging

täglich auf meinen alten 3agbgrnnb, um 3nfecten ^u fuc^en, aber

mit fe^r wenig (Srfolg. Gy wax jcl^t na[]e§, ininbigeä SBetter

unb ba§ 3nfcctenleben festen gu ftagniren. SBir blieben fünf

Xage bort, mäf}renb luetcfier ^nt 3wblf 'l?erfonen in beut ®orfe

meift an einfachem Ü\>ed}|elfieber, beffen S3e^anb{ung bie (äinge==

borenen burd^auS nid)t »erfte^en, ftarben. Sä^renb btefer ganzen

9^etfe ^atte id} fef}r an fonnüerbrannten IHppen gelitten, in 5'olgc

bat>on, ba§ ic^ mid) ben ganzen Xag auf !Ded aufgel)alteu l}atte,

um jmifcfteu ben ©anbbänfen unb 9iiffen in ber ))Mk oon

iföageu für unfere ®id}erl}eit au^^jufc^auen. !Da§ ©alj ber Öuft

afficirte meine Sippen berartig, ba§ fie nic^t I)cilen sollten, au§er^

orbeutlii^ fd}mer5f)aft ivurben unb bei ber leifeften 33erüf)rung

bluteten, unb lange ^c\t l)inburd} fonnte id} nur mit groper

Sd)wierigfeit übert}aupt effen, inbem id) genötfiigt luar meinen

SOiunb weit ju öffnen unb jeben ^^iffen mit ber größten 23or*

fi(i§t ^incinjulegen. 3(^ t)ielt fie immer mit Salbe bebedt, ma§

an fid) fe^r unaugenc'^m war, unb fie t)erurfad}ten mir länger

al§ einen 9}Jonat beftänbige Sd^mer^en, ba fie nic^t beffer Rnir=

ben big i^ nad) Xernate 3urüd"fel}rte unb mi^ eine :iCutd}e ^u

§aufe galten fonnte.

(Sin iöoot, melc^e§ einen Xag, nac^bem wir angefommen

waren, nac^ Xernate auslief, war genöti)igt, am folgeuben Xage

wegen fc^lediten 2Better§ 3urüd5ufef}reu. %m 31. ful)reu wir

^inau!§ an ben 5(uferplat^ an ber 9}tünbuug be§ ^afeuy, nut bei

ber erften günftigen (s')elegcnl}eit gur 5lbfal)rt bereit gu fein,

5lm 1. Oiooember wedtc ic^ meine Seute um ein Ul)r 93?or*

aSallace, 93IaUni)il4a-3lrcf|ivc[. II. 23
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cjcitv iiiib mx fuf]Voit mit bcv luiC' güiiftiiicii 5'futl) at. 33t§

ba()iu amr c^5 geiüüf)nltc^ jur "Otad}t Tuf)ii3 geroefcn, aber tun

bicfer ©ctcgcn^ctt f}attcn wir eine ftarfe wcft(id)c 53ö mit 9ii\]cit,

mld)c unfcrc 'ißrau auf bic 33rcitieitc lcc3tc unb un^3 nötbigtc,

üov 5(nfcr 311 gc^en. 9((§ fic üüvü6cr mar, rubettcn wir bic

gaiijc Oiadit Runter, aber ber wibrigc SBinb iutr!te ber un§ güii*

fttgen 'Strömung entgegen unb nnr famen nur wenig üorwärt'3.

33atb nad) eonneuaufgang würbe ber SSinb heftiger unb wibriger

unb ba wir ein ge[ä()rlid)e!§ Ufer an ber ^eefeite, iwn bem wir

nic^t abfommen tonnten, fiatten, fo legten wir um unb gewannen

bie ^o^e (See nad} ^\<^M. T)k\c ^tnfeinauberfolge üon wibrigen

Sinben unb fd}Ied}tem äöetter [eit unfcrer 5(bfaf)rt, mit nur einem

einjigen Xagc günftigen 3iMnbe'o, war [e^r bemerfenSwert^. ä)ieine

•^eute glaubten jid}cr, baf5 in bem iöoote ctwa-S llnglüd-bringenbeS

iun'(}anben fei unb fagtcn, e!§ f)ätte eine gewiffe Zeremonie lun*

nnferer ^Kbreife ftattfinbeu muffen, bie barin beftänbe, bajj man

ein ?od} in ben ©oben bohren unb eine 5Irt f)ciligen OeIe§

burd} baffelbe giefien mü^te. Ü3?an barf nid}t üergeffen, ba^ wir

in ber Gafjreö^eit be§ Süboft == ^O?onfcon waren, unb bcd} Ratten

wir nidit einen f}alben Xag ©üboftwinb ger}abt, feit wir Sagen üer-

(äffen, ^il^ibrige äöinbe, iööen unb ©trömnngcn trieben un§ ben

9teft be§ Xagc§ nac^ (^kfaüen I}iu unb f)er; bic ^M^t war cbenfo

ftürmifc^ unb üeränberlid) , unb I}ielt uns mit ^Heffen unb 5(uf=-

()iffen, unb tu ben 3wifd}en3eiten mit 9iubern, fd}arf bei ber Slrbeit.

X)er ©onnenaufgang am 2. faub un§ in ber SO^ittc be§

,^ef)n H^ceilen langen Äanalg iwn Äai6a unb SOcatian. 33öen

unb 9i\\]enfd)auer wed)feUen wäf}renb bcy iHtorgeu'-S mit einan*

ber a^. Um !iDcitternad}t (}atten wir eine grof3c SBiubftiüe, nad}

we(d}er un§ eine Ieid}te wefttid}e Srifc in ben @tanb 'fetzte,

^benb§ ein !l)orf auf l)3?atian ^u erreid}en. §icr fauftc id}
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einige ^ontpetmu[cn (Citrus decumana), Äanaricnnü[fe unb

taffee unb Ite^ meine ?cute eine S^Jad^t [c^Iafcn.

®er SDZorgen be§ 3. loar fc^ön unb wix ruberten längs

bcr Äüfte üon 9J?afian entlang. ®cr ßapitän einer fleincn üor

2(n!er liegenben 'fxan machte, a(§ er mic^ auf bem ^Detf \a^

unb crrictf), wer ici) wäre, 3^'^*-'";
•^'"^B ^'^ aufhalten möi^tc, unb

brachte mir einen iörief wn (if)ar(e§ 3(llen, ber mid} baoon

unterrichtete, bau er swan^ig 'läge in S^eruate gewcfen unb

ge[paunt meine 2{nfunft eriuartete. ®a§ waren für mic^ gute

^^tcuigfeiten , ba id} mid) gteid}faü§ cben[o um i^n gej'orgt ^atte,

unb Q^ gat> mir wieber frifd^cn 9Jlut^. (Sin teiii^ter iüb(id)er

ih>inb fam jet^t auf unb wnr meinten, bap wir enbli^ gutes

ißJetter I?efommeu würben-, er fpraug iebod^ balb in fein a(te§

weftlid)e§ 33iertet um. ®id)te 'iooikn f)ingen am ^imrnel unb

in weniger aU einer fial&en ©tuube Ratten wir bie licftigfte

iBö, bie wir wäl)reub unferer ganzen 9^eife erlebt. (^Iürf(ic^er==

weife befamen wir unfer großeg ^auptfeget jeitig herunter,

fonft wären bie ^^ofgen erufte gewcfeu. Q§> war ein ridjtiger

ffeiner Crfan unb mein alter ©ugis = Steuermann rief um un§

3U f(Julien: „5ll(a^! it 5(((a^!" 3Bir fcnntcu nur uuferen tlüüer

entfalten, welker faft in J^'t^t^t 3erfd)(ageu würbe, aber burd}

forgfättige §anbl)abung bielt er un§ Per bem Sinbe unb bie

"*^rau ging fef)r gut. Unfer ffeineä ®oot (ba§ in (^ani gefauft

war), würbe binten uad)ge5ogen unb lief balb uoK Saffcr, fo

hü^ e§ abri^ unb wir cS nid^t mef}r faf)cn. 3n ungefäf)r einer

Stuube ließ bie Sutf} be§ 3Binbe§ ein wenig nacfi unb nad)

äwei weiteren waren wir im ^Staube unfer großem 5ege( gerefft

unb in ber §öf)e be§ falben 93iafte» aufsu^iffen. (siegen ?ibenb

ftärte e§ fic^ auf unb bie ®ee, welche biiS ba^in giemlid) bod^

gegangen, beru(}igte fic^. ©elbft fein großer ©eemann, luar ic^

23*
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[c(}V äiuiitlid} tjciucfcn, aOcv and) bcv alte «Steuermann üevficfierte

mic^, er '^ate in [einem gangen Öe6cu feinen [d)ttmmeren etuvm

auf ®ee mitcjcmadit. dx war je^t nief}r aU jemals in feiner

DJJetnung bcftärft, baf? ba§ S3oot [etOft an bem Ungtürfe Sdnilb

[ei unb ba^ ber (^runb in bem 9)?ongel an l)ei{igem S^el, wcU

d)e§ alle S3ngi§=^'^^ranen bnrd} ifircn iBoben gi3[[en, läge. SDa

eS nun bod) gut gegangen, [o [dirieb er un[cre 9?ettung unb baö

[c^neüe 5(u[^ören ber 33ö lebiglidi [einen eigenen beteten ju

unb [agte mit 'i'adjeu: „3a, [o mad)en lyir e^ immer am 93orb

im[erer "iH-auen; wenn bte Oiotf) am grof^ten i[t, [ter}en wir au[

unb [d)rcien un[ere (s'iebete [o laut wir fönncn unb bann f}i([t

un§ Xuwan 2(Uat)."

Sir braud)ten f?ei nn[ercn gewöf)nlid)en 2A?inb[ti(Ien, 33öen

unb wtbrigen SSiubeu b'bS jum letzten 5(ugenblid'e uoc^ jwei 2:age

um Xernate gu erreidieu unb mufjten in S'olge 'heftiger SÖinb-

[töf^e, gerabe ciU wir naijc an ber Stabt waren, nod) einmal

3U un[erem ^Inferptal^e jurürf. 2Benn ic^ auf meine gange 9M[e

in biefem 'Sd)iffe f>on ber ^c\t an, wo id) (h^oxam im SJcai

üerlieil, gnrürfblide, fo Wtü mir fd}einen, baf^ meine 9xeifeerfal}=

rungen in einer '^^•an nic^t fe^r crmut()igenb gewefen finb. 9J?etn

erfteö @(!^i[[§üot! cutf(ol)
;
gwci ^eute unirbeu auf einer i}erta[[enen

3n[e( wäf}renb eiueiS 9J?onate!§ üerloreu; 5ef}umat liefen wir auf

SlcraUenriffe auf; wir ^»erloreu iner ?(nfer; bie ®eget würben

imi 9iatten 3erfre[[en; baö fleiue 33oot fam t>on f)inten fort;

ad)tunbbrei^ig Sage waren wir auf ber |)eimrei[e, bie nur gwötf

()ätte in 5(nfprud} uef}men [oüen; o]t litten unr Ö^^ingel an

Spei[e unb Xranf; wir f}atten feine (5om).iaf5fampe, weit nidit ein

Kröpfen S?e( in Silagen anfgutreiben war, aU wir fortgingen; unb

[d}lieJ3nd} ba§ (Sdilimm[te oou 5(l(em : wäf)renb ber gangen Xour

üon Lorant unb (ieram nad) Silagen unb oon Sagen na^ Xer^^
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nate, bie im (^anjen arfitunbfictäiä Xage in Sdifpru^ naf)m,

h. ^. bret SOZonate ircnigcr ätoölf XaQ,c (Siüeg gu einer 3a^reä*

seit, ttcn ber man meint, "i^a^ \k bie t)ortf)ei(^afte[te ift), Ratten

lüir nic!^t einen einzigen Xag günftigen Sinbeg. 2i>ir

f}atten ftet§ bie ®cget gan^ gebraut, fämpften ftety gegen $öinbe,

g-fut^en unb Stbtvifte unb bag no^ in einem ®(^iffe, raelc^eg faum

me^^t al^ adjt Änoten fcr bcm Sinbe ma^en fonnte. Gin jcbcv

@eemann mirb mir jugefte^en, bap meine er[te :)iei[e in meinem

eigenen iQoott eine ^öcf}[t ungliicflirfie geirefen.

(if}ar(e!§ 3lüen f}atte eine jtemltrf} gute eammlnng v>on 23ögetn

unb Snfecten auf Mxiok 3u[ammengebracf)t , aber weit ireniger,

aU er äu[ammenge6rac^t ^aben lonrbe, wenn irf) nic^t [o nngUicftid)

in SSetreff meinet beabficfitigten Öejuc^e^ geme[en nnire. '^cac^bem

er ncdf) eine bi'S äwei 333oc^en faft cer^ungert gewartet, fe^rte er

nac^ äßa^ai auf ßeram ^urüc! unb fjörte, ba^ icf) ben Ort t>ier==

ge^n 2;age oor'^er üerlafjen ^atte; er würbe bort mef}r ar^5 einen

tfflonat aufgehalten, ef)e er nadi ber :)tcrb[eite üon 9)ii[oIe, bie

er 5um Sammeln ciel paffenber t*-inb, gurücf fcnnte; aber cä

war ncc^ ni(f)t bie 3af)re^3eit für %^arabte»rögcl unb er I}atte

er[t einige ber gewö^nlicben 5(rten befcmmen, aU bie te^te 'Prau

[i^ bereit mad^te 2;ernate ju r>erla]'ien, unb er bie (äe(egen()eit

jur 5ibfa^rt wa^rne^men mupte, in ber ipcffnung, bap id) bort

auf i^n warten würbe.

hiermit ift ber ^eridjt über meine Säuberungen gu (Sube

geführt. 3^ ging bann nac^ 2;imor unb uad}f)er nad) 33uru,

3at)a unb ©umatra ; biefe iJieifen aber f)cibc id} fdion abge^anbett.

&)axU^ Mm machte eine ga^rt nac^ 9ieu (Guinea, über welche

i^ einen hiräen ©eridit in bem nädiften Sapttel über bie 'iparabie^^

üöget geben will. Tiad) feiner ^üdfe^r ging er auf bie ^lüd

Gnfeln unb brachte eine fe^r intercffante (Sammlung sufammen,
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lüelc^e mit bagu biente, bie joctcgiic^c ®vcnäe ber (Sckbeä^

©nippe 3U ticftimmcn, lüie c§ fc^cn in bcm dapitel ükr bie

i)catiu\3cirfitdjtc bic[er 3n[c( erläutert werben ift. ecine näc^fte

Oxeife u\n- nadc) i^fcriö unb @o(or, wo er einige iüertf}i?oUe Ma^

teriatien erf}ie(t, bie ic^ in bem (Eapitel über bie :)catur3cic^ic^te

ber Ximor^öruppe üertoert^et t)a6e. ßr cjinc] bann nac^ ^oti an

ber Oftfüfte t>on iBcrneo unb i^ wax fef)r c3e)'pannt, öon f)icr,

al§ ücn einer nod^ gang unbefannten unb [o meit wie mi.\3(i(^ oon

8aräit>a! entfernten (äegenb, über welche [e^r gute iöerirfjte an

mic^ gelangt waren, Sammtungen ju erhalten. 2(uf feiner Ü^ürf-

fe§r t>cn ba nac!^ (Surabaja auf 3aiia woüte er nac^ ber gänjlic^

unbefannten Sumba ober Santel^olä 3nfel, Ung{ücf(icf}erweije

jeboc^ würbe er bei feiner 3(nfunft in Äoti lum einem furcht*

baren gieber ergriffen unb, nad}bem er bort einige 3iöod§en

gelegen, in einem fe^r fc^ted^ten ßuftanbe na^ Singapore ge^

brockt, wo er anlangte, uad}bem irf) fcf)on nad} (gnglanb abgereif't

war. 3(1^5 er fid} erholt ^atte, befam er jin Singapore :©efc^äf=

tigung unb id) lun'lor feine 3)ienftc al^3 Sammler.

5)ie brei Sd}lupcapitel meines Sinnlcs werben über bie

'^arabiegDögel , bie 9caturgefc^ic^te ber *i\ipua 3nfeln unb bie

menfi^lic^en ^acen im matar)ifd}cn ^Irc^ipet f}anbeln.





See „jWülfitval^üsii;" mit tcr .stöiü;) ivivat'icvicoijcl.



5fif)htnbi^rcipi(|fteö ßapifef.

Die paroMcBüÖQel.

®a oicfe meiner Üicifcn ju bcm [pccteUcn ^wcdc imtevnom'

mcn trorben iiiarcn, um (S^-cm^rare oon ^arabie^oöcjetn ju be==

fommcn unb (Stir>a^ ü6er i^re (^cir>üf}iif)c{tcn unb i(}re 35cv&Yci'

timc} 5u erfahren, unb ba id^ ([mncit mir {•'cfannt) bcr cin5tge

(änglänber im, ber biefe amnbcri''oUcn iunjcl in iftrcn §ci=

mat^^iüälberu gefcficn imb üicic bevfcltien erf}altcn ijat, [o

bcabfirfitige i^ f)ier im 3u[ammcnf}ange ba§ 9io[ultat metner 33e==

o(->ac^tuni]cn unb Unteri'urfiuucjen ju 1306011.

211^ bic erfton europätf^on $)ioi[onbon bio 3JtoIuffon er-

roii^tcn, um (Senuiränolfon unb SJinsfatnüffe ^u fuc^on, ba*

maU feltone unD wortf}üoüe ©jjecercien, würben fio mit cje*

trocfneten äJogclöätcjcn öef^enft, bio [0 [clti'am unb \d]im

waren, ba^ fie bic ^cnninbernng [o{13[t jener nac^ 9ioicf)tf}um

jac3enben ©ecfa^rer erregten. ®ic malat)i|d}on ^iinblor gaben

i^non ben ::)tamen „M^rnuk dewata" ober „(^ötterLuigel"-, unb

bte '>|3ortugie[en nannten fie, ba fie faf)en, bap fio webcr Süße

noc^ i5lügel Ratten unb ba fio nicf}t int @tanbo inaren, irgonb
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etwaö 3lut^cntiic6e§ ü[->cr fic 511 erfahren, „Passaros de Sol"

ober „©cnncnDögef", irä^renb bie gelehrten ^oUänber, raer^e

latetnii'c^ [t^rieüen, fic „Avis pararliseus" ober (/^arabieSoogeC

fiepen. 3o^n fan Öin[c§oten gab i^nen im -Sa^rc 1598 bie[en

9Zamen unb er erjä^tt uns, .ba^ Düemanb btc 23ögel (ebenb

gei'c^cn ^at, benn fie (et^en in bcr Öuft, wenben fii^ ftet^3 gegen

bie (Sonne unb laffen fic^ oor if)rcm Xobe nie auf bie ßrbe

nieber; fie l^aben weber ^üpc noc^ S'tügel, wie man, fo fügt

er ^in^u, an ben Vögeln, bie nad^ 3nbien unb manchmal aucf}

nac^ §oüanb gebracht »urben, fe^en fann; aüer ba fie ju jener

3eit fel^r treuer maren, fo luurben fie in ßuroipa feiten gefe^en.

'Mz^x aU ^unbert 3a^re fpäter fa^ §err äöiüiam g'unnel, ber

kampier begleitete unb einen 33eric^t über bie ^cife gef^rieben

^at, me^re (Sj:emp(are auf 3(mboina unb man fagte i^m, bap

fie na^ S3anba fämen, um 93?u§fatnüffe ju effen, welche fie be*

raufd^ten unb fie befinnungStog nieberfaüen mai^ten, itjorauf fie

üon 3tmeifen getöbtet loürben. iÖi§ jum 3af)re 1760, a(g Sinne

bie größte 2(rt Paradisea apoda (fu^tofer ^^arabiesoogel) be*

nannte, mar fein ooUfommcne» (äi"emp(ar in ßuropa gefe^en

irorben unb man loupte abfolut 5tic^tä über fie, unb fetbft je^t,

l^unbert 3at)re fpäter, führen bie meiften iöüc^er an, baß fie

jä^rlic^ nac^ Xernate, iöanba unb 3(mboina loanbern, uiäf}renb

e§ bo(^ 'X^atfad)e ift, bap fie auf biefen 3nfeln in loitbem 3«=

ftanbe eben fo unbefannt finb une in ßngfanb. i'inne wax and)

mit einer fteinen %xt befannt, luclcfie er Paradisea regia (^ö>

nig^^atabie^ooget) nannte unb feitbem hat mau neun ober 5ef}n

weitere Strten fennen gelernt, bie alle juerft nac^ oon Silben

auf 3c'eu (Guinea aufbeioaf}rtcn S3ätgen befrf}rieben mürben unb

gemo^nlid^ mef}r ober weniger unooUtommen waren. X)iefe finb

jet3t im matai}ifc^en 5(rc^ipe( alle aiä „Burong mati" ober tobte
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2$ögel feefannt, wa§ ia^tn foU, ha^ bie malai}ii'^en §änb(er fic

nie letenb gefe^en ^akn.

®ie Paradiseiclae titben eine @ru^pe mäßig großer 3?öger,

in i^rem ißau unb if}vcn (s')ciücf}n^eiten SlTä^en, ©taaren unb

ben au[tralii'cf)cn §ontg[augci-n Denoanbt; aber fie finb burrf}

eine auBerorbent(icf)e ßntiüicfelung be» ©efieber^, lüetc^e» an

@rf)ön^eit fon feiner anbercn iu^gelfamilie en'eii^t unrb, c^ara!=

terifirt. ißei me(}ren '^(rteu gef)en grcpe iöüid}el ^arter, priicfitig

gefärbter g-ebern an jeber Seite be!§ Äörper;» ticn unter hm klügeln

aus unb bilben S^meife, $äcf)cr cber ©c^itber; unb bie 9)iittet=

febern besS Sc^raanäcä finb oft in Strahlen Perlängert, bie in

p^antaftif^en formen gebre^t über mit ben briüianteften metaUi=^

fd^en (5arben gegiert finb. 3n einer anberen 9iei^e dou Strten

entfpringen biefe accefforifd^en ^'^-'bern ron bem Siopfe, bem

9^üden ober ben <2d^nltern; unb ber 3ntenfität ber iS^\x^'^ unb

be^ metallifcf^en ©lauset, bie in ifjrem ©efieber entfaltet mirb,

!ommt bie feiner anberen 33öget gfeid^, bie Äolibri^ »ieüeii^t

aufgenommen, unb fie wirb felbft oon biefen nic^t üt-'ertroffen.

^}an i)at fie geiüötjuti^ in gwei üerf(^iebene g^iwitif« - Pa-

radiseiclae unb Epimachidae gefteüt; bie letzteren burc^ lange

unb fd^tan!c ®(^nä6el c^ara!terifirt unb, icie man meinte, ben

Siebe^opfen oerroanbt; aber bie beiben ©ruppen finb in jebem

wefentlic^en '^^unft if)rer (gtruetur unb i^rer ®en}oI}n()eiten fo

na^e oerwanbt, ha^ i^ fie als^ Unterabt^ethmgen einer Samilie

betrachte. 3^ wiü nun eine furge Sefc^reibnng aller befannten

5(rten geben unb bann einige allgemeine ^öemerfungen über if)re

9iaturgefc^id^te ^injufügen.

'J)cr gro^c ^^^irabiegüoget (Paradisea apoda oon Öinne)

ift bie größte betannte 5trt, geiüö^nlic^ fiebgetjn biiS acl]t5el}n ^'•''ll
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Dom <Scf)uabe( tn^5 gui' Sc^wanäipi^c. :5)er törper, bie glüget

unb ber iSd)n?an5 finb öon einem reichen Äaffee&raun , wertes

fi^ auf ber ©ruft in ein (2cf}iüar5t>iolctt ober ':)?urpur6raurt

t>ertieft; bie ganje @pi^c beä Slopfc» unb ber Tiaäm finb Pon

einem auBerorbentlic^ garten (^etb, mit furzen unb bic^t an ein==

anbcr fte(}enben g-ebern, fo ha^ fie au§fef}en nne %^lü]<i) ober

©ammet; ber untere S^eil ber te^te big an§ S(uge ift mit

f^nppigen gebern fon Smaracjb^grüner (^-arbc mit fcf)önem me=^

taÜifc^en (^(anse betreibet unb fammetartige g-ebern lum einem

nod^ tieferen (^rün erftrecfen fic^ in einem 33anbe quer über bie

*Stirn unb bag Äinn Inä ang Stucge, melc^eg glänjenb gelb ift.

®er e^uabel ift bleibfan unb bie äiemlic^ gvof^en, ftarfen unb

gut geformten ^iii^t finb graurötf}Ii^. ©ie beiben DJättelfebern

be!§ ©(^lüange» ijabm feine (^^-if^nen, bt!§ auf eine fel^r tfeiue an

ber ^afi^3 unb an ber iiuperften ©pil^e, unb bilben X)raf)t=^

äf)nti(^e $cberftrat)Icn, bie fid) in einer eleganten boppelten ^ie*

gung ausbreiten unb 3iDifd}cn üierunb^ntanäig bis üierunbbreipig

3oü l'ängc ixiriiren. i>on jeber Seite be§ Äörperfo unter ben

Sdjiüingen gef)t ein bid^ter oft jwei gu^ langer iÖüfd}et tanger

^arter $*^bern imi ber intenfiüften golbgrünen garbe an!§, ber

fef}r glän3t, gegen bie @pit|e Tjin aber in ein iBtapbrann über==

gef}t. -ÖDiefer 5't'berbufc^ fann anütürtid} aufgerid)tet unb au!§==

gebreitet luerben, fo bap er faft ben Äörper hcä ^^ogets verbirgt.

S)iefe präd}ttgen ^it-'^'beu finb gän^lid} auf ba5 mäunlid^e

(S»efc§Ied}t befd}räntt, n->äf}renb ba;^ 3i>eibc^en nur ein fe^r einfadjer

unb gemüf)nlid} ausfefjenber iiJoget oon einförmiger, taffee^brauner

garbe, iüe(d}e nie mec^fett, ift; and} befi^t eö meber bie langen

geberftrafjlen beS Sd^num^eS, nod} eine ein3ige gctbc ober grüne

t5eber uui ben ilopf. !l)ie jungen tO^iinndjen gleidjeu im crfien 3a()re

genau ben SBeibdjeu, fo bap fie nur burc^ bie ©ection oon i()nen
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SU unteri'c^cibcn [inb. 3)ev erfte Scc^i'el bringt eine getöe

unb grüne g-arte auf beut Äopfe unb an bev ^e^k gu Sege,

unb SU gtei^er 3^'^^ ir»arf}[eu bic Reiben mittleren ®d[}iuans^

febern einige ^oii weiter f}inau!§ aB bie aubereu, aüer 6cf}at==

ten an Reiben Seiten ifjre (5'-"if)nen6ärte. 3n einer [päteren

'^eriobe werben btefe gebern burii^ fange, uacfte S^äfte üou ber=

[el6en Sänge, wie [ie ber au^igewac^fene ^oget ^at, er[etjt, aber

noc!^ i[t fein ^^'i*^)*-'!^ ^*-''^ prädjtigen, orangenen @eitengefieber^5

üorfianben, welc^e^S fpätcr ben 5d}murf be^ erwad)i'enen 3Jiänn^

c^en oerücüftänbigt. Um biefen :Sccf}[et fjeröorsurufen, muffen

minbefteuiS brei auf einanber folgenbe ä)caufern ftatt finbeu;

unb ba bie 3>ögel üüu mir in allen Stabicn sufammen ge-

funbcn werben finb, fo ift e§ waf}rfrf}ein(icf} , baj3 fic nur

einmal im 3a^re manfern, unb ha^ baö üollc (^H'fieber erft in

einem SUter non Hier Sauren ba ift. 5DZan glaubte lange 3cit,

'i^af) ber fc^öne 5'*-'berfc^mucf nur für eine fnrsc 3eit wäf}renb

ber iörutseit nürr}anben fei, aber meine eigenen (Srfa^rnngcn, wie

aud) bie Beobachtungen an i^ögeln einer ferwanbten 3lrt, welche

i^ nac^ ipaufe mitbrachte unb we(c6e jwei 3af}re ^ier ju iaiiht

(in (Snglanb) gelebt ^abcn, beweifen, ba§ ba§ üoüftänbige (^c*

fieber wäl)renb be!§ ganzen 3al)re^ bef)alteu wirb, mit StuSua^me

einer furjen ^^\t ber 3}?aufer, wie bei ben meiften anberen

33ögeru.

®er grope '^^arabie^üoget ift fe^r lebf}aft unb träftig unb

f^eint ben ganzen Xag über in beftänbiger ^Bewegung ju fein.

(Sr fommt fe^r fiel Cür-, fleine glüge üon SBeibd^en unb iungen

2)lännd}en finbet man immer; unb wenn au^ bie :i>bgcl mit

üotlem ©efieber weniger ja^lreic^ finb, fo beweifcn bod} if}re lauten

9?ufe, welche man täglich !^ört, bap auc^ fie in 9J?enge oorl}anben.

3^r ^uf ift „Sawf- wawt - wawt — Üßöf, wöt- wöf," unb
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er i[t i'o laut uub fc^riil, ha^ man i^n in ijroBet Entfernung ^ört

unb baß er ba§ ^auptfäc^lic^fte unb c^araftcri)'ti[c^e[tc 2:f)iergeräuic^

auf bcn 2lru Snfctn abgiebt. S^tc 5(rt be§ 3leftbaue§ i[t unbc*

fannt, aber bie eingeborenen er^äfilten mir, bap ba» Dceft aus ^iät'

tern auf ein 5(mcii'enne[t ober auf einen ^eroorragenben ^wng, eineä

fel^r ^ü^en SSaume^ gefteüt wirb, unb fie glauben, bap e» nur einen

einzigen jungen 33oget enthält. ®a§ (gt ift gänjü^ unbefannt,

unb bie Eingeborenen erflärten, bap fie es nie gefefjen f}aben;

eine fe^r ^o^e, üon einem (}oUänbif^en 33eamten gebotene 33e==

lo^nung für ein ßi war o^ne Erfolg. @te maufern um 3a=

nuar ober g-ebruar, unb im SO?ai, wenn fie im ootlen geber*

fc^muc! finb, oerfammefn fic^ bie 9}|änn(^en frü^ 93?orgen^5, um

fi^ in ber fc^on auf Seite 233 befc^riebenen fonberbaren 'äxt

au§3ufteüen. 'J)iefe (V>en-»o^nf}eit fet^^t bie Eingeborenen in bie

i^age mit üerf}ä(tni^mäpig incnig 9J?ü^e- bie 5:f}icre ju befommen.

©obatb fie fcf)en, baB bie luigct einen ^aum beftimmt f)aben,

auf welkem fie fic^ oerfammeln, bauen fie ein f(eine§ T)aä) oon

^>almb(ättern an einem paffeuben i^at^^e unter ben B^i-''t'^9^" ""^

ber 3äger oerbirgt fic§ oor Xageöanbrucf), mit feinem iöogen unb

einer ^(nsa^t in einen runben Slnopf enbenben ^^feifen bewaffnet,

unter bemfelben. Ein Slnabe wartet am ^-upe beS 23aume§,

unb wenn bie SSöget mit Sonnenaufgang fommen, fic!^ genügenb

t»ie(e iteriammett baben unb ju tanjcn anfangen, fc^ie^t ber 3cv

ger feinen ftumpfen ']?feit fo ftarf al) , baß ber 23ogd betäubt

I}eruntcrfäÜt unb oon bem Änabeu gefangen ober getöbtet wirb,

of)ne bap ein Xropfen iölnt auf bas ©efieber fprt^t. 3)ic

übrigen nehmen feine 9iotiä baüou unb fallen einer na^ bem

anberen, bi§ einige luni if}nen in 2(ngft geratf)en. (@. ba§

Xitelbilb.j

T)k Eingeborenen präpariren fie auf folgenbe äl^eife: fie
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amputtrcn ^iüc^ci iinb ^n^c, 'baLyn bann bcn 9.öxpcx bk^ junt

8rf)na&ct (}inaiif ab imb nehmen ba^5 ®cl)irn rjcraii^. ®av='

auf lütrb ein [tarfcr Storf f)inbuvrf) gcftcBcn, bcv auy bcm

93?uub r)crau5fonunt , btcfcv mit einigen 5?(ättcrn umiincfeft, bay

(Vian^c in eine '~]>almcn = iMütf}cnic^cibc gefegt iiub in bev rand^i*

gen §üttc getrocfnct. 33ci bicfev 33eT}anbtung id)rump[t ber topf,

luefc^ev in i!3}irt(id)fcit groJ3 i[t, auf faf't OJicfit^j 5u[amnicn, bev

Stövper mirb ief}v lun-änbert unb i^crfür^t unb ba§ inadenbc (V)e^

fieber fotnmt am iWciften jur Geltung. (Einige bicfcr t>on ben

(Singebcvencn gefertigten S?ä(gc finb fcl}r rein unb oft werben

glügef unb güpc baran getaffcn, aubere bagegen finb furchtbar

oon dxdüd} befcfimuijt unb alle geben eine irvtf)ümlid}e 3bee oon

ben "Proportionen bey lebenben i^ogels.

!Dcr grope 'i\ivabie§ooge( ift, foiocit loir irgenb fid}ere tennt-

nip barüber f)aben, auf ba§ ipauptlanb ber 2(rn Sufetn befc^ränft

unb fommt nid^t auf ben ffeinereu 3ufe(n, loetdie bie (Sentralmaffe

umgeben, oor. (5r wirb firf}erticf) uic^t auf irgenb einem ^f)eife

9?eu (^^uiuea^, ber oon ma(ai)if^en unb 93ugi»*|)iinbfern befudit

wirb, gefunben, aud} nid)t auf irgenb einer ber anberen 3nfe(n,

oon benen ']?arabtc^DögeI ju un§ gelangen. 3lber bay ift burd)^

au§ fein bie Sac^c abfc^üej^enber ißen)ei§, benu nur au beftimm-

ten Oertlidifeiten bereiten bie (Eingeborenen bie ::öälge unb an

anbereu "ßtäljen fiinnen biefelbeu iu^get fe^r jafitreid} fein, obne

jemafy befannt gu werben. (55 ift ba f)er ganj gut möglich, baf?

biefe %xt aud} bie gro^e fübtidie Wai\c oon Oceu Guinea, oon

welcher 5(ru abgetrennt worben , bewohnt, wäf}renb ifir näd}fter

i^enoaubter, we(d)eu id) jet^^t befdireiben locrbe, auf bie uorb-

wefttidie i^albinfel befd}ränft ift.

'J)er fleine ''I.Virabie^oogel (Paradisea papuana oon iÖed^^
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ftein), ,,Le petit Emeraiide" ber fran3ö[ifcf)en Slutovcit, ift ein

md ffeinerer 23oi}cl a(5 ber üor(}ert3e^enbe, aber if)m fe^r ä^nlid).

(5r unterfc^elbet firf} wn tf}m burrf) [eine f}en&raune ^-ar&e, bie

auf ber ißruft nirf}t bunteler ober pnrpurn wirb; bnrd} bie 3{u^=

bef^nung be§ ®eI13 ü&er bcn ganjen okren Xf}ei( be§ 9?ürfen§

nnb bie gfngelbecfen ; burrf) bai^ f)cl(ere (Selb be^ @eitengefieber§,

n)e(rf)e!§ nur einen 5(nf(ng üon Crcinge f)at unb au ben ©pil^en

fa[t rein tueif? ift, nnb burrf; bie üerl}ä(tnifnuäpig furzen ©i^wan^^

feberftraf)(eu, 'Ä^a§ SÖeibc^cu unterfrfieibct firf) in bemerfenS*

wert^er 2Bei[e lion bem Seiüi^en ber Paradisea apoda baburc^,

baf5 e§ gang loeiß an ber unteren »Seite be§ Äörperg unb ba'^er

ein ine( r}üb[(^crer ^ogel i[t. ©ie jungen 9D?änurf}en finb auf

g(eirf}e Seife gefärl?t, 3ief}en, wenn fie älter werben, ein braune^

tteib an unb burrfilanfen biefeltien (Stabieu, in§ fie ba§ üotl*

fommene ^efiebcr, wie icf» Ci3 frf)on bei ber ücrwanbten Slrt

befc^riebeu f)abe, befit^uMi. X^iefer 23ogel ift e^;, ber am aUge==

meinfteu aU ®amenf}nt = @rf)murf bei un§ üerwanbt wirb unb

er bilbet einen wirfitigen ^anbclSartifel im Cfteu.

Paradisea papuana t)at eine üer(}ä(tniümäf5ig weite 33er^

breitung. T)cx ä>ogeI ift fowo^t auf bem |)auptlanbe t»on 9teu

Guinea bie gewö^nlirf}c 2lrt, ciU and) auf ben 3nfeln 9)?ifore, <BaU

watti, 3cbie, S3ia! unb ®oof. Sin ber ©übfüftc r»on 9'ieu ®ui=

nea faub ber f}otIänbifrf)e fbeutfrf)e) '^caturforfc^er ^Inikx biefc ?lrt

am Detanata^gtup (ISG« öftt. Vänge). 3rf} felbft erfjielt fie in

:l)orei} unb ber ßapitän beS ^ollänbifrf}en ©ampffc^iffeg ßtna

cr^äfilte mir, baf3 er bie 5'*^i^cvn bei bcn (Jingcßorenen ber

^umbotb ^at (141« öftl. l'änge) gefe(}eu f}atte. (S§ ift ba^er

fc^r waT)rfrf)ein(i(^ , ba^ fie firf) über ba§ ganje ^auptfanb lunt

'Jceu (Guinea verbreitet.

!©ie eckten ^arabiegüöget finb omniüor, fie uäbreu fid; üou
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i^rü^tcn unb 3n[cctou — f>oii bcii cvftcvcii Itc{?cn fic bic ftctncu

geigen; üon bcii tel^tcvcn (V)va§()iipfcr, §cui"d}rccfcii unb %>^a§'

mcn, wie au* !2cf\i(-»cu iiiib ^uiuvcn. 5(^5 id} im Csaftrc 1862

nac^ ^aitfc juviicffcbvto , il\iv id} fo glürfltc^ in Siiicjapove ^iuei

cm\ic^l'cne 93?äiind}cii bic[cr ')[xt 511 finben, jnib ba fic luo^t

311 fein id}icncu iin'i^ flcfväf^ic] 9\Vi^5, ©ananctt unb ^gc^abcn

narjmen, [0 cnt[d)(oJ3 icfi mid), ben fe^r ^otjcu %H*ei!§, bcr

bafür gefovbcrt iintrbc — fiuubcrt ?[tvL — ju bcsafifcn, unb

fie mit mir auf bcr Uc(\n*Iaub'Oioute uutcr mciucr eigenen 3üif==

fic^t nad} (Sngfanb gn neunten. 3(nf meinem ^eimtuege r)ielt id}

mtc^ eine ^Bodie in 33cmt\n} auf, um eine ']?aufc ju mad}cn

unb einen frifd}cn 33orratf} öou 33anancn für bicfe ^ögct cin==

junc^men. ($;§ mad}te mir jeboc^ gro^c ^duncrigfeiten
,

fic

mit 3nfcctcu=5iaf}ruug 3U fcri'cf}en, benn auf ben „Peninsiüar

and oriental steamers" inaren Schaben feiten unb nur ba*

burd), baf5 i^ ^ciikn in ben iHnTaf^äräumcn aufftclltc unb

jeben ^Il^enb eine ©tnnbe an beut 33orbcrfaftett jagte, fonntc id}

ein paar !Dut;cnb bicfcr ©cfdiöpfc ücfommen — faum genug

für eine einjige ilJ?a(}[3eit. 2luf DJtatta, wo nnr uns üicrjcf^n

Xagc anffjielteu, befam id} inctc ©c^aben au§ einer S3äderei unb

al§ ic^ \)on ha fortging, uaf}m id) mir ücrfd)iebenc iMSquit-

büd}fen fcK aU ^l?rottiant für bic ^eimreife mit. äi>ir famen int

9)?är3 burc^ baö mittcttanbifd}e 9Jteer unb fiattcu bort fcf}r falten

SBinb; ber eiusige "fiai} an S3orb be^5 '^^^ftbampffdnffcy, 100 bcr

gro^e täftg paffeub f}ingeftc(tt werben fonntc, war einem ftarfcn

l'nftftrom an^$ einer l'ufe, welche 3:ag unb Otadt offen ftanb, an§'

gefegt, unb bod fdieucn bic ä3öget bic Slaftc nid}t ju empfinben.

SBäfircnb ber 9tadtreife von SOZarfeiKc nad) '•^\irt§ f}crri"d)te ein

ftreuger ivroft, aücin fie famen in 'i'onbon foKfoutmeu gefunb

an, lebten 3af}rc fang im 30o(ogiid}cn harten unb entfalteten,
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uoi! bcn 3u[c^fiu^i'« Ijciüunbevt, oft \[}V ]^öm§ ^cficber. (g§ cv*

gießt ficf) baraiiy, ba^ bic 'ißarabiegüögel fe^r wtbexjtaubyfä^ig

[inb unb l'uft unb iöcincgung me^v bebürfen aU §t^e; unb i^

I6tn übeväcugt, ba^, wenn i^nen ein f)nh\dj gro^eg ^ogel^aug

3uget^ci(t werben fonntc ober loenn fie frei in ber tropi](^cn

Sl&t^eilung be§ Crystal Palace ober in bem großen ^^almenf}aufe

oon ^eto nm()erfücgen fönnten
,

fie oiele 3af}re bei un§ leben

würben.

®er rotf}e '^arabte^oogel (Paradisea rubra »on 33teIIot) ift,

wenn and) mit ben beiben fc^on bef(^riebenen oerwanbt, bod) üon

if}nen oiel oerfc^iebener aU fie e§ oon einanber finb. dx ift üon

berfelben (^rö§e wie Paradisea papuana (brei3er)n bi§ oierge^n

3oU langj, unterfrf)eibet fitf) aber oon benfelben bnrcf) eine 3)?enge

(Sigentpmlic^feiten. 'T)k ©eitenfebcrn finb anftatt gelb, reid)

carmoifinrotl) nnb erftreden fid} nngefiil^r brei bi§ oier ^oli |cn==

feit be§ (Sc^wanjenbeS. ^Sie finb äiemüd) fteif, bie (Snben na^

abwärts unb innen gefrümmt nnb mit weiften «Spitzen oer=

fe^en. ®ic beiben mittleren ®c^wan5febern finb ftatt einfad^

oerlängert nnb o'^ne galjne, in fteife, fc^war^c ^änber üon dn

äJiertel ßoU 33reite umgeformt, aber wie eine gefpaltene g-ebcr^

^ofe gebogen, unb g(eid}en bünnen ipalbci}linbern au§ §oru

ober g-ifc^bein. SBenn ein tobter 33oget auf bem 9Jüden liegt,

fief)t man, ba^ biefe ^wei 33änber eine 3ufammengef)örige ßuroe

befd^reibcn, wel[(f)c fi(^ fo weit umlegt, ba^ fie in einem ®oppeI^

freife bi§ auf ben Fladen be§ 33ogelg reicht; aber wenn fie wäf}*

renb bei§ Öeben§ nad) unten f}ciugen, fo nefjmeu fie eine f|)ira(igc

Ä'rümmung an unb bilben eine auj^crorbentlic^ 3icrlid}e '©opljer^

curoe. «Sic finb etwa .^weiunb^wanjig ^t'ü lang unb 3ief)en

ftetS bie 5tufmerffamfeit auf \id^f aU ba§ auffatlehbfte unb au^er^
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gcwü'^nltci^fte ß^araltertfticum ber %xt !Dte |)rarf}tüo(f metaüt[(^

grüne ^axU an ber Äefilc be^nt firf) über bie Stirn £>t!§ ^al6

über ben ^opf hinter bie Singen au§ unb bitbet anf bcm 33orber^

!opfe einen fleinen ©oppelfamm [Ruppiger i^t'bern, ma§ bem

33oget einen nod^ lebhafteren 3tnblicf iterrei()t. ®cr @(^nabel ift

gnmmigntt = gelb nnb bie 3ri^ [(i^njärsli^ = oliüen. (@ie^e bie

g-ignr @. 328.)

!Da§ 3Bcib(^en bicfer 2(rt ift üon einer giemti^ einförmig

^affee^braunen §arbe, l^at aber einen fc^wärsticfien topf; ®entdf,

^al§ unb ©c^nltern finb gelb, an ben ©teilen wo fic^ bie präd}=

tigen färben be§ 3)?ännc^en§ befinben. ®er Sed}fel be§ ^e^

fiebert rrfolgt in berfctben Orbnung luie bei ber anbercn 5{rt;

bie prächtigen garben be§ topfe§ nnb 3tacfen!§ entancfeln fic^

Suerft, bann bie verlängerten gitamente be§ S^tüan^eS unb

jule^t bie rotten ©eitenfebern. 3c^ erhielt eine 9?ei§e oon

ej;empraren, welche e!§ bartbun, in welcher 3Bei[e ficf) bie außer ==

orbentlic^en fi^ioaräen ScfiiDanjbänber entiüicfeln, wa§ fefir bemcr==

fen^ioert^ ift. ®ie erfd}einen juerft aU jraei gciuö^nüifie gebern,

etwas fürjer aU alle übrigen be§ ®^ioanäC!§; ba^ jweite '^ta^

bium finbet \xä) änjeifelloS in einem (Sj:emplar wn Paradisea

apoda üor, bei loelc^em bie gebern mäßig verlängert unb bie

g-a^nen in ber 9)litte verfc^mälcrt finb; ba§ britte 8tabinm bietet

ein ßj:emplar, welches einen 2:f}eil ber SOJittelrippe nadt unb in

einer @patel=förnngen i^djnc cnbenb geigt ; bei einem anbcren ift

bie nadte 9JZittelrippe ein wenig verbreitert unb (}albci}Iinbrif(^

unb bie (5nbfar)ne fc^r flein; bei einem fünften ift ba§ fc^warse

^oruige :33anb üüllfommen au^gcbilbct, aber c§ trägt an feinem

äußcrften (5nbe eine braune, tgpatel^förmige '^aijm, ipäf}renb bei

einem auberen ß^-emplar ein X^eil be§ f^roar^en ®anbe§ felbft

mit einer fcbmalen braunen (5a ^ne verfemen ift. ßrft wenn

äßaUace, -Karatjifctjev m-chivcl. II. 24
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bici'c 3?cränbcrungcn DoIIftänbig burc^Iaufcn finb, cr[d}cincn btc

rotten Scttcnfebern.

J)ic aufcinartbcr folgcnben Stabicn in bcr i^axW unb bcm

(äcficbcr beim %\irctbic§t>0i|cl finb [efir intcrcffant, ir>ci( fic in

ftölagcnbcr SScifc mit bcr Xf)coric ül?crcinftimmen, ba^ fic buvcf)

einfädle Xf^iitigfeit bcr ^(bänberuntj nnb burd) bie cumu(atit>e

Sirfuni] ber 9(u5iraf)I burd) bic $s}cibd}cn, trclc^c ben me^r aU

geiüöfinlid) gesicrtcn männlid)cn Siegeln ben 33or3ug geben, ^eriior=

gerufen finb. Variationen ber garbc finb unter atlen anberen

bic f)auptfäc^(i^ften unb auffadenbftcn unb lucrbcn am leic^teftcn

mobificirt unb burd) bic Sfu^ina'^f be§ 9)^enf(^cn ge'^äuft. Sir

müßten bafter eruxirten, ha^ bic gef^rcd)t(i^en Unterfdiebe bcr

(5arbe am e'^eften gef)äuft unb fi?;irt unb baf}er am frü^eften

bei ben jungen 33ögetn erfc^cinen lücrben, unb ha^ trifft au(^

bei ben '^arabieäDiJgeln genau ju. i^on alten 33ariationcn in

bcr i5orm bcr 23cgclfebern finb feine fo f)äufig aU bie am

ßopfc unb Sdiiranje. Sic fommcn mefir ober weniger in jebcr

-^amitic ber iHigcl luu" unb nicrbcn Icidit bei üiclen bomefticirten

93arietäten gebogen, iuäf}renb ungeix)ii^n(i(^e (Sntiüidetungen ber

?5ebern be§ Äör^er§ bei ber ganzen Älaffc ber 25öget fe^r fetten

unb nur auönabmsroeife ober nie bei bomefticirten 5(rten ücr=^

Rauben finb. 3n Uebcreinftimmung mit biefen Xf}atfa(^en finben

luir bie Schuppen ^ artigen Gebern ber ^et)(e, ben Schopf unb

bie taugen gcbcrftrafjtcn be§ Si^iran^eS ade tod cntiüidett,

ef}e bie ^-cbcrn, luctdie an ber Seite be§ Äi?rpcr§ tiegcn, jum

53orfd)cin fommcn. 3A>cnn bagcgen bic männtid}en '15arabie§=

üoget i()r ocrfd)iebcnartigeö C^efiebcr nidit burd) fucceffiüc W)'

änbcrung erbatten f}ätten, fonbern fo, wie fic jc^t finb, feit

bcm Stugenbtide , aUi' fic äuerft auf ber (Srbe crfd}ienen,

geiücfen lüären, fo unrb biefe Succeffion jum 3)?inbeften iin-
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oerftänbric^ füv un§, benn wir fönnen feinen (^runb cinfe'^en,

we§ftaI6 bie 2Berf}i'eI nirf}t cjlci^scitic; ''l^lai^ greifen foüten ober in

einer umgeM}rten Crbnnng aU in bcr, in welcher fie mxiMj

erfolgen.

333a§ oon bcn (^en}of}n^eiten biefeS 33ogeI^ unb ber 2lrt,

wie er oon bcn (5ingef>orenen gefangen wirb, tefannt ift, ^a^e

\<i) f^on auf Seite 337 I?eri^tet.

S)cr rot^e ''^arabiciSoogel bietet einen mcrfioürbigen ^aü

oon begränster S5crßreitung bar, inbeni er fpecieü auf bie f(eine

3nfer SBageu, an beut '}iorbu}eft'(gnbe oon 9teu (Guinea, bef^räuft

ift, wo er bie oerwaubten 5(rten, welrfje auf ben aubereu Snfefn

gefunbcn werben, repräfentirt.

®te brei befc^riebeneu ^öget bilben eine gut marürte Gruppe,

inbent fie in i^rer aügenieinen ©tructur, in i^rer oerf^ältnipmäpig

bebeutenben ©röpe, in ber braunen g-arbe i^rer Körper, if}rer

3'Iügel unb if}re§ Srf}wan5e!§ unb in bem eigentbrnnlid)en Gf}a=

rafter bcy 3^*-'^*9^iic^^'^*'^^ weld}e§ ben nuinnticfien 33ogel aug3eirf;net,

übereiuftimmcn. I^ic ©ruppe breitet fid} faft über ba§ ganje

5(real, iDeld)e§ 'cmi ber i5amilie ber Paradiseidae ben}or}nt luirb,

au!§, lebe ber Slrten ^at ii)xc eigene begrenzte 9^cgion unb wirb

nie in bcmfelben ©iftricte mit irgenb einer na(}e oerwaubten },ü^

famntcngefunbeu. Diefeu brei 33ögefn gebüf)rt im engereu Sinne

ber geuerifd}e 9iame Paradisea ober cd)ter "iparabieiSoogel.

!Die näc^fte 5(rt ift Paradisea regia oon Sinne ober ber

^önig*'l?arabie§t>ogeI , weldicr fi^ fo \d]X oon ben brei oorber*

geljenben 3(rten uuterfd}eibet, ba^ er einen befouberen gcncrifc^en

3Zamen oerbient unb er ift bemgemäfj Ciciimurus regius genannt

worbeu. ^ei ben 93^ifat}en f)eipt er „Burong rajali" ober touigS-

oogel unb bei ben ßingeboreuen ber 9(ru 3nfetu „Goby-goby."

24*
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'5>iei"er lie&tl^c flcine 93ogcI ift nur etwa fc^§ unb einen

'ijaWm 3oü Tang, sunt X^ett in ^cl^c be§ fe^r furjen Sdiwan^eS,

weWier bie ct\va§> Dicretfigen Sauget nic^t ü&ervagt. 5)er Hopf,

bie Ser)fc nnb bic gan^e oßere g-Iät^e finb üon bem präci^tigftcn,

gtänäenbften ßarmoii'inrott} , ba§ in§ Orange==(Earmoifinrot^ auf

ber @tirn ^inü&erfd)attirt, wc bie geben: fic^ jenfeit ber Oiai'en==

Iöd}ev bi§ nicfir al§ IjaltnregS bcn S^nat^el Tjerab erftteden. X^aS

©efiebev ift anperorbentlid; bridiant unb gtäuät, wenn ba§ l'i^t

batauf [pielt, metaüifd) ober glafig. Xk 93ruft unb ber Saud}

finb rein feibenmci^, ätüifd^en «etiler g-arbe unb bem 9^ot6 ber

Äe^te ein breitet ^anb üon reid}cm ntetanifd}en (i'»rün fid) ^in^

3ief)t, unb ein fteiner gterf berfefben garbe befinbet fic^ bid)t

Ü6er jebem Singe. 9(uf jeber 5eite be§ Körper» entfpringt unter

ben glügetn ein ißüfd}el breiter jarter gebern, bie anbertr}alb ^oü

lang, i^cn äfc^grauer mxl^c, aber mit einem breiten 23anbe lum

Smaragb^CsH'ün an ber «Spille gegiert unb nad} innen von einem

fd)malcn leberfarbigen '2trid)c begrenjt finb. !l)iefe gebern finb

unter ben gl^ngetu verborgen, aber wenn ber 93ogeI gefallen will,

fönnen fie erbeben unb ausgebreitet werben, fo ba^ fie einen ete=

ganten §alOfret§^fi3rmigen gäd}er auf jeber Sdiulter bitben ; aber

ncc^ eine anbere 3^^^"^^^ werdie nc(^ aupergewöbnlic^er unb, wenn

mögüd}, nod) fdiöncr ift, fd}müdt biefen fleinen i>oget. !Die

breiten mittleren Sd}wan5febcrn finb in fef}r f^lanfe, T^ra(}t=^äf)n==

lic^e, faft fed}§ ^oii lange ®d}äfte mobificirt, wn benen jeber

an feinem (Snbe nur auf ber inneren Seite eine ^af)nc iwn

®maragb=grüner ö"iirbe trägt, weld}e in eine t>oUfommen fpiralige

Scfieibe äufgewunben ift unb eine f}öd}ft feltfame unb fd}bne

Sirtung [}erüorruft. 'l^tx Schnabel ift orangegelb unb bie gü^e

unb Seine fd}Lin fobaltblau. (®ief}e bie obere gngur auf ber

Xafet am 'anfange biefeS ßapitcl§.)
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X)a§ Sci&c^en bicfeg frcincn (^belfteineS i[t ein [o einfa^

gefärßter SSogel, bap man guerft faum glau&t, ba§ er 5U bev=

fernen 5h't ge^i3rt. ^ic obeve Seite i[t ücn einem bnnfc(en

(Srbbraun mit einem teicfiten 2lnf(ngc tum Orancjcvotf} , ha§> nur

an ben 9?änbcrn ber Siiete cr[c6eint. Unten i[t e§ üon einem

öla^gel&Iic^en ©raun, l6e[(!^nppt unb mit formalen bunfeten

3eic^nungen geöänbert. ®ie jnngen 9[)?änn(^cn finb genan wie

bie SeiM)en nnb erleiben jtoeifeltoS eine 9ieit}e ton a3eränbc=

rnngen, bie etenfo cigent(}ümlid} [inb loic bie üon Pai-adisea

rubra. 3lkr ungtücf(icf)eririei[e \vax id) nic6t im Stanbe, bafür

erläutembe ^Bei[piete jn erhalten.

ÜDie[e§ e^quifitc fleinc @e[rf}öpf befurfit bie nicbrigeren

iBäume in ben bic^teften X^eilen be§ S^CnilbeS nnb näf}rt firf) fon

oeri'c^iebenen grnc^ten, bie oft für einen fo fleinen :^ogeI oon

t-icträf^tücler (^röpe finb. ßr ift fe^r te&f)aft, foiüofil wenn er

fliegt, aU and) ircnn er '^üpft, unb erjengt einen fdjwirrenben

Xon beim i^'Inge, ä^nlic^ wie bie @üb=^^^(merifani[rfien 93^inafin§.

dx f^Iägt oft mit ben gtügeln nnb entfaltet ben fd}öncn ^Mjcx,

welcher feine S3ruft äiert, wä^renb bie @tern= tragcnben >Scl}iDan5=^

fcberftra^len in einer eleganten 3)oppelcurüe au§ einanber ge^en.

Gr ift jiemlic^ ^»^ivifig auf ben %xü 3nfeln nnb anirbe früher

äufammen mit Paradisea apocla nac^ Europa gcln'ac^t. ßr

fommt auc^ auf ber 3nfel W\\ok oor unb auf allen X^eilen

5ieu (ä'iuineag, welche oon Oiaturforfc^ern befucl}t morben finb.

2ßir fommen fe^t jn bem bemerfen^wert^en fleinen 23ogcl,

lüel^er ber „^H'a^toogel" genannt ift unb gncrft oon S3uffon

abgebilbet, i:on ißobbaert Paradisea speciosa getauft unb mit

einer einzigen oerwaubten 2lrt oon ^rinj Sonaparte in eine

&efonbere Gattung unter bem ^uimen Diphyllodes geftellt
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)oppctmantet§, welcher ben dlMm
n?UTbc, wegen be§ [elti'amen

fccberft

T)cr Uopf tft mit fuväen, braunen, fammctartigen gebern

beflcibct, roetc^e auf bem Oxücfen befjelben fortgeben, [o bap )ie

bie ^iafcnföc^ct bebccfen. 33ün bem ?iacfen gefit eine biegte gebev^

maffe tcn ftrcfigelf^er i5*3rbe, üon etwa anbevt^alt» ^oü Vänge,

aul, bie einen ^JJ?ante( über bem oberen 3:^ei(e be§ DiürfeniS bübet.

I^arunter befinbet ji^ aU» einem i>3anbe rcn ctata ein X;rittel 2>^ll

Ser iJ3ra(^t=^arabiesDogeI. (DiphyUodes speciosa.)

23reite ein ^weiter SDhntel am präcfitig gtänsenben, rct^braunen

liebem. X)er übrige dürfen ift crangebraun, bie ^Sc^roansbecfen

unb ber ©d^wanj bunfetbronjen , bie ö'l^ügel f}eliorange 4eber*

färben; bie gan^e untere Seite ift mit einem üppigen Jt^berfleib

bcberft, roelc^eg üen ben Diänbern ber :^ruft au^ge^t, wn reid)

tiefgrüner i^arbc mit einem in i^urpur wed^felnben i^arbenfpiel.

lieber bie SO^itte ber 43rnft f}erab ge^t ein breitet S9anb fc^uppiger

Gebern ocn berfelben Jarbe, unb .^inn unb .^ef)(e finb üppig
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mctaüii'd^ bronzen. 33on bcv 9)2ltte htä ©c^wanseg ger}en jiDei,

etwa 5e§n ^oii Tange f^male g-ebevn ooit ^ra^tüoüem ^taijU

Uan aug. !Die[e 6e[i^en nur an bei* inneren ©eite eine

ga^ne unb frümmcn [id^ nad^ außen, fo ba^ fie einen X)oppcl=

frci;§ üilben.

3Ba§ irir t>on beu ^eiro^nf}eiten bcr ücriuaubten Slrten

iviffen, Iä§t un§ ficf}cr [d}Iie^en, bap ba§ ijod) entiuidfcrtc ®e=

fieber bie[e^5 Vogels in &e|onber^ 6emerfcn§wert§er 33}et|c auf=

geri(j^tet unb entfaltet werben fann. S)ie DJ^affe üon gebern an

ber unteren ®eite wirb wa^r[c^ctnli^ ju einer ^palbfuget au§=

ge&reitet unb bcr fc^öne geI6e SOZantel wirb zweifellos aufgerirf}tet,

fo ba^ ber 33ogel ein gang anbere§ SluSfe^cn gewinnen muj5 aU

er bietet, wenn bie 33ä(ge oon ben Eingeborenen getrocfnct unb

äufammcngcbrücft finb, nac^ benen man if}n bi§ fel^t allein fcnnt.

^ie güpe frf}einen bunfelbtau gu fein.

©iefer feltene unb elegante 35ogel wirb nur auf bem i^aupt=^

lanbe oon 9ieu (Guinea unb auf ber 3nfet SDtifoIc gefunbcn.

Sine norf) fettenere unb fc^öncre 5(rt al$ bie teilte ift Di-

phyllodes wilsoni, oon iperrn (Saffin uac^ einem oon (Singe^^

borenen präparirten iöalge an^^ bem rei^^altigen 3Dhtfeum oon

•iß^ilabel^j^ia befi^rieben. ©erfelbe islJogel würbe nac^f}er oon

'iH'iuä ^onapartc „Diphyllodes respublica" unb noc^ fpäter

oon Dr. iöernftein, ber fo gtürflicf) war frtfc^e (5j:emplare in

Sageu ju befommcu, „Schlegelia calva" genannt.

ißei biefer 5(rt ift bcr obere 9)cante( fd}wcfergetb , bcr un==

tere unb btc glügel rein rotf}, bie 33ruftfebcrn buufetgrün unb

bie oerlängerten ^Jlittclf^wanjfcbcrn oicl fürgcr aU bei bcn ocr==

wanbten Slrten. ^cr feltfamftc Untcrfd}ieb beftcf)t fcbod; bartn,

ba^ bie @pi^e be§ £o))feS fa^I unb bie narfte, rcid) fobaIt==
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&rauc ^ant wn mcljren Ötnien fc^icaväcv [ammetartigcv ^ebetn

gefreu^t ift.

®er 33ogel ift ungefähr üon berj'etben ®vö^e tote Diphyl-

lodes speciosa unb ift jioeifello^ auf bie 3nfel 2Bageu öegrenät.

T)a§ SS>ei&d^cn, iric e§ t>on Dr. Sernftein a&gc&itbct unb i^c^

\i)xkt)cn ift, gleii^t fe^r bem Cicinnurus regius unb ift unten

in ä^ntic^er Seife geMnbert; lüir fönnen ba^er fc^(ieJ3en, t^a^

ba§ SßeiMjen feines na^en 33ern}anbten, be§ „^rac^oogets," »on

tt)et(^em bis je^t ncc^ fein (5j:emplar gefunben toorben, minbeftenS

ebenfo einfach ift.

®et „füperbe "iparabieSüoget" truvbe gucrft fon Muffen ab==

gebilbet unb t)cn 33obbaert, wegen ber fc^irarjen @>runbfarbe

feines (^efieberS, Paradisea atra genannt. (5r bitbet bie (^at=

tung Lopliorina t>on iÖieüot unb ift einer ber fettenften unb

briüianteften ber gansen ©ruppe, aber nur nad§ t»erftü:nmelten

S3ärgen ber (Eingeborenen befannt. !J;iefer il^ogel ift ein menig

größer als ber 'i|3rad}tüogeL 2Die ©runbfarbe feines ^efiebers

ift intenfiü fcfiwarj, aber mit einem f^i5nen 33rün5e*i}Jef(e^- auf

bem 3tacfen unb ber gattje Äopf ift mit Gebern von briüiantem

metaüifc^en @rün unb iÖIau gefi^uppt. lieber ber SSruft trägt

er ein Sc^ilb üon f^malen, äiemlic^ fteifen i^ebern, bie gegen

bie «Seiten l^in fe§r üerlängert unb üon einer rein bläutic^^^

grünen 3ltlaS*gIän3enben g-arbe finb. 3tber eine noc^ anperorbent*

liefere ^kx ift bie t>on bem dlMcn beS §atfeS entfpringenbe —
ein @c§i(b »on äf}nlic^er ^^orm wie baS ber 33ruft, aber oief

größer unb i-»on fammetfd}war3er , in iöronje unb '].^urpur glän=

äenbcr i^axhc. 3)ie äu^erften Gebern biefeS ®c^itbeS finb einen

falben ^oü länger als bie glügel unb aufgerichtet muffen fie,

in ^erbinbung mit bem ©ruftfc^ilbe, bie gcrm unb baS gansc
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2tu§[e^en beg 35cgeB Doüftänbig änbcvn. 'X)er ^Sc^nakt ift [cfiirar^

unb bie g-üpe jc^eincn gdO ju fein.

;^tei'er tounberootle flfctne ^oget fceiuo^nt nur ba!§ 3nncvc

ber nöbli^en |)at&{nic( t>on Oceu (s^uinca. Scbev i^ noc!^ §err

2(üen fonnten irgcnb (5tuia§ auf irgcub einer 3infe( ober irgcnb

einem 2:^eire ber Äüfte über beufefben erfaf)reu. $i>üf}[ erhielt

Öeffon ifin oon ben .Qüfteu'ßingebürenen ; aber iperr 2(Uen er*|u^r,

®er füper&e ^nirabieScogel. (Lophorina atra.)

al§> er im 3ar}re 1861 in @orong war, bap er nur im 3nnern,

brei 2;agereifen loeiter, i?orfcmmt. 2)a biefe „fc^roarsen ^arabieö*

piigel/' lüie man fie nennt, al§ §anbe(§artifel ni^t fo [efir ge*

l'c^ä^t finb, 10 [(feinen fie fetten oon ben ßingeboreuen auf^

bewahrt ju werben unb ba^er fommt e§, bap i^ loä^renb mel^rer

3a^re, welche x<i) auf ben lüften 3ceu @uinea§ unb auf ben

SO^otuffen jubrac^te, ni^t im ©taube geroefen bin, einen 33alg

p befommen. 3Sir fenuen ba^er au^ bie ^eroo^n^eiten biefeä

23ogel§ gan5 unb gar nic^t unb aud^ nic^t fein Söcibc^en, ba^
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üim 3iDcifcI(o§ c&eni'o einfacf) unb luenig auffatlenb ift, wie ha^

aücx anbeten 3(rten biefer gamtltc.

!Der „gclbcne" ober „[e^gftra'filtge "iparabiegücget" ift eine

cinbere [ettcne 5Irt, bie juerft con Snffcn af'gebilbet unb nie im

ücüfommenen ^uftcinbe erfialten würbe. 23on iBobbaert ivurbe

er Paradisea sexpennis genannt, unb bei 23ie(Ict bi(bet er bie

Gattung Parotia. 3:)ie[er wunbert^otte 23oge( ift ungefähr t>on

35er fed^lftra^üge 5parabic§OogeI. (Parotia sexpennis.)

ber ©röpe be§ SBei6c^en§ J?cn Pai-adisea rubra. Ta^ (^efieber

erfc^eint (-»eim erften SInbüc! fcf}iDar3, ^^^^ ^^ fllänst, wenn ba§ C'ic6t

barauf fpicft, Crongen unb tief purpurn. Siegle unb Sruft finb

mit breiten flachen gebcrn befc^uppt von einem intenfiD golbi*

gen ^arbenfpiel, ba§ bei gewiffer ißeleucfjtung in grünen unb

btauen Xinten erg(än5t. 5(uf beut ^interfopfe finbet fic^ ein

breiten, nac^ Dorn gebogene^ iBanb »on geberu, beffen (Vitan^

unbefrfireibticfi ift unb bem Scbeine von Smaragb unb Xcpa§ eber
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aU irgenb einer ovcganifc^en Subftanj gleicht. Ueber bem 23or'

berfopfe liegt ein groijev glecf rein iiunper gebern, bie iüie 2(t(a§

glängen, unb üon ben ©eiten be§ ^opfeä entfpringen bie fec^§

rounberüoüen i^cbern, nac^ bencn ber ißogel feinen ^3tamen er=

galten ^at. ©iefeS finb [c^tanfe, [e*5 ßoll lange ^-eberftra^Ien

mit einer ffeinen onalen ^a^nt am äu^erften ßnbe. ^n biefen

3ierben tritt nccf} ein [c^jr großer 33üi"c^c{ weiBer i5ebern an ie^

ber Seite ber 53rn[t, welche, luenn fie ausgebreitet finb, bie

g-lüget gänäU(^ beberfen unb bem äJoget einen boppelt fo großen

Umfang geben muffen irie er i^n in 3S>ir!(ic^feit befil^t. S)er

©d^nabet ift fc^ioars, furj unb etroas gufammengebrüdt unb bie

gebern reichen bi§ über bie 3tafcnlö(^er irie bei Cicinuurus re-

gius. 3)iefer eigentf}üm(ic^e unb briUiantc 2$oget bewohnt biefelben

©egenben, lüie ber fiiperbe ^virabieSDogel unb 91i(i^t§ ift über if)n

bcfannt, aU wa^ wir aibS, einer Unterfurfiung ber fon ben i5iuge=

borenen 9teu ©ninea^S bearbeiteten iH'tgelbälge ableiten tonnen.

3)er „@tanbarten^i5"tügeter", üon ^errn ®. 9?. ®rai}

Semioptera wallacei genannt, ift eine gänsU^ neue gorm oon

^arabieSüogel , bie icfi fetbft auf ber 3nfel ißatd)ian entbecfte

unb bie fi^ ^auptfäcfilid} burrf} ein ^l?aar langer fc^mater gebern

Don tneiper m^U untcrfd}eibct, welche äirifc^en ben furzen, ben

3-tügeIbug befleibenben Gebern l^erüorfommen unb iinllfürltd) in

bie §ij^e gerichtet werben tonnen, ^ie allgemeine garbc bc§

33oger§ ift ^art Cti^en^irann, ba§ fid) in eine 31rt iöronce-oliocn

auf ber Mitte bc§ iHürfen» pertieft unb auf ber ^rone be§ Äcpfey

in ein jarteS (ärau = inolett mit metaüifc^em (Vitan^e übergebt.

3^ie t^ebern, weld^e bie 9?afenlöc^er bebeden unb fid} f)albweg§

über ben @^nabel oerbreiten, fte^en toeit auSeinanber unb finb

nad) o^^in gebogen. 3(n ber Unterfeite ift er riel fdiöner. !Dic
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Schuppen =^ artigen Gebern bcr 53ruft finb rcicfi mit metaüifc^em

@rün gci'äumt; biefc gark Ocberft ücüftänbig bie 9.Mt , bie

©eitcn beg ^alfeS unb ba§ lange, [pi|e (äe[iebcr, irelrfieS an

ber @eitc ber ^ruft ent[prtngt unb fic^ faft bi§ an!§ ßnbe ber

grügel erftrecft. 3(ber bie [cltfarnfte (Sigent{)ümlic^feit biefeS 33o^

gel» unb eine, ircfc^e burc^au^ einzig in bcr gansen ^la[je ber

iuvgel bafte^t, liegt in einem iviar langer, fcfimaler, ^arter Sc*

bern, luelc^e i"»cn jebem bcr ö'üiget bii^t unter feinem Suge au§=

ge^en. SBcnn man bie glügelberfcn aufgebt, [o fie^t man [ie

üon gwet riifircnförmigen, ficrnigen Scheiben ent[pringen, iDel(^e

t»on na^c bcn ^anbumr^elgelenfen au§ ücn einanber birer=

giren. $i}ic frficn auf Seite 37 f'cfcfirie&en, finb fie aufäuri(^ten

unb irerben, rccnn bcr i^cgcl erregt i[t, im recfiten 3BinfeI ju

bcn S^ügeln unb Icidn biitergirenb ausgebreitet. Sie finb ücn

fe(^§ &i§ ferf)§unbein()a((: 3^'^ ^»^"9 i^"^ ^^^ '^^ci^*^ ^^^^ (StmaS

über bie untere fiinau». A^ic gan^e Vänge beS 2?oge(§ ift elf

3oü. ^cr 2cf}na("»e{ ift ^ornig clioen, bie 3rig tief oliücn unb

bie güpe glängenb orangen.

S)ag SBeibc^en ift auffadenb einfach, ganj Dcn einem bun=

feien, bfaffcn Grb^^braun mit einem nur leichten 3(nf(uge t>cn @rau=

25ic(ett auf bem .^opfe, 'aaä bie allgemeine 9)?onotie unterbricht;

bie jungen DJtännc^en g(ei(^en genau bcn 3J5eibc^cu. (Sic^e bie

gigur auf ©eite 37.)

^Diefer 33ogeI bcfucf}t bie niebrigeren Säume bc;» Sa(be§

unb beircgt fic^ une faft ade %\irabic§üögel beftänbig ^in unb

^cr — fliegt Don %\t ju 9lft, flimmt an bcn ^racigen unb felbft

an glatten unb ücrticalen Stämmen faft eben fo leidet u»ie ein

Spe^t hinauf. Ör gicbt beftänbig einen fc^rillen, fräcfi5cuben

2;cn ücn fic^, ber ctmaS ücn bem Sd}rci ber Paradisea apoda

unb ron bem bes mebr mnfifalif^en Cicinnurus regius fiat. T^ie
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9)?ännd)cn [cf)raijc)i in furzen 3^i^iM)c»väumcn mit bcn Sniijoln,

rirfitcn bic langen 2rf}u(tcvfcbcrn auf unb (u'citcn bic crcganten

grünen iöru[ti'(f}ilbe an??.

®er ®tanbavten=?5-lügerer wirb auf :©[c6i[clü unb iöatd"}ian

gefunben unb alle CS-^-cmplare uon bor erftcrcn 3nicl f}abcn baS

grüne S3ru[ticf}i(b ettnaiS länger, bie fronen auf bcm ^opfe bun=

feler ficlett unb bie unteren J^eilc bc§ £ürpcr!§ etwag ftärfer

mit ®rün befi^uppt. S)ie[cr ift ber einzige 'iparabieSüoget, roel*

c^cr &i§ jel^^t in beut 93?crnffen*'3^4ftrict gefunben ift, alle anbereu

fiub auf bie %\ipua oufeln unb Otorb^3luftralieu t)egreu5t.

Sir gelangen jet^t ju bcn Epimacliidae ober Iangfd)näk=

tigeu '^arabieSDögefn, ipetd}e, U)ie i^ f^ou üorf}er fagte, üon ben

Paradiseidae ni(f)t burd) aubcre (i'>ruppcn getrennt werben foU*

ten. (äiner ber bcmcrfen^iuertljefteu unter btefcn ift ber ,S^^^^'

ftra'^Kge "ißarabtegDogel", Paradisea alba t>on ^lumenbarf), ber

jet^t ater in bie (Viattuug Seleucides üou Seffon gefteÜt ift.

SDiefer ^ogel ift ungefähr sroölf 3^0 ^<^^^r ^^on benen ber

jufammeugebrüdte unb gezogene Sc^na&et groei ^vU einnimmt.

X)k i^axbc ber Sruft unb ber oberen @eite erfcfieiut auf ben

erften SßM faft fcf^war^, at>er eine genaue Unterfud^ung ^eigt,

ba^ fein Xl)ei( baium o^ne g-arbc ift; unb wenn man ba§ Vi^t

barauf fpieleu läßt, fo- lücrben bie reic^fteu unb gläu^eubflen

Xtnten fid)tOar. S)er Slopf ift mit furjcn, fammetartigen J'cberu

&ebecft, meiere iiij ü6er ha§ Slinn üiel weiter erftrecfen, al§> über

ben oberen 2^ei( be§ @(i§na6el§ unb wn einer ^mrpurnen ißron^e*

garbc fiub; ber gan^e dxMm unb bie ©futtern fiub reid) S3rou3c*

grün, bie ö'lügel unb ber ^djirauj Den bem brilliautefteu iMofett:=

']5urpur unb ba§ gan^e (^V^fieber ^at einen garten Seibenglang.

Die Wla\it ber ö'^^bern, weld^e bie iöruft bebeden, ift in ber
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Ziyit faft ]i)waxh mit icf)warf)cin i]vünen uub purpurnen (^ranj,

at»er bic äuBcrcu 9iänber finb mit fd)iUernbcn, ©maragbnjrüuen

iBänbcrn gejäumt. S)er caange untere X^etl be§ Äörper§ tft

prächtig ?ebcr = get6, wie auc^ ber i^cberbüf^cl , weiter üon ben

©eitcn ausgebt unb ftc^ einunbcinlialb ^oti bi§ jenfeit bc§

©cfjiüan^cg erftrccft. Senn bie ißiilgc bem V'icfitc au§gc[c^t finb,

fo £>Ia^t ba§ ®et6 in ein bunfete^ Seip ab, wo'^er ber 33ogeI

[einen 5(rtnamen ^at Sei ctiua fecf}§ ber innerften biefer i5e=

'i)(xn auf jeber Seite ift bie D^cittelrippe in fd}tan!e, fc^irar^e

(Strahlen üertängert, tüeldie ficf) in recfiten Sinfelu umbiegen

uub fic^ (it\va§> natf) rücfaiärty frümmen in einer Sänge tton un==

gefäfjr äer)n 3^*^ ^'^^'^ ^^^^^ K'"*^^* au^erorbeuttii^en p^antafti|d}en

3icrbcn abge&en, an benen biefe (Gruppe fo reic^ ift. ®er

@c^ua&el ift foI}Ifd}a'>ar5 unb bie tfü^e (}eUgeU'>. (®ie^e bie un-

tere (5igur auf ber Xafet am S3eginn biefeS CSapitet§.)

Xa^: Seibd^en, cbgteid) nidtt gan^ fo einfad} wie bei einigen

ber anberen 9{rten, bietet feine ber fieüen 5"*3r0eu ober be§

@c§mud"gefieber§ be§ 9)Kinn^en!§ bar. X)ie ©pt^c be^g topfeS

unb ber r}intere 2:t)eil be§ ^atfeS finb fdiinarg, bie übrigen obe^

reu X^eile f^ini rötf}lid) braun; bie untere (Seite gan^ getb^grau,

ctroa^: fd)UHir3tic^ auf ber 33ruft unb ganj mit fc^maten, fd)iüar=

3en, ineüigen Säubern überwogen.

Seleucides alba wirb auf ber 3nfet @atir»atti uub auf

bem norbirieftrid)cn 2;^ei(e wn 3teu (Guinea gefunbeu, wo ber

35oget blüfienbe Säume befud}t, fpecieti Sagopalmen unb 'i^ifang

uub bie Slumen auffangt, um we(d)e f}erum uub junfi^eu wel*

c^eu burd§ äu Himnten feine ungewö^ntid} großen unb mäi^tigeu

^^ü^e if)n befäbigen. Seine Sewegungen finb fet}r fc^neUe; er

bleibt fetten länger aU ein paar 5(ugenblirfe auf einem Saum

unb f(iegt bann gerabe unb mit grojser Sc^neliigfeit auf einen
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aitbevcn gu. Qx f)at einen Tauten, [c^riUen 9vuf, ben man üon

Settern ^ört unb bei* loie „ßat}, cä^" U\ng,t, fünf &i§ fe(^§inat

in a('>ftett3enber ©cala nncberf)oIt wirb nnb bei bcffen (elftem 5^on

CT geiüü^ntic^ fortfliegt. ®ic 9)uinncf}en finb in i^ren ®eiüo(}n^

r}etten ganj einfieblerifdi, otgleicf) fic ficf» t>ie((eic6t ^n gcwiffen

Reiten wie bic ecfiten "^xirabieStuHgel oerfammctn. 3((k (S^-cm*

ptare, luetcfic non meinem 5([fiftenten, §errn 2l(Icn, bcr biefe

fd}önen inugel luä^renb feiner ^eife narf} 9ceu @ninea erhielt,

gef(^üffen unb aufgefd}nitten würben, r}atten ))Txä)t§ im 9[Ragen

a(!§ einen braunen, fußen @aft, waf)rfc!^einlic^ ben S3rumennectar,

üon weld}em fie fic^ näf}ren. SUlcin fie freffen fid)erlic^ fowo^t

grüc^te al§ auc^ 3nfecten, benn ein (g^-emptar, welc§e^3 id} le&enb

an 33ürb eine§ l^cüänbifi^en 3}ampffc^iffe!§ faf}, fra§ gierig

(^(^aUn unb SOZelonen.
'

X)iefer SSogel (jattc bie fonbertxire ^e=

n:)Df)u^eit, um SDIittag mit bem ©c^nabcf gerabe yerticat nad}

oben 3U fi^en. <5r ftarb auf ber Ueberfa^rt nad} 33ataoia; ic^

ücrfc^affte mir ben tör|)er unb fertigte ein ©fclctt baoon an,

ioetd}e!§ unäweifel^aft ^eigt, ba§ er ein luirHic^er '^arabic^öoget ift.

®ie ^m}Q,c ift fe'^r taug unb ausbe^nbar, aber flac^ unb am @nbe

genau wie bei ben eckten "i^arabieigüögetn ein wenig gefiebert.

5(uf ber 3nfcl @a(wattt fuc^en bic (Eingeborenen in ben

3BäIbern bi§ fic ben ®d}Iaf|3la^ be§ 23ogel§ finben, wcld^en fie

baran crfennen, bafi fie feinen ®ung auf bem SSoben fef}en.

@r r)ält fid) gewi}f}nU^ auf einem niebrigcu bnfd}igcn ^aumc

auf. 9ta(^tg crüimmcn fie ben :^aum unb f(^ie§en ben ^öogel

entWeber mit ftumpfen "^feiten ober fangen if}u lebenb mit einem

3:;ud). 5tuf S'Jeu (Guinea fängt man if}n mit (Solingen auf ben

gewö^nlii^ befud)tcu :^äumen, auf biefelbe 5(rt wie bic rotf}cn

'']3arabic§üögel auf Sagen gefangen werben unb wie e-S auf

@eitc 337 befc^ricben worben ift.
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^ci* c\xo\K Epimaque ober raugftfjTOäti^iijc ''^arabie^öoger

(Epimachus magiius; ift ein aiibercö bic[er iDUuber&areu (äe^

[c^öpfe, aber nur au§ ben ief}r uuüoüfommenen , t»on ben dm'

geborenen präpartrten ^Bälgen befannt. 3n S3etrcff [eine§

bunfefen, [ammctarttgcn (^cfiebcr^, ba^S in iöronje unb ^^urpur

glänzt, gleicht er Seleucides alba, ^at aber einen präi^tigen

S)er langfd^lDänjige ^saratic§üoge(. (Epimaclius magnus.)

©rfinian^ f>on me:^r aU jirei ^oli Öänge, ber auf ber oberen

(geite im intenfiüften opaIe-5cirenben 33Iau [pielt. ©eine §aupt*

^icrbe jebod^ be[tcr)t in einer (^H'uppe breiter i5*ebcrn, wefd^e oon

ben Seiten ber 33rui"t entfpringen nnb weMc an if}ren ßnbcn

öerbrettert unb mit ^öd^ft febf}aftem metaUi[d}en ißfan unb

®rün gebänbert finb. 3}er 5d}nabet ift laug unb gebogen unb

bie i^üpe fcljiuars, äl}ulid} benen ber ücrwaubteu gormen. !X)ic
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2;otal(änge biefe§ frönen SSogeB beträgt sioifc^en bret unb

üier i^u§.

©tefev ;)räd^ttgc 23ogeI bewohnt bie S3erge ^fJeu (Guineas

in benj'etüen ©iftvicten mit bem füper6cn unb bem ]'e(^§ftra^n==

gen '^arabicgtiogct, unb man bcrid^tetc mir, ba^ er mand^mat

auf ben ^ügefn na^e bcr ^üfte üorfommt '^Mjxc Tlak t)er==

fieberten mic^ oerf^iebcue (Singcborene , ba§ bicfcr 35ogel [ein

9ieft in einem Öoc^e unter bem S3oben ober unter Reifen baut

unb [tet§ einen '^>talj mit gtüei Oeffnungen K'dfjlt, ]o bap er

in bie eine hinein unb au§ ber anberen iuieber f}erau!§ fann.

3Btr mürben ba§ nirf}t für [el}r ma^rid}eintic(} f}alten, aber c§

ift ni(^t Ietdf)t ein3U]'ef)en, wie bie[e ®ei'cf}id)te entftanben [ein

[otite, menn [i^ nicf}t ma(}r i[t, unb alle 9tei[euben mi[[en, bafj

(Sr^äfdungcn ber (Eingeborenen über ©emofinfjctteu oon Xf}ieren,

mie [onberbar [ie auc^ [ein mögen, [irf» [tet'5 aU ricf}ttg ermet[en.

®cr @c^u))|jen*brü[tige "iparabiegooget (Epimachus magnifi-

cus oon Suoier) mtrb je^t gemöf}nli^ ju ben au[trali[d^en ^^H*ac^t=

^opfcn (Riffle birds) in bie (Gattung Ptiloris ge[teüt. Söenn

auc^ [e^r [c^öu, [o finb bie[e 33öget boc^ menigcr anffaüenb

mit acce[[ori[d)em ©efieber ge[rfimürft aU bie anberen 5(rten,

n)c{d}e mir be[rf}rieben ^aben; i^re ^aupt^ierbe be[ter)t in einer

mef)r ober mentger entmidelten 33ru[tplattc oon [tei[en meta((t[c^

grünen g-ebern unb in einem ttcinen S3ü[(i}ct oon etma^ f}aari^

gen g-ebern an ben ©eiten ber iBru[t. ®er Druden unb bie

glügel bie[er ?(rt [inb oon einem inteu[iüeu [ammetarttgen

©c^marj unb wenn ba§ Öic^t barauf [pielt, [d^marf} in '']3urpur

gtänjenb. ®ie beiben breiten mittleren ®rf}mau,'ifebcrn [inb

opateScirenb grünblau mit [ammetner Oberflii^c unb bie ®|}i^e

be§ topfet i[t mit gebern bebecft, meiere ®c^up)jen oon an*
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gelaufenem Stal}! cjtcicfjeu. ein grof^eS ©veietf ü[ier beut

tinn, bev .QcHc unb bev SSruft ift btcfit mit gebcvn m\ fta()I^-

Hauem itub gvirnem ^Hause, btc fi^ fetbenavttg anfügten, &c==

[^uppt. ®ic|e§ ift -itnten biivd} ein fdimaleg frf}uiar5e^^ 93anb

öegren^t, bavauf folgt ein id}einenbe§ Svonjegvün, unter weld)em

ber .Körper mit f)aarigen i^'cberu üon ^rärf}tiger (Stavet^gavfce &e*

becft ift, bie fid] nad) beut (Sd}iüan5c r)in ju (Sd)wav5 vertieft.

'4)ic Seitenfebev==iöüfd}el glcid}en (gttüa§ beneu ber ed}ten '^a^

rabie§üi5gel, finb aber bürftig, ctraa fo lang wie ber ®d)iuan,^

unb üon fd}iüar3er i^arbe. T)k Seiten be§ .topfet finb retd)

üiolett, unb fammetartige Gebern erftreden fid^ an jeber Seite

be§ ®d}naM^3 über bie ^lafenlöc^er.

3d) ert}ie(t in ^orei} ein jnnge§ SOKinnc^en biefe§ a3oge(§

in einem ^uftanbe be§ ^'»efiebcrg, metd}er wie ßei alten »er^

iüanbten Slrten o^ne ^weifet ber bc§ erwad)fenen Sci£)d}cn§

ift. ®ic o&ere Seite ber i^'tüget unb ber Sd^wans finb f^i3n

röt()Iid} tn-aun unb bie untere Seite blaf^-gran , burd}Wcg bid}t

mit fdimatcn, fd}war5en, welligen gt^'^^'vn geftreift. (ä§ gef)t

aud} ein blaffer iBaubnirtiger Streifen über ba§ 3luge unb ein

langer bunfeler Streifen üon beu Äieferwinfetn icberfcits "herunter

i>[§ 5um 9?aden. ©iefer 3Soget ift incr^etju ^oü taug, lDäI)renb

bie 33älge ber ßingeboreuen bei bcm au§gewa^feneu 9D?ännc^en

nur ungefäbr 3ef}u B'-'^tf meffen in 5"olge ber SDIauter, wie fie ben

Sd}wans einzwängen, um 't^a§ ^kxc{c\k'ia ber ©ruft fo üict

al§ mögtid) f}crüortretcn ^u taffen.

2tm. ßap 9)orf in 9Jorb=5(uftraIien fommt eine nal)e oer=

waubtc ?(rt, Ptiloris alljerti, nor, bereu 2Beibd}en bem jungen

9)Zänn(!^en be§ (}ier befc^ricbencu 23ogeI§ fe^r äf}ntid} ift. ®ic

frönen ^H*ad)t(}Opfc Oiiffelüöget) oou 5(uftralieu, weld}e biefen

^arabicöoögeln fefir gleid}en, ^ei^en Ptiloris paradiseus unb



'ißavabieöctftev itnb ^arabieg^JiroI. 387

Ptiloris victoriae. ^er Sc^up|)en*6riifttge '^ßavabtegüoger [d^ctnt

auf ba§ ^auptlanb uoit 'Juni (^Hünea k[d^ränft gu fein unb tft

weniger fetten ai§ met}re ber anbeten 5trten.

(ä§ giebt bvci anberc neu guineenfifc^e 93üget, wetc^e üon

einigen 3tutoren ^u ben *i}?arabie§üögetn geftettt lucrben unb bic,

ba fic wegen i^vc§ prä^tigen ®efteber§ faft in gteid^er Seife

bemerfenSiüertf) finb, !^ier enuäf}nt ju werben ücrbiencn. Der

erfte ift bie ']?arabie§etfter (Astrapia nigi-a ton Öeffon), ein

23oget f»on ber (^rö^e ber Paradisea rubra, aber mit einem

fct}r taugen ©c^wauje, ber in inteufiüem 33ietett oben gtänjt;

ber Ütürfen ift btaufc^war^, bie unteren "l^artiecn grün, bie Sterte

unb ber ^aU oon ireitftef}enben , breiten Bibern mit inteufiüem

Tupfer ^^i^rbcnfGlimmer begrenzt unb auf ber ^pit^e beö Äopfe^

unb be§ 'Otacfeuy ®maragb==grün. X^a§ ganje (Sefieber um ben

S?opf ift luTlängert unb aufgurirfiteu unb mufs, wenn ber tebcube

ä>cget c§ ausbreitet, eine Sivfung beriun*rufen , bie faum burd)

einen editen "^arabieöüoget übertroffen wirb. X^er Sc^nabet ift

fc^warj unb bie g-ü^e getb. Astrapia fc^eiut mir 3wifrf}en ben

Paradiseidae unb Epimachidae ju ftcfien.

(S§ giebt nocb eine ferwaubte -Strt, welcfie einen nacfteu, mit

Sargen bebecften £opf §at unb Wetrf}e Paradigalla carunculata

genannt werben ift. SDiefcr in-^gel fotl 3ufammen mit bem üor-

f)ergef)enben ba§ bergige 3nucrc neu ^Jieu (Guinea bewü()nen, aber

ift auJ3erorbent(i(^ fetten unb ba§ einzig befannte (5^-emptar ba=^

ton befinbet fic^ im ^$f)ilabetpf}ia 3)hifeum.

®er "^arabieSpirot ift ein anberer fc^öner l^ogel, ber je^t

manchmal ju ben i^arabie^oögeln geftettt wirb, ßr ift i?ou ben

alten 3taturforfct}ern Paradisea aurea unb Oriolus aureus ge=

25*
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nannt worbcn unb wirb jofet gcipö^nttc^ in biefet&c ©attung wie

bcr %^rin3pirot t»ün 9(u[tvaticn fSericuliis chrysocephalus) 130=

[tcüt, aber bie gorm be§ 2cf)na&c(§ unb ber ß^araftcr bc§ ®c=

fieber» [cficinen mir fo ab5Uir'cic{)en, baß er eine ©attun^ für

fic^ &i(bcn mup. ©tei'er inxjet i[t faft gan^ gelb mit 5(u§nahme

ber .^e^Ie, be§ ©AiuanseS, cine§ X^eiteS ber gtüget unb be§

mdcm, rodijt fc^roars finb; aber er ift ^auptfäcftlic^ d^arafterifirt

burrf) eine 9)?enge langer gebern üon einer intenfio glänsenbcn

Orangefarbe, metrf)e feinen Otacfen bi§ f)inunter auf bie SOlitte be§

9?ürfen^3 bebccft, faft wie bie gebern am ^alfe ber tampf^ä^ne.

!^iefer fÄi3ne 'i5ogeI bemobnt ba§ ^aupttanb üon 9leu

Guinea unb wirb auc^ auf ©atwatti gefunben, aber ift fo feiten

ba^ id} nur im Staube war, einen unDoüfcmmen ton bcn dm^

geborenen präparirten iöalg ju erftattcn, unb eine 9Ingabe über

feine (äewo[}uf}eiten tonnte id} überbaupt nic^t bcfommen.

3^ will nun eine ßifte aller %\irabie§0ügel, bie man bi§

jet|t fcniit, ^ufammenfteUen uub bie Oertlid^feiten , wetd^e fie be*

wohnen foilcn, babei notiren:

1. Paradisea apoda (ber große ^arabteSboget). SIru 3nje(n.

2. Paradisea papuana (ber fteine ^arabieeöogel). 9^eu ®uinea, 9)ii=

fole, Sofeie.

3. Paradisea rubra (ber rot^e 'iparabicSijcgel). SBageu.

4. Cicinnurus regius (ber Äönig''i)3arabie§t)cge[), ?ieu ®utnea. 2tru

Snfeln, 9Jiije(e, Satoatti.

5. Diphyllodes speciosa (bcr ^^5racf)t*^arabiee»ogeI). 9teu (Sutnea,

Wi\oU, Sahvatü.

6. Diphyllodes wilsoni (ber rotf)e ''4>ra(^t=5ParabieeijDgeI). SBageu.

7. Lophorina atra (ber ©ü^erbe). 9ieu ©uinea.

8. Parotia sexpennis (ber golbne ^arabie-Sl^ogel). 9ieu ©uinea.

9. Semioptera wallacei (ber ©tanbarten = glügeler), ißatc^ian,

2)ld;i(olD.

10. Epimachus magnus (ber langf^tDÖnjtge^arabieStooget). 9ieu®uinea.

11. Seleucides alba (ber ;wölf[tra^üge ^arabtegöogel). 9^eu ©uinea,

©atoatti.
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12. Ptiloris magnifica (ber <2cf;u^>^en*tn-üftige ^arabieSüDgeO. 9^eu

©uinca.

13. Ptiloris alberti (»Prins 2ri£>ert8 ^^arabieSfiogel). ??orb = 2titftraücn,

14. Ptiloris paradisea (bec 9liffeIöogel). £)[t=5lu[traUcn.

15. Ptiloris victoriae (ber 35ictoria=9iiffe(ßogeI). 9iorboft'51u[tralien.

16. Astrapia nigra (bie ^arabie^etfter). 5Jeu Outnea.

17. Paradigalla carunculata (bie inarjige ^arabteöelfter). 9?eu ©uinea.

18. (?) Sericulus aureus (ber ^arabieS^irol). 9ieu ©uiuea, ©atoattt.

Str [e^en atfo, baf^ oon ac^tge^n 3Irten, wddjt einen ^la^

unter ben ^ijJarabieSüögctn ^u oerbicnen [feinen, elf, [oioeit man

joet^, bie gto^c 3n)"el Oteu (^'luinea tunüo^nen, oon benen aäjt

Qän^Vii) auf bicfelbe unb auf bie faum bauen getrennte 3nfel

«Salttattt öegreuät finb. 216er wenn it>ir jene ^nfefn betrachten,

toeld^e je^t mit ^m (Guinea burc^ eine fcirfite @cc oerbunbcn

finb unb tf)atfäci^Iic^ Steife baüon üorftellcn, fo finbcn wir, bajl

Dierge'^n ber ^^arabiesoöget biefer ®egenb angehören, wä^rcnb

brei bie nijrbtic^cn unb ijftUcfien 3^^cile uon 5(uftraticn unb einer

bie a)loluffen bewohnt. 2lUe außergewöhnlicheren unb prächtige?

ren 5lrten jeboc^ finb gäuätid^ auf bie ^apua==9^cgion &cgrcnät.

Dfcgtei^ ic^ fo üiet ^dt barauf üerwanbtc, um mir biefc

wunbentoüen 5?ügel gu uerftf^affen, fo gelaug eä mir bod) nur fünf

5trten wä^renb eine§ 2(ufentf)arte§ oon oielen 9J2onaten auf ben

Slru 3nfeln, ^dlm Guinea unb 3Bageu felbft ju erhalten. |)errn

3(üen§ 9ieife nadf} Wi\ok ocrfc^affte mir nic^t eine einzige 5(rt

bap, a6er wir f}örten ®eibc oon einem Orte, 0?ameng ©orong,

auf bem ^aupttanbe oon 9?eu Guinea, nalje ©alwatti, wo, wie

man un§ fagte, alk 9(rten, welcfie wir wünfc^tcn, gu l^aßen feien.

3Bir ßef(^toffen ba^er, ba^ er biefen Ort befugen unb in^ 3nnere

p ben (Eingeborenen, welcbe felbft bie "^arabicSoögel fc^iej^cn unb

abbalgen, ju bringen trachten foüe. (gr ging in einer fleinen

iprau, welche i<i) in ®oram ausgerüftet ,f)atte, unb bur^ bie
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aebcnSinütbigc Urttcv[tüt,Htng be§ '^cüänbtic^cn 9?efibenten in S:er*

nate würben üon bem ®u(tan t»on Xibor ein Lieutenant unb

3ir»ei (gctbatcn ju leincr iöegleitnncj unb [einem ©rf)U^e unb

um i^m 6ei bei* Slniuerbung Don Öcuten, bie i^n in§ Snnnerc

fn'^ren foUten, gu Reifen, mitgci^irft.

Ungea^tet biefet 25orfic^t^5maBregefn ftiep §err Slden auf

biefer Oteife auf S^nnerig!eiten, auf welche deiner üon un§ öor^

^er gefielen irav. Um biefelben ju üerftet}cn, mu^ man im 5(uge

^aben, ba^ bie ^^parabic^Dögel ein |)anbel§artifet unb SDIonopot

ber |)äupttingc bev ^üftcnbörfer finb, treibe fie pi einem nie^

brigen '13vei[e oon bcu iöergtunito^nern etfjalten unb fie an bie

23ugi§^§änbler oer!aufen. @in S^^eil wirb au^ jebeä ^af)X aU

Zxitüt an ben ©uttan x^on Xibor bega'^tt. S)ie eingeborenen

finb ba^er fe^r eiferfü(^tig auf einen i5rcmben, fpeciell auf einen

Europäer, wetc^er ir}uen bei i§rem §anbel in bie Ouere fommt,

üor 5(Uem aber auf ben, welcher in§ 3nuere ger)t, um mit ben

®ergbetr>o^nern felbft in 23erbinbung ^u treten. ®ic benfen

natürlich, ba^ er ben ^rei§ im inneren fteigem unb bie Siefe=

rungen an bie Slüfte fe^r p i^rem 9cac^t^eite üerminbern irirb;

fie glauben au^, i^a^ fie in i^rem Xribute geftcigert merben,

wenn ein Europäer eine a)Zenge felteuer 2(rten mitnimmt, unb

fie ^aben auc^ eine i\ige unb fc^r natürliche gurifit, bap nccf}

ein anberer ^wcd bamit fterbunben fei, wenn ein weiter aJZann

fid^ fo üiet a)iüf}e unb 2lu§gabcn mac^t, um in i^r 8anb gu

fcmmen unb ^^JarabieSüögel gu f}oIen, welche er, wie fie wiffen, in

3a^Ireirf)en ©^"emptaren (bie gewöf)nlic^cu gelben, üon ifjnen aüein

gefcf)ät3ten) in 2::ernate, 9)?angfaffar unb ©ingapore faufen fann.

@o gefc^a^ e§, ba^ aU §err 3((lcn in @orong aufam unb

feine 5(bfic^t, '^^irabteiSüögcI im inneren fuc^en ju wollen, funb

gab, äa^ttofe (iinfprücfie erf}oben würben. 9J?an fagte ifim, cö
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[eicit bret &i§ üier ^agercifen Ü13cv ©ümpfe unb :^ex\3c, bie

iBerc3l3emo^ner luäten 2öilbe unb ^annibaren, bie t^n ficf}cvlic^

tobten ipürben, unb [c^ttejstic^ behaupteten fic, baß fein Mann

im S)ürfe gefunben incrben fönnte, luelc^er c§ wagen büx'fc mit

i^m 3U ge^en. iDiadjbem einige läge über biefe Unterf}anbtungcn

Eingegangen n^aren unb er noc^ barauf beftanb Wn ^erfuc^ gu ma^

dien unb il^nen [eine ßrmä^tigung ücn bcm Sultan uon Xibor,

Ein5ugef}en, uiof}in eä i^m beliebte unb alte Unterftütmngen in

Stniprnc^ äu nef}men, jeigte, oerfarjen fie i^n sulc^^t mit einem

33üot, has if}n ben crften 2;f}ei[ ber Oicife ben gluB l}inauibrin=

gen feilte
;
ju gleicher B^it ieboc^ [anbten fie eine ^^riüatorber in

bie 3)ürfer lanbeinwärts, ha^ man ifjvx bort oermeigern foüe, '^ro==

inant ju taufen, fo ba^ er gegwungen fein mürbe äurücfgute^ren.

2Ug fie in ba§ ®orf tarnen, mo fie ben g'tuB t^ertaffen unb

in§ innere ^ie^en mußten, fef}rten bie Hüftenbemo()ner jurücf unb

tiefen §errn 5lt(en, fo gut er tonnte, i^ormärty fommen. |)ier

oerlangte er oon bem 2;ibot*8ieutenant, ha^ er i^n unterftül^en

unb if)m 90Zänner al§ 3-üf}rer unb atS Xrägcr feinet (^^epäde§

nad^ ben 3)örfern ber 33ergbemof)ner oerfcf}affen foUe. ^a§

Ithoä) mar ni^t fo teid}t getf}an; e§ entftanb ein Streit, unb bie

(gingeborenen, bie fic^ meigerten, bie ftrengen S3efeEIe be§ Öieu*

tenantS gu befofgen, sogen if)re 3J?effer unb Speere, um if)n

unb feine Solbaten angugreifen, unb iperr 2lüen felbft mar ge*

nötf}igt ba3mifd}en ju treten unb bie ju befc^üt^en, metd^e mit

i^m getommen maren, um i^n ju fd}üljen. ®cr SRefpect, ben

fie einem meipcn 93tanne 3ollen, unb bie zeitige 9$ertf}eilung

einiger meniger ®efd)enfe gab ben StUi^fc^lag, unb al§ er bie

9)^effer, 3(e^-te unb ']?erlen, meldte er iißiüens mar benen gu ge=

ben, me((^e il)n begleiteten, geigte, mürbe ber j^'tiebe loicber ^cx^

gefteüt unb fie errei^ten am fotgenben 2;age, nad}bem fie über
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eine fuv^tliar äcrffüftete ©cgenb marfc^irt waren, bie X)örfcr

ber SSergbemo^ner. §ier &(te& §crr 2(üen einen 9)icnat o^ne

3:)ormeti'^er, burc^ ben er ein Sort t>er[te^en ober ein iBe^

bürfniß mitt^eiten fonnte. 3ebod} tarn er burc!^ B^^^^^" """^

(^eftf^cnfe nnb einen fe^r Uberafen Xanfc^^anbel gnt vorwärts,

unb eg begleiteten i:^n (Sinige jeben Xag in ben 3Ba(b ^um

©c^ie^en unb erf}iclten ein fteineg ®ei"c^enf, roenn e§ t»on ßr==

folg war.

3n ber großen @acE)e ber "iparabiegüöget aber gefc^a^ wenig.

ajJan fanb nur not^ eine neue 2(rt baju: Seleucides alba, oon

welchem 23ogeI er f^on in ©atwattt ein (ä^-emplar be!ommcn

^atte; aber er erfuhr, bap bie anberen Strten, oon benen er i(}nen

Zeichnungen geigte, swei ober brct Xagereifen weiter in§ 3nnere

gefunben würben. 2(t§ ic^ meine Seute oon ®oret) nac^ %mbcx'

Mi i'c^icfte, r)örte i^ genau bicfclbe ©efc^i^te — bap bie felt^

neren Sorten me'^re Xagereifen im 3nneren ^wifc^en serflüfteten

iBergen gefunben unb bap bie iöälge oon wi(ben Stämmen,

welche nie oon ben Äüftenbewof}nern auc^ nur gefe^en worben

wären, präparirt würben.

g§ fc^eint, alc^ f}abe bie )}lcitm felbft Sorge getragen, bap

btefc il^rc auSerlefenften '^Vrlen nid)t gemein unb in ^olqt ba*

oon unterfc^ä^t würben. SDiefe ^Jtorbfüfte oon 3ieu Guinea ift

bem ooUen 3Bcüenfd)lage be§ *i}?acific-Dceang auögefet^t unb ger^

riffen unb r}afenlo§. ^a§ gange Öanb ift fetfig unb bergig,

überall mit biegten SBälbern bebecft unb. bietet in feinen Sümpfen,

3(bgrünbcn unb gegasten S3ergrürfen ein faft unüberfteigti^e^

§inbernt§ gegen ba§ unbefannte 3nnere ^in. 3)ie S3ewo^ner

finb gefä^rti^e SBitbe auf bem niebrigften ^uftanbe ber öar^

barct. 3n fold}' einem Vanbe unb unter fol(^' einem 33oIfe

finbet man biefe wunberooUen iWiturprobucte , bie ^^arabieä=^
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Di}get, beren e^-qui[tte <S^ön^ett in gönn unb garte iinb in bei*

fcltfamcn (änttoicftung bcg ®efieber5 barauf angelegt ift, bie ©e==

ronnberung unb ha§ @taunen bcr cioiüfirteften unb geiftig am

weiteften Dorgcfi^rittcncn 3J?cn[rf)en ju erregen unb bem 9catur=

fori'^er uner[(^öp[lic^e!§ 93?ateria( für fein Stubium, bem "^^ilo^

[op^en für feine ©pefnlationcn jn gewähren.

®o enbete mein Sud}en nac^ biefen f(^i3nen 95i3geln. günf

9xeifen in oerfc^iebene 2:f)ci(e be§ 3;)tftricte§ , bcn fie tenio'^nen,

öon benen jebc mit i^ren iBorberettnngen unb in if}rer 2lu§füf)*

rung ben größeren ü^eil eine§ 3ar}re!§ in 5Infprnrf} nahmen, t>er==

fd^afften mir nur fünf 5(rtcn fcn iner^e^n anberen, iton benen

man toet^, hai^ fie in bem 3teu ®uinea=Diftrict e^iftiren. ®ie

Wirten, welche ic^ erhielt, finb folrf)e, bie bie Siüfte yon 9ten

(Guinea unb bie 3nfcln beit>of}nen, bie übrigen fcfieinen auf bie

Sentralbergfette ber nörblicf}en ipalbinfet ftreng bcfrf)ränft gn fein;

akr unfere 3tac^forfdiungen in Dorei} unb StmberbaÜ, an bem

einen (Snbe biefer ^albinfel, unb in ©altoatti unb ®orong an

bem anberen, fe^en mic^ in ben ©taub, mit einiger @id§er§eit

Ü6er 'i^aß ipeimat^tanb biefer feltfamen unb Itef'tic^en 5>ögel gu

urt^eiten, t>on benen gute ßj-cmptare no^ nie in (Surepa gefef)en

tüorben finb.

a)ian muB e§ aU etwas 5(npergett)c^nlic£)e§ betrad)ten, bap

i^ lyä^rcnb meinet 2(nfen^art§ fon fünf 3af)ren auf Sete&eS, ben

SOJotuffen unb 'Jieu (^'»uinea nie im (Staube geiüefen bin, 53älge

»on nur ber §ä(fte ber 3(rten ju faufen, weldie !^effcn inerjig

Sa'^re frül)er uxi^reub einiger SBoc^en in benfelI3en (^'»egenben

erhielt. 3c^ glaube, ba^ alie, big auf bie gercö^nli^en §anbeB=

arten je^t eicl fd^mieriger jn ermatten finb, aU fie e§ äwangig

3a^re früber iraren, unb ic^ f^reibe e§ '^auptfätSIi^ ber ZfjaU

fad^e 5u, -"i^a^ bie ^cUänbifdien ^Beamten burd^ ben Sultan Don
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Xibov mi) innert f}a6en [urf}en laffen. Die Leiter ber jä^v(ic^en

(ä^-pebition für bte Gtnäic^ung beS Xributeä Ratten ißefc^I, alle

feltenen 3ütcn ^l^vabicöüöcjcl gu fammcln, unb ba fie wenig

ober dlid)t§> für fie ga^len (ba cg genücjenb ift, wenn fic fagen,

ha^ e§ für bcn 2u(tan fei), fo weigerten fic§ bic Häuptlinge ber

^üftenbörfer in ber 3"f"i^f^ f^^ »on ben S3erg5ewof}nern jn

faufen unb befc^ränfen fic^ ftatt beffen auf bie gewöhnlicheren

2(rten, nad^ bencn bie l'ieb^aber weniger fu^en, aber bte für ben

Jpanbet iun-tl)eilf)aftcr finb. S^iefelben Urfac^cn bringen bäufig

bie Eingeborenen unciinüfirter Öegenben ba5u, 2)iineralien unb

anbere Otaturprebucte, mit benen fie begannt würben, gu üer==

^eim{icf}en, au§ gurc^t, einen ^ö^ercn 5:ribut galten gu muffen,

ober fic^ felbft eine neue unb brücfenbe Strbeit aufsulaben.
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Ittttur9e|'d)id)te ber papuii Sn^dn.

S)ie 3n[et ^Jicu Guinea bilbct juiammen mit bcn unfein,

tüdd^e buvrf) eine [cid^te @ee mit i^r tievbunben finb, bie ^^^apua*

Gruppe, tüelc^e buvd) eine fefir grc^e ^e^ntic^feit in i^ven cigen==

t(}ümlic^en l^ebeprmen c^araftevifirt ift. 3^a ic§ fc^on in mei^»

nen Sa|)itetn über bie 3(ru unfein nnb über bie ^arabiegooget

einige !Detai(§ ber Siaturgef^ic^te bie|e§ ©iftricteä gegeben 'ijahi,

fo roiü ic^ mic^ ^ier auf eine allgemeine Sfiäse [einer 3:^ier=

probucte unb i^rer S3e3ic^ungen ju benen ber übrigen Seit be=^

f(f)ränfen.

92eu Guinea ift incüeirfjt bie größte 3nfcl ber (Srbe. Sic

ift ein wenig größer aU ^ornco, faft 1400 Wltikn lang, an

ben breiteften 2;^eiten 400 aJZeilen breit, unb f^eint überall

mit üppigen Sälbern bebecft §u fein. Slüeg, voa§ bi§ fet^t lum

i^ren ^^caturprobucten befannt ift, fcmmt oon ber norbraeftlic^en

^albinfel unb einigen 3nfeln, bie ring§ ^erum liegen. !Diefe

nel^men nic^t ben geinten Z^tii be§ 2treal§ ber ganzen 3nfet

ein unb finb fo t»on ir}r abgefcfinitten , ba^ i^rc ^^auna iuof)I

(itma§> oerfc^iebcn fein fönnte. 3(Uein fie ^aben (unb bag bei
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einer fo fef}r (üdcn^aiton :Durd}ior|d^un9; nic^t rrcni^er a(ö 250

Sitten Sanbüöger, bie faft aüe [onft un&efannt finb unb bie einige

ber i'eltenften unb [cfiönftcn be§ gefieberten ®e[(f)Iecf)t» enthalten,

geliefert. G§ tft unnötl^ig ju fagcn, une t»ic( me^r 3ntere[fe fic^

an ben weit größeren unb uu£>efannten 2:^eif biefer groJ3en 3ni'el

fnüpft, bie größte terra incognita, irelc^e noc§ für ben Dtatur*

forfc^er gu burd^fuc^en bleibt, unb bie einzige 9^egion, in welcher

burc^au^ neue unb nid^t Dor^ersufe^enbe Öebeformen oieüeid^t

gefunben irerben fönnen. S§ tft jeboc^ — unb ic^ freue mic^,

cä fagen ju fönnen — einige (5f)ance bafür ocr^anben, ba^

biefe» grope :^anb nic^t länger fo abfolut unbefannt bleiben wirb.

S)ie ^oüänbifd^e D^egierung ^at ein u^ofil au5gerüftete§ Stampf*

fc^iff hergegeben, loel^eS einen 3taturforfc^er (§en*n O^ofenberg,

ber in biefem SET^erfe fc^on ermähnt loorben tft) unb 2lffiftenten

nad) 9ieu Guinea bringen fett, wo fie einige 3a^re mit Uin^

fc^iffnng ber 3nfeln, mit hinauffahren ber größeren ^iii\it,

foweit fie in§ innere fcmmen fbnnen, unb mit Stnlegen an§'

gebe^nter Sammlungen t?on Ocaturgegenftänben Derbringen follen.

S)2an fennt bis jeljt nett :)teu Guinea unb ben anliegenben

3nfeln nur fiebje^n 2äugetf)icre; gwei baüon fiitb 5"I^*^'^crmäufe,

eincg ift ein Scbirein einer eigentf)ümlic^en 3lrt (Sus papuensis),

unb bie übrigen finb alle ^euteltl)icre. ®ie glebermäufe finb

äweifellog Diel 5al}lrei^er, aber man bat allen ®runb ju glauben,

baf^ 3llle§, wa§> noc^ Don 8äugetl)iercn entbecft incrben wirb, gu

ber ißeuteltl)ierorbitung gel}brt. Ciiite^5 ift ein cd^teg .Qänguru^,

fc^r ä^nlic^ einigen ber mittelgrcpen Äängurul)!§ Don 5luftralien,

unb e§ ift bemerfenöwert^ , ba eö "i^aä erfte 3:l}ier ber 3lrt ift,

bag jemalig Don Europäern gefel)en würbe, ß» beweint 9)Jifcle

unb bie Slru 3nfeln (eine Derwanbte 5trt wirb auf 9ceu (^^uinea

gefunben) unb würbe Don !^e iörnn im 3a^re 1714 in iÖataDia
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gefe'^en unb nad^ Icbcuben ß^-emplaren befc^ricbcn. dm ütel

aupcrgeroö^nli^cvcg ©ci'diüpf i[t baio S3aumfän9uvuf), ucn lücli^em

Smet Sitten auf 9^eu (Guinea bcfannt finb. T)ie[c X^terc untcr-

[ci^eibcn fiel} nic^t fel)r auffaKenb in bei* gcrin üon ben Sanb*

fän9uvuf)!3 unb frfieincn nur uniioUfcmmcn an ein 33anmtebcn

amjepa^t ju [ein, ba [ic fi^ sicmlicf) langi'am kioecjen unb auf

einem ^aumftammc ni^t fc^r fid}ev ^n ftef}en [rfieinen. !Dte

©tü^fraft bc§ niuöfulöfeu @c^it)an3c§ ift Dcrioven gegangen unb

ntäd)ttgc Stiaucn finb entiorlten, um ba§ klettern ju unterftü^en

;

aber in anbercr ^infic^t f^eint ba§ 2:^icr firf) beff^r bafür ^u

eignen, auf ber feften örbe gu gc'^en. X)tc[e untioKfommcnc 3(n*

paffung mag in ber 5:f}atfa(^e i()rcn (Srunb §aben, ba^ e§ feine

9?aubt^iere auf SfJeu Guinea giebt unb feine geinbc irgenb welcher

Slrt, i^or bencu biefe X^icre jemals burc^ fdjleunige^ li(ettern gu

entfliegen f)ätten. 3>ier Strtcn oon Cuscus unb bas Keine füe^

genbe Opoffum bewohnen au^ 9leu (Guinea, unb e!§ gtebt no^

fünf anbere fleinere ^eutelt^icre, t>on benen eineä bte ®rü^e einer

^atte r}at, in bic |)äu[er bringt unb '^roöiant üertilgt

t)ie 93öget oon 9leu (Guinea bieten ben größten Öegcnfa^

gu ben ©äugct^ieren, ba fie fe^r galjlreid) finb, fe^r fc^üne unb

me^r neue, feltene unb elegante formen aufioeifen, al§ bie irgenb

einet anbeten 3nfel bet (5rbe. hieben ben "iparabiegöögern, welche

wir fc^Du genügenb betrachtet ^aben, befi^t 3?eu (Guinea eine

2(n3a(}( anbcrer fettener 23bgcr, raelcfie in ben Stugen be§ Dmi-

t^ologen biefe 3n[el al§ eine ^auptabt^eitung ber (irbe erfc^ei*

neu (äffen. Unter it)ren brei^ig 2trten üon ^^apageien befinben

fic^ ber gro^e f^inarge ^afabu unb bie tlcine fteiff^iüänjigc

Nasiterna, ber ^icfe unb ber B^^^rg bc§ ganjen (^'icfd)Icd)te§.

!X)er nadtpuptige Dasyptilus ift einer ber fettenften '^^apageien
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bic man fennt, uub bie i'd)önc fleine Iaug[cfiiijän,^{gc Charmospia

unb btc cjropc a)tanuicjfaltigfcit ber prächtig gefärbten Öoris hat

nirgenb tf^reS (Steteren. 35on Jauben befißt bie (^rnppe unge*

fäbr inerjig berfc^iebcnc 3(rten, barunter btc ^rä^tige .fronen*

taube, bie man je^^t fo gut in un[eren ^ogctf)äui'crn fennt unb

bie fomof}! burrf} i^re ®röpc aU i^re Sc^bn^eit f)eritorftirf}t;

ben fcitcnen Trugon terrestris, loelrfier fic^ bem nod^ frcmbarti*

geren Didunculus oon ^Samoa nähert, unb eine neue wn mir

felbft entbetfte (Gattung (Henicophaps), n;c(cfie einen fe^r langen

unb mäd)tigen '2rf)nabe( befit^t, ber bem anberer Xauben ganj

uuäf}nlirf) ift. Unter feinen fecb§3e^n .^bnigfifd}ern befit^t 3ieu

(iniinea eine fettfame, "^afeufdinabeligc Macrorhina unb eine rof^e

unb blaue Tanysiptera , bie fcf}önfte jener frfiönen (Gattung.

Unter ben 3nfefforcn ift bie fc^öne Gattung ber Slräf}en^ä^n(i^en

Staare ju nennen mit briüiautem (iiefieber (Manucoclia), bie fctt=

famc blaßfarbige Äräf}e (Gymnocorvus seuex), ber abnorme rotb

unb fcßmar^e ^-liegenfänger (Peltops blainvillii), bie feltfamen

fleinen iöoot = f(^nabeligen g'ü^^g'^nfänger (Machaerirhynclius)

unb bie eleganten blauen 5-Iiegenfänger'3<^w'^f'-^"^9^ (Todopsis).

S)er 'DJaturforfdier crt)ä(t eine ffarere 93orfte(Iung bon ber

SOZannigfaltigfeit unb bem 3ntereffe, ttietc^eS bie "l^robucte biefeä

Sanbeg bieten, burrfi bie Darlegung ber 2:^atfad}e, ha^ feine

^anbüögel p 108 (Gattungen gef}ören, t>on meld)en 29 au§fc^fie^=

lic^ für baffelbe (^arafteriftifc^ finb, mäf)renb 35 ^u bem begrcns=

ten 3(reat gehören, weldie^ bie 93ZoIuffen unb ^Dtorb*3(uftra(ien

umfaßt, unb bereu %xkn Icbiglic^ an§ 'Oteu Guinea gefommen

finb. Qtwa bie ^älfte ber neu guineenfifc^en Gattungen merben

aud} in 3(uftralien gefunbcn, etwa ein 'Drittel in 3nbien unb

auf ben tnbo*matai}ifd)en Snfeln.

eine febr fettfame X^atfa^e, bie man bi§ ba'^in nic^t
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gcnügcnb öctont ^at, i[t bie 9(nwc[cnr}cit eines rein malam[rf}cn

ßtemeuteg unter ben iuüjcin 9ieu (Guineas. Söir finben ^luet

Slrtcn wn Eupetes, eine feltfame ntarat}i[(^e (Gattung, bic hm

gabcti'rfiiyän^icjen 33?ai'fcr[c^iriät^ern ocmianbt tft; ^itici 5trten üon

Alcippe, einer inbifdien nnb malam[cf}en 3<-"<it"fi-^nig=<-ivttgcn (5orm;

eine Arachnotliera, lueldje gan^ ben Spinnen-fangenbcn ^onig^

faugcrn fon 9)?alafa gleicht; jiuei 3(rten fon Gracula, bie

SOImtafjy iton Gnbtcn, unb einen [clt[amen ftcinen [djiDarjen Prio-

nochilus, einen ©äge^irfmäüeligcn 5"vncf)tpicfer, unäincifct^aft ber

matam[d)cn (5orm veru\inbt, luenn and) ineneirf)t in eine biftinctc

(^Vittnng ^n [teilen. "i)tnn fommt nii^t einer biefer 23öger ober

irgenb ein 58erwanbter lunt if}nen anf ben 9}?üluffen üor, ober

(mit eine r ^luSna^me) anf GelebeS ober 2(n[trarien, unb ba e§

meift ä^ögcl finb, bie [^Ied)t fliegen, [o ift e§ [rf}tucr ju oer*

[teilen, tuic ober ioann fie ben 3wil'cf)envanm oon mef}r aU tan-

[enb SOZcifen, ber [ic jel^t oon it}rcn närftften iunnoaubten trennt,

üter[d}ritten (}aben [olltcn. (Sotd}c 2;f)at)ad}en meifen auf ä^er-

änberungen in grof^em 302apftabc, n>eld}c ba>o Canb nnb bie @ee

erlitten ^al3en, 33eränbcrungen , bic nad} einem iJijer'^ältnip oor

fic^ gingen, ir)eld}c§, wenn man e§ nad} ber 3*^^^ nti§t, bie

erforberli^ ift ju einem berartigen 3Bcd}feI, raipibc genannt iuer=^

ben muffen. Si>enn man üter foId}e 33cränberungen nad}benft,

fo fief)t man leicht ein, iine partielle ©intuanberungSioellen über

9cen (^^ninea (eingegangen fein !önnen unb wie jebe ®|)ur i^reS

^^urdigangcio bnrd} ha§ barauf folgenbe 25erfd)ioinben be§ ba^

5Wifc^en liegenben Öanbe§ oermifd^t loorben fein mag.

?)lic^t§ Ief)rt un§ baä ©tubium ber (iVofogie fid}erer unb

cinbrnrfsooller al§ bie äu^erfte Unbeftänbigfeit ber (Srboberfläd^e.

Ueberall unter unferen %nf^n\ finben loir S3emeife, ba^ ha^, \va§

jet^t 8anb ift, (5ee gcmefen unb baj3, mo jet^t Dceane fi(^ au§==
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bveitcu, einmat Öanb war, uub baj3 blc[cv Üöecf)[cl üon See gu

t\inb unb ton i^aiib gu ®ee ntd^t ein, ober siiicimat, [onbern

lüteber uub iincber wäfireub §af)üo[er 3^^träume iu ber ä5er=

c3aui3cut)ett 'l^fa^ gei^rlffeu ^at. X)a§ ©tubium ber 35ertreitung

be§ X^ierrebcnS auf ber gcgeutuärttgcn (Srbcberfläc^e üeraulap

un§ nuu, auf bic[e§ beftäubige ^etfifeln t>ou Vaub unb See —
bte[e§ Silben uub ^t-'^'fti-^^tnt üon ^'ontinenten , biefeg (5rf)ebeu

unb S5er[en!eu von unfein — aly auf eine mächtige ^raft gu

tltcfen, irtet^e ftet§ unb ü&erall im gortfd^ritte bet3riffen tft, unb

uictrf}e al§ 'pauptageu'o mirfte, um bie 5lrt ju beftimmen, in ber

lebeube SBefen je^t gruppirt unb über bie ßrboberfläc^e jerftreut

finb. Unb wenn iuir beftänbig auf [o fleine 3Inomatieen ber

33erbreitung, iric [ic jol3t eben bcf(^rieben würben, fommen, fo

finben it»ir bie einzige rationelle (SrHärung berfelben in ben

iineberboUeu Hebungen unb Senfuugeu, weltfie i^re ©puren in

mi}fteriöfen, aber uocf) oerftäublicben lifjarafteren auf beut Slntli^

ber organifd^en 9tatur äurürfgelaffeu ^aben.

®te 3nfecten oon 9^eu (Guinea finb loeniger be!annt aU

bie 2$ögel, aber fie frf}einen ebenfo bcmerfengioerf^ wegen il^rer

fcf}öneu (5<-n*men uub if}rcr briUianten g-arben. ©ie prächtigen

grünen unb gelben Ornithopterae finb fe^r 5ar)(reic§ t»or^anben

unb fjaben fic^ loa^^rfc^einrid^ oon ^ter au§ bt§ 3nbicn naä) Seften

oerbreitet. Unter ben fleineren (Schmetterlingen finb oerfdE)iebene

eigentbümtirf}e (^Vittungen ber OhimpfiaUben unb Sticaeniben be=

merfenöioert^ wegen i^rer bebeutenben (äröpe, ifirer fonbcrbaren

3eirf)nung unb i^rer briUianten t5'ärbung. ®ie gröpte unb

f^önftc ber '^eü befc^wingten 9J?otten (Cocytia d'urvillei) wirb

l^ier gefunben, wie auc^ bie grope unb fc^i3ne grüne 90?otte (Nyc-

talemon orontes). ®ie .^äfer geigen un^3 oiele 5(rten oon be=
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Deutenbet ®tü§e unb üon bcm triüianteften 9)ietaügrait3e ; bar==

unter finb Tmesistenms mirabilis, ein ^crffäfcr üon gorbgrüner

fyarte, ferner bte au^erorbcnttic^ fcrintanten 9?oi'cnfäfer Lo-

maptera wallacei unb Anacamptorhina fulgida, einer ber

f(fünften ^H-ac^tfäfer , Colodema wallacei, unb mef}re [c^öne

ßtaue ^üffelfäfcr ber (Sattung Eupholus üielletcf}t bie au[fä((ig*

[ten. gaft aik anberen Orbuungen Bieten um bebeutenbe ober

Der gro§fc^Ubige ©raf^pfer.

aupergciüöftnltd^c ^-orimn. !4)ie [ettfamcn gcf)ürnteu ?^itegeu finb

fd}on criüäl)nt atorben unb unter bcn (Scrabflüglern finb bie

gro^frf)i(bigen ®ra§(}ü^fer bie bemerfen-ciücrt^eften. ®ie ^icr

abgebitbete 2trt (Megalodon ensifer) ^at ben 2:f}ora^' mit cinent

großen, breietfigen Sc^itb bebecft, baS brittef^alö ^oü lang ift,

mit gc3äf)ntcn Diänbern, einer etiüa§ wellenförmigen, r}or}fen

S)bcrf(äc[}e unb einer fc^iuad}eu 93Zebiautiuie, fo bap e§ fel}r einem

SöaUacc, 5ÖMal)ifc^cr SMipct. IL 26
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^tatt ähnelt. ®te glänjenbeit S-tüt3ctbctfcn (wenn fic g^aiv^ au-S--

gebreitet finb, :ncf)r al§ neun ^oU querüber) f}at'»cit eine präd)tig

gvünc g-avbc unb finb ]"o ]ä)m\ geriinbert, "taf^ fic genau

großen gtäuäcubeu troptfcf)eu Sliitter gleichen. ®er üöxpcx ift

fur^ unb enbet bei bcm Seiten in einen Tangen, gebogenen,

5d)trert=^arttgen (Sierleger fben man auf bem ^ol^fd^nitte nxdjt

fief}t) unb bic iöeine finb laug unb ftarf ftac^cli^. ®icfe 3n=

fecten finb langfant in if)ren Bewegungen unb t>ertaffen fic^ auf

if)re 2(cf}nlicf)feit mit bem öaubwerf, auf if)r bornigeg @(^itb, i^re

Slügelbecfeu unb if}re ftai^eligen S3eine.

®ie grof3en Sufeln öftlic^ i^on 9teu (Guinea finb fef)r wenig

befaunt, aber ba§ 23orfommcn lu-'U carmoifinrot^en ?ori§, mctcfie

auf Sluftralicn gan^ fe(}Ien, unb yon ^afabu§, meiere benen

üon 9]eu (Guinea unb beu SOZoIuffeu üerwanbt finb, ^eigt, ba^

fic 5U ber "papua == ®ru|)pe ge(}öreu, unb mx fi3nnen ba^er

bic gan^c ©tredc na^ Cften bii§ jn ben «SalomonS 3nfetn

aU matatiifc^en 2(rd)ipet bcjcic^uen. 9ieu ßalcbonien unb

bie neuen ^ebriben fd}eiuen anbererfeitS 5tuftralien nä^er öer=

waubt gn fein, unb bic übrigen 3ufeln be§ ftißcn Dccan§

bcfitjcn, tücnn fic and} an allen l'cbeUiSformeu fc'^r arm finb,

einige (Sigcntfiümlidifeiteu , welche un§ guüngen, fic in eine

Gruppe für fid} gu fteücn. 9Bcnn id^ auc^ au§ 3ii^*^tfi"^iB^9^^'it^*

grünben bie^ 9)?oIu!feu ftct^ aU eine für fic^ bcftcf)cnbc äooIc>gifd}c

Gruppe Pen Tarn Guinea getrennt bctraditet f}abe, fo IjaU id]

hcd) 3U gleidicr 3>^it (jcrporgcr^obcn, ba^ if}rc gauna f}au).->tfäd}(id)

pon bicfer Sufef, gerabe fo tme bic ton Ximor f}auptfäd^Iid)

pon Sluftralieu f)cräuleiten ift. Senn wir bic auftralifi^c 9icgion

fcbigtid} in goologifc^er §iufid}t abtf}eircn, fo fönnen lutr brei

C>H*uppen bitbeu : eine, ipcld)e Sluftraüen, Ximor unb Xa^manien

umfajjt; eine jwcitc; :1ceu (Guinea mit hm 3nfeln Pon ii3uru
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üig 5U bcr ©aromon§==(Sruppe ; unb eine brlttc, mldjc beit grö*

^eren X^cil bor ^^^acific unfein in jic6 [c^IieBt.

T)ie ©C3ief}ung bev nen guincenfii^en g-anna gu fener üon

'^(nftralien ift eine [c^v na^e. ©ie i[t am beften bescic^nct 6ei

ben @äugetf}icren burrf} ba§ Uebernnegcn oon S3eutelt(}ieren nnb

bie faft üollftänbigc 5(6iuc[enr)cit aller anberen Vanbiormen. ^ei

ben 25ü9ern ift fie weniger auffaUenb, oögleic^ noc^ ]'ef}r bentti(i^,

benn alle bcmerfenvwertfien Jormen ber alten ^elt, wel^e auf

ber einen fehlen, fel)[en eüenfo auf ber anberen, luie bie J^-ift^ne,

bie .^afet^ü(}ner, bie (^kier unb bie @perf}te, n)äf}renb bie £a*

fabu§, bie breitfrfjroäuäigen ^]?apageien, bie Sc^iuatme unb bie

großen ^yamilicn ber |)onigfauger unb ®nfc^trntf)üf)ner unb üiele

anbere, bie nirf)t weniger al^J inernnb^iuanjig Gattungen f^on

Vanbüögeln umfaffen, hnben Vänbern gcmcinfam unb gänslid)

auf fie üegrenjt finb.

Senn luir bie grof^e 'Xef}nlicf]feit ber l\nben 9xegiouen in

aüen jenen p^i}fi)rf}en i>erf}ä(tniffen, ii}eltf)e man einftmals aU

bie i'cbeformen t>eftimmenbe gef}alten f}at, betracfiten — 5(uftra==

lien, mit feinen offenen (SOenen, feinen fteinigen 3Büften, feinen

aufgetrocfneten gHiffen unb feinem TOec^felnben gemäpigtin Älima

;

'Oceu (Guinea mit feinen üppigen Sätbcrn, einförmig ^eip, feud^t

unb immer grün, — fo ift bie grope 2lef)nlic^feit if}rer ^^>ro^

bucte faft erftaunlicf} unb iiteif't un3iüeifc(f)aft auf einen gemein*

famen Urfprung. !©iefe 5(el}nlid}feit ift bei ben 3nfecten ni^t

eöenfo au^gcfproc^en, luaö offenbar bar in feinen (53runb I}at, ba§

biefe Xfiierffaffe oiel unmittetbarer oon ber 33egetation unb bem

ßüma abf^ingt, a\§> bie ^öf}er organifirten 33ögcr unb Säuge*

t(}iere. 5(ud} ^aben bie 3nfcctcn oiel wirffamere 3)cittel ^ur iHT*

breitung unb f}aben fiel) weit über feben für i^re öutwirfelung

unb if}re 23ermer}rung günftigen ^iftrtct üert^eilt. 3)ie riefigen

26*
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Ornithopterae r}al3en fi(^ fo yon 9ccu 63uiuca ü&et bcn cjan.^cn

9(r(!^tpcr bis an bcn i^n^ bc§ §imalat}a üerbvcitct; unb bte eleganten

lancjfjovnigen Antliribidae [inb nac^ bcr entgegcngefc^ten Ü^irf^tnng

non DOuiIafa &i§ narf} 9ccu (^ntnea gegangen, luaven aber in g-otge

ungünfttger 25ev^ärtni[fc nid}t im ®tanbe, \id) auf 5luftratten nie=

bersulaffen. ©iefeS Öanb anf ber anbeten @eite f}at eine 90^an^

nigfaltigfeit üon iÖIumen^agenben unb '^H'ac^tfiifern nnb 3a(}no[e

9;)?engen großer nnb fcitenet ?anb ^ 9iü[]e(fäfer cntwicfett, üon

benen fid} faum welrf}c ben bumpfigcn, büfteren Sälbern i^cn

9?eu Guinea, wo ganj üer[c^tcbene g-ormen gefunben luerben,

angepa|3t f}aben. (5§ giebt jeborf} einige 3n[ectengrnppen, nielcf}e

an[rf}einenb bic Ueberre[te ber alten S3eüörferung ber 3Icqnatoria^

t(}eirc ber an[trali[d}en 9iegion an§mad}en unb faft giinslid) bort

tf)re (^renje finben. Ta^ii ge(}ören bie intereffante Unter--

famitic ber Socffäfer — bte Tmesisternitae, eine ber beft au§==

gefpro^enen Gattungen ber '|?rad}tfäfer — Cyphogastra, unb

bie fd}önen 9iüfjelfäfer, iiteld}c bie ^^attung Eupholiis bilben.

Unter ben ©d^metterlingen baben mir bic (E^attungen Mynes,

Hypocista unb Elodina nnb bie [eftiame, ^tugcn^f^edige Drusilla,

üon iüeld}cr letzteren nur eine einjige 'äxt auf Qatia gefunben

nnrb, aber auf feiner anberen ber wefttic^en unfern.

®ie (grleid}ternng für bte Si3erbreitnng ber '»ßflauäen tft

nod} größer aU bie für bie 3nfcctcn, unb e§ tft bie 3tnft(i^t r}er==

üorrageuber S3otanifer, bap in botanifd}er |)iu[id)t feine fo fd^arf

begrcuäteu 9xegtouen besci^uet werben föuuen, aU in joologifdjer.

®ie Urfad}cn, toclcbe f}ier jn einer a5ermifd}uug führen, fiub fe(}r

mächtig unb r}aben ju einer fold}eu ^erfled}tuitg ber ^^loxa bcr

aiteinanber grärtscuben 63egenben gefüf)rt, baf? jel^t nitr fel}r gro^e

nnb aUgemeine 5lbtl}ci(ungen anfgefunben wcrbeit fönnen. ®iefc

^emerfuugcu f}aben eine ioid}tige ^Iragiueitc für ha^ *i)5roblem
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ber X^eilung bet Gvbo£>erflä^c in gvopc Legionen, bie ficfi buvrf}

rabtcare ^Differenzen if)vev ^Jtatnvprobuctc untetfc^eiben. 'iC^ix

Jüiffen jefet, ba^ eine [otc^e ©iffevenä bag birectc ^efuttat lang

anbauernber Trennung buv^ teid}ter ober [c^werer p ü&erfc^rei*

tenbe ißarrieren i[t; unb ba lueite Oceanc unb gro^e (^egenfät^e

in ber Temperatur bic üoüftänbigften S3arrieren für bie 23crtn'citung

aüer ^anbt^ierfonnen abgeben, fo feilten bie ipauptabtijeitungeu

ber ©rbe im (Tropen unb ©ansen für alle (grborgani:§men gelten.

3Bi^ üerf(^ieben bie 3Birfungen beS Äüma§ au(^ fein mögen,

wie ungfeic^ au^ bie 30Zittet jur 33crbreitung, biefe werben boc^

nie bie rabicaten SBirfungen ber lang anbaucrnben 3foIation

ganj unb gar oerwifc^cn ; unb e^ ift meine fefte Uebergengung,

t^a^f menn bie ©otanif unb bie (intomotogie t>on '?ccu (Guinea

unb ben umliegenbcn 3nfeln ebcnfo gut gefannt fein luirb, wie

e^ ie^t bie bortigen ®äugetf)iere unb Ü5ügc( finb, biefe '^catur=

gebiete bie rabicalen Unterf^icbe ber inbo^^malamfc^en unb ber

auftro == matai}ifc^en 9icgion beö großen malai}ifrf)en 3tr(^ipet!§

ebenfo ftar aufweifen werben.



?!5ter5t9fte0 ßnpitcf.

Die iJlenfd)enrttcen im malaijifdjen ;Ard)ipeK

3c§ bea&fic^ttge btcfen ißcri^t Ü6cr meine i3[t(i(^en 9?ct[en

mit einer futäen ©ariegung meiner 2{nfid}ten über bic 9)?cn[d^en=

racen, meiere bie t^crfc^iebenen X^eile be§ Strd^ipefg bewohnen,

i^re ^aupti'äc^tic^en pfinfifc^en unb inteüectucUcn (iigcntl)ümlic^=

feiten, i^re l^enraubtfc^aften mit einanber nnb mit bcn Oenac^-

f'arten Stämmen, if}re Sanberungen unb i()ren ma^rft^einlicften

Urfprung gu be[d}tie^cn. '

3toet fe^r [c^arf contraftirenbe 5Hacen bcmc^^nen ben 5(rc5ipel

— bie 932atai)en, \vdd)c faft au5[(J}(iepn^ bie größere, meftüc^e

|)ä(fte bei'felbcn inne ^aben, nnb bic ^]?apua5, bereu Hauptquartier

fid^ auf 3ieu (Guinea unb mef}rcn ber antiegenben 3nieln befinbet.

^n'il'c^en biejen— ber Certlid^fcit nac^ — trifft man auf «Stämme,

tt)eld}e and) if)ren §aupteigent^ümlid)teiten nac§ intermebiär finb,

unb c§ ift mandimal eine intercffante ^fufgabe ju beftimmcn, o&

fic gu ber einen ober ber anbcrcn 9x'ace gefiörcn ober burd} eine

93crmi|c^ung bcibcr gebilbet morben finb.

!Die malai}ifcbe ift ungmeifel'^aft bie wid^tigfte biefcr äiuei

9?acen, ba fie bie cittilifirtcfte, bie am meiften mit öuropäern in
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^evü^nimj gciücfcne mib bicicnicjc ift, icetc^e aüciii einen fiai^ in

ber (^efc^ic^te einnimmt. Die eckten matai)ifc^en Ü^acen, untere

[d^ieben üon anberen, wddjc Wig,ii<ii ein marai}i|c^e§ (Sfement

in if}rev Sprarfie I}a&en, bieten eine cjrope (Sinförmiijfeit in if^ren

p§i)[i[rf}en unb inteUectneÜen ßigentfiümüdifcitcn bar, u\i^renb fie

l'e§r grope llnter[d)iebe in if}ver CSioi(i[ation nnb Sprache ^eicjcn.

@ie befte'^en aii§ iner grcB*-'» imb einii-jen ffeincren, ijalb ciüiÜ^^

fivten Stämmen unb einer 2ln5af}l [olc^er, luetdie man Silbe

nennen fann. T>k cigentfirfien 3??arai}en beweinen bie ipalbinfet

2)?arafa unb fa[t alle J^üftengegenben von 33orneo unb Sumatra.

Sie [prec^en 3lUe bie malamfc^e Sprarf)e ober Dialecte ber[elben;

fie [c^rei&en mit arabifc^en 33uc^ftaben unb fiub i^rer ^efigion

nai) 9.l?u§amebaner. Die 3at>anen tewo^nen 3aiia, einen Xf)ei(

ccn Sumatra, 2)tabura, ^a(t unb einen Xf}eil wn Vombof; fie

fpre^en bie |auani[c6e unb bie ^airi - Sprarf}eu, luelcfie fie mit

eigenen Sudiftaben fdireibeu. Sie finb jeljt 'Ilcu(}amebaner auf

QiWa, aber ißraminen auf S3ali unb '^cmbof. Die iöngi^s finb

bie (Sinirc^ner be^5 gri?ßeren X^eireio von Gelebe» nnb ba§ i>oIf

t>on Sumbaiim fdieint ein ferroanbtey gn fein. Sie fpred)en bie

33ugi§* unb 'J}cangfaffar-' Sprache in Dialecten unb ^abm jirei

üon eiuanber i\n'fc^iebene 33ud}ftaben, mit lueldien fie biefe

fd^reifeen. Sie finb alle SO?u^amebaner. Die inerte große 9iace

ift bie ber Xagaten auf ben 'i^^iOppinen, über ipeldie icfi, ba ic!^

biefe 3nfe(n uid)t befud}t fiabe, irenig fagen luerbe. 'Xnele t>on

ifjuen finb iel^t li^riften unb fprec^en Spauifd} eben fo gut ane

i^re eigene Sprad}e, "ta^ 2;aga(a. Die ?Jcofuffen * 3)iarat)en,

ifeldje ^anptfäd}üd) Xernate, Xibor, i>3atd)ian unb ?(mboina be*

tüc^neu, finmeu aU eine fünfte Slbt^eihing ber ^alb cir>ilifirten

9!J?aIai}cn angefef}en werben. Sie fiub aüe 9??nt}amebaner, aber

fpred}en eine SJceuge feltfamer Sprad^en, welche au5 ben iÖugiiS',
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ben jaüantfcficn itnb anbcrcn ^pvac^cn bev imlbeit (Stämme ber

9}Jotu!feu 3ufammcngci'cl|t [d^ctncn.

SBilbe a)?atat)cn finb bie S)ajaf§ Den ^crnco, ble ^attaU

unb anbcre loitbe ©tämme öon ©umatra, bie 3afun§ bcr ma*

Iai}t[d)en ^altnnfel , bie llrciniüol^ncr tum 3torb = Gclcße^ , bcr

<Sula 3n|el unb eines St^eileS Don ^urn.

•Die gatbe aller biefer Derfc^iebenen Stämme i[t 'i)tUxöt^iä)

bxann mit mcfir ober lucnigcr oliDcnfarbigem Stnflmje, unb fie

üariirt nirfit in bebcutenbem ®rabe üßer eine ©trerfe Öanbeä ^in,

bie fo gro^ i[t wie ba§ ganje iüb(id}c guro))a. T)a§ §aar ift

el6en[o conftant au!§naf}myrc!§ [rfiaxirj, ftraff unb üon jiemlic^ gro-

ßer 2:e^-tur, [o "i^a^ jcbe :§e(iere Stinte ober jebe Seile ober Öocfc

barin einen faft fi(!§eren S3en)ei§ für bie 23ermii'c^ung mit frembem

Slutc a&gieöt. ®a§ (^efic^t ift faft ganj o^ne iöart, unb ^ruft,

?tmtc unb S3cine finb frei oon paaren. 3f)re (Statur ift jicmlicf)

gtcicf} grop unb ftet» beträd^tlid} unter bem 5)urc^fcf)nitte bcr curo^

päi|rf}cn ; ber ^öxptx ift ftar!, bie 33ruft gut entuntfctt, bie güpe

tlein, bicf unb fur^, bie §änbc ffcin unb 3iemti(^ gart. 3)a§

Öefidjit ift ein menig ^reit unb neigt gur g-lai^^eit; bie ®tirn

gerunbet, bie S3raucn niebrig, bie Singen fc^iuarj unb leidet fd^ief

fte'^enb; bie iltafe jiemlii^ flcin, nict}t l)croorragenb, fonbern ge^

rabe unb gut geformt, bie (Spi^e ein menig gerunbet, bie ^tafen-

lödjer tu'eit unb leid}t aufgeioorfen ; bie ißadenfnoc^en giemlic^

l}eroorftcl}enb, ber 9)?unb grojl, bie Cip^en breit unb f(^ön gefd^nit^

ten, a&cr nicfit r}croorftef}enb, ba§ Slinn runb unb loo'^t gcbitbct.

Tia^ bicfcr iÖcfd}rei(nmg
,

fd^eint c§, fönnte ^infii^ttic^ bcr

@d}i3nf)eit loenig ju iinin[d)cn ülnng fein, unb bod^ finb bie

9[)Zalai)en im ©anjcn fic^erlid} nid^t l^übf^. 3n ber 3ugcnb jc^

bod^ fe^en fie oft fcl}r gut au§, oiele ber tnaöen unb iWäbd}en

tn§ jum zwölften unb fünf3cl}ntcn 3af}re finb fc^r anmutl}ig unb



S)te 3)Jenid;cuvaceii im malatjifd^cn 2(vd;i^^cf. 409

einige (^Vfi^ter in if}rci* 9trt faft üoüfommen ^u nennen. 3d^

Ijin geneigt gu glanbcn, ba^ fic üon i^vem guten 3(u!§fc^en üiet

hüx^ i^te ®cwo^n(}eiten unb if}re unregelmäßige !i<eßen^n)ci[e

üetUeten. 3n fe^v frür)em Sdtev fauen fic fa[t unatläffig ^etel

unb Xat)at; fie leiben üiet 9)iangel unb feigen fi^ bei i^rem

?5*ifc^fang unb anbeten (5j:cuv[ioncn [efiv au§; if}r Seben wirb oft

abwec^i'elnb in ber größten Gntbefirung unb in ®d)niau[ercien,

in 2:rägr}eit unb in übermäßiger 3(rbeit üerbrad)t, — unb ha§

ruft natürli(^ üorjeitige!? SUter unb |)ärte ber (^efi^ts^üge f}erüor,

X)em ß^arafter nac^ -ift ber 2)?atai}e Ieiben§unfäf)ig. (5r

trägt eine ^urücf^altung, ein 9}tif5tranen unb felbft eine 33(übigfeit

3ur @rf)au, weld^e big 5U einem gciinffen (^rabe ansiefjenb ift

unb bem Seobac^ter ben ©ebanfen eingießt, baß ber lüilbe unb

blutbürftige ßf)arafter, welcher ber 9vace jugefdirieben wirb, in

:^o^em 3)la^e übertrieben ift. (Sr ift nic^t bemonftratiü. T>k

(^efü^te ber Ucberrafrfiung, ber ^eicunberung, ber g-urc^t werben

nie offen jur ®^au getragen unb waf)rfc^einli(^ auc^ nirf}t tief

em^'tfunben. (Sr fprid}t langfam unb überlegenb unb umgebt bie

©ac^e, bie 5U bef^re^en er eigene gefommen ift, ef}e er fie

berül}rt. T)a§ finb bie ^auptjüge feiner moralifc^en 9catur unb

fie geben fid^ in ieber Sebengtf)ätigfeit funb.

^inber unb grauen finb furc^tfam, fc^reien bei bem uner*

warteten Stnblitf eine§ Europäers unb laufen fort» 3n ber

(SJcfedfc^aft oon 3)Kinnern finb fie ftiü unb gewö^nti^ ru^ig

unb folgfam. Senn ber 9)Ma^c aßein ift, fc^wcigt er, er

f)?ric^t unb fingt nic^t mit fic^ fetbft. 3Benn me^rc ^ufammen

in einem ^anoe rubern, fo fingen fie gelegenttid} ein monotones^

unb flagenbeg Sieb. Sr fielet fid^ oor, feinet ©leieren ni^t ju

beteibigen. (gr ftreitet ft^ nic^t leitet über ^elbangetegen^eiten

unb liebt e§ ni^t, 3U l^äufig felbft um bie ^esaf^lung feiner
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gei-ecf}tcn ecfuilbcn 311 bitten, er (äpt fie oft lie&er überhaupt int

(5tic^, alä ha^ er mit [einem ©(^ulbner ftreitet. ^föivflic^eg

«Scßer^cn ift [einer Ttatnranrage gang juiüiber, unb eine 23er^

le^ung ber ßtiquettc ober irgenb einen Eingriff in [eine per[Lm=

Ii(^e g-reif}eit ober in bie eine» ^^(nberen empfinbet er 13e[onber§

tief. 21(5 ^ci[pie( Joiü ic^ anfüfiren, bap c§ mir oft [e{}r [cf}ioer

lourbe, einen matai}i[rf}en X:iener baju 3U bewegen, baß er einen

anberen aufroerfte. ßr ruft [0 taut er fanu, aber berührt [cbn?er==

lief) [einen ^amcraben unb wirb ifin noc^ oiel weniger [cfiütteln.

3(^ ^atte o[t einen [eften ©d^läfer auf einer VJaub^ ober ©eereife

[etbft aufzurütteln.

T)k f)öf}eren Ä{a[[en ber 93klat)en [inb außerorbentlii^ ^öfUd^e

93?enf^en unb fie ^aben 2(üe ba!§ ruhige Sefen unb bie Söürbe be§

beft erlogenen (Suropäerg. TiC^ ift btcfe§ oereinbart mit einer

rücf[ic^t5fo[en (in*au[amfeit unb 23era(^tung be§ men[cf}ücf}en Öeben§,

welches bie bunfete «Seite ibreg CSf}arafter§ auS^macbt. 9}(an barf

firfi baf)er nic^t barüber wunbern, bap oerfcfiiebene ']3er[onen

gänglid^ [icf; unber[pred^enbe S3eric^te über fie geben — ber Sine

prei['t [ie wegen if}rer Otüc^tern^eit, ipöflirf}feit unb Gutartigkeit,

ber 5(nbere fc^mäfit fie wegen i^rer §inter(ift, i^rer 33crrät^erei

unb i^rer Graufamfeit. ©er alte ^eifenbe ^Ocicolo CSonti, ber

1430 frf)rieb, fagt: „l^ie (5inwof}ner oon 3aoa unb Sumatra

übertreffen jebeg aubcre ^o(f an Öraufamfeit; [ie betrarfiten bie

Üöbtung eine» 93?anne^ nur für einen Scberj; aurf} loirb eine

fol^e Xijat nic§t beftraft. iii?enn 3emanb ein neues Stf}wert

fauft unb c§ 3u oerfu^en wünfd}t, fo ftö^t er eS in bie iöruft

ber erften ^^^erfon, bie i^m begegnet. I}ie ^^orbeigc^enben unter*

fucfien bie SBunbe unb preifen, wenn bie 'ii}a[[e birect hinein*

brang, bie @e[^icflicf}teit ber 'iHn*[on, welcf}e fie [c^fug." 2lber

5)rafe [agt 00m 2üben oon 3aoa: „X)aS ^o(f ift ein fe^r
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rießenbe§, wahres unb i3cverf}t ()anbelnbe§ 23plf unb btc ^Imuy

geicjcn btefetbcn (Stc3cni"c^aftcn •/' unb ipevr ßrawfurb fagt, ha\] bic

3at>anen, wel^c cv burrf} unb hixd) taimk, „ein fricb[ertige§,

getel^rigeg, nücE)terne§, einfaches unb fleipigeä 25otf" finb. iÖarücfa

auf ber anbeten Seite, bcr [ie in 9}h(a!a um ba^ 3a^r 1660

\ai), meint: „(i§ finb l'cute wn großer Begabung unb [cf}r fc^fau

in aüen ifiren ^anblungcn
;

fic finb fc^r 6o!§^aft, grof^c Betrüger

unb fpre^en feiten bie Sa^v^eit; fie finb barauf gerüftet alte '?(vten

ocn iS^lec^tigfeiten ju begef)en unb bereit, i^r '^ebcn 3u opfern."

!l)er 3nteüect ber malamf^eu 9tace fc^eint §iemlicf} lücfen*

'^aft 3U fein. @ie faffen TddM, \va§> ü&er bie einfacfiften 3bcen=

combinaticncn f)inau^5gef}t unb f^aben wenig @cfd)macf unb Energie,

um tenntniffe ju erlangen. 3f}re (Siüittfation fd^eint aU folrfie

nid^t urf^jrünglic^ ju fein, ba fie gäuälid) auf jene ^^lationen bc==

fc^riinft ift, meiere bie muf}amebanifrf)e ober braminif^e 9te{igion

angenommen fiaben.

3c^ will nun eine ebenfo fur^e Sfiääe ber anberen großen'

dlact beg malai}ifc!§en 2lrd}ipel§, ber '^apuag, geben.

Die ti}pifc^e ^apua^üiace ift in oielen .'pinfid}ten ber uuv

la^ifc^en gerabe entgegengefet^t unb bi§ jel^t fe^r uuooüfommeu

bef(!^rieben worben. Die 5*3rbe be§ SlörperS ift tief fdjioar^braun

ober fc^mar^; fie erreidjt jiuar nie ba§ ^ofjlfc^U'ar^ einiger Oceger^^

^fJacen, aber nähert fi^ bemfelben manchmal, ©ie oaritrt in ber

Xintc iebo^ me^r aU bie be§ a)?ala\^cn unb ift man^mal bunfef*

braun. X)a§ §aar ift fe^r eigentf}ümtid} rau^, trocfcn unb ge^

fräufelt unb iräc^ft in fleiucn iöüfd}eln ober 'ioiSm, loelc^c in

ber 3ngenb fe^r fur^ unb compact finb, aber fpäter 5U einer

beträchtlichen ^L^änge auStrac^fen unb bie compacte gefräufelte

i^rifur birben, in me(d}er be§ fapm^ ©tofj unb 9xu^m befte^t.

Da§ ©efic^t ift mit einem ^artc oon berfetben fraufen 5(rt mie
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ba§ ^opf^aar gci'c^mücft. ®tc 2(vmc, btc 33ctnc unb bte Sruft

finb mc^v ober mcnicjcr mit |)aaren gleicher 2(rt beftcibet.

3n [einer ©tatur übertrifft ber '^apna entf^icben beit SDZa*

laticn unb i[t bem X'urc^i'cf}ititt§*©uropäer üieüei^t gleich ober [etCft

ü&erlegen. ®ic 33eiue finb lantj unb bünn nnb bie §änbc unb

gü^e größer aU bei ben 93ZaIai}en. Da§ (Sefirfit ift etnxi^ üer^^

tängert, bie etirn flai^, bie ißrauen fef)r fjercorftefienb; bie

spa^ua=3liitulett.

9Za[e gro§, jiemlic^ gebogen unb f)oc^, bie 33afi§ berfelben bid,

bie 9iafenlö(i^er breit unb bie Ceffnungen berfelben I}inter ber

üertängerten ^cafcnfpil^e nerborgen; ber 3)iunb ift gro^, bie 8ip^

pcn bi(f unb aufgeworfen. !Da5 (^efic^t ijat baf)er infolge ber

gropen 9tafe im (^anjen ein mc()r curopäifd}e§ §tu§fef}en, aU

ba§ be§ 3)^alal}eu-, unb bie eigentfiümlic^e gorm biefeö Organa,

bie l^eroorfte^enben ißrauen nnb ber (5f}arafter beS §aare§ auf

bem topfe, im (^efic^t unb auf bem Slörper fe^en ung in ben



Sie 3)?cnfd;cm-accn im matal}ifd)en Strd^ijJd. 413

©tanb, btc Reiben 9iaccu auf einen 33lic! 5U untcv[d}ciben. 3cf}

f)a&e bco6ad}tct, ba|3 btc niciften biefev d}ai'aftcrifti[d}en ßüge cöen

fo beutttd} ßci ttnbcrn üon 3e()n t)i§ gwölf 3af)vcn wie bei dx^

iuad}i"cncn fic^ttuir finb, unb bie cicjentf)ümtid}e ^^orm ber '^c[\t

wirb in ben g'iauvcn ftct§ bargeftetlt, luelc^c fic alß <3d}mud für

ir)re ^äufer fd}nit^en, ober aU %\nniQtk um ben §a(-§ tragen.

®ie moralifdien ßf)arafteriftica be<5 '^^apnaS fd)cinen if)n

eßen fo beutlid} üon beut 93iarai}cn gn nnterfd}eiben , \m feine

^eftalt unb feine @efid)t§3Üge. (Sr ift impnifio unb be:non^

ftratiü in ®prad}e unb ipanbrungcn. ©eine ©rregnutjen unb

l'eibenfdjaftcn brüden fic^ in @d}rcien unb (^'>c(äd)ter, in (^el)eul

unb ungcftümcn Sprüngen an§. ®ic grauen unb Äinber neh-

men Xf}eir an feber Unterr)artnng unb fd^eincn tei bem 3(nblid

inm ^-rembcn unb (Europäern tuenicg bcunrufiigt ju fein.

Ueber ben SnteUect biefer Oiace ift eS fef)r fd}tücr ^u urt(}ei:=

ten, a6er iä) bin geneigt, il}n etu\>3 f)üf)cr jn fteWcn al§ ben ber

9}JaIai}en, ungcaditet ber 2;f}atfad}e, baf5 bie "^ßapnaS big jel^U

nod) feinen ©diritt jur ßiinlifation gemad}t "^aben. 3}?an mufj

fi(^ jebod) baran erinnern, ba^ bie 93?alal}en feit 3af}rbunberten

burd} bie ßimuanbcrung üon ipinbu§, CE^inefen unb 3lrabcrn beein^

ftu^t Würben finb, wä(}renb bie '^apua=^$Race nur bem fe^r par=

tieüen unb localcn (Sinflnffe ber malai}ifd}cn §änbler unterworfen

war. ®er "ißapua \)at oiet meljr öitate Energie, weld}e fii^ertt«^

feine intcUectueüe ßntwidtung in f}or}cm Wa^c unterftül|en würbe.

%^apuanifc^e ©flaoen jeigcn feine 3nferiorität be^ 3nteWectc§ mit

93?arai)en üerglicben, fonbern e^cr ba§ (^^egentf}ei( , unb in ben

3)lolnffen werben fie oft ^u anfef)nlid}en 35ertrauen§poften

beforbert. ®er ^apm T)at einen größeren ©inn für ^unft

at§ ber 9[)ca(ai}e; er becorirt fein ftanoe, fein §an§ unb

faft iebcg (^erätf) mit müf}famem ©d;nitjwerf, eine (^ewof)n*
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^cit, welche man unter bcn 'Stämmen bcr malai}ti"rf}en 9iacc

[citen finbct.

dMt ®emütf}§&eiuegunc3cn unb morattfc!^en ^cfü^Ien jebod^

f^etnt cy tct bcn i\ipua§ [cf}r lütfcn^aft beftcUt 5U [ein. 3n

ber ^cfjanbtung if)rci* Äinber finb jic oft f}cftig unb gvan[am,

wäf)renb bie 93?alai}en ftct§ uniteränbcrt frcunbltc!^ unb fanft

finb, faum jemal^j in bi-fS Zijnn unb in bie 33erc3nügungeu if}rer

tinber einfprcc^cn unb ir}ncn UüÜfontmene 5-rei()eit in jcbem

3l((ter, in welchem fic biefclbe ^u f}abcn nninfd)en, geben. 216er

biefc fer}r frieblirficn ^Öc^iefjnngcn 3Wifd}en (SItern unb Äinbern

finb jiücifeUog jum grof^en Xf)eite eine %q\%c be§ gleid}gültigeu

unb apatf}tfrf)cn CS^arafter§ ber 9i\ice, wctcf)cr bie jüngeren ®Iic^

bcr nie in ernftc Oppofition gegen bie äftcrcn bringt, wafircnb

bie rankere ©isciplin ber 'l^apnaS ()anptfäcf}ltd} bcr größeren Äraft

unb Energie il^rciS (V>eifte5 3ugefrf}ricbcn werben fann, wc(rf}c ftets

früher ober fpäter gu bcr 9?cbeÜion be§ ®i^ioäd}ercn gegen bcn

©tärfcren fü^rt, — ba5 33orf gegen feine iperrfc^cr, bcn (Sf(a==

ücn gegen feinen §crrn, ober ba§ Äinb gegen feine ßtteru.

©§ fc^cint baf}cr, bafj, ob wir nun if}re pf}i}fifd}c (S^eftaltung,

il)rc moraIif(^cn (Sigcntljümlidjfcitcn ober if}rc inteUcctncüen ^ä^'hy

!eiten bctrad^ten, bie malai}ifcf}cn unb ^]?apna * $Raccn bemcr!en§==

werfte Untcrfrf}icbc unb auffaßenbc ^cgenfä^c barbieten, ©er

a)JaIal}c ift fur3 üon Statur, brannf}äutig, ftrafffiaarig, bartlos unb

am Körper glatt, ©er '^apua ift gröper, fc§niaräl}äutig, frau§=

r}aarig, bärtig unb am ti5rper ber}aart. ©er (Srftcre f}at ein

breitet ®efid)t, eine fleinc ))la\c unb ftad}Iicgenbe 2(ugcnbraucn;

ber Se^tcre ein langes (^cfid)t, eine gro^e ^eroorftc^cnbe 9iafc

unb ftarf marfirtc 5lugcnbraucn. ©er 9[liatai)e ift blübe, faft, in

fid) gebogen unb rul}ig; bcr %\ipna füfjn, ungeftüm, reijbar unb

gcränfd}OolI. ©er (irftcre ift eruft unb lad}t feiten, ber Vctjterc
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tft i}crt3nüc3t iinb Hebt ba§ \?ac!^cu, — ber ßinc iicvlnvijt [eine

SSetüegimgcn, ber 3(nbcre trägt )'ie gur ®(^au.

9ta^bcm ic^ [o ctii\Vo im Ginscrncn bic großen pf)nfifcf}en,

inteüectueüen unb moralifc^en 'IDifferenscn gwiidien ben 93?alai}eii

uiib 'l.\-ipuag tteid}riet->cn Iiate, looüen wix bic iÖcii:)oI}ncr ber

ga^treic^en 3n[cln, lucldc iiii^t ganj mit einer uon bicfen

9?acen übcrcinftimmen, [•»etrac^tcn. Sie Snfeln Dbi, Satd^ian

nnb bic brei iiiblirf}cn ^aUnnjeln üon 5^[(^iIplD befil^en feine

ma()re Urbcfölfernng, al?er bie nörblirfie ipatüinfel ift wn einer

eingeborenen dxacc bcwof)nt, ben fogenannten 3(Ifnren t>on (5af}ce

unb Ö^atefa. ^^iefe 9}ten[rf)en finb Pon ben SO^ataüen gang ücr[c|ie^

'i^Qxi nnb faft ef^cnfo iumi hm "ißapuaS. Sic finb groß unb woljl

ge&aut, mit papuani[d}en öefi(^t!^3Ügcn nnb franfem ^aax; fie

finb tärtig unb am Siörpcr tjaarig, aber eben fo I)c(( in ber

^•ar&c luie bic 93Zalai}en. Q§ ift eine fleißige unb imtcrner^mcnbc

9?ace; fie bauen ^ei^3 unb (^emüfe unb finb uncrmübüc^ in

if}rem ©uc^cn nad^ ©ilb, %i\ä^f 2:ripang, "iperlen unb ©c^itbpatt.

2(uf ber großen 3nfet ßeram giebt e§ eine eingeborene

^ace, bie fe^r äf)nlic^ ber oon Ocorb^^fc^itolo ift. S3nrn id}eint

giDci tierfd)iebenc 9iacen ju cntf}attcn: ein fl'einereS 33oIf mit

runben (Sefid)tern unb malai^ifc^er ^f)t}fiognomic, ba§ mal}r*

fd^etuti^ oon GefebeS über bie Sulu 3nfeln gefommen ift, unb

eine größere, bärtige 9tace, met^e ber oon Geram gteidjt.

äöcit füblid} oon ben 9)JoInffen liegt bie 3nfel Ximor, oon

Stämmen bewof}nt, loeldie ben ed}ten 9)Zatat}cn oiel uäf)er ftet^en

als benen ber SOiofuffeu.

!5)er 3;imorefc bc§ 3nucreu ift bunfelbrauu ober fdjioärjlid),

mit bufd}igem, gefränfelten ^aax unb ber taugen '^\ipua=5cafe.

ßr ift oon mittlerer (^H'ö^c unb sicmtid) fd}Ian!er Sigur. ®ic

allgemeine ^efleibung beftef)t in einem laugen Xud}, ha^ um
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bcn SctD öclcgt ift, unb befielt befvanjte ßnbcn bt§ Ü6ev ba§

.Qnic ^craBf)ängcn. ©le Seutc foüen gro^e ®ic&e fein, unb bte

«Stämme finb ftet§ mit ctttanbcr im ^rieg, a£>er fie finb nic!^t

[e'^r mutf]ig unb blutbürftig. ®te ©itte be§ „tabu," ^ier „po-

mali" genannt, i[t i'cf}r aligemein, unb i^ruc^tOäumc
,
^äu[ev,

(irntcn unb (gigentf}um aller 3(rt luirb burrf} bic[c Zeremonie

itcr ber S3eraubung ge[d)ül^t; bic 5Ic^tung t>or ber[ell?en ift [e^r

groß, ©in 'ijJalmjireig wirb quer Ü6er eine offene Zi)nx gefterft

unb jeigt, bap ba^ §au§ „tabut" ift, ein loirffamerer Sßäc^ter

gegen Siäubcrei, al§ alle ©c^Iöffcr unb Spiegel. !Die ^äufer

auf STtmcr finb i^on bcnen bcr meiften anberen 3nfetn üerfc^ieben;

fie f(!^einen gang ©ac^ ju fein; bie ©tro^&ebednng ü6erf)ängt

bie niebrigen 3)?auern unb reicht bi§ auf ben 33üben, an!§ge==

nommen an jener Stelle, wo fie meggefdmitten ift, um einen

Eingang frei ju macf)en. 3n einigen -if}eilen be5 Seftcnbe§ fon

2;imor unb auf ber fleinen 3nfet ©emau gleichen bie Käufer

mcr}r benen ber ipottentotteu
;

fie finb eiförmig, fe^r !Iein unb

mit einer nur ungefäf}r brei gu^ f)of)en Xl)ür t>erfef)en. Sie finb

birect auf bem ^oben gebaut, Jüäl)renb jene ber öfttic^en ©iftricte

einige gnip fio^ auf ^l?fät}ten ftef)en. 3n i^rer reizbaren Stim^

mnng, if)rem lauten ^efpräci) unb if)rem furrfitlofen ^Betragen

finb bic Stimorefen bem ^olfc üon 9Ieu Guinea na^e oermanbt.

5Iuf ben Snfeln mefttic^ t>on Ximor, Bi§ na^ ^torig unb

ber Santet^olj Snfet, finbet man eine fer}r äf)nlid}e 9?ace, mel^c

fic^ aud} iiftlid} bis nac^ Ximcrtaut bin erftredt, mo bie cäjk

^apua^9?ace anfängt. !Die fteinen unfein Saim unb ^otti

jebo^, meftlid^ üon Ximor, finb fe'^r bemcrfenämcrt^ baburd^,

baj3 fie eine üerfd}iebene unb na^ einigen 9iid)tungen '^in eigen-

tl)ümli^e $Kace befit^en. 5)iefe l'eutc finb fc(}r f)übfc^, mit guten

(§efid}t53ügen unb gleid}en in üielen (Sigent(}ümlid}feiten ber 9xacc,



S)ie 9Jlcnj(fiemaccii im nialainiAeit 5{vd)t^et. 417

loel^e burc^ eine 33?iicfmnc] bc§ §tnbu ober 5(va&er mit bem

9)?atai)en ^ertiorgci:u-ad}t i[t. 2ie finb firf)erlic6 ticm ben Ximo^

refen ober ben papuanif^en 9tacen ücijc^ieben nnb muffen ef)er

äu ber iueftüd}en aU 3U ber öftlicften ct^norogifrf}en Sl&t^eilung

be§ StrÄipeliS gcftcdt werben.

rie cjanje t3roJ3e 3n|e( Oceu (Guinea, bic .^ci un\} :?(ru 3n^

fein mit 'lOJifoIe, ©atiüattt unb 3öageu finb faft ausfi^üepüc^

bnrcf) tnpifcf;e ']?apua6 • (xnuo^nt. 3(^ fanb feine 2pur irgenb

welker cinberen Stämme, bie 'Da^ 3nnere üon 9?eu (Guinea inne

Baten, ater bie Slüftenfteiroftner finb an einigen Stellen mit ben

brauneren ^acen ber 3}co(utfen oermifd}t. I^iefelbe -^Japua^Oiace

fc^eint fi^ über bie 3nfctn öftUrf} oon '3{en Guinea bi§> ju ben

tftbfd^t 3nfe(n p crftreden.

(5§ bleiben nod} bie fd^üar^en, rooü^aarigen Üxacen ber

^(jitippincn nnb ber malai}ifd)en §albinfe( gu erioäfinen übrig,

bie erfteren „'i'cegrito:^," bie (elfteren „Semang'ö" genannt. 3(^

felbft ^abc biefc 3J?enfdien nie gefef)en, aber am hm ja^Irctdien

genauen iöefc^reibungen bcrfelben, weldie oeröffentücfit lüorbcn

finb, bin i^ unfd)iDer gn bem O^efuttate gefommen, ba^ fic wenig

:J3eripanbtfc^aft ober 3(el)nlid)feit mit ben ^^^ipuaS f}aben, mit

benen fie bi§ fe^t 5ufammengefteUt loorben finb. 3n ben meiften

lüiditigen ßigenfdiaften nnterfcbeiben fie fidi me^r oon ben ^vipuaS

alä üon ben 9)?alat)en. Sie finb 3"^t'^3^ ^^^^"^ Statur nac^, werben

burd)fd)nittnd) nur oier gup it^§> ^oil bis oier guß ad}t 3^*'^

grop, ober adit ^oU weniger cil§ bie ?3?atar»en, wä[)renb bie

"i^apuaS entfdiieben größer finb ciU bie 'A1carai}en. I^ie Otafe wirb

oon aüen Seiten ai§ tlein, flad) unb mit ber Spil|c nad) oben ge*

wenbct bejeic^net, wäfirenb ber adgemeinfte (Ef}arafter ber '^apua^

üiace bie oorftetjenbe unb große ^?iafe mit ber f}erabf)äugenben

Spt^e ift, wie e^5 unabänberüd) in ifiren eigenen roben öi?l>en*
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(ntbovn barcjcfteüt luirb. ri>5 syiax bicfer 3iiHn\]vacc c\k\d}t

bem bcr ivipuas, aUx e-S gfci^t au^ bcm bcr Oieger noit

5[frtfa. X:tc i)iegrtto§ unb bie 2cmang§ ftimmcn in t^ren plitj-

fil'cficn tiii3cnfrf}aften fe^v i^mau mit einanber unb mit ben 5(n=^

baman * 3nfutanern ü&ercin, irafircnb fic fid) in auSgei'proc^cncr

Seife t>on jcbcr ^].\ipua=!}iace unterfdicibcn.

Q'm forgfäftigcS ©tubium biefer ferj'i^tebenen ü^accn, v>qX'

glicf)cn mit bcnen be^ öftlic^en 5(iien§, bcv '13acific unfern unb

3(u[tralien§, f)at miif) baf)in gefüfirt eine üct^ältnipmäpig einfache

2lnfid}t in Scgicüunc] an] ihren Urfprung unb if)re i?enr>anbt[c^aft

anpuefimcn.

Senn wir eine Vinie ffick bie p^iififc^e ^arte, I. (S. 4)

gieficn, iuel(^e öftUcfi uou bcu -^^fiilippincn beginnt, bann ber

ire[t(irf)cn Äüftc non 5^[d)i(olo entlang burc^ bie 3n[et ^uru

gef)t, jic^ um ba§ Scftenbe tum Tsioxi§> tegt unb fic6 cnbltdf)

gurücf über bie 5antelf}ol5 3n[efn nadi Oiotti wenbet, [o tf}ei(en

lüir baburd) ben 5(vd}ipel in ^wd 5(6tf)citungen , beren 9^acen

[tavf martirte, unterirf}ieblid}e (äigent^ümlic^feiten 6efi|en. 5}iei'e

Sinic trennt bie malain[d}en unb alle afiatifc^en 9?acen Don ben

•ißapuaS unb allen bcnen, bie ben ftillen Ccean l?cn?c'^nen; unb

c&gleirf} ber iHnl^nbung^linie entlang burc^ gegenfeitige ©in-

raanberung eine i>ermi]c^ung ^iat; gegriffen ^at, fo tft bo(^ btc

Xfieilung im ©reffen unb ©»ansen ebenfo gut begrengt unb t>cn

großen ©egenfäljcn umgeben, wie bie entfprcdienbe ^oologifdie

X^eifung bee 3lrd)ipeI'o in eine inbc-matanifcfie unb eine anftro=^

malamfdie Oxegion.

3rf) mnp fur,^ bie (sHiinbe au^3einanbev [et^Hm, bie mid)

ballin gefülirt liaben, bicfe Xfieilnug ber oceanifcfien ^acen aU

eine ed)te unb natürti^c ju betraditen. 3Die mafanifrfie 9?ace atö

gan^c gteid)t jn^eifelfcS fcbr genau ber cftafiatifdien ißet>ölferung
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üon <Biam bi§ nac^ bei* 9)?ant[c^uret. 3c^ war fe^t betroffen,

at§ tc^ auf bcr 3nfet SÖaix einmal c^inefifc^e §änbler fa(}, welche

bte ©itten jeneä ÖanbeS angenommen Ratten unb faum oon ben

9[)?alai}en unterfi^ieben werben fonnten. Unb auf ber anberen

©ette ^abe irf) (Stngcborcne oon ^am gefe^cn, iüelc^e, iüa§ i^re

^f}i)fiognomie anlangt, fe^r gut für S^inefen gelten fonnten.

gerner :^aben wir bie am meiften tppifc^en ber malal)if^en

«Stämme aU ißewo^ner eine^ X^eitcS be§ afiatifdien geftlanbeg

fe(6ft unb jener großen unfein, welrfie bicfel&en Slrten üon

bebeutenben ®äugctf)icreu wie bie anliegenben X^eite be§ geft=

laubeg &c[il^en unb aüer 2Baf}ric^cinIic^fcit na^ wä^renb ber ^^e^

riobe be§ a}Jeuf(^en einen äufammeu^ängenben X^eit mit 9(fien

ge&ilbet ^aben. 3)ie Ocegrito^ finb jiDeifettoS eine imi ben 9Jla*

Iai}en gang üerfdjiebene Üiacc, aber, ba einige oon if}ucn einen

Xf)eil bc§ g-eftlanbeg unb anbere bie Stnbamau 3nfe(n in ber iöai

üou 33engaren bewofineu
,

[o muffen fie boc^ aller Sa'^rfc^etn^^

(ic^fcit uacf} c(}cr einen afiatifd^en aU volt^nefifd^eu Urfprung

getrabt ^aben.

$Benn wir un^S nun mdj ben öftürfjeu X^eilen be§ 3(rcbipet§

wenben, fo finbe id), wenn id) meine eigenen ®eobad}tungen mit

benen ber gtaubwürbigflen ^Jieifenben unb SOliffionäre üergleic^e,

bap eine in allen il}ren ipauptäügen mit ben ^]3apua^^ ibentifdic

^ace auf allen unfein big nac^ Dften auf ben 5-ibid}i 3nieln

angetroffen wirb; jenfeit biefer ift bie braune poli}nefifd}e $Hace

ober ein iutermebiärer Xi}pu§ überall ^in über ben ftiUcu Dccan

verbreitet. ®ie iöefc^reibungeu biefer letzteren fommen l)äufig

genau mit ben (iigent§ümlid)feitcu ber braunen Ureinwol}ner üon

©f^ilolo unb Seram überein.

ßg muj3 fpeciell bcmerft werben, ba^ bie braune unb bie

fc^warge vu-)li}nefifd}e 9iace fid) einanber genau gleid}eu. 3t}rc

27*
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(^?cfid)t§5Üge jiiib n^fi ibonttf*, fo ^a^ -]?ovträt6 einc§ ?icu 2cc==

tauber? ober Ctaf)aitcr!§ oft genau baju bicueu föuucu, einen

"papna ober 2:imore|en bar^uftelleu, inbcm bte bunMeve i^ar&e

unb bd'S frauferc ^aax ber letzteren bie etugtgeu Unterfifiiebe

au§mad)en. (S§ finb beibe§ groBgeroac^fene 9JZenid}eu. Sie

ftimmen übereiu in i^rer Öietc für bie Sluuft unb tu beut ©trit

i()rer !j;ecorationen. Sie finb euergifcfi, bemonftratiü, au^ge-

(äffen unb liefen ba? Sarf)cn, unb in dkn biefeu (ätgent^nmtii^^

feiten unterfcfieiben fie fid} burdianS oon bcn 93?alat)en.

3d} glaube ba^er, baß bie 5a(}(reid)en intcrmebiären g-ormen,

loelc^e auf ben sa^IIofen 3nfelu be§ ftiüen Ocean§ oorfomntcn,

ni^t lebiglid} ba§ 9tefultat einer lD?ifd}ung biefer Üiacen, fonbcrn

big gn einer geanffen^reuäe luirfüc^ intcrmebtäre ober lieber^

gamgSracen finb; unb ba§ bie ©raunen unb Sc^marsen, bie

"^apua?, bie Eingeborenen t^on Dfdnfofo unb ßeram, bie ^ibfc^i==

3nfufancr, bie ßiniooliner ber Sanbwtd} 3nfetn unb bie oon

Tim Seelanb 2((Ie§ oartircnbe ?s-ormen einer grofien oceauif^en

ober poti}nefifc^en 9iace finb.

(5§ tft jcbod} gan3 mögüd) unb oielietdit »a^rfd^etnttcfi, ba§

bie braunen i^oti^nefier urfprünglid) ba§ ']?robuct einer 9}Hf^ung

oon iWalaiHnt ober einiger f}el(er gefärbten utongolif^en 9tacen

mit ben bnnfelen i\ipua§ finb; aber, uienn ba§ ber %aü tft, fo

trug fic^ bie :i3ermifd)ung jn einer fo entfernten ^^xt gu unb tft

fo febr oon bem beftäubigen Crinflnffe ^^bufifdicr iSebingungen unb

jtatürlidier 3it'^}tniabl unterftüt^t worben, bie jn einer (irbaltung

eineg fpecieUen 2;i}pu5, ber für jene a3erf}ältittffe pa^te, gefübrt

bat, baf^ e? eine fi^-irte unb ftabile 9?ace geworben ift of)ne

3eid}cn einer 3Jiifc^Iing§raee, eine jKace, bie ein fo entfd}iebene5

Uebergeiüidit bes papuanifd)en (S^aratter!§ aufweif't, ha^ fie am

:i3eften al? eine 'JO^obification be-S i\ipua - Xtipu§ claffifieirt
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lücvbcn fann. ©a» iHn'foinmcu cimä entfcfiicben malai}ii"d)cu

(gtemcnteS in bcn polpnefii'rfien Sprarfjcn ^at auäenfrfietntid} Otidjt^S

mit ivöenb einer alten p^i}fi[c^en 33er&inbung 3U t^nn. @^3 ift

ba§ burc^aug ein neuerlich entftanbene!§ ^^^änomen, ba§ Don ber

Sanbergcwo^n^eit bev f}aupt[ärf)Iirf)i'ten ma(at}i[rf}en Stämme f}ev==

rü^rt, was bur^ bte Xf)at[arf}e bcwiefen wirb, ba§ wir (c6enbe,

moberne Sorte ber matcipiidicn nnb iauane[ii"d)en eprad>en

in '^ori)nej'ien in (äebrauc^ finben, bie fo luenig burc6 ß-igen=

t^ümücfifeiten in ber ^(ugfpradie uerbedt finb, ba§ fie (eii^t

erfannt werben fönnen — nidn lebigtidi malantfdie Snr^eln,

bie nur burc^ mü^[ame Unter[ud}ungcn bes i^^ilclogen entbetft

werben fönnen, waä fi^erlic^ ber galt gewefen wäre, fe(6ft wenn

i^re (Sinfü^rnng [0 früfijcitig ftattgefunben §ätte, ane bie (änt=

ftc^uncg einer [e§r biftincten diacc — einer 9?ace, bie Don ber

malami'c^en in i^ren intcüectueücn nnb moranid)en Gfiarafteren

[c feri'd)ieben wie in i^ren pf}i)fiid}en i[t.

gür biefe i^rage e§ ift üon wichtiger Xragweite bie Ueber^^

einftimmung nadi^uweifen , welche gwii'dien ber Xrcnnungc>(inie

ber 3)?enfd)enracen be^o '^{rd)ipcB unb jener ber Xf}icrformen

berfelben ©egenb, weld}e ic^ fdicn [0 weitläufig auveinanber-

gefegt unb E'eleuc^tet ^abe, e^-iftirt. ^^Üierbingv fttmmen bte Xreu-

mmg§tinien nid^t genau übercin; aber ic^ glaube, c^i ift ein

bemerfen§wert§e§ factum unb etwas lue^r ah$ nur ein sufäUigeg

^ufammentreffen, ^ciii fie beufelben I^iftrict burdilaufen unb fi^

einanber fo fe^r näfiern, wie fie ey in $Cnrfli(^feit tl}uu. Söenn

jebod) meine 3$ermutf}uug riditig ift, bap bie ^Kegion, in we(d}er

bie Xrenuuugslinie ber inbo=malai}ifd}en unb ber auftro^malai}i=^

f^en 3oologtfd)eu 9xegionen je^t gebogen werben fauu, früfier

burd^ eine oiel breitere See eingenommen war, als ^eut^utage,

unb wenn ber 9Jcenfc^ ju jener ^dt auf ber (Srbe e^-ifttrt f)at,
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]'o iDcrbcn wir Icirf}t cini"cf}eu fönncn, uncfo bic 9xaccn, ineld^c

bte afiatifc^cn unb pacifiic^cn O^e^toncn bewohnen, fic^ je|t treffen

unb ficf) in bcr Oiac^&arfd^aft jener Xrennungslinten jum 2:^ei(

ttemtifc^en.

Q§ ift fürgtirf) öon ^rcfcffor §uj:Ici} bcfiauptet werben,

ba§ bic '^^apuaS bcn afrifanifc^en ::)tcc|crn nä^cr ai§ ir^cnb einer

anbcren 9^ace terwanbt finb. ®ic 5(ef;nlic^feit fowof)! in pf)i}fi=^

fc^en afy aucft in intcüectueüen (Sigentf}ümtic^feiten fiat niic^ fe(6ft

oft in Grftaunen gefeit, aber bte Sc^irierigfeitcn , ir>clc^e man

l^erauf befc^ntert, menn man biefe 2?ermanbtfd)aft ai§> wafirfc^ein-

ü^ ober möglich annimmt, ^a6cn mic^ hi§ ba^in baran ge^inbert,

jenen 9Ief}nlicfifeitcn oo(Ie§ ©eraicfit beijutegen. ®eograp^if(^e,

30otogif(^e unb ef^nologifi^e iSetrac^tnngen machen e§ faft fidler,

ba^, toenn biefe feeiben 9?acen jemaB einen gemeinfamen Urfprung

ge^a'bt t^at^en, eS nur in einer ^^criobe geroefen fein fonnte,

ioeIcf}e locit entfegener fein mup aU irgenb eine, bie bi§ baf)in

aU bem 5l(ter bcr menfc^Ii^en 9^ace cntfprec^cnb bc^eicfjnct

toorben ift. Unb feltift loenn i^r ^ufammen^ang &eiüiefen lüerben

fönntc, fo würbe bcrfelbe in feiner Seife mein 2(rgument für

bie na^e 33erioanbtftf}aft bcr papuanifrf}en unb potiincfifi^en 9xaccn

unb bcr rabicalen ':i3crfc^iebcn^cit beiber oon ber ma(ai}ifc^en

berühren.

^oti^ncficn ift Dortoiegenb ein SenfungSareal, unb feine

großen locit ocrbreiteten Gruppen oon Äoralicnriffen be^cirfinen

bie i'age früficrcr kontinente unb 3nfetn. Die rcicficn, mannig*

faltigen unb fo fcttfam ifotirtcn ']?robucte oon 5(uftraücn unb

9^eu (Guinea toeifen eöenfaüs auf einen au^Sgebe'^nten kontinent,

auf bem fo fpecialifirte formen fic^ fia&cn entioirfetn fonnen. T'ic

3}?enfc^enracen, locfdic biefe (^egenben je|t teioo^nen, finb ba^er

6örf}ft toaf)rf(f)cinlicf) bic Otac^fommcn oon 9?acen, loclrfie biefe
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ßüntinente iinb 3nie{n I?eiiiof)nt f}a6cn. S)ie[cö i[t bic ctniac^ftc

unb natürli^fte 9(nna^me, bie man machen fann, unb lucim wir

ivijcnb JDclc^e Stn^ctc^en bivcctcr 33enüanbt|d}aft siinfc^en bcii

(5iniuof}nern ivcjcnb cinc5 !If)ci(c!§ ber (ärbc unb bcnen oon %^o^

Ii}nc[icn finben, fo folgt noc^ fcinc§ipec3§ baraug, baf? btc Öel^tC'-

ren Don ben Gvftercn ^crftammen. ®cnn wenn ein pactfiic^cr

kontinent c^-iftivtc, [o wirb wof}! bic gan^e ®cograpf}tc bcr (ärb-

Oberfläche eine üon bcr je^t e^iftircnbcn fe^r r>erfrf)icbcnc gcwcfcn

[ein; bie ie^igcn (Sontincntc mögen fi^ bamaB noi^ nicf}t über

bem Occan gcf}oben ^aben, unb wenn fic in einer ber barauf

fotgenben (Sporen gebilbet würben, [o ^abcn fie wof)( einige

t^ter (5inwor}ncr au§ bcr polpncfifcfien 9^egion [clbft entnommen.

(i§ tft äweifellog wa^r, bap ^cweife t»on auggebef}nten 233an^

bcrungen äwifcf}cu ben pacifi[d}cn 3nfeln Dor^anben finb, wiel(^e

5U einer ®emeinfcf)aft ber Sprache oon ber ©anbwicf) := (V>rnppc

bi§ riai) 5ccn ©eelanb gefüf)rt fjci^m; aber e§ giebt feine 33c*

weife irgenb wetd)er neuerlid^cn (Sinwanberung oon ben umlie=

genben ßänbcrn nad} ^]?oti}nefien f)in, ba fein 35oIf irgenbwo ge=^

funben wirb, ba§ genügenb bcr pofi}nefifc^en 9uice in ifiren f)anpt*

fäc^li^ften p^i}fifc^cn unb intcüectucUen Gigcntf}ümtid}fciten gleid}t.

SBenn bie SSergangen^eit bicfcr mannigfaltigen D^acen bunfet

unb ungewiß ift, fo ift es if}re 3ufi"ift nic^t minber. T)ie eckten

'PoIi}nefier, we(d}c bic fcrnftcn Onfcln bc§ ftiticn Ccean§ bewo^*

neu, finb 3Wcifct(og einem frü(}cn 5(uöfterben gcweif}t. 3lbcr bie

5ar}(reic^en malapifdjcn 9tacen fd}eincn wo^f geeignet gu fein aU

Sobenbebauer ju überleben, fclbft wenn if}r i'anb unb i^re 9x\'=

gierung in bic ^äube ber (Europäer übergegangen ift. 3Beun

bie (5"tutf) ber ^o(onifation fid} nac^ 9teu Guinea wenbcu würbe,

fo fann man über bie frü^c 3(U!3rottung ber '^vunia^'Jiace nid}t

äweifcl^aft fein, ßin friegerif^c§ unb energif^eä iBoIf, ba'5 fid}
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nidit bcr iiattonalcn ^flaocrci Cfbcr bcm ^äuSli^en rienftc untev=^

ircrfcn lotü, mup cor bcm 3Bcipen fo fieser fd^rotnben, ane ber

Seif iinb bcr Xiger.

3cf} füiumc 5um Sc^Iuffc 3^ ^aU mef)r ober lücntger

im (iin^erncn eine Sfi^je metner aÄtjäfjrigen üBanbcrungen unter

ben cjröpten unb üppicgftcn 3n[cln, locldie bte O&erfläc^e unfercr

(grbe gieren^ cgegeben. 3^ ^abe mirf} be[tre&t, bte Gtnbrürfe ^u

überliefern, n)elrf}e \ä) fon i^rer Sccncrie, t^rer 23egetation, i^rer

X^ierroelt unb if}ren meni"rf)licf}en ^eiiio^nern erhalten. 3(^ ^abc

mi(^ mit 5iem(icf)er 3(neiü§rli^feit £->ei ben mannigfaltigen unb

intereffanten Problemen, »eld^e fie bem 9taturfor[(^cr bieten,

aufgehalten. (S^e ii) meinen Scfern ein Sebetüo^r gurnfe, n?ünf^e

\i) aber nqcb einige S3emcrtungen über einen (i'iegenftaitb oon nocf)

()ö^erem Sntereffe unb norf) tieferer 3Bic^tigfeit jn mad}cn, roeld^e

bie :ißetrac^tnng ir>i(ben l^ebenS mir eingegeben, unb au§ it>eW}en,

loic icf) glaube, bcr cioitifirte DOienfc^ (Stimi^ oon bem iiniben

lernen fann.

X:ic mciftcn oon uu;? glauben, bap loir, bie f}i}^eren öiacen,

oorge|c!^rittcn finb uitb nodf) corfcbrciten. ^umn bag ber ^aii

ift, fo muß eg einen 3"ft'-iJ^'^ '^'•'^* in-'üfommcn^eit geben, irgenb

ein äuperfte^5 ^kl, \vci^c§> irir uicücicbt nie errcicf}cn, aber bcm

un§ aller inaf/rcr (5frtfrf}ritt näf)er bringen mup. ®clcf)e» ift biefcr

ibeale, »oüfommcne focialc 3uft'-inb, ^u bcm ^in bie 9!)Zenfc^^eit

ftet§ geftrcbt bat unb nocf} ftrebt? Unfcrc bcftcn :5^'enfcr be^aup=^

ten, bap e» ein 3iM"t'-''"t* inbiinbueUer 5'veif}eit unb ein 3iM"t'-ii^b

ber ©clbftregierung ift, bcr ntögücb gcmarf}t irirb burc^ bte

gtei^ntäpige tSntiiMcfcIung unb baä gerabe (V)(eicf)geroi^t ber in*

tellcctucücu, moral'icbcn unb pf}t)fifc^en X^cile unferer "^iatur —
ein 3»ft^i"b, in n?eld)em ein 3ebcr oon nn^ fo iioilfommen einer
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foctaleu @^-t[ten3 auijcpa^t i[t, inbem er ivcij^, waä vccfjt ift

uub 5u gleicher 3cit einen uniuiber[tef}li(^en 3m:pu(§ fü^It, baä

5n t^nn, üon bem er wei§, bap e5 vecf)t ift, h^fy aüt ^cfet^e unb

aüe ©trafen unnötf)ig fein werben. 3n einem folc^en ^uftanbe

würbe 3ebermann eine genügenb gut balancirtc inteüectueüe

Organifation &efit^en, um bai5 müra(ifd}e (^efe^ in allen feinen

(Sinjet^eiten ^u tterftefien unb luürbe fein anbereä DOZotiü aUs bie

freien 3mpu(fe feiner eigenen iltatur bebürfen, um jeneg ®efe^

5U befolgen.

(Sä ift nun fel)r bemerfeuöwertl), baf5 wir unter hm '^öU

!ern in einem fe^r niebrigeu ^iiftt-inbe ber Ciiinlifation eine 2ln==

näf}ernng an einen fo Dollfommeucn focialen .ä^f^*-''"'^ finben.

3(^ f)ai>^ in ©übamerifa unb im Cften unter (^emcinfc^aften

»on 3Bilben gelebt, welt^e feine (^V^fel^e^ unb feine @ericf)t§^öfe

auper ber öffeutli^eu iüieinung bes 'Dcrfe-S, bie frei 3um 9(ng=

b'ruc! fommt, befitu^n. 3ebcvuiaun refpectirt anfö (^ewiffeuf}aftefte

bie $Ked}te feines 'JJebenmenfc^en unb fetten ober nie finbet ein

(Eingriff in biefe 9?ed)te ftatt. 3n einer fotc^en (^emeinf^aft finb

2llle faft einanber gteii^. tis cjicOt bort feinen fener UnterfAiebe

ber (gr3ier}ung unb ber Unwiffen^eit , be§ 9icitf}t^um§ unb ber

5lrmut^, bcs §errn unb be'§ 1>iener!§, welche bie '1?robuete unferer

(Eimlifation finb; e^S giebt bort feine jener weit oerbreiteten ^Ir^^

beitgt^eilungen, we((^e, wä^renb fie ben 9xeic^t^um oermcf}ren, p
gleid)er ^dt einanber wiberftrebenbe 3ntereffcn l)eroorrnfen; e§

gicbt bort nic^t jenen fieftigen 3i}ettioerb unb jenen Äampf um

ba§ 3)afein ober für ben 9ieid)tl}nm, welchen bie bid)te 33eOülferung

cioilifirter "Räuber uuoermeiblid} fc^afft. (S§ fehlen auf biefe

Seife alle Slnreige 5U großen :ii5erbred)en unb unfccbeutenbe

werben unterbrücft, ^um Jf}eil burc^ ben (Sinflufi; ber öffent*

üd}en iD?einung, l}auptfäd}lid} aber bur^ jenen natürlidjen einn
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für ®tTecf}tU3feit iint' für baä dkijt be§ ^^fac^bars, ipeld}er bis

311 einem c3ew)iffeu ®rabe jebcr menfc^tic^en 9iace angeboren 3U

fein fc^cint.

S3}cnn luir nnn an^ weit ükr ben 3"ft^"'"'^ "^^'^ Silben

in iöe5ief}ung auf unferc inteUcctueüen (Jrrungenfc^aften fortge*

fc^rttten finb, fo finb wir boc§ in moralifc^er ^infic^t nicfit

t3(eic§mäpig iueitcr gefommen. ß» ift ir>a^r, bap unter benfenigen

Sllaffeu, ipetc^e feine nicf)t leicht gu (-»efriebigenbe iöcbürfniffc

ftakm uub unter benen bie öffentliche a)?einung t>pn großem ßin*

flnffe ift, bie 9ie^te 3(nberer öüK refpectirt loerben. Q§> ift au^

tvaf)x, ba§ mir bie ©p'^äre jener 9?e(3^tc weit auSgebe^nt ^a6en

nnb biefelüen ber gangen mcnfc^ti^en 33rüberfrf)aft gufommen

laffen wellen. 5(ber man fagt nic^t gu oiet, wenn man be^aup*

tet, ba^ bie 9}?affe unferer ^eoclferungen gang unb gar nic^t

ü&er ben SOJorafcobe^* ber iBilben r}inau§gcfommen unb in üieten

%äHcn fogar unter benfelben f)erabgeiunfen ift. (Sine befecte

93?Dratität ift ber grope äihfel ber mobemen (iitnlifation unb

ba§ gröpte ^emmnip beg wahren gortf^ritte§.

SKnifirenb be-3 leisten 3af)rfiunbert§ unb fpecicü in ben le^*

ten breipig 3a^ren r}at fii^ nufer intellectueUer unb materieller

gortfi^ritt gu rafd} ücügogen, aU bap wir fc§on ben gangen '^ox^

tfieil baüon genießen fönnten. llnfere ^crrfd^aft über bie ^latnx^

fräfte ^at gu einem rapiben 2(nwac^fen ber ißeüölferung unb gu

einer großen ?lnf)äufung t>on 9?eicl)tf}um gefül}rt; aber biefe fiaben

fo niel 21rmutl} unb fo vielerlei Ü)erbrerf}en mit fiel) gefc^leppt

unb ^aben ba^ (^H^beil}en fo üieler fcl}mn^4ger Gmpfinbungen unb

fo oieter heftiger ?eibenfd^aften begünftigt, baj? man wol}l bie

grage aufwerfen fann, ob niclit ber iutellectuelle unb moralifd)e

3uftanb unferer 33eoölferung im 3Durrf}f(^nitt fic^ t>erfd}lecbtert

'^at, unb ob nirfit bie Uebelftänbe bie iuirtbeile übereompeufirt
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fabelt. 25ergl{c^en mit unicven exjtaiinlic^en t^ort[d}ritteii in bcn

p^t)[ifaltfcf)cn SBtffeni'c^afteu unb in if)rer praftii'c^en Slnwenbung

blei&t unfer ®i}[tem ber Ö^egierunci , bcr abmtntftratiücn Suftt^,

ber ^iationaletäte^ung unb unfere ganjc [octale unb moralifc^c

Organifatton in einem 3uftanbe bcv 33arbarci. * Unb wenn wir

fortfahren, unfere Jpauptenergie ber ^Vcu^^-^armac^ung unferer Äennt*

ni§ ber ^DJaturgefel^e gu luibmcn, mit ber 2(u§fi(^t, nnferen §anber

unb unferen 9xei(^tf)uni nod) weiter au^sube^nen, fo ir>erben bie

Ue&el , wct^e ein fotc^cg 2;^un , wenn e§ jn eifrig &etrietxm

wirb, nctf}wenbig begfeiten, ju fc riefigen ©imenfionen anwacf)*

fcn, ha^ fie ftärfer finb aiä unfere ^raft, fie ju I}eben.

3Bir füllten nun tlax bie jl^atfad}e erfennen, ba§ bcr 9?eic^=^

t^um unb ba§ SBiffen unb bie .Quitur ber 'Wenigen feine ßi^

üilifation au§ma(^en unb un§ nic^t ücn felbft bem „ooUfommenen

focialen 3uft'-i"'^c" "ä^cr bringen. Unfer ungef)euere§ 9}?anufac==

turfriftem, unfer riefiger §anbel, unfere überfüUten Stäbte unb

Crtfc^aften unterhalten unb erneuern beftänbig eine 2)?affe

menf^lic^en ©(enb§ unb i^erbred^enS, bie ab folut gri?Ber ift,

ai§ fie femalio oor^er ej:iftirtc. eie frf}affen unb unterhatten in

lebenslänglicher Slrbeit einen immer watf)fenben Raufen, beffen 8oCi§

um fo härter ju tragen ift, je mef}r c§ mit ben i>ergnügungen,

ben S3equemlicf)feiten unb bem 8uj:u§, wetcfien er überall um

fic§ ^erum fie|t unb beffen er fic^ ni^t gu erfreuen ^offen barf,

contraftirt unb ber nac^ unferer 9(nfirf}t fc^limmer baran ift a(§

ber ^itbe in ber a)^itte feineä @tamme§.

T)a§ ift fein 9tefu(tat, beffen man fic^ rüfimen ober mit

bem man aufrieben fein fann, unb bis ni^t eine allgemeinere

^enntnip biefeS 3rrege^en§ unferer ßioilifation ^lalj greift, —

®ie{)e bie 'ilnmerfun^ auf ber folgenben @eite.
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bas f)auvtjäct)lic^ au» unievcr :i5evnac§(äifigung, nief)r üon (^ruub

auf bie |"i}mpat(}i[cf}cu @>efü^(e uub mora(ti"cf)eu (^'ä^tgfciteu uufcrer

'Statur 3U cr^iefieu uub ^u eutrotrfclu uub if)ueu gu erlauben,

einen größeren 2(nt^eit an beut ßinftuffe auf unfcve ®e[etjge6ung,

unferen |)anber uub unfere ganje feciale Crgauifattou auSguüben,

refultirt — werben wir nie, al§ ©anjeS betrachtet, ^u trgeub

einer luirfücfien ober lüefentlic^eu ©upcriorität ü&er bie befferen

Maffen ber Üöitben gelangen.

3)iefe§ ift bie 2e^re, meti^e i^ au§ meinen SSeoba^tnngcn

be§ unciüilifirtcn 9}^enfc§en gebogen !^a6e. 3c^ fage meinen ^'e*

fern je^t — Öebewof}!!

^Anmerkung.

35iejenii]cn, tvelcfte meinen, baj? unfere fcciaien 3iiftäube fid) ber 2500«

fcmmcnkit näftern, ivcrben bie cbißen 2Öorte f;art unb übertrieben finben;

aber e5 jdjeint mir bcdi baö ein',ii3e SBort yi fein, treld)eö in 2öal;rf)eit auf uu'g

feine 2(n»enbung finben fanu. 3Bir (bie (Snglänber) ftnb baö reid;fte 3?olf

ber Srbe unb tod) finb ein 3it'an5igftel unferer ißetoclferung @emciube>2{rmc

unb ein Sreifjigftel überführte SBerbrec^er. SBenn man gu btefen bie ^tu
brcdier i'dijlt, n^e(d;e ber Gntbecfung entgetjen, unb bie 2lrmen, n.ield)e nur

toon ber ^^ric'atlro^^ttfjätigfcit leben (bie nac^ Dr. §arptel^Ie» in ?cnbcn aßein

fielen 9)fi(Iicnen Sftrf. jäbriid} bergiebt), fo tonnen nnr ficfier fein, baf^

mt^x als ein ä^f'ntel unferer S3etoi>lferung tbatfädjlid) 2(rme unb 25erbre($er

fmb. 3)iefe beiben Ätaffen erf;alten irir im 9iid)tött)un,uub in unf-^rcbucti^

ber ^Irbeit, unb feber 9?erbredjer tcftet un§ jä()rlid^ in unferen ©efängniffen

mef)r al^ ber 2oi)n eine« e^rlt(^en Sanbarbeiter«. 2Bir erlauben über Ijun*

berttaufenb S!JIeufd)en, »on benen man u^eiß, baß fie feine eubfiftcn^mittel

I)aben alö bie, ireldic il^nen burd) 23erbredien ',uftief5en, fid) fclbft übcrlaffen

ju "bleiben unb an ber Oemeinidnift ^,u nagen, unb toielc tanfcnb Äinber

wadjfen tor unferen Singen in Uniriffenljeit unb im i'after auf, um bie näc^fte

(Generation mit groß gezogenen 2?erbrcd;ern ju i)erfet)en. 2)a8 in einem

?anbe, n)el(^e'3 fic^ feines f^netlen 2lnn^ad}fenS beS 9?cicf)tf)umS, feine« cnor*

nien §anbelS unb feiner riefigen 9)ianufacturcn, feiner med;anifd?eu ©e«

idndliditeit unb feiner n>iffenfd)aftlidien Äenntniffe, feiner beben CEiinltfaticn
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fociater S3avbavci nennen. Siv iü[)nien unö auri; nnfcrer @eved;tigteit unb

ia^ ba§ ©efe^ ben 2timen in ijkicficv SSeife ivic ben 9teic(;en )i)üljt, unb

bocf? behalten Jt>ir ©etbtnjien als ©trafen bei unb laffen bie erfteu ©dritte,

um 5U feinem diidjtc \u. fonunen, eine ©elbaucnjabe fein — in Reiben g-äßen

eine tarbarifd^e lUtjjevec^tiijfeit ober eine SSerlenjnnui] ber Csiereditigfeit ge^

genüber bem 2(rmen. 5*^i'"*^i-' in^d'^i^ ce unfere ükfetjc mcglid), baf] lebig»

üc^ burd) ipernadUäfftguug einer gefeßlidien gorm unb feineu eigenen ißüu«

fd^eu uub feiner 'äbfid;t entgegen ba» (Sigeutfium eine« 3)ianne» ganj in

bie §änbe eine» 5(nberen ükrgefjen !ann unb bajä feine eigenen Äinber üou

9l(tem entblifßt bteiteu. ©old^e g-ätte fiub toovgefommcn burcfi bie §anb=

()abnng ter S'rtgefebe über 'üanbeigentBum; uub ba^ fo unnvatürlid;e Unge^

reditigEeiten unter unö möglid) finb, baS bea^eif't eben, bafj wix unö in einem

3nftanbe focialcr Barbarei bcfinbcu. 9led; ein 53cif^ne(, um ben l^on mir

gebraud)ten 3luSbrucf ju rcd'tfertigcn, unb id) bin nm (£nbe. 2Bir laffen ab=

foluteu S3efil3 beö SSobcnö unfercö SaubeS mit feinem legalen @j."iftenjrcc^te

auf biefem 93obeu bei ber ungeheueren iOJajerität, n^eld^ie i.f)u uid;t befi^t,

5U. (Ein großer Sanbbefiljer tanu gefe^Iid; fein gau'jeS (Sigent^um in einen

2Batb ober in einen SagbgrunD unnranbeUt unb jebeS menfd)Ud)e 3öefeu,

ttjcldjeä biö ba^in barauf gelebt t)at, fitnauvtreiben. 3n einem bicftt be»ijl=

ferten Sanbe nne (Snglanb, wo jebei' %da feinen (Sigent[)ümer unb feinen

S3earbeiter i)at, i[t biefe^^ eine 3}fad;t, bie auf gefe^lid;)e ißeife ben 5ieben=

menfdKU ju ©runbe rid;tet; uub bafs eine fold;e Madjt ejiftirt unb t3on

(Sin^jclneu ausgeübt nnrb, ivenn and; in geringem ©rabe, jeigt an, baf? tvk

un§ l)infidjtlid? »a()rer focialer 2Öiffenfd;aft nod^ in einem 3u[t^i"'^^ ^^"^

ißarbarei befinDeu.
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Heber bie ©c^äbel unb bie 'B'pxaä^^n ber d)Un)d)^n-

racen im malatjifd^en Slrd^i^el.

5 d) tt b e I.

23ov loenigcn 3af}ren nod} graubtc man, 'i^a^ ba§ ©tubtum

bcr ®^äbcl btc cin3ig ficf)cvc ^afi§ einer (Efaffification be§

93ien[rf)cn barbiete. Unc}cf)euere Sammfungeu finb angelegt lüor-

ben; fie finb gemej'fcn, befcfirieben unb abgebilbet, nnb jel^t be^

ginnt bie 2)^einung "pla^ ^u greifen, ba^ fie für biefen fpecieüen

3tüetf oon fe^r icenig Serf^ finb. "^Profeffor §u^-let} Ijat feine

Slnficfit nacf) biefer 9xic^tnng f}in fü^n au§gefproc6en unb bei

einem !^orfcbIagc ju einer neuen (Elaffification hc^ 93Jenfd}cn*

gefc£)tcc^te§ faum irgcnb lüelc^es (^eiüicbt auf (itiaraftere, wet(^e

Dom ©d^äbel I}errü^ren, gelegt. (S§ ift ferner fid^erlid) wa^r,

baf5, obgleicf) bie ^raniologie niete 3a^re fang eifrig ftubirt

inorben ift, fie feine 9?efuttate ju Xagc geförbert ^at, iucld)e

bie 5(rbeit unb bie tlnterfu^ungen , bie berfctben gewibmet

luurben, aufwiegen, ^ein Einfang einer X^eoric über bie

au^erorbenttii^en 33ariatiDncn ber @rf)äbe( ift bargetegt unb

feine oerftänblic^e Glaffification ber 9?acen auf fie gcgrünbet

lüorben.
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Dr. 3ü[oV^) 33crnarb ^ani'S, mUjcx eifrig inofe Saftrc lancj

mcn[d)nc^e Srf}äbct cjefammclt, f}at tjcvabc ein &cmcvfen§wcrt^e^

SBerf, Cctttett „Thesaurus Cranioriim", ^crau^gccjeben. @§

ift bieg ein (iatafocj [einer Sammtintcj (bei -Söeitem bie um-

fangreidifte, bie ej.-iftivt), nadj !^änbcrn unb 9iaccn ctaffificirt,

mit 5(ni5abe ber 5(i;npcid}unt(eu unb aikx 'Special *(il)araftcriftica

eine'S jeben (5j;empravg ; unb üermittelft ^^tbtnlbungen ift eine

9iei^e müf}|amev DJZefjuuijcn au§^efüf)rt, bie, loenn t>on[tän==

big, an jebem ®d}äbel neun3ef}n betragen, na^ benen 33er*

gteidie angefteüt unb bie ^rcnjen ber 3$ariation bcftimmt iperben

fönnen.

Xiiefeg interefi'ante luii^ wmipoik $!}erf bot mir bie ®e=

(egen^eit, 3U enti'dieiben , ob bie (gönnen unb X^imenfionen ber

@d}äbel ber öftlid}en 9iacen auf irgenb eine 2i>ei[e meine Glaffi*

ficatton ber[e(5en unterftüt^^en ober luiberlegen würben, ^^nt

3tüede ber iBergteidiung wäre bie gan^e Oieifie oon neun^e^n

9}lei'fungen an jebem ®(^äbe( inet 3U mü^[am gewefen. 3d)

mäf)Ite be§f}alb brei 3)lape au§, iüerd)e mir mo'^t ^affenb

äu [ein [d}ienen, um bie Öemei^fräftigfeit ber traniotogie gu

bem in (5rage [tef}enben ^mdt gu erwei[en. (5§ finb: 1. T)k

(Sapacitiit be§ ec^äbel^. 2. X:k "l^roportion ber 33reitc jur

Vänge, bie[e aU 100 angenommen. 3. 5)ic "Proportion ber

§ö^e äur Vänge, bie[e a(§ lOT) angenommen. I'ie[e X)imen*

fionen loerben oon §errn X)at)i§ faft in jebem g-aüe angegeben

unb f}aben mid} mit reichem 93?aterial oer[e^en. 3d} na^m juerft

bie „dJlittQl" ber @d}äbe(gruppen ber[etben 9iace öou üer[d§ie==

benen Vocalitäten, loie Dr. X^aoiä fic [elbft giebt, unb glaubte

Unter) Aiebe ju entberfen, iüe(d)e für bie grope "^(btfieitung ber

SOJalapen unb ^apua§ diarafteriftifd^ finb; aber einige Stnomatien

führten mid) barauf, bie ipöbe ber inbioibueUen i\iriation in
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fort üftcr.^eugte , ha^ felöft bte[e bebeutenbe ©ammlun^ feinen

Dertrouen§würbtgcn '3)urd))c6nitt üefern fönne. ^i) iintl oon

bie[en 25artattonen einige ^eifpiete c3eben, inbem ic^ bie 2lug='

brürfc (Eapacität, ®:2, §:^3 für bie brei oergüi^cnen ^imen==

fionen &raud}c. Sei bcr ßapacität oergfeicße icf) ftet§ nur ntänn^

lic^c Scf)iibcl, um bie (^efcf)(e(^t5 * (^röpenunterfcfiiebe nic6t mit

l}inein5u'6ringen. giir bie anbercn ^^H'oportionen oerwenbe ic6

Ceibe ©ef&tccfiter , um eine größere 3^urd)frf)nitt§äaf)I äu &efom*

mcn, ba iiJ) finbe, bap biefe '^Proportionen nirf}t fe^r mit bem

@ef^fec!^te ßariiren 4inb bie beibcn G^treme f)äufig in bcr O^ei'^e

ber mäuu{td)en G^'emplare atiein ^n ftuben jinb.

9)Zata^en. S)rei5ef)n männliche Sdiäbet \>cn Sumatra

hatten: — (Sapacität, oon 61,5 &i§ 87 linken «Sanb; ^:2,

*71 6i§ '86; §:?, '73 6i§ •85." ^^hn mänuric^e Si^äbel t)on

(£ele&e5 oariirten folgenbermapen : — Capacität, oon 67 6i§ 83;

iÖ:Ö, -73 m -92; ^:i!, '76 6i§ '90.

3n ber ganzen ^iei^e oon fe^§unbarf)t5ig malai}i|c^en ©cfiäbeln

üon Sumatra, ^a\)a, SOZabura, Sorneo unb Selet^eS ift bie 3Sa=

riation enorm, (iapacität (66 Schabet) 60 6i§ 91 Ungen Sanb;

«ß:Ö, -70 m -92; Ö:V, '72 m '90. Unb biefe Gj:treme finb nic^t

ättein ftef^enbe, abnorme (Sj:emplare, fonbern f§ finbet eine reget*

mäßige 2l6ftufung b'h$ ^u i^ucn hin ftatt, meiere ftet^ oollfom==

mener wirb, eine je größere 2{n3a^t oon ©^-emploren man Der=

gleicfit. So finb neben bem extrem boütfiocepftaüfi^en Si^äbel

(70j in ber aU brad^i}cepba(iic^ angenommenen malapifc^en (Gruppe

anbcre, welche iö:8, '71, -72 unb -73 ^aOen, fo baß wir aüen

(^runb finben ju glauben, baf? luir mit me^r ßjemplaren eine

no^ frfimälere g-orm be§ @(f)äbet§ erhalten würben, -^o führen

auf beu febr großen Sdnibel mit 91.Un,3cn anbcre mit 87 unb 88.
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S)cv ijvöjstc unter oiiier [cf}v au'otjebefjnten 9ieif)e englifc^cr,

[^ottifc^cr unb irtfi^ev ©c^äber fjatk nur 92*5 Unäen.

"Papuas. — (iä tefinben fi^ nur mer ec^te '^^apua-Sc^äbd

in ber ©ammluncj, unb btefc üaritren 5eträc^tticf} üon cinanber

QÖ:2, *72 bt!§ -83). -ydmmt man iebod) bic (Eingeborenen bcr

@aromon§ 3n[eln, bie yon 'Oceu (Ealebonia, üüu ben neuen

^eßriben unb non ben gitf^i unfein, weldie 3(üe entfci^ieben

papuanifc^er Ü?ace finb, f}in5U, fo ^aben wir eine 9teif}e üon

28 ®d}äbe(n (23 männlid}e) unb biefe ex'ijiebt um3: — (iapacität,

Gß m 80; 33 :\?, -65 bis -85, §:?, -71 big -85; aljü naf}eäu

ibeutifd) mit einigen ber malai}iic§en (Gruppen, fo ha^ |ie un§

feine tiareu llnterfd}ieb§punfte liefern.

©ie ^]?oti}nefier , bie 5luftralier unb bie afrifanifd}en 5teger

üariiren gleid}faÜ«3 bebeuteub, wie man au§ folgenber 2;abeUe

ber ®c!^äbcl * X^imcnfionen biefer 9iacen unb ber üoraufgel^enbeu

erfe^eu fami: —

Sabi bei-

®d)äbe[.
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mcn bie ^ccger, bann bic 'i|3apua6, bte "^ol^nefier unb bie

!l)ie 2(uftvaltcr ijabcn auc^ bie ntcbrtgften 3d}äbel, bann

bic ^eqn, bic ^^üli}ncficr unb "^apuag mit feettäcfjtlicf) I}ö§eren

unb greid}cn, unb bic 9)?ata^en mit bcn f}i5c^ften.

(äö [d^eint ba^er wafirfc^einlic^ , bap, wenn mir eine üict

auggebe'^ntere D^ei^c üon ©fabeln "Ratten, bie X)ur(^i"(^nitt55af)[en

un§ giemtii^ juüertäij'igc 9^acen==(5^arafterc geben würben, ioenn

fie aucf), in 9(n6etracf)t ber üebeutcnbcn inbiDibueüen ^crid)ieben*

£}citcn, in eiuäetnen ©cifpiclen nie (Straaä nü|en, unb ani) nic^t

wenn eine nur mäßige ^ai)l oergli^en werben fann.

(2o weit bie[e 9?ei^e gefjt, fd^eint fie gut mit bcn Sc^tüffen

5U ftimmcn, gu benen ii^ in 5"cfge p[}i}[i[d}er unb inteüectueUer,

öon mir [elbft beobachteter (Sigent^ümtid)fcitcn gelangt bin. X)iefe

®(!^Iiiffe finb fur^ folgcnbe: bap bie SO^ala^cn unb 'ißapuaS ra^'

bical üer|d)icbene 9?acen, unb bap bie '^oh^nefier bcn feisteren

am näd)|"tcn ücrwanbt finb, wenn fic aud) nvif}r[d}ein(id} einige

ißeimi[d)ung wn malai}ifd}cm ober mongclifc^cm iBtutc f)aben.

5 p r d) e n.

Sä'^rcnb meiner ü^eifen gwifAen bcn 3n[cfn fammcite ic^

eine bcträd}ttic^e ^ütjal}! oon ^ocabularien in :j)iftrictcn, bie bi§

ba^in wenig befuc§t worben. S^iefe repräfentiren an 57 Dcrfc^ic'

bene ®pra^en (ba§ gcwöf}ntid)e DOZalai^ifd) unb Gaüanifd) nic^t

cingefd}(offcn), imi benen, wie i^ glaube, mcf)r aU bie ^älfte ben

^^ilorogen ganj unbefannt finb, iuäf)renb t>on anbercn nur ein=^

gerne allein fte^enbe 3Borte gefammclt würben. Ungrüd(id}crweife

ift mir bie §ä(ftc berfelbcn ücrlorcn gegangen. 35or einigen

Sauren tie^ ic^ bie gange diüi]t bem ücrftorbcnen ^crrn 3of)n

ßrawforb, unb ba id) e§ einige -SKonate üernac^fäffigt f}atte
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hamä) gu fragen, [o evfur}v id) bcnn, ba§ er in bcr 3iui]c^cnäeit

feinen So'^nort c3cänbcrt unb ba^ bie S3üc^er, welche 25 ber 9$o=

cabutarien entf}ietten, oerlegt werben njären; fie finb fcitbem

nie lüiebergefunbcn werben. T)a e§ nur altt unb fef)r abge==

griffene (£opirlnirf)cr waren, fo fanben fie waf}r[(^einlic^ i^ren

3Beg auf einen Slef}rid)tf}aufen mit anberem alten "ipapier. M)

^atte üorr}er 9 gewöhnliche SBorte au§ ber ganzen 9?ei^e üon

®:pra^en au§gefabrieben unb biefe t^eile ii) ^ux mit, wie au^

bie übrigen 31 25ocabularien üoUftänbig.

3^a ic^ frül}er bie (5rfal}rung gemai^t l)abe, ba|3 e§ fc^wer

ift, anberc Sorte al§ ^auptworte unb einige ber gewöfinlic^ften

3lbj;ectit)a genügenb gu begeic^nen, wo 't'a§> 33olf nocb ootiftänbig

wilb unb eine (Sommunication^fprac^e nur ungenau bcfannt ift,

fo fammelte irf} ungcfäl}r 120 Sorte unb 'ijaU mid} an fie al§

an bag burct}au§ ^^raftiitf}efte gehalten. Ttaä) bem englifc^en

gebe i^ ba§ malai}ifc§e SBort ^ur 93ergleic^ung mit anberen

©prallen. 3n bcr Orthographie '^aU ic^ im 5lllgcmeinen bie

kontinental :'3(u5i'pracf}e ber 2Socale mit einigen wenigen 90?obi=.

ficationen in folgenber SBeife angenommen:

(Snglifc^ . . . a ei ober ie ei o ü ü

®efprocben . . ah a ee i o e ober eh oo.*

* 2)ei- ^erfaffer meint metftctt? mit feinem a lange« a; mit feinem e

eigentlicf) langes e, e3 ift aber mancf)mal: evftenä für, e, ',nteiten§ fuq a;

mit feinem i lang nnb !uq i; mit feinem ei baS beutfcfje ei; mit feinem u:

cvften« meift fur^ e, man^mat a. ©eine Se^eii^nung be3 2aute§ burd; e

unb eh ift für bie bentfd^e 2tn?f^)rad;e nid^t immer f^arf ju nnterfd;eiben.

SOtit feinem u: lang u (uh). 93^it bem 2(ccent ' über bem 3SocaIe bejeic^net

er bie Sionfitbe, mit bem 2)et)nnng6ftrid)e - über bem S3ocate bie Sänge be«

SSocate«. 3c^ toerbanfe eine 'Prüfung unb Sergleic^ung biefer SocalauS-

fprad^c bcv ^Jlntorität beö §errn ^rofeffor 33ufc^mann in iBerlin.

2t. b. Uefcerf.

28*
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!©tefe Saute fommen Doviüiegenb am (änbe einer ®it&e üov;

wenn i^nen "ein (Eonfonant fol^gt, fo finb bie Saute fe'^r »enig üon

bcr gewöhnlichen 3(u§[prac^e i.-»er[c!^ieben. >So wirb „Api" au§ge==

[prod^en wie Appee, wä^renb „Minta" Mintah auSgefproc^en

wirb. :l)a§ furse ü wirb wie er im (5ni|ti|(^en au^cjefproc^en, aber

oijnc eine Spur beg ©utturatg. Sänge, fur^e unb acccntuirte

©ilben finb na^ ber gebräuchlichen 2lrt begeic^net. !Die @pra*

c^en finb geograp^ifc^ gruppirt üon 3Se[ten nac^ xTften [ort*

fi^reitenb; bie t>on benfclben ober oon benai^barten 3:ti"eln finb

foüiel al§ möglich jufammengcftellt.

^i) gefte^e, ba^ ic§ nur fe^r wenig ©c^lüffe au§ biefen

ä5ocabularien ju jie^en im ©taube bin. 3c^ glaube, baß bie

(Sprachen burc§ ben langbauernben 23erfe^r ^wifc^en ben 3n*

fein fo mobificirt würben, baj3 ^ortäl}nlic§feiten fein 33ewei!§

für bie 33erwanbt[cf}aft eines 33olfeö, weld;e§ biefe ^orte ge*

braucht, finb. 35iele ber weit verbreiteten 3(e^nlic^!eiten föunen

auf organifc^c Dnomatopoietica 3urürfgefüf)rt werben. So ift eg

ha^ 23orwiegen t>on g (l)art), ug, iii in Porten, weld}e „^a[}n"

bebeuten; oon 1 unb m in 5fi>ortcn für „ßunge"; dcu nge, ung,

sno in ^Borten für „3tafe." '^(nbere finb einfa^e 3Borte be^

§anbel^, wie „salaka" unb „ringgit" {i)a^i malar)if^e SBort

für ^Dollar) für Silber unb „mas" für Öolb. ®ie ^apua==

Spradiengruppe f^eint unterfc^iebcn ju fein burd} eine Sombi*

nation uou raufiercn Sud)ftaben unb burc^ einfilbige SBorte, bie

auf einen ßonfonant au§gol}cn, weld)e man feiten ober nie in

ber mala^if(^cn Gruppe finbet. (einige ber Stamme, wcld}e

entfc^ieben üon malai)tf(^er Ütace finb, wie bas ä5olf üon Ztx^

nate, Xibor unb S3atd}iau, fprec^cn Sprad}en, welche eben fo

eutf^ieben üon papuauifc^em Xi}pU5 finb ; unb ba§ fommt, glaube

xä), ba^er, ba^ fie urfprünglid) in fleinerer 2tn3al}l auf biefe



3nfeln au^geiüanbert finb, borttge grauen ge^eu*atf}ct (}a&eu unb

baburc^ einen beträ(^ttid}en X^eil if)ver @^.rad^e annahmen, luetrfje

fpäterc mara^if^e (Sininanberer ju erlernen unb gu aboptiren ge?

nöt^tgt njaren, irenn fie fic^ im ?anbe nieberlie^en. !Da iii) in

meiner ßr^ä^lung einige ber 9Jamen üon «Stämmen, bereu 33o=

caburarien ic^ T^ier mitt^eile, faum erwähnt f)a6c, [o lüiü i^

»or^cr eine 8i[te berfelben geben mit erftärenben ^emerfungen,

iüie ic^ fie für Sf^nologen für nüfeti^ '^altc, unb bann bie 33o*

cabutarien für fid) felbft fprei^en laffen.

txfit kr 0cfammelten iJöcabularien.

Sie mit einem * bejeicfjneten finb verloren gegangen.

1. 2)?atal}ifc^. — !t)a§ gewöf)nlic|e 23erfe^r^ ^ 9JMal)i[c^,

lüie es in Singapore gefproc^cn luirb; mit arabi[d}en Suc^ftaben

gcfdiriebcn.

2. 3aüanif(!^.— ®a§ gemö^nU(!^e ober 2Ser!el^r§*3aüanifd^,

wie e§ auf ^^a'oa gefproc^cn wirb; mit eigenartigen Sud^ftaben

gefd^rieben.

*3. tSaffaf. — S5ün ben ßingeborenen auf Öombof ge==

fpro(i§en, bie SDlul^amebaner unb oon rein mata^ifc^er 9?ace finb.

*4. SWangfaffar. — 3n bem ©iftricte üon Süb^Setebe^,

in ber 9iä^e üon aJt'angfaffar, gefproc^en; mit eigenartigen 23ud^=

ftabcn gefi^rieben. 9J?u^amebaner.

*5. ©ugig. — 2luf einem großen Xfjeite üon @üb*Setebc§

gefproc^en; mit eigenartigen S3u(^ftaben, wel^e üon ben mang^^

faffarifd}en r>erf(^ieben finb, gef^rieben. SD^n'^amebaner.

6. ^uton. — 2luf iButon, einer großen 3nfet fübtic^ \)on

ßelebeS, gefprodicn. 9!}Zu^amebaner.
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7. ©a Tat ja. — 2luf ©alatja, einer f(einen 3n[el füblic^

oon Selebeg, gefproc^en. SJ^u'^amebanev.

*8. Kontore. — 2(uf ber öftti(^en |)a(&in]'el x->on (Eelebeä

ge[prcd)en nnb auf Satd}ian uon 2(u!§iuanberent, weli^e fid^ bovt

angcfiebclt ^aben. Reiben.

'^nmcrfung. — T'aS 33otf, rcelc^e§ biefe fünf ®pra(^en üon

(S,ete&e§ fptic^t, ift üon vein mala^ifc^em 2;t)pn§ unb 3lÜe (big auf

ha§ le^tgenannte) flehen ben eckten 3)ca(at}en an Siüilifation gleiii^.

*9. 2;omo'^on; *10. Öangoiyen. — ®Ln*fer auf bem

•ißlateau ber SDZina^affa.

*11. Üiata^an; *12. S3elang. — 3}iJrfer an ber (5üb=

cft==Slüfte ber SJiina'^affa. *13. S^amaroanfo. — 2(u ber 3Beft*

tüfte. *14. tema. — 2ln ber Cft-Slüfte. *15. ^antef. —
(Sine 33orftabt oon 90?enabo.

16. 30Zenabo. ©ie ^auptftabt 17. SSotang^itam.

—

(Sin !J)orf an ber Scorbioeft ^^ Äüfte jiDifc^en SD^enabo unb ^u

coupang.

!J)iefe neun @pracf}en werben, mit no^ üieten anberen, auf

ber ^lorbwcft ^ §a(binfer üon (Selebe§ dou ben fogenannten %U

füren gefproc^cn, bie üon ma(ai}if(l}er iHace finb unb burc§ bie

@angir=^ 3nfulaner üöeriüanbtfd^aft mit ben XagalaS ber ^^i*

Hppinen äu ^aben fd^einen. !Diefe ©prad^cn üerfc^winben aiU

mä^lid) unb ha§ 3)?alat)ifcf)e wirb bie allgemeine Umgang§fprac§e.

®ie meiften ber 8eute finb jum (Sf)riftent^um befe^rt.

18. @angir==3nfe(n unb ^yao. — ^tdti 3ufelgruppcn

3U)ifc^en (SelebeS unb ben ^f}ilippinen. X)ie (Stnwo^uer tragen

ein ctgent^üm(ic^e§ Äoftüm, welc^eg am einem tattunrode be*

ftel^t, ber com §alfe big faft auf bie gü^e f}erabreic^t. @ic

gleichen, pf}i}fiic^, bem 33oIfe üou 3)^mabo.

19. Salibabo 3ufcln, ani) Xalant genannt.— 4^ieieg
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33oca&utar{um »uvbe mir, au§ bem (^ebäc^tnt^ niebergci'c^ineben,

vom (Eapitcin t>an ber ^cd gegeben. @te^e ©ette 70.

20. @uta unfein. — ^te[e liegen oftUc^ üon ßerebeS

unb ii^re (Sinwo^ner [c^einen a)?alat)en üon moIu!fi[c§em X^pu§

3U fein; 9D2u'^amebaner.

.21. ^ajeti; 22.~3Öal}apo; 23. äJJaffarattt. — ®ie[e§

finb bvci Dörfer an ber Dft==@eite üon S3uru. T)a§ aSot! ift

ücriüanbt mit ben eingeborenen üon Gcram. ®ie SSewo^ner

üon taieti felbft finb 9}in^amcbaner.

24, Slmbtau. — @ine 3n[el [üböftlic^ üon S3nru. 9!}hi==

:§amebaner.

*25. 3:ernate. — ®ie nörbti(!^fte 3n[er ber 9}?ctu!fen.

S)ie (ginrao^ner finb 95ht^amebaner üon malat}ifc^er 9^ace, aber

etiuag gemif^t mit ben llreinit)oI)ncrn üon ©fi^irolo.

26. Sribor. — ©ie näc^fte 3nfel ber aJJoInffen. ®ie

©inteo^ner finb t>on benen t>on 2^ernate nic^t gu unterfc^eiben.

*27. taiöa unfein. — (Sine fteine (^rn^|)e nörbli^ t>on

S3atd^ian.

*28. iöatc^ian. — ©iniDO^ner wie bie üortgen. SO^u'^a*

mebaner nnb ücn gtei^em matai)ifc^en Xt^puS.

29. @ani. — (Sin 5)orf auf ber füblii^en ^albinfet t>ort

©fc^tloro. ®ie (ginwo^ner finb mofuffif^e aJ?a(al}en unb 3[Ru*

f)amebaner.

*30. 'Sa^oe; 31. ®atela. — ©orfer auf Sfcorb-^fc^i-

lo(o. S)ie (giniüo^ner werben 2(lfuren genannt, ©ie finb Ur=

etmüof)ner üon )3oIt}nefifc^em Zt))()Vi§, mit brauner §aut, aber

papuanifc^em §aar unb ®efic^t§äügen. Reiben.

32. giang. - ßin ®orf an ber ^ftorb^tüfte oon 5lmboina.

TltijXt anberc ©örfcr in ber Wä^t f^^red^en biefelbe «Sprache.
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®ie finb 3)?it^amebaner ober G^rtften unb [c^ctncn au§ malatju

feiern unb polnncfii^em XipvL§ gemt]'rf)t gu [ein.

33. ü)iorena unb SD^amalla. — ©orfer auf ^ku'bwcft*

^Imtoina. '3^k ßinioofjncr finb 30?u^antebaneT.

34. 33atu=^mera^. — (Sine 5Borftabt üon Stmboina. X)te

(ginwc^ner finb 9Jhtr)amebaner unb üon moluffifcfi^mala^ifc^em

35. Öarifi, Slfitutu, Safaft^o. — ©örfer auf SBeft-

5lm6otna, üon 2}?u^antcbanern öeiüorjnt, n^elc^e urfprüngti^ üon

2;ernate gcfommen fein foüen.

36. ®a))atua. — (gine 3nfer, öftlic^ ücn SlmÖotna. ®ie

(Sinnjo^net finb »cn einem fcraunen polijnefifc^en Xt)pu§ unb

fprec^en biefelbe ©prac^e n^ic iene an bcr Äüfte ber gcgenüöer

liecgcnben 3nfet (Eeram.

37. 2J[ü3ail}a; 38. Gamarian. — ^Dörfer an ber ®üb==

tüfte üon ßeram. Urciniuof}ner t>on poti}ncfifc§em Zt)pn§, iet|t

S^riften.

39. Xeluti unb ^oija; 40. Sl'^tiacgo unb Zof)0.
—

*

^Dörfer an bcr @üb*^üfte »on ßeram. 3)hi^amebamfc^e Gin*

iro^ner, t>on einem gemifc^ten tmiuncn papuanifc^en ober poltj'

ncfifc^en unb malai^ifc^en üiipuy.

41. 2(^tiago. — 2(Ifuren ober Ureimno^ner, tanbeinwärt'S

t>on biefem !Dorfe. Reiben, lum poti}nefifcE)em ober Braunem

papuanifc^en Xt)pn§.

42. ^af). — safuren auf Cft=^CSeram.

43. SBa^ai. — @iniDof)ncr einer großen ©trecfe ber 92orb*

Äüfte t>on Geram. 3D?u^amebancr einer gemifrfiten 9?ace. @ie

fprec^en oerfc^iebene :t)ialccte biefer «Sprache.

*44. ®oram. — steine unfein öftüd) oon (Eeram. T)k

(ginn)c^ner finb gemifcfitcr 9iace unb 3)^u(}amcbaner.
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45. 9)?atta&cüü. — kleine Sni'ctn füböftlic^ üon ®otam.

(Sinroo^ncv t>on tu'auncm papuanifc^en ober poti)nefi[c^cn 2;i)pu^.

Reiben.

46. ^eor. — (Sine frettte 3nfet fübö[ttt(^ üon 9)?attaBeüo.

3}tc (ginwo^ncr fiiib eine :^Drf)c3eiüa(^[ene 9^ace brauner ^apua§.

Reiben.

*47. Äet Snjgetn. — ©ine fleine (Gruppe weftU^ üon

ben 2tru 3n[ctn. ®ie (gtnwül)ncr finb e^te fc^waräc '5ßapna§.

Reiben.

*48. Slru 3nfeln. — (Sine Gruppe weftltc^ t»on ^eu

(Guinea. T>k (Sinn)of)ner finb ec^tc ''^HipuaS. Reiben.

49. 3)?ii'cle (Äüfte). — (gine 3n[e( nörbli^ üon ßeram.

Die (ginwo^ner finb *i}?apua§, mit einer 2)ii[(^unc3 üon motnffi*

fcf}en 3J?atai}en. ^alkinilifirt.

50. SDüfoIe (3nnere§). — ©ie (Siniüo:^ner finb ed^te ^a*

pm^. Silbe.

*51. ®orei}. — 9^orb^tüfte i^on 9teu (Guinea. !©ie ©n^

TOO^ner finb ec^te '']?apua§. Reiben.

*52. Xeto; * 53. 25aiqneno, Cft-Ximor; *54.

iöriffi, Seft^Ximor. — ®ie (Simrcfiner ftc^cn 3mfcf)en

ben eckten unb ben brannen *^a))na§. Reiben.

*55. <Saou; *56. $Rctti. ~ unfein lüeftltc^ i^cn 5:imor.

®ic (5ina'>of)ncr finb von einer c3emif(^ten 9iace, mit au^enfc^ein^'

üd) üiel oom §inbu*!Ii)pu§.

*57. 5inor; *58. (Sütor. Snfefn 5n)ifd)en i^loxiS unb

2;imor. T)k (Siniüo^ner oon bunfetem papuanifcfien Xnpu^.

59. 33

a

tau, ober ®ee = ®ipfieg. — (Sin f}erumftreifen==

ber ©tamm oon ^ift^orn oon malai}ifc^em Zt^pn^, bie man in

allen X^eilen bc» 31rc[}ipelg trifft.
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9]eun Sorte in neununbfünfjig ©^ra^cn

Giiijlifd) Black .

Seilte Sc^icai'ä

9[)?alat)tfi^ Kam . .

3tifantfd^ Iran . .

Saffat (^ombof) Bidan .

iöiuiis /lg MalotoDg
SBllton /'S Amäita
'Salaiia X*^. Hitam .

2cntöre (S) Moito .

2oniof)cn • Kümdum
fangotpan t^ Wülin .

Suitafian '^ Maliitiun
23etang l w Mühönde
Janaicanto di Kümdum
Scma 'j Ä Hinm .

Santc! •> ^ llaitung
ajjenabo ^ Maitnng
aSoIang -Stam Moitomo
Sangir 3n Maitum
Salibabo 3n Maitu
€u[a 3n Miti .

Äajcli i ~ Metan
SDapapD a Miti .

gjiaffaratti) )5? Miti .

SImblau Kameichei
Sernate Kokotu
SitJor Eokötn
ftciiöa Oll Küda .

SBatd)tan Ngöa .

&cini ) Kitkudu
Sahcc . . . . 5 2)fc^t£oto. Kokotu
QVilela . . . .) Tatataro
Siang , Mete . .

iKorefla I 3Ini= Mete . .

iBatu = meraf) . . .tboina. Meteni .

fariti, :c
'

Mete . .

Saparua Meteh .

Slirailia \ Meteni .

Gamarian 1 . Meti . .

Seluti f 5 Mete . .

3ll)tiago (9!Jhib.) . . .;2 Memetan
a^tiago (2IIf.) ... .1© :M:eten .

®af) 1 Miatan .

SHJa^at / Meten .

@oram Meta metan
SDffattabello Meten
SEeor Miten
Äei 3r Metan
3(ni 3n Btire .

SUJifole (Äüfte) Mülmetan
2:0. (3nncies) Bit . . .

Sovel) Paisim .

Scto, O J g Metan .

Sßaioueno, C > H Meta . .

Sriffi, SB V^ Metan .

Sauu Meddi .

Stotti.g Ngeo . .

aiUor Mite . .

So(or Mitang .

SSäjau ('See Oipftei) . . Lawon .

Fire .

gcuer

Api

.

Güni
Api.
Pepi
Api .

Whä
Api .

Api .

Api .

Api .

Pütong
Sülu
Api .

Api . .

Pütung
Pütnng
Püro .

Pütun
Püton
Api . .

Aliü .

Bäna .

Bäna .

Afa. .

Uku. .

VVu. .

Lutan
Api . .

Lütan
Tlhnh.
Uku .

Aöw .

Aow .

Aow .

Aow .

Häo . .

Hao. .

Tafo .

Yaf . .

Wahum
Aif . .

Aow .

Hai . .

Efi . .

Yaf. .

Yonf .

Ow . .

Lap . .

Yap . .

Voor .

Hahi .

Hai . .

Ai . .

Ai . .

Hai . .

Api . .

Api . .

Api. .

Large
©roß..

Bilsar^

Gede .

Ble . .

Lompo
^laräja
Monglii
Bakeli
Owhosi
Tnwön
Wanko
Loloen
Musolah
Süla .

Süla .

Ramoli
Raboll
Morokar
liabo

Ea
Leliai

Bagut
Haat .

Plare

.

Lamu lamu
Lamu
Lol .

Eä .

Talalolo
Lamu
Elamo
Nila .

Hella .

Enda-ä
Eia . .

Ilahil

nähe .

Eiäämei
Elan .

Aiyuk
Poten
Bobuk
Maina
Bobok
Leleh
Len .

Lik . .

.Jinny

Sala .

Kien .

Iba . .

Bot . .

Naiki .

Naaik,
Moneäi
Matua,
Be . .

Belang
Basar

.

Bena

Nose
9Jafe

Idong . . . .

Irong
Idong ...
Kamiirong . .

Ingok . . . ,

Oänu
Kumor ...
Hengento .

Xgeiiin^ . .

Ngilung . . .

Irun ....
Niyun ...
Ngerun . .

Ngerun . .

Idung . . .

Idong . . .

Djunga. . .

Hirong . . .

Ne
Nem ....
Nien ....
Nieui ....
Neinya teha
Nunu ....
Un
Esnod ...
Hidom . . .

Usnut . . .

Ngünu . . .

Ngüno . . .

Hiruka . . .

luka ....
Kinura . . .

Iru

Iri

Nua-mo . .

Hili-mo . .

Olicolo . . .

Hin ....
Hnum . .

.

Souina . . .

Inöre ....
Suwera ...
Wiramäni .

Gilinkani . ,

Ninin . . . ,

Djiirul ...
Shong gnlu
Mot mobi . ,

Snori ....
Inur
Inn
Fanan . . . .

Hewonga . . ,

Idun
Nim
Irung
Uroli . . . . ,
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beg mata^tic^en %x^xptH,

Small Tongiie Tooth Water White.
ttktn '. . . . Buni^e

" 3a^n 2Saffcr SCBeiß.

1. Kictil LidaL. Gigi Ayer Putih.
2. Chili nat Untu Banyu Puteh.
3. Bri Ellah Gigi Aie Putih.
4. Chadi Lelah' Gigi Yeni Keho.
5. Becho Lila Isi Uwal ilapüte.

6. Kidikidi Lilah Nichi Manu Mapüti.
7. Kedi Lilah

'

Gigi Aer Putih.
8. Odidi Elunto Nisinto Manu Moputih.
9. Koki Lilah Baan Kano Kuloh.

10. Toyäan Lilah Ipau Kano Kuluh.
11. lok Rilah Isi Aki Mawuioh.
12. Mohintek Lilah Mopon Tivi Pütih.
13. Koki Lilah Wään Kano Küloh.
14. Koki Dilah Waang Dorr Pütih.
1-5. Kokonio Dilrah Isy Akei Mabida.
16. Dodio Lilah Ngisi Akei Mabida.
17. Moisiko Dila Dongito Sarugo Mopötiho.
18. Adiöu Lilah Isi Aki Mawerah.
19. Kadodo Wai Mawirah.
20. Mähe Maki Nihi Wai Böti.

21. Koi Mahmo Sisini Waili Umpoti.
22. Roit Maän Nisi Wai Boti.

23. Koi Maanen Sisinen Wai Buti.

24. Bakoti Munartea Nisnya-teha . . . Waij Purini.

25. Ichi ichi Aki Ingiu Isamo Bohudo.
26. Keui Aki Ing Aki Bohiilo.

27. Kütu Mod Halüo Wuva Bulam.
28. Dikit Lidah Gigi Paisn Putih.

29. Wai-waio ...... Imöd Afod Waiyr Wiilan.

30. Cheka Teidi Ngedi Namo Budo.
31. Decheki ....-.• Nangalädi . . . . Ini Aki Daari.

32. Koi • • . • Meka Niki Wehr Piitih.

33. Ahtmtai ....... Meka Nikin Wehl Putih.

34. Ana-ä Nuinawa Nindiwa Weyl Pütih.

35. Koi Meh Kiki Weyl Pütih.

36. Ihihil . . . Me Nie Wai Pütil.

-37. Olihil . . . Mei Nisi-mo Waeli Pütile.

38. Kokaneii Meein ...... Xikim Waeli Putih.

39. Anan Meculo Lilico Welo Pütih.

40. Nelak Melin Nifan Wai Bahnt.

41. Anaanin innm Nesnim Waiin Pütih.

42. Wota wota ...... Lemukonina . . . Nisikonina ... Arr Jlaphutu.
43. Kiiti Me Lesin Tdlun Püteh.
44. Tntiün Kelo Nisium Arr Mehüti.
45. Enena Tiunonia Nifoa An- Maphüti.
46. Fek Men Nifin Wehr Selüp.
47. Kot \efan Oiu Wehr Neah.
48. Sie Gigi Midu Wehr Eren.
49. Günam Aran Kalitin Wayr Bus.
50. Senpoh Aran Kelif Boo.
51. Besarbamha Kaprendi Nasi Waar Piüper.
52. Lüik Jfanal Nian Ve Müty.
53. Ana Icmal Nissy Hoi Muty.
54. Ana Man Nissin Üü Müty.
55. Auaiki Weo Ngütn Uilöko Püdi.
56. Aaoäna, Loaana . . . Mäan Nissi Uee Füla.

57. Kaäi Wewelli Clo We Biiräka.

58. Ewel Ipa Wai Burang.
59. Didiki Delah Gigi Boi Potih.
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1.

2.

6.

7.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

49.

50.

59.

Sattantfc^

S3uton

©atatja

2)tenatc

Solang-' ( 9?.=SeIebe§

^itam
)

©angtr, ©jao . . .

<B)aübabo

@ula unfein ....

2Ba^a}>o .
|
Suru .

iOiaffaratt^
)

2(mblau

Sibor

®ant . .
j

®akia .
i

Siang . . .

Tloxtüa .

SBatumeral^

iaxiti. . .

Saparua .

Slicai^a. .

Santarian

STelutt . .

St^ttago unb Scbe \ 2

Sl^ttago (5!ltfuren)
1'^

®a^

Sfißa^ai

maUaHüo . . .

Xtox

mi\ok

Wi\o\t

S3aju

ßin^unbertunbitcßäe^n iöottc in

Ashes . . . Bad . .

Sll'c^e .... ©d^leit

Habü .... Jähat .

A'vu .... Ollo .

Oräpu . . . Madüki

Umbo. . . . Seki .

Abu .... Dalruy

Awu .

S.'SeleBc«

Sidjilclo

55

Ant . .

Slmetfe

Snmut

Sümut

Osea ,

Kalihara

Singeh .

Tohomo

Kiaso .

Kokoi

Mosisin

Fosisin

Misisin

Kakai

.

Biß . .

Laiin .

Golv'ido

Umii .

Oön .

Manisid

Aten .

Siunako

Tumüe

Sümukäo

Phdino

Fdin .

Niefer

Isalema

Otüma

Siiifia s

Kaiuili

Kumlih

Siimut

ngat

Henäui .

Aftüha .

Aptai . .

Aptai . .

Ogotln .

Lävu . .

Fika . .

Tapiii . .

Kapok .

Awmäti .

Armatei

Howaluxi

Aow matei .

Hamatanyo .

Ahwotoi . .

Hao matei .

Yafow matan

Laftai'n . . .

Laf teinira .

Aif tai .

Tökar .

Aow lömi

Xaf leit

Gelap .

Geni . .

Habu . .

Äloiatu

Lai . .

Reoli .

Biisär .

Nakie .

Daboho

Daböho

Behei .

Jira . .

Lekat .

Atorö .

Ahia .

Ahia .

Akahia

Ahia .

Ahia .

Ahia .

Ahie .

Ahia .

A'vet .

Kafetäia .

Nungaldtiik

Ahati .

Rdhat

.

Yat . .

Lok. .

Leak .

Rabat

.

breiunb

Banana

SSanane

Pisang

Gudang

Olöka

Loka .

Lensa

Pagie

.

Busa .

Fia . .

Umpülue

Füat .

Füati

.

Biyeh.

Koi. .

Lökka

Böle .

Kula .

Kula .

läni . .

Köra .

Kula .

Würi

.

U'ki .

Pelewa

Ffid .

Phitim

Füdia.

Uri. .

Phüdi

Mük .

Talah

Mäh .

Pisang
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bveipt^ ®|)varf}en bc§
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(gin'^unbc

(5ngtii'(^

Seutjc^

1. aWala^tjc^

2. 3abanti'dj

6. »uton /

L »ssalaija )

16. 3KenaboJ

17. S8oIang=
I
9i.'Se(ebe3

^itatn )

18. ©angir, @jao . . .

19. ©alibabo

20. ©Uta Snfeln ....
21. tajeli . . i

22. il3al?a^)0 .
[
SBuru .

23. aKaffarattt^ )

24. SImblau

26. Sibor

29. Oaitt. . -U-,.. ,

Ol /K f f [
XicintDlc

31. ®akla . .)

32. ?iang

33. SKoreüa ....
34. SSatumera^ • (1
35. Sarüt r
36. @(t|3anta

37. Sltüai^a . . . . \

38. Samartan • • • i

39. ^etuti
I

j.-

40. St^ttagounbSoto^H

41. St^tiago (2tifuven)[^

42. @a^

43. SSa^ai ....
45. gRattaljctto . .

46. Sxcv

49. gJJii'ok ....
50. ü)iifok ....
59. iBoju ....

rtunbficbäc'^n 5öortc in brciunbbrei^tg
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ßtn^unbettunbftei&äel^n Sorte in bteiunbbrei^ig

1.

2.

6.

7.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

2G.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

49.

50.

59.

(Snglifc^ Come

3)eutid; Somm

2«alat)ifc^ Märi .

Satiauild; Marein

@.=(£elebeö
©alatja

S3ülang^' ! 9t.»£elebe8

i^itam
'

©angir, ©jao . . .

Maive

Maika

Simepu

Aripa .

Dumalii

©aUbabo Maranih

@uk Sni'clu .... Mäi . . . .

Äajelt . . ) Omai . . .

2öat;a^o .

I
33uru . Ikomai . .

SJiafjavatt^ ) Gumähi .

2lmblau Buoma . .

Sibov Ino kere .

®ant . .
}

Mai . . . .

©alela. . i®'^^'^^^^'^ Nehfno . .

?iang . .

] ^ Uimai . .

moxcUa .... (.1 Oimai . .

?avin )^ Mai . . . .

@a)3arua Mai . . . .

2(a>ait}a . . . . \ Alowei . .

Samavian • • •

j
Mai . . . .

2:clutt
I ^

Mai . . . .

2l{;ttago imb2:obc>2 Kulä . . .

2(l)tiago03t(fuven)l^ Dak Idpar

®al; I Mai ... .

aöa^at ) Mai ... .

2«attabeao Gonidri . .

%eox Yef man .

9)iifoIe Jog mah .

2KifoIc Bo mun .

23aju Paituco . .

Day ....
Sag

A'ri (Siang.)

Aivan .

Heo . .

Allo . .

Roü . .

Umiveno

Rökadi

Dawika

Gäwak

Döwa

Liar .

Laei .

Wellusita

Balanto

Tagiuita

Kikir . .

Alowata

Watiela

Aoaada .

Kai . . .

Apalawe

Kila . .

Matalima

Pilia . .

Malal . .

Kaseiella

Larnumwa

Lilew .

Seasan

Kluh .

Lau .

Deer .

§ilj(^ .

Rüsa .

Rusa .

Orüsa

Rusa .

Rusa .

Rusa .

Rusa .

Munjangan

Mfmjängan

Munjangan

Munjangan

Älunjaräni

Munjangan

Munjangan

Munjangan

Munjangan

Munjangan

Munjangan

Munjangan

Rusa . . .

Maiyäni .

Maiyänani

Meisakano

Rüsa . .

Tusim .

Rusa . .

Mairäran

Rüsa . .

Rusa . .

Mengangan

Menjangan

Paiöw . .

Dog . .

§unb . .

A'ujing .

Asu . .

Muntöa

Asu . .

Kapuna

Ungu . .

Eapüna

Assu

Asu

Aso

Asu

Asu

Asu

Käso

lydr

Gäso

Asu

Asu

Asu

Asu

Asu

A'su

Asüa

AVasu

Yäs

Nawang

Kafüni

Asu .

Afüna

How .

Yes .

Yem .

Asu
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©prallen be§ mataijif^en 3lr(^t^et§. gortfe^ung.
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Flesh. .

1

.

Däging .

2. Däging.

6. U'ntok .

7. Asi . . .

lü. Gisini

17. Sapu . .

18. Gusi . .

19

20. Ni'ihi. .

21. Isiui . .

22. Isin. . .

23. Isinini .

24. Isnatea .

26. Rohe . .

29. Woknu.

31. Nangaläti.

32. Isi . . .

33. Isi , . .

34. Isiva . .

35. Isi . . .

36. Isini . .

37. Waoüti.

38

39. Isicolo .

40. Isin. . .

41. Isnum .

42. Sesiün .

43. Heia . .

45. Ahi. . .

46. Henin .

49. Wamut.

50. Mot nut

59. Isi . . .

bc§ marai}ijd}cn 2lrcf)tpct§. gortfetning

. FootFlower . . Fly .

^htme. . . fliege . . guß.

Bünga . . Lalah . . Kdki

Kembang . Lalah . . Si'kil

Obünga . . Oräli . . Oei .

Bunga . . Katinali . Bunkin

Burany . . Ralngoli. Raedai

Wringonea Rango . Teoro

Lelun . . . Lango . . Laidi .

Saia . . .

Mnürfi . .

Tatan . . .

Kao tutun ,

Kakali . .

Hatimoöto siya

Bunga .

Mabünga .

Powta . .

Powti . . .

Kahuka . .

Kupang .

Kupar . . .

Lahö\v)^ . .

Kupani . .

Tifin . . .

Futin . . .

Eiheitnum.

Fuis . . .

Loen . . .

Ai wöi . .

Pus ....
Gäp heu .

loh ... .

Bunga . .

Kafini . .

Bena . .

Fena . .

Fena

Bena . .

Güphu .

Bübal . .

Güpu . .

Lari . . .

Lali. . .

Henai . .

Penah . .

Upenah .

Pepenah.

Upena .

Upena

Lakar . .

Pheneui

.

Langar .

Mumun .

Weger .

Omiss . .

Kelang .

Langow .

Yiei .

Bitim .

Kadan

Fitinen

Beernyäti

Yöhu .

Wed .

Nandöhu

Aika .

Aika .

Afva .

Ai

Ai . .

Ai . .

Ai .

Yaicölo

Ydi . .

Waira

Kaienina

Ai . .

Oweda

Yain .

Kanin pap

Mat wey

Nai . . . .

Fo'wl .

©eftüget

A'yam

.

Pitek .

aiänu .

Jangan

Manu .

Mano .

Manu .

Manu .

Manu .

Tehüi .

Teput .

Teputi

Rufüa .

Toko .

Manik

Töko .

Mano .

Manu .

Mano .

Mano .

Fruit.

Bfia.

Wowöan.

Bakena.

Bua.

Bua.

Bunganea

Buani.

Buwah.

Kao fua.

Büan.

Fnan.

Fuan.

Buani.

Hatimoöto sopho.

Sapu.

Masdpo.

Hua.

Hua.

Aihuwäna.

Ai hua.

Mano henaHwänyo

.

ManulümaHuväiy.

Manu . . Huwäi.

Manuo

Tdfi. .

Towim

Manok

Malok

.

Manok

Manok

Kakep

Huan.

Vüan.

Eifuanum.

Woya.

Huan.

AVoi imotta.

Phuin.

Gapeah

.

Tekayap I'po.

Mano . Bua.

29*
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1.

2.

6.

7.

16,

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

49.

50.

59.

©tn^unbc

Sn^Iiid)

©eutfdj

SJJalai^if^

Satoanif^

5Sutcn ) ^ ^ , ^

©alatja )

SJJenabo \

S3oIang49f.=£eIeBc8

l^itam
)

©angir, @jiio , . .

©ali6a6o

@ula Snfeln ....

SBa^a^o . \ SBuvu .

äJtaffaratt^ )

2tm6Iau

Sibor

©ani. . ,)^.^., ,

Siang ....
»breßa . . .

^atumevaf; . . . (
c

Sari« )^

©cttJarua

5lwai^a ....
(Samavian . . .

ZzivXi

Sll^tiago unb Xtiba

5l^ttagD(3Ufuvcn)[^

@a^

3Bat)ai ....
gjJattateüo . .

Seor

»lijole ....
9)iifote ....
95aj[U ....

rtuubfieö^e^n Sorte in bretunbbrei^ig

Go , . . Gold . . Good Hair . .

®e^'. . . ®cib. . . Out §aar . .

Pürgi . . Mäs . . . Baik Rambut

Lungo . Mas . . . Butje Rambut

Lipano . Huläwa . Marape. . , . Bulwa .

Lampa . Bulain . . Baji Uhu . .

Mäko . . Bolraong Sabenie . . . Uta . .

Korunu . Bora . . Mopia .... Woöko

Dako . . Älas . . . Mapiah,MaholiUtan

MapuretehBulawang Mapjaa

Läka

Oweho

Iko .

Wiko

Buoh

Tagi

Tahn

Notäg

Oi. .

Oi. .

Awäi

Oi. ,

Ai. .

Aeö .

Aeo .

Itdi .

Akd.

Tetak

Ketang-

Aou . .

Fanow

Takek

Jog . .

Bo . .

Moleh

.

Famakä . Pia . .

Blawan . Ungano

Baldwan. Dagösa

Hawan . Dagösa

Parei

Ldha

Fiar

Taloh

la .

la .

Bulöwa .

Guräcbi ,

Omas . .

Gurachi .

Halowan.

Halowan

Halowani Amaisi

Halowau. Mai

Halowan. Malopi

Halowani Aölo

Halowani Mäi

Hulawano Fia .

Masa .
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Hand

§anb

.

1. Tdngan .

2. Tangan .

(i. Olima . .

7. Lima . .

16. Rilma . .

17. Rima . .

18. Lima . .

19

20. Lima . .

21. Limdmo .

22. Fahan . .

23. Fahan . .

24. Lemnatia

26. Gia ...

29. Komud .

31. Gia . . .

32. Rimak . .

33. Limaka .

34. Limäwa .

35. Lima . .

36. Rimah . . ,

37. Ala . . , .

38. Limamo . .

39. Limacolo .

40. Niman . .

41. Tai-imara .

42. Numonina .

43. Mimare . .

45. Dumada lomia

.

46. Limin . . .

49. Kanin . . .

50. Mot mor . .

59. Tangan . .

Hard . Head .

§avt . . . to^f .

Kras . . Kapäla

Ki-as . . U'ndass

Tobo . . Obaku

Teras . . Ulu . .

Maketihy Timbdnang

Murugoso Urie . . .

Maküti . Tumbo . .

Honey

§ont3 .

Mädu .

Mädii .

Ogora

Hot . . Honse.

§et§ . . . §au8.

Pänas . . Rumah.

Päuas . . Umah.

Mopdni . Bänna.

Ngongonu Bumbung Sapu.

Madu . . . Mateti . Balry.

Teoka . . Mopaso . Bore.

Matüti

Kadiga .

Namkana

Lume . .

Digiwi .

Unkiweh

Futüro .

Maseti .

Daputüro

Makäna .

Makana .

Amakana

Makana

Makanah

Uru . . .

Makäna .

Unte , .

Kakdwan

Mocold .

Kaforat .

Mukola .

Mäitan .

KeheiT .

ümtoo .

Net . . .

Kras . .

Näp. . . .

Oltim . . .

Ulun fatu

.

Olun . . .

Olimbukdi

Defölo . .

Poi . . . .

Nangasdhi

üruka . .

Uruka . .

Ulüra . . .

Uru. . . .

Uru. . . .

ülu mo . .

Ulu. . . .

Oyüko . .

Yülin. . .

Ulukätim .

Lunini . .

ülure . . .

Alüda . .

Ulin . . .

Kahntu . .

Miillud . .

Tikolo . .

Madu
Bahäha

Poton .

Dapöto

Bali.

Bareh.

U'ma.

Lüma.

Hüma.

Näsu

Dapdtoni Hüma.

Umpäna, Lümah.

Sasähu . Fola.

Mangdpa

Niri . . .

Keret . .

San . .

Dasaho

Putu .

Loto .

Aputu

.

Miropenah Pütu .

Madu . . . Kuno .

Heli'mah . Maoüso

Xasu . .

Penanün

Müsa

Lukaras

Pütu .

Pütu .

Bafänat

Asäla .

Nasu musunMofdnas

.

Kinsumi . Mulai . .

Limlimur

Fool

Fool

Ahüan

Horip .

Benis .

Pelah .

Panas .

Um.
Tähu.

Rumah.

Lumah.

Lumä.

Rumah.

Rumah.

Lfiüma.

Luma,

Uma.

Umah.

Feidm.

Lüme.

Luman.

Orüma.

Sarin.

Kom.

De.

Rumah.
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©tn'^uubc

©nglii'd^

3)eutit^

1. SDlala^ifd;

2. Satauilc^

6. S3uton
)

7. @alaij;a )

16. aWenaboJ

l^itam
)

18. ©angii", @jao . . .

19._ ©alibaSo

20. @ula Cvnjeln ....
21. Äaieli . .

j

22. SBa^a^o . \ ißuni .

23. 2)iafiaratt9 )

24. Slmblau

26. Sifcov

29. @ani. . .)^.,. ,

31. ©alela . .)

32. Siang \^

33. 2)Joi-eUa • • . • (|
34. SBatumcral; . .

35. Sartti

36. @a)>avua

37. 2Ctt»aii?va . . . . i

38. Samavian • • •

j

39. Selutt ..... (^
40. 2t^tiago unb !2;obo\ I
41. Sl^ttago (2llfuren)( 5^

42. &al) \

43. aSa^at 1

•45. 3«attabeIIo

46. 2;ecr

49. miioU

50. üJiiiele -. .

59. Saju

vtiiiibfiebäc^
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456 3(nf;ang.

@.»SeIebe§

(5inf)unbc

Sngüfc^

Seutjci)

1. Sßaraljifc^

2. 3al>anijc^

6. S3uton

7, ©alaija

16. 2Kenabo|

i)itam )

18. ©angtr, ©jao . . .

19. ©altbaBo

20. 'Sula 3n!'c(n ....
21. Äaielt . .

I

22. SBa^a^o . 1 5Buru .

23.' 2)?ai'javatt9 )

24. 5(mblau

26. Sibor

29. ©ani. . .

31. (Salda . .

32. Siang . .

33. iD^cveaa .

34. SSatumeval^

35. Sarin . .

36. ©a^Jama .

37. 2(tr)atl?a .

38. Samartan

39. Setuti . .

40. 2t^ttagounb2;ofco)g

41. 2Ibttago(Sttiuven)

42. &al) . . .

43. SBa^ai . .

45. SOftattabcüo

46. Seor . . .

49. 2JJiioIe . .

50. SDiifoIe . .

59. SSaju. . .

rtintbfieC^c^n Sßorte in brciunbbtciBicj

Monkey . Moon

Slfie .... 2)Zonb . .

Mnnyeet . Bülan .

Budess . . Wulan .

Röke . . . Biila . .

Dare . . . Bulan

Bohen . . Bulrang.

Kurango . Wura . ,

Babah

Mia .

Kessi

Kess

©Idjilolo

•c5)

Kess

aiia.

Nok

Mia .

Sia .

Anika

Kess

Rüa .

Rua .

Kesi

Kesi

Lüka

Lükar

Meiram

Lek. .

Yakiss

Lehi .

Lek. .

Mondo

Buran .

Bui-ang .

Fasina .

Bfllani .

Fhülan .

Fhulan .

Bular . .

O'ra . .

Pai . . .

O'sa . .

Hulanita

Hoolan .

Hulani .

Haran. .

Phulaa .

Phuldui .

AVuläni .

Hiano . .

Phülan .

Melim .

AVüan .

Hulan .

Wülan .

Phulan .

Pet . . .

Nah . .

Bulan . .

Mosquito

2)iceftto .

Nyämok

Nyämok
Burötok

Kasisili .

Tenie .

Kongito

Tüni .

Saniäbu

Suti .

Mümun
Seügeti

Sphüre

Sisi . .

Nini

Gumdma
Sene .

Sisil .

Sisili .

Srm .

Sonot

.

Manisie

Sendto

Siimdto

Minis .

Manis

ümiss

U'muti

ü'muss

Rophun

Kamumus

Owei . .

Sisil . .

Mother

»lUtter

Ma. .

Mbo .

Inand

.

Undo

.

Inany

Levto

ÜQÜngi

Nieia

.

Indmo

Neina

Neina

Ina . .

Yaiya

Mamo
Madwa

Ina . .

Inaö .

Inao .

Ina . .

Ina . ,

Ina . .

Ina . .

Inaü .

Alna .

Inai .

Nina .

Ina . .

Nma .

Ina .

Nin .

Nin

Mdko
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1

2.

6.

7.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

49.

50.

59.

Mouth . Nail (Finger).

ÜJtmtb . ^fiagel (ginger)

. Miilüt . Kükil . .

Sänkmn. Küku .

Nänga . Kuku . .

Bawa . . Kanuko .

Mohong Kanuku

.

Nganga. Kamiku .

Mohon . Kanuko

.

[c^en 5lrcf)tpeU.

Night . . . Nose .

Beidni . Kowöri

Nüüm . Uloimo

Muen. . Utlobin

Naönen . Logini

Numätea Hernenyat

Mdda. . Gulichifi

Sumut . Kuyut. .

Nangüru Gitipi . .

Hihika . Tereina .

Tereiti .

Kuku . .

Terein .

Teri . .

Talü . .

Soöka

Suara

Ihi . .

Nuku

.

Ihi mo
So

Hihico . Talicölo

Vudin . Seliki. .

Tafurnum

Lonina . Wuku. .

Siurure

.

Talahikun

Ilida . . Asiliggir

Huin . . Limiu kuki

Gulan . Kasebo .

Mot po . Kok nesib

Boah . . Kuku . .

Mähim .

Bungi

.

Maromö

Bungi . .

Mähri. .

Gubie . .

Hubbi .

Bohuwi . .

Petü . . .

Beto . . .

Beto . . .

Pirue . . .

Sophüto. .

Becömo

.

.

Daputo . .

Hatöru . .

Hatohi . .

Hulaniti

.

.

Halometi .

Potu . . .

Mute . . .

Ameti . .

Humoloi. .

Matabüt. .

Potüün . .

Garagaran

Manemi

.

.

Olawäha .

Pogaragara

Maleh. . .

j\lau . . .

Sangan . .

S«afe .

Idong

.

Irong .

Oänu .

Kumor

Hidong

Jjunga

Hirong

Ne .

Nem
Nien

Nieni

Neinya teha

On . .

Usnut

.

Ngiino

Hirüka

lüka .

Ninüra

I'ru , .

Iri . .

Nua mo
Hilimo

Olicolo

I'lin .

I'lnum

Sonina

Inore .

AVerämani

Gilinkani .

Shong gulu

Mot mobi

Uroh . . .

gorti'etiung.

ou . .

Od . .

Minyak

Lüngo

Minak

.

Minyak

Rana .

Rana .

Lana .

Wägi . .

Nielwme

Newiyn .

Newiny .

Nivehöi .

Guröho .

Nimdsu .

Gosöso .

Neerwiyn

Neerliyn.

Wakeli .

Nimimein

Warisini.

Wailasini

Wailisini

Fofötu .

Kill . . .

Felim . .

Gua . . .

Heli. . .

Güla . .

Hip . . .

Majulu .

Menik .

Mänge .

Pig.

Bdbi.

Chilong.

Abäwhu.

Bahi.

Babi.

Rioko.

Bawi.

Bawi.

Fafi.

Babüe.

Fafu.

Fafü.

Bawu.

Söho.

Boh.

Titi.

Hahow.

Hahu.

Hahu.

Hahu.

Hahul.

Hähu.

Hawhüa.

Hahu.

War.

Fafuim.

Bdia.

Hahu.

Boör.

Faf.

Boh.

Boh.

Gdh.
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@infiunbertunbiicbäcf)u Sötte in bretunbbrci^ig

1.

2.

6.

7.

IG.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

26.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

49.

50.

59.

engüft^ Post •

S)eiitic^ ^oft. .

üKala^tfc^ Tieng.

Saöanifd; Soko .

Sitton ) ^ ^ , ^
Otuko .

©alatja )
Palayaran

2)^nabo| Dihi. . .

«olaitg-
j
9l.=eete6e8

©angiv, <©j[ao . . .

©alibabo

©Uta Snjetn ....
Äajeü . .

I

3Bal?a^''0 .
|
Suvu .

9)iafiavatti) )

Slmblau Hampowne

Sibor Ngasu

Panterno

Dihi . .

Pari-arang

H'ii . . .

Ateoni .

Katehan

Kateheni

®am. .

®a(ela .

?iang .

Ttoxtüa

SBatuitieval) .

[ 2)ld)ilolD

Li. .

Golingaso

Riri .

Lili .

Lili .

Savtft r Lellein

©aparua Riri
. .

Sltüaipa . . . . \ Lili . .

Samartan • • • j
Lili . .

Selitti ( ^
Hill

. .

Sl^tiago unb 2;o[>o\ |
Fölan .

2l(jtiago(3lliureii) l'^ Faolnim

®a\) \ Usa

2öaf)ai / Hinin .

ÜRattafceüo Falera

SSeor Pelerr

mi\ok Fehan

aRtfole Felian

33aiu Tikala

Prawn ....
©aritcele (tvebS).

Udong .

Uran . .

Meläma

DoÖn . ,

Udong

Ujango

Udong

U'ha . .

Ulai . .

Uran . .

Uran . .

Ulai . .

Burowi ,

Nike . .

Dödi . .

Meter

Metar

Metali

Mital .

Mital .

Mitäli ,

Mitali

jMutäyo

,

Filiian

Hoim .

Gurun

Bokoti

Gürun

Gurun

Kasäna

Kasana

Döah .

Rain. .

SRegen .

Hüjan .

Hudau

Waö .

Bosi . .

Tahity

0ha. .

Tahiti

Urong

.

Hüya .

Ulani .

Dekat

Dekati

Ulah .

Bcssar.

Ulan .

Hiiia .

Hulan .

Hulan .

Hulani

.

Haran .

Tiah. .

Ulane .

Ulani .

Gia .

U'lan .

Roim .

ü'an

Ulan .

Udcima

Hurani

Golim .

Golim .

Iluran

.

Rat. .

mattt .

Tikus

Tikus

Bokoti

Blaha

Barano

Borabu

Balango

Saäfa

.

Boti .

Boti .

Tikuti

Püe .

Müti .

Lüf .

Lüpu .

Maläha

Malaha

Pueni

Mahiha

Mulahah

Maläha

Maläha

Maiydha

Meläva

Sikim

Karüfei

Mulahan

Aröfa

Fudarüa

Keluf

Qudh

Tikus
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©prägen bc

Red .

9tot^ .

1. Merah

2. Abang

6. Meräi

7. Eja .

16. Mahamu

17. Mopoha

18. Hamu .

19. Maramutah.

20. aiia . .

21. Unmila.

22. Miha. .

23. Äliha. .

24. Mehäni

26 . Kohöri

.

29. Mecoit

.

31. Desoella

32. Kao . .

33. Kao . .

34. Awow .

35. Kao . .

36. Kao . .

37. Meranäte

38. Kaö . .

39. Kao . .

40. Dadow .

41. Lahanin

42. Merah .

43. Mosina

45. ülüli. .

46. Fulifuli.

49. Marne .

50. Shei . .

59. Merah .

§ m ata i) if c^ c n Strebt pe(§. ^^ortic^uncj.

Rice.

Bräs

Bras

Bai .

Biras

Bogäseh.

Bugasa .

Bowaseh

Boras.

Bira

.

Ualai

Häla

Päla

Fäla

Bira

.

Samasi

Itämo

AUar

Allar

Alläi

Häla

Hälal

Häla

Häla

Fäla

Fäla

Häliiu

Faasi

Allan

Fäha

Paser

Fäs .

Fäs .

Buas

lliver . ,

gtufj . .

Süngei
,

Sungei .

Uve. . .

Balang .

Rari'ou

Ougagii

Sawän .

Sungei .

Wai le .

Wai fatan

^Vai .

Waibatang

Wai .

Waiyr

Silera

Weyr .

Weyl hatei

Wai hatei

Walil . .

Walilähe

Waliräln

Wailolün

Wailälan

Wailaniiu

Arr lehn

Tolo maina

Arr siiasfia .

Wehr fofowt

Wayr ....
Weyoh . . .

Ngusor . . .

Road . .

©trage. .

Jälan . .

Malaku .

Dära . .

Lalan . .

Dalren .

Lora . .

Dalin . .

A'ya . . .

Lalani . .

Tuhun. .

Töhoni .

Lahulea .

Lolinga .

Lolan . .

Neko . .

Lahan . .

Lalan . .

Laläni . .

Lalan . .

Lalano .

Laläni . .

Lalani . .

Latina .

Ldlan . .

Lalim . .

Lään . .

Olamatan

Laran . .

Lagain .

Lelin

Mä . . .

Lalan . .

Root . . .

SBurjel . .

A'kar . . .

Oyok . . .

Kolesena .

Akar . . .

Hämu . . ,

Wakatia .

Pungenni .

Kao akar .

Alamüti . .

Kao lahin .

Owäti. . .

Hatimoöto

Niwolo . .

"NVaäta . .

Eiwaäti . .

Ai

Ai waat . .

Aiwaäri . .

Lamüti . .

Haiwaari .

Yai . ^ . .

(Ai) waht

.

Ai lileham.

Akar .

Tamun . .

Ai aha

Woki . . .

Gaka watu

Aikowa . .

Saliva.

<B>pdä)d.

Lüdah.

I'du.

Ovilu.

Pedro.

Edu.

Due.

Udu.

Bihü.

Bulai.

Pühah.

Fühah.

Kubuuatea.

Gidi.

Iput.

Kivi.

Tehula.

Tehula.

Tohulä.

Tohural.

Tohulah.

Tohulah.

Tohulah.

Apicolo.

Beber.

Pito.

Gunisia.

Aito.

Ananihi.

Muuiui.

Clif.

Tefoo.

Lijah.
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(Sin'^unbcrtuubi'ict

Snglifc^ Sun . . . .

©eutfc!) Sonne. . .

1. ÜJiala^ifd) Mdta-äri .

2. Saijanifd} Sungingi .

6. Suton / Soremo . .

} ®.*(iekbe§
7. ®aiaiia ) Mata-alo .

16. ajienaboj Mata roü .

17. «orang^ 9i.-Sekk3

^itam )

Unu.
.

. .

18. ©angtr, ©jao . . . Kaliha . .

19. ©dtbabo Allo . .

20. (Buia 3nioln .... Lea ... .

21. ^a\di . . \ Lehei . . .

22. 2Ba»?a^je . l S3uiu . Hangat , .

23. SRaffaiatü) )
Lia . . . .

24. 2lmb(au Laei . . .

26. 'Xibcr Wängi . .

29. ©ant. . •)_,.,.,, Fowe .

il.mda. .i^'^'^^'^^^Wa.gi .

32. Stang \ . Riamata

33. 2)loveIIa ••••(•§ Liämätei .

34. 23atumcraf> • •

( £ Limatani

35. ?arifi )^ Liamdta.

36. @a^3arua Riamatani

,

37. 2ttt>ai^a . . . . i Liamatei .

38. Samarian • • •

j
Liamatei .

39. Setuti 1 ^- Liamatan .

40. 2i^tiagounbS;obo\2 Liamdtan .

41. St^ttago (mfuren)!^ Leum . . .

42. ®a^ 1 Woleh . .

43. SSa^ai
' Leän . . .

45. 3Jiattabfüo 01er . . .

46. Ztox Lew .

49. 2JitfoIe Seasan .

50. ajitjole Kluh . . .

59. 93aju Matalon.

3e()n äBoTtc in brciuiibbrctf^ig

Sweet

,
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Spvacf)cn bc§ inatai}i[rf}en

Water . Wax . . White. .

SBaffer . 2öac^« . . Söetß . .

1. A'yer . . Li'lin . . Pütih . .

2. Banyu . Lilin . . Putd . .

6. Manu. . Taru . . Mapüti .

7. Aer. . . Pantis. . Putih . .

IG. Akei . . Tadu . . Mabida .

17. Sarügo . Tajo . . Mopotiho

18. Aki . . . Lilin . . Mawirali.

19. Wai Mawirab.

20. Wai . . Tdcha. . ßoti . . .

21. Wäili. . Lilin . . Umpdti .

22. Wai Böti. . .

23. Wai Böti , .

24. Wai . . Lilin . . Purini . .

26. Aki . . Tdeha. . Bubülo .

29. Waiyr . Töcha. . Wulan .

31. Aki. . . Töcha. . Dadri . .

32. Weyr. . Kina . . Putih . .

33. Weyl. . Lilin . . Putih , .

34. Weyl Putih . .

35. Weyl. . Lilin . . Putih

36. Wai , . Rirniah . Putil . .

37. Wäeli . Lilin . . Putile . .

38. Wäeli . Lilin . . Putih . .

39. Welo. . Ninio . . Putih . .

40. Wai . . Lilin . . Babüt . .

41. Wai-im Putih . .

42. Arr. . . Lilin . . Maphutu

43. Tölun. . Lilin . . Puteh . .

45. Arr. . . Lilin . . Maphiiti.

46. Wehr Selup . .

49. Wayr. . Telihn . Bus . .

50 Boo . . .

59. Boi Potih . .

5tvd}t^et
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1..

2.

6.

7.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

45.

46.

49.

50.

59.

@.=Selebeö
Okao

Kaju

Kalun

Kayu

Kalu

Kalu ,

Kaö . .

Aow

Kaö.

Kaö.

@tnr}unbcvtunbi

englifc^ ...... Wood.

©eutjd; §oIj. .

Malai}i\i) Kdyü .

SaiMinifd; Kayu .

Suton

©otatja

SWenabo \

SSoIang- 1 9t.=(Sdebe§

l^itam
'

@angir, ©jao . . .

®aübabo

®ula Snfdn ....

tajeü . .

I

SBa^a^Jo . / 35um .

gjiaffaratt^ )

Stmblau Ow .

2;ibor L"to

@ani. . ,

/
Gagi

?tang . . • 1 ^ -^J'^''

2)bi-eüa . . . . (.| Äi. .

Sarifi )^ Ai. .

©ctt^arua Ai . .

Sltoaiva . . . . \ Ai . .

Samartan • • •

j
Ai. .

Seluti
I ^

Lyeif

Sl^ttago urtb S;obo\ I
A'i .

2I6tiago(2Hfuven)l*^ Ai-im

(Sat) 1 Kaya

Sa^al /
Ai

.

SOftattaBeßo A'i

2;eor Kai

m\\oU Gäh

2}tifoIe Ei

SajU Kayu

iebäel^n SÖorte in bvetunbbvet^tg

YeUow

©etb .

Küuing

Kuning

Mäkuni

Didi .

Madidihey

Morohago

Ridihi . .

Maririkah

Kuning .

Umpöro

Konin .

Koni . .

Umpotoi

Kurdchi

Madimal

Decokuräti

Poko .

Poko . .

Apoo . .

Poko . .

Pocu . .

Popoi'öle

Pocu . .

Poko . .

Ununing

Uninini .

Kunukunu

Masikuni

Wuliwulan

Küni . .

Kumenis

Flo . . .

Kuning .

One

eins

Sätu

Sa, Sawiji

Saangu

Sedri .

Esa . .

Soboto

Kusa .

Sembäo

Hia. .

Silei .

Umsiun

Nosiiini

Sabi .

Remoi

Lepso

Moi. .

Sa . .

Sa . .

Wdsa.

Isa . .

Esa . .

Lai-isa

Isai . .

San . .

San. .

E.sä . .

So . .

Sali. .

Sa . .

Kayee

Katim

K'tim .

Sa . .

. Two .

. 3*^" •

. Düa .

. Loro .

. Ruano

. Rua .

. Dudua

. Dia.

. Dua

. Dua

. Gahü

. Lua

. Rua

. Rua

. Lua

. Maldfo

. Leplu

. Sinuto

. Rua

. Lua .

. Lud .

. Dua .

. Rua .

. Lüüa

.

. Liia .

. Lua .

. Lua .

. Elüa .

. Lotu .

. Lua .

. Rua .

. Rua .

. Lu . .

. Lu . .

. Dua .
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©pvacftcn be§ marai}i[d}cn 2(vc^t:pcr§. gorti'djitncj.

Three .
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(ätnljunbc

Sngliid} .^

3)eutfc^

1. SRakvifcf;

2. Sabantfd;

6. Suton ) ,^ ,

,

7. Salatja
)

16. SDftenabol

17. Solang- 1 9^.=Sdctc8

()itam '

18. @angu-, ®jao . . .

19. ©alibato

20. @ula Snfeht ....
21. §io.\d\ . .

j

22. Sßat^a^^D .
|
S3uvit .

23. SJiaifaratt^ )

24. Slmbtau

26. Sibcr

29. (Sani. . . ) .

31. ®alela . . )

32. Stang ....
33. 2)iorctta . . .

34. ißatnnicval; . .

35. ?arifi ....
36. (Sa^mvna . . .

37. 2llDah}a . . .

38. Santavian . .

39. Setuti ....
40. STtjüagoimbSoBo^g

41. StfjtiagoCJlliuveu)!^

42. @af;

43. SSa^i ....
45. 2)kttaküo . .

46. Seov

49. 2)iijote ....
50. SDttfoIe ....
59. 93ajn ....

rtunbftebsc

Nine

Sfienn

Sambilan

Sanga

Sioänu

Kasa .

Sio . .

Sio . .

Kasiow

Sioh .

Gatasia

Siwa

Eshia

Chia

Siwa

Sio .

Lepsin

Sio .

Sia .

Siwa

Siwä

Siwa

Siwa

Siwa

Siwa

Siwa

Siwii

Ensiwa

Sia .

Sia .

Sia .

Siwer

Si .

Sin .

Sambilan

f}n SSovtc

Ten . . . .

3ci;tt . . . .

Sapüloh . .

Pulah. . . .

Sapüloh . .

Sapiiloh . .

Mapulroh . .

jMopuru . .

Kapuroh . .

INIapuroli . .

Pöha . . . .

Boto . . . .

Polo . . . .

Polo . . . .

Bui-o . . . .

Nigimöi . .

Yagimso . .

Megid

Husa .

Husa .

Husa .

Husa .

Ilusani

Hutüsa

Tinein

Hütu .

Vüta .

Fotusa

Ocha .

Husa .

Sow .

Hutä .

Lafu .

Yah .

Sapuloli

in brctunbbrciijitj

Eleven -. . .

etf

Sapi'iloli sätu

Swalas

Sapüloh sano

Sapüloh sedrü ....

]\Ia2iurosa

Ressa

Poha di hia ....
Boto lesile

Polo geren en sinni

Polo tem sia ... .

Büro lani sebi . . .

Nigim(>i seremoi . .

Yagiraso lepso . . .

jNIegiö demoi ....
Husela

Huselall

Husalaisa

Hiisaelel

Husani lani

Sinleüsa

Salaise

Mesilee

Vut säilan

Fotusa eldse ....
Ocha le se

Husa lesa

Terwahei

Ocha kilu

Lafu kutim

Yah tem metim . .
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@)jvad}cn bc§ malaiiii'cf}cu 9(v(^{pcB. gortfcl^uiu].

Twelve Twenty Thirty One huudred.

3'^v'öii S^i-^'^n^ig • • • • 2)i'etBi3 §unbert.

1. Sapüloh di'ia .... Düa püloli . . . Tiga püloh . . Sardtus.

2. Rolas Rongpnliih . . . Talupuluh . . . Atus.

6. Sapülohruano .... Ivuapulo .... Tellopiilo. . . . Saatu.

7. Sapuloh rua .... Rnampuloh. . . Tellumpuloh . . Sabilangan.

1(J ]\Iahasu.

17 Go.soto.

IS. Mapuro diia .... Diiampuloh. . . Telliinipulo . . . Mahsisu.

19. Re.ssa dua Dua puroh . . . Tetalu puroh. . Ma rasii.

'20. Poha di gahi'i . . . Polia galn'i . . . Poha gatil . . . O'ta.

21. Betele dua Rotlua Bot telo .... Bot ha.

22. Polo geren rna . . . Pon'ia Potello U'tun.

23. Polo tem rua .... Porua Potello U'tun.

24. Bör lan lua Borolua .... Borelo Uruni.

2G. Nigimdi semoloplio . Neglmelopho. . Negerangi . . . Raturaoi.

29. Yagimso leplu . . . Yofalu ...... Yofatol .... Utin.so.

31. ISIegiö desinoto . . . Menohallo . . . Muruangi . . . Rdtumoi.

32. Husa lua Iluturiia .... Hntäro Hutüna.

33. Husa Ina Huturua .... Hutatilo .... Hutün.

34. HusalaLsa lua .... Hotulua .... Hotelo Hutunsd.

35. Husendua Ilutorua .... Hutöro Hutfin.

36. Husani elarua .... Huturua .... Hutoro Utüni.

37. Sinlüa Ilutulüa .... Hututelo .... Utüni.

38. Salalua Hutulua .... Hututello. . . . liutunere.

39. Hutulelüa Hutuliia .... Hututoi .... Hutün.

40. Vut sailan lüa . . . Vut lua .... Vut toi .... Utin.

41. Elelüa Fotulüa .... Fotol Hutnisä.

42. Husa la lua Otoru Otölu Lutcho.

43. Ocha siloti Hutu a Hutu tololu . . Utun.

45. Ternorua Teranrua. . . . Terantolo . . . Ratua.

46. Arüa Oturüa Otil Rasa.

49. Fufu lu Lufu lu .... Lufu toi ... . Uton.

50. Yah mulu Ya luli Ya toi Toon.

59 Datus.

30*





Kejiller nun erlleu uub juieiten ßmU.

21.

2lbel, Dr. (Starte, jeiit 33ciid;t über

einen Wiai, I. S.s.

Slbl^anMnnjjen, verlorene, I. -17.

2tbtt;etluni]en, iwc'i natürltd;c bed ma-
Iapiid;en 'Jtrd;ipelö (fie(;e ?üi[trü'

mal).
^Icacie, im infciid;cn 5(vd)i^ul, I. 11.

Aeschynanthus, Älettcr^flan^^en auf

Sorneo, I. IIG.

5lffen, I. 20; ein ^ajenfc^artaffe

in ©efeltf^aft eineö junv^en Oranij»

Utan, 62; SDien^e unb iDianntcj-

falti^teit ber], an ben Ufern^teö

@imunjon=^-(uffcö, 74 ; ber ©ia^

mang auf Sumatra, 189.

2tfricanifd)c Steijer, über bie (©c^äbel

unb @)?rac^en berfelben, II. 433.

2lf)tiago, Sorf, II. 82.

2l^ttago= unb 2:obo==3?ccaLni(arien, II.

4-10.

Alcedo dea, II. 224.

Stlfuren, bie cd^ten Urcin>rol;ner auf

2)fd;ilotD,Il. 14; ber '•:iia^ua'9tace,

ber lun-t^errfdienbe St^puS auf Se^

ram, 89.

2tli, beS Sserfaffer^^ "Jlnfwärter, II.

13, 37.

Men, ettarle«, beö SBerfafferä %\[i'

ftcut, I. 65; mit ben Sammtun=
gen na^ vgardUMl gefdjidt, 90;

trifjt Den Sßerf. wieber, 433; 'Olady

rid^ten über ihn, II. l.">, 19, 113;

93rief bon if)m, 355; feine @amm»
hingen, 357 ; tSdjioicrigfcitcn, beneu
er begegnet, ib.; feine 2Banberuu=^

gen ib.; finbet fdjlief^lid) 23efc^äf^

tignng in ©inga^ore, 358; feine

9ieife uad; ^Sorcng unb feine 35er=

(egeuf;eiten, 380 fg.

2(üür==ä>ccabnlarium, II. 441.

5üna{;av, 33ai, II. 74; «efud; berf. 79.

5tmblau-3Socabularium, II. 439.

31mboina, Snfel, I. 6; Steife nad;

%. toon a^anba am, 417; tarte

lM.nt, 418; bie @tabt %., 419;

a>ulcane in »ergangenen S^'ten,

419; beö ä>erf. §ütte bcrt, 421

(fie{)e baö innere); allgemeiner

S()aratter beö ä?cltct^, 428; ©itten

uub @ebräud)e, 429 (fiel;e iDhi-

fdjeln); ®e»ürjnelten = Sultur, II.

6; ^^Ibreife, 67; Äarte üon 21. 68.

21mboincfifd)er ^ori, II. 78.

^ünberbafi, 33efud) t^on, II. 294.

'älmetfen, fd)äblid;e, II. 238; auf

2)orel) i)on benfelbeu gequält, 304,

SlmpfÄ'aufeu, eine mevtoürbige Sitte

auf !i!cmbof, I. 247.

2tmpananam, I. 217; S?i5gel i^on,

218; Urfacl)en ber getpaltigen SraU'

bung bort, 230.

2lnbamau Snfeln, in bem bengali-

fd;en 3)icerbnfen, II. 419.

Sinter ber lUJalaljen, IL 350.^

Anoa depressicorius, I. 375, 393,

Slnonaceen, auf S3orneo, I. 116.
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Authribidae, 'äxttn berjetben, II. 29,

Sfrabev, in ®in.aa^crc, I. 28.

2lrd^ipe(, malamjdiev, VbDfiidie @ee=

gra^^bte, I. 1; i'rebucte benelbcn,

in einigen i^-äUcn antereivo uw
bcfannt, ib. (fic(;c ^ufeln) ; 'Mz^'

be()iinng beffclben, o, i; 9iatüv*

lid)e ßintbeiluiig beffclben in ^wd
fällten, 1-2; (ficl^e 2(ui'tro = 'ä)Jal.);

ieid)teö älieev tcffclben, 15 fg. (|icl;e

9iacen).

2(id;itettur==Ue6errefte auf ^ai>a, I.

U-l; teifaücnc Xcnipel, U8.
2(rfafö, ton ilicn Gininca, II. 287 fg.

2(riuna;23eig, I. 145.

Strnbt, M., ein bcutid)ev Simiu^f;ncv

auf Äul-Hini], I. 263.

2(iTaf, mttc nni, II. 227.

5üten, geeipaj.''f)iidie Sßcrbveitung bci=

fclbcn, iL 270 fg.

•Jim 3njeln, I. 9; Steife fcortl^in ijon

9}iangtvifiai" in einer inlänbifd^cn

^ran, II. 145 fg.; Xagebud; bcu

gteife, 153 fg.; 'ilnfnnft, ISO;

Snvdifcrjdnmg bcr Slnilcer, 183;

ßntcmclcgifdic (^ängc, 183;i5änb=

kl tcn ben, 185; ^anidiaitifcl,

186; fet)r grcfjc 9Jia:migfaltigfcit

beö üijierkbcn-?, 188 fg.; iUratcn

an bei- .^üfte, 194; §anbel 199;

nominell unter bem (Soiweinemcnt

bcr aiJcInffcn, 199; 9ieiie nnb
2lnfcnt[;alt im 3nnein, 201 fg.;

Äaitc beif., 202; i^i5gcl beif., 203

fg.; @eirc(ntl)eitcn bei (nugetcie-

neu, 211; iijic 9Ja(;iung, 211;
•ilxxat if)r §anpt-i'ni-n-^aititc(, 212;

i^ie fd)mut3tgen 2i}cl;nungen, 213;
i^ie einföimigc (^'iftcnj, ib.; a5ei=

mifdjung bei Siaccn, 214; if)ie

(gpi\-id?e, 214; 9Jiäuner nnb Ana*
ten gefdiidte iBogenfrijül^cn, 223;

fragen bcr Gingeborenen, 227 fg.;

trccfenc nnb naffc oa(;re'5',citcn,

230; @d)ön[;eit ber nienidjlifd^en

gorm, 234
;
giaucn, 235 ; vjd^mucf,

235; 6e»eglid;e Utenfiüen, 23(i;

3Ser,ieruugen an bem §au-^gcrät(;,

237; iOJatten nnb Haften', ib.;

§au&t()ieie, 238; idnitlid^e Xl^iere,

•lanjenbfüße, Scoipicne :c., ib.;

Segenbe, 240; mt^fteriöfer Sf;araftci

beg Sßerf., 243; jn?eiter 5luffntf)aU

in Sobfcc, 247; 33it(igfeit ber eu»

icpäifd^en §anbeleaitiEeI, 251; Un»
niäBigf'eit bei Gingcboienen, 252;
tetiäd;tlid}er §anbe(, 260; 2l6reife,

261; bic Siüdreife, 262; bietrod:e=

neu nnb regnigen Sabres^jeiten,

ib.; bie 6j.'pebiticn bortfnu an^er»

orbentlid; erfolgreid), ib.; i^on bort

mitgebradite 9iaturgegenftanbe, ib.

;

^ÜYit it;rer:pf;i)fifatifdj. (Secgiap(;ic,

264 fg.; bie große 3nfel !Xana»bufar

genannt, ib.; ^M ber fleineren

unfein, lreid)e bie Sentralmaffc

umgeben, ib.; 3?ewei'3, bai5 fic

cinftmale einen Xijdi von 3tcu

(Suinea bilbeten, 268 fg.; 3lnfid)ten

i^rer 9iatur nnb )?f(an5lid;e 'ißro-

bucte ber Snfcln, 272 fg.

2tni unfein ^Socabntartum, II. 441.

Attalea speciosa, II. 188.

Slnftialien, ?(cfmlid}teit mit ber anftro*

mala^ifdjcn 'Jtbtbeilnng bcd ?lrdH=

pd^i, I. 18; großer Unterfdjieb

:iir>iid;en feinen *4^^robucten nnb
benen ton 5lfien, ib. u. fg.

5tuftralier, über bie *2;d?äte( nnb
iEi.nad;en berfclbcn, II. 433 fg.

3tuftrc=malai)iidie 'JtbttKitung be-3 \!(r=

d)ipel^, I. 12 (fiehe andj 3ubo«
mal); it^rc grofic 3lel)nlid)teit mit

Slnftralien, nidjt mit 3tficn, 18.

3twaiva, 2)orf, II. 72; Stnhmft bort,

79.

3ln:aii}a 2?ccalntlarium, IL 440.

'•.!U)cr•=!pana^^, Sebcn bcit, I. 40.

S.

ißatniuffa (.>piifc^cter), ber, I. 375,

393; 5d^äbel be-3, 394; II. 127;

ton SelebeS auf SSuru gefunben,

130.

ißaberoon, be3 3?erf. Wiener, IL 152;

feine SiJielwntl;, 258.

Sajau=i8ccabularium, II. 441.

ißali, 3njel, L 5; of^ne SSalb, 11;

Untcrfd^ieb jnjifd^cu 53. nnb l'om»

bof, 19 (fie^c 3>i3gel auf); i?age

ijon il;r uub ton i'ombot, 212;

bie einjige ^nfel beS 2lrc^ipetö,
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auf ivcldjci fid; bic.piubU'Üiclii^ioii

nod) erf;ält, 212 ([icl;c S3aliliuß);

@djöii[;eit bed uiiißebcubcit St^

[trictc^S 2U; ä-nd; uiib 3?i5i3cl,

214 f,3.

sBaUliiiij, 5lnfuutt tiou »^iujja^oic,

I. 212; ein d;iiic|'iiri)Ci5 öauö bort,

2i;5.

33atl, §err, ein ©nglänbcr, auf Sciüa

njoljnenb, I. 14;!.

S3atnbu{S, 9Zül^Uid)fcit beffeltcn, I.

77, 102; mit Jlbbilbuui^ einer

SBvüde, lOS— li;J.

iöanba, 3njei, I- 6; i>ou 2)Jangtaffav

nad) «.,407; ev[tcr(Siubiud", 40S;

^.!at«lel)eu ber ^tabt, 40;
i; ^Jluftd;t

beci äHilcauji, 400; fulcaniid)ev

lifjarafter bev :3nfel, 410; bie öiu-

ßebcreueu bcvt, 415; ä5i.H3cl uub
»Säui^ctl^iere , 415; bev §aubclö=

f.4al5 für Dhi'jfatnüffc, II. S.

23auba4sn-u^.^Ve, II- 1^0.

iJ3avtpflcv3e, II. 250.
_

Basilornis celebensis, I. 391.

i8afe, bcö a>erf. ®iener, IL 152.

33atauta, Äarte Don, II. 307.

iöatavia, 3üii:nnft in, I. 156; §an=
bct unb ipötel-?, ib.

93atd}ian, Snfel, I. 6; 9ieiie nad;S3.,

II. 21; 33ulcanc, 24; Slnhmft in

33., 32; @^l»icrij5feit eine 2Bof;-

uunj^ ',u bekommen, o3; beS 3?er=^

faffcfis §iitte in bcr äun-ftabt, 34;

3ufanunentunft mit beut ®ultan,

35; SÜCi] ju ben ii'ol;lenmiuen,

36; Unualb, ib.; vevjd^iebeue 9ia-

cen, 39; 35ieb[tal;I, 41; naffc

3al;ree'5eit, 43; 3Jhtfif nnb Xauj,

44; I;äujilid)c ö''clvcl;u()eiten, ib.;

efibarc glcbciiuäufe, 45; ®an;3 in

ben äßalb, 46; natui\3eid;id;tlidje

©egeuftäubc, 46 fß.;
'

bie örofie

yjtanuij^falttgfeit bev Obevfläd;c

uub bci5 iBobenö bcvt, 57; ffijjivte

Äavte, II. 343.

«atc^iau'ä>oca[ntlavium, II. 439.

S3atc^, §evr §cun) i^ialtev, I. 183.

Batracliostomiis crinifrons, II. 62.

53atnaffa, Sovf, II. 82.

33atu meval)=a5ccabulavium, II. 440.

Saum, gvofsev, in 9}iDbjotevto, auf

^a'oa, I. 143.

i^auinfavne, lum anjicvcvbentUd^ev

©volle, II. 193.

23anni iiiiuguvuf;, II. 296.

33cd, ^apt. twn bev, II. 67 ; feine auJ3ev=

ovteutlid}en '2|n-ad)feuutuiife, 70.

Begonia, 1. 165.

Bekeko, I. 154.

Belideus ariel, II. 50, 131.

33euija(efeu in 'Siugapove, I. 28.

33evnfteiu, Dr., II. 19; fammcUfür
baö ki)bencv 9)Jufenm, 50.

BerthoUetia, I. 107.

«effiv, 2)cvf, II. 322; !öefudj, 332;
fd}tcd;tc 5:^ef)aufuug bovt, 333 fg.;

Üaufdiliaubct mit ben beuten, bic

''|v-ivafic<MH\]ct fangen, 335; i(;ve

yjtctbobe fie in SdUiugcu '^u fan^

gen, 337; ^spävlirijfeit bev dtaif=

vuug bovt, 338; bie Umgcgcnb fe^r

{;ügelig uub ^,cvviffeu, 340.

5Seuteltl;ieve, ficbe Marsupialia.

S^eluäffcvuug, auf Vombof, I. 233.

SBieuenfveffev, auftvalifd^ev, I. 222.

33icneniäger imbi8ieueuj;agb,I. 282 fg.

S5ieneu»ad}§ auf 'Ximor, 1. 282.

iBlattäl;ulid;e ödjmettevliuge, fUegenb

uub vul;eub, I. 186.

^Bümbiitg, gvnd^t, I. 104.

S3(nmen (fieljc ä^egetation unb ^^flan=

jeu), auf *-i?ovnco, I. 114, 115.

93lutegel, Söaib^ auf 9ÄaIata, I. 41.

23out(;ein'S3evg, 11^ 153.

a3ootban, unter (icdjiiMcvigfeiteu, IL

100; bev Äei'-3nfutanev, 170 fg.

33oote, «lodinnevigteit fie ju bcfom»

men, IL 84; 45efdjveibuug bevfel^»

ben, 85.

Borassus flabelliformis, I. 262.

*3ovnco, gvof] genug um gau', 33vi»

tauuien in ber l^iitte bavauf

uieber ;^u fetten uub r,u »eV'

[tcrten, I. 4; tcr 2)httell)un!t bev

gvoßen l^ulcaneu ^Suvüc, 9; ein

ilBalblaub, 10; ^(uhutft, 49 (fie^e

©viviiu^at); bev £)rang4ltan, ein

25eu^ot}uer won 58. nnb ^S^umatva,

80; Steife iuö Snncve, 90 (fiel;e

3)aja!); gafane, 152.

'-^ovobobo, I. 149.

Scvotöi, ein matat)ifd)ed 2)orf, L 95;

SJevfammhiug um ben ajerfaffer

',u fetjen, ib.; Sluöfcljeu beö 35ol-
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feö, U(j; iBerfammlung um ben

SBevfafjcv e[ieu ^u fd;cit, 'JG ; 3>er

gnüvjeu tcr Äinber, '.»7; 2lbrctic

tcn i^. nad) "duiiv (|ic(;e bcrt).

Bos soudaicus, I. IDD.

ißctariifc^e C'eitlid)fcit, II. 57.

Sßoiu unb 5>?ete, djinefifcf^e ©olbfclber

auf i^orncc, I. 49.

Srambauam, ein alte§ 3)oif auf

3al>a, I. US.
Brenthidae, IL 49; jafjhcid^ auf

\!lru, 25(1 ; ifjre fiam^fluft, ib.

SSriffi»3?ccabuIaiium, II. 441.

5Pritannieu, 9Jeu=, I. G.

'-5rotfvud;tbaum, 1.434; SSoitrefflid;^

fett bcr 5nid)t, ib.

53vccte, Sil- 3ame§, in ©aviüraf, I.

49; ciu (2d)mctteiliuj3 nad; ihm
benannt, 5o; jein 'i*evid)t über

einen Wiai, 87; bev ä>eif. bei

itjm ^,n @a[te, 118; £()avafter fei»

ner iRccjiernn^, 131 fij. ; feine

Untevbrücfung ber iSeeiäubevei, 54.

Buceroturus galeatus, I. 207.

Bucenis lunatus, I. 154; B. bi-

cornis, I. 193; B. cassidia, I.

331.

5i?ub», ma(al}iid)e§2)orf, I. 97; Slnf-

nat)uie turd) bte Ginijeborcnen,

2än',e beifelben , 98 ; 9ici)e nad;

2cn:'uitan (fie^e bort).

iBugi^'^Otatrcien, if)i- friebfevtij3er(Sf;a--

latter, II. 199; Ajänbkv im fernen

£)ften, 104.

33ugi§=3>ccabu(arium, II. 437.

S?uiten",ang bei i^atai^ia, botanifc^c

G^irten, I. 157; Mlima :c., 158;

Scrfcultur in ber '•)Tdi}c, 159,

Sutit^tima, 3iufcntbalt, I. 31; S(;a-

rafter meiuc'53ejuiten-23irtf;e3 bort,

32; 2)ti)fion*l;ane;, 33.

Buprestidae, i}erfd)iebene 'Wirten, II.

28, 29, 49.

Buprestis-^amilie, IL 177.

S3uru3nfeln, Üarte ber, IL GS; iße-^

juc^, 1 15; ©djnnerijjfeiten ber Steife,

118; Ääfer, 122; unn^iffcnbe (vin^

falt ber (vingebcreucn, 121; ',tvei

bcrfd}icbene 9taccn, ib.; 3amm=
Jungen, 127; 5i^erge, 159.

Ü*uiditrnt[;üt;ner (@roi3fui3bü(;ner), I.

19.

^uton, Snfel, IL 154.

!ßuten=95ocabntarium, IL 437.

'öntterblumen, 3?eild;en, §cibcl6ee=

reu :c. auf 3ava, I. 1G7.

(S.

Calamus, I, 19G.

Calandra, I. 219.

Calyptomena viridis, I. 39, 208.

ßamarian-ä-^ccatnilarium, II. 440.

Canarium conimiine, 1. 4 1 1 ; II. 210.

Carabidae, IL 49.

Carpococcyx radiatus, L 207.

Carpophaga perspicillata, IL 56;
C. concinna, 9S, Ki.S; C. ne-
glecta, 9S; C. luctuosa, I. 306;
C. forsteni, I 372, 391; C. ra-

diata, I. 391 ; C. tumida, IL 318.

Cassis sp. IL 187.

Safuar, auf ben Slolnffen, II. 138.

Selebeö, Snfel, I. 5; 'Jforb=, 6; ein

Salblanb, 10; l'ler^nlic^teit mit

'.)(uftraüen, 18 (fick 3}tan>3faffar);

9faturgeid)id)te , 385 fcj.; ä>ögel,

38G fg.; ®äugetl)iere, 392 fg.; ein-
geborene, IL 12G.

Sc^^a, 2)orf, IL 79.

Geram, 5^ejnd; toon, IL G7 fg.;

J^ arten, GS, SS, 307; @d)ulen nnb
©dmllefnxr, 70; (£l;riftcntl;nm, ib.;

(i'in»o!}ner, 72; iHnöflug iuo ^n*
nere, 74; Söälber, 77; eine äöalb^'

nnifte, 7S; 9ieife ber Äüfte ent-

lang, 81 ; eine i>oflfommeue äßüfte

in ber 3oologie, .S5; bie l'Ufnren

ober ^].>ai''ua 9iaee ber i^er[)crrfd;ciibe

Stjpuö, 89; .panbel unb i)catnr=

prcbncte, 105; bebentenbcr i£ago-'

2)iftriet, 107; Steife fon S. nad;

SSageu, 30G fg.; i2d;ipicrigfciten

ber Steife, 308 fg.; eine einge-

borene Stace bort, 415.

Cerambyx, auf i'uru, IL 123.

Cervus timoriensis, I. 295.

Cethosia leschenaultii,

Ceyx Cajeli, II. 127; C. rufidorsa,

1. 222.

Chalcopsitta atra, I. 429.

Charaxes kadeuii, I. IGl; Ch. eu-

ryalus, IL 142.

Charmosyna placentis, IL l(i, 39.
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Chinchilla, I. 192.

Sl^incfen, in Sincja^MMe, I. 29 fg.;

il;r 'öir,ar, ib.; .^aiibcl imb i5c»

l'Aäftiijuugen beifclben, ib.; 3efut'

ten mitev ifmen, ;J1 fg-

ßt;iiften, auf Ciciam, II. 70 fg.

Chrysonotus tiga, I. 237.

Cicindela heros, I. 372; C. glo-

riosa, I. 373.

Cittura cyanotis, I. 375.

Cocytia d'Urvillei, eine Sagmette,

II. K;, 1S4.

Coelogynes in 5BIütf;e, 1. 50, 114.

Copsychus amoenus, I. 287.

Coi-acias temmincki, I. 30G, 389.

C'orvus advena, I. 341.

Corydoii sumatranus, I. 208.

Crypsirhina varian^, I. 210.

Suba unb 9)ufatau, in gvcf?cv dVdhc

unb bcd; in itncn 'Jiatur^Hcbucteu

ireit anvcinaubcr gcbcnb, I. 15.

Sultur, 2)ovf bei 33ataota, I. 158.

Cui'culionidae, II. 49.

Cuscus, mit ©rciijcinvanj , I. 20,

192; C. ornatus, IL 50, 132;

bic ©attung, II. 131; C. macu-
latus, II. 225; C. orientalis, I.

295.

Cymbirhvnchus inacrorlivuchus, I.

39.
_

Cymbium diicale, II. 187.

Cynogale benetti, auf iBovneo, I.

55.

Cynopithecus nisirescens , I. 331,

392; II. 50, 129.

Cyornis hyacinthina, I. '2M.

Cyphogastra calepyga, II. 174.

Dacelo gigantea, I. 222; D. gau-
dichaudi, II. 2G9, ^SG.

Dacrydium, I. 44.

3)ajaf, §au-^, I. 75; 'an, '-i5äume

ju erfkttevn , 77; Sajaf = §unte,
79; 2)ajat»'^eiid}tc über ben iltias?,

85 (fie^e Üaböfan); !i!aubbau 2C.,

96 fg. ; Käufer, 'Brüden :c., 1U9 fg ;

ber (£f)avaftei- bei 9iace in feinen

^e^iefiungen '^u feiwaubten, 124

fg.; l;ijl;ci fte^eub in inteUectueUei

A^infid)! alö bie 'Hiataljen, 125;
^eluftigungen bet Jugcnb, ib.;

uunalifd^er C£(;avattei-, 12(j fg.; bie

§üge^2)ajafd gelten nie ^,ur '2(.c,

ib.; Äc^fjagb, ib.; a?crtiaucni>'^

ivürbigfeit, ib.; (£()ilid,)teit, 9)^äf5ig»

!cit, ib.; bic *^etii)iferuug i>evmel;i-t

fid) nidn, 128; l;avte \!lrbeit ber

g-rauenl 129; Sräglicit ber ä'f in-

ner, ib.; J9o[)ltt)aten , bie i[)neu

au-3 ber Üiegtcruiig i.^cu Sir Samed
5^rcofe en-pad)ieu, 131 fg.

2)ammar, ein §ar',, baci '•^3rcbuct l?on

ungebcueren iöalbbaumen, II. 55.

®ampier Strafe, II. 278.

Danis sebae, 11. 39.

2)anrin, §err, ü;ecrie l>on ber S^cr»

breitung ber ^uiturprobucte, 1. 15,

1(J9, 188; feine 2:i}eorie ber ocea^^

nifdKn 3nfeln, 298.

2)aub 3nc^i, ein ambcinefifc^cr 9Jta*

Uwe, 1. 219.

Sai^iö, Dr. 3. 33-, feine Sammlungen
menid)lid}cr Sdiäbel, U. 430, 431.

2)ebl(, §au^Hftabt bee ^.Hntugiefijd;en

Simor, I. 2G7; II. 115; (Sbarattcr

bcrf. 1. 2i;;7; §ügel''?(ubau, 270;
l^ermeintltc^e Äu^-nermine, enttäu=

fd)enbe Stefultatc einer x>eriud)ten

Jlu^L'eutung, 272 ; niebriger Staub
bor llJioralität, 2nO.

Diadema paudarus, 11. 142.

Siebftabl, @evid)t unb 25eftrafung,

II. 200.

Siiener, ber 2?erf. \>cn ben feinigen

i^erlaffen, II. 107.

Dipteris llorsfieldii, I. 44.

2)iavannan, 3)crf auf 3ata, I. 155.

^obbo, 3(nfunft in, II. 181 ; SdiUMC-

rigfeiten, ein s^aui 5U betcmmen,

182; §änbler, 185; Sauf^artifel,

187; bie Sta^t 197; ÄaufmauU'^*

n?aarcn,ib. ; bitten unb ©cbräudie,

198; ter)d)icbeue Üiaceu, ib.; '^Ib^

»efent^eit i^t>n ©ejetKU, 199; ber

@euiu>J be-j .^anbel^S bei ber l'lr»

beit, ib.; 5lbreife, 201; Äarte, 202;

§anbel, 22G; 5Weiter :)lufenttialt

in 2)., 247; terbefferte-;> iunb be-

lebte^j 51uvief)cn, 248; §a^nen=

fämpfe unb ??ußbaUil.Mel, 249;

!öiUigfcit eurc^>äiid;er ^paubelöar-
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tifel, 251; UnnüBic|tcit ber (Sin*

geborenen, 252; SJiebcrfjerftcüung

beö il>eif. nad) einer fangen Ärant*

^eit, 254; @tert>lic^feit, 257; C£e-^

remonieu teim Setd>cn(?egängniß,

ib.; lebhafte SBorbcrcttnngen ^nr

3lbreife, 259; au^gete^ntcr §anbel
bcrt, 261.

3)obtngvi, 2)orf, 11, 13; )>ortugtc|i--

jc{;eö gert bafclbft, 14.

2)cIeid}aU, Dr., iu ?lm6cina, I. 417;
feine ©annnlnngcn i^on ^^'''ä'^i^

unb 2cf)metter(ingen, 420,

Dorcopsis asiaticus, II. 296.

Scret), §afen mib •Dorf, II. 2S2;

ßinwc(;ner, 283; .?>an^6an, 285;
3>ogeIjagb, 286; bic Unniicgenb,

288; beö a>erf. fid; Innyebenbc

Äranff)cit, 292; 3(nfänge ber Äunft
unter fem Ü3olfe, oÜO; Ääjer unb
v2d)mettcrlinge, 302; gctänid;te Sr=

iravtungcn, 303; '^lbrci)'c, 305.

3)cret}=il>ccaLnilariuni, II. 441.

2)i5rfer, ber (2nmatra = S>Jatabcn, I.

177; bübfd^c Dörfer auf Gelebeo,

347.

3)rcffe(n, grud;!*, I. 19, 20; ?3(att,

20; Grb , 222; <2d}i>nf)eit berfel

ben, ib.

Drusilhi oatops, II. 184.

3)fdntolc, S)orr, II. 16; iffiälber unb
SSögel, 17; früher bie 9iefiben'5 bee

(Suitanö tocu Jernate, ib.

2)fdjilo(o, 3niel, I. 6; hcx(i,u}c .^üftc,

IL 1; 3ln[td)t i>cn ®., 2; 'i^cfud^

ber 3nfe(, 10; (£tgcntlninilid;fciten

ber ©tlafen, 10; intlcanifdie Sr^»

fd)etnungen, 19; Äarte, 343; 3n=
fei, 345 ;'Srb6ebcn an bcrÄüfte, 346.

2)uiweubcben, iperr, betanut alä bev

Äönig iHMi Xernatc, II. 2; fein

ß^arafter, ib.

2)uriau unb äUauj^nftan (S-rud;t, I.

104; ber ®nrian "i3aum, feine

Ue^>>>i;l!eit unb iuntiefflid^tcit, 105;

gefäl)vlid>, ivenn bie »S'^'n^^t ihm;

ben ^öännien fällt, 106.

G.

Gart, §err ©eorgc Söinbfor, feine

5lb^antlung über bic „pbi;fifalifd;e

®ecgra^5bie i^on @üboft=?tfien unb
^^luftralien", I. 12.

Eclectus grandis, 11. 30.

Gidif)örnd;en, 1.20; auf 5?orneo, 55;

jabme in beut 3)orfe '•|>alembang,

175.

Gibedtfen, aufjercrbentlidje Slianmg»

faltigfeit berf. auf ben 'Jim 3nfeln,

II. 189.

(SiS'^eit, I. 169.

Elaphoniia, ton 9ku ®uinea, @at'

tung, II. 290.
_

Elaphomia cervicornis, U. 290;

E. wallacei, 291; E. alcicor-

nis, ib.; E. brevicornis , 292;

E. polita, ib.

ßtef.^banten auf 3}JaIa!a, I. 47.

eipannli, ein Sorf auf Seram, II. 72.

(Sm:pngnan, ein 3)ialal}cn 2)orf , I.

91 (ficl;e Xaböfan).

Enodes erythrophrys, I. 390.

IjOS rubra, I. 425.

Equisetum, I. 165.

Grbbcben, I. 6; auf Sernate, II. 9,

auf iD£afian, 25.

Eronia tritaea, I. 307.

Erythriiia, II. 257.

(Sncah)f.^ten, geiüobnUd^e '-i^äunie auf

Simor, 1. 11.

Euchvrus longimanus, I. 432; II.

142.

Eudvnamis melanorhyuclius,1. 389.

emcn auf (Selebeg, I."'389.

Eupholuy sp. n. 142, 176.

I^nplectella, I. 113.

Eurystomus azureus, 11. 39.

d.

^dkn auf eelebeS, I. 388.

^arne, feltene, am 2?erge £)p'i)ir, I.

43; 3anunlung auf ^-i^crneo, 113;
^•arubäumc, '.Übbilbung, 117;

vSaninilung, 119; ungcl;cure 3^1,1)1

unb i'iannigfaltigteit, 163; ein

eleganter auf Scram entbedt, II.

77.

gafan, großer ?(rguS , I. 46.

gafauen auf >2umatra unb '-Porneo,

I. 152.
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%ama, ber iOiolutten, II. 134; ber

Spapua-öruH^e, 402.

Felis megalotis, I. 295,

(^euer, biuri) Oictbuiu^ erzeugt, II, 31.

gifc^c, ja(;mc, auf ©luncttg @ari, I.

243 (fiet)C JJhtfrf^eln).

glebermäufe , cjjbare, IL 45; auf

53atd)ian, 50.

fliegen, tu 3^om), 'oon i(;ueu gequält,

II. 304.

gliegeube gifd'c, II. 161.

gloit«, 3uicl, 1. 6; o^ue SBalb, 11.

glut^, nieitirürbtge ^^änomeue babei,

II. 345.

<5rofc^, 3?auinfvofc{) cbcv fdcgcubev

grofd;, auf 5J3orueo (uiit 5lbbi^

bung), I. 54.

j^vud'tbäuuie auf Xciuate, II. 4.

grüd;te beö ma(ai)ifdicu 5Ud;ipcl^, ge»

fc^madloö uub uugeuicßbar, II. !>5,

gunneü, Zix aBiUiaui, fciu 2?ertd^t

über '^(ntbciua im Csal;ie 1705, I.

419.

§upalljpie( auf Xcbbo, II. 240.

@.

@a^=-5BocabuIariuut, II. 440.

@alapagc§ 3ufelu, eigenartige '^ro-

bucte, I. 14.

©alek'Scute, II. 31; i>ou 2))d;i(olp,

40.

@alela'3?ocatniIarium, II. 439.

Galeopithecus, I. 191, 19^>.

Gallus furcatus, I. 15 i; bankiva,

I. 154, 271.

©ametaug, ein inlänbifd;e« £)rd;eftcr,

I. MG.
®ani=biluar, 2)orf, II. 349; 9iepa==

ratureu uub i'ro»iautciunaI;mc,

350.

@ani»?eute, i^ve Äeuntni^ ber Äüfte,

II. 352.

®ani=5ßccabularium, 11. 439.

@arc, ein 3?ur|d)e, II. 22.

@eac^, SlJr., ein englifd^er 33crglrer!ö^

Ingenieur in S)el)li, I. 2(37; fein

enttäufc^enber S3crid)t über bie

öermeintUc^en Kupferminen, 272.

&iU, 3nicl, II. 343, 344.

©ebirggpflanjen, II. 53.

©efierer ber ^arabie^ijögel, 2Bec^fel

be§, II. 369 fg.

Geoflroyus cj-anicoUis, 11. 39.

©cclogic, ?e^ren, bie fie ert^citt, II.

399.

(s''co(ogifd)e ©egeufäl,«, I. 6; (Sut^

bedungen uub !8cnierhingen l^in»

fidjtlid; beS 2öcd)fcli5 in ber 33er^

ttjctlung i>on l'anb uub aSaffer,

unb ber Scbefcrmen, 13 fg.

Geocichla erythronota, I. 390.

Geopelia striata, I. 210.

©efetj ober nid)t (Scfet^v II. 199.

rs3c»et)rfabrifaticn in l'ombot, I. 240.

©cwnr^, Ü)icncpoI ber §oüänber

(ftcf)e iOht§fatnuf3).

©eU'ür^banm, Xiftrict bor, II. 7.

@c»ür',l;anbcl ber 9Jtohitten, II. 6;

anf^erorbcntltd; geriMunrcid), ib.

@oa, *:Befud; beim 9iaiali, I. 303;
ber ^fajah, ib. ; ein (S'eft mit fdile^-

tem Äaffcc, 304; ^icbcr in bcm
Territorium be^? 9^aja[;, 304;
@ammlungen, 305; ber 9taja^

tei einem .'ria[;nen!ampfe , 310;
feine Xi^djter, 311; 3agb nad^

einem $>aufe, 313; Äranf^eit, 315;
ba^5 2)orf, 316; ba§ a>olt, 317;

ber S^erfaffcr ein ©c^reden für

9)Zenfd;en unb 2(;iere, ib.; ^am^
tau, 3 IS; ein innjug wn fdnefcm

SBaufH^l'v 319-

ö'iolbmaun, §err, @obu beö @ou=
fcrueur^ ber 93Jolutfen, I. 375.

©cram, Csnfcln, II. S7; Äartc, SS;

9iüdfeln' nad) ©., 96; umgebeube
Äoradcnfelfen, ib.; geoIogifd;e 33c=

traditungeu, 97; bie (5imvc{;ner

eine 9iace t>on ^'pänblern, 98; i^r

§aupt()antel , ib.; Ülrmutl; beö

9iaj,al;ö, 99; ^djuncrigtetten mit

ben §anblver{ern , 100; ^Ibreije,

101; §anbcl ib. unb fg.

©cram-'^].U-au, iljrc iDtanicr ju fegeln,

II. 155.

@oram=3Jecabularium, II. 440.

Goiira coronata, II. 269.

Gracula dumonti, II. '2S6.

Grammatophyllum, eine riefige Cr»
d^ibee, I. 196.

©raö^üpfer, ber großfd^ilbige , uon

9ieu ©niuea, II. 401.
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„@uBfcon3"-^|5atme, I. 224.

©übong, ein matal)i|cf;eö 2)orf, I. 90

;

23etragen ber 'BJeibei kirn ^lublid

eines (gurc^äeiö, 91 ([ief)e 3a{;t).

©ittnea, 9ieu-, bu(cani)d;e Sf^ätii]-

feit :c., I. 9; ein SBalblanb, lU;

5(e(;nlid;feit mit ?(n[tralien jc, IS

;

mit *-8crneo, 22.

©uuong ''4>rau, auSgebe'^nte 9iuinen

i^on, auf 3at>a, I. 150.

(Sunong-Sari, Slusflng nad), I. 243.

@u[ti ©abicca, ein Ajäui^tUng auf

i'ombof, I. 238; fein gcft,' 241;
unb {5-nH)fang, ib.

Gymnurus Kafflesii, I. 200.

§at)n, bc, f;ottänbtfd)ei' ßntomotoge,
I. 1S4.

§af)nenfämpfe auf '3)obbo, II. 249.

|)aic, gefangen nnb gef'odn, II. 155.

Halcyon saurophaga, 11. 318; H.
fulgidus, I. 222, 244.

§anbel, ©enins beffclben an bev 5lr=

beit ber SitMlifatiiMi, II. 199; Gtt)i!

beffclben, 253.

§anbet auf l'cmbcf, I. 248 (fief^c

ä>olfij',äl)lung) ; Mixinigt ?(IIe^ jnm
g-rieben, II. 199 ; fcljr betiäd^tlid)

auf 2)obbo, 2üO.

§ar, S)orf, IL 167.

Harpactes Reinwardti, I. 160.

§artf Sa^^itän, ein engtifd)er @in*
" »offner uon 2)e[;li, I. 268.

Helictis orientalis, I. 199; H. ni-

palensis, ib.

Helix pyrostoma, II. 17.

Henicophap.s albifrons, 11.

Hestia durvillei, II. 184; H. idea,

142.

§ima(at)a, ber, im kleinen auf ^OX'

neo, I. 101.

§irfd), I. 20; bev cin;^ige SSiebev*

fäuer auf ben 2)ioUtften, 11. 130.

^irfdjfliegen in 9Jeu ©ninca, II.

290 fg.

^oHänbev, in iUIalafa, I. 37; auf

Sa'ca, 134; a?ovticffiid)fcit i(;rei-

SoIonial;9icgierung (fiebe 3a»a);
l^äterlidjev 2)ef^)otiömuö, 361 fg.;

bas Sultuifvftem , 364; Sffieiber'

arbeit, 366; i\)X Sinftu^ auf ben

malat)ifd;en @ecn, II. 7; i{)xc :^reis=^

ixnirbigeu ?luftrengungcn, bie ^m^
boinefen beS malaijifcijen 3lrd;i^)clä

ju ^eben, 73.

.^»oKänbifd^eS ''^cftbam^ffd^iff, !?cben

an 33orb, I. 407.

Holothuria edulis, I. 305.

§ol',bol;renbe Snfecteu, II. 256.

.'g'onigfaugev, I. 19, 39.

§ooter, Dr., feine „Flora Lidica",

I. 195.

§ornböget, anf Sumatra, I. 193;

auf tSetebeS, 390.

^cx}a, S)crf, IL 80.

§nmbolbt 'Sai, IL 299; i{;re (Sin»

lüo{;ner, ib.

§unbe, i()re ©efräfjigfcit, IL 239.

.'pnj.let), in-ofcffor, über bie ®djäbel

tterfdjiebener 3tacen, IL 430.

Hylobates, I. 189.

^. («ocat.)

Idea tondana, I. 335.

3nbc malainfd}e 5lbtl;eilung be§ 2tv*

d)i^>cK^, 1. 12; $8eu^ei)e', ba§ fte

cinft einen S^eil be« geftlanbeö

t'Dn Elften auSmad^te, 16 fg. (fiel;e

bie auftronnal., bie anbere '^lbtl;ei=

tung beö 'älrd)ifjel^) ; 9Zaturgcjd;i(^te

ber inbo = mal. 3nfeln, 195 fg.;

@äugctf)iere , 19»; 'Riffen, ib.;

gleifilHreffer, 199; >§nft^iere, ib.;

ä>ögel, 203.

3nnereö ber 3nfel 5lmboina, ®^i5n*

t)eit ber Sanbfd^aft k., L 422;
».^Ibenbbefcfiäftigung, 424.

Csufccten, an ben ©imünjon So^lcn^

n^crfen, L 50; auf Simor, 269;

^üueifen, 310 ; erfoIgreid;c ©amm*
hingen ücu, 330, 34], 371; auf

SelebeS, 396 fg. ; 2ücrcjleid;ung ber*

felben mit anberen Siftrictcn, ib.;

auf 'ülmbotna, 423 ; auf ben ^aiöa

3nfeln, IL 28 ; Srf^tannen ber Sin*

geborenen, ib.; @f>ärlic^teit, 51;

grofje 3)JanuigfaUigfcit_, 62; ber

iOfoIutfen, 142; (Sd;önl;eit nnb
3at)l,ib. ; eingetaufd^t gegen Sabat,

173; ent',üubungen burd) fic cr=

regt, 231; bie ''.|3lagen bor trc^n==
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fdjcn 3Bälbcr, ib.; feltiamc in 'JBo-

vcv, 290; toou 9ieu Guinea, '602.

Snfcctcn^lagen, II. 2;]s.

3niel, wann man auöfagen fann,

ob eine fold;e jemals mit irgeub

einem geftlanbe »erbunben gettjefen,

II. 271.

Snfdn beö Miafamfcf^cn 9Ird)iVe(v^,

5(U6bcf)nung uub 9.Uauni(5ialtig-

feit, I. 2; a6t()ciU\u- in ',U'>ei §älf=

ten, 3; Definition unb ©renken,
ib.; Umfang einiger bei größten

3n)eln, 4.

Snftinct, Cswege^en beffelben, IL 255.

Iphias leucipp(>, II. 142.

Silanb, 9ieu, I. G.

^. ((Sonfoiiiint.)

Sad, giud^t, I. 104.

3al^i, ein Sorf anf ^cvneo, I. 'Jl

(fielje (Sm^pngnan).

3a^5an, ©fi'^'^en ber ^f(an',en luMt,

I. 421.

Sambou, ^^rudjt, I. 104.

^atia, 3n}el, I. 4, (i; fünfunbl^iel-

i^ig ä>ulcane anf, 7 ; ein Salblanb,

10; eigenartige a>egcl nnb 3n
fecten, 17; ^Infentbalt 134; ä^or

trefflicbteit beo (^cUänbiidten 9te

giciungö=2t)ftemS, ib.; baij Snltni^

@l;ftem, 137; bie eingeborenen

J0än^5tünge nnb ba3 S>clt, 13S;

3nnal;me ber 3?et^i.Uterung, 139;

ift ifa^i-frficinlic^ bie f^ijnfte tro--

^ifc^e 3nfet ber a>elt, 140; &C'

fd;id)te nnb Sitnüfation , ib.;

braf)minifd)e Sieligion, unb SSe^

fe^rung jnm S0inf)amebani>jmU'5,

ib. (fie^e @nrabat)a) ; 9teife in*

Snnere, 142; 9iuinen, 143; eine

jabanifc^e ©eridjtö ' 33erbanbhtng,

154 ; @ammUtngen in äöonofa

lern unb Sja^nannan, 155 (fiel)e

SBegetation unb (Siä^eit).

Sabanefen, I. 29.

Sabanifc^eS SJocabulartum, II. 437.

3efuiten, fran^i^fifc^e unter ben Sbi'

nefen, I. 31; if)r grojser ßrfolg,

32; ©^laijamfeit nnb ©clbftßer'

teugnung, ib.; ein 9}iiifionär, be3

IBerfafjerö greunb, ib.

Sobie, große 3nfe(, U. 103, 29.5.

3o^nfon, Ajerr, fein !öerid;t über ben
3)tia«, I. 88.

„Song", l'egenbc v^on, auf ?lru, II.

229.

3umaat, 2ob best, H. 298.

3ung(e, bornigei», I. 223.

3ungle-i^u{;n auf 3aba, I. 154.

3nugle=§itl)ner, ber 2tuögang«^)untt

unferer gan',en §auij[;übner',nd;t,

I. 223.

Ääfer, fiebenf;unbcrt 31rten in ©in-
ga^.'iore gefammelt, I. 34; toer=^

jri;iebene l'lrtcn l^on Longicornia

(bunbcrtunbbrcif3ig), ib.; guter

Sammelgrunb, 50; grojie ßabl
nnb neue 'JUten, gefammelt auf

ben ©imunjon-Moblcuiverfen, 50,

51, 415; ein feltener Ääfcr, 432;
ja^lreid)e Wirten cutberft, II. 29,

30, 39; gang, 4S; auf iöurn,

12-.^; auf ben a}ioluHen, 142;
bie toerfdiiebeneu 5lrtcn, ib.; gegen

Xaial eingctanfc^t , 173; ja^^

reiche 'Wirten auf 9ieu ©ninea,

302; neue '.llrteii, ;')03.

.fiäfer, langarmiger (Euchirus lon-

gimanii.'i), I. 432, II. 142.

Äaitia 3nietu, 11. 25—27; Seioob

uer, 30, ol ; eine gemifriUe 9iace,

ib.
;

(^rüdjte unb anbere ''4>robucte,

ib.; 2)orf, 353.

fiaiöa 3nfetn-33ocabutarinm, 11.439.

Äajeli, §afen, II. 115; bie @tabt,

IKi; ber 9faja^ toon Ä., 117;

3(uöflug, HS; 9tüdfet)r, 127.

Äajeü 35ocalHilartum, U. 43l>.

jvatabuö, I. 19; auf i'ombot, 220;

auf ben ^^Irn 3nielu, II. 20.S, 209

;

il}re @eii»cl)nl)etten, 210, 211.

•dataS, ®orf, I. 3GS.

Kalliina paralecta, I. 185; K.
anachis, I. IS.s.

jTanarienbaum, 11. 5G.

Äannenpflan^en am S3erge Op\)iv,

I. 44; SÖaffer barin, ib.; bie

fjianic auf 33orneo, 113, 19G.

Safferota, 2)orf, II. 51 ; @d;TOierig»

leiten, borthin yt reifen, 52
ff.
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Äa^en, wflbe, I. 20.

laMit'j^lufs, auf !ßorncc, I. 100.

Äet 3nfeln, I. 0, 11; II. IGl, 1G2,;

Sanbmtg, 103; eingeborene, ib.;

2)ur(^TDiidmngen, IGT; fef^r grcjie

2:auben, IßS; §anbel itnb "i)3rc=

bncte, 170; iöootbai:, 171— 173;

kn-lid}c SBätbev, 171; @e[b uu6c=

fannt, 173; 5trt bcci2'auid)(}aubelö,

ib.; Sammlungen, 177; bcwcl^nt

öon ',ivet 'Eliten lunt 9)Jenfd;en,

178; C£()ai-afteri>cijd)iebenl;eit \\vi^

fd;en biefen l'eutcn unb ben Ma^
lapen, ib.; S^MadK beS SBclfeg,

179; gebirgiger Sf)ara!ter, ib.;

Äarte, 202.

§tü 3nie(n-SSocaImtartum, U. 441.

Äet--3njulaner, eine inunberbare 9iacc

in SSetreff be^ '^ootbauei^, U. 08.

Äebiri, Qxuincn \>ün, I. 150.

Seifing, 3njel, II. 8(j.

Äcma'ä>ccatn:liirium, IT. 438.

Äidi^aru, f leine @tabt, II. 86; ein

linc^tiger §anbel^^>la^, ib. ; 3njet,

1 04
,

' 10(i ; ßentrat - §anbelö)."»lat5

ber Öugi^i, 105.

Sifja = laut, lange SBersiJgerung bcrt,

n. 84.

Älingä, ^^on 3nbieu, in Singapore,

I. 28.

Äobror, Äartc, ü. 202; toon ben

Eingeborenen fceind;t, 23G.

ÄotojinuB ' ^-Bäume unb Äofo-Snüffc

ton S3atdjian, H. 4(; ; t>on iDiatta^'

bello, 92; iü-(üi bcrjclben, 93;

auf ben Sei 3nicln, 170.

Äomet 'oom 3. 1858, U. 2-2, 2G.

itönigfifdjcr, I. 39, 222, 375; ein

feltcned (Sj:emVUr, 426, 427; auf

ben gjfolutten, II. 135, 136; ijon

9teu (Suinea, 308.

Äönig-^vtrabie^ijogcl, 11. 205; fein

fd)i5neö (Viefteber, 20G ; 5Rcf(ej:ioncn

barüber, ib.; feine 63elvot)nl;eiten,

207, 208.

Äora^ora, ein SSoot, in tt^ctc^em bie

9?ücfreije t-on Xcrnate gcmad)t

JTurbe, n. G3; ^>affagiere uub *-Be

quemlid^teitcn an 33orb, 64; eine

'od)lange an ©orb, 65.

j^oraKenfclfen um ©oram (jerum, n.

i^C'i, 97; i(;re @efä^rüd;feit, 317.

Äoraüinifcl^er ge(S, n. 25, 27.

Sott, an ber Jlüfte bon 33orneo, II.

358.

.^raniologie liefert feine fid;eren 9ie=

fultate, n. 430.

.firantf)eit be§ 23crfaffer§ unb feiner

^Begleiter, H. 293, 298, 299.

Jtutuf, auf ^lötalafa, I. 39; auf Se=

lebes, 389.

.ftnnft-'JInfänge unter SBartarcn, II.

300.

Äupang, ?lnfunft in, I. 234; laltcr

(Sin:)jfang, 235 ; ^Irgirobn ber ^c^
f;örben, 236; ^Betragen bes ^um^
bucfle, 238; (Sinipolmer, ^Cyl.

•Rupfer, toermeintlidje Sutbedung auf

iimor, I. 272, 273.

.Rwammcr, 3nfel, n. 86.

S.

l'atiagi, ein (Eingeborener l^ou 2er=

nate, IL 21.

?alii, ein Eingeborener uon 5)fd)i(olo,

n. 21, 22.

Saiemu, 2>orf, II. 82.

^angunbi, 3)orf, II. 54; ^,c[)ntägiger

5iufeutl;alt, 56.

i'anfat, i^rnd/t, in Sarämat, I. 104,

118.

?ari!i, 5(fi(ulu unb 2Sa!afil;o SJoca-

bularium, II. 440.

?atd)e, ein Steuermann, 11. 22.

l'egenbe, auf ben 3lru Snfeln, n,
240.

?cm^ia«, 2)orf auf Selelbeä, I. 374

(fiek fOicoul-mng).

Semur, füegenbcr, auf Sumatra, I.

191.

Leptorliynchus augustatus, 11. 257.

l'iang»3>ocafcularium, 11. 439.

l'icoupang, 2)orf auf Selebc^, I. 375

(fief)e iWaleo«).

Siliaceen, in ben SBälbern bon Sei,

II. 175.

i'infdiott, feine 33efdjreibung bon Ma'
lata, bor 270 3ai)ren, I. 35-37;
fein Ikrid^t über bie 3)urian==

f^rud;t, 104.

i^obO'9iaman, Sorf, I. 177.

Lomaptera, 21rt, II. 29.
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Lomaptcra papua, II. ITG.

l'cmbof, Sufel, I. ö; II. loT; o\)nt

"Balb, I. 11 ; 2(e[)nlid}fcit mit 2(u=

[trauen, 19;. (ficf^e Sali iinb 350=^

get), ^15; (Sammeln unter 2d}\vk'

rigfeitcn, 225, 22(i; bitten unb
(SebräuAe be« a3clfe^3, 231; %n^'
fing in« Snnere, ib.; S3ell^äl'icrn^l3

n. f. u\, 2oo, 234; ^öeftrajuug

oon Dkh\ta\)[ unb öfickud), 245,
24r); Giferind^t, ib. (fieße §anbcl).

Longicornia, 5a()lretd;e 'J(rten cnt-

bccft, I. 52; 11. 29, 39, 142.

Loriciilus pn.sillns, I. 154.

ii^orig, (Seltenheit berf. auf Scrani,

n. 81.

Lorius gaiTulus, U. .38; L. do-
micella, 28G.

l'orcf, Scrf, I. ITi;.

Sn5on, Snfel, I. 5.

Lycocorax auf bcn ätiolnfEcn, IL
135; L. morotensis, ll>.

?>^et(, <2ir Sl^arlcü, feine (Siflärnu;]

ber iWittet ',nr ^Berbreitun;] bcr

llJatnrprobucte , I. 15; feine 33c^

Weife, ta^ Sdmieine fdnxnmmen
fönneu, II. 130.

Macacus cynomolgus, I. 62, 225,

2G7, 295.

Macropygia, I. 208.

9}Jabai;aöfar, 3nfc(, unb 3(fri!a, aud»

i5eff.n'od)ener Uuterfd)ie^ jn.Mfd}cn

ihren ^Ißrobncten, I. 15.

9)Zabeira=^Ääfer, U. (il.

3)faginbanc='^nratcn, II. 54.

iD^aifar, Äarte l>on, II. 202; ghtp
auf, 2(j5.

mdao, I. 23.

älfafarifi, SScfud) bcrt, H. 74.

lOiafian, Snfel, I. (J: IL 24; bnl*

canifd)e ßrupticneu, I. 7; SSut-

can, II. 24; iBefnd;, 04; tiiftc,

355.

SDialafa, unb >ßerg Op()ir, I. 35;
©efdjicibnni] ber Statt :c. , ib.;

3?cfdjrcibnnj.3 berfelben üon 2tn==

fc^ott, bor 270 3al;ren, 35— 37;
gegentüärtige Sage be^ bortigen

§anbel?, 37; merfnnirbiger (Efia^

ratter ber '.bcbi-Ufernng unb ber

®^3rad)e, 37, 38; SBcrgn^erfc unb
2Si>gel, 39; (£k^.^f^-lntcn, 47.

ÜJlalaug, 9iuineu bcn, auf '^a'üa, I.

150.

Ü)ialai)en, eine bcfonbcrö tntereffante

9iace, nur im mala»ifd}en Slrdn--

^^el üorfcmmenb, I. 1, 2 ; 2)crfer :c.

i^on Üjulcauen 5erftl.>rt, 7— 10; in

Singapore, -26; ein malai}ifd)cr

6)cn»ernenr unb fein f^am, 90
(fiel;c Oubong); malaDifdtc 3)ör=

fer, 178; bon 3?atd)ian, IL 39;
terfd)teben ücu ben inipnaö, 1G3;
(icntraft ',iinfd)en ibnen, 1G4; (Son=

tiaft in bem ß(;arafter berfclben,

178; '•.}5fi)d)Dtogie berf., 190; n)cit

uon beu '^*af.ma§ abfrcl^enb, 191;
be« nta(ai)ifd;cn 5(rd)ivelg, 40G;
bie n''id)tij3fte bcr Siaccn, ib.; il;re

^.^bttfiidicu unb inteücctncikn (Sigcn*

tl;ümltd}fcitcn , 407 ; i:cr!d)iebene

Stämme, ib.; bie nnltcn Mci'

lallen, 4()S
; perfenlidie (Sigentbüm^

tid^feitcn, ib.; impaffiwr (£(;araf=

ter berfelben, 409 ; berfdiiebene 58c=

ind;te über fie, 410; über i^re

^d^äbel unb Sf.n-ad;en, 432, 437.

2)lalavifd)e §albin)et , nid)t bulca*

nifd?, I. 10.

2)talatiifd)e 9face auf Sernate, IL 9.

9)tatavifd;cr 'älnfer, IL 350.

ll}ia(at}ifd}cr i)lrd)ipet, IL 1 fg.; beS

SJerf. i'tufid)t über bic 9iacen in

bemfclben, 40(5 fg. ; ',u^ci fd)arf cou^

traftirenbe 9iacen, bie ältalanen

unb bie '^apuac', |ib. (fiebe i'i'a-

laljen unb ^^'apna-j); eine einge=»

bereue 9tace auf ber 3nfcl Scram,
415 ; Stämme bcr 3nfcl Ximcr,ib.;

bie fdin>ar5en, tvoü^aarigcn 9iaecn

bcri^biliV'piueu unb bcr malanifdicn

^albiufel, 417; allgemeine '.?lnftd)t

über ihren Urii.n-ung unb ihre ä>cr

irauttfdiaft, 418; bie f.''cll)ncftfd;en

9vaccn, 419; über bie Sdiäbel unb
9)tenfd;cnracen im mal. ';}Ud;.430fg,

Ü}ialat)ifc^cii 3.>ocabularium, IL 437.

9Jialeo8, eigent^ümlid;e S>i.^gel auf

Selebeä, I. 375; ^Befd^rcibnng,

377; (Sicr, ,380.
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3)ianan?o!o, bte größte Snjel ber

@orant==®l•uH^c, II. 87; Sarte

88; 33cidn-cilnin3, 89; ^ott imb
atacen auf 9Jf., ib.; 9iüdfct)r

nad>, OG.

2)Janbiccca, II. 211.

gjiaitijfafjar , auf tcr Sufel (£e(ebc§,

I. yoO ; bte crfte l;oüäubifd)e ötabt,

bic bev 3>cvf. bcfuc^t, 301; '-8c=

fd^rcibrntg ber ®tabt, 302; ein

äscrfud} bort ju fammelu, 303;

uou ba nad) @oa (ficf)c bort),

32G (fiek 9)iarov>); Die Siegeu

jeit bort| M5; §aubel mit bcu

Slru rvufclu, 14i;; mn-eife, 148;

atcife-lagcbud), l.j4 fg.; äÖiebcr==

autunft uad) ber SJüdfcfir ium:

^'tiu, 2i:r2.

3Dtangtaffariid)c ^abuugcn, 2ßcrt(; ber,

II. 2(iO.

SDlaugtaffarifdjeö 35Dcabularium , H.
437.

3)}augo, f^rud^t, I. lOß.

S)faugu[tau, ^rud}t, I. 104.

aWauipa, 3nfe(, II. I2G.

a)iaufinam, 3ufcl, II. 279, 282.

SDiauuel, ein :portugieftfd;er 3>ogct

Slbbalgcr, engagirt l^cm S^erf. I.

219; feine '•:|3i)iloiopt)ic, 227—230.
WUvci), Snfel, U. 24, 25.

gjJaroS'gluiJ, I. 323; feine J^äüe,

333 ; V'lbgrünbe, 334 ; ^ilbivcfeuljeit

ijon ^-Blumen, "337; Xrodeulicit

unb barauf folgenber furd)tt\ircr

9iegcn, 341 ; Sßirfuugcn beffclten,

342 (fiefie Sienabo).'

Marsupialia im malaiiifd^en 5(rdji

).iel, I. 13; l>ouSelekS, 39(i; i^on

ben 'iOtoluffcit , 11. 131; l^on ben

•^pa^^ua 3nfeln, 39(;.

aJtaffaratti'^ocabnlarium, 11. 439.

9)iataram, §auptftabt ton i^cmüo!,

I. 231, 232.

Matonia pectinata, I. 44.

SDiattabeUo 3ufeln, 11.90; ©efafireu

auf ber Steife bortbin, 91; ipan

bei, ib.; Äofo^mtfjbäumc, 92; ®ör
fer, 93; ivilbeci i'ekn, 93; fahn
njein, einer ber UHMÜgen ii'urnc;

artifcl, 94; wilbe grüd^te, 9.');

feltfame 9lnftd)ten be§ 3?olte? über

beu rnffifdien Ärieg, 9.5 ; ihre über

trieknen 33egriffe tion ben %\\x

fen, 9G.

DDiattabeüo-Socabularium, II. 441.

2)fatten unb Äaften bon beu 3(ru

3nfeln, H. 231.

2)iaufoteum, alteS auf ^a'oa, I. 147,

148.

„fflhij; §ai.u4aar", @efd)id)te ber I)o(=

länbifdKU l'luctioneu jc. in ben

Solontcn, I. 138.

9)Ieerec'leud)ten (ftef^e ^5^o^i>l;orifd^e§

Vic^t), II. 154.

Megacephalon rubripes, I. 375,

392.

Mogalaema versicolor, I. 39 ; M.
rosea, I. 287.

Mogachile pluto, 11. 62.

9Jiei]amenbong = 5^erg , ©trajse über

ben, I. 160; ^Jlnfentl^alt bort, ib.;

®amm(ungcn bort unb in feiner

9iä(}c, 160'--] 72.

jNIcgapoditlae , eine Heine ^^''""'^'»^

i.>on ä.^ijgeln, bie ?(iiftralien unb
ben umgeknben Snfeln cigcntftüm

lid) ift,' I. 220.

IMegapodii ber 9JJohdten, II. 136.

Mcgapodiiis, bev §ügetaufn.unfer,

IL 30; M. Gouldii, I. 220.

JMogapodius wallacei, eine neue

3>ogelart, II. 137.

Melaleuca cajuputi, II. 117.

Melastoma, I 165.

9:)ienabo, auf (Selebeö, I. 343; II.

12 (\ @diönl?eit, I. 344; im S)i'

ftrict 9)Mnaf)affa, ib.; bie Ü^clvof^

ner nod} i^or Änr',em SBilbe, 345 ;

angeregt ',um Ä'affeebau, 346;

bäbfdje Dörfer, 347; ein iulänbi^

fd^eö -OaibJ, 348 (fiel^e 9{unifan).

3)ienabo-3>ocabularium, II. 438.

9.1ien^crni, ein ilJataiKU ®orf, I. 101.

Meropogon forsteni, I. 390; M.
brewori, I. 390.

Merops ornatus, I. 222.

9Jieömann, §err, ein §oüänber auf

(Selebeö, 1. 301; fein @ut unb

feine l^orratI)öf)äufer, 321; mang
taffarifd,)e§ @ut, 323 ; fein 5Bruber,

3L^5; ^^flan',ung unb ii'aublebeu,

326; ©aftfrenubfdjaft, 327.

SOiei^mon 3nfeln, Äartcitffiv^e, II. .307.
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!:OJtaf^, tiilänbifdiei' 9ianic für bcii

DiMiii]'!!!!!!!, uiib jo iiiticicm Seife
(•jcnamit, 1. ^fi; be« 3.>evf. crfteS

3ulanimentveffen mit etilem, ib.;

ber cr[te @ri;uf3 nad; Um, ib. •

^raft eines beiuntnbetett Wia»,
57; ein 5J}ia3 be^rivft feine (^einbe

bon ben ®^)i^en ber iBänme, ib.;

evfteu (Sanß eineö anö;ien)ac()fcnen

30h, eine« S'iJeibrf^en« (jctjt im
®cvbt)= Dhifenm) , mit 3lbbilbnnji,

oS; %ciiu] eineö innigen 9Jf., rj[i;

feine finblic{;c Siebl^abevei fiiv einen

3?avt, ib.; feine Söieije, SÖafcC^en

nnb Spiel^^enj], .')!)— (il ; ein (Si^

fatj für eine 'iOhttter, Gl; is^i^ffel»

9}ial^l',eit, iL'; ein öafenfdntrt'Slffc

fein ©^.neltamerab, Gr); ^ahij-ähii'

[idm äln§fet;en beö 9}i., ib.
; feine

3äf)nc bred^n bnrd) , 04 ; üob,
ib.; eine iUciiwja^b, G.5; %an{\

eines fefjr i3rcJ3en 2;f)iereg, 6S;

Umfang nnb '^'rc^-unticn, ib. ; ©fe-
lett im ®ertn) üitnfenm , (J9 ; ein

5)t. ^.^on (Singebcrcnen angegriffen,

ib.; anbcvc i^^^Ö'^f "^1^; t^'n üer=

n^unbcter SOt. baut ein 9left anf
ben Sänmen, ib.; feine tobten nnb
eingctrodneten lleberrefte, 72

; feine

2)ianier über bie @j.nljcn ber^ßänme
5U geben, 78

;
gang in Seniäbang,

baji (Sjreniplar jct5t im 23ritifc^_=

SWnfcnm, 74— 76; ber W. ttiirft

3iveige ()erab , 78 ; 'ipräparation

ber Alante nnb *Sfc(ctte, 7!); ceä

3>erf. (elfter (Sang, 80 ; ber Crang^
3)iftrict, 93i.n'neo nnb @nmatra,ib.

;

feine (S»cn.^cl}nl;eiten nnb bie 9iatnr

beS i>on il;m ben'^o^mten ^'anbej;,

81, 82; eigentliümlidje Slianier

beffelben feinen äßeg bnrdj ben

3Balb ,^u neinnen, 82
;

fein ©dUaf«

neft, ib.; feine ^.?lnfl"tef)'^cit bcS

9}iorgcn?, 8:5 ; au^gemadifene Kbiere

feiten jnfammen jnfeben, ib.; dld)'

rnng, ib.; ber 3)1. fetten anf bein

(Srbboben ;,u feben, .S4; nnr i^on

^»ei Stncren ivirb er angegriffen,

üon bem '•^^i;tl)on nnb bem .«:ro=

fobit, 85
;

feine Ueberlegen(;eit über

beibe, ib.; Umfang beö großen

2Ji., SG; toerfd;iebene 33erid)te über

äBaUacc, TOntainfcher 3(rc^iVc(. II.

ben W,, 8G—89; anf Sumatra,
190.

Microglossum aterrirauni, 11. 209 fg.

iWifrcSfof), (Erftaunen ber (Singebo==

rencn, als fie ©egenftänbe baburd;

faben, 11. .")8.

93?ilben = 53iffe, J. 43.3.

Mimeta bourneasis, II. 140; Mi-
meta forsten!, II 141.

iOfimicrl) (Dfadiafimnng) unter SSi5*

geht, II. lo9.

9Jf inabaffa, Äarte bon (fielje ^tJenabo),

I. 351; ßingeborene, 373.

3)?inbanao, tSingeborene i^on, II. 129.

ä.tiifi.^(e, .Starte whi, IL ;'i07.

SJJtfoIe-'Socabnlarinm, II. 441.

SOüffiLMiäre, II. 279; §änbler in

aUanfinam, 2si.

9)fobjcferto, eine (^tabt auf 3aba,

I. 143; ber 3(nger, nnb 33änme, ib.

93iübjO'pabit, 9ininen ber alten Stabt

auf 3iii.HT, I. 143; beu^nnberungö'

n>ertf)C 3iegclarbeit, ib. ; alteö S3aS=

relief, 144; bem 3Serf. gefd;en!t,

145.

gjiotpife, Dr., in 5(mboina, 1.417;
feine Säfer^Sammtnngen, 420.

3)JoInfeen, bie, I. 9; ein SßaManb,
10, II. 1 fg.; fd>lieiltid)e Ibreife

i)on bort, 127 ; D'Zaturgefc^ic^te, 128

fg.; teftef;en anö brei großen 3n=
fein, 128; i^re Stuebebnnng nnb
geograf.'itnfc^e i'age, ib.; ©äuge*
tf)iere, ober tvarmblütige Sßicrfüfjer,

ib.; y^auna 134; befonberö reid;

an '".^^apageicn, 136; fef)r feltfame

SogelgrufJ^en , ib.; ber (Safuar,

138; gälte Bon „Üiiimicrt)", 139;

Snfecten, 142; Uef)f>igfeit nnb
@d;i5nt;eit beS S^icrlebenS in ben

Söälbcrn, 144.

2)Joln!tifc^er ^orntoogel, H. 78.

9JtolufEoö-'®ee, i^r 9Iu8feI;en, H. 262.

Monarcha chrysomela, II. 193;

M. loricata,' II. 127; M. te-

lesco2:)htlialma, II 193.

9.)tonet), §err, über 2ata, I. 134.

iÜionfoon, oüboft , in bem malat^i^

fc^cn älrd)ipel, 1. 1 1 ; auf ber 33anba

@ee, II. 85.

ajJoretla^ nnb 9}?ama(la^S5ccabura=

rinm, II. 440.

31
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SRorotai, Sni'cf, I. G; II. 10, 135.

motix, Snjel, II. ^i.

Wtottcn (9^ad}tfattcr) , auf S3ovneo,

I. 119; aJJengc auf bcu SBergeu

Jjon Saväteat, Ib.; 3iit fie ',u

fucfieu, ib.; ^ifte bcr gäui^c kt
terfAictcuer aötttcvunij, 1:^0 ; Säcob-

aditmiqcn üba tie 2ü"teu beci gan^
gc8, li>l.

9}?ul;amebauer in 2in3a|>orc, I. 28

;

auf Scram, EL. 13 ; auf ton 5lci

i'mfeln, 178.

SOhil^amebanifcfier ^rteftev auf ®o66o,
IL 25S.

Mnta, Scvf, II. 320; *.8ci(ivei(''unjj,

324
;
§ütteu6au tcit, 325 ; Dlcit*

Iid;t kcbad)tet, 329 : ba-^ Solf lebt

iu fuvd)tbaver ^hiuutb, 3;U ; uutcr

bcr ^crrfdjaft bc8 ^ultauö Den Xi-

bev, ib.; 3Dlan;3ct am iUötl;i;iiften

unb ben i'cbeuvbcqucniiidjfcitcn,

332 ; bei" S>erf. oeiljungevt fa[t,

ib.; 9(6retfe, ib.

SJJnntof, bic öauptftabt i>on Sangfa,
I. 173.

Wufc^eln unb "^lidK, eine unüber*

trcffeuc Sammlung, I. 430, 4;51.

ä)lu)eum, 33ittifd}=
,_

(Sjem^Hav eineö

5Jitas bovin, I. 7G.

93Jufeum, Serbn«', (Sj,-enii>Iar eine§

Wiai bavtn, t. 58, (J9, 7S.

OJiUÄfatblütlie, au» 9ieu ©uiuca k
fovgt, II. G.

5U?u§!atnüffe , au» 9ieu ©uinea Oe»

forgt, II. G.

5.liuc-fatnu§bäume auf ©anba, I. 41 1

;

3diönf)cit, ib.; ber iliuc>tatnuB='

.''^antel, 412; ba» ®etrüvj 'ffiono*

)3ol, ib.

Myophonus flavirostris, I. 208.

m.

9^a$a^mung, f. 9Jiimicn), II. 139.

9iad)tfalter, f. ^.Rotten.

SiaturforfdKr^greuben, I. 331—332.

9Zaturgejd;id)te ber inb.inal. unfein,

I. 195 fg.; ber Simor-Öruppe,
28G fg.; lion (Selebcö, 3fS5 fg.;

ber SDfclutfen, II. 128 fg.; ber

'X^a]>na oufelu, 395 fg.

Nectarinea aurlcep.s, II. .39; N.
proserpina, II. 127.

9icgrito§, eine l^cn ben '.UJalalien i^er=

fditebene 9vacc, 11. 417.

Nepeuthes, I. 113, 196; N. Ed-
wardsiana, I. 114.

dien ©uinea ober "^apua, ©efa^ren
beö .§anbelö mit, II. 102; bcrt

begangene »JUforbe, 103; bie ÜJJo-

lutfen^gauna immx bort ftammeub,
433; 9tetfe nad), 275 fg.; l;an»

beltreibenbe SöUjficnäve, 281
; §afcu

unb Scrj 2)orci), 282; ba§ SJolf,

283 ; Äüftcu' unb 3nlanb=^a^)ua«,
287'; feltfameCsufecten,290; .^irfd^»

fliegen, 291; Slrfat unb ^oik,
295; ^2^^ärlidlfcit ber '.|3arabieei=

l>cgel, -297
; ipumbclbt 33ai, 299

;

gliegen).''lage, 305 ; Äarte beö Weft*

lid)en ä?crgebirgec>, 307; Siegel,

387 ; bilbet mit ben anliegen-

ben 3ufcln bie ^43a^ua = Gruppe,
395; bielleid^t bie größte 3nfei

be8 (Srbball», ib.; @äugetl;icre,

39G; Siegel, 397; Sufecten, 400;
bie gröj3ten 3ufeln cftiid> i>on dt.,

fel}r Iren ig bcfannt, 402 ; i5''iiiit»i/

403 ; ^^eigt einen u;it 3(uftralien

gemeinfamenlUi>rnng,ib. ; '^^>flau-

jen (fiebe *4-\-ipua=^3uieln), 404.

dU\}~i, .i"^err, ein Eingeborener üon
*JJ?enabo, I. 343.

'Jlifobar'Xaube, iljve •Bdj'ött^dt, U.
59, GO.

9Jorblid)t, in mnta fieobad^tet, H. 329.
Nycticebus, I. 198.

Nyctiornis aniicta, I. 208.

Nymphalis calydonia, I. 40.

D.

Ocean, ftillcr, i^erfcftiebeue Siacen

beffelben, IL 420; geograV^l;ifct>e

Xrenunngelinie, IL 421.

£)ccaniid)e i)tacen, natürlid^e (Siu^

tl^eilnug berfelbcn, IL 419.

Ouaffa, Setfenqueüe auf, I. 2G4;
bie (äiu»ol;ner, 2G5.

Oubar, ba» ^'paiiptborf auf ©oram,
IL 96.

Op^ir, (5nt''dituf3 bortbin ^,u gelten,
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I. 40 ; 9lciie mit ^'(ufcutbalt boit,

41 ; baö „l^aban;] [Mtu" cbcv ^stctn^

fclb, 42; ![(flan,(cu, ^lo; bcr (Slt^^lcl,

44; Säume, ?aub»3Ci1; Äaffce 511111

gviU;[tiict', 45; bcr ßvoßc 'itr^itö'

gafan, 4i;.

Orang=^ilai;a , bcv rcid;c iOiaim ober

§äiH5tliu)3 eiiicci T'njaf <iJtamnici<,

I. Do; llitVäl5ltdjtdt Ccifclbcii, IL
202.

Orani] ®ivani, bei ^tauic bcr d^rift-

lid;cu 5{bflniiinliiu]c bei '|.n>rtiti3icicn,

II. 11, 44.

£)raug4Uan, I. 1 ; bei (iipfK meuid^cu-

ä()nlid;e ^.?lffo i^ou 58onteo, .j(liftel;c

Dvdjibceii in 93lütl)e, I 50, 114.

Oriolus broderpii, I. 21.S; O. hors-

fieldi, I. 287; O. remus, I. 309;
II. 142.

ürnithoptora, I. 1, ooO; auf bcu

9}|,D(uffen, II. 142; O. Bi-ookeana,

uac^ ®tr 3ameö 33roofe beuauut,

I. 53; O.prianuis, 420, 432; II,

142; O. croesus, II. 47; ü.
Helena, 142; O. poseidon, 184.

Offang, ®i.h1, II. 83.

Otto unb @ef^lei, bieipciieu, §vtube(ö

mtfficuäic, II. 279—281.

^.

^a9tcn9ia'@tra^e, II. 352.

Palaeornis longicauda, I. 17(i.

'•^alembaug , ©tabt, I. 173; Äua=
beu ;c., 175; ißei] uad^ Sßaufa(;ulu,

17ß.

^|.Hi.lur,udei, I 328; eine fdiöuc 'isiliue,

383.

^aubauaceeii an bei iliifte 33atd)iaux%

II. 54.

^;pangeiauc]c- unb ®cbcl;^'33eige, 3luö=

fhtg auf beu @i\>id, I. 162.

^'angtju, I. 370; 3>öge( uitb 'Cwi-

fecten auf, 371.

^a^sageieu, I. 26ß ; auf dekbe^^ 389

;

»Ott 9ieu ©uiuea, II. 397.

Spa^auba^aug-SJuIcon, ISni^ttou, I. 7.

Papilio aenomaus, I. 2G9; P. an-

drocles, I. 335; P. androgeus,

I. 184; P. aiitiphu.s, ib.; P.

blamei, I. 353; P. coön, I. KU,
I.S3; P. deiphobus, II. 142; P.
demolion, I. 400; P. double-
dayi, I. 183; P. euchenor, II.

17G; P. gambrisius, 11. 77,

142; P. gigon, I. 400; P. liris,

I. 2C9; P. macedon, I. 331;
P, memnon, I. 181, 184; P.
miletus, I. 400; P. polyphon-
tes, I. 184; P. rhesus, I. 331;
P. .sarpedon, I. 400; P. the-

seus, I. 184; P. ulysses, I.

420, 423; II. 38, 142, 221, 232;
P wallacei, II. 49.

'|\a^nlioö, iri;öuc @j;cuH.v(aie l^on, II.

74.

'^^a^Mia ^nfelu, ^Ratuvgefi^ti^te bei,

II. 395 fg.; ®äuget(;icre, 39G ; 350=

gel, 397; ©eologte, 399; 3nfec<

teil, 400; giofje Cvufelu im Often
lunt 9ieu @uiuea, 402; bie gauua
iu S3e5ug auf bie üou ^luftialteii,

403; '•^flau',eH, 404.

'i>a^ua4lou.Mi)ec, blutbilifttge ©tämnte
bei, IL 102, 103.

''^3apua='9iace auf (Seiaiu, IL 89.

''|>ai}^ua^ Äd}öul;eiteu, wetbüd;e, i()i

»djmucf, IL 234, 235.

^43af)uaö, bie, IL 17, 18; eiftei 2tn=

blid beifclbcit iu il)ieiu §ciiuat^=

laube, 163; SÜbfjeit, 164; öei«

fd^icbeu boii beu lüfalaljen, ib.;

(£(;aiaftertoeifd;iebeul;eit gegenübei

beu WaiaXjcn, 179; beä malatji»

fd}eu Slid^i^^el«^ , 406
;

f5eifönUd;e

(£ii3eut()iltnlid;feiteu, 411; il;ic

i^tatui, ib. ; äUoialität itub iu=

teUeetueÜc Sl;aiafteitfttca, 413 ; bie

3itfel 9ieu ©uiuea, bie Äei uttb

'Jim Csufelu, 9}üfolc, ^SalUmtti unb
SLHtgeu faft auöfd;liclßtid; toou il)\un

beivoliut, 417; eug üemaubt mit

beu Siegeln bou Slfiica, 422; übei

@d;äbel unb ©(^la^en beifelben,

430.

Paradiseidae (ftef^e ^^-'ai-'iifcteätiögeO-

':}}arabiex^el[tei, l^ou 9ceu ©uinea, IL
387.

''^arabie^bogel, neue goiiu oou, ge-

uauut ÜBallace'ö ©taubaiten^glü

gelev, IL 37.

tpaiabie§Oögel, I. 1; S3evbreituug,

31*
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21 ; tt)re gvpßc 3c()önf;eit, U. 234

;

(Sfemplare teifclbcn aui, i^ren

.^eimatbirälbcrn , 263; auf SBa

geu, 335; @d}wiei-u]feit
,

[ie ju

fangen, 331:! ; Xauic{)()anbe[ mit

ten S)cgelfängern wn '-I^effiv,

ib.; U;i" ©rfolg, ib.; einige in

Käfigen anfbewat^rt, bleiben aber

ni(^t lange am ?cben, 337; 2)Ze>-

tf)cbe, fie in Schlingen jn fan^

gen, ib.; il;ie @efd;id)te unb i^re

@ereol;nl,)citeu , 359 ; i:eifd}iebene

Diamen, bie il;nen xunt v>er)dncbe

nen 9faticncn gegeben »evten, 3iiO

;

i^re Structur unb if;rc S^envanbt^

fd^aft, 361; ber grDf3e 'i|.\n-abiec-

tcgcl (Paradisea apoda b. l'inne),

bie grfpte betannte 'ilvt, ib. ; Wcd}^

fei beö @efieber§, 362; 3)?et^obe

ber Singebovenen i(>n ju fangen,

364 ; 3trt fie auf',ubeHHal;ren, 365

;

ber fleine *)}arabieöocgel (Para-

disea papuana), 365 ; bie ecbten

^arabie'jpijgcl, 366; (Srnäbrung

burd; -sdiaben, 367; Paradisea

rubra, 368 ; S[i5ed?icl beö ©efiebere,

369; auf Sagen, 326; tierunb«

ju^an^ig fdiöne (Sjemplarc wn ba

mitgenomuicn, 341; Äi.Miig»^Hi»

rabieeöcget (Paradisea regia),

205, 371; feine große 2cl;i>n-

l^eit, 372; ber '^radjt
»
'^arabieS^

toogel (Diphyllodes speciosa),

373 ; Diphyllodes wilsoni, 375

;

ber füperbe '^arabic-^wogel, 376;
ber gctbcue ober fcd;c-ftral;lige

'ißarabie^^öogel (Parotia sexpen-
nis), 378; ber £tanbarrcn»glü'
geler, 379; Epimachidae ober

kngfdjnäbelige 35i?gel, 381; ber

jrcl>lfftra(;lige ^^arabiesi>cgel (Pa-
radisea alba), 381; Seleucides
alba, ib.; ber grofjc Gfjimaviue,

ober langfdnoänjigc ^4>arabiciM''egel,

384; 2d;uf.^^.vn = brüftigcr 'ißara

bieöJJOgel, 3M5; Ptiloris alberti,

P. paradiseus , P. victoriae,

386 fg.; ^arabicgpirct (Para-
disea aurea), 387; i'ifte aller

Ivirabie^jt'ögel , n^clc^e man bi§

ict3t tennt, mit ben Orten, bie

fie angcbltd^ bett^cbneu , 38>>; bie

©egenben, n^eld^e fie t)auptfäc^lic^

bercol;nen, 389 ; ein ^anbelsartifel,

390; §errn -Mcw'i 9teiie naä^

'Jten ©ninoa, um ivcldie ^u be*

lommen-, ib. ; £d}Unerigfeit il3a=

rabievBijgel ju erljattcn, 393 ; 9JZe=

tf^obe fie lu fd^ießen, II- 203;
mit »ctlftäubigem ©efieber befcm=

men , 232 ; epärlic^feit berfelben

auf iHeu ©niuea, 297; auf ben

'ilru Snfeln, 387.

Paradigalla carimculata, H. 387.

Paradoxurus fasciatus, I. 295.

Passeres, I. 17.

'^aijiane, auf 'Batdjian, II. 50; ton

ben :)Jtelutfen, 129.

%Ktai), fd;led}ter iPcrid^t über, II. 26

;

9teifc nad), II. 120.

'ißenriffen-Serge , an ber Oueüe beö

@aräira!=gluffe§, I. 102.

Perameles doreyamis, II. 269.

'•^^erlmuttermuldKin , ber ^aupt^au'
bclöartitel auf 2lru, IL 266.

Pericrocotus miniatus, I. 160.

i|3crroquet (*4>erifitta) langfd?rcänjiger,

I. 176.

'i>eter§, §err, auf 5t»aipa, II. 72.

i^fau, ber ^^a'r^a=^, I. 151.

"•^Jflanjen, am Serge Of>f)ir (g-aruc

unb Äannenpflau'^en, fie^e bcibe),

I. 43, 44; 9i1)otobcnbron>J, ib.

3iugiberaceen, 46 (fielje 3)urian

unb S?ambuö); auf bcm %\m'
gerango» Serge, 162— 167; geo=^

grafjl;ifd;e Verbreitung, II. 270;
Verbreitung aufi 9ku ©uinca, 404.

'I^flng, • ein inlänbi)d;er, I. 320;

••pflügen, 321.

Phalaenopsis grandiflora, JI. 175.

Phalangista, I. 20.

Phasmidae, I. 52.

')3t}ili).^f.nncn onfeln, I. 6 ; t^ätige unb
crlofdjenc Vulcane, 9; f(^»arj=

u>cUige 9iacen ber, II. 417.

Phlaegenas tristigtaata , I. 375,
391.

Phoenicophaus callirhvnchus , I.

30S, 3^9.

'^51)0'JV't}'M'ifd)cci l'id^t (Ü}Jeereäleud;tcn),

II. 154.

^^i}fifalifd;e (Scograpl^ie (fie^e 3lrc^i»

pel).
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Piericlae. I. 2G9, 298, 397.

Pieris, ©attUHi], II. TT.

Pieris tamar, I. 21.3; P. ariina,

11 62.

'Giraten, an bcr Äüfte >Jon ^Batc^ian,

II. 54; 2ir 3. J^rcpte's Unter

brüdunt] bcijolbcn an bcv Äüftc

l^on S3ovnce , ib. ; an bei üUftc

ten airn, 19-1:; iHnijiiff anf bie

'•grauen nnb (Sruiorbnnjj bc>j

Äd>invi>olfoc>, 19G.

Pitta, ©attnui], I. 204; II. 12tJ.

Pitta celeben.sis, I. 332; II. 12T;

P. concinna, I. 222; P. gigas,

ein fc^öner 35oge( ijcn 3)j^ilolo,

II. 15; P. novae-guineae, II.

222.

Platycercus vulneratus, I. 266.

Piatypus, II. 255.

Plocinis hvpoxanthus, I. 215, 2ST.

Polyaltheä, I. 116.

^dpneften, ein ©cnfungäareal , 11.

422.

'|Vli)ne[ijcf}e v)iaccn, II. 419 fg. ; über

ed)äbel unb 5prad;eu bcr, 433 fg.

'JStMnali ober „Satco", I. 2rTfg.
ißcppa, iiarte i)on, II. 307; ^ernm»

niffc naf)c bcr 3niel, 309 fg.

^portugiefcn, in Singapere, an-ö iOla»

lata, I. 2b; anf 'lUalafa, 3T fg.;

fd)kd;te Üiegicrnng anf Iimcr,2T8;
»cn ^Scrnate bnrd; bic ipeüänber

pertrieben, II. T; tcr',üglid;e Qr^

cbcrcr'uub ßoloniften, ITs.

^rau, inlänbifdje, iumx 'JJtangtaffar,

II. 148; bao 2dnfföoolf , 150,

156; Sapitän unb ßigentbiimer

berfelben, 15T; gefäl;rlid}e l'üd)cr,

158; SBecinenUid)tciten barauf, 180.

Primula imjierialis, ßon 3aua, I.

166.

'4>rinjpiroI toon SluftraUcn, II. 388.

^^robucte, 9iaturv, ®cgcnfäl3c berf.

im mal. 2trd?ipcl, I. 13; Sigen*

tl)ümlid)fciten ber Sjcrtbeilnng in

gcanffen ©cgcnben, 14— 16; na-

türliche S>Zittcl ber 3>erbrcitnng,

15 ; ein angenommener i^aü natür-

lieber SSerbreitnng, 22; eine genaue

parallele im mal. 3lrd)i^^el, 24.

Psittinus incertus, I. 20T.

Ptilocerus Lovrii, I. 200.

Ptilonopus aurantiifrons , II. 269

;

Pt. celebensis, I. 332; Pt. cinc-

tus, I. 2T0; Pt. corouulatus,

II. 2G9; Pt. diadematus, I. 416;

Pt. gularis, I. 391; Pt. por-

phvreus, I. 2()S; Pt. perlatus,

II." 269; Pt. pulchelluS, U. 329;
Pt. roseicoUis, I. ITl; Pt. yii-

perbus unb Pt. iogaster, II. 49.

Ptiloris alberti, paradiseus nnb
viotoria, II. 386 unb 3ST.

PtilotLs, I 220.

'•:).^umb^cf(e, Häuptling auf l'ombof,

I. 235.

Q.*

Duetten, tieißc, auf (£clebe§, I. 368.

31

9lacen, Sentrafte ber, I. 26; jwei

biftincte im'2Ud)ipel, tie ^J^alaipcn

unb '^^'ipit'i^f -"; II- -iÖ6 (fiel;e

3}Zalat;cn unö '|3aVnaö); '^lnfid;teu

öon §um6olbt unb "^nitdiarb, I.

'2a; cingebLnene Üiace auf ber3nfct

Seram, II 415; bie tiniorefifdien,

ib.; bic fdwar^eu »oltl^aarigen

3iacen ber ^].^[;il;^.^pinen unb ber

mal. §albiuiel, 417; allgeincine

3tnficf)t über ibren Urf^rnug unb
ifjre i^envanbtfdHift, 41b ; biefdwar^

jen l-HHinieftfdicu Siacen, 419; atl==

gemeine l^etradHungen über 'St.,

424; über cie 2d)äbet unb.tSpra*

d)en ber 9iaccn, 430.

9taffleäi, @ir Stamfcrb, fein 5öeric^t

über bie Stuiucn ton 3ata, I.

14S.

Ivafflesia, I. 1.

aiambutan, I. 104.

9iatal)an*ä>ccabularium, II. 438.

3i\nibereien auf 33atd)ian, II. 41.

RhacophoriLs, I. 55.

9tbinecerc-?, auf iöJalafa, I. 4T.

Rhiuoceros javanicus, I. 210; R.
suinatraiius, 191.

Rhynchophora,* 1. 52.

iKic'feufif^er, ber, »on 3tuftralien, I.
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5Riffel=35c3el i\ :J{uftialien, IL oSö fg.

Rollulus corouatns, I. 201.

9tcicnberg, ^'perr, II. 113; ein beut-

i^cv gjaturfcrfdicr, 295.

9toC?, §ciT, ein önglänbev nnb (Sin

ttjc^nev iMMi 'i?LMnbcf, I. 231.

9lctti''ä)ccaf;nt(arinin, II. 441.

9tcn?an=23evße, I. 102.

9tuaten, ein g(n)l anf (Sevam, II.

75; i£dnxncrtgteiten, ifjn ',u ütcv=

|d)reiten, ib.

9turütan , 3)orf , ba« (;öd)[te in bev

2)linaf)afia , I. 350; Äafieepflan-

jungen, 352 ; §ügeltegetation, 353

(fie^e Sonbanc); SJfijficnäve in,

359.

Kusa hippelaphus l^ou 3iiiJa , I-

392 ; II. 130 ; R. equina, I. 207.

(5.

(S agcbäume , II 81; auf ben Äei

unfein, 1G9.

(gagobrcb, %xt e» ^,u kieitcn, II.

109; '.yadcfeu r,u bemfelbcn, 110.

@ago = 2)iftvict ton Cft^Sevam, IT

107.

®ago^)aüne »on Seram, 11. 107;

Sßafd^en ber, 109 ; i'U-t beu 58ear.

Bettung berfelben ju 9la()rniig mit

n?enig il.>iü(;e, 111. •

©al^oe, 2)crf, II. 16, 17; bie (äiu'

n?c(;nev i^eifd^ieben 'oon ber mal.

9kce, 18.

@af)oe==35cca6uIarium, -II. 439.

@alaija»3)^eeienge, II. 154.

@aIatja=3?oca6ulavium, II. 438.

@aU6abo 3nfetn - S>ocabularium, II.

438.

©alomons 3nfe(n, I. C^.

©alreatti, Äarte Wn, II. 307; 3n=
fei, 3S3.

@amä(iang, ein '•^tujfhtg nad}, I. 73

;

Scfd)reibnng, 74 ; ein "SDafaf^-^au«,

74, 7,3.

©angir 3nfel, I. G,

©angir 3n|eüt * SSocaBitlaiium , II.

438.

©antel^olj, auf j£imcv, I. 11, 282.

(gantubong, I. 49.

®a^avna»'i)'ccabulaiiuni, II. 440.

@ai5i-'Utan, bev, I. 393.

@aväwaf, I. 49; bei ®ir 3ame«
Svcofe, ib.; 6>olbfelber unb Sof)len*

bergtrevfe, ib., 50; bev ©abong*

ginfj unb feine 3"ffiific r
ib-

;

Oucüe beö gluffe-S, 100; Slnfunft

au§ bem inneren, 104; Sfegie^

vung buvd) Siv Sameö iBvoofe,

131—133.
©avbinien unb Gcvfica, ibve eigen*

avtigen 9fatuvpvotucte, I. 14.

gaffafö, bie, Uicinivel)nev auf Sora»

bot, I. 244.

@affat=5.HKabn(avium, II. 437.

2atnt=5lHKabulavium, II. 441.

2äugetf)ieve otev iravmblütige il^iev-

füßev bev inbo^mal. 3nfe(n, I.

20G; bev Zimcv^ÖvufJVe, 295;

ijon Sclebes, 392; bev SDIduffen,

II. 12.S; wn 91cu ©uinea, 396.

©cliaben, ^fiaf^vung bev 'ipavabieS*

ijögel, II. 367.

^gdjätcl bev Sienfc^envacen im ma='

lai)i)d;;n ?[vd)ipel , II. 430; bie

9)leffungen beS SL^evfaffevS , 431,

432.

@d;iffx^i>clt, bev 33evf. i^en bemfelben

toevlaffcn, II. 107.

Sdjillcvfaltev, I- 185.

@d)Iafid}npi>en, II. 77.

@d)(ange an S^ovb, II. 65.

@d}langen, l^on unge^euevev ®vö^e, II.

123.

©dilangen , nac^ bem Stegen , in

9)lavLi§, I. 341, 342 ; auf Stmboina,

424.

®d)mettevünge, in 'Singa^ovc gefam^

ntelt, I. 31; eine neue Specie?,

40; [lübjdje (Sj.-euit.''lave, .33; Or-
nithoptera brookeana, ib. (fic^c

. ailcttcu); 3ivfelid)mettevling, 161;

auf Sumatra, IM— 188; eine

fonbevbave gauülie, ib. ; 2(vten auf

33crnco, Sumatra unb 3aöa, 208
—210; auf Ximor, 268, 269 ; auf

Selebe^, 306 ; ein fdii-nter Sc^met«
terüng, 308; S?evgleid^ ber ^rc-

bucte »cn (ic(cbe§ mit benen an-

berer Siftricte , 396—406; auf

2(mboina, 420; auf S3atd)ian, II.

38; »evfdiicbeue Strten, ib.; ber

5?ogcIflügeüge, 46 ; Seltcnljeit ber=^
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felkn, 58; gang, 77; ^diirievig*

fetten bes (^ancjeij, 175; ton ben

Äei Snidu, 17G; gang anf bcn

?lvu Csni'cln, 18o, l.s4; Oeitüd)»

feiten, uh'* bcr 'Cevtaffer bte fcljön=

[tcu lij.-cm)>laie ei()ielt, 340.

®cl)metteiling an<J bev (Sattung Pic;-

ris, II. 77.

@cI;na)>^YV, blauid^näbeügcr, I. 39;
grüner, ib.

*2d}ranbenbäume, an bcr Äüfte l^on

SBatdiian, II. 54.

®d)lrein, unltei\ I. '20, 393, 394.

(2:d)U^einc, i(,ne gä(;igfeit ^n fd)nnni=

inon, II. 130.

Sciurus baugkauus, I. 204,

Sclal^erei anf Xernate, II, 10; Sln^

l;ebung ber, 12.

©cor^none, II. 238.

@eboran=33erg, ntebrige 3l6(;änge be§-

felbeu, I. 100.

@ec, ©egcnfätje in ber Xiefc, I. 12, 21

.

©ee==®i^)tei?, i^ccabnlariunt ber, II.

441.

Seifenqucüen, in Oeaj'fa, I. 264.

Semioptera wallacei, II. 38, 49.

Seiiinopithecus, I. 189.

(genänfan, iüialat)en=2)orf, I. 99.

(genna, mal. ©orf, (S(;aratter beä

3>clfe«, I. 103, 104.

Sericulns chrysocephalus, 11. 388.

©ermatta Snfeln, 1. (J.

Siamanga syndactyla, I. 189.

©ilinta, anf a)tifotc, II. 308.

Simia satyrus, I. 5(J.

©inimijon, glup, I. 50; 5iot;lenbcrg*

iverfe, 51 ; gute ©egenb ytui Su'
fccteujaninielu, ib. ; ein 'Jlui>flug ben

glnf5 ()inauf, 73; @dimall;eit be§

glnfieö, 74 ; 'jljten au (einen Ufern,

ib.; 2tnfunft in Samabang, ib.

StngaiJore, ®fij3e ber @tabt unb
berSnfel, 1.28; Sinniol;ner, eine

gemifd)te 9tace, 29; §anbel, 30;

S(;inefen, 31 ; Sefuiten iDUffionäre,

ib., 32; Sljarafter ber Sufcl, 33;
Siger unb Xigerff.niren , ib; 3>e^

getation unb 3ufecten, ib., 34.

©jao-^ocabularium, II. 438.

©ociale l'agc i>cn Snglanb, II. 428

;

iljre Hebel, ib. ; in einem Buftanbc

terMltni^mä^iger 5?arbarei, 429.

@obo§, malat;ifd;e§ ®orf, I. 102.

©olor^i^ccabularium, II. 441.

Sorex tcnuis, I. 295 ; S. myosurus,
II. 131.

<Sorcng, auf 9ieu ©uinca, .sperrn

3U(eu'^ 9ici|e nacf), II. 3n9; auf-

ftofjenbe gd^iinerigfeiten, 390; ^ci^

riffenheit bc-o l'anbef^, 392.

©V'Hiicv, i.tcr5ügtid)e ©roberer unb
(iokMÜftcn, li. 178.

^\>cd)tc, I. 19, 389.

Sphaecothera viridis, I. 2GG.

2pinnen, II. 23s
; ungebcuere Man-

nigfaltigfelt auf ben 31ru 3nfeln,
II. 188.

St. 3c(;n, §err, S3erid)t über einen

l'iia^, I. 87.

gtednabcin , eine gau', befonbere

^Jieuigfeit für bie tSingcbcrenen,

II. 124.
..

Sternoplus schauniii, I. 332.

Strix rosenborgii, I. 389; St. ja-

vauica, I. 3'^9.

Ätiömung, .v>eftigfeit ber, II. 20.

Sturnopastor jalla, I. 287.

Sula über, II.' IC.l.

@ula 3nfeln, II. 12G; iuKabularium
^n. 439.

Sumatra , innerhalb bcr Üiuie bc»

yulcauifd)cn öürtele, I. 5, G; 3>u^
canc auf, 8; ein äiJalblanb, 10;

ber Drang auf ®. unb 53crneo

befd)vänft , SO ; gafaneu , 152

;

®i5rfer, 178, 179.

>2umbaaHt,3uiel, I. G; cbueSöalb, 11.

2urabai)a, bie .'pauf.Hftabt auf 0|'t»

3al^a, I. 142.

Sus timoriensis, I. 295.

%.

Xabd , eingetaufd)t für Sufecten,

II. 173.

Xaböt'an, ein ma(al)ifd}e8 3)orf, I.

92; 35erfamm(ung itcu SO^ännern

unb Änabeu, um bcn i^erf. ju

fet)en, ib.; Äleibung :c., ib.; ^or*

trat einei> jungen Sajat, 93; ein

SBefud) beö „Drang - fai^a" ober

reid;en ä)iannedbei} gtamme§, ib.

;

®pkk, 94 (fie^e ÖDrotöi).



488 Sicgifter.

Tacliyris ithome, I. 307; T. za-

rinda, 332, 100; T. nero, 400.

2:aman>anfc=^93ccvilnilaviuin, II. 438.

Xaniitau, Xcif, H- 79.

Sanafaft, onicl, II. löo.

Tanvsiptera, bte ©attilUij, II. 224

;

T: acis, 127; T. doris, 19; T.

eelatea, 286; T. hvdrochai-is,

224; T.isis, 39; T. nais, 1.427.

Tarsius spectrum, I. 199, 392.

Sauten, au} dJtaUita, I. 39.

tcno, 221; cinij3c3h"tcu, 266; iMMt

außevorbcntltcl)ev C^n-öjic, II. 168;

bcit 9fcu ©itinca, 398.

SaujciibHißc, II. 238.

2cUiti, Sorf, II. 81.

S^eiutU- unb ^o^a^SJocaBulaiicn , 11.

440.

Seol-, 3nie(, II. 88, 91, 92, 160.

2;ccv=35ocabuIartum, IL 441.

Scraatc, 3nicl, I. 6; 2tufunft, II.

1; Sei\]e, ib.; ©tabt, ib.; (£tn*

füf)ruiuK'irf?rei6en an §crrn 2)ui=

i.vnbobcn, t^efannt alö bcr Äönig
vcn X., 2 ; _

bc-5 Scrf. ißjofinuni],

3,4; SBcrg, ib.; gnidjtKiunie, ib.;

^alaft bcs @ultan§, •'>; Madn
unb ©lanj bcö alten 2ultanj;, 6;

@cwür^l}anbcl ,
6—8; 3^i'ft'-'i''""3

ber (?en.nir5bänme, 7 ; Sinfluf5 bcr

ApoKänbcr, 8 ; (SrbBcbcn, 8, 9 ; bie

(lintvo(,)ncv bcftcbcn au-o bvci fdiarf

mavtirtcu 9iacen, 9; Sftaücvei,

ab3cfcf)afit, 12; 9iüdfe!)r nad) X.

in einor Äcra='Äora, 63; Slnfunft,

66 ; Slrniutli an ^Irtücln, ioclcfie bie

(äuro^äer braucfKu, 277; Äartcn^

ifi5',e, 34;>' 9ietie nad) Sagen,
ib.

;
§inbevni)"je auf ber 9teife, 347 fg.

2.ernate==3>ocabularium, II. 439.
Tesserocerus, II. 25.3.

2;eto=S>ccabulartuui, II. 441.
Therate.s flavilabris, I. 332; T.

labiata, II. 177.

ST^tere , 2?cvbrcttung berfelfeen , ber

@d)lii[fc[ ^jur ©eidiicbte ber Srbe.

I. 204— 211; gecgra^>()tldie 9>cr-

breitung, II. 270—272.
2;()iertjdje« ?eben , Uc}.'*^.ngteit unb

©d^ön^eit bcffelbcn auf bcn )Slc'

lüften, II. 144.

Sibov, Snfel, I. 6; üulcanifdjer Sie-

gel, II. 1 ; Sorf, 23; ©ultan, 331.

Sibcr-g^ccabularium, II. 439.

Siger tu <ciuga|)crc, I. 33; ^gaßcn,
ib.; auf SJialafa, 47; Sigerfa^eu

auf i8crnec,55; cineXigerjagb, lo3.

Simcr, Sjulcan auf, I. 9 ; ebne Sßalb,

11; geiocbnüdje Zäunte, ib.; Sine-

bcbnuug :c., 261 (fic^e Än^^ang
unb 5)chli); SBerge, 276; SScrtl;

ber Csnfel, 279; 9iaccn, II. 415;
iRacen auf ben 3nfeüt »reftlid; üou
X., 416.

Sinter = 3nfe[gruV\i3c , 9?aturgef(^id)te

berfetbeu, l. 286; 33ijgel, 287—
292; gauna, 294; ©äugetl^iere,

295.

2imor^9>ocabuIarium, II. 441.

Xcbo, 3)orf, II. S2, 83; Sßocabu

larium, 440.

Todiramphus diops, 11. 49.

Todopsis, II. 269.

Somborc, 33ulcan, I. 7; große @ru^5=

tion, ib.

'2;omo^on=95ccabuIariuni, IT. 438.

Somcre, Sciontc l>ön, II. 40; SBoIt

ijon Cft'dekbcc-, II. 126.

Somore^luKabularium, II. 438.

Sonbauo, 2)orf auf Selcbec^, I. 316;
äöafferfaü, 35s, 359; i'ion Xou>
baue -nad) Äafais (fie(;c bort).

Xöpfcrarbeit, gefdjnitjteö Söcrfjeug

baju, II. 300.

Soivcrc^, ein Snglänber, in SOtenabo

U'»of)n(iaft, I. 343.

Tragulus kanchil, I. 207; T. ja-

vanicus, ib.

Trichoglossus euteles, I. 270; T.
iris, 271; ornatus, 341; flavo-

viridis, 389.

Tricondyla aptera, II. 177.

2;ri^>ang,' II. 105.

Srogone, I. 19, 21.

Tropidorh}Tichi bcr ?3toIuften, ftarfc

unb Icbbafte ^Bifgel, II. 141.

Tropidorhynchus bouruensis , II.

140; T. fuscicapillus, 19; T.
snbcornutus, 140; T. timorien-

sis, I. 218, 266.

Surfen, ej-trabagantc 3been in Se^

treff ber X. bei bcn ^etvobuern

bes malal;ijd)en 9lrd^ipe(ö, II. 96.
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Xntan, I. 23.

Turacaena menadensis, I. 391.

Suraco, I. 23.

Turdus fumidus, I. 171.

u.

Untoiüan=93cr3e, I. 102.

Uta, 3nfel, H. 91.

m.

33aiqueno=«35Dca6uIavtum, II. 441.

Vanda Lowii, ^flanje auf 53onteo,

I. 114.

Sßegetation, ©cgenfa^e ber im ma=
lat?if(f)en 3trc^i)>et, I. 10; euro=

^5ätfc^e auf ^aba, 167, 168; auf

Simor, 281, 282; auf SelekS,

353.

ißettd^en 2C., ouf 3aöa, I. 167,

Viverra tangalunga, I. 392, U. 129;

V. zibetha, ü. 50.

Sßocabularien, Stfte ber gefammdteu,
n. 442 fg.

SBogetflügelige ®(^inetteriinge, (Omi-
thopterae) 11.46; ii)Xt ®d)önf)eit

unb ^rac^t,47 ; bon ben SUJolufteu,

142.

SScget, auf SSali unb ^omfcof, I. 19

;

auf 5Katafa, 39; ouf 5ßalt, 215;

in 'ämpanam, 218; SScgelfang

ber Knaben, ib.; fc^öue 5Bogel,

223 (fie^e Sekbeg), 371 (fief)e

SDiateo); ®^)ärltd;tett ber 33ögel,

IL 58; 3nfelfovmen ber 3>., Gl;

«Sammlungen toon 35. auf 33uru,

127; 3af)I ber Strien toon ber

g)iotuften==@ru)3))e, 133; 3al)l ber==

fetten mit ber bon ©uro^^a »er^

glichen, 134; in Snbien, ib.;

toerfdf)tebene 2;öne berfeI6en, 208;

ja^ireic^e SSarietäten auf ben 2lru

Snfeln, 224; 2:anj^3artien, genannt

„©acaleli", 233 ; bie , toclcfte nur

in ben liefen ber SBälber leben,

269; in Sorct? gefd;offen, 286;

(Sammlung aufSBageu, 340; auf

Sfltu ©uinea, 397; ©attungen

unb SIrten ber Sßijgcl, 399.

3Sol!8jä(;Iung , 3?ornal;me berfelben

auf ?omboI,I. 251—360; ©cfjnjte-

rigfeiten, fie au95Ufuferen , 252;
beS 9?ajaf)« Jift, 253

;
feine ^^:si(ger=

frf}aft nacfi bem ©unong^ageng
(beut großen J^^uerberge) , 255;
tjoüftänbigeö ©eüngen ber Sift, 260.

SBortai, glufe, II. 265.
SBorfai, tarte bon, II. 202.

SBukane, 1.6-10; @d)tamm=, 368,

369; 9(nfid;t bcö 5ßukan8 auf
Sali, 409; auf Stmboina, 419,
420 ; auf ben malai)tfd;en 3nfeln,
II. 24

;
§ebung unb ©enfung beä

l'anbe§ bcrnrfa(^t burd; S>., 27.

S$ukantf(^e unb nid;t=ttnkauifd;c 3n*
fein, ®egenfä^e ber, I. 6; SSuI-

canen = ©ürtel, fein Sauf unb feine

2luöbe^nung, 6, 10, 23.

SBaffen, Sriegg-, II. 244.

Sagen, 3nfel, I. 9; Üieife bon Se»

ram nac^, II., 306; .k'arte bon,

307 ; @d>lt»ierigfeiten aU vo'iv un§
ber 3nlet näl^erten, 319 fg. ; bic ber»

loren gegangenen ©iener fommen
jurücf,322; Stnfunft in, 324; ^^a»

rabieSbögel bort, 326 ; abfc^eulic^eS

SBetter, 329; bie (Sin»Df)ner eine

gcmifc^te 9vace, 330 ; i^re @^3radje

ganj fja^juanifd), ib. ; bort gema(^te

iSammlnngen, 340 ; Steife bon 2i>.

nad) S^ernate, 342 fg. ; Äartenffij^e

ber 9iet)eroute, 343; ®d;)lbierig'

feiten auf ber 9teife, 348 fg.

Sa^ai, S)orf, II. 84 ; Stnfunft bort,

113.

3Bal^ai=a5ocabularium, 11. 440.

äßaibono, ©iftrict^^änl^tling auf

3aba, I. 144.

SÖatbbäume (mit TObitbung), L 115

—118; Satb-„3nftinct", 380—
382; bon ungel^eurer @rö§e, IL
55 56.

SSalb'tr^üfte auf Seram, H. 78, 79.

Söälber, unerforfc^te, U. 16; auf

Seram, IL 76.

SSamma, ®orf, IL 183.

SBangi^roangi, 3nfel, IL 154.

SSanumbai, Sorf, IL 219; So^-
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mmgen bcvt, 221; ivilbe (Sttt-

tt)cf)ner, ib.; giaßeliift bev (Sin=

geborenen, 227 fg. ; i'cgenbe, 240 fg.

;

be§ S5erf. nn^fteriDicv Sf)arafter,

243; Ärieg unter ben (Singebore^^

nen, 244; SItnetje toon, 24ä; baö

SJcIf ein »cüfornmen icitbcS, 259.

3SvarU'3==lvar:t6, Sorf, II. lOG; bte

Umgcgenb, 112,

SBar^bergen, ^apt, §err, erf)ä(t ein

§auö für ben äJerf., U. 1.^2.

aSaffer, ©^>ärlid?tett beffclbcn, II. 314.

2Batelat=Jianal, 11. 217.

2BateIai=gIui3, IL 2G5.

SKai^a^^o, 2)crf, 11. 120.

SÖa^ajjD'SJocabutarium, II. 439.

2Bat?a^5ctt, l'anb, II 121; be§ 93erf.

§aud, ib.; Umviffenl;eit ber ©in^-

geborenen, 124.

SBeftlicfie 3nfeln, Slefinüc^fett mit

Stfien, I. LS.

SBofan, 3nfel, IL 192 ; jlarte i^on,

202.

Sßonoialem, ©trafje bortf)in, I. 147;

i'age, 151; berü[;int u^egen feiner

^45fauen, ib.; ©amntlungen toon

bort, 155.

Söorte, S(u§n?a:^t bon neun SB. in

neununbfünfjig (gprad;en, 11.442

;

toon r}unbertunbftebenjel)n in brei=

unbbreißig ©f-u-ad^en, 11. 444 fg.

1.

Xenocerus semiluctuosus, 11. 142;

X. sp. 143.

?)•

?)u!atan, I. 15.

3.

3ibetf)fa^en , I. 20; ijon ben Mor
luffen, IL 129.

3iegelarbeit, yortrefflid;e , in einer

alten @tabt auf ^3<i'oa, L 143.

3ingiberaceen, 'ißflan^en, I. 4G.

3irfelid;nietterling, I. 161.

^oKinger, ein I)oUänbifd)er 9?atur»

forfd;cr, fein S3erid)t über bie Snjel

SSali, I. 2.S7.

Zoothera andromeda, I. 244.

3urfer)>aime (mit *31bbilbung), I. 328

;

©etränf barauS bereitet, 329.
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