
Über das Vorkommen und die Gewinnung des Kampfers. 419

ist seit 1841 im Besitz der holländischen Regierung; nördlich und
südlich von Baros in einer Ausdehnung von 40 bis SO geographi
schen Meilen ist das Land nur sparsam bevölkert und nur ununter

brochene Waldungen füllen diese Gegenden aus: der beliebte Auf
enthaltsort von Elephanten, Rhinozeros und Königs-Tigern, welche
3 Thierarten hier in ungewöhnlich grosser Anzahl Vorkommen. Die
hohen vulcanischen Gebirgszüge, welche parallel mit dem Meere
sich längs der ganzen Westküste von Sumatra hinziehen, entfernen
sich auch hier nur 3 bis 6 Meilen von der Küste, während die

Thäler mit kleinen kegelförmigen isolirt dastehenden Bergen an

gefüllt sind.
' In der obengenannten Ausdehnung zwischen dem Meere und der

hohen Gebirgskette, vielleicht einen Flächenraum von 250 bis 300

Quadratmeilen einschliessend, wird der Kampfer allein gefunden,
und vergebens würde man denselben auf der der östlichen Abdachung
des Gebirgszuges suchen; es scheint daher, dass ausser der physi
schen Beschaffenheit des Bodens, auch die Nähe des Meeres darauf
einwirkt; denn derselbe Fall kommt auf Borneo vor, wo der Kampfer
allein auf der Nordküste gewonnen wird, und zwar auch hier nur in
dem Theil des Landes, welcher zwischen dem Meere und der

nördlichen Abdachung des unweit der Küste hinlaufenden Gebirgs
zuges liegt; vergebens hat man bis jetzt auf der südlichen Abdachung
des Gebirges und im Innern von Borneo nach Kampfer gesucht,
obgleich der Baum selbst sehr häufig vorkommt.

Die wenig zahlreiche, theils battasche, thei's malaiische Be
völkerung, welche den erwähnten Küstenstrich von Sumatra bewohnt,
beschäftigt sich daher auch vorzugsweise mit der Aufsuchung des
Kampfers; im Ganzen mögen es vielleicht 20 bis 25 Dörfer sein,
welche meist an den Mündungen der kleinen Flüsse am Meeres-Ufer

liegen; einige wenige zerstreut, einige Tagereisen von der Küste, im
Innern der Wälder.

Die Aufsuchung und Gewinnung des Kampfers selbst ist sehr
mühevoll, und obsclion man annehmen kann, dass Jahr aus und Jahr

ein 1000 Menschen damit beschäftigt sind, so kann der Gesammt-
Ertrag auf Sumatra doch höchstens auf 1500 bis 2000 Katti’s oder
Pfund geschätzt werden; hierbei rechne ich jedoch die in geringer
Entfernung von der Küste befindlichen Batu-Inseln mit, deren grösste
Nias, welche ebenfalls Kampfer produciren,


