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Das Katti oder Pfund Kampfer gilt auf Sumatra im Handel 80
bis 100Gulden (holländisch), und gewöhnlich sind es hier ansässige
chinesische Kaufleute, welche en gros Handel hiermit nach China

treiben, wo der Kampfer sowohl in der Medicin, noch mehr aber zur
Conservirung yon Leichen vornehmer Chinesen verbraucht wird.

Die Kampfer suchenden Malaien lassen sich ihrer Lebensweise
nach gewissermassen mit den amerikanischen Pelzjägern vergleichen,
denn gleich diesen machen sie Excursionen von 2 bis 3 Monaten in

die Wälder, wobei sie aber Lebensmittel, bestehend in Reis und ge
trocknetem Fisch, mitnehmen müssen, da sie aber gewöhnlich die
Mittel nicht haben, um diese nothwendigen Auslagen machen zu
können, so fallen sie den, in jedem dieser kleinen Dörfer sich be
findenden Speculanten in die Hände , welche die nothwendigen Vor

schüsse machen; wogegen sich der Empfänger verpflichtet, den etwa
zu findenden Kampfer gegen eine gewisse, meist sehr geringe Summe
an sie allein zu verkaufen, ferner das gemachte Darlehen noch extra

mit 200 Procent zurückzuzahlen. Dies sind die gewöhnlichen Be
dingungen; mancher dieser malaiischen Wucherer hat 20 bis 30
solcher Leute, welche auf diese Weise die Hälfte ihres Erwerbs

wieder abgeben müssen; dagegen wird auch die andere Hälfte auf
die möglichst schnellste und fröhlichste Weise durchgebracht.
Hazardspiele, namentlich die beliebten Hahnenkämpfe, und leichte
Mädchens machen dem Übrigen bald ein Ende, und nach wenigen
Tagen steht der seines Geldes entledigte wieder reisefertig da, um
unter denselben Bedingungen und Verpflichtungen eine neue Reise
von 2 bis 3 Monaten in die Wälder zu unternehmen.

Sehr selten indess gehen sie allein, gewöhnlich sind es 2 bis 4
Personen, welche sich zu diesem Zweck vereinigen; nachdem sie an

einem geeigneten Platz eine kleine Hütte aufgeschlagen haben, unter
nehmen sie von hier aus einzelne Excursionen nach verschiedenen

Richtungen, vereinigen sich jedoch des Abends wieder in der ge
meinschaftlichen Hütte.

In den Districten, wo die Kampferbäume am zahlreichsten sind,
besteht der 3. Tlieil des Waldes aus diesen Bäumen; es sind schlank

emporgeschossene Stämme, welche eine Dicke von 4 bis 3 Ellen
Umfang und die Höhe von unseren höchsten europäischen Bäumen
erreichen. Die Färbung der Rinde ist röthlichgrau und bei den
jungen und mittleren Bäumen glatt und glänzend; die Blätter sind


