
@d)6pfog(obtn

ÜHotto:
Duke et decorum est

pro patria mori.

^>rofeffor Somitian 2)rebrebaifel, ber weltberühmte

Sßafteriologe, fya6e eine wiffenfcljaftlicfye (£nrbecfung

öon gerabeju öerblüflfenber Tragweite gemacht, tief

baö ©erücfjt oon 9)?unb ju Sttunb, öon 3eitung ju

Bettung.

(ürin Umge|Mten be£ Sftilitarwefenö— gewi$ wofyl—

,

öielteidit fogar einen öolligen Umfturj alleä 93eftef)enben

auf biefem ©ebiete werbe man ju gewärtigen Ijaben;

—

warum fyatte benn fonjt ber ÄriegSminifter e$ gar fo

eilig gehabt, ben berühmten ©elefyrten ju firf) ju be*

(Reiben? — Jpm? — l)te$ e£ allgemein.

Unb gar erjt, aU jTcf) fyerau^fMte, ba# jtd) 6erettö

an ben 93orfen geheime Snnbifate gebilbet fyatten,

bie @ntbecfung ausbeuten unb ^rofeffoi* 25rebre6atfel

eine grolle «Summe öorjufitrecfen, um tf)tn eine bringenb

notige Stubienreife nad) 35orneo ju er*

möglichen, ba mar beä SD?unb* unb 2(ugenaufrei#en$

fein @nbe mefjr.

. . . „8Mtt' Sie, [wie fommt SBorneo jum Ärteg>
minijter," fyatte gefiifulterenb ber Jperr ©alijenjtein,

ber angefef)ene53orftaner unb 93erwanbte beä ©elefyrten

gefagt, als man ifyn eineö Sageö interöiewte, — „wie

fommt 33orneo jum Äriegöminifter!?!! -IBo liegt

überhaupt Söorneo?"

(Silbe für Silbe brachten am n&djften Sage bie

Seitungen biefe fo fnmpatfyifcfjen 2Gorte be$ weiu
bliefenben ^inanjmanneö unb jTe fügten noef) f)inju,

126



bag ein @£perte ber amerirantfcfyen Regierung, Wir.

©. 9t. ©. ©lofoj SD?. 2). unb $. 9v. ©., foeben in 2lubien$

bei ^rofejfor Drebrebatfel empfangen werben fei.

9?atürlid) ftetgerte jTct) bte Neugier beö sPubltfum3

6iö jur §icbert)i^e.

©pürnafen beiladen bte ©djreiber im Äriegö*

minifterium, um ©cuaueä über bie eingereichten neuen

Qrrftnbungen ufro. ju erfahren, unb forberten babureb

oft ein Material jutage, ba£ bem raftlofen ©treben,

bas? SQtilitarwefen immer noef) mefyr unb met)r ju »er*

oollfommnen, wieber einmal baö gldnjenbfte 3eugni3

auöitelltc. @anj neuartig, fo urteilten fäad)*

(reife, fei jum Sßeifpiel eine oorgefcfjlagene jtnnretdje

(5inrid)tung, ha$ ^unftionieren be$„2:rain" tnÄrtegö*

unb Sftan 60 erfallen betreffenb, bie eS ermögliche, ben

biäfyer erhielten ©rfolgSprojentfafc öon 9?ull auf hat

^ünffad)e(ü) ju ert)6t)en.

©erabeju hors concours jebod), baruber waren
alle einig, fei ber genial erbad)te (Sfyrenratautomat

beS Snfanterietjauptmanneö ©uftao 33ortbiner,
etneS wegen feiner ungemein eigenartigen Sluffaffung

beö (5f)renworte$ bt$ weit über hie SanbeSgrenjen

berühmten Dfftjiereä.

Sttan benfe nur, ein Uljrwerf, fd)on oon jebem
Leutnant ofyne Snflruftion unb SSorfenntniffe leirf)t

ju fyanbfyaben, — ein Apparat , furj unb gut:

ein mafcf>inelter £5fft$terSel)renfobe£ mit ÜBaflferfpülung— mit einem einzigen ©riff nad) jeber ?Kicf)tung

t)tn ju brefyen, — ber all hau langwierige unb müf}*

feiige @inbrillen unb SSorfdjreiben ber für bie ein*

jelnen $&lle wünfd) entwerten (£f)rauffaj]ung ent*

fallen macfje unb an beffen ©teile hau reinliche medja*

ntfcf>e (betriebe fe£e.

Sieleö, oteleä bergfeicfjen fam jutage, aber oon
einer Srjtnbung ober (ühttbeefung be$ ^profefforö
"©rebrebaifel nicfyt eine ©pur.
©o tyieß eä benn, (Tel) in ©ebulb faffen, hk Dinge

reifen laffen wie bie $vüd)te be$ $elbe£ unb bie

SKefultate ber (ürjpebition in Sßorneo abwarten.

Unb SD?onate »ergingen.

127



2fllc @crücf)te oon ber großen (Jrfinbung waren
Idttgjt fcfjlafen gegangen unb fyatten neuen fragen
^Mat? gemacht, ba brachte eine europdiferje %titim$ bte

dlad)vid)t, baß ^refeffor £>rcbrebaifel unb mit if)m

t>iclleid)t alte feine Begleiter jdmmerlid) umgefommen
feien, — in ben fnappen 2öorten cineä Telegrammen

:

13. Wlai. ©ilinbong, 2)iftrift spafpaf, 33orneo.

(Äabelberid)t unfertö 23ericbterfktterö.)

„^rofeffor Somitian 2>rebrebatfel würbe geftern

nadjtä üon einer ©cfyar Drang *Utanö in feinem

2Öol)nf)aufe in ©tücfe gertffen. SBiele 2)iener unb

©drter teilten fein ©djirffaf. 2(fftjrent Dr. ©tnfor,

wirb »ermißt. 2)er ©cf)retbttfcf> be$ (Mehrten ift

jertrummert. 3at)Uofe jerfe^te (Schriften unb Sftotijen

be$ ^orfcrjerS bebeefen ben $u$boben."

T>a$> war bie furje 2eicr>enrebe, mit ber eine fyerr*

licfye ©acfye $u ©rabe getragen würbe. —

„üfttt Änopfen baö ©efäfj gejtert, xft ftclj fcer 3roocfel febr,

unb ba§ er mcfjtö ju fcenfen braucht, maebt tt)n nod) ftol$erer."

@in 53rief,

ben ein gewififer Dr. 3pfe brei 3al)re fpdter

au6 35orneo an einen $reunb frfjrieb:

©tltntong (33erneo), 1, 2(prtl 1906

SOJein lieber alter $rcunb!

2Öet#t X)u noefj, wie wir un$ »or langen Safyren

in Sttaaberä „Soor/' ba$ Üöort gaben, einanber fofort

128



ju berichten, wenn wir auf nnferen Sebenäwegen auf
SorfommnijTe (tofien fottten, bie f weit ab oon ben
$Begen be$ Sroffeä liegenb, irgenb etwai 2lu$ergewot)n*

lidjeö, @et)eimniäöolle$ — in ben „©inggang" ber

triöialen (ürretgnijfe, mochte id) ei nennen — nid)t

JjDincinpafTenbeö an jTd) tragen? —
©iefye, mein Sieber, ba fyätte trf) nun fjeute bau

©lücf, Sir oon etwai bergletdfyen berichten, — Stcf)

oon Seinen alcfyimtftifcfjen ©Clinofem, ober wai Su
fonft jurjeit wofyl burcfjgrübeln magft — berechtigter*

weife auffdjeudjen ju bürfen.

üBie wirb Sir ba brüben in Europa jumute fein,

wenn einer in bent fernen Sßorneo ei wagt, bie Olgt

ber @rfenntni$ an bie SOBurjetn Seiner unbegrenzten

Serefyrung gegenüber allem, wai ba fyeifiet „Ärieger*

fafte", ju legen? —
konnte id) Siel) boef), wenn Su biefen 33rief ge*

lefen, ein SOöeifdjen belaufeten, ob ftd) nidjt gar balb

in Seiner ©eete ba bie begriffe Uniformflolj unb
SßaterlanbSliebe öoneinanber lofen mögen, etwa wie
bie tragantene Snfdjrtft oon einem spfefferfucfyenreiter

abfallt, auf ben ei fdjon ju lange geregnet t)at. —
©ag, fyaft Sit nie barüber nadjgebacfyt, Wolter ei

wol)l fommen mag, ba$ gebilbete Seute gleichen

©tanbeä — ta fogar ^rifeure — einanber „Äollegen"

(auf beutfef) fooiel wie Sftenfdjen, bie etwaö gemein*

fam lefen, jtubieren) nennen, wäfyrenb ber „Sroocfel"*

tfanb — erinnerft Su Siel) nod) biefeö famofen,

ttfyonetifd) fo überaus bejeicfynenben ©ot£namenö für

.Dfftjiere? —, wafyrenb ber Swocfeljtanb fTd) unterein*

anber mit „Äamerab " anrebet? ! (oon camera= Äammer
== in einer gemeinfamen Äammer fdjlafen, lungern).

Wtiv fallt ba immer bie gelungene Uberfdjrift bei

mittelalterlichen ©elefyrten üan Jpelmont ju einem

feiner Äapitel ein: „ÜBa$ for Sieflfftnnen unb ©e*
^eimbnni in benen SOBorten unb 2luStrücfen lieget."

Sod) nun fopfüber in ben ©trübet ber Sßegeb*

niffe!

3(lfo rate einmal, wen id) t)ter fennen gelernt l)abe.

miemanb anberä, al$ SD?r. @. 91. ©. ©lofoj SO?. S.
5Keijrin(, %)ti bcutfdien ©ptfgerö 2Bunberf)orn 9
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itnb $. !K. ©., ben ehemaligen $fjiftenten beä unglucf*

ltd)cu ^)rofejTorö £>rcbrebaifel. 2)enfe nur!

«Oter in (silinbong, in ben tieften Urmdfbern
Sßorneoö! — 9)?r. ©löfor, ijt ndmlid) ber einjtg llber*

lebenbe ber bamaligcn @rpebition nnb f)atte fofort

nad) bem Sobe beä ^>rofefforö £>. £>., beffcn S5er=

fudjc er gan$ allein, nnb jmar öon Anbeginn leitete,

—

in 2öat)rl)cit war ^3rofeffor 2). 2X immer nur üor=

gefd)obene ^erfon, — 33orneo fcerlaffen nnb mar naef)

Europa gereift, um mehreren Staaten, barunter oor

allem bemjenigen, ber gleid) anfangt ein fo grogeö

Sntereffe gejetgt nnb ben mir alle fo ungemein fdjäfjen

nnb lieben, — feine (Sntbecfuug ober beffer gefagt

@rftnbung in einem üerooEfommneten Suftaube ^n*

jubieten.

SOßie bieö SBorfyaben auffiel, batton fpdter, — genug,

gegenwärtig ftfct S9?r. ©fyfor, mieber t)ier in ©ilin*

bong — arm mie eine Ätrdjenmauö — nnb fefct

feine ©tubien fort.

3Öorin benn ^rofefifor ©.$, beffer gefagt SD?r. ©lo?

for,' (Jrftnbung cigentlid) bejtanb, mocfyteft £)u Un*

gebulbiger gerne miffen!

dlid)t mal)r? 2(lfo l)6re:

Safyrjefyntelang l)atte 2Är. <5l»fo£ ftd) mit 3mpf*
jtatiftif abgegeben nnb mar ju ber Üöafjrnefymung

gelangt, bag in Cdnberftridjen, in benen ber flattern*

impfftoff nid)t mefyr üom Sttenfdjen, fonbern üom
Äalbe genommen mürbe, jtd) eine auffallenbe Sunatpe
üon „SBaterlanböüerteibigungStrieb", aud) ba, wo nid)t

ber geringjte Qlnla$ üorlag, geltenb mad)te.

SSon biefer 3ßat)rnet)mung biü ju feinen fpäteren

epochalen SBerfudjen war in 9#r. ©löfoj' @rftnberl)trn

nur ein <&d)vitt

SQ?tt ber 2refffTd)ert)eit beö 2(merifanerö, bem nid)tö

heilig ift, brachte er ba$ erwdfynte ©pmptom bireft

mit bem minbermertigen £)enfüermogen be$ Äalbeö

in 3ufammenl)ang, unb eine Siette tton Grr,perimenten

war gegeben.

©d)on bie erjren JBerfudje mit einigen auSgewdfyften

©jemplaren männlicher, aber djirurgifd) forrigierter
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©djafe — ba$, wa$ mir 2aien furjweg „©djopä"
nennen — fd)lugen gfänjcnb ein.

9>af|7erte ber üon foid)en©d)6pfen gewonnene 3mpf?
iloff — ba$ fogenannte Schöpsoglobin simplex A
— überbieä noef) bie QMutbafyn üon ein biü jmei fäauU
tieren, fo würbe er berart mirffam, bag er, auf jugenb*

riet) unbefangene ^erfonen übertragen, in furjeftcr %eit

eine 2(rt primären, patriotifdjen ÄotterS l)er»orrief.

Q3ei erblid) belafteten Snbünbuen fletgcrte ftdf) biefer

Suftanb in jwei gälten fogar bi$ jur fogenannten

unbefyebbaren progreffTöen ^Patriomauie.

SOBeld) ticfgefyenbe SBeränberung jTcf) babei and) im
funjHerifdjcn Innenleben beä ©eimpften abfpiefte,

belegt wot)l am befielt ber $att, ba# ein fofcfyer Smpf*
fing, einer unferergefdjäisteficn berittenen 25id)ter, feineu

neueren @cbid)tbanb mit ben Seifen beginnen üt$:

„(Sie, ©cfywert an meiner Sinfen — äf),

2Öa$ fott 3t)r fjcitrcö SMinfen — dl)!"

Ufn>. ufw»
Dod) ba£ nur fo nebenbei.

2(nfang$, ba$ weißt Du ja, intereffierte |7d) bie 9te*

gierung fetyr für bie Qrrftnbung, bie unter bem tarnen
beö ^rofefforä £>rebrebaifel jtarten fottte, unb ein

©jjnbifat fdwg bie Soften ber Grjpebition üor.

3n ©ilinbong, in ben bidjteften Urwälbern 23or*

neoS, ber Jpeimat be$ Drang^UtauS, mürben aud)

fo rafd) mie mogud) tttva jweityunbert foicfyer 2(ffeu

eingefangen unb unüerjüglid) mit Schöpsoglobin
simplex A geimpft.

SD?r. ©Ipfog fagte jTd) nämiid), bafj bie potenzierten

2»mpf)probufte, mie fte auö bem Faultier gebogen

werben fonnen, fd)on infolge ber großen (Seltenheit

fotdjer Siere für bie SD?affenanwenbung im SDttfitär*

wefen üiel ju teuer fämen.

SOBaö nun bem ^auftier angeftd)t$ feineä wefent*

lidjen Uberfdjuffeö an ©tupibität jugunften ber 3mpf*
jtoffüerftärfung anhafte, ba$ faffe |7d) gewiß, fo tyoffte

ber ©elefyrte, burd) baö überwiegenb affenartige beim

£>rang*Utan ttorteiü)aft erfegen.

Die untyeitootlen folgen, bie baä 3ufammenfpcrren
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fo öieler ftarfcr Stcre nad) jTd) jiefyen foUte, fonnte

natürlid) niemanb öorauäfcljen.

£)ic ©djrecfenSnadjt, in ber bie 3(ffen itjve Ädftgc

^erbrad)en unb altcö furj unb Hein fdjlugcn, ben
v

ProfcjTor 2). 2). unb bic mafaifcfyen 2Bdrtcr töteten,

bdtte bei einem Jpaare aud) S0?r. ©h;fo£ [er entrann

nur wie burd) ein SDBunber bem Sobe] ba$ Seben

gefoftet.

fflad) öoUbradjtem 3erft6rungöwerf Ratten bie£>rang=

Utanö tagelang eine Beratung abgehalten, beren 3wecf

unb 3tel anfaugö ttoütg rdtfelfyaft erfd)ien, fpdter aber

ieneö burd)bringenbe 2id)t auf bie üEBirfung beö

(Sdjopfogiobinö unb tvaü bamit $ufamment)dngt werfen

foUte.

Sßon einem jtdjeren SSerjtede au$ fyatte ber 2fmert*

faner genau beobachten fonnen, wie bie 2(ffen nad)

fd)ier enMofem ©efdjnatter auö ifyrer S0?itte einen

2(nfut)rer wagten — unb jwar jencä Qrjemplar, baö

fd)on wdfyrenb feiner ©efangenfdjaft alö gdnjtid) »er*

trottelt allgemein aufgefallen war — unb i()m fo*

bann ©olbpapier(!), baö jTe in einer sertrummerten

Äifle gefunben Ratten, auf ba6 @cfd# Hebten.

2)er Vorgang, ber jtd) unmittelbar barauf »or ben

'.Äugen beä ©elefyrten abfptelte, war ebenfalls ganj

banad) angetan, f)6d)fte$ @r(taunen ju erregen.

2)ie £)rang*Utan$ fdjarten fid) ndmlid) in Sruppä,

nahmen 3Cfte unb ?Huten, ober waü fte fonft in ber

(£ile erwifdjten, über bie ©diulter unb jogen eng an*

einanber gefdjart, wdt)renb ber 2lnfut)rer mit widriger

COKene ein ©tuef üorauSfdjritt, aufrecht burd) bie

Urwalbpfabe.

SSon 3eit ju 3eit ftic$ ber ©olbbeflcbte ein fdjmet*

ternbeS:

©wddl) — @wegg, ©wddf) — ©wegg
auö unb bann fam eö über alle voit eine ftnftere

(gfjtafe.

3br 2(u$brutf nafym etwaS feltfam SSerbiejterteö an,

fie warfen mit einem SKucf ba$ @ejTd)t nad) linfä unb

fyaeften beim @et)en wie bie Sobfüdjtigen mit ben

^erfen in bie (£rbe.
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(So muß ein unüergeßlidjer 2(nblitf gewefen fein. —
„2(ugenbtitfe lang," bat jmb SWr. ©Infor,' eigene

ißortc, „war mir, al$ fei id) nidjt mefyr im Ur*

walbe, fonbern ganj, ganj anberSwo. — 3n irgend

einer Äafcrne (Europas.

Unb alt id) fpdtev gar mit anfafy, wie bie 21ffen*

fcfyar ein wiberftrebenbeö Qrjremplar fejtfyiett unb öor

ifjrn auf einem erbeuteten 2ebert)Utfoffer fo lange

einen ofjrenjcrreißenben ©peftafel üollfüfyrte, bit aud)

biefer SGSiberfpenfHge tton ber .primären patriotifdjeu

(Sfftafe' ergriffen war, — ba überwältigte mid) form*

lief) eine gTut neuartiger 2>been.

fülie fyaben biefe 2fffen ein SSorbilb gehabt, fagte

id) mir, unb bod) |Tnb aud) ft'e auf ben ©ebanfen ge*

tommen, ba$ ©efäß mit ©olb ju üerjieren, — wollen

baburd) ben Qrinbrucf beö Äriegerifdjen erweefen unb

ftnb auf 3njtitutionen herfallen, bie, im Sichte wahrer

©rfenntniö betrachtet, fid)evüd) öon ber @inwirfung

fd)6pfogfobinartiger ©toffe fyerrüfyren muffen, bie bat

$irn umnebeln, gleichgültig nun, ob jTe eingeimpft

würben, ober buxd) »ererbte 33omiertl)cit in ifyrem

©acutum begunftigt im Äorper alt Gegengifte ent*

ftetjen."

Wlit 2(bjtd)t fufjre id) Sir, mein lieber alter $reunb,

ben 3beengang beö 3Är. ©löfoj nidjt weiter aut.

©cf)on um 2)ir ben raffinierten ©enuf, alleä felbjt ju

@nbe benfeu ju bitrfen, nid)t üorweg ju nehmen.

äßenn mir nun etwa betftele, ju behaupten, ba$

Swocfelbunfel mit wirflid)er $aterlanb$liebe gar uid)tt

ju tun l)at unb jum großen Seile aut bem bunfeln

$Öunfd) entfpränge, auf „Sirnengemuter" beiberlei

®cfd)fed)teä „Grinbrud" ju machen, — eine 31rt läcfyer*

lidjer 3(uert)at)nbal3 ju imitieren, — fag, mußteft 2Ht

mir ba je£t nid)t red)t geben?

Ober wäre et wirflid) moglid), ba§ jwei fo alte

^reunbe — fo innig miteinanber üerwittert — betreffe

einer fo fuubamentalen ÜBafyrfyeit aud) nur einen

21ugenblicf jweierlei Meinung fein fonnten?!

Unb würbe et im anbern $alle nid)t genügen, jTd)

bat SMlbungSnioeau bet „3wotfelftanbe6" — natürlid)
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l)abc tcf) immer — aud) l)icr — eine ganj fpejiette

©roßmadjt im 2luge — ju ücrgegcnmdrtigen?

T:vd) meg mit allen Betrachtungen.

3d) wollte £)ir nur nod) beridjtcn, mie ftd) bte

©taaten, benen 2)?r. ©lt)fo$ baä ©d)6pfoglobin an*

bot, »erhielten.

•Der eine refüfTerte furj unb wollte erft bte SflBtr*

fung in anbern ?dnbern beobad)ten.

£er jmeite ©taat dußerte fTd), wie übltd) tnofftjiell

unb burd) eine SD?i ttetop erfon, tn bem Sinne, ba$

tk übernnegenbe 5Ü?ef)rjat)[ feiner S3ey6lferung banf

angeilammter ^ürftenliebe unb bc£ nachhaltigen tiefen

Grinbrucfeä früfyjettig auSwenbig gelernter %itate, pa*

triotifdjer ©efdnge, fowie ftnnreid) erbadjten bunten

Äinberfpicl$eug£ ufw. ufw. — jTd) fowiefo fdjon auf

bem wünfd)en$wertcn ©tanbpunft befdnbe.

Grin 3mpfprojeß mie ber twrgefdjlagene, bem über*

bteö burd) ba$ bebauerlidje «£infd)eiben be$ Jperrn

sprofefforä £>rebrebaifel bie ©arantte entzogen fei, er*

fdjeine bafyer nod) üerfrül)t; — ganj abgefefyen batton,

baß nad) 2lnfTd)t tton $ad)leuten burdjauS nid)t er*

wiefen fei, ob nid)t aud) ba£ ©djopfoglobin nad) 2frt

anberer Sorjne in einiger Seit bte Sßeranlaffung jur

SMlbung fogenannter <5d)u$ftoffe im 33lute geben

fänne, woburd) fobann bte gerabe entgegengefe^te

SOBirfung eintreten muffe.

3m übrigen »erfolge man nad) tt)te üor bk Skr*

fud)e beö Wtv, ©Infog mit lebhaftem Snterejfe unb

»erbe jtetö ufw. ufw.

©o ftgt nun Stfr. ©Infoj mit feinem

Unternehmen auf bem Srocfenen unb muß woljt ober

übel feine Smpfüerfudje fyter an allerlei ©etier fort*

fe£en.

Unb id) fyelfe ifym babei.

©leiben wiber Erwarten bie ganj großen Erfolge

au$, fo ftnb mir Uibe fe|t entfdjlojTen, ein 9W)ino$ero6

einjufangen unb $u impfen.

2)aä muß bann — barauft)in verbürgt jid) SD?r.

©lofoj — jeben ©feptifer überzeugen.

£>amtt IDu aber, alter ^reunb, nid)t etwa um mein
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1'eben jitterft, fo wollte id) 2)tr nod) fagen, ba$ unä
oon bcn 2lfFen feine @efal)r mefyr brol)t.

ülBir fyaben unö ebenfalls baä ©efdß mit Flitter

gefcfymüdft, unb wenn wir beim Jperannafyen ber Siere

nur jebe 3ntelligen$du$erung fd)arf unterbrächen, fo

werben wir für Dffxsicre gehalten unb fyoef) gead)tet

unb flnb öollfommen ficfyer. £>u wirjt öielleidjt fagen,

ei fei ba6 djarafterloö üon mir, aber idj bitte 2)td),

wa$ mu$ man nidjt alleä tun, wenn man nun fcfyon

einmal unter £>rang41tanö leben muf.
3e£t aber f)ei$t eö tjafttg fdjtteßen, brausen —

ganj nafye fdjon — t)6re irf) ba$ fcfyneibige

©wddt) — ©wegg; — ©wddf) — ©wegg

ber 93aterlanb$affen.

Jjerjlidjjt grüßt Qid) baljer in @ile

£>ein alter (£gon Spfe»
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