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Lesefrucht

Zweimal wurde die Insel Tasmanien* von englischen Truppen durchkämmt, 
die letzten Einwohner wurden schliesslich auf Schiffe getrieben und auf ei-
ner Schäre1   ausgesetzt, wo man sie sich selbst überliess. Jahrzehnte später, 
als der kleine Rest von Tasmaniern, der sich von Vogeleiern ernährte, auf 
wenige Menschen zusammengeschmolzen war, erinnerten sich britische 
Wissenschaftler an den untergehenden Stamm. Man schickte ein Schiff zu 
der Insel, fand dort aber ausser einer Frau niemanden mehr am Leben. Diese 
Frau, der man den Namen Lola gab, wurde nach London gebracht und dort 
in einem Käfig ausgestellt. Ihre Knochen wurden gemessen, ihre Körper-
funktionen überwacht. Da niemand ihre Sprache verstand, lebte und starb  
sie wie ein Tier.

* Tasmanien, engl. Tasmania, Insel im SO Australiens. Die Bevölkerung ist nach dem Aus-
sterben der Tasmanier fast rein britischer Abkunft. Die Insel wurde 1642 von Abel Tasman 
entdeckt und Vandiemensland genannt. Grossbritannien legte hier 1803 eine Verbrecherko-
lonie an. 1853 erhielt T. den heutigen Namen.2  
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Lass dir eine Geschichte erzählen. Nach einem Sturm fanden javanesische 
Fischer einen grossen weissen Affen am Strand angeschwemmt; er war noch 
halb am Leben und von einer Art, die sie noch nie gesehen hatten. Die Pries-
ter sagten, er wäre vom Hof des Beroena, wie sie ihren Meergott nannten, 
und sie meinten auch, dieser hätte ihn von dort verbannt. Der Raja befahl, 
den Affen am Leben zu erhalten, und so ketteten sie ihn an einen Stein, mit-
ten auf dem Marktplatz, wo er über Jahre die Leute unterhielt, die ihm ihre 
Essensreste zuwarfen. Als die Europäer auf Java*  landeten, zeigte man ihnen 
diesen Stein; auf ihm fand sich, eingeritzt auf Holländisch, Englisch und La-
tein, der Name eines Matrosen und die Geschichte seines Schiffbruchs.

* Java, kleinste der Grossen Sundainseln in Südostasien, Kerngebiet der Republik Indone-
sien. Um 1520 kamen Portugiesen von Malakka ins Land; sie wurden seit Beginn des 17. 
Jh. von Holländern vertrieben.3

1!  kleine, flache, der Küste vorgelagerte Felseninseln

2 	
 nach: Brockhaus in 5 Bänden, 1971

3 	
 nach: Bertelsmann Neues Lexikon in 10 Bänden, 1995



Zweimal wurde die Insel Tasmanien1 von englischen Truppen 
durchkämmt, die letzten Einwohner wurden schliesslich auf 
Schiffe getrieben und auf einer Schäre2  ausgesetzt, wo man sie 
sich selbst überliess. Jahrzehnte später, als der kleine Rest von 
Tasmaniern, der sich von Vogeleiern ernährte, auf wenige Men-
schen zusammen- geschmolzen war, erinnerten sich britische 
Wissenschaftler an den untergehenden Stamm.

1 	
 Tasmanien, engl. Tasmania, Insel im SO Australiens. Die Bevölkerung ist nach 
dem Aussterben der Tasmanier fast rein britischer Abkunft. Die Insel wurde 1642 
von Abel Tasman entdeckt und Vandiemensland genannt. Grossbritannien legte 
hier 1803 eine Verbrecherkolonie an. 1853 erhielt T. den heutigen Namen.

2 	
 kleine, flache, der Küste vorgelagerte Felseninseln

Lass dir eine Geschichte erzählen. Nach einem Sturm fanden ja-
vanesische1 Fischer einen grossen weissen Affen am Strand ange-
schwemmt; er war noch halb am Leben und von einer Art, die sie 
noch nie gesehen hatten.

1 	
 Java, kleinste der Grossen Sundainseln in Südostasien, Kerngebiet der Repub-
lik Indonesien. Um 1520 kamen Portugiesen von Malakka ins Land; sie wur-
den seit Beginn des 17. Jh. von Holländern vertrieben.


