
BUFFEL, BIER UND KUCKUCKSUHREN: 

DIE WORMSER BRUDER HUTTENBACH IN SUDOSTASIEN• • 
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Im •Verlauf meiner Arbeiten iiber malaiische Sprachlehrbiicher fi•r deutschsprachi-

ge Plantagenpflanzer im kolonialen Niederl•ndisch-Indien fiel mir eines Tages ein 

kleines Biichlein mit dem Titel Anleitung zur Erlemung des Ma••yiscben zum Studium 

w•brend der Reise nacb Ost-Indien in die t•nde, das 

,•• · . , · ' .  .. •••. , .• I885 in Worms bei der H. Kr•uter'schen Buchhand-

•••••••d•ue • •• ••'lung „als Manuscr• gedruckt" wurde (Abb. •).• Als 

Autor ist ein gewisser Heinrich Hiittenbach angege-

ben, der in Deli in Nordsumatra seinen Wohnort hat-

te. Eine Internetrecherche ergab rasch, dass dieses nur 

I4,5 X IO,5 cm grofi,eund gerade einmal 2• Seiten dicke 

Biichlein nach I •00 mindestens drei weitere Neuauf-

lagen erlebte, die allesamt weitaus umfangreicher sind 

(jeweils knapp I •0 Seiten) und alle in Medan bzw. Deli 

auf Sumatra erschienen sind. 

Zudem schien der Name ,,Hiittenbach" noch in ei-

ne andere Richtung zu weisen: In Georgetown aufden 

Insel Penang, zugeh8rend zu den sog. Straits Settle-

ments der britischen Kolonie Malaya, taucht nahe-

zu zeitgleich ein August Huttenbach [sic!] auf, der 

dort als Kaufmann und Stadtrat wirkte. Da der deut-

sche Umlaut „ii" fi•r lokale Druckereien nicht wieder-

zugeben und fiir die allermeisten Englischsprecher 

ohnehin nicht zu artikulieren war, schien mir diese 

Namensgleichung kein Zufall zu sein. Eine Anfra-

ge im Stadtarchiv Worms brachte letztlich Klarheit: 

Es handelte sich um Bri•der jiidischen Glaubens, die 

__  ,. ••••••••••r•••• 
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Abb. I 

Ich danke herzlich Margit Rinker-Olbnsch, Lisa Witsch und Gerold B8nnen vom Stadtarchiv Worms • 

ir ihre kompetente, unkomplizieire und hilfsbereite fi׃Unterstiitzung. 

2 W•, Holger, From Romanticism to Colonial Pragmaucs: Malay Language and Literature Studies in 

Germany I800-I945 [•m Romantizismus zur Kolonialpragmauk: Studien zur malauschen Sprache 

und Literatur in Deutschland I80•••945'], m: Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic 

Society 84 (2), 20II, S. 67-94· 
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in den I 870em nach Siidostasien aufbrachen, um do• ihr Gl•ck zu suchen. Insgesamt 

waren es fiinfBriider: Neben August und Hemnch gab es noch Adolf,Jakob und 

Ludwig, von deren Existenz ich bis dahin nichts wusste. August, Jakob, Ludwig und 

Heinrich H•ttenbach verrachten vieleJahre ihres Lebens in der malauschen Halbinsel 

und auf Sumatra, iiber ihre dortigen Aktivit•ten so11 dieser Artikel benchten. 

August H•ttenbach wurde am I9.I0.•850,Jakob Hiittenbach am 

09.IO.I854, Ludwig Hiittenbach am I0.0•.•856 und Heinnch Hiit-

tenbach am I4.I2.I859 in Worms geboren. Ihre Eltem Salomon 

Hiittenbach (geb. I8I7 in Worms, gest. 30.0I.•886 ebenda) undJo-
hanna (•eannette ?) Hiittenbach geb. Lorsch (Lorch? geb. I 82• m Geln-

hausen, gest. 25.02.I900 in Worms) hatten am I7.08.I847 in Worms 

geheiratet und waren jiidischen Glaubens. Nachdem I 8•8 Louise 

und I 849 Rosalie geboren wurden, erblickte I 8s 0 als •ltester SohnAu-

gus;i: das Licht der W•elt. I 852, I 854, I 856 und I 859 folgten schlie•lich 
seine Bii•der Adolf (Wolf?),Jakob, Ludwig und Heinrich H•ttenbach. 

AUGUST UND LUDWIG H•]••ACH IN PENANG UND SINGAPUR 

Wir begegnen August Hiittenbach (Abb. 2) erstmals I872 in Pe-
nang, als er dort als Assistent der Briider Hermann und Aaron 

Katz eingestellt wurde.• Hiittenbach nahm als Soldat I870/7I 
am Deutsch-Franz••chen Krieg teil und wurde dort mit dem 

Milit•irverdienstkreuz ausgezeichnet. Weshalb er das beschauliche 

Worms verlief• und sich fi•r ein Leben als Kaufmann und H•ndler in Siidostasien 

entschied, ist nicht bekannt. Uber August Hiittenbachs T•tigkeiten in Siidostasien 
existieren widerspri•chliche Angaben. Laut Helfferich trat August Hiittenbach erst 

I 877 in die Dienste von Hermann Katz.• Dieses Datum scheint allerdings allzu spat 

angesetzt, da die Bri•der Hiittenbach schon I 8•• eine eigene Handelsgesellschaft mit 

Sitz in Penang in den Geb•uden 2• und 27A Beach Road sowie in Singapur gegriin-

det hatten und I 875 eine weitere Zweigstelle in Deli in Sumatra er•ffneten. Ludwig 

Hiittenbach scheint seinem •lteren Bruder bereits I 873 nach Britisch Malaya gefolgt 

zu sein. Auch er erhielt zun•chst eine Anstellung bei den Katz Biiidern m Penang.• 

Die •a der ebenfal1s deutschen Bn•der Katz wurde I865 in Singapur gegriindet und 8ffnete i870 in 

Penang eine Zweigstelle. Vgl. dazu WRiGHT, Amold [Hrsg.], Twentieth Cenmry Impressions ofBntish Ma-

laya [•indriicke von Britisch Malaya im 20.Jahrhundeit'], London I908, S. 747, und •SUTION, Khoo 

Penang, I800s-I94os • Salma, More than Merchants: a History of the German-speakmg Community 

[•Mehr als nur Kaufleute: eine Geschichte der deutschsprachigen Gememde in Penmg I800-I940er'], 

Penang 2006, S. 5 2f. Der Name Katz ist einer der •ltesten und am meisten verbreiteten jiidischen Nach-

namen in Deutschland und deutet auf eine Herkunfi in der N•he des Flusses Rhem hm. Nach Hermann 

Katz, der in den I 860em die britische Staatsbiirgerschafi annahm, ist bis heute eine Strafk: in Penang be-

nannt. Ob die jiidische Religion eine Rolle fiJr die Einstellung von August und Ludwig Hiittenbach bei Katz 
Brothers Ltd. spielte, ist nicht bekannt. Hermann Katz starb am 24.I2.I906 und hmterlie• eine flonerende 

Handelsgesellschafi mit Zweigstellen in Smgapur, Penang, London und Frankfurt. 

HEI•cH, Emil, Zur Geschichte der Fimien Behn, Meyer & Co, gegriindet m Singapore am I . November 

I84o und Amold Otto Meyer, gegiiindet in Hamburg am I.Jum I 857, Zweiter Band, Hamburg I967, S. 50. 
Artikel ,The late Mr. Ludwig Huttenbach' [•Der verstorbene Ludwig Hiittenbach'], Smgapore Free Press, 

03 ·.I 2 .I9I 3 

Quelle: WRIGHT, Arnold [Hrsg.], Twentieth Centuiy Impressions of British Malaya [•Eindriicke von 

Britisch Malaya im 2o.Jahrhundert'], London I908, S. 747 
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Mit,Uerer MaRslab I:K)DOOOOO 

Abb. 3: Sumatra. Quelle: Baedeker, Karl, Indien: Handbuch fiir Reisende, Leipzig I9I4, S. 304 

Im S•oreDirectorv von I877 und I880 wird August Hiittenbach in Penang 

neben &Hermann und Aaron Katz als emer von drei Mitinhabern von Katz Brothers 

Co. gelistet.•' Spatestens ab Mitte der I880erJahre existierten unter dem Namen Hiit-

tenbach insgesamt drei Firmen: I . Huttenbach Brothers & Co., mit Firmensitzen 

in Penang und Singapur, 2. Huttenbach, Liebert & Co., mit Firmensitz in Penang, 

sowie 3 . Huttenbach Bros. & Co., mit Firmensitz in London. 

Die Londoner Firma war ein wichtiges Bindeglied im Handel mit Britisch Ma-

laya und eine bedeutende Firma im Handel mit Kolonialwaren von Smgapur nach 

Europa. Ludwig Hiittenbach griindete diese imJahr I88• von Penang aus und 

verlieB Siidostasien, um die Leitung dieser Handelsgesellschaft zu iibernehmen. 

886 wurde er britischer Staatsbiirger. Ludwig Hiittenbach kehrte  nur • .Am I 8 .03 

noch einmal I 900 fi•r neun Monate nach Singapur zuriick. Der Hauptsitz befand 

sich unter der Adresse 4, Fenchurch Avenue in London, unweit des Tower gelegen. 

Als eine von wenigen Firmen in dieser Zeit etablierte Huttenbach Bros. Co. einen 

direkten Exporthandel von Europa nach Siidafiika. Ludwig Hiittenbach verhandelte 

vor allem Maschinen und allerlei Kolonialwaren, insbesondere war man auf elek-

trische Maschinen und das entsprechende Zubeh8r spezialisiert. Neben diesen 

finden sich auch Rohwaren aus Deutschland, Kohle aus dem australischen New-

castle, 01, Dieselmotoren, Pumpen fiir Minen, Rattan, Guttapercha, Kautschuk, 

Pfeffer, Gambir, Tapioka, Sago und Mehl auf der Liste der Waren. Im Smgapurer 

Hafen standen Huttenbach Bros. & Co. fiinfPiere zur Verfi•gung. Als gesch•fis-

6 http://teochiewkia20•0.blogspot.com/2o•o/o8/katz-street.html, gelesen am 2•.08.20II. 
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fiihrender Gesellschafier fiingierte dort ein gewisser W• Ewald, ein Deutscher, der 

sich seit I88• in Singapur aufhielt und dort eine Zeit lang Mitglied im Komitee 

der Handelskammer war.• Ludwig Hiittenbach arbeitete auch weiter eng mit Katz 

Brothers in Penang zusammen und wird in den Jahrbiichem fi•r die Straits Settle-

ments als einer ihrer Agenten in denJahren I 885 und I 890 erw•hnt. Ludwig Hiit-

tenbach starb in London Ende November oder Anfang Dezember I9I3. Er war 

zweimal verheiratet und hinterlie• neben seiner Witwe den I880 in Penang gebo-

renen Sohn Friedrich aus erster Ehe, der zum Zeitpunkt seines Todes als Arzt in 

Deutschland arbeitete.• 

August Hiittenbach wurde ein sehr bekannter und erfolgreicher H•ndler und 

Kaufmann in Penang. Es war August Hiittenbach, der als erster regelm•Bige 

Dampfschiffverbindungen zwischen Penang und den H•fen des malaiischen Staa-

tes Selangor und des Sultanats Aceh an der Nordspitze Sumatras einrichtete, in 

dem ein blutiger Kolonialkrieg stattfand, der offiziell erst nach I 9o7 zugunsten der 

niederl•ndischen Kolonialmacht beendet war. Ebenfalls auf seine Anregung wurde 

eine regelm•Bige Schiffsverbindung von Penang mit der siidmdischen Koroman-

delkiiste eingefiihrt, die einerseits regelm•Bige Postverbindungen von Europa nach 

Penang erm•glichte und andererseits den Sinn hatte, die regelm•Bige Anwerbung 

tamilischer Kulis fi•r die Kautschuk- und Teeplantagen in Britisch Malaya zu er-

leichtern. Weiterhin fungierte Huttenbach, Liebert & Co. als Agent fi•r die nie-

derkindische Koi•jk Paketvaart Maatschappij (KPM), die auch regelm•Big H•-
fen in Britisch Malaya anlief. Auf seinen Namen liefen auch diverse Dampfschiffe, 

die im Transport und Handel die H•fen der malaiischen Halbinsel und Sumatras 

anliefen.• Allerdings war fi•r ihn als Reeder die Konkurrenz zu groB, und Hiitten-

bach hatte s•ch finanziell iibernommen, so dass er sich um I 9os aus dem Schifffahrts-

gesch•ft zur•ickzog und seine Aktivit•ten auf Ex- und Impoite vor allem von tech-

nischen und elektrischen Ger•ten wie Motoren, Pumpen, Maschinen fiir Reis- und 

O]mijhlen etc. beschr•nkte.•° 

August Hiittenbach war auch als Unternehmer aktiv. I 908 geh•rten seiner Fir-

ma zwei Eisfabriken, von denen sich eine in Batu Feringghi, etwa I 2 km von Pen-

angs Hauptort Georgetown entfemt, und eme in Kuala Lumpur im malaiischen 

Staat Selangor befand. Die Fabrik in Batu Feringghi wurde durch eine Turbme mit 

Wasserkraft betrieben, die von Hiittenbachs Ingenieuren entwickelt und eingebaut 

worden war - wahrscheinlich die erste Fabrik in Britisch Malaya, die mit umwelt-

freundlicher Wasserkraft arbeitete. Dort konnten t•glich etwa I 8 t Eis produziert 

werden. Das Werk in Kuala Lumpur arbeitete mit emer Dampfmaschme und stell-

te t•glich ca. I o t Eis her•• Neben der Eisfabrik betrieb Hiittenbach auch noch eine 

WR•GHT, Twentieth Century Impressions, S. 664•. 
Singapore Free Press, o•.I2.I9••. Fnedrich H•ttenbachs Mutter war kurz nach semer Geburt verstorben. 

Friedrich lebte seit I888 bei seiner GroBmutterJohanna zun•chst in Mannheim und dann in Frankfiirt. 

Am 20.oI.I897 stellte er den Antrag aufEntlassung aus dem deutschen Staatsverband, vgl. StadtAWo 

Abt. 3o, Nr. 5 I. 
Fiir einen Uberblick iiber Geschichte und Rofle der KPM siehe A CAMPo,J. N. E M., Engines ofEmpire: 

Steamshipping and State Formation in Colonial Indonesia [,Motoren des Imperiums: Dampfsc•hrt 

und Staatsbildung im kolonialen Indonesien•], Hilversum 2002· 

NAsuTIoN, More than Merchants, S. 62•. 

NASUTIoN, More than Merchants, S. 64. 
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Fabrik fiir die Herstellung von Ziegeln, Fliesen und anderen Baumaterialien. I •II 

hatten Huttenbach Brothers & Co. •6 Vertretungen, damit war die Firma unter 

den drei gr•Bten Unternehmen in Penang. 

Am bekanntesten wurde August Hiittenbach m Malaysia jedoch wegen semer 

Verdienste um den Ausbau der Elektrizit•t in Penang und den umliegenden malai-

ischen Staaten. Bereits I 8•• hatte Hiittenbach als 24-j•hriger den Aufbau der Stra-

Benbeleuchtung in Penang mittels Petroleumlampen in Gang gebracht. Hutten-

bach Brothers & Co. waren in ganz Britisch Malaya das einzige Warenhaus, das die 

dafiir ben•tigten speziellen Lampen importierte, was sich als lohnenswertes Gesch•ft 

erwies. I 9o4 richtete er ein• Elektroabteilung ein und landete I 9o5 den gro•en Coup, 

als seine Firma den Kontrakt fiir den Aufbau der ge:•amten elektrischen Stra•enbe-

leuchtung von Penang bis Taiping in Perak erhielt. 

August Hiittenbach wurde imJahr I 88 9 britischer Staatsbiirger. Seine Griinde fijr 

echsel der Staatsbiirgerschaft sind nicht bekannt, aber auch seme Briider den יLud-W 

wig u nd Heinrich legten die deutsche Staatsbiirgerschafi ab . \••eiterhin scheint Au gust 

Hiittenbach in Penang auch Mitglied der Freimaurer gewesen zu sein. Fiir insgesamt 

fiinfJahre fungierte er als italienischer Honorarkonsul in Penang, wofiir er im No-

vember I 89• vom K8nig von Italien den Orden Cavaliere del la Corone d'Italia er-

hielt.•• In Penang wird er auch fiir sein soziales und politisches Engagement in Erin-

nerungbleiben. I879wurdeerKommandantderPenangVolunteerFireBrigade, 

d.h. der freiwilligen Feuerwehr. Von I894-I896 und erneut von I905-I906 war er 

Mitglied •des Legislative Council von Penang, weiterhin war er st•ndiges Mitglied 

der Handelskammer von Penang. Der London School of Tropical Medicine lieBen 

02 gro Bzii gi ge Sp en d en zuko mm en . Au gu stH iittenbach • e run d s einB ru d e r Lu dwig I 

galt auch als groBe Autorit•t in W•hrungsfragen und verfasste I 9o• ein bekanntes 

Memorandum zu W•hrung und festen Wechselraten in den britischen Kolonien in 

Siidostasien.i4 

ust H•ttenbach Camilla Louisa Walker, mit der er I 89I I זseinen8•0 heiratete Aug 

Sohn Norman Hugh Huttenbach bekam und in Harrow (nahe Wembley) seine 

Schulbildung erhielt. Camilla Louisa Huttenbach starb am 3o.04.I892 und wurde 

auf dem Western Road Cemetery in Penang beerdigt, wo ihr Grab bis heute existiert. 

I •o4 heiratete August Hiittenbach emeut, seine zweite Frau Clara Trevelyan Hill war 

die Tochter eines Pfarrers. Norman Hugh Huttenbach nahm am Ersten Weltkrieg 

als Captain der Royal Field Artillery teil und k•mp•e I9I4 an der •X•estfront, I9I5 

an den Dardanellen und I9I6 emeut in Frankreich. Hier wurde er mehrfach ver-

wundet und erhielt eine Auszeichnung. 

Vgl. r··iAsuTioN, More than Merchants, S. 63. Zur Geschichte der Stromversorgung m der malaiischen 

Halbinsel siehe KINLocH, Robeit E, The Growth of Electric Power Production in Malaya [Das An-

wachsen der Stromproduktion in Malaya'], in: Annals ofthe Assoaauon ofAmencan Geographers 56 

(2),I966,S.220-235· 
Straits Times Weekly Issue, o7.II.I893. Dort wird auch erw•hnt, dass Augusts jiingerer Bruder Emil vom 

italienischen K8nig den gleichen Orden fi3r ,,•hnliche Dienste" erhielt. Allerdings ist nicht bekannt, ob 

Emil Hi.ittenbach jemals 1•nger in Penang oder Sumatra war, somit schemt er anderswo als italienischer 

Honorarkonsul fungiert zu haben. 

Huri'ENBAc:H, August, Memorandum on the Straits Settlements Currency Scheme ['Memorandum •ber 

dieW•hningin den Straits Seulements'], Penang I903. 
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August Hiittenbach hatte bereits im Mai I9I4 Siidostasien verlassen und war mit 

seiner Familie nach London gezogen. Seine angegriffene Gesundheit machte ihm 

dort die letztenJahre semes Lebens zu schaffen. Er starb m London am I2. Novmber 

I•I 8 im Alter von 6•Jahren, nur einen Tag nach der Kapitiilation der Deutschen im 

•Weltkrieg.•• Seine Firma in Penang wurde I 920 unter dem Namen Huttenbach,  La- .• 

zarus & Co. weitergefiihrt und iibernahm als privater Stromanbieter die Stromver-

sorgung von Kedah, Perak und Negeri Sembilan. Diese Firma richtete auch kleinere 

Generationen auf Plantagen ein und leistete so emen erheblichen Beitrag bei der Er-

schlief•ung und Versorgung des Landes mit elektrischem Strom. 
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HEINRICH UND JAKOB H•ENBACH IN •DAN 

Der jiingste Bruder Heinrich Hiittenbach folgte bald seinen beiden •lteren Brii-

dern nach Siidostasien nach. In den Quellen des Stadtarchivs Worms ist vermerkt, 

dass Heinrich am 28.0•.•870 in die 6. Klasse des Gymnasiums emgeschu• wurde 

und am Io.oI.I 876 aus der Schule entlassen ,,nach Ost-Asien" ausgewandert sei.•• 

Er scheint zun••ichst als Pflanzer auf Tabakplantagen gearbeitet zu haben und dann 

relativ rasch nach einigenJahren die Zweigstelle von Hiittenbach & Co. in Medan 

iibernommen zu haben. 

Die Ostk•ste Sumatras entwickelte sich seit Mitte der I 860erJahre zu einem •u-

Berst erfolgreichen Plantagengebiet, das den Plantageneignem und -firmen sowie 

den an diese das Land fi•rJahrzehnte verpachtenden lokalen Sultanaten Millionen-

einnahmen brachte. Das kleine Sultanat Deli und die nur wenige Kilometer davon 

entfernt gegriindete Hafenstadt Medan erlebten einen bis dahin unvergleichlichen 

••konomischen Boom.•• Insbesondere in Medan, der I870 gegriindeten heutigen in-

donesischen Millionenmetropo1e, spiegelte sich diese Entwicklung wider. Medan galt 

damals als der „Wilde W•esten" Niederl•ndisch-Indiens, als Grenzgebiet zu ,,wilden, 

unzivilisierten und menschenfressenden Batakst•mmen" - die vermutlich niemals 

870 das Hauptkontor der • tats•chlich Anthropophagie praktizierten. Dort entstand 

Deli Maatschappij, einer aufTabak spezialisierten Plantagengesellschaft. Dies war 

das erste feste in Medan gebaute Geb•ude. I 872 kam ein kleines Fort der nieder-

ndischen Kolonialarmee Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, kurz 1•׃KNIL, 

dazu. Bereits I 875 hatten August und Ludwig Hiittenbach das besondere Potential 

dieses Ortes erkannt und griindeten dort ihrWarenhaus, das I876 die erste Anlauf-

si:elle des siebzehnj•hrigen Heinrich war. Wie sehr Medan damals noch den Pionier-

geist atmete, zeigt sich alleine schon daran, dass die Hiittenbachs die damals noch 

unbefestigte StraBe, an der ihr •Warenhaus entstand, kurzerhand ,,Hiittenbachstra-

Be" (nd. Hiittenbachstraat, mal. Djalan Hiittenbach) nannten. Abbildung 4 zeigt die 

Hiittenbachstraat in Medan: aus einem alten Stadtplan von I 895 wissen wir, dass 

sich im Ri.icken des Photographen wohl der Fluss befand, somit k•nnte eines der 

StraitsTimes, I9.II.19I8. 
StadtAWo Abt. 55/ I,Nr. 408; StadtAWo Abt. ss/ I, Nr. I56 A; StadtAW•o Abt. 3o, Nr. 5 [unterdem o4. 

09·I907]. 
Zur Geschichte der Stadt Medan, siehe L.oDERicHs, M. A., Medan: beeld van een stad [,Medan: Bild 

einer Stadt'], Purmerend I997· 
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Abb. 4: 
Djalan H0ttenbach, 

Medan. Quelle: 

KITLV Image Library, ••. , '• 

 --- N•I•°•••• 

Gel•iude auf der rechten Seite das ehemalige Warenhaus von Hiittenbach & Co. ab-

bilden. Ein erstes Hotel entstand in Medan I884, dort konzentrierte sich die Gesel-

ligkeit der Europ•er. Theater- und Musikauf•i•hrungen vertrieben neben dem Al-

kohol die Langeweile dertropischen N•chte. I885 entstand einBahnhof, an dem die 

EisenbahnlinienausdenTabaksammelortenimHinterlandzusammenliefen.Vondort 

wurde der verarbeitete, fermentierte und getrocknete Tabak abgeliefert und zu den 

Schiffen im Hafen von M edan gebracht, von wo au s das beri•hmte Sumatradeckblatt 

der Zigarren an die Tabaksb8rsen in Amsterdam, Bremen, London und anderswo 

verschifftwurde. I897warenschon Io• kmEisenbahnlinieinNordsumatraentstan-

den. I 88:i wurde Medan der Sitz der Kolonialverwaltung der Residentschafi ,,Ost-

kuste Sumatras". Um I9I4 lebten bereits uber I00.000 Einwohner in Medan. Inner-

halb von nur •oJahren war Medan von einem Flecken Urwald zu einer richtigen 

Stadt geworden, mit allen dazugeh•rigen administrativen, sozialen und kommer-

ziellenEinrichtungen,elektrischemLichtunderstklassigenHotels. I9I6erhielt 

Medan erstmals einen Biirgermeister. 

Medan verdankte seinen Aufstieg in erster Linie dem in Ostsumatra betriebenen 

Tabakanbau auf riesigen Plantagen. Weitere Anbauprodukte wie Tee, Zucker, Kau-

tschuk, Olpalmen oder Sisal spielten dort erst in den I920ern eine gewisse Rolle. 

Dieser •konomische Erfolg von Medan war nur m8glich gewesen durch die An-

kunft zehntausender chinesischer und javanischer Kontraktkulis zur Arbeit auf den 

Tabakplantagen. Auch der blutjunge Heinrich I*ittenbach hatte sich wohl einige Zeit 
aufPlantagen als Pflanzer verdungen, bevor er das Warenhaus iibernahm und leitete 

- die Existenz von ,,Hiittenbachs Plantagengeld" und seme sehr mtimen Kenntnisse 

•ber das Verh•ltnis von Pflanzer zu Kuli deuten doch sehr darauf hin. Die Arbeits-

bedingungen auf den Plantagen waren aus heutiger Sicht katastrophal: em zeitge-

n6ssisches Handbuch mit Musterarbeitsvertr•gen beinhaltet, dass Kulis bei einem 

Tage einen Nachmittag und den darauffolgenden • dreij•hrigen Arbeitsvertrag alle I 

I 8 Die negativen Seiten sollen allerdings auch nicht verschwiegen werden: Der exzessive Alkoholkonsum der 

Pflanzer, die florierenden Bordelle, Spielh•llen und Opiumh•h1en, die Misshandlungen von Plantagenar-

beitem und ihre menschenverachtenden Arbeitsbedingungen, das brutale soziale Verhalten der Pflanzer 

auch untereinander - all dies zeigt, dass Medan alles andere als ein Paradies war, insb•sondere nicht fiir die, 

die am unteren Ende der sozialen Leiter standen. 
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Vormittag frei hatten, ansonsten ihnen noch sieben weitere freie Feiertage zustan-

den - dies war alles.•• 

Auch Jakob Hiittenbach scheint sich zusammen mit semem Bruder Ludwig be-

reits I 876 auf Sumatra aufgehalten zu haben. Das Quellenmaterial zu semen Akti-

vitaten ist allerdings •uBerst sp•rlich. Als einzige Quellen zu Jakob Hiittenbach exis-

tieren nur einJubil•umsbuch der Fa. Kehding, einer Handelsgesellschafi in Medan, 

sowie die Erw•hnung seines Namens im Zusammenhang mit dem Verkauf der Hiit-

tenbach'schen Tabakplantagen.•° 

Heinrich und 'Jakob haben sich in den ersten Jahren als Plantagenpflanzer bet•tigt. 

August Hiittenbach hatte von Penang aus I 884 Konzessionen fi•r drei Tabakplanta-

gen erworben (Abb. s). In Deli waren dies die Plantagen Bobongan (verwaltet von 

S. A. van Someren) und Fortuna (verwaltetvon H.J. L. Leyssius). In Langkatbe-

saB Hiittenbach & Co. die Plantage Ludwigsburg - dort wirkte zun•chst Ludwig 

Hiittenbach, daher die Namensgebung. W•hrend sich der junge Heinrich Hiitten-

bach schon bald aus dem Pflanzerleben zuri•ckzog und das Medaner W••arenhaus 

spatestens seit I884 iibernahm, scheintJakob vieleJahre aufden Plantagen von Bo-

bongan und Fortuna zugebracht zu haben. Die Plantagenpflanzer waren auf ihren 

riesigen Anbaufl••ichen quasi kleine K•5nige wie in einem eigenen Staat. In Sumat-

ra wie auch aufJava und den Molukken entwickelte sich auf den Plantagen eine 

merkwiirdige Besonderheit: Obwohl Handelsunternehmungen in einer niederl•n-

dischen Kolonie begannen viele Plantagengeseflschaften m den I880ern, eigenes 

Geld herzustellen, das auf ihren Plantagen als Wiihrung und Zahlmittel diente, so 

auch die Hiittenbachs. Von ca. I 887-• 889 wurden im Aufirag von Hiittenbach & Co. 

Kupfermiinzen als sogenanntes ,,Plantagegeld" gepr•gt.•• Inwieweit dieses Planta-

gegeld auch au•erhalb des jeweiligen Giiltigkeitsbereichs als Zahlungsmittel akzep-

tiert wurde, ist nicht bekannt. I 894 zog sich August Hiittenbach aus dem Planta-

gengesch•ft zuriick und trat jeweils gegen Zahlung von erklecklichen Summen die 

Konzessionen von Bobongan und Fomina an die Serdang Tabak Maatschappij und 

die von Ludwigsburg an die Langkat Tabak Maatschappij ab.•• Jakob Hiittenbach 
war bis zu dieser Zeit noch in Ostsumatra, von da an verliert sich von ihm jede Spur. 

Seit Mitte der I880erJahre trat hingegen jetzt Heinrich Hiittenbach mehr ins 
Licht der Of-fentlichkeit. Seine Erfahrungen auf den Plantagen flossen in die Pro-

duktion eines Malaiisch-Lehrbuchs ein, dass zumindest unter den deutschsprachi-

gen Einwohnern in Niederl•ndisch-Indien eine erhebliche Verbreitung genoss. Sie 

zeigen auf, dass Heinrich durchaus fliefi•end Malaiisch sprach und sich wohl auch 

im Hoch-Malaiischen entsprechend gut ausdri•cken konnte, auch wenn sein Lehr-

buch ausschlief•lich die gesprochene Sprache vermittelte. 

•c• Tabaksondernemmgen: ontwerp werkcontracten voor Chineezen,Javanen, enJavaansche vrouwen [,Tabak-

ir .Arbeitsveitr•ge fiir Chinesen,Javaner und javanische Frauen•], Medan  fi׃I9o5untemehmen: Entwiiife 

H. E Kehdingtergelegenheid vanhaar 5o-jarigbestaan •880-•930 2o ז•[,Handels-Vgl. N.'\• Handelsvereenigmg 

vereinigung E Kehding, anl•sslich ihres •oj•hrigen Bestehens •880-I93o'], Medan; sowie ScHADEE, \)Z H. 

M. Geschiedenis van Sumatra's oostkust [,Geschichte von Sumatras Ostkuste'], Band 2, S. 204f. 

2I Plantagegeld Nederlands Indi•, Sumatra,Java en de Molukken [•Plantagengeld Niederliindisch-Indien, Suma-

tra,Java und die Molukken'] hup://www.plantagegeld.nl/mdex.php?paginaid=4 [gelesen 24.08.20II]· 
22 AuchH•ttenbach&Co.hattediegro•eWeltwiitschafisknsevon•89I-•mitihremtiefenkonjunkturellen 

Einbnich nicht unbeschadet iiberstanden und stieB •8•• seme Planmgen ab. Zu den Wiirschafiskrisen im I9. 

Jahrhunden: siehe PLuMPE, Werner, Wirtschafiskrisen: Geschichte und Gegenwair, Miinchen 20•0, S. 62-7I. 
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 Tabakplan- : •Abb. 

tage in Ostsumatra, 

Ca· I9IO. Quelle: 

KITLV Image Library, 

Nr. I4O5739 

 ייי•י

Das Vorwort zur ersten Auflage von Heinrich Hiittenbachs Biichlein Anleitungzur 

Erlemung des Malayiscben zum Studium vi•hrend der Reise nach Ost-Indien ver-

fasste er am I2.I2.•883 in Deli. Als Manuskript gedruckt wurde es schlie•ich in der 

H. Kr•uter'schen Buchhandlung, deren Inhaber Julius Stem war und die sich am 

Neumarkt 23 in Worms befand. Nach eigenen Angaben war es urspriinglich nur 

fijr den Eigengebrauch gedacht, und voller Fehler.•• In der Tat •hnelt die erste Aufla-

ge, die fast nur aus \Xlortlisten besteht, eher einfachsten Sprachreisefiihrem fi•r Glo-

betrotter denn einem seri8sen Lehrbuch. Dies lag aber auch nicht in Hiittenbachs 

Absicht, wie er gleich zu Beginn klarmacht: 

,,Dies ist kein wissenschaftliches Buch. In malayischen Grammatiken wird 

man diese W8rter vergebens suchen; ich habe dies jedoch zusammengestellt, 

weil die wissenschafilichen Werke fiir Neulinge zwecklos sind. Gutes, richtiges 

Malayisch wird im Verkehr nicht gebraucht, gerade so wenig wie hochdeutsch 

in der Schweiz. Ich habe bei dieser Anleitung nur die Aussprache beri•ck-

sichtigt und wer dies Biichelchen auf der Reise griindlich studirt hat, kann 

nach I 4t4•iger Uebung im Lande selbst geka:ufig malayisch sprechen und da die 

Kenntnifi• dieser Sprache hier zu Lande unbedingt n•thig ist, empfiehlt sich em 

fleif•iges Studium im eigenen Interesse." [Hervorhebung im Original]•4 

Die Neuauflagen von semem Buch waren weitaus umfangreicher. Hijttenbach lie-

fert -nun auch beispielhafi:e Situationen mit entsprechenden Dialogen, in die der 

europ•sche - Malaiisch-Lemer kommen kann. Hiittenbachs Malaiisch ist em ge-

sprochenes Pidgin-Malaiisch, das wenig gemein hat mit den tats•chlich von der 10-

kalen Bev•lkerung vor O• gesprochenem malaiischen Dialekt oder gar mit dem 

Hoch-Malaiisch der Schrifitexte. Es diente ausschlief•lich zur t•g•chen Kommuni-

kation zwischen dem euroi•iischen Plantagenpflanzer und seinen gri•Btenteils chine-

sischen und javanischen Kulis, die zu Zehntausenden im Plantagengurtel Ostsumat-

ras besch•fiigt waren. Die linguistischen Besonderheiten, die Biichlein dieser Art zu 

einzigartigen Dokumenten machen, habe ich an anderer Stelle ausfiihrlicher beschrie-

HUTTENBACH, .Heinrich, Anleitung zur Erlemung der Malayischen Sprache, Medan-Deli I 9o9, S. 5 

H0rrENBAcH, Heinrich, Anleitung zur Erlemung des Malayischen zum Studium w•rend der Reise 

nach Ost-Indien, Worms I885, S. 3· 
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KUCKUCKSUHREN - DIE •ORMSER BRUDER H•NBACH ]N SUDOS•••• • BOFFEL, BIER 

ben.•• Hier hingegen soll die Darstellung der sozialen Beziehungen zwischen Kulis 

und Pflanzern hervorgehoben werden.•• Sprachlehrbiicher fiir Pflanzer, Kolonial-

beamte, H•ndler oder andere gab es in niederl•ndischer, deutscher, englischer oder 

franz•5sischer Sprache zahlreiche m dieser Zeit, aber nur selten wird ein so klares 

Licht aufdie Situation aufPlantagen geleuchtet - und dies leider aus heutiger Sicht 

nicht zum Vorteil von Hiittenbach. Ein zugegebenermaBen extremes Beispiel soll 

dies verdeutlichen:•• 

] 
] 

i 
' 

1 ' 

' 

' 

' 

28 S 
I 

29• 

3. Di kebon 

Kenapa lu tida kredja? 

Saja sakit. 

Apa kurang? 

Saja sakit kepala. 

Lu orang boh6ng 

Lu bukan sakit, 

Lu malas sadja. 

Saja mau kassi pukul sama lu. 

Ampun Tuan, djangan marah sama saja, 

tida boh6ng saja sak•t betul-betul." 

-- -21 

t'ada tinggal untong, 
itu beiom sampe kita 

punja modal. 

Baik, dan saja pigi, 
. tapi kalu saja satu 

kali sudah k'lwar, sa-

ja tida ••·a•• balik 
lagi. 

Tida apa. 
tabeh. 

3· 
Di kebon. 

Kenapa ?Iu tida kredja 

Saja sakit. 
Apa kurang? 
Saja sakit kapala. 
Lu orang boohong 

Lu bukan sakit, 

I,u malas sadja. 

Saja mau kassi pukul 

sama hi. 

Ampui• Tuan, djangan 

marah sama saja, 

tida bohong saja sakit 
belul·betuL 

da bliebe kein Nutzen, 

das erg•be noch nicht 

ein Mal unseren 

Kostpreis 

Gut, dann gehe ich weg, 

aber wenn ich ein 

•·1al draussen bin, 

komrn eich nicht wie. 

der herein. 

Das macht nichts. 

Adieu. 

3· 

Auf der Plantage. 

•Varum arbeitest Du 

nii:ht? 
Ich bin kra.nk. 

\\'as fehlt Dir? 
Ich habe Kopfweh. 
Du bkt ein Liigner, 
Du bist nicht krank, 
Du bist nur faul 

Ich werde dir SchUige 
geben. 

••ei•eihung Herr, sind 

Sie mir ja nicht hose, 

aber ich bin wirklich 
krank. 

„3. Auf der Plantage 

Warum arbeitest Du nicht? 

Ich bin krank. 
Was fehli: Dir? 

Ich habe Kopfweh. 

Du bist ein Liigner, 
Du bist nicht krank, 

Du bist nur faul 

Ich werde Dir Schl•ge geben. 

Verzeihung, Herr, sind Sie mir ja nicht b•5se, 

aber ich bin wirklich krank. 

' 

-•-

Saja mau djun·al ban-

jak murah, 

Barang apa? 

Barang kajin dan ba-

rang makanan. 

B'rapa harga satu kaju 

(•rr• ini k:ijin? 
Kalu murah saja mau 

beli satu atau duwa 

kaju, 

lni kajin saja boleh 
djuwal lima rupiah 
satengah satu kaju. 

Adu. itu banjak mahal, 

dan la•i ini kajin 
busok, 

Tida, ioi barang banjak 
baik, tapi tiada apa. 

<j••ba tawar b'rapa mau 

kassi. 

Dengar, saja mau beli 

duwj, puiuh kaju 
saja 6rat*•ar ha••a 

satu kaju ampat ru· 

piah suku. 

Tida boleh, 

Ich werde sie sehr billig 
verkaufen. 

Was fiir \Vaaren? 

Tuchwaaren und Ess-

waaren 

Was koslet ein Stuck 

 :·dieses Zeuges 

Wenn es billig ist, will 

ich ein oder zwei 

Stuck davon kaufen. 

Dieses Tuch kann ich 

far fonf und einen 

halben Gulden per 

Stuck verkaufcn. 

Oh, das ist sehr theuer, 

ausserdcm ist das 

Zeug schlecht. 

Nein, diese Waaren 

sind sehr gut, dodi es 

macht nichts. 

biete, wie viel •)u 

gd•en willst, 

H6re, ich will 20 Stuck 
kaufen. 

•h-erlai•b• mir· Vier 

Gulden und 2s Cents 

per Stuck zu hieten. 

Das geht nicht, 
das 'w•re Verlust. 

WARNK, Holger, From Romanticism to Colonial Pragmaucs, S. 8I-87. 

Fiir exzellente Analysen der sozialen Beziehungen und Arbeitsbedingungen auf den kolonialen Manmgen 

in Sumatra siehe SToLER, Ann Laura, Rethinking Colonial Categories: European Communities and the 

Bounda•ies of Rule [•Koloniale Kategorien iiberdenken: europ•sche Gememschafien und die Grenzen 

der Herrschaft'], in: Comparative Studies m Society and History 3I, I989, S. I34-I6I, und BREMAN,Jan, 

Taming the Coolie Beast: Plantation Society and the Colonial Order m Southeast Asia [Das Kuli-Tier 

•limen: die Plamagengesellschafi und die koloniale Ordnung in Siidostasien'], Delhi I989. 

HOTrENBAcH, Heinrich, Anleitung zur Erlemung derMalayischen Sprache, Medan-Deli I92i, S. 2I. 
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Man kann davon ausgehen, dass Hiittenbach in diesem aufpraktischen Gebrauch 

ausgerichtet•m Buch hier nur niichtern Dinge beschrieb, die er entweder aus eigener 

Anschauung kannte oder die im tagt•glichen Leben auf den Plantagen von Bedeu-

tung waren. Pri•gelstrafe, Folter und steckbriefliche Verfolgung bei Verlassen des 

Arbeitsplatzes waren auf den Plantagen an der Tagesordnung. Diese Verh•knisse •n-

derten sich erst nach den 20erJahren mit zunehmender 8Hentlicher Aufinerksam-

keit auf die Arbeitsbedingungen von Plantagenkulis in Niederkindisch-Indien. In der 

Tat best•tigen zeitgen•ssische Quellen durchaus Hiittenbachs Darstellung. Henry 

Schmidt beispielsweise empfiehlt in seinem Aufsatz ,Die Behandlung der Eingebo-

renenundKulisaufSumatra"von I9o2,dass,,wennesNotthut,gegenjavanischeund 

chinesische Kulis derbere •175ne" anzuschlagen. Tamilische Plantagenarbeiter w•rden 

,,nur durch auferlegte Strafen gewissenhafter" werden. Javanische Kulis sofle man k8r-

perlich nicht ziichtigen, bei chinesischen Kulis schlie•t Schmidt dies definitiv nicht 

aus, denn ,,gerechte Ziichtigungen beleidigen kemen Chinesen, noch reizen sie seine 

Rachsucht."•• Der ehemalige Schweizer Plantagenpflanzer Paul Naef berichtet mit er-

schreckender Selbstverst•ndlichkeit von einem Pflanzer, der einem Kuli eine solche 

Oh•ige versetzte, dass dieser zu Boden stiirzte und mit zertri•mmertem Sch•del un-

mittelbar verstarb. Der darauffolgende Kuliaufruhr wurde dadurch behoben, dass man 

einen der Hauptanfiihrer kurzerhand erschoss, woraufhin wieder Ruhe einkehrte. Der 

bei:reffende Pflanzerjedoch erhielt lediglich einJahr Gef•ngnis, was Naefvoll Sym-

pathie als angemessen schildert.•• Die Ereignisse, die Naef schildert, haben zwischen 

I8•0-I9Io stattgefunden. Nach dem Ersten Weltkrieg w•ren sie aufgrund des wach-

senden Selbstbewu•tseins der Plantagenarbeiter und dem st•rker werdenden Ein-

fluss ihrer Gewerkschaften nicht mehr m8glich gewesen. Ein weiterer zeitgen8ssi-

Abb. ;7: Chinesi-

sche Kulis in der 

Trockenscheune, 

Ca. I900. Quelle: 

KITLV Image 

Library, Nr. 78326 

28 S•·D4IDT, Henry, Die Behandlung der Eingeborenen und Kulis auf Sumatra, in: Der Tropenpflanzer 6, 
I902,S.567-580. 

29 IVAEF, Pau4 Unter malayischer Sonne: Reisen - Reliefs - Romane, Frauenfeld I925, S. I5 I· 

jI9I 

1 

, •: ' 
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Abb. 8: 
Sumatra 

Post, 

October 

I905 

scherBeobachter aus demJahre ••II gab zwar auch die nicht gerade selten vorkom-

menden Ubergriffe zu, hielt aber die damals bestehende Gesetzeslage fiir v•llig aus-

reichend und bem•ngelte allerdings deutlich die mangelnde Emhaltung und Kon-

trolle durch die niederl•ndischen Kolonialbeh•rden.•° 

Seine Malaiisch-Lehrbiicher waren jedoch fiir Heinrich Hiittenbach nicht mehr 

als ein Hobby. Seinen Lebensunterhalt erwarb er als Kaufmann. Das bereits I8•s, 

also gerade einmal fiinfJahre nach der Gri•ndung von Medan emgenchtete Handels-

haus Hiittenbach & Co. schaffte es innerhalb kiirzester Zeit, sich als Lieferant fi•r die 

KNIL zu etablieren. Damit sicherte man sich iiber Jahre hmweg eine sichere Abnah-

mequelle von Importwaren aller Art, insbesondere von Lebensmitteln. Die KNIL 

befand sich seit I 8-i• im Einsatz in Aceh, dessen Territorium fijr die niederl•ndische 

Krone erobert werden sollte. Uber dreiBigJahre sollte dort ein •uf••erst blutiger Gue-

rillakrieg die niederliindischen Truppen binden, deren Versorgung mit Lebensmit-

teln u.a. von Hiittenbach & Co. gew•hrleistet wurde. Unter anderem lieferte man um 

I884 laut einem Augenzeugenbericht gesalzene Enteneier, Schweizer kondensieite 

Kuhmilch sowie alle iibrigen Lebensmittel, die nicht auf Sumatra selbst erworben 

werden konnten.•• Diese wurden via Penang und Smgapur •ber das Gesch•ft von 

August und Ludwig Hiittenbach nach Medan importiert und dort weiter ms Kriegs-

gebiet geliefert. 
Eine der Hauptquellen fiir die Handelsaktivit•ten Heinrich Hiittenbachs ist die 

Me- • Zeitung De Sumatra Post, die I 898 von dem deutschen Joseph Hallermann 

dan gegri•ndet wurde und bis zum Zweiten Weltkrieg weiterbestand.•• Die Sumatra 

Post war eme der beiden fi•hrenden Tageszeitungen in Ostsumatra. Sie richtete sich 

vor allem an Pflanzer und berichtete iiber alles, was diese interessierte und mit der 

kolonialen Plantagenwirtschafi zusammenhmg. Nahezu drei Viertel der Zeitiing be-

stand aus Anzeigen und Werbung fi•r alles, was man(n) - seltener frau, denn diese 

waren bis in der 20er Jahre hinein eher eine Seltenheit•• - zu einem ,ertr•glichen• 

Leben in Medan oder auf den Plantagen ben••tigte. Zu Hallermann scheint Hutten-

bach eine recht enge zumindest 6konomische Beziehung entwickelt zu haben, 

denn in dessen Verlag in Medan erschienen auch die stark erweiterten Neuauflagen 

von Hiittenbachs Malaiisch-Lehrbuch I9o9 bzw. I92I. Folgt man den Anzeigen 

in der Sumatra Post, muss Hiittenbach & Co. seit den I890ern eines der groBten 

Handelsh•user an der gesamten Ostkuste Sumatras gewesen sein. 

WEiGAND, Karl Leonhard, Der Tabakbau in Niederl•disch-Indien: seine 8konomische und kommerzi-

elle Bedeutung, mit besonderer Ben•cksichtigung von Deli-Sumatra,Jena •9i•, S. I04-II8. 

BREITEN•IN, H., 2I Jahre in Indien: aus dem Tagebuch eines Milieirarztes. DritterTheil: Sumatra, Leipzig 

•902, S. 90· 
Ausfiihrlicher zur faszinierenden Geschichte dieser Zeitung siehe TERMoRsHuIzEN, Gerard, Realisten en 

reactionairen: een geschiedenis de Indisch-Nederlandse pers I905-•942 [,Realisten und Reaktion•re: 

eine Geschichte der niederlandischen Presse in Ostindien I9o5-I942•], Amsterdam 20II, S. 640-666. 

Dic Sumatra Post ist heute im Intemet mit einer Suchfunktion zugb:nglich. 

Euroi•iische Frauen waren in der euro••iischen Pflanzergesellschafi bis in die 20erJahre hinein kaum 

vorhanden. Die Welt der Plantagen war eine absolute M•nnerwelt.Jungen angeheuerten Pflanzem war 

es vor i900 in ihren Arbeitsveitr•gen verboten, in den ersten siebenJahren ihres Zeitveitrages zu heiraten, 

da sie sich auf ihre Arbeit und nicht auf ihre Familie konzentrieren sollten. Verheiratete M•nner wurden gar 

nicht erst eingestellt. Ein Nebeneffekt davon war, dass dies dem Konkubinat mit javanischen und chmesi-

schen Frauen sowie der Prostitution Tiir und Tor •ffnete. Vgl. SToLER, Rethinkmg Colonial Categones, S. 

'.' 
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Hiittenbach inserierte in Hal-

lermanns Blatt regeln•if•g und 

bot seinen neuesten Waren und 

Sonderangebote an. Dadurch 

l•isst sich sein Warenangebot in 

Medan recht gut nachvollziehen. 

Aus Platzgri•nden sollen hier nur 

einige Beispiele aufgefiihrt wer-

den. So findet man in einer ganz-

seitigen Anzeige in der Sumatra 

PostvOm 3I.IO. I905 elnenahe-

zuendlose Liste europ•ischerLe-

bensmittel, die aus Deutsch-

land, GroB-Britannien, Frank-

reich oder den Niederlanden 

eingefiihrt wurden (Abb. 8). Un-

ter anderem umfasste das Sorti-

ment von „Vorr•ten und Delika-

tessen": Cadbury's Schokolade, 

Preiselbeeren, Stachelbeermarme-

lade, Johannisbeer-, Aprikosen-

und Quittengelee, deutsche Mar-

kenbutter „Excelsior", holl•ndi-

sche Rahmbutter Marke ,,Am-

merlaan", Aal in Aspik, Rhein-

lachs in Butter, Ger•ucherte Bis-

marckheringe, Fasanen-, G•n-

seleber-, Rebhuhn- und Rehpas-
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HANDEl. MAATSC•iAPPU HUTTENBACH & Co. 

 m׃k!i•• ייI1d •:1 Ii lm• iow l•1 

KARBOUWEN 
 Prima Batak Karbouwen van f 135.· totי ·.180 

200.· ., / Prima Palembang •rbouwen „ f 150.· 

MANUFACTUREN 
 •:•••·•••:׃•*:••,•;:•_:••:.•
•••.BA•י••--•••ס•·•·tak 

SlG,1REN 
I.xo •i*•lda.• in Nikkoo k•••  ·a •,v• י•,,•,•••m· •• 

KLOKKEN & HORLOGES 
0.7S p*r • V·•·-d , *·00 .·• .00• KOKKOEK KL••KKEN A 

f 2AO ,••uk • .•aL 2000 SYSrKKM RC•SKO?F HOP.LO:•ES 

KOEK & BISCUITS, GLASWAREN, LEOEREN GORDELS 
G•c·. •o-.d .-•• -r •o*•p ••i.d. 

U 

u\  h11i• וnch•••ו l•111 ו ו•סו•• •Wו׀׃Netto וContant:. ,•• lfln k 

Maatschappij עHiittenbach & Co.  j 

•• 

--'' --•:--

Vatbler 

' 

Orders op 

PILSENEA URQUELL 

Vatbler 

kunneo vaa af heden 

dageluksch 
uitgevoerd worden 

om hkiwe h, staat •estcld • 1•,•is wixess met dtt Bier 

t UO per Uter C•xitaot. • Syp• van S Ute• 

,,Wellington'' 

SCHRI•CH1NE 
 f..ס5ו 

Netto Contant. 

' 

,,Empiro'' 

SCtIRIJFMACHINE 
 ו·.ס6י 
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Handel 
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tete, Hausmachemudeln, Senf- und Salzgurken, Chumeys aus Indien, holl•ndische 

Suppenkonserven, Corned Beef, Zungenwurst, Sardellenwurst und „Wienerwurs-

tel", Bohnen, Karotten, Blumenkohl oder gar Stangenspargel, wohl nahezu alles 

als Konserve. 

Neben diesem iippigen Sortiment von Lebensmitteln deckte das Warenhaus Hiit-

tenbach & Co. auch den iibngen Bedarf der europ,•iischen Pflanzer in Ostsumatra. 

Am 2I .02.I•I• erschien in der Sumatra Post je eine Anzeige fiir Herren- und fiir Da-

menbekleidung. Fiir den Mann von Welt auf Sumatra hatte man unter anderem im 

Angebot: weifk: Tropenanziige, Anziige aus besten amenkanischen, englischen, rus-

sischen und niederl•ndischen Stof"fen, echte Uniformhosen ,,f•r Freiwi•ge und J•-

ger", Hiite, Strohhiiteund Tropenhelme, Flanellpyjamas, Pflanzersocken, sowie „Fanta-

siesocken", was immer man sich unter diesen vorzustellen hatte (Abb. 9). Fiir die euro-

ischen Damen, die es nach I900 auch immer zahlreicher in der wachsenden p••׃Stadt 

Medan gab, standen Blusen, Unterw•sche, ,,Tag-,, und Nachthemden zur Ve•gung, 

fi•ir die Kinder und Babys wurden ,,allerliebste Unterk_leider" angeboten (Abb. Io). 

Eine weitereAnzeige (Abb. II) in Sumatra Postvom I2.09.I9I2 gibt endgiiltig 
Aufschluss dari•ber, was man alles in Heinnch H•ttenbachs erwerben konnte: nahe-

zu alles. Hierwerden nun 5-Liter-F•sserPilsenerUrquell, t•glich zurVerfi•gung 

stehend, verschiedene Schreibmaschinen oder auch „prima Batak Karbouwen" und 

„prima Palembang Karbouwen", sprich Wasserbiiffel, zum islamischen Neujahrs-

fest angepriesen. Weiterhin im Angebot: 20.000 Sarongs, 50.000 Decken, I0.000 

00.000 Zigarren, Kuchen, Biskuit, Glaswaren, Ledergiirtel • ,,Badjoes" (Hemden), 

.000 Kuckucksuhren, die mit •5 Cent billiger waren als s Liter • und, last but not least, 

Pilsener Urquell fiir I ,20 Gulden. Ebenso bemerkenswert ist auch, dass eine Schreib-

maschine nahezu den gleichen Preis hatte wie ein ganzer lebender WTasserbiiffel. 

Die Anzeigen von Hiittenbach & Co. und auch von anderen Warenh•usem und Fir-

men sind eine faszinierende Quelle fiir die Wirtschafi:s- und Sozialgeschichte von Ostsu-

matra zu Beginn des 2o. Jahrhunderts. Die Produktpalette als auch die Wahl der vor-
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KUCKUCKSUHREN - DIE •ORMSER BRUDER HUTTENBACH IN SUDOSTASIEN • BUFFEL, BIER 

nehmlich von Europ•ern ge•esenen Zeitung Sumatra Post fi•r die Werbung lassen 

die eindeutige Schlussfolgerung zu, dass das W•arenhaus Hiittenbach & Co. nahezu 

ausschlie•lich an und fiir Europ•er lieferte. Die meisten feilgebotenen Lebensmit-

tel, Kleidungsstiicke als auch die Schreibmaschinen waren fiir 'WeiBe bestimmt, die 

in Medan und in der Region g(•legenen Plantagen wohnten und arbeiteten. Auch 

die zum islamischen Neujahrsfest angebotenen Wasserbiiffel waren fiir europ•ische 

Pflanzer bestimmt. Nun waren diese sicherlich nicht zum Islam iibergetreten, allerdmgs 

waren sie laut den entsprechenden Vorschrifien dafiir veran·twortlich, fijr die aufihren 

Plantagen arbeitenden Kulis an den jeweiligen Feiertagen die Festivit•ten auszurichten. 

Fiir die moslemischen Javaner bedeutete dies den Ankauf emes oder mehrerer Biiffel, 

der dann zum Fest geschlachtet und verzehrt wurde.• 

Weiterhin berichten die Zeitungen auch iiber andere relevante Aktivit•ten Hutten-

bachs, die fiir die europ•ische Kolonial- und Pflanzergesellschafi in Sumatra von Be-

9o• zum Vorsitzenden derV • deutu ngwaren. HeinrichHiittenbachwurdeAnfang April 

ereinigung der Handelsh•user an Sumatras Ostkiiste gew•t, die HerrenJ. Hallermann 

(eben jener Verleger), Zeitlin und Petersen fungierten als Beisitzer.•• Nur gelegent-

lich erf•hrt man durch die Zeitungen auch Privates: Heinrich Hiittenbach heiratete ei-

ne gewisse G. Sandel Ende Mai I •o5 m Penang, es ist wohl anzunehmen, dass die Feier 

bei seinem Bruder August stattfand.•• 

Am 26.os.I9o8 wurde Heinrich Hiittenbach niederl•ndischer Staatsbiirger. Somit 

gaben sowohl August als auch Ludwig und Heinrich Hiittenbach ihre deutsche 

Staatsangeh8rigkeit auf. In •konomischer Hinsicht erwies sich dies letztlich als vor-

ausschauende Entscheidung. W•hrend des Ersten Weltkriegs fand sich keines der drei 

Hiittenbach-Untemehmen in London, Penang und Medan auf den schwarzen Lis-

ten der Briten fiir Konterbande wieder. Damit konnten August und Heinrich H•tten-

bach ihr Import-Export-Gesch•fi: weiterhin sowohl mit den Niederlanden als auch 

mit GroB-Britannien t•tigen. 

W•hrenddesKriegeser•HneteHeinrichca. I9I5 einenweiterenGesch•fiszweig: 

die Produktion von Photosammlungen und Photopo•tkarten. Emige der Bilder, die 

unter dem Namen Hiittenbach verkauft wurden, sind heute in der Photosammlung 

des niederl•ndischen KITLV archiviert und online zug•nglich.•• Die Aufnahmen 

stammen allesamt aus denJahren vor I900 und zeigen Medan und Ostsumatra aus ei-

ner Zeit, die damals bereits Vergangenheit war, die Hemrich Hiittenbach aber noch als 

junger Mann selbst miterlebt hatte. Insgesamt smd im KITLV etwa 60 Aufnahmen er-

halten. V••ahrscheinlich stammen diese Aufnahmen nicht von Heinrich selbst, dazu sind 

sie einerseits zu professionell gemacht und andererseits in den •otiven geographisch 

doch zu weitl•ufig, als das ein Warenhausbesitzer m Medan Zeit dafiir gehabt h•tte. 

Nach dem Ersten Weltkrieg geriet Heinrich Hiittenbachs Warenhaus um I92I in 

finanzielle Schwierigkeiten. Da das Importgesch•fi grtjBtenteils aufKreditbasis beim 

Ankauf basierte, brach das System zusammen, als Hiittenbach & Co. erste Rech-

38 

WESI'ERMAN, Willem, De tabakscultuur op Sumatra's oostkust [,Der Tabakanbau an Sumatras Ostkiis-

te•], Amsterdam I90I, S.I4f. 
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nungen nicht mehr bezahlen konnte. Die Sumatra Post berichtete am 02.OI.I922, 

dass dem Warenhaus Hiittenbach & Co. beim Einkauf aus Amsterdam kein Kredit 

mehr gew•hrt wurde und die Insolvenz seines Unternehmens bevorstand. Anfang 

M•rzwurdenlautSumatraPostvomo3.o3.I922dieindenMagazmenseinesWaren-

hauses verbliebenen W'aren und Vorr•te versteigert. Am 07.03.I922 sprach die Su-

matra Post ganz offen vom ,,Debakel bei der Handelsgesellschafi Hiittenbach & Co.": 

GroBe Warenmengen waren ohne Uberpriifiing von Preisen und Qualit•t in Ams-

terdam bestellt worden und machten groBe Abschreibungen notwendig, was dazu 

fiihrte, dass Hiittenbach & Co. als nicht mehr kreditwiirdig eingestufi wurde. Bei 

Schlie•ung des Handelshauses Ende M•rz I922 hatte Huttenbach & CO. 240.683,55 
Gulden Schulden, der gesamte Besitz wurde verpf•ndet und das Geb•ude durch die 

Borneo-Sumatra Handel Maatschappij iibemommen.•• 

Am 20.04.I922 finden wir letztmalig eine kurze Notiz in der Sumatra Post. Niich-

tern wird berichtet: Hemrich Hiittenbach, einer der aller••ltesten der Delipflanzer, starb 

922, als er aufeiner Seereise nach London wohl iiber Bord ging und ertrank. • im April 

N••heres iiber die Umst•de seines Todes wird nicht erz•hlt. Auch iiber Nachkom-

men oder eine Witwe erf•hrt man leider nichts. Die Umst•nde und der Zeitpunkt sei-

nes Todes unmittelbar nach der Insolvenz stimmen allerdmgs nachdenklich. 

Schliefi;lich wurde die Hiittenbachstraat bzw.Jalan Huttenbach I947 inJalan Ah-

umbenannt. Sie befindet sich heute mitten im Stadtzentn•m der sumatra- • mad Yani 

nischen Millionenmetropole Medan, 

OFFENE F•EN 

Aufgrund des fragmentarischen Datenmaterials miissen leider viele Fragen offen 

bleiben. VonJakob Hiittenbach verliert sich nach der Abgabe der Hiittenbach'schen 

Plantagen imJahre I8•4 bislangjede Spur. In den bislang recherchierbaren zeitge-

n8ssischen Printmedien aus Penang oder Medan ist er nicht em einziges Mal nament-

lich erw•;hnt. 

Als ersten unbefnedigenden Punkt s011 die Frage nach der Religion der Hiitten-

bach-Briider aufgeworfen werden. Bei ihrer Ausreise nach Siidostasien waren sie 

alle jiidischen Glaubens. Es spricht aber vieles dafiir, dass zumindest August, Lud-

wig und Heinrich diesen abgelegt hatten. August Hiittenbachs erste Frau Frida liegt 

auf dem christli- • nicht auf dem jiidischen Friedhof bestattet, sondern wurde I 88 

chen Northam Road Cemetery begraben. Die zweite Heirat August Hiittenbachs 

mit einer Pfarrerstochter I9o• scheint daraufhinzudeuten, dass zumindest er sei-

nen jiidischen Glauben zu dieser Zeit bereits abgelegt hatte. Heinrich,Jakob und 

Ludwig waren stark in die reaktion•ren Pflanzergemeinschafien in Ostsumatra in-

tegriert. Auch ihnen h•tte es geholfen, wenn sie christlichen Glaubens gewesen w•ren. 

Heinrichs Bankrott und sein tragisches Ableben sorgen ebenfalls f•r Spekulatio-

nen. Wesha1b hatte ihm sein Bruder August nicht finanziell unter die Arme gegrif-

fen? Nur drei Wochen nach der Abwicklung seines Warenhauses hatte sich Hein-

rich nach Europa eingeschiflt. Die Insolvenz seines Warenhauses wurde offen und 

38 SumatraPost30.03·I92• 
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kritisch in den Zeitungen diskutiert. Zu diesen geh••rte sogar der Telegraaf in Den 

Haag und die Sumatra Post, zu deren besten Anzeigenkunden Hiittenbach & Co. 

vor dem Ersten Weltkrieg geh••rten und die seit I9I• emen niederl•ndischen Verle-

ger hatte. Fiir jemanden, der in der kolonialen Gesellschafi Medans so bekannt und 

angesehen war wie Heinrich Hiittenbach muss dies ein besch•mendes Gefiihl ge-

wesen sein. M•glicherweise war sein Tod auf hoher See daher ein freiwilliger. 

Zum Verh•ltnis zu Einheimischen und Angestellten erf•hrt man aus Quellen bis-

lang nichts . GroBe •,XTarenh•user und Handelsgesellschaften wie Hiittenbach & Co. 

in Medan oder die Untemehmen von August Hiittenbach m Penang miissen auch 

Angestellte besessen haben. Von diesen ist nichts bekannt. Lediglich Teilhaber, Agen-

ten oder Pflanzer auf den Plantagenparzellen werden manchmal namentlich erw•hnt, 

ohne dass man etwas iiber diese Personen eif•hrt. Ebenso wenig erf•hrt man et-

was iiber das Verh•ltnis zur 8konomischen Konkurrenz. Insbesondere in Medan 

existierten nach I 900 zahlreiche weitere Warenh•user, die sowohl von Europ•ern 

als auch von Chinesen undJapanem gefiihrt wurden und die iiber ein •hnlich breit 

arenangebot gef•chertes יverfiigten.••W 

Die Existenz von Photos mit der Firmenbezeichnung Hiittenbach & Co. m den 

Sammlungen des niederl•ndischen KITLV wirfi ebenfalls mehr Fragen als Antwor-

ten auf: Sind dies alle Aufnahmen? Wer hat sie gemacht? Warum zeigen sie alle Ostsu-

matra und Medanvor I895, wurden aber erst nach I9I5 hergestellt? Die meisten zeit-

gen6ssischen Photographen und Photostudios in Siidostasien sind bekannt. In keiner 

der W•erbeanzeigen wird auf diese Photographien hingewiesen noch von emem Pho-

toatelier bei den Hiittenbachs berichtet. Es scheint, als ob Heinrich eme Serie alter 

Negative und Photoplatten erworben hatte und auf den Nostalgiesinn der Pflanzer 

und europ•ischen Einwohner von Medan spekulierte. 

Hochinteressant w•ren sicherlich auch die Firmenarchive der jeweiligen Hutten-

bach-Unternehmen. Leider sind weder im Nationalarchiv von Singapur noch im 

Public Record Office in London Nachweise von den Hiittenbach-Bi••dern vorhan-

den. Fiir Malaysia und dort insbesondere Penang besteht hierzu leider bislang keine 

Online-Recherche-M•glichkeit. Falls tats•chlich Archivmaterial der emzelnen Un-

ternehmen in Si•dostasien die beiden Weltkriege sowie die klimatischen Bedingungen 

in Sumatra und Penang •berlebt hat, scheint dieses jedoch in Privat- oder Besitz 

der Nachfolgefirmen zu sein und ist bislang weder zug•nglich noch erschlossen. 
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