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schrift der Gesellschaft. Außer diesen Zeitschriften wäre
der Katalog des Museums zu erwähnen, der in drei Ab
teilungen die ethnographischen, die numismatischen und
archäologischen Sammlungen umfaßt. Nicht unerwähnt
darf der Bericht über die reiche Handschriftensammlung
malaischer, arabischer und javanischer Manuskripte
bleiben.

Wer Niederländisch-Indien kennt, der ist auch ver
traut mit dem, was diese Königliche Gesellschaft im
Laufe von eineinhalb Jahrhunderten für diesen wert
vollen Kolonienbesitz Hollands geleistet hat, und was ich
hier nur skizzieren konnte. Ich eile zum Schluß und lasse

meine persönlichen Erinnerungen hier kurz folgen.
Dankbar gedenke ich heute wieder der generösen Gast

freundschaft, die ich in den entzückenden und stimmungs
vollen Räumen der Gesellschaft genossen habe. Ich er

innere mich an den prächtigen Lesesaal im alten hollän
dischen Stil mit seinen Kostbarkeiten. Mit größter Lie
benswürdigkeit wurde mir alles, was für mein Interessen
gebiet in Frage kam, zur Verfügung gestellt.

Die Räume der Gesellschaft am Koningsplein um
fassen auch das Museum, eine Gründung dieser Gesell
schaft. In diesem sind die Schätze des ostindischen,

holländischen Besitzes vereint, in dem Sinne, wie die
Katalogabteilungen das schon angaben. Das Prunkstück
der Sammlungen ist die Schatzkammer. In ihr finden wir
die größten Kostbarkeiten, welche überhaupt in einem
Museum zur Schau gestellt werden können. Besonders
sind es die Kleinodien und Reichszierrate aus fürstlichem

Besitz, welche aus den Kriegen der holländischen Re
gierung gegen den unbotmäßigen Adel des Landes stam
men. Geschenke von Sultanen mehren den Zauber dieser

indischen Pracht. Kostbarer Frauenschmuck, goldene
Ringe, silberne Schalen und andere Schätze geben dem
Raum seine eigenartige, stimmungsvolle Note.

Die ausgedehnten Beziehungen, welche die Gesellschaft
mit dem Auslande unterhält, zeigen den hohen Ruf und
die Wertschätzung, die sie in der Welt genießt. Blättern
wir in den Mitgliederverzeichnissen, so begegnen wir
manchem illustren Namen.

Das der holländischen Nation befreundete Deutsch

land gedenkt des heutigen Jubeltages der Gesellschaft
und sendet seine besten Wünsche der fernen Jubilarin.
Immer möge sie treu ihrem Wahlspruch weiter wirken,
den Künsten und Wissenschaften eine hohe Beschützerin
bleiben.


