
2 M§ Sr. 3* Montano’S Steife auf ben ^Philippinen.

®efe(5eSüberfd)reitungen aud) anberer Strt 51t nerljinbein.
SaS iitalaifd)e (Sleiitent wirb in ber ©tabt QJtalaffa immer
rneljr urtb rneljr uon beut djiitefifdjen oerbrüitgt, fo bafs erft
bte umliegenben Sötfer ftd) als ntaiaifdje Mftebelungen
präfentiren fßttnen; fie finb bttrd) gute fahrbare ©tragen
mit etttanber nerbuttben. Me biefe malaifdjcn Drtfdjaften
weifen baffeXbe 9Ieufjere auf: in ber SDUtte ein ober ¿wei
djinefifdje ^aufläben, ein ^ßolijeipoften unb rings berftreut
unter Sunga = MbjaljS (Hibiscus Rosa Sinensis, eine
üDtalnacee) unb ÄofoSpalmen bie Jütten ber Malaien, in
bereit Umgebung 33üffei ober boppelljöcferige fftinber fdjwetfen.
Siefe ©title fjerrfdjt atlljier, nur beS MeitbS tönen mo*
notone ©efänge herüber. Senn nidjt ber Fanatismus

ober ein befonbereS (Ereigttifj bie Sßßutfj beS ‘iüJiaiaieit cnU
fadjt, fo bringt er feine 3cit bautit ju, unter ber Seranba
fauernb feine üinber ju fd) au teilt mtb 31t raudjen, wäljrenb
bie Frau ¿polj mtb Soffer i)erbeifd)leppt unb bie Saft beS
§aitSmefenS ganj auf iljre ©djultern nimmt. Mffallenb
ift baS fd)tneigfame Setragen ber $tnber. Mf beut Sege
nad) ^effaitg, ben bie Steifenben auf ber ¿pinreife jur -iftadjU
¿eit, auf ber 9tüdfaljrt aber bei Sage ¿urüdlegten, feffeln
bie Mfmerff amfeit beS Fremben bie ‘rßoiijeipoften, bie non
je jwei bis fcd)S eingeborenen ©olbaten (9Jfata = mata) be=
jogen Werben, bie mit ber übrigen Seit burd) bie d)inc=
fifdjen §aufirer ititb bie ©trafjenauffeljer unb Arbeiter in
Serbinbung fielen; bieS finb Seute non ber •¡Dtalabarfüfte,

(Jljineftfcfje ^ßfiansung in Sialaffa im Segittnc. (Md) einer ©fijje Sfoittauo’S.)

weldje burd) iljrcit fdjiaufcn Körperbau unb bie Mlernafe
fid) auffattenb non beit Malaien unterfdjeiben.

Mi 29. Funi erreidjte SRontauo mit feinen ©cfüijrten
 baS Mifejiel, $effang, bcffat ¿piittcn meift nont Zentrum
beS DrtcS entfernt in ben 9teiSfelbern liegen, bie non be=
walbeten Sergen umfäumt werben. Sttrd) bie Sermitteluug
beS ¿per nt Stollanb war cS geglüdt, einen jungen 9Jtantl)ra
 als Fitijrcr au ju wer ben, welken ciuft ber junger aus ben
Sälbern nad) il’effaitg getrieben, wo er fid) aud) bie nta=
laifd)e ©pracfjc fo jiemlid) angeeignet Ijatte. Unter feiner
Leitung bradj mau nad) Sufit $umuntn auf, einer
Mcbeilaffitug feiner ©tammeSbrüber, etwa 20 km nörblid)
non Äeffang gelegen. Ser Scg führte burd) einen präd)*
tigen Sßalb bis Sufit Äumunin fclbft, baS aus einer citt*
jigen flehten ¿p litte bcfteljt, weldje unter beut (Sinbntcfe,

ben bie fie befdjattenben Siicfenbäunte Ijcrnorrufen, wie eine
3wergbeljaitfitng ben Dccifcnbcit crfdjien. Ser Führer
‘’paitg^Sima war mit Ocfdjettfeit belaßen norauSgceilt, itnt
 feine ©tautiiteSgenoffen noit ber Mfuuft ber Europäer jit
benadjridjtigcn, fonft wären biefe fdjeucn Scute auf ititb
banon gelaufen. Srojj biefer Sorfid)t blieben fie bei beut
(Srfdjeinen ber ungewohnten Seifjen wie nerfteiuert fteljen
 ititb erft bat freunblidjen Sorten ‘pang * Sinta’S widj bie
Slöbigfcit ber fd)ier nerfteinerten Salbiitcnfd)cit, fo bafj
mau fie aitSfragen unb an ifjnen aittijropologifdjc SDicffitngen
norueljincn fonnte.

Sie SribitS non Sufit Ihtutunin beftanb nur aus neun
(Srwadjfenen ititb nicr ^inbent. Sie armen Seute warnt
l)albnacft, eutfetplid) fdjmut^ig ititb abgeljungert unb mit
¿jpautfranfl)eiten beljaftct, wie fie baut aud) an anberat


