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3tu§ 2)r. $. SDÍontauo’S Steife auf ben ^Philippinen.
11.

(Die iRcgritod tennen ¿11 lernen, waren bie ^ranjofen
nad) 5ßataan gclonuncn, aber itjre Ülufmerffamtcit würbe
unwilltürlid) and) anf bie cibilifirtcrc Piaffe ber ©agalcn
geteuft, wetdje, wie erwähnt, bie itüftengegenben ber 33ai
bon Manila (mit HuSnahme ber norbwejttidjcn ©eftabc*
lanbfdjaften, weld)c non ben ißampangod eingenommen
Werben) bewohnen. ©d)on 511 $lbucat) Ratten fie eine (Eigen*
artigfeit biefed SBolfed tennen gelernt: 3lnf einem F^bc
ftanb ein Quartett, bad fid) and einem ©d)langenl)orn,
einer ©ititarre nnb ¿wei Flöten ¿ufammenjefcte; nad) bent
Qrcinicrteltaltc ber SDtelobie fefcte ein §aufe bon Sttän*
nern unb äBeibern 9icidftedüngc ein; anf bad erftc ©entpo
würbe bie sf3ftanjc in ben 33oben geftedt, anf bad ¿weite mit
bent linlen Fuße bie (Erbe feftgefdjarrt unb anf bad brüte
ein ©d)ritt ¿urücfgemad)t. itlnbcre Götter tennen eine
©afetmufif; bie ©agalctt tjaben cd nod) weiter gebradjt, fie
befipen eine Felbmufit int wahren ©inue bed äöorted.

3» 33alanga l)attc SDlontaito ©elegcnljcit, mehreren
&lt;,itbenbgcfeüfd)aftcn ober ©crhtliad bcijttwoijncn, weld)e bon
bent ©obcruaborcillo (33ürgermeifter) unb anberen tagalifdjcn
Honoratioren bcd Qrted ¿u (Spreu bcrFranjofcn ftattfanben.
53cint Eintritte in beit (Salon ift cd feljr fdjwcr, wenn
nid)t unntöglid), bie Herren bon ben ¿ai)lrcid)cn Wienern
51t unterfd)eiben, beim genteiuiglid) tragen beibc klaffen fid)
in ber ivicibung glcid) unb gefjen barfuß einljcr. (Srft
wenn bie ©äftc fiel) int ©alott ttieberließen, entfernten fiel)
bie ¿Diener, br äugten fid) aber in beut Bwifdjenraume ber
geöffneten £f)üren, um beit feltcnen Üinbiict eitted (Euro*
päerd ¿u genießen, ber Weber ^riefter, nod) Beamter ober
Qfficicr war. (Sbcnfo unterbrücftcu fie bitrri)aud niept bie
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Slcußerung bed Vergnügend, weldjed ipnen bad ßußörcit
ber im Salon eyetutirten EDtufifftiitfe gewährte, lieber*
paupt f)errfd)t ¿wifepen ^Dienern unb Herren ein fefjr freunb-
lidjcd Verpältniß, wenn and) mitunter bad fpanifdje Diopr
bon ©eiten ber legieren gepaubpabt wirb. Qad s)$iano
bilbet bad wid)tigfte StftÖbelftücf itt ber üE&amp;opnuug eitted
reicheren ©agalcn, ed repräfentirt attd) an ttnb für fid)
fdjott eitt fleined Kapital; außerbent finb bie Harfe unb bie
Violine fepr beliebt, ba SCRttficiren eine Hauptrolle bei ben
©ertuliad ber pßilippinifdjen ©ingeborenen fpiclt. H en' en
wie ©iener tauen beibc gleichmäßig il)rcit 33upo, b. 1).
23ctel. 2) ad SRobiliar eitted borneunten tagalifcpcn Haufed
ift feljr einfad); cd befteßt and beit erwähnten ECRufitinftru*
menten, fftoßrfeffeln berfeßiebener ©eftalt, Heiltgenbiibertt,
wcld)c bie SGßänbe ¿teren foHett, mitunter and) and einem
religiöfen (Srbaitungdbudjc, bad ¿war erft in mobertter ßeit
in ELRauila gebrnett würbe, ben ©ßpett unb bent Rapiere
nad) aber int 17. Faßrßitnberte erfd)ienett fein tonnte 1 ).
EDiancßmal erblictt man and) unter einem ©iadftur^c eine
©tatuengntppe, bie Stftabonna ober Zeitige barftcllenb.
¿Diefe Figuren haben einen großen Sßertß: bie nadtcit ©lieb*
maßen finb torreit attd (Elfenbein gefeßni^t, bie ©ewänber
attd ntaffibem ©olbe; biefe ©dptipwerfe werben bon eilt*
geborenen Zünftlern in EDtanila t;crgeftclit.

] ) 2&gt;ic§ gilt nur Oott bett Infligen S5olf§biid)ern; biehñffen*
fcí)aftlicí)cit in Manila gebrudten ^uMiíationcn meijett cine
glanjenbe ?lu§ftattung, wa§ Rapice unb ®rud anbeíangt, auf;
ntatt ncíjute nur 58ibal’§ neuefte§ botanifd)e§ fptadjtwer! unb
bic Boletines de la Real Sociedad de Amigos del País
ñlipino 3ur íganb.


