
18  9Iu§ ©&gt;r. ¡3. 9Jiontano’§ Uletfe auf bcn ^Philippinen,

91lieg, wag mit beut kultitg sufammcnhängt, weift einen
gewiffen Sttpug auf: bie $irdjen, ©lodenthürme unb bie
Pfarrhäufer pflegen gewöhnlich bie einzigen fteinernen ©e^
bäube beg£&gt;rteg jit fein. 2öenn in ber Stacht tiefe ginfter*
nip ben Pueblo (®orf, ©tabt) einfjüllt, bann leuchtet eine
breite 91ifd)e ber mächtigen $ird)enfa§abe non ben sopü
reichen Päntpcljcn, welche bie bemalte ©tatue beg ^irdjen*
heiligen umgeben, ber i)kx über feinen ©laubigen, bie im
tiefen ©d)lafe liegen, su wad)en fdjeint alg ihr getreuer
Sefdjirnter. ©ro§ ber großen $ird)engläubigfeit finb nod)
genug 91ubimente ber alten heibnifd)en Religion in ©eftalt
 uoit abergläitbifdjen Sorfteflungen norl)anben. 5llg SDlom
tano einmal itt ber 91ad)t an einem Sambitbidid)t norüber*

ging, erzählte ber Rührer ben ^ranjofen, bap inber9lad)t bei
dJionbenfdjeiue grope weipe Leiter mit-fpunben feite ©ebilfd)e
fingenb umfreifett, bod) brächte bie Erfdjcittung biefer @c*
fpenfter nur Unpeil, baut wer fie erblide, müffebalb fterben.
Eg ift bieö offenbar eine Erinnerung an ben gefürchteten
SDänton ©igbatang.

2lm 15. Slugitft feljrte Plontano mit feinen ©efäprten
nad) dlianiia jurüd, um non bort mit beut ¿Dampfer „Eebü“
fid) nad) ^nt füblidjfteu ©peile ber Snfel Sujoit, ber '"Pro*
ninj 9llbat), jit begeben. ©)ie gaprt längg ber $üfte Don
Sujon big jur fpöpe non dJliitboro bietet ein reisettbeg Patio-

 rama: bid)te SBälber bebeden bie Serge, währettb bie Drt=
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Sibenbunterpaitung itt einer ©agalenfantilie. (9?acb einer ©fijse 9Jlontano’g.)

liegen. Son ba änbert fid) bag Silb ber Saubfcpaften, bie
Söälber ftttb nott einanber burd) itnernteplidje E o g o n a 1 e g,
b. !)• Prärien getrennt, bereu ©rag, Eogon genannt (ner=
fdjiebene ©rantiueen), sunt ©adjbeden Serwenbung finbet
ober in Ermangelung non beffernt Butter attd) für pferbe
unb Süffel gefepnitten wirb. 9fad) einem iurjen 9lufenk
halte itt Pafacao, bau erften nott Sicolg bewohnten Pueblo,
bat Pfontaito berührte, erblidte man halb bie regelmäßige
^egelfornt beg burd) feine furdjtbaren 91itgbrüd)e befannten
Sttlfattg §0iapon, ben bereits swei beittfdfe gorfdfer, g. 3agor

 unb 91. nott ÜDrafdje, befitdjt hotten. ®ie $üftengegenb
SWifd)en Pafacao unb ©orfogon erfdjien, fo nie! bicdHorgcn*
nebcl su fcl)cn geftatteten, siemlid) öbe unb nerlaffen. 3n
ber ©hot befinben fid) bort faft nur bie ©dflttpfmiufel nott
„9!eutontabog“, b. !)• bott Seuten, weldje mit bcn ©tcitcrn,
ber 9iefrutirunggpflid)t ober beut ftrafenben dritte ber ©C*

reeptigfeit su entgehen, fid) in biefe nerlaffene ©egenb flüch
teten , um bort ein beit Sriganten ber 9tbrussen äi)ulid)eg
Seben su führen. ©)en 4. ©eptember fuhr ber „Eebü“ in
bie grope Sai nott ©orfogon ein, bie rittgg non popen
Sergen umrahmt eilt lanbfd)aftlid)eg Silb bietet, bag an
Siebreis feneg beg ©olfg nott 91eapel, an ©ropartigfeit bag
ber Sai non Singapur übertrifft. Sor aitcut feffelt bie
Sfafmerffamfeit beg Sefdjauerg ber Sttlfait Sulufan uitb
ber ©oppclgipfel beg hohen non SBolfat umflorten ©an
9Jliguel. ©iefe grope herrlid)e Sai, welche felbft itt ben
 ftitrmifd)en 3eiten ber 9Jlonfuitwed)fei gansen flotten ©djufc
gewähren fann, pot attper ber ©tabt ©orfogon nur wenige
Sfifcperpütten aufsuweifen, foitft ft eben ihre ©eftabe nerlaffen
ba. ©)en 4. ©eptember um 8 Upr Slbenbg hotte kr „Ecbu“
bie ©trape ©. Sernarbino poffirt, um bat folgenben ©ag
gegen 5 Upr SDlorgeng in bat ©olf noit 911bat) eiitsulanfen;


