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\3 STOontauo^ 9Íeife auf öen Sßljilippinetu

Der tränte Äodj SlpoÄonio würbe non ben haben gram
jofen mit 33eti)tXfc eilte« Stebiquillo, b. p. eine« eingeborenen
Äurpfufdjer«, halb l)evge[tcllt mtb ba bantit ber ©taube ber
33icolö an bie ©trafen ber ©eiftcr etwa« erfepüttert war,
fo riiftctc ntan fid) ¿u einer neuen gaprt, ba man in ©r*
faprunrg gcbrad)t batte, baff eine ¿weite ©rabpöplc. 51t fiuben
wäre. Die dicifcnben brad)cit 51t Pferbe auf-, bie ©tröffe,
welcpe Segadpi mit Sibog oerbinbet, oerfolgenb. Der 2Bcg
führte burd) eine fd)öue, frud)tbare Sanbfcpaft, bie nur an
einer ©teile 001t ber n erb erblichen Dpätigfcit bed Sultan«
Stapon ¿eugnif) ablegte: Stuinen non jerftörten Jütten,
ent afdjenpaltiger Sobcn unb ÖaOablöde mürben in beut
«afuarinenbididjt bemertbar. SBic in allen fpanifdjen
Ävolonten mar bie ¿apl ber Sritden eine fpärlicpe, bod)
mar oad Seit fetter SBaff erlaufe, mclcpe bie ©trafje burd) ^
treusten, lcid)t ¿u burdjmaten.
gemadjt; cd ift bied ein netter Heiner Ort mit fteinerner
Äirdje, Pfarre unb Satppaud (Dribuual), wetepe Sauten
ben fpauptplafc umgeben, non beut au« bie non palmen,
Sambud unb Äalaobäunten begatteten unb eingerapmten
©troffen audtaufen. ©d mar bie ¿eit ber grüpnteffe, ató
bie Seif cuben l)ier antanten, ttnt einen güprer ¿u fuepen-,
fo fapen fie bie Sicolwetber mit iprett Pantoffeln ¿ur Äirdjc
fcplürfen, inbefj ber ©efud)te aufgetrieben mürbe. ©d mar
bied eitt ©uabrittero; auf ben Philippinen ftept nämlid)
beut Stitnicipium eine« febett Pueblo« eine gemiffe Slnjapl
non Stili¿folbatcn, wclcpc ©uabrillerod genannt werben,
¿ur Scmacpmtg bed ©cfängniffed, ¿ur ©dfortirung ber
Serbrecper unb ¿u poíi¿ei¿mcdett ¿ur Verfügung. ¿eben
Statut trifft einmal wenigftend bie Seipe, unter bie ©ua ;
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brillerod 51t treten, für mclcpe Dienftleiftung er leinen ©olb,
fonbern nur ©tcuerfreipeit crljalt. Sott einer Uniform ift
attd) feine Siebe, mtb fo präfentirte fid) ber erfdjieneite
gitprer ¿mar beritten, aber nur mit fpofen unb §ut (beut
fogenannten ©atacó) befleibet. ©ein Pfcrb mürbe nur mit
ber ópalfter gelenlt unb ber ©attel eutbeprte bed ©urted;
tro 15bcm tummelte ber ©uabrittero feinen ©attl in allen
©angarten perunt unb ermied fid) ató ein fefter Sicitcr.
Statt oertiefj umt bie gebapnte ©trafje mtb fd)lug ben SBcg
¿wifepen Steidfelbern mtb Sananenpftan¿ungen ein. Ueberaü
perrfepte SBoptpabenpeit, wie man bie« pier attd ber ¿api
ber Süffel unb ber auf bie ©rpaltung ber Jütten oermem
beten ©Sorgfalt allein fcpliefjen lattu, benn Weber Stöbet,
nod) Soäfcpe unb $ücpe finb in biefetn Sattbe bie St n¿ ei cp eit
beb Seicptpitmd. .fuicpftenb int ©efepnteibe, bad mitunter
fepr foftbar ift, ftedt biel ©elb. Die Jütten felbft rttpett
auf Pfeilern, etwa manndpod) über beut ©rbboben; 2Bänbc
mtb Dadjfparren finb non Sautbitropr, bad Dad) ift cnU
Weber mit beit Slättern ber Palme (Nipa fruticans Thub.)
ober mit beut fd)ott ermäpnten ©ogongra« gebedt. Die
Dpürett unb genftcr werben mit Statten, mclcpe attd ben-
felbett Staterialien wie bad Dad) pergefteÚt finb, gcfdjloffcn.
Slnt gefammten Sau wirb matt oergebend and) mtr ttad)
eittettt einzigen ©ifenbeftanbtpeite fttd)en-, alle Serbittbmtg
wirb ntittetó Stotang (Scjuco in ben Ppilippincn genannt)
pergeftedt. Die §ütte umfaßt gemöpntidp nur ein eiujigcd
¿immer. Der elaftifd)e Satt ¿eigt befonberd bei (Srbbebett
eine grofje Sßiberftanbdfraft ober oietmepr (Slafticität, unb
bied ift in einem fo erbbebenreidjen Sanbc, wie ed ©üb=
Snjott ift, oon großer 2öid)tigfcit. Der Slnbtid ber lad)eu-
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