
34 Au§ t)r. % füiontano’S Sieife auf ben Sßljilippmen.

beit Sanbfdjaft würbe bcn Sietfenben Batb buvcf) einen ftrö-
ntenben Siegen entzogen, ber nidjt enben Wollte, fo baff
SRontano fid) entfdjtiefjen mu^te, unter einer ©intftutp
nad) beut SBeiler ©. ?ßebro weiter p traben. Hier fc^iffte
man fid) ein, um ©ula p erreichen. ®a ber Siegen in*
ptifdjen aitfgefjört patte, fo fonttte SRontano wäprenb ber
gaprt mit SRufje bie pplreicpett, Don bidjter Vegetation
bebedten Sütfelcpen betracpten, wcldje aus bern SRcere empor*
fteigen unb non pplreidjen Siitbein von Affen unb fRaSporn*
Dögein belebt ftnb.

©ula fetbft ift ein Heiner .SBeiter, ber nur aitS
wenigen §ütten fid) pfammenfefct, welcpe fid) unter Siiefen*
bäumen vertieren; fein Anferptajj ift aber non großer
SBidjtigfeit, ba er bei fcparfem Dpt vollfontmene ©icperpeit

gewährt, ^ier erfuhr man, baff in ber Dpat eine anbere
©rabpöple nod) epiftire, unb 5war auf berfetben 3nfel
©agrarap, wo man bereits mit ©rfotg gearbeitet patte. ©0
fcgette Scontano wieber nadj fenem ©ilattbe p inüb er, wo
man an ber Sßunta ©uta einen ca. 30 m popen ^alffetfen
fanb, in welcpent in bebeutenber Hope über bern Voben fid)
bie gefucpte ©rotte fanb. Vorfprünge, fowie bie perein*
pängenben ßweige beS Valete (Ficus indica) unb bie
Veipilfe ber Wiener ermögticpten baS (Srreidjen beS erfcpn*
ten ßieleS. SR an benannte biefe ©rotte nad) einer äußern
Aepnticpfeit put Unterfcpieb Don ber erften ©ruta be
Sen ante getauften, bie „Vüffelgrotte“ ; fte ift ¿war ancp
pittoreSf gelegen, pat aber nicpt ba» mafeftätifd)e ©epräge
im Innern, wie bie erftbefudjte Ipöple. SRit ben erbeuteten

(Sitte ©träfe non £ibog.

©djäbeltt feprte bie ©efedfdjaft wieber gtüdiicp nad) Atbap
prüd.

Hier gab cS genug beS Reuen unb Ungewopnten p
fcpett; beuit cS galt baS geft SRariä ©eburt p feiern, unb
in biefent fünfte wetteifern bie VicolS mit ipren Racpbarn,
bcn Dagaten unb Vifapern, welcpe alte fircptidjen geiertage
mit grofent Sßontpe begepen. Hier in Albap laut nod)
pinp, baff ber neugewäplte Vürgeruteifter ober ©oberna*
borcillo, ein reicper Vicol, feinen Amtsantritt würbig feiern
wollte, ©cpott feit tttcpr als einem SRonate übte bie junge
SBclt ber ©tabt bie Verfe eines in ber Vicolfpratpe von
einem VolfSbidjter verfaßten Dramas ein, wäprenb Knaben
bautit befcpäftigt waren, buntgefärbte fßapiertampionS p
verfertigen unb au Vambugefteden p bcfeftigen. Am geft*

(Racp einer ^potograppie.)

abenbe erftraplte bie ©tabt int pellen ©lange ber Sdumina*
tion: Driunppbögen, DbetiSfen, ©uirlanben, gcbilbet attS
auf Vambulatten befeftigten SantpionS waren in ttnppl*
barer SRenge vorpanben; bajwiftpen brängten fiep bie Ve*
wopner ber ©tabt unb bie Vattern ber Umgegenb, leidere
lauten p gufje, p fßferbe ober auf beut Rüden gewaltiger
Vüffel pierper, um baS fetter wer! p bewitnbcrn ttnb ber
bramatifepen Vorstellung beipwopnen. Vettere fanb in
einem Dpeater ftatt, baS matt erft vor einer 2ßod)e eigens
p biefent 3^ede errieptet patte. ©S entpielt nur bie
Vüptte uttb p jeber ©eite berfetben eine Soge, in wetdjen
bie Honoratioren ber ©tabt fid) einfinben, wäprenb bie
fpanifd)en Veamten unb — baS Drcpefter auf ber ©eene felbft
fßlafc ttepmen. Die übrigen 3 u fd) auer fteijen ober fi^en


