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unter freiem pintntel. Deforationen festen, cS wirb eben
wie im djinefifeßen Sweater mit ber ©enügfamfcit bcS
fßublifuntS gerechnet.

DaS (Sujet ber pt)iiippinijd)cix tßolfSbramett, wcldje
nid)t non berufsmäßigen ©djaufpielern, fonbern ftctS nur
r»on Dilettanten jur DarftcHnng gelangen, ift immer baS*
fclbe, wenn and) ftctS in neuem ©ewanbe unb unter anbernt
tarnen: cS ßanbelt non mit SicbcScpifobcn gewürgten
Kämpfen jwifd)cn Eßrifteit unb 9PloroS, b. ß. äftoßant'
ntebattern, unb enbet immer mit ber SSernidjtmtg ber le^=
teren ober mit bereit 23efcßrung. Die zaßlreicßen ©d)lad)t*
fceiten werben mit großem EittßitfiaSmuS aufgcitommcn, ba
bic 5CRoroS ober bie bäntonifd)en Ungeheuer, wetd)e ber
©eufcl ißnen jit £)iife fenbet, regelmäßig gcfd)lagcn werben.

Die 9iüßntttg beö ‘’jkblifuiuS erreidjt ben Ipößepunft, wenn
ber Häuptling ober Völlig ber Ungläubigen ju beit $üßcit
ber ßeroifdjen Eßriftin, wcld)c bic Weiblicße .jpauptpcrfoit
ift, nieberfinft unb feine SBereitwilligfeit erllärt, fid) taufen
jit taffen. Um biefe ©attuitg bramatifeßer 9ß oc ß c unb
bereu Einwirfung beffer jit oerfteßen, muß ermäßnt werben,
baß bie ©eiftlicßfeit auf ben s,j$ßiiippinen eine äßnlicße
9Jlad)t erlangt ßat, wie bei mtS in ©pro! ober Dberbaßern,
fo baß ber ÄatßoliciSniuS ben Sinn ber Eingeborenen ganz
umfangen ßält, ja baß biefe Seute mit einer unbegrenzten
23ereßrung ju ißreut IHcruS auffeßen, fid) jener ¿eiten
erinnernb, wo bie @eiftlid)feit allein fie Oor ben Sebritd'itn*
 gen ber ßabfüdjtigcn Sllcalbcit öon eßebern ju fd)üpcn
oerntodjte. Dies ber eine ©ritttb, weSßalb ade biefe Dra*

^imereS einer SSicol i §ütte.

men religiös gefärbt ftnb. Daß bie 23itßttcnfiegc ber Eßriftei
über bic i'ioroö eine fold)e 93cgcifterung bei beut 9ßublifut
erweden, berußt aber nidjt allein auf bem ftreng djriftlkße
33cwußtfeiu: Saßrßuubcrtc lang plitnb erteil bie 9Dioro
Oon ©ulu, 23ornco unb 9)Uubauao bie lüften bcS 2trd)i
pclS; ©täbte unb 'Dörfer würben oerbrannt, ißre 93 emoßne
tßeils crfd)lagcn, tßcilS in bie Sitatoerei gefd)leppt-, baj
fatn nod), baß bic cßriftlicßett Sßaffcn fetten ftegreid) wäret
®o entftaub in ben §erjen ber pßilippinifcßen Eßrifteit ei:
unauSlöfd}lid)cr §aß gegen bic moßammebanifeßen 9ßiratc
bcS ©übcuS, ber nun bei ber 21uffüßruug ooit ©cfcd)tS
fccncn zum 2tuSbrud gelangt. 33ci biefen Dramen fpicl
baS fallet eine große 9vollc, inSbefonbcrc ber Danz 2Dloro
9)toro, ber eine fitnfticrifd)c Darftcltung bcS ¿hicgStanzc
ber sDtoroS bilbeit fott.

(91 ad) einer Sfi§ge 9Jloutano’S.)

2ln biefent 2Ibenbe gaben ber ©obernaborcido unb bic
meiften ber EabezaS ober Stabtuiertel=^räfeften einen
Eatapitfait, b. ß. ffeftfdpnaitS mit 23ad unb Spiel. Seß-
tereS wirb eifrig fultioirt, inSbefonbcrc baS furchtbare
„9)tontc“, eine 21 rt SanbSfnccßt. Die ganze ©tabt fdjicn
non einem §rcubenraufd)c erfaßt zu fein, fclbft bie auf'
gebotenen EttabrideroS waren Oon ber allgemeinen SitfU
barfeit angeftedt; nur bic ©enSbarnten, bereit ©olbatcit
auS in ber Sinieitarmee gebienten Eingcborncn befteßen,
Oergaßen in beut Dumulte nießt, ißrer ‘’ßflicßt nacßzitfommcn.

DaS §eft oon 211bat) ßatte matt gcfcßcit; ttod) weiter
fid) ßier aufzußalten geftattete ber 91eifeplan nießt, weldjem
gemäß SDcontaito nad) bem Silben bcS 2lrd)ipelS aufzit*
breeßen ßatte. ©o feßrten nun bic jfranzofen naeß Manila
Zitritd, wo fie fid) auf bem Dampfer „fjßafig“ einfdjifften,


