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9tu3 5)r. 3. ättontatto'S greife auf ben ißtjiltptiinen.
IV.

9Jtontano’3 2lbfid)t, beiti bantalS regierenben Sultan
boti Sulu 9Jtopanteb 2)amalut Pliant einen Vefttd) ab^
guftatten, würbe burd) bie ¿ttoorfomtttenpeit eineS Seni*
fd)en ermöglicpt, ni etd)er eine eiuflttffrcicpe Stellung tttt
^aitbc fid) erworben inatte. SDerfeÌbe pcifgt Capitan
'S d) lì d unb ift 33efitjer boit ^laittagen, bereit guter
jBnftanb tut „biotti) torneo ferali)“ unb in ben „©traiti
Siine«“, fotute ber ipreffe SDÌattilaS fd)on oft ritpntenb per*
oorgetjobcn würbe, 23 eint (Sultan etite persona gratissima,
war er bie geeignetftc sf$erfott, bte §ranjofen bentfelben -
gufüpvcn ober ju empfehlen. Sie fßlantage beb er nt
^d)üd liegt auf bent ©ege Ooit Stau gut (ober 2.taugt)
nad) iDtaibun. Ser crftcre Miaute bebeutet tut Vtfapa
unb beut ©uluauifepen fo mel ald „ber SKartt“; ber Staute
cntftanb, al§ bic ©panier r&gt;or ipren fjjort«, barunter beut
diebitcto tjltfonfo XII., eine oott d)ittcfifd)cit pänblern er*
richtete Ärfimcrftabt entfiel)eit fapen, weld)e bie Gingebo*
reneu „ St an g ui“ benannten, ein Staute, ber feitbem auf
bie gange fpanifd)e ©tabt angewenbet worben ift, obwohl
er nur bent 23ajar berfelben gufommt. SKaibun ift bie
bebcutenbfte Stabt ber Sfnfel ©ulu, feitbem bie Sultane bcS
9icid)cö pierper an bie ©übfüfte ipre fftefibenj oerlegt paben.
Ser Siangtti ift mit SDtaibun burd) eine Strafe oerbunben,
weld)e uid)t mepr aitbgcbeffcrt gu werben fd)cint, feitbem
mit ber Uuterbrüdung ber Piraterie bie ©tlaoenangapl juritcf^
gegangen ift. Situ 17. Secember brad) Sltoittauo unb feine
Gefäprten auf, um ©d)üd t»oit feiner ‘ißlautage abgupolen.
Sie fanbeit fein pau« für eilte Belagerung vorbereitet: bie
Sreppen, weld)e gu ber Veranba füprten, waren abgebro-
djen, bie Eingänge unb bie Umzäunung wopt oerfcploffen.
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Sie üorpergepeube 9iad)t patte eine Battbc oott Suluanern
bab paud gur 9?acptgeit überrumpeln wollen, eb gelang
aber bent tapfern Seutfdjeit, ber unter bent Guerittafüprer
Bit na fid) fcpoit in beit Bürgertriegen Spaniens aubge*
geiepnet patte, beit Eingriff gurüdgufcplagen, itttb ber 53er*
fud) ber Baitbiten, baS mit trodciteu fftipablättern gebedte
Sad) burd) Branbpfeile angugünben, fd)citertc an beut
nieberftrömenben Gewitterregen. Sd)üd fajj fofort gu
^ßferbe auf, um bie ffteifenben gunt Sultan gu geleiten, beut
er aud) über ben Vorfall Bericpt erftatten wollte. sHuf
bent fftitte fließen fie in einem mit popent Grafe beftam
benen (Sogonai (^ßrcirie) auf vier fuluanifd)e Baitbiten,
welcpe pier offenbar per nt Sdjitd eilten pinterpalt gelegt
patten; bei bent unerwarteten (irfd)einen oott vier Leitern
warfen fie ipre ©affen weg itnb flücpteten fid) iit baS Grab*
bidiept; fie gu verfolgen war teilte ßeit oorpanbeit. ¿wifdjen
beit 23 er gen ButsSato ttitb 23ut = sI&gt;ulap auf ber einen uitb
 beut Sutnan = SangiS auf ber anbern ©eite fi’tprt ber ©eg
wieber bttrd) einen ©alb. Verfallene ober oerlaffene pitt*
teit, welcpe pier unb ba au ber cittfantett Strafe fid)tbar
würben, bezeugten, baff mit bent ©tfpörett ber ltnabpäm
gigfeit Sulu« unb ber Uuterbrüdung ber Piraterie allgc*
 meiner fRüdgattg fiep benterfbar ntad)te. (Srft in ber um
mittelbarften 9iad)barfd)aft BlaiibunS ftßfgt man wieber
auf bewopnte, wenn aud) armfelige unb fd)imt^ige päufer.
•Jlad)bem bie 9icifcubeit jenen eben erwäpnteit ©alb oer=
laffen, gelangten fie auf eilte auSgebepnte sf3räric; eS war
 bieS ber Sd)icf3pla^ bcS Sultans, beffcit ißataft, ein attS^
gebepnteS ttitb tunfttofeS Gebäubc aus 9copr unb Plipas
blättern, je^t aud) fid)tbar würbe. Ser Sultan pulbigte
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