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31m 18. Sanuar 1880 Ratten SJtontano unb Step bie
9ii)ebe bon ©ulu Perl affen, um bereits am 20 . b. 9Jt. itad)
einer bom 2Better wenig begünftigten Ueberfatjrt bie 23ai

 non ©anbalatt p erreichen, an bereu ©eftaben bie £&gt;attpt*
ftabt beS ber fftorth^ritifh^orneoslSompant) gehörigen
Territoriums ©aba liegt, ©ic führt ben tarnen (S X o i =
Pura, waS im SSMaifdfen fo toiet atS „bie fdjöne©tabt“
 bebeutet, unb ift bie Stefibenj beS TireitorS ber Compagnie,
wetd)e ©tellung barnatS £&gt;err 335. 33. Piper befteibete, ber
ben gorfdpngSreifenben mit großer 3uborfommenf)eit eines
ber neueften Käufer jener aufbtüijenben ^afenftabt an-
wies. 3In btefcm Drte bot fid) Jjintänglid) ©elegenljeit,
baS bunte SBölfergentifd), baS bie ©ewinnfudjt t)ier pfammen*
gebracht, eingebenb p beobachten. Sieben bem eigentlichst
SDialaien fielen inSbefonbere bie 33iabjawS auf, jene

 ed)ten ¿Renner beS Tftinbifd)en 3lrd)ipelaguS, bie fid) nur
auf beut 335affer heitttifd) fühlen, für bie eS eigentlich ^ ne
attbere ^eirnath giebt als baS SDieer; fie finb in antt)ro*
pologtfc^er £mtfid)t ben Malaien überlegen. ©S ift über*
hattet eine eigentf&gt;ütnlicf)e (Srfd)einung, baff überall, wo
SDiontano in ?u$on, SDiinbanao wie Borneo 33olfSftämme
traf, welche bon ben (eigentlichen) SDialaien wie benSiegri*
toS fid) unterfdjieben, felbe trofc ihrer anthropologifd)en
Ponüge eine niebrigere ©tellung einnehmen als bie SJta*

 laien. ßientltdj lp u fi9 Slo!*ißnra unb Umgebung
waren bie bon ber Siadjbarinfel (SelebeS pgewanberten
33ugiS. (Sincn anberen intereffantcn SBolfSftamm, bie
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Sßuleb Upi, befudjte SDiontano in ben erften Tagen beS
SebruarS. Tiefe wohnen in ben bon (Stephanien, bem
SUjinoccroS unb bonDrang*UtangS belebten SSMlbniffen, weld)e
bie Ufer beS in bie 33ai bon ©anbafan münbenbcn SluffeS
©agatinb begleiten. Tie 33uleb Upi, in bereit armfeligent
Torfe SEJiontano eine fel)r X)öfltd)e Slufitahme fanb, finb

 bon b er hältnifpt affig heiler Hautfarbe, ihre Körperhöhe er*
reicht 1583 mm im Turchfdjnitt. ©ie finb leibenfdjaft*
ltd)e Säger, bie fid) mit ihren elenben Seuergewehren muthig
an bie größten Tidl)äuter ihrer 335älber heranwagett.

9?ad)bem (Slot * Sßura unb Umgebung ben ^5orfd)ungS*=
brang Sftontano’S unb feines ®efäl)rten hnilängiid) be*
friebigt hatten, fdjifften fid) bie bciben auf einem franko*
fifd)en Kreujer nad) ©ulu ein, Wo fie SlnfangS Sdiärj an*
langten. §icr berbradjten bie ffteifenben einige, burcl) bie
ßuboriommenheit ber fpanifdjen Dfficiere angenehm ber*
lebte SBodjen, bis enblich bie Slnfunft beSTampferS „pafig“
ihnen bie lang erfelpte 9J?öglid)feit bot, nad) bem ©üb*
weften SJiinbanaoS abpreifen ( 6 . Slpril). 31 n 33orb
beS TampferS lernten fie ben Üftajor Ton Soaquin 9?ajal
l) Sarre fennett, welcher bie Regierung ber füblidjften Pro*
bittj ber Philippinen — Täbao — übernehmen füllte.
Terfelbe bot ben granjofen alle feine Tienfte unb Unter*
 ftüfcttng an, was ben Sieifettben um fo angenehmer fein
muffte, als in ben probinjen jenes 3trd)ipetS bie ©ouber*
neure mit ber SJtadjtfütte eines abfoluten SJtonarpett attS*
geftattet finb. SnSbefonbere ift bieS auf ber Snfel SJiin*

 banao ber Sali, wo fämmtlidje TiftriftSpräfelten (bettn bie
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