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führen ben Site! „©iftritoS“) beut SDfficteröforpö beS flehen*
 bei: peereS ober ber Kriegsmarine entnommen finb. (£s
ift bicS f;ier um fo notljwenbtger, als biefe -Snfei, bereit
Küften fiep ganj int Scfitze ber ©panier befiitben, nidjt
 nur ton ben, ben ©paniern feit öafjrijitnberten ergebenen
nnb djriflianifirten SifapaS, fonbern aud) non feinbfeiigen
motfammebanifdfen SRaiaten (ben fogenannten ,,‘äRoroS“
 b. i. dRauren) nnb bintbürftigen, ber -Snftitution ber „Kopf*
jagb“ hutbigcnben peiben bewohnt wirb. SRontano fdjäfct
bie 3a^i ber SifapaS auf 150 000, jene ber dRauren nnb
peiben jufammen auf 300 000 ©eeien, eine ©cf)ci(3 ung,
we(d)e er fetbft als eine nur annäijernb richtige bezeichnet,
:tnb bie in ber ©h at mit beit Angaben anberer Autoren
nicht übereinftiutmt.

3üt beut Kanäle, Weid]et bie ©arangant*3fnfeln non ber
©itbfpipe 9RinbattaoS trennt, tarnen bie Neifenbett mit beut
©d)iffslicuteitant NatnoS ¿ufanttnen, ber pier mit brei
©oelctten bie Giraten überwacht nnb eine Karte jener ge*
nannten (Stlanbe aitfnintmt. NatnoS war burd) einen

23rief beS franjofifchen KonfulS in SNanila auf bie Sn*
funft ber Neifettben aufnterffam geworben, bie er je^t an
33orb beS „ sf3afig“ auffudjte, um fie jit begrüben nnb barauf
hinzuweifen, baff bie fßrotinj ©atao fie in feber pinficht
befricbigen würbe. Unb in ber ©h at / fobatb ber „ sf3afig“
in ben ©otf ton ©atao ijineinbampfte, entrollte fid) ein
herrtidjeö Sanbfdjaftsbilb tor ben Sugen ber gratt^ofen:
h°h e 33ergfetten, mit aus GxogongraS gebitbeten Prärien
abwed)fetnbe Söalbbeftänbe geigten fid) auf ber Sbenbfette,
im pintergntnbe erblidte man ben SRatutun, wäprenb bei
©atao fetbft ber Sultan Spö fid) majeftätifdj tont pori*
Sonte abf)ob. 3m ber (¿Entfernung ton 1 V2 SReiten ton
©ätao, beffen gleichnamiger §tu^ bei ber üRünbung eine
Sarre bitbet, tiep ber „ißafig“ ant 9 . Sprit nnt 2 Upr
Nachmittags feine Snfer faden, ©aut ber ßutorfomnten*
heit beS Sieut. NamoS ging bie SuSfd)iffung ber umfang*
reichen Sagage rafd) ton ftatten, fo bajj SRontano fiep
atSbatb nad) einer paffenben 2Bol)nuitg umfehen tonnte,
weiche er batb burd) bie ©efädigfeit ber fpatttfd)en greunbe
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SRataie Stabjam Sugt
ton ber Sat ton ©aitbafan CRorboft * Sorneo). (Nacf) s-Pt)otograpt)ien ton SCRotttatto nnb Nep.)

faub. (ÜEbenfo rafd) hatte man „9Rud)adjüS“, b. t). junge
Seitte atS ©iener, ^f erbe Wärter, Nubcrer jc. angeworben
ttnb eine „Saitca“, b. !)• ein Soot, unb enbtid) ißferbe fid)
terfdjafft. ©0 nad) aUcn Nidjtungen hin tcrfet)en, h fttte
man ade ÜRufjc, in ber neuen ©tation Utttfdjau jtt hatten.

©atao, beffen ¿weiter Name Sergara tautet, ift
bie uitanfei)uiid)e pauptftabt ber gicid)namigen '’ßrotinj,
wetd)c ben fübtidjften ©heit ber 3nfel SRinbanao biibet
unb torbent ben Namen Nttcta ©uipüjcoa führte, ©ie
ift erft feit furjem beit ©paniern untertpan, bentt erft int
3ai)rc 1847 fammette eilt tapferer fpanifdjer Dfficier
NantenS ©pattgüren, wetd)en SNontano nicht mit Unredjt
ben testen (¿oitqitiftabor ber iphdippinen nennt, mit Se*
widiguug ber Negierung in beut benadjbarten (¿xaraga einen
pattfen greiwidige, mit benen er beit burd) bie Piraterie
terrufetten SRauren ©atao abnahm- Dpauguren würbe
¿war sunt ©outertteur ernannt, nutzte aber batb baS ©d)id*
fat ader fpauifdjen dottquiftaboren ti)eiten, er würbe ab*
berufen unb ftarb in Srntuti) unb (Slcttb ¿tt 2Ranila 1859.
©eine ©t) at a i,er fcijiug ¿um Seften beS SatertanbeS auS;

heute beugen fleh bie Küftenbewoljtter ber fprotinj tor ber
fpanifd)en perrfetjaft, wetd)e burd) eine giottenöimfion unb
eine Kompagnie Sanbtruppen ihr ißreftige ¿u wahren
terfteht. ©ie mit bid)ten ¡¡Eßälbern bebedteit ©ebirgS*
tanbfdjaftext finb mehr ober minber unabhängig, ©er
NetdRljum, welchen biefe fßrotinj an Naturprobutten auf*
weift, wirb teiber nod) wenig auSgebeutet; audj bieten fid)
beut ©d)iffSbertei)re grofje ©d)Wierigfeiten bar, inbent bie
Küfteit beS ©olfeS beit heftigen 2ßinben, befonberS gut* ßeit
beS Nionfunwed)fetS, fd)it^toS preisgegeben uitb wegen
torgetagerter ©anbbänte unb Koradenriffe nur fd)wcr an*
Sutaufen finb. ©S ift nid)t adein bie unerntUbtidje Sau*
luft ber letzterwähnten fßolppen, weldje baS gaprwaffer
ftetig änbern, aud) bie beinahe tägtidj, wenn auch nur
fd)Wad) fid) benterfbar ntadjenben (Srbbeben tragen bajtt bei,
bie Karte jener Küfte anberS gtt gcftalten. ©0 fod beitir
nur bie einige Sai ton Niatalac eilten fidjeren Snferpla^
gewähren. Sud) bie $iüffe biefer iprotinj finb, wenn
nicht ©tromfdjneden fd)on bie ©d)iffal)rt crfdjweren, bttrd)
QRüttbungSbarren für einen regeren panbeiStoerfeljr h«ib


