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3 « Serbinbung mit gadpmänrtern perauSgegeben bon
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SraunfcfyiüciQ $äprlicp 2 Säube ä 24 Summern. ®urcp alte Sucppanblungen unb ^oftauftalten
gum greife bon 12 Start pro Sanb gu begießen.
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%u$ ®r. 3 * SRontano^ Steife auf beit pjiltyfmten.
VI.

(Die Slbbilbungeit na cp ©figgen beS Seifenben.)

91 ad) ber fftücttepr bon bet 3 nfel ©antat fanb fid) eine
günftige Gelegenheit ben Sultan 9lpo gu befteigen, tuet'
d)cn bie SagoboS für beit SSopttfifj beS tDäiuonS Slam
barangan attfepen, meSpatb bie ©ingeborenen eine grofje
©cpeu bor biefem Serge i)egcn. Slam, ber 3)atto ber
mäcptigften Sagobo-StribuS bon allen, metcpe ben^ujg jenes
SutfaneS bemopnen, hielt cS inSbefoubere für feine ißfiicpt,
allen Sßeijjen wie farbigen ben ßugang ä u b em ßigam
tifcpen ©öttcrfif} gu mehren, um nid)t ber fftacpe ber
erzürnten Gottheit gu Verfallen. 'Sa groei bon ben ©pa*
niern, in ber ülbficpt ben Sultan gu erfteigen, unter-
nommene ©ppebitionen gefdjeitert mären, fo gab fid) ber
SDatto bern ©tauben l)in, ber lipo märe ebenfo mie fein
eigeneg tieineS Seid) beit ©paniern unerrekpbat. situf
biefen ©tauben pin mürbe ber ©atto in feinen Saubgügen
immer füpner, bis enbtid) baS Slafj feiner Spaten bod
mar: eines fd)önen StorgcnS fat) er fid) in feiner Sefibeng
bon einem fpanifdjen SruppenforpS umgingelt unb muffte
nun mo()t ober übet fid) untermerfen. Slit genügenber
3 nteEigeng begabt fügte fid) Slani mittig in bie neue
©ad)tage unb etfepien jefet and) in tDabao fetbft, um bern
neuen mit Slontano angetangten ©ouberueur Sajal feine
Sufmartung gu maepen. tiefer bcfcplojj ben ©ifet beS
jüngft Unterm offenen git erproben; fo mürbe ipnt benn
angefünbigt, baff man ben Sultan befteigen mottte. Ser
jDatto erhob feinen ©inmanb, fa er erbot fid) fogar atS
güprer gu bienen. Ser tiebenSmürbige ©ouberneur tub

(SlobuS XLVI. 9lx. 22.

nun beit burd) bie 9lbreife feines erfranften Bottegen Sei)
bereinfamten Sr. Slontano ein, an biefer ©ppebition tpeiigu-
nehmen, maS natüriid) mit lebhaftem Saufe acceptirt mürbe.

Sie ßurüftung mährte niept lange. Um bie £)öpe beS
Sultans mögtid)ft genau beftimmen gu tonnen, erttärte fid)
ber ^ommanbant ber in Säoao ftationirten $fottenbimfion
Sou ©nrique be SantoS bereit, täglid) fedjSmat gu oercin-
barten ©tunben ben Saro-, Spcrrno* unb £&gt;pgrometerftanb
gu Saoao gu notiren, mäprenb gteid)geitig baffclbe non
Slontano mäprenb feiner Sour gcmad)t merben fotlte. 91 m
5. Dftober 1880 um 6 Ul)r morgens fajj bie Seife*
gefcüfdjaft gu ‘ißferbe; fie beftanb auS bern ©ouoerneur
mit feinen Wienern, beut ¿efuitenmiffionar i|3- Scatco
©iSbert, einem Snfauterielieutenant unb brei ©paniern;
Slontano patte attfjerbem feine „SludjadjoS“ ober ein
geborene Wiener goreugo unb Starcerfo mitgenommen.
Ser 2Beg führte burd) bid)te SBälber, in benen einige
9lnfiebeluugen non ©uiangaS lagen, benen man einen
turgen Sefucp abftattete. Dann ging eS im ©alopp auf
beut ebenen fanbigen Sobcit ber Äiifte piit, bis enbtid) in
Sinugao ^att gemadjt mürbe. §ier ermattete eine
9lbtpeilung ©olbaten unter ber giiprung eines europäifepeit
©ergeauten bie (Sppebition, um berfelben als ©Störte gu
bienen, aber aud) ber ®atto 9Jtani patte fid) bereits mit
circa punbert Kriegern feines ©tammeS eingefunben, meld)e
tpeilS beritten, tpeitS gu gu§ gteiepmä^ig mit Sange unb
Salbmeffer bemaffnet maren.
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