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m 7. fRobcntber würbe bic ^nf)vt weiter fortgefefct.
©er tauf beg ©agitnt würbe immer ntcßr mäanberartig,
habet naßttt feine ©iefe ab, fo baß bic „93anca“ ßäuftg auf=
tief, ßinc Folge biefer ©rfeßeinung mar, baß man nur
langfant unb oorficßttg fiel) bormärtg bewegen tonnte. So
!am eg, baß man erft um 6 llßr abenbg t&gt;or 33abao, ber
erften 9iancßcria ber 9Jianbaßag, auf am. ©iefe festeren
flüchteten beim Spaßen ber üieifenben fofort in bic SGBätber,
wobitrd) 9Jtontauo in nidft geringe 33cricgenßcit gerietß,
beim mit feiner „33anca“ fonnte bie Fdßrt bei ber Scicßtig*
feit beg gilt ff eS nießt weiter fortgefefct werben; fie mußte
naeß ©aoao juritcfgcfcßicft werben unb cd galt nun neue
93ootc unb 9iubcrcr bei beit 93ianbat)ag aitfjittreiben. 93?on=
tano feßiefte ben ©olmetfdjer beit Fiücßfiiitgcit itacß, beffen
fienntniß ber 93?anbat)afpracßc aber, wie eg fieß nun
ßcraugfteilte, feßr nie! 31 t wi'tnfcßcn übrig ließ. Bunt @lncf
aber ift ißr Sbiont feuern ber 93ifaßag itaße uerwanbt unb
fo gefang cg enbfieß fütontano, brei $äßnc unb fcd)g 5)in=
berer 31 t mietßen, meid) festere gegen eine ©ntloßnitng 001t
9icig, ©abaf unb allerlei ©anb ftcß oerpfiteßteten, bie Sdiiffc
big 31t beut fßunftc, wo bic Scßiffbarfcit beg Salug (Ober*
lauf beg ©agttm) aitfßört, 31 t ritbern. So fcßicit adeg 3 UIU
beften georbnet; alg aber 9Jtontauo am ‘SOtorgen beg 8 . 9io*
nentber attfbredjen wollte, ocrfcßmanbcit uießt nur bic 9 iu=
berer, fonbern atteß alle fJJtänner ber fftaitcßeria int Salb*
biefidjt, bic Seiber atlcin blieben ¿itrücf, boeß war aitg
biefen ftumpffimtig breinblicfettben fßerfonen fein Sort
ßerattg 3 ubringen. So blieb beim nießtg ittbereg übrig, alg
bic ‘üDhtcßacßog ben ©ntfloßeneu naeßjufeitben, fie feßrten
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aber non ißrer Fagb rcfultatlog mit bic fOiittaggjcit wteber
jitrücf. ©a bic fDcanbaßag uießt fameit, fo eutfcßloß fieß
fUiontano mit feinen nier 93tud)acßog unb beut d$fettbo*
bolmetfcßer bic brei am Ufer liegenden gemietßeteit $äßite
31 t bcftcigeit unb oßne bie .fpilfe ber ©inßcimifcßcn bic F a ß rt
fortjufct^cn. ©icg gefdfaß bcttit aitcß, bic ungeübten 9iit*
berer ßatten aber mit ber reißeitben Strömung Diel 31 t
fäntpfen. ©er aut meiften bclabenc Äaßit begann mit
einem 9Jialc 31 t fhtfeit; in biefent 9iugenbtief erbtiefte Sfftoit*
tano einen am Ufer fteßeuben fJJianbaßajüngliug, ber bie
9 u'ifcnbcn ftitmpfftnnig angto^te. 93ioutano, wclcßcr in*
3 wifdjen bag bebroßte Faßrseug bitrcß £&gt;tnaugwerfen alleg
überflilfftgen ©cpäcfcg erleichtert ßatte, naßnt beit fitngeit
fJJiann au 33orb auf unb brüefte ißnt ein 9 iitbcr in bic
.fpanb; ber 93ianbapa begriff, wag ntait non ißnt wollte
unb begann fräftig 31 t rubern, fo ßatte alfo jebeg 53oot
menigfteitg feine brei 9 vitberer.

SDlontano fefjte nun oßne allen Unfall feine 9icifc fort,
um erft in beut großen ÜJJtanbaßaborfe 931 a p a 0 a £&gt;alt 31 t
machen, ©ie Eingeborenen umgaben, eine gewiffe Gsntfer*
ltung einßaltenb, beit Fi'a»S°f elt uni) ftarrten tßit ititaug*
gefegt ait; in ißrcit Bügen lag man Weber Feinbfeligfeit
itocß eilte freunbltcße ©eftnmtng, für fie war ber Seiße
lebiglicß ber ©egenftanb ißrer 9ieugterbe, eilte 91 rt Sunber*
tßier, bag man anftaitute unb bemitnbertc. 9inberg ncrßielt
eg fid) mit beit bitnfelfarbigeit 9Jhtd)ad)og 93Iontano’g; biefc
mifeßten fid) oßne Sdjcit unter bie Sößite ber Silbniß,
meid) letztere ißneit glcicßfat'lg frettitblicß entgegenfameit.
©in Sdjitß, wclcßeu ber F van 3°i c nn f e “^3 e ^ Ö 9 C ^ ^'idjtctc,
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