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brachte bie gattje Siandjeria in Stufruljr, eS beburftc erft
langen ßurebenS nnb ©penben non ©Riegeln, §ate!ettcn
nnb einer $lafdje SBcinS (melcfjen biefe SBiibcn bem Sinnt
norjiehen), big mieber Drbnung nnb gcgcnfeitigeS23crtraucn
hergefteHt tnar. ©in SBeib erfd)ien mtn itnb ermiberte bie
©penben mit jtnei ©iern itnb ©flauen eilten herbei, um
ben SJiudjadjoS beim Kodjen beS SJtittaggmafjieS 31t Reifen.
Stodj lange nad) ©onnenuntergang tönte auS ben Jütten
Sadjcit nnb ©cfaug herüber,
als aber noffiommene ©title
eingetreten itnb ber SJtonb
bereits mit feinem getjeimnih*
noden Sid)te bie fdjmeigfameit,
non 23 an an eit umgebenen

SBofjnbäufer befdjien, ba er!)ob
ein greifen ©elfer feine ©timrne

 uitb begann eine lange Sitanei,
offenbar an bie fcufdje Sima
gerichtet, anjufHmmen. ©ie
feierliche ©timmung, in meldje
man burd) biefeS ©ebet ner*
feijt mürbe, ntad)tc halb ein
profanes ©reignih fdjminben:
in einer ber Jütten geriet!)
ein ©Ijepaar in 3 0  baS
©oben itnb ©d)reicn mürbe
immer ftärfer, bis fcplicpiicl]
alles in ber Standjeria mad)
mürbe itnb in bem ©treite
Partei nahm.

23ei SJtapaoa nereinigen
 fid) bie beiben ^lüffe ©alitg
unb Sibaganunt ju jenem
©agitm, auf melcfjem SJton*
tano bisher gefahren; eS galt

 nun jene Stoufe fid) 31 t mal)*
len, meldje am fürjeften 311 m
ßiele führte, unb fo entfdjieb
er fid) beim, feine Steife auf
bem ©alitg fortjufefcen. Sit an
brach a 4° am 9- Stonentber
morgens auf. ©ie $afjrt hing
rcd)t gut non ftatten, ba baS
SBaffer eine genügenbe ©iefc
befa^ ©aS einzige Hinbernifj,
meldjeS noit ¿eit 31 t 3eit auf*
flieh, mären nmgefallene ober
herabgefdjmemutte 23aum*
 ftönune, meldje bie ©aprftrahe
nerfperrten, aber leid)t beseitigt
 merben tonnten. Slcrgerlidjcr
mar ber Untftanb, bah ber
Sauf beS ©alug unzählige
Krümmungen befdjrcibt, fo
bah hicvburd) gebilbeten
Halbinfeln oft nur mit einem
50 bis 60 m breiten fJftljmitS
mit beut übrigen Sanbe 3 ufammenl)ingen. Stm Ufer erblicf'te
man nid)t feiten Jütten, umgeben non tleineit 33 atatcnpflan=
jungen 1111 b SteiSfelbcrn, and) begegnete man Kähnen, meldje
pfeilfdjned an unferenSteifenben noritbcrfdjoffen. Unt 3 V 2 Uljr
nadjmittagS erreichte bie ©ppebition baSSJtaubatjaborf Kali*
bitfjafait; cS umfaht fünf Käufer, ift alfo eine jien«
lid) anfehnlidje Standjeria, beim bie Stieberlaffungen biefeS
©tammeS pflegen fonft nur aus menigen Jütten 31 t be*
ftetjen. ©iefer £)rt liegt auf einer nout ©alug gebilbeten

Halbinfel, meldje ein fdjmaler OfiijmitS mit bem ^interlanbc
nerbinbet. ©ie Jütten fiepen 12 bis 15 m bodj über bent
©rbboben auf ‘’ßfäijien itnb 23aitinfiämnten, baS fantige
©ad) ift fel)r niebrig, aitS 23amburoi)r unb 23aiitbufd)inbeln
Ijergeftedt; an bemfelbeit finb ©parren befeftigt, non meldjen
Haarbüfdjel jur 23efdjmörung böfer ©eifter ijerabmcljcn.
©aS ©orf umgiebt eine fpaliffabemnauer, bereu einjelne
Pfeiler jugefpil^t finb. ©omoljl innerhalb als and) aujjer*

ijalb biefer ipfatjlrcitje finb
tiefe, mit 23ambufpi§en be*
mehrte SBolfSgruben Ijergeridj*
tet, meldje burdj gledjtmerf,
Kefjridjt unb Sölattgmeige
maSlirt finb. Sin bem Ufer
fteljt eine breiarmige ©tauge,
meldje ein SBrett trägt, auf
biefetn erblicft man 23ananen
itnb Steig, Dpfergaben, meldje
beut Simbucitn, einer non
allen Reiben SJtiitbanaoS für
Ijeitig gehaltenen ©auben*
fpecicS, bargebradjt mürben.

SCitdj hier erregte bie Sin*
funft SJtontano’S grohcS Slitf*
feljen, bodj mürbe bie Stuf*
regung bitrdj SSerffjeilen non
©efdjenten halb befdjmidjtigt.
©er granjofe ftieg bann jitnt
5'litffe hinab, um burdj ein

 23ab fidj 31t erfrifdjen; ein
bidjter Kranj non ¿ttfdjauern
umgab iljit hierbei, bie Seitte
moilten fidj eben überzeugen,
 ob ber Sßeihe audj aut übrigen
Körper fo hellfarbig märe, mie
im ©efidjte.

Seiber mar feine SJtöglidj*
feit geboten, ben SJtuubnorratij
burdj SInfattf non £)üi)itern
unb ©iern 31t ergäben, beim
biefe Seitte h^en felbft feljr
menig, audj getrauten fic fidj
nidjt oljne St'otmiffcn itjreS
Häuptlings, ber fidj bei feinem
SefjnSherrn, beut maurtfdjen
©atto non SSicitngan, 31t 23c*
 fitdj befanb, etmaS megju*
geben, ©atnalS, als SJIontano
fidj itt Kalibuljafan befanb,
maren bie SJtauren trolj bent
23erlufte iljreS alten bßreftigcS
noclj immer mädjtig genug,
bah bie SJtanbatjaS, meldje bodj
jenen meber an Kraft nodj
an SJtutfj nadjftanben, fid)
miHig beit Jdacfereien ber mau*
rifdjen ©attoS untermarfen;

feitbem ift cS freilich anberS gemorben, bie Heibctt ftm
©aguitt itnb ©alitg 1) « fid), h au ptfäd)lich burdj ben
©iufluh ^ er öefititcnmifftoitare, non ber maurifdjen Herr*
fdjaft noUftänbig emancipirt.

©ie SJtanbatjaS finb fräftige ©eftaltcn, Ijmtftg bon
fdjlaitter Körperform unb bärtig, obmoljl fic fidj gemöijnlidj
fomolji beit 23art als and) bie 2tugenbrauen anS 3 ureihen
pflegen. Sin iijrent breiten ©efidjte fallen inSbefonbere bie
Ijemorfpringenbcn 23adenfnodjen ins Singe, bodj Ijat ihr

©aS oftliche SRinbanao.


