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 Die Tiruray der Insel Mindanao.
 Non Professor F. Blum ent ritt.

Die Tiruray, oder wie sie sich selbst nennen: Tednray r),
waren lange Zeit hindurch nicht einmal dem Namen nach
bekannt. Es darf uns dies nicht wundernehmen, denn
ihre bergige Heimath war ringsum von dem großen Sultanat
Mindanao umgeben, und dieses — einst ein mächtiger
Seeränberstaat — selbst nicht viel mehr als eine Art
terra incognita. Erst als die Spanier im Delta desAio
Grande festen Fuß faßten, lernte man dieses friedliche Heiden
volk kennen, wenngleich man sie irrthiimlicher Weise in der
ersten Zeit mit den blutdürstigen Manobos verwechselte. X ie
ersten verläßlichen Nachrichten über diesen Bolksstamm daiiken
wir einem Deutschen und einem Spanier: Hofrath Dr.
A. B. Meyer D und Don Sebastian Vidal y ^oler ,J’)-
Ersterer brachte uns ein Bocabular ihrer Sprache^ und
letzterer erzählte uns von ihren Sitten und Bräuchen. L urch
die von den Jesuiten begründete Mission Lamontaka wurden
wir mit den Tiruray immer bekannter, und vorliegender
Aussatz faßt alle "Nachrichten zusammen, welche seit dein^Er
scheinen meiner „Beglcitworte zu meiner Karte der ^nscl
Mindanao" 4 ) mir über die Tiruray zugekommen sind. Ich
danke sie den Missionsberichten der Jesuitenmissionare
 P. Gnerrico, P. Bennasar und P. Jnanmarts, ferner den
interessanten Artikeln, welche über die Kolonisationssrage der
^ Die Spanier schreiben initunter „Tirulap", da in der
Tiruray-Sprache d, l und r lcicht vcrwechselt werden.

 2 ) Ein Beitrag zu der Kentttnih der Sprachen von Min-
danao re. (Tijdschr. v. de taal-, laúd- eu volkenkunde vau
Ned. Indie, XX, p. 440 ff., 1872).

3 ) Memoria sobre el Ramo de Montes en las islas

Filipinas, Madrid 1874.
4 ) Berliner Zeitschrift für Erdkunde, Jahrg. 1884.

GlobuS I.VIII. Nr. 9.

^ Insel Mindanao polemisirend, auch die Völkerkunde nicht
unberührt ließen. Hervorzuheben sind da die sehr gut ge
 schriebenen Aufsätze der unter den Pseudonymen „Datto
Dineig" und „Liguasan" schreibenden Autoren. Das wich
tigste Material boten natürlich die ausführlichen Berichte

i und Briefe der obgenannten Jesuiten, von denen P. Gner-
rico, ein in jeder Beziehung ausgezeichneter Greis und der
beste Kenner der Tiruray-Sprache, inzwischen gestorben ist.

Die Tiruray bewohnen die Berglandschaften, welche
südlich von Tamontaka zwischen dem Meere und dem linken
User des "Nio Grande liegen. Die Missionare sd)ätzen ihre
Zahl aus 8000 bis 10000 Seelen. Ueber ihre Körperbe-
schafsenheit wird uns nichts Näheres berichtet, desto (verhält-
nißmäßig) mehr über ihre Sitten Lebensweise und religiöse
Anschauungen. Hier freut es mich, mittheilen zu können,
daß die Angaben Bidal's, wonach die Tiruray-Weiber und
Mädchen lockere Sitten hätten, aus einem Irrthume beruhen.
Alle neueren Berichterstatter, Priester wie Laien, heben die hohe
Sittlichkeit der weiblichen Tiruray hervor, und selbst Laealle-
Sanchez, der diesem Volke nicht sehr sympathisch gesinnt ist,
bestätigt, daß die Tiruray-Weiber den Europäern ängstlich
aus dem Wege gehen I. Gleichwohl sind die Tänze, wenn
man einer "Nachricht trauen darf, nicht sehr moralischer
"Natur, indem die Tänzerinnen — es scheinen nur Weiber
zu tanzen — laseive Bewegungen vornehmen, wobei ich die

Auch Dr. de Lacalle-Sanchez begnügt sich, von ihrer
„pobre constitución“, und ihrem langen, etwas prognathen
Gesicht, ihren schmalen Lippen, der breiten Stumpsuase zu
sprechen. Er erwähnt ferner, daß sie von entstellenden Haut
krankheiten heimgesucht würden.
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