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©ie AogclrtcfKjiifjlen bou ©omanton auf 9lorb* .
3m „lliorti;  §eralb“   1. -äftärj finbct fid)

eine ©djilberuitg bcr 2&gt;ogelncftcr unb ©uanolager ent*
haltcnbeit @omantonf)öljien am ^inabatangan * fylitffc mib
in bcr 9) non 'ümatapi unb ©attbafan, rncldje folgenbc
intcreffante ©injell)eiten enthält:

©er fogenannte „©imub ^ntii)“ (meiner (Eingang)
am ©omantonberge liegt ungefähr 500 F ll h über bem
dJlecrcSfpicgcl, ift ca. 30 Fufj 1)° unb 50 $ u fi breit unb
füf)rt ¿u ben t)au^tfcid)tid)ftcn 58ogciueft()5i)lcn. ©aS ©r*
[teigen bcS ©ontantougififclS, bcr wof)l 1000 F u f? abfolute
§ölje l)at, ift nid)t ol)nc ©djwicrigf eit, ba ber 93erg ^ ¿u*
Weiten fcljr [teil, ja faft fcn!rcd)t abfädt. ^Cuf bem ©ipfcl
befinbet fiel) ein fdjntaleS Sod), unter ln cid) cm in einer
©iefe non 850 gujf bie ©imub ^uti^^ö^len liegen. ©ie
©iitgeborcucn bebienen fid) ber Leitern and 91ottan, rncldje
[ic oben am Sodjc feftutadjen unb woran fie nad) unten
[teigen, um fid) bcr Hefter ¿u bcmädjtigen. ©S ift bicS
felbftncrftänblid) ein ijödjft gefährliches Unternehmen unb
bünft bent Europäer unmöglich, wenn er baS fmmitioc
Material ftcl)t, womit gearbeitet wirb.

SBcnn man non unten l)er [ich 111 bie ©imub 3ßutit)=
§öl)len begiebt, fo ijat man ¿unädjft eine unter einem SBinfel
non 25» abfadenbe Flädjc ¿u pafftren r bie in eine uuge*
t)curc §öl)lc, an bie mehrere fleinere flohen, führt. ©ämmt*
lid)e fohlen tragen inlänbifdje tarnen, ©leid) am ©in*
gange in bie §aupti)öl)ie befinbet fiel) ein großes Sod) ober
beffer cinlbgrunb, bcr nod) nid)t crforfdjt ift unb, wie
man annimmt, nad) bcr ©imub Staut* (fdjwatjcr ©ingang)
§öl)le führt, bie fid) tief unten hinjicht. Dben in ben
©citenhöhlen liegt braud)barcr ©uano,  ift aber ©itano
 ben ©d)inalben, ber bentjettigen bcr glcbcrtnäufc an
®&gt;crtl) nad)ftel)t. ©r liegt hier weit über 5 F u h tief, ift
iebod) fd)Wierig hcrau§sufd)affcn, ba man iljn erft nach oben
junt ©imub ^utiipSiugang unb non ba wicber 400 Fitf)
tief ¿um bluffe ¿u bringen hätte, ©infacher wäre , il)n
nad) unten in bie norgenannte ©imub Staut *§öl)le ¿u
fd)affen, weil biefe mit bent ©tuffe auf einer §öfje liegt.

©obalb bcr ‘itbcnb cinbrid)t, famt man non ber ©imub
|*§)1 aus ein cigcnti)ümtid)eS ©djaufpicl genießen.
~ief unten oernimmt man ein ©aufen unb ßifdjcrt gieid)
X111 entweidjenben ©ampf einer ‘iDlafdjiitc;  finb bie
mebernniufc, wcld)e bie ©imub 3tam*§öhle oertaffen, um
l°i(VC ~f d)tlici) cu ©treifjüge nad) Nahrung ¿it unternehmen.
 ^ nngemein gewanbt unb rafd), fie erheben fid)
nmcjeu Waffen in fpiralförntigen äöinbitngen bis ¿u

er gcwtffcn §öt)c, bann töft fid) ein bcträdjtlidjcr ©t) c ^
ab bcfd)rctbt einen regelred)ten ¿heiS unb menbet fid) bar*
au) tut ja )ctt Fluge bcr ©cc ¿u. Anbcrc wicber [teigen,

in freisinniger Bewegung bleibcub, höher unb höher, um
fdjlichtid) cbenfadS bem dJicerc ¿u¿ueiteit. SBäijrenb bie
Ftcbermäufe alfo il)rc SBotjuftättcn nerlaffcn, ¿ieljeit über
il)ncn ©ccablcr ihre majeftätifdjeit Greife, um plöplid) nad)
einem 91ad)jügter ober einer fcitwärtS fticgcnbeit Fieber*
ntaitS ¿u [toffeit. Um annäl)ernb einen ^Begriff non ber
Aujaljl bcr Flebennäufe, be¿iel)ungSweife bent oorhanbenen
dJlift ¿it geben, fei erwähnt, baff nad) gcntadjtcn SSeobad)*
titngcn ber Ausflug etwa um 5 Uhr dladjmittagS beginnt
unb 10 9Jiinuten nor 6 Ul)r, alfo nad) 50 9Jiinuten, enbigt,
in weld)cr 3eit fortwährenb bid)tc SÜlaffcit herauSfoiitiiten.

©S möd)tc faft fd)cincit, als ob biefe beibcit 23emof)itcr
ber §öl)ten, bie FíebcrmaitS unb bie ©djwalbc, ein Ab*
fontmen getroffen tjaben, um fid) nidjt gegenfeitig im ©el)cn
refp. kommen ¿n ftören. ©enait nad)bcnt bie lebten
©d)Wärme gtebermäufe auSgcflogeit finb, lehren «bie
©d)Walben ¿nrüd unb umgefel)rt. Uebrigcnö fliegen bie
©djwalben nidjt in bcr bei ben glebcrmäufcn bcobadjtetcn
Drbnung, inbeut fie bie gan¿c 91ad)t burd) itt flcineit SCruppö
heimfel)ren.

©ic dnfidjt, bah öiefe ungeheuren §01)1 cn cinftcnb, alß
bcr ©omantonl)ügcl unb feilte Umgebung nod) unter äöaffer
[tauben, burd) baö ©eewaffer adutählid) aitögewafd)en wor*
ben finb, fdjeiut burd) bcnllmftanb ihrc 33eftiitiguug ¿u fin*
ben, baj) eiuer§öi)c non 500 3«h über bcr ©ec horaden*
anfähe, oerfteinertc ©ccmufdjeln u. f. w. gefunben werben.

©er ©imub 3tam liegt, wie bereits bemerft, auf glcidjcr
§ölje mit bem Einhufer unb Ijnt eine firadjtnodc SBölbuitg
non ca. 250 gith §öl)e itub 100 guh S3reite, weldjc in
eine grohe, luftige Kammer anSläuft. §icr finbct man
enorme Sdtcngcn non gd'bcrutauSguano, er liegt bort min*
beftcitS 50 guh tief, groben biefcS befielt ©itanoS Würben
auf 8 bis 15 3ßfb. ©t. bie ©onne gefdjn^t. ©ie §öl)lc
ift ¿war nad) ihrer 23reite nod) nidjt crforfdjt, aber man
barf nnbebiitgt anneíjincn, bah Ü ch fetjr weit nad) innen
erftredt unb bah f^ e üiele ©djiffSlabungcn biefeö wertljnodeu
ÜlrtifelS liefert, ©a bcr ©apugatjaflith, wcldjcr nur 12
diieiien unterhalb in bie Söucljt non ©aubafait münbet,
bidjt au ben ©imub Staut tritt, fo ftcljt bcr Ausbeutung
ber unteren §öt)le fein §ittbcrnih entgegen.

2Bie befaunt, finb bie ©omantonholjícn mit ihren
©d)ähcn an ©ttaito ©igentíjunt bcr englifdjett 9iorb*23ornco*
©efcdfdjaft, bereu iaíjUidjc ©ittnahutc aitS biefem §aubelS*
artifet auf 25 000 sf3fb. ©t. bcrcdjnct wirb 1 ).

x ) Alan wirb fiel) erinnern, baff Don Coerbcct feiner Qeit
erft mit bem S)eutfd)en 9teid)c wegen 6rwerb§ bcr Dtieberlaffun*
gen im nörblidjcn s13ornco unterhanbelt bat.

9tu§ allen ©rbtljeileu.
 M.

— ©er 1882 auf bent ©eograbheutage ¿u §ade ge
Sßcfdjlufi, bie beutfd) *tanbeSfunblid)en ©titbicit nadjbrii
unb fbftciuatifd) ¿u betreiben, beginnt bereits $riid)ti
tragen. Aiit Unterftiitjung bcr ©cograbbifdjeu

in§ade Oerfenbet jept ©r. 91 ad"tuid unb fiebrer®. fdleijer
itt dlorbbanfeit Fragebogen ¿ur ©rforfcbuitg thii*
rittgifd)er IßolfSart, welche auf Drt, Fdbflitr, ©rad)t, ©itte
unb 35raud) ißejug nehmen unb bereit ©ttbswed bie §er*
ftelluttg einer ©aufarte non g att3 ©hüringeit


