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(Mit einer Karte.)

Im verflossenen Jahre kamen uns die Berichte über zwei wahrhaft 
fürchterliche Aeusserungen jener im Schoosse der Erde verborgenen 
geheimnissvollen Kräfte zu, nämlich über das Erdbeben von Ischia und 
über die Eruption des zwischen Java und Sumatra in der Sundastrasse 
gelegenen Vulkans Krakatau.

Kaum dass das lesende Publikum mit den näheren Umständen der 
Katastrophe auf Ischia bekannt wurde, langte auch schon die telegraphi
sche Kunde über ein neues und noch viel furchtbareres Ereigniss ein, 
welches sich gerade einen Monat nach dem Schreckenstage von Ischia, am 
Aß. und A7. August an der Westküste Java’s abspielte.

Die Zeitungen brachten die übertriebensten Berichte, und wussten 
zu erzählen, dass die ganze Nordküste Java’s verwüstet und die blühenden 
Colonien der Holländer zu Grunde gegangen wären, dass ausgedehnte 
Landstriche sich unter den Meeresspiegel gesenkt hätten, dass sich in der 
Sundastrasse neue Inseln gebildet hätten und dass sich die Configuration 
des Meeresbodens daselbst total verändert hätte. Die ersten Nachrichten spra
chen auch über die gleichzeitige Eruption von 16 Vulkanen und über den 
Verlust von 80— 100,000 Menschen.

Alle diese Nachrichten kamen von der Insel -lava selbst und erschie
nen desshalb glaubwürdig. Die Berichterstatter befanden sich eben noch 
unter dem gewaltigen Eindrücke der I 8 Stunden lang andauernden schau
dervollen Nacht; selbst diejenigen, die es auf Java gewohnt sind, fortwäh
rend Bauch und Asche speiende Vulkane sich aufthürmen zu sehen und 
unter deren Füssen beinahe alle Tage der Erdboden mehr oder weniger 
erzittert -— überschätzten die Erscheinung und glaubten, dass die Verwü
stung eine viel grössere gewesen sei. Selbst die Begierungsorgane waren 
der Meinung, dass sich der Meeresgrun d und die Gestalt der Küsten in der 
Sundastrasse verändert hätten, und hielten es für ihre Pflicht die Schiff- 
fahrenden von Amtswegen zur Vorsicht zu ermahnen: die Sundastrasse ist 
nämlich der am meisten benützte Weg nach Australien und nach Süd-

Theilweise vorgetragen in der Fachsitzung der nngar. geol. Gesellschaft am 
•V December 188:.», seither aber durch viele neuere Daten erweitert.
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Afrika und nach der Meinung der Regierung waren die Seekarten von 
derselben nicht mehr verlässlich.

Wir theilen gleich Anfangs mit, dass die gehegten Befürchtungen 
sich blos zum Theil bestätigten, da sich die Verwüstung blos auf die 
Küstenstriche der Sundameerenge beschränktewas aber hier vor sich 
ging, war eine derartige Aeusserung der abyssodynamischen Factoren, 
wie sie die Geschichte seit Menschengedenken nicht aufgezeichnet hat. 
Seit H um boldt’s und L eo po ld  von B uck’s Lehren von den Kataklysmen 
■durch L y e lls  uns weit besser verständliche Anschauungen über die 
allmälilig vor sich gehenden Veränderungen im Leben des Erdballs ver
drängt wurden, ereigneten sich wenig solche Fälle, welche letztere als 
fraglich erscheinen lassen hätten, da kam auf einmal die Eruption des 
Krakatau mit allen ihren fürchterlichen Erscheinungen im Gefolge, als ob 
sie die Ansichten jener Grossmeister der Geologie — welche die verän
dernde Wirkung der inneren Kräfte unseres Erdballs auf seine Oberfläche 
"vielleicht doch etwas überschätzten — gleichsam bekräftigen wollte.

Feber wenig Eruptionen stehen uns so viele Daten zur Verfügung, 
als über diese und wir stellen dieselben mit um so viel grösserer Freude 
übersichtlich zusammen, da wir die wichtigsten den unmittelbaren Mit- 
tlieilungen unser* s gegenwärtig in Budapest verweilenden Landsmannes 
Herrn E ugen  H egedüs verdanken. Herr E ugen H e g e d ü s , der die Stelle 
eines höheren Beamten an der niederländisch-ostindischen topographi
schen Anstalt auf Java bekleidet, war Augenzeuge dieser furchtbaren 
Katastrophe und jener riesigen Fluthwelle, welche von den eben nicht 
sehr dicht bevölkerten Küstenstrichen der Sundameerenge 1-0,000 Men
schen hinwegfegte.

Der Krakatau ist ein 822'"' hoher Inselvulkan mitten in der Sunda
strasse zwischen Java und Sumatra. Während die Südküste Sumatras 
durch die drei Vorgebirge Tainljumj Blinibi)i<], T. Tikus und / ’. Para 
und die dazwischen liegenden zwei Buchten Scmaiic/ka und hamponc) aus
gezackt erscheint, ist die Westküste Java’s so ziemlich gerade, nur an 
deren südlichem Ende finden wir drei Caps, welche als Java’s 1., V., und 

Punkt bezeichnet werden-; zwischen denselben liegt die Moren-Bai, 
die Velkomest-Bai und nördlich des H. Punktes die Prper-Bai. Die Sunda
strasse ist an ihrem südwestlichen Eingänge zwischen den Leuchtthürmen 
auf Sumatra’s Wakke hoek und Java’s I. Punkt MO 7f m breit, während 
der nördliche Ausgang bei An jer sich bis auf 20 V',,, verengt. Am südlichen 
Eingänge befindet sich blos die /VOar.$\s-lnsel, am nördlichen Ende der 
Wasserstrasse dagegen erheben sich mehrere über den Wasserspiegel, 
wodurch die Schifffahrt hier besonders gefährlich ist.

Die Insel Krakatau liegt mitten in der Sundastrasse unter 10Ö° 26' 
őst. L. und 6° 8' südl. B. An ihrem Nordrande befinden sich die klei



LUDWIG LOCZY.

nen Inseln ICrlaten und Lant/ Island. Der höchste Punkt auf der Insel 
Krakatau ist der 822™/ hohe alte Krater Perbuatan. Vor der Katastrophe 
war die Insel in nordsüdlicher Richtung 8Xm lang und in ostwestlicher 
5X/m breit. Die Insel steigt aus dem Meeresboden steil an und schon in 
einer Entfernung von 2 — 8 T jm von der Süd- oder West-Küste befindet sich 
letzterer in einer Tiefe von 100™' unter dem Wasserspiegel, in nördlicher 
Richtung ist die Tiefe des Meeres auch über 50™/, obwohl, wie auch aus 
dem beiliegenden Kärtchen ersichtlich ist, die Insel durch eine Reihe 
von Putiefen gegen Sebest zu mit der Küste Sumatra’s im Zusammenhänge 
steht.

Aus diesem Umstande folgerte J u n gh uh n  trotz der gleichen geologi- 
schen Beschaffenheit der gegenüberliegenden beiden Ufer, dass Sumatra 
und Java zwei verschiedenen Gebirgssystemen angehören; ferner dass der 
Vulkan Krakatau, da derselbe in die Verlängerung der javanischen Vul
kanreihe fällt, noch zu dieser zu zählen wäre. Daher beschreibt ihn auch 
J u n g h u h n * iu seinem grossen Werke über Java als ersten unter den Vul
kanen der Insel.

Letzliin haben V erdeck  und F ennem  a ** einige Daten über die geolo
gische Beschaffenheit der Sundainseln veröffentlicht und hoben besonders 
hervor, dass der grösste Tlieil derselben vulkanischen Ursprungs sei, mit 
Ausnahme dreier Inselchen aus der Gruppe vor dem Cap Varkenshoek der 
Insel Sumatra und dem Felsen-Eiland Brabendshoedje in der Nähe Anjer’s 
an der javanischen Küste, welche zum grössten Theil aus Kieselschiefern 
bestehen. Das Einfallen dieser Schiefer ist in der Nähe der Küste Suma
tra’s ein <S 11 dickes an der Küste Java’s dagegen ein NO-liches, was mit 
dem Streichen der Gebirgszüge Sumatra’s vorzüglich übereinstimmt. Die
selben Schiefer werden ferner auch noch auf dem Festlande Sumatra’s 
nördlich des 1341™/ hohen Vulkans Badja-Bassa  und in der Nähe der 
Stadt Telok-Betont/ gefunden.

Die Küste Java’s ist nach den Aussagen H eg ed ü s’ gebirgig; ungefähr 
in der Mitte der Küstenlinie erheben sich nicht weit vom Strande die Zwil
lingsgipfel Karaiig (1775™/) und Pulosari (1345™/), von welchen nach 
Norden bis zum Cap St.-Nicolaus hin sich ein vielverzweigter Rücken 
erstreckt; nach Süden dagegen werden dieselben durch eine zusammen
hängende Reihe von Erhebungen mit dem Keilt tut) gebirge verbunden, 
dessen höchster Gipfel an der Grenze zwischen Bantam und Preang der 
1920™' hohe Ha líraim ist. Dieses letztere Gebirge endigt im Westen in 
der Nähe der Velkome Bai mit mehreren ca. 600mj  hohen Gipfeln. Einer

: J u n g h u h n  F e . Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart. Ins 
Deutsche übertragen von H a s s k a i . l  J. K. Leipzig 1854. 2 Bnd. pag. 2 und 3.

Neues Jahrbuch f. Min., Geol. und Palaeont. 1882. Beilage Bnd. II p. 193.
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der Ausläufer des ÄVmZö/o/gebirgeS zweigt sich nach SA' ab und endet auf 
jener 7—8 VÍ,, breiten niedrigflachen Landzunge, welche die nach Westen 
vorliegende gebirgige Halbinsel mit Java verbindet ; selbst auf dieser Halb
insel befindet sich noch ( ine bedeutendere Bodenerhebung, nämlich der 
470 mf  hohe Berg Pajuiig.

Nach den Mittheilungen Dr. S c h n e id e r ' s* werden die westlichen und 
südwestlichen Gestade Java’s aus tertiären Schichten gebildet; in der 
östlichen Fortsetzung der Kedang-Kette aber erheben sich die auch jetzt 
noch rauchenden Vulkane West-Java’s : Salak , 1'anger ango, (redeh,
weiter östlich Tangkuban-prau u. A.

Die politische Eintheilung betreffend umfasst auf der Insel Sumatra 
die Residentschaft Lamjtoug, auf Java dagegen die Residentschaft Bantam 
die an der Sundastrasse liegenden Gebietsteile. Die Hauptorte der erste- 
ren sind Telok-Betong und Ketimbang. Lampong umfasst nach den neue
sten statistischen Angaben 475 geogr. □ Meilen mit einer Einwohnerschaft 
von 70 Europäern, 409 Asiaten und HS,939 Eingeborenen.

An den Ufern Bantams sind zu erwähnen die Orte Merak, Anjer, 
Tyeringen, Passuran, unter welchen Anjer die hervorragendste Holle 
spielte; unter anderen ging auch das unterseeische Kabel von hier nach 
Telok-Betong. Bantam hatte eine Einwohnerschaft von 350 Europäern, 
1490 Asiaten und 565,438 eingeborenen Insulanern.

Um die Schifffahrt in der Sundastrasse zu erleichtern, waren vier 
Leuchtthürme angebracht und zwar einer auf der südöstlichsten Spitze 
Sumatra's auf dem Cap YJakke hoek; ferner drei auf Java und zwar auf 
dem «Ersten Punkt», dem «Viede Punkt» und einer in der Nähe Aujer’s.

Der Krakatau war bis zur Mitte des verflossenen Jahres vom Eusse 
bis zu seinem Gipfel hinauf dicht bewaldet und verrieth zwei Jahrhun
derte laug durch nichts seinen vulkanischen Ursprung. Leopold von 
Buch** erwähnt bei der Beschreibung der kanarischen Inseln (18^5) die 
Erzählung des Bergmeisters P. V o g e l ’s  (ostindische Reisebeschreibung, 
Altenburg 1704), der am L Februar 1681 zu seinem grossen Erstaunen 
wahrnahm, dass die bis dahin grüne und baumreiche Insel ganz ausge
brannt und öde vor seinen Augen erschien, ja sogar noch an mehreren 
Stellen feurige Steine spie, worauf ihm der Schiff sc apitän mittheilte, dass 
die Insel bereits im Monate Mai 1680 nach einem grossen Erdbeben unter 
lautem Donnern und Krachen entzwei barst. Diese Erschütterung wurde 
sogar von den auf dem Meere befindlichen Schiffen verspürt. Unmittelbar 
nach der Erschütterung verbreitete sich ein erstickender Schwefelgeruch

J >r. S c h n e id e r . Geol. Uebersicht über den holländisch-ostmdischen Archipel. 
Jahrb . d. k. k. geol. li. A 2b. Bnd. p. 1 Id. Tafel V.

IjEOPOLD von Buch s Gesammelte Schriften 3 Bände Berlin 1877. p. 566.
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und von der Insel her bedeckten Biinsteine die Meeresoberfläche, von 
welchen die Matrosen mit ihren Eimern auch über faustgrosse Stücke 
heraus tischten.

Bis zu der Mitte dieses Jahrhunderts Anden wir in der geologischen 
Geschichte dieser Insel nichts aufgezeichnet, und es scheint in der That 
nach dem Ausbruch im Jahre 1680 sehr hald die vollständigste Buhe ein
getreten zu sein, daman im Jahre 1869, als die Insel topographisch auf
genommen wurde, dieselbe bis zum Gipfel hinauf dicht bewaldet fand. 
Bei derselben Gelegenheit entdeckte man an der Nordseite der Insel meh
rere Thermalquellen, was übrigens auf derlei vulkanischen Inseln keine 
aussergewÄhnliche Erscheinung ist.

Gross war daher die Ueberraschung, als die Kunde anlangte, dass 
die von Detonationen begleiteten Erschütterungen und die dumpfen gur
gelnden Töne, welche man in Batavia und in Buitenzorg bereits am
20. Mai vernahm, von einer Eruption des 150X̂ .(I weit entfernten Krakatau 
herkämen, an dessen vulkanischen Ursprung bereits Niemand mehr 
dachte.— Neueren Angaben zufolge begannen die Eruptionen erst am
21. Mai 1883.

Ein Schilf, welches am 22. Mai um 8 Uhr Abends am nördlichen 
Ufer der Insel vorbeifuhr, brachte die Meldung, dass sich aus dem unte
ren Theile derselben donnerartig eine mit Dampf gemengte Rauchwolke 
erhoben hätte; am Grunde dieser Erscheinung schlugen 10—lÖ-mal rasch 
nacheinander Eeuerflammen hervor und zu gleicher Zeit erfolgten starken 
Kanonenschüssen ähnliche Schläge, welche das Schilf etwas erbeben 
machten. Der in die Höhe steigenden Rauchwolke entfuhren fortwährend 
Blitze. Die Magnetnadel verhielt sich ruhig. Das Schiff befand sich blos 
in einer Entfernung von 31%, von der Stelle der Eruption, so das man 
die von dort ausstrahlende Wärme sehr gut an Gesicht und Händen ver
spürte, ebenso konnte man einen sich von dorther verbreitenden Sumpfgas
geruch wahrnehmen. Als sich das Schiff in einer Entfernung von 11W'« 
von der Insel befand, Ael eine halbe Stunde hindurch ein dunkel grüner 
Sand auf das Verdeck, in einer Entfernung von 18'V/,,, dagegen stiess das
selbe auf schwimmenden Bimstein, welcher sieb über eine unabsehbare 
Fläche ausbreitete. In einer Entfernung von Öö7i’/m dagegen war die Bim
steinlage so dick, dass man einen Eimer untertauchen konnte, ohne noch 
einen Tropfen Wasser geschöpft zu haben. Das Schiff, welches sich mit 
einer Geschwindigkeit von 20 U'/( pr. Stunde vorwärts bewegte, verursachte 
beim Durchschneiden der Bimsteinschicht ein solches Geräusch, als ob es 
sich zwischen schwachem Treibeise beünden würde.

Kurz darauf besuchte eine Gesellschaft aus Batavia die Eruptions
stelle, wobei sich den von der nördlichen Seite her Nahenden ein pracht
volles Panorama darbot. Von der zerstörten Insel erhob sich eine Riesen-
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Rauchsäule bis zu den Wolken hinauf; auf der einen Seite prangte Yerla- 
ten-Eiland noch in seinem tropischen Waldschmuck, während auf der 
anderen Seite die Lange Insel total verwüstet dalag ; die des Laubes 
beraubten Bäume waren gebogen, gespalten oder abgebrochen und ragten 
gleichsam als Zeugen der furchtbaren Katastrophe aus dem bimsteinfarbi
gen grauen Boden hervor. Angebrannt waren dieselben aber nicht. In der 
Mitte dieser zwei Inseln erhob sieh der blos durch einen schmalen Canal 
getrennte hohe, bewaldete und lebhaft grüne Gipfel des Krakatau, keine 
Spur von einer Zerstörung zeigend.

Der Vordergrund dagegen bot überall das Bild der Verwüstung, über 
und über mit Bimstein bedeckt, welcher in der Sonne eine gelblich graue 
Farbe spielte. Hinter den flach ansteigenden kahlen Bimsteinhügeln, 
welche sich am Busse der Insel hinzogen, sprühten fortwährend dichte 
Dampfwolken hervor. Die weissen bis grauen Dampf- und Bauchwolken 
breiteten sich in einander verschlingend immer weiter und weiter aus und 
waren schliesslich mit einem Biesen-Karfiol zu vergleichen, der sieh vor 
den Augen der Beobachter mit unglaublicher Raschheit erhob.

Die Dampfmassen wurden mit einer schaudererregenden Gewalt 
senkrecht aufwärts geschleudert und es lässt sich denken, dass der Luft
druckin der Mitte dieser Säule ein ungemein grosser gewesen sein mag. Von 
Zeit zu Zeit entstanden nach den Seiten zu gerichtete Trichter, durch 
welche die qualmenden Bauchmassen aus der Mitte herausquirlten, gleich
sam als ob dieselben herausgesogen würden. Im Ganzen jedoch behielt die 
Säule ihre ursprüngliche Gestalt bis sie eine Höhe von ungefähr 10000' 
erreichte, dann aber neigte sich dieselbe gegen Osten und löste sich in 
Nebelwolken auf, aus welchen die Asche in langen schwarzen Streifen 
niederfiel. Zeitweise wurde das unterirdische Bollen lauter und brach der 
Bauch in dichteren Knäueln hervor. Bald darauf nahm man auf dem 
westlichen heitern blauen Firmament — welches einen sonderbaren Con
trast gegen den finster dräuenden östlichen Gesichtskreis bildete — ein
zelne schwarze Punkte wahr, welche durch eine leichte Bewegung der 
Luft in Schwebe erhalten wurden.

Als die Besucher landeten, sanken sie bis an die Knöchel in die lose 
Asche ein, und je weiter sie vorsichtig Schritt für Schritt aufwärts stiegen, 
desto wärmer wurde der Boden und die Luft, die Verwüstung an den 
Bäumen immer besser sichtbar, und Bimsteine bedeckten immer dichter 
den Boden. In der Höhe von ungefähr 200 PTiss über dem Meeresspiegel 
gelangten sie an den Band eines alten Kraters, dessen Durchmesser bei 
700 mj  betrug; und von hier aus erblickten sie in nordöstlicher Richtung den 
Krater der Eruption vom. 21. Mai, dessen grösseren Durchmesser sie auf 
100—110r'j schätzten. Daselbst erblickten sie neben den Dampf-, Rauch- u. 
Bimsteinmassen Schwefelbecken, in welchen die zähe Masse grosse Blasen
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werfend brodelte ; an einer anderen Stelle brachen Schwefelquellen und 
kleine Rauchsäulen hervor. Ein höllischer Lärm betäubte fast die Sinne ; 
derselbe war so laut, dass sich ein abgefeuerter Flintenschuss in demselben 
so verlor, wie etwa das Krachen eines Bonbons an einer lärmenden Tafel. 
Einige aus der Gesellschaft gingen auch ein kleines Stück in den Krater 
hinein, ja es erkühnten sich sogar 1—2 Männer bis an den glühenden 
Grund desselben hinabzusteigen, von wo sie Bimstein- und Lavastücke 
sowie auch eine Art schwarzen Glases * znm Andenken an ihren Besuch 
mitbrachten.

Als die Besucher der Insel wieder zu ihrem Schilf zurück kamen, 
war bereits die Dämmerung eingetreten und es bot sich ihren Augen ein 
neues ungemein schönes Schauspiel dar. Die grosse Bauchsäule war noch 
deutlich genug zu sehen, blos ihr unterer Theil erschien durch den Wie
derschein der Gluth roth, aus welcher ohne Unterlass gelbe Flammen 
emporzuckten. Von Zeit zu Zeit sprühten Funken aus der Rauchsäule oder 
beschrieben glühende Steine ihre Cirkel in der Luft, bis sie schliesslich 
unter spitzem Winkel wieder auf die Erde zurückfielen, wo sie in tausend 
und aber tausend Stücke zersplitterten.

In den Monaten Juni und Juli dauerte die Thätigkeit des neuen 
Kraters mit verschiedener Stärke fort.

Der Controlor von Ketimbang berichtete über starke Schläge, welche 
man daselbst wahrnahm: der Vulkan Merapi auf der Insel Sumatra 
begann wieder seine Thätigkeit und von den Vulkanen Java’s liegen 
gleiche Berichte vor. Ueber den Vulkan Merapi (100° 28' öst. L. v. Gr.
u. 0° 20' südl. Br.) berichtete man aus Pandang an der Westküste Sumatra's, 
dass man daselbst am 27. August um 8h 30' früh eine starke Explosion 
gehört habe, worauf sich dicke Rauchwolken aus dem Krater erhoben; 
nach einer Zeit von 5 Minuten wiederholte sich dieselbe Erscheinung ; um 
10h 50' hörte man ein dumpfes Rollen und eine zweite Rauchsäule 
streute einen Aschenregen nach Osten; das unterirdische Getöse erreichte 
um l l h seinen Höhepunkt.

Ungefähr 12 Tage vor der grossen August-Eruption des Krakatau 
begab sich eine Commission zu dem neuentstandenen Krater, welchen 
dieselbe in einer Höhe von 400 mj  erreichte. Die Mitglieder der Commis
sion constatirten, dass sich die Wände des neuen Kraters in Folge der 
fortwährenden Eruptionen in einem derart gelockertem Zustande befän
den, dass ein Zusammensturz derselben binnen kürzester Zeit zu erwarten 
sei; zugleich gab die Commission jener ihrer Meinung Ausdruck, dass die 
sich in Folge des Einsturzes des Kraters in der Umgebung desselben aus

* Vielleicht Obsidian, welcher auf der ganzen ustasiatiscben Inselwelt bis jetzt 
blos vom Broino-Vulkan auf Ost-Java bekannt ist.

l á s
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breitende Asche und Bimsteine wenigstens eine 2f% dicke Schicht liefern 
würden.

Das Amtsblatt von Java (Java Courant) welches mit der ostindischen 
Bost vom 25. August anlangte, schrieb, dass sich zu dieser Zeit am Kraka
tau zwei Krater in einer Entfernung von 31%, von einander und beide in 
voller Thätigkeit befunden haben. Der westliche Krater Perbuatan ist 
seit 20. Mai thätig, während der östlich gelegene Krater sich erst später 
am Busse des Daman-Berges öffnete. Die Umrisse des Perbuatan-Kraters 
veränderten sich, ebenso die Meeresufer , welche gegen die See zu 
wuchsen.*

Eine sehr interessante Beschreibung der grossen Eruption verdanken 
wir dem Capitän des «Charles Bai» Herrn W. T. W alson, der sich viel
leicht unter allen Beobachtern am nächsten zum Vulkan befand. — Der
selbe beschrieb das furchtbare Naturereigniss vom 2G. und 27. August 
mit folgenden ungesuchten Worten: «Am 22. August 7 Uhr Abends waren 
wir ungefähr 1000X^>( vom Krakatau südlich (105° östl. L. v. Gr. und 
15° 30' südl. Br.) als das Meer ostwärts milchweiss wurde, welche Erschei
nung eine Stunde lang anhielt und sich immer mehr und mehr aus
breitete. Am Firmament schwebten zwar Lämmerwolken, doch blinkten 
deshalb genug Sterne am nächtlichen Himmel: es tauchte bald hierauf 
am ostnordöstlichen Horizont ein weisser silberglänzender Nebel auf. 
Zwischen 9—10h Abend wiederholte sich dasselbe, doch umrandete dies
mal ein röthlicher Schein die Wolken, ausserdem war über den ganzen 
Himmel hin ein besonderer Lichtschein, wie von einer schwachen Morgen- 
röthe, verbreitet. Alle diese Erscheinungen waren auch am 24. August zu 
beobachten. Als wir am 25. Nachts gegen Cap Java steuerten, war das 
Land in dichte dunkle Wolken gehüllt, darüber aber sahen wir ein starkes 
Blitzen.

Am 2 0 .  Früh 9h segelte unser Schiff bei Südwest-Wind mit Strich
regen an der Princess-Insel vorbei; zu Mittag schlug der Wind in eine 
WSW-liche Richtung um, und das Wetter heiterte sich auf, so dass wir den 
Krakatau im Nordosten deutlich sehen konnten; der grössere obere Theil 
desselben war zu dieser Zeit in eine dichte schwarze Wolke eingehüllt. Um 
2h 30' Nachmittag nahmen wir in der Richtung gegen den Krakatau zu 
eine Bewegung wahr, indem sich dort Wolken in grosser Eile übereinander 
aufthürmten, um 3 Uhr 30' vernahmen wir über unseren Häuptern und 
aus der Richtung über der Insel ein eigentümliches Rollen, welches mit

=,: Natúrt! 29. Buti. p. 240. Nach dein zuverlässigeren Angaben Herrn H e g e d ű  s 
beruht diese Mittheilung auf einem Irrtlium ; der Perbuatan fing erst nach der grossen 
Eruption an in Action zu treten.

Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884. 9
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einem starken Salvenfeuer oder in Zwischenräumen von 30 Sek. abge
gebenen Kanonenschüssen verglichen werden konnte. Um 4h 15' lag der 
Krakatau in NNO-licher Richtung von uns in einer Entfernung von 
10 Seemeilen (18 %!m) nud wh’ konnten zu dieser Zeit dieselben Wahrneh
mungen machen, wie um i h 30', doch jetzt in verstärkterem Maasse. Es 
schien sich uns jetzt ein graues Wetter zu nahen, vor welchem wir die 
Segel einzogen. Um 5 Uhr dauerte der betäubende Lärm wo möglich noch 
stärker fort; das Firmament verfinsterte sich und ein Bimsteinregen fiel 
auf uns nieder. Von den Steinen waren viele der grösseren noch heiss; die
selben fielen so dicht, dass wir die Schitfsfenster verdecken, unsere Füsse 
durch das Anziehen der Stiefel und die Köpfe durch Aufsetzen der Sturm
hauben schützen mussten. Gegen 6 Uhr hörte das Fallen der grösseren 
Steine auf, kleinere fielen uns aber noch beständig ins Gesicht, was äusserst 
unangenehm war und in kurzer Zeit hatte sich am Deck eine 4 Zoll dicke 
Bimsteinschicht gebildet. Unterdessen dauerte die undurchdringliche Fin
sterniss fort und verhüllte sowohl den Himmel als auch die See. Wir hielten 
unseren Cours bei, bis wir endlich das Licht des 4. Punktes zu erblicken 
glaubten, worauf wir unser Schiff gegen den Wind nach SW. lenkten, da wir 
einen nur sehr beschränkten Ausblick hatten und nicht wissen konnten, 
was uns in der kommenden Nacht in der Meerenge noch bevorstehen 
könnte. Der uns fast erblinden machende Aschen- und Steinregen dauerte 
die ganze Nacht hindurch fort; um uns und über uns tiefe Finsterniss, 
welche blos durch das beständige Zücken von Blitzen abwechselnd an ver
schiedenen Stellen erhellt wurde. Alles dies zusammengenommen mit dem 
Getöse der ununterbrochenen Explosionen des Krakatau liess unsere Lage 
furchtbar erscheinen. Um 1 I Uhr Nachts hatten wir einen scharfen SW- 
W7ind und konnten aus einer Entfernung von ! 1 Seemeilen die Insel etwas 
besser beobachten. Feurige Garben stiegen von derselben auf und fielen 
wieder zurück, während an dem südwestlichen Ende der Insel beständig 
weisse, feurige Wolken h er vorgual inten. Obsclion der Wind ziemlich heftig 
blies, war die Luft doch heiss und beinahe erstickend, da sie mit Schwefel
und Kohlengerüchen geschwängert war; die auf das Verdeck niederfal
lenden Steine hatten mitunter ein den Eisenschlacken ähnliches Aussehen. 
Das Senkblei kam von dem 30 Faden (56 mf) tiefen Meeresboden ganz 
warm herauf.

Von Mitternacht an bis 4 Uhr Morgens lilies der Wind heftig, aber 
nicht aus der gleichen Richtung, zwischen SSW und WSW. Die undurch
dringliche Finsterniss dauerte fort, das Getöse des Krakatau war aber 
nicht so continuirlich wie früher, sondern bestand vielmehr aus einzelnen 
Explosionen. Das Firmament war in dem einen Momente stocktinster, in 
dem anderen ein wahres Flammenmeer, an den Mastenspitzen und den 
Enden der Segelstangen flackerten St. Elmsfeuer und es strahlte eine eigen-
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thümlicli rothe Flamme auf die Masten und Segelstangen hernieder. * Fm 
6 Uhr Früh konnten wir die Küste Java’s unterscheiden und spannten 
sofort die Segel auf: um 8 Uhr segelten wir am Leuchtthurme des 4. Punktes 
vorbei, erhielten aber auf unsere Nothsignale keine Antwort. Um 8 Uhr 
JO Minuten fuhren wir mit aufgehisster Flagge an Anjer so nahe vorbei, 
dass wir die Häuser der Stadt deutlich unterscheiden konnten: von einem 
Leben oder sonst einer Bewegung nahmen wir aber weder hier noch an 
anderen Punkten der Küste nicht das Geringste wahr. **'

Um 10 Uhr 15 Minuten glättete sich der Meeresspiegel, das 
Wetter heiterte sich auf, der Aschenregen hörte ebenfalls auf und es 
blies eine leichte Briese aus Süd-Ost. Auf einmal ertönte um I I Uhr 
1 ö Minuten in der Richtung gegen den Krakatau zu, von welchem wir 
uns bereits in einer Entfernung von 60 Kilometer befanden, eine fürch
terliche Explosion. Gleich darauf sahen wir eine Welle schnurstracks 
gegen die Button- (Brabands-Hoedje-) Insel rollen, welche über deren 
südliches Ende hinüberglitt, an der östlichen und nördlichen Seite dagegen 
bis zur halben Höhe der Insel hinaufreichte. Wir sahen dieselbe zweimal, 
doch bemerkte unser Steuermann dieselbe bereits vor uns einmal. Die
selbe W elle zog sich hierauf gegen Java und überffuthete die Kiisten der 
Insel. Gleichzeitig bewölkte sich rasch der Himmel und es erhob sich ein 
starker SSW-Wind. Um 1 I Uhr JO Minuten hüllte uns abermals eine bei
nahe greifbare Finsterniss ein, und zugleich begann ein dichter Schlamm- 
und Aschenregen. Wir bewegten uns in NNO-licher Richtung mit einer 
stündlichen Geschwindigkeit von 7 Meilen (circa 11 77m') vorwärts, bängten 
zu beiden Seiten die Lampen aus, stellten 2 Mann auf das Vorderdeck als 
Wache auf, während die beiden Seconde-Offiziere nach rechts und links 
spähten; ein Mann aber war beständig mit dem Reinigen des Glasdeckels 
der Magnetnadel von Schlamm in Anspruch genommen, ln Nord und Nord
west sahen wir noch vor dem Eintreffen der Finsterniss zwei Schiffe, was 
unsere Besorgniss in nicht geringem Maasse erhöhte. Zu Mittag war die Fin
sterniss eine derartige, dass wir nur mühsam tappend den Weg aufs Deck 
linden konnten, und als wir am Hinterdeck mit einander sprachen, konnten 
wir uns gegenseitig nichpsehen. Diese fatale Lage und der Schlammregen 
dauerte bis 1 Uhr JO Minuten, während dessen das Getöse des Vulkans 
und das Blitzen mitunter wahrhaft schaudererregend waren. Um °2 Uhr 
hellte es sich so weit auf, dass wir einander wieder sehen konnten, auch 
hörte zu dieser Zeit der Schlammregen auf; gegen ö Uhr erschien der Ho-

Ek Waren dies elektrische Erscheinungen, nämlich der von Licliteffecteu 
hegleitete Austausch der atliniosphärischen und terrestrischen Elektricitiit.

** Zu dieser Zeit waren die Einwohner Anjer’s — wie wir später selien 
werden — bereits insgesammt das Opfer der Fluthwelle geworden.
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rizont in Nord- und ONO-licher Richtung wieder vor unseren Augen. Doch 
blieb das Firmament bis Mitternacht dunkel und drohend, zeitweise fiel 
noch etwas Asche auf uns herab und auch das Grollen des Vulkans war 
noch deutlich zu vernehmen, obwohl wir uns damals schon in einer Ent
fernung von 60—70 Meilen (110—120 V/H ) vom Vulkan befanden. Eine 
solche Finsterniss, wie wir sie an diesem Tage erlebten, werden sich We
nige vorstellen können und Viele werden es gar nicht glauben wollen, dass 
dies wirklich so war. Die über Wasser befindlichen Schiffsplanken sahen 
so aus, als ob sie mit Cement angeworfen worden wären; Segelstangen, 
Segel, Tauwerk befand sich alles in einem grässlichen Zustand, doch wurde 
gottlob während der Dauer dieser Katastrophe Niemand verletzt und auch 
unser Fahrzeug kam unversehrt davon. Was mochte aber unterdessen in 
Anjer, Merak und den übrigen Ortschaften auf den Küsten Java’s ge
schehen sein ? *

In der Nähe des Centrums der Katastrophe befanden sich am 26. bis 
28. August noch zwei Schiffe. Das eine war das englische Segelschiff 
Berbice, welches vom 26. bis 28. August am Südeingange der Sundastrasse 
zwischen Vlakke hock und Java’s 1. Punkt herumirrte. Der Capitän des
selben, L ogan, theilte über die durchlebte Katastrophe Folgendes in einer 
holländischen Zeitung m it:

«Nachmittags um 2 Uhr verfinsterte sich der Horizont und wurde bis 
4 Uhr drohend, um 6 Uhr Donner und Blitze und unmittelbar darauf 
Aschenregen, es wurde ganz finster und zu dieser Zeit begann die Bewe
gung des Meeres.

Inder Nacht fiel die Asche dichter, der Steinregen begann und es 
schlugen wahrhaftig glühende Bomben auf das Verdeck. Ein entsetzliches 
Getöse und Heulen dauerte ununterbrochen fort. Die elektrischen Erschei
nungen verstärkten sich fortwährend und der Steuermann und einige Ma
trosen verspürten mehrere elektrische Schläge. Die Speichen des Steuer
rades wurden warm. Damit nicht etwa das Schiff in Brand gerathe, deckten 
wir alle Oeffnungen mit Segelwerk zu. Das Steuerrad wurde festgebunden, 
die Mannschaft in den Schiffsraum hinunterbeordert und es blieb auf Deck 
blos der Capitän und der Deckmeister als Wache zurück.

Um 2 Uhr nach Mitternacht (am 27. August) schaufelte die ganze 
Schiffsmannschaft die in einer Höhe von drei Fuss auf das Deck gefallene 
Aschenschicht weg.

Am nächsten Tag um 11 Uhr Früh erhob sich ein starker SO-Wind, 
Nachmittag um 3 Uhr schleuderte eine 6 mf  hohe Welle das Schiff so stark 
in die Höhe, dass die Chronometer stehen blieben. Das Rollen, der Aschen
regen dauerten fort und der Zeiger des Aneroidlbarometers sprang

* Nature 29. Bnd. p. 140— 141.



zwischen 7 I I und 702 m;m (28 und 30") hin und her. Um 0 I hr Nachmittag 
verminderte sich etwas das Getöse; das Meer war von schwimmendem Bim
stein bedeckt. Gegen Mitternacht zog sich auch das Blitzen in eine immer 
grössere Entfernung, das Schiff aber wurde abermals von einer 20 cfm (8") 
Aschenschicht bedeckt. — Im Ganzen fielen 41,000 ty  (40 Tonnen) auf 
unser Schiff. Um diese Zeit erblickten wir den Leuchtthurm des 1. Punktes 
auf -Java, wir spannten sofort die Segel, kamen aber des schwimmenden 
Bimsteines halber nur mühsam vorwärts. Auf der Princess-Insel waren 
45—61 c(m (IS—24") dicke Bimsteinlagen zu beobachten. Am 28. August 
Nachmittag segelten wir am Krakatau vorbei, und so weit wir ausnehmen 
konnten, war die Insel in drei Tlieile gespalten. Bimsteine und schwim
mende Leichen bedeckten das Meer.

Das andere Schiff, der Dampfer «Gouverneur Laudon» begab sich 
am 20. August Nachmittag 3 Uhr von Anjer hinüber nach Telok-Betong, 
verweilte dort bis nächsten Tag Früh 7 Uhr und trat dann nach der Zer
störung der Stadt die Rückfahrt nach Anjer an, um — da sie die Zer
störung des unterseeischen Kabels annehmen mussten — die Nachricht von 
dem eingetretenen Unglück zu überbringen; bevor aber das Schiff noch 
die Lampong-Bucht verlassen hatte, trat die Finsterniss ein, so dass der 
Dampfer seine beiden Anker auswarf und in zuwartender Stellung bis zum 
Morgen des 28. August in einer Entfernung von 30 77 m vom Eruptions- 
centrum mit vollem Dampf verharrte.

Einer der Reisenden des Laudon berichtet über seine Erlebnisse 
während dieser Zeit Folgendes :

Am 20. August 7 Uhr Abends ging die See bei Telok-Betong so hoch, 
dass die Boote nicht mehr verkehren konnten.

Bis zum nächsten Morgen war das Wetter schön; um 7 Uhr nahte 
sich uns ein Riesenwelle, wir wendeten unser Schiff und dampften mit 
voller Kraft bei ausgeworfenen Anker gegen dieselbe. Nur auf diese 
Weise gelang es, uns auf derselben Stelle zu erh ilten. An der Küste 
dagegen zerstörte die Fluthwelle alles mit Ausnahme des höher ge
legenen Palastes des Residenten, ferner der Festung und der Kaserne; der 
Dampfer Bt’vour, welcher bereits in der Nacht ans Land geschleudert 
wurde, wurde durch diese Fluth mehrere 77̂))( landeinwärts gespült. Ausser 
dieser einen Welle rollten in kurzen Zeitzwischenräumen noch drei andere 
über die Stadt hinweg, welche für kurze Zeit das Bild eines vom Sturme 
gepeitschten Meeres darbot.

Bevor wir aus der Lampong-Bucht herauskamen, trat eine voll
ständige Finsterniss ein. Um J0 Uhr Vormittag war es bereits so finster, 
dass man die Umrisse der auf Deck befindlichen Personen und Gegen
stände nicht mehr wahrnehmen konnte. Das Schiff blieb 18 Stunden lang 
an derselben Stelle und es bedeckte der unterdessen herabgefallene Schlamm
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das Schiff 50 cjm hoch. Die Magnetnadel war äusserst unruhig, der Baro
meter stand sehr hoch, das Athmen war erschwert, manchen der auf dem 
Schilfe Befindlichen wurde übel und es überkam sie der Schlaf. Später fing 
das Meer an unruhig zu werden, der Wind nahm an Stärke fortwährend 
zu, und artete schliesslich in einen Sturm aus. Bald schlugen wieder hohe 
Wellen über das Schiff, welches beinahe umkippte. Der Blitz traf wieder
holt auf den Laudon, lief der Leitung entlang und das Verdeck über
springend schlug er von fürchterlichem Knall begleitet in das Meer. Die 
l mgebung des Schiffes schwamm dann in blendendem Glanze, das sich 
von dem alles bedeckenden grauen Schlamm gespensterhaft abhob. Auf 
den Mastbäumen und Segelstangen glühte St. Elms-Feuer.

Um die vierte Morgenstunde des 28. erschien am Horizont schwaches 
Mondlicht. Die ganze Zeit hindurch waren keine Detonationen zu hören.* 
Bei Pulotv/a hatte der Bimstein den Eingang der Bucht versperrt. Zwischen 
Pulotiga, den Inseln Sebesi und dem Festlande zeigte der Bimstein felsenar
tige Formen, zwischen den beiden Ufern gleichsam einen Uebergangbildend. 
Der Dampfer musste deshalb seinen Weg in dieLagundi-Strasse nehmen und 
umschiffte den Krakatau von der Südseite, und zu dieser Zeit bemerkte 
man, dass ein grosser Theil der Insel verschwunden war, es erschien eine 
steile Kraterwand mit rauchenden Spalten, als wenn die Spitze des Berges 
entzwei geborsten wäre. Aus dem Meere erhoben sich zwischen dem Kra
katau und der Insel Sebesi mehrere niedere Felseninseln, an welchen 
noch die vulkanischen Kräfte in Tliäfigkeit waren. An acht verschiedenen 
Orten, erhoben sich schwarzen Punkten gleich qualmende Rauchsäulen, die 
in der Höhe in einander versehwammen. Ob sie von Eruptionen herrührten, 
oder blos Wasserhosen waren, lie ss sich nicht deutlich unterscheiden. **

Herr E ugen  von H eg ed ű s , der seit 16 Jahren im Dienste der nieder
ländischen Regierung steht, war mit der Aufnahme der westlichen Küste 
von Java betraut und eben im Begriffe seine trigonometrischen Arbeiten 
zu beendigen, als der grosse Ausbruch des Krakatau erfolgte.

Am 2G. August lagerte er in der Welkomst-Bai, als sich die Vorzeichen 
des Ausbruches bemerkbar machten, die er mit um so mehr Aufmerksam
keit verfolgte, nachdem er ja zu seinen trigonometrischen Operationen 
reiner Luft bedurfte. Die im Folgenden niedergelegten Beobachtungen 
verdanken wir der mündlichen Mittheilung des Herrn Hegedűs.

An der Küste der Welkomst Bai in einer beiläufigen Entfernung von 
GO—70 südlich vom Krakatau wehte, wie an den vorhergehenden
Tagen, so auch am Morgen des 26. August der hier herrschende südöstliche

Ih r Sjcliall verlor sich wahrscheinlich im Geräusch des Donners oder wurde 
m it diesem verwechselt.

** Nature, 2!). ]5d. 240 tu
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Mousson. Wie bekannt, pflegt unter den Tropen die Windrichtung sehr 
regelmässig zu sein und so Tage, selbst Wochen lang unverändert zu 
bleiben. Südlich vom A equator ist dort zur Zeit unseres Sommers Winter, 
der sich blos durch seine anhaltende Trockenheit auszeichnet. Es war 
daher gewiss überraschend, als Vormittag um 1 I Uhr der Wind plötzlich in 
einen westlichen Sturm umsclilug, der tief stehende, gewitterschwangere 
Wolken vor sich hertrieb, so dass, was, wie erwähnt, zu dieser Jahreszeit 
eine grosse Seltenheit ist, ein heftiger Platzregen niederging. Um 3 Uhr 
Nachmittag erhob sich wieder ein südöstlicher W ind, während im Norden 
und in nordwestlicher Richtung sich Wolken aufthürmfcen ; um 5 Uhr waren 
heftigem Kanonen-Feuer ähnliche Detonationen zu hören; beim Sonnen
untergang nahm die Luft eine gelbrothe Färbung an und war mit Elektri- 
c-ität geschwängert. Der aussergewöhnlichen Luftbewegung folgte nun eine 
eigentümliche Ruhe und Glätte des Meeres, aber diese Ruhe und Stille 
der Natur versetzte das Gemüth in einen Zustand ängstlicher Spannung.

Diese Todtenruhe des Meeres hielt bis 7 Uhr Abends an, als sich 
dann plötzlich eine Fluthwelle erhob und die Uferlinie, das ist das höchste 
Niveau der regelmässigen Fluth überschritt. Die Welle rollte vom Ufer wieder 
zurück; warf sich aber alsbald wieder aufs Land; die sich heranwälzenden 
und dann zurückziehenden, dabei immer höher und höher anwachsenden 
Wellen folgten i;i Intervallen von einer Viertelstunde auf einander. Unge
fähr um 8 Uhr hatten die Wellen die dem Wasser nahe stehenden Häuser 
weggefegt; die ankernden Schiffe dagegen ans Land geschleudert, wo sie, 
nachdem die Wellen wieder zurückglitten, in tausend Stücke zerbrochen 
liegen blieben. Dieser Wellenschlag des Meeres war in der 60—70 7í7 f ent
fernt liegenden Welkomst-Bai viel stärker, als in dem dem Krakatau näher 
liegenden Anjer. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Welle fiel feiner 
Sand. Der Wellenschlag, der Aschenfall und die elektrischen Erscheinungen 
hielten die ganze Nacht hindurch an. Am Morgen des 27. Juni um 6 Uhr 
trafen die Wellen in kürzeren Zwischenräumen aber in grösserer Mäch
tigkeit ein; an der Küste Java’s wurden die Städte Anjer und Tyeringen 
liberschwemmt und die grösstentheils aus Holz und Bambusrohr erbauten 
Häuser zerstört. Aus dpn Kampongs (Dörfer) des Küstenstriches floh die 
Bevölkerung auf die mit der Küste parallel laufende 10—15 mf hohe Ter
rainwelle: viele versuchten aber beim Zurückweichen der Wellen ihre 
Häuser wieder zu erreichen, um nach Möglichkeit ihr Hab und Gut zu 
retten ; fanden aber dabei meist ihren Tod. In Anjer fielen die sich nicht 
flüchtenden Europäer schon um 6 Uhr dem erbosten Elemente zum Opfer; 
denn schon die erste hohe Welle überfiuthete die Häuser und ertränkte die 
in ihren Betten Ruhenden. Einige entkamen auf wunderbare Weise; so be
sonders die Gattin des Residenten, die mit ihren beiden Kindern im Arm 
während der Flucht von der Welle zwar ereilt, aber von ihr auf einen höher

i : ; 5
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liegenden Punkt gewoifen wurde. Die muthige Frau wusste ihre Situation 
glücklich zu benützen, denn sie eilte noch bevor sie die nachfolgende Welle 
erreichen konnte, auf einen sicheren höherliegenden Punkt. Ein anderer 
Europäer verdankte blos der Schnelligkeit seines Pferdes seine Rettung. 
Bei Tyeringen erreichten damals die AVeilen noch keine solche Höhe, den
noch wurde die Stadt am Morgen des 27. doch ohne Menschenopfer ver
wüstet. Um 8 Uhr hörten die immer mehr und mehr anwachsende Wellen, 
die Detonationen und Blitze plötzlich auf; gegen 9 Uhr aber ertönten 
ebenso plötzlich drei auf einander folgende schauerlich heftige Schläge, 
deren Schall sogar noch über die ostindischen Besitzungen der Holländer 
hinaus hörbar war. In Makassar (Celebes) und in Atyej (an der nordwest
lichen Spitze von Sumatra), beide vom Krakatau in einer beiläufigen 
von 1500 Kilometer, glaubten die holländischen Truppencommandanten 
feindliche Schüsse zu vernehmen. Yon Makassar ging ein Kriegsschiff 
aus, von Atyej dagegen rückte der General mit seiner ganzen Trup
penmacht aus der Festung dem vermeinten Feinde entgegen. Eine 
französische Brigg hörte östlich von Sumatra in einer Entfernung von 
1600 7i)m die Detonationen und die Insassen derselben wunderten sich 
Donner ohne vorhergehenden Blitz vernommen zu haben.

Wenige Minuten nach den heftigen Schallerscheinungen verfinsterte 
sich das Tageslicht und kurz nach neun Uhr trat eine so undurchdring
liche Finsterniss ein, dass selbst die Umrisse der Häuser und Bäume nicht 
zu unterscheiden waren, selbst die eigene vor die Augen gehaltene Hand 
konnte man nicht sehen.

Es war schon früher klar, dass die Wellen vom Krakatau ausgingen 
und der Entfernung entsprechend eine halbe Stunde nach jeder Eruption 
Anjer und erst nach einer weiteren halben Stunde die Welkomst-Bai 
erreichten ; dort, wie überhaupt in jeder Einbuchtung der Küste, über
schritt die Fluthwefle letztere viel höher als an den offenen Küstenlinien; 
wie dies einerseits bei Anjer und Tyeringen, andererseits wieder in der 
Welkoinst- und Lampong-Bai, ebenso beim Cap St. Nikolaus, wo die Enge 
des Canals selbst die Stauung verursachte, zu beobachten war.

Die auf den grossen x\usbruch folgende Fluthwelle erreichte in der 
Welkomst-Bai eine Höhe von beiläufig 24 Meter, wovon sich H eg edű s  aus 
der unmittelbar, n Nähe jenes Ortes, wohin er sich mit seinen Begleitern 
geflüchtet hatte, nachträglich überzeugen konnte. Jene höchste Welle ver
ursachte auch in der Stadt und unter ihren Bewohnern die grösste Ver
wüstung. Ausser den zahlreichen grösseren und kleineren Ortschaften an 
der Küste Java’s wurden Anjer, Tyeringen, Merak in wenigen Minuten 
gänzlich zerstört; in Anjer blieb nicht ein Gebäude übrig, selbst die mas
siven Basteien und Gebäude der Festung wurden hinweggefegt. Die nach 
dem Schwinden der Gefahr dorthin eilenden Regierungsbeamten fanden
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die Stelle mit Sand bedeckt. Der Leuchtthurm Jiel der Zerstörung ebenfalls 
zum Opfer. In Tyeringen kam der eingeborne Regent mit seiner ganzen 
öS Häupter zählenden Familie um ; der europäische Unterresident wurde 
ebenfalls mit seinen beiden Kindern und noch anderen vier Europäern eine 
Reute der Wellen.

In Merak liess die Regierung für die Hafenbauten zu Batavia einen 
grossen Steinbruch eröffnen, aus welchem zwei Lokomotive das Stein
material zu den Schiffen beförderten. Das ganze Personal des Steinbruches 
ging zu Grunde, nur ein europäischer Arbeiter fand dadurch Rettung, dass 
ihn die Welle auf einen höheren Punkt schleuderte. Die beiden Lokomotive, 
von denen jedes wenigstens 20—22,000 Kilogramm Gewicht hatte, wurden 
von ihrem Standorte 200— 300 Meter weit geworfen und in völlig unbrauch
baren Zustand versetzt; selbst die Eisenschienen wurden durch die alle 
Vorstellung uberbietende Kraft der Welle wie Holzspäne verbogen.

Von dem minder bevölkerten Sumatra wurden keine solche Schauer- 
Nachrichten gemeldet. In Telok-Betong, dem Hauptorte des Bezirkes 
Lampong, wurde mit Ausnahme des höher liegenden Residenzgebäudes 
und der Citadelle Alles zerstört; ein Regierungsdampfer wurde beiläufig 
ö Kilometer weit auf die Küste geschleudert.

Dort, wo an der südwestlichen Spitze Java’s die Halbinsel des 
Panjungberges mit der Insel selbst durch eine 0—7 Kilometer breite nie
dere Landenge zusammenhängt, rollte die Welle aus der Welkomst-Bai 
in die südliche Java-See hinüber und mähte die dichte Vegetation, welche 
die Landenge bedeckte, förmlich nieder. — Ueber diese Landenge war 
H eo edü s mit der aus den Dörfern sich ihm anschliessenden Bevölkerung 
geflohen. Die am Morgen um 9 Uhr herrschende Einsterniss verhinderte 
ihn aber im Vorwärtsdringen, selbst mit Lampen konnten sie ihre Situation 
nicht ändern, wesshalb sie auf einer Felsenerhöhung der Erdzunge das Ende 
der 18 Stunden lang dauernden Tagnacht abwarteten. Trotz des Lärmes 
der Detonationen konnten sie das Geräusch der sie umtosenden Wellen 
und das Brechen der Bäume gut ausnehmen. Erst am Morgen des 28. 
erkannte H egedűs die gefährliche Lage seines Zufluchtsortes: die Flutli 
hatte sie vollständig umringt und der Eelsenhügel war nur um 2—3 Meter 
höher als das Wasser. Wie ungeheuer die Kraft des Angriffes der Sturz
welle war, zeigten auch die entwurzelten und entzwei gebrochenen Varingin- 
Bäume (ficus  b en ja m in a , L in .), deren Stämme oft durch den Complex der 
Luftwurzeln einen Durchmesser von 5—6 Meter erreichen. Die Gewalt dér 
Welle war eine derartige, dass selbst in einer Entfernung von 10—1J Kilo
meter von der Küste noch Dörfer zu Schutthaufen verwandelt wurden. 
Alle Diejenigen, die am Morgen des 27. vor den drohenden Wellen in der 
1 mgebung von Anjer, Tyeringen und der Welkomst-Bai auf die mit der 
Küste parallel gehende, 10— 15 Meter hohe Terrain welle flohen, gingen
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in Folge der sich um 0 Uhr einer weissen Mauer gleich vordringenden Welle 
unrettbar zu Grunde. Nach den amtlichen Zählungen beträgt der Men
schenverlust unter den Eingeborenen auf Java und Sumatra 40,000; von 
den an den Küsten lebenden 20—25 Europäern konnten sich nur zwei bis 
drei retten. Mit einem Worte, die unmittelbar an der Küste lebende ganze 
Bevölkerung kam um’s Leben. Das zähe Festhalten an die väterliche 
Hütte und der einfältige Fatalismus der Eingeborenen trug viel dazu bei, 
dass die Zahl der Geretteten eine so geringe ist. In vielen Kampongs, die 
H eg ed ű s  durchzog, war die Bevölkerung durch keine Ueberredungskunst 
dazu zu bewegen, dass sie ihre Hütten verlassen und sich ihm anschliessen 
oder wenigstens auf höhere Punkte der Insel fliehen mögen.

Die grosse Fluthwelle warf eine solch’ colossale Wassermasse auf das 
Land, dass am 28. die Flüsse ganz angeschwollen waren und am südlichen 
Ufer von Java, wohin H eg ed ű s  mit anbrechender Morgendämmerung im 
Eilmarsch an einen sicheren Ort eilte, fand derselbe beim Ueberschreiten 
eines sonst kleinen Flusses beinahe seinen Untergang. J)iese Sündfiuth 
liess schauerliche Spuren auf der Küste zurück. Die Vertiefungen waren 
zu Seen umgewandelt, in denen die Leichen zu Hunderten schwammen, 
an denen die jetzt vom Meere zurückgelassenen Haie und die Krokodile 
ihren Festschmauss hielten. Doch noch schrecklicher als diese Scene war 
das pietätlose Benehmen der die Gefahr überlebenden Eingeborenen ; 
Niemand dachte an die Beerdigung der Ertrunkenen, sondern sie beraub
ten dieselben habgierig ihrer Schmuckgegenstände und ihrer noch brauch
baren Kleider.

Obwohl die dem Hauptausbruche folgende Fluthwelle am Vormittag 
des 27. die grösste Zerstörung verursachte, so hatte das Entsetzliche der 
Situation dennoch noch kein Ende. Unmittelbar nach der fürchterlichen 
dreimaligen Detonation um 9 Uhr trat ein Aschen- und Bimsteinregen ein, 
der immer stärker wurde; die niederfallenden Körner fand H eg edű s 
erbsengross. Zu Mittag liess sich eine schwangere Begenwolke nieder, die 
sich noch in der Höhe mit der Asche und dem Sande, des Vulkans zu 
Schlamm vermengte, so dass sie als wirklicher Schlammregen niederfiel. 
Unter der Last dieses Schlammes brachen die Aeste, ja selbst Stämme der 
Bäume zusammen, und das dadurch verursachte Geprassel erhöhte das 
Schauerliche des entsetzlichen stockfinsteren Tages. Selbst in Batavia trat 
eine solche Finsterniss ein, dass man Vormittag zwischen II und 12 Uhr 
die Lampen anzünden musste. Unterdessen fiel die Temperatur bedeutend, 
nach der Meinung H eg ed ű s  wenigstens um 10° C. unter die normale 
Temperatur, so dass gegen Abend Allen fröstelte.

Die Detonationen wiederholten sich, wenn auch mit geringerer 
Energie und in längeren Zwischenräumen, noch den ganzen Tag und die 
Nacht hindurch; ebenso nahm das Bollen des Meeres immer mehr ab;
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Morgens um M [ hr heiterte sich das Firmament auf und als der Tag (iS.) 
gänzlich anbrach, war es ringsum ruhig.und stille. H e g e d ű s , der am san
digen Meeresufer unter fortwährender Angst vor einer neuen Sturzwelle 
eine Strecke von 52 Kilometer zurücklegte, bemerkte zu seinem Erstaunen, 
dass die Ebbe und Eluth diesmal eine geringere Ausdehnung als die nor
male hafte.

Währt nd der ganzen Zeit verspürte H eg ed ű s  nicht die geringste Erd
erschütterung : bezüglich des Erdbebens kamen nur aus der Pachtung einer 
einzigen Linie von Java Nachrichten, welche Linie in die verlängerte Achse 
des Kendang-Gebirges fällt und gegen den Krakatau zu verläuft. Entlang 
dieser Linie waren die Erschütterungen so heftig, dass sie den Einsturz 
von Häusern verursachten.

Von den Küsten kamen ausser den Aufzeichnungen H eg e d ű s’ nur 
sehr wenige glaubwürdige Nachrichten nach Europa, weil Diejenigen, die 
Beobachtungen hätten machen können, entweder zu Grunde gingen, oder 
während der Flucht aus lauter Augst zur ruhigen Beobachtung unfähig 
waren.

Von An jer berichtete ein Augenzeuge Folgendes: Am 5b. Abends um 
b Uhr war es schon ganz finster; 15 Stunden später, um C> Uhr Morgens 
des 57.. kam die erste Sturzwelle. Ein glücklich Entkommener erzählt 
folgenderweise seine Kettung: Um ö Uhr lö Minuten ging ich ins Freie, 
als ich, mit Mehreren im Gespräche begriffen, die aus der Ferne heran
rollende dunkle Welle bemerkte, worauf ich sogleich die Flucht ergriff. 
Die Wassermasse lief mit mir um die Wette, schliesslich tiel ich erschöpft 
nieder, zu meinem Glücke auf einem höher liegenden Orte, wohin die Welle 
nicht mehr hinauf reichte. Ich sah, wie die Häuser des flachen Ufers zer
trümmert wurden. Ein Zweiter beschrieb, das Ereigniss wieder wie folgt: 
Nach indischer Sitte machte ich schon früh meinen Spaziergang an der 
Küste, von wo ich heimkehrend den Schreckensruf vernehme : «Das Wasser 
kömmt!» Zurückblickend sehe ich die hohe Welle, vor welcher ich nicht 
mehr fliehen konnte ; im nächsten Augenblick ergriff und erhob sie mich, 
doch klammerte ich mich an den Gipfel eines Baumes an und wurde auf 
diese Weise glücklich gerettet! Darnach sah ich noch einige Wellen heran
kommen, welche Anjer zum Schauplatze eines tosenden Meeres umgestal
teten, aus dem nur die Hausdächer und die Kronen der Bäume herausragten. 
Ein, Dritter wurde von der Welle sammt seinem Bette auf einen hoch 
genug gelegenen Ort geworfen. Alle kamen darin überein, dass es um 
ü Uhr Morgens finster wurde und dass diese Finsterniss unter Blitzen, 
Aschen- und Schlammregen Dis zum Morgen des anderen Tages anhielt. 
Die Höhe der Welle konnte nach den Erzählungen 10 Meter betragen 
haben.

\ on Merak können wir die Nachrichten H eg ed ű s’ noch durch Fol-
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gendes ergänzen : Um 7V-2 Uhr Abends des 2G. waren heftige Detonationen 
und Erschütterungen fühlbar, die aber nicht vom Erdbeben herrührten. 
Die Wellen fegten die chinesische Colonie hinweg. Des Nachts bemerkte 
man in der Richtung des Krakatau feurige Erscheinungen und Erdstösse.

Am andern Morgen waren die europäischen Beamten noch sämmtlich 
in ihren Häusern als die erste Welle ankam ; sie schracken aber vor der
selben, diesmal zu ihrem Unglück, nicht zurück, denn die um 9 Uhr fol
gende riesige AVelle tödtete sie alle mit Ausnahme eines Einzigen. Der 
inspicirende Ingenieur, des Steinbruches, Mc. C o l l , schätzt die Höhe 
der Welle auf 41 Meter. *

Von den Küsten Sumatra’s erhielten wir folgende Nachrichten :
In Telok-Betong trat um 6 Uhr Abends des 20. ein schwacher Sand

regen ein; eine halbe Stunde später war das Meer spiegelglatt, am Ende 
der in das Meer hinausragenden Holz-Entrepots (Pier) war das Meer um 
einen Meter niedriger als sonst; plötzlich aber wurde es einen Meter hoch 
überschwemmt, so dass die dort beschäftigt gewesenen Arbeiter im Was
ser watend das Ufer zu erreichen suchten. Des anderen Tages um 6 Uhr 
20 Minuten ging ein Augenzeuge aus den auf den Anhöhen liegenden 
Kasernen in das Dorf Kankang, als sich eine schwarze Welle heranwälzte; 
sogleich floh er mit den Dorfleuten in die Kasernen zurück und auf den 
Hügel gelangend und zurückblickend war er Augenzeuge der Verwüstung 
mehrerer Ortschaften. Das Wasser blieb nur 1—2 Meter unterhalb der 2ö 
Meter hohen Talanghügel, musste daher 22—24 Meter hoch gewesen sém

in Ketimbang beobachtete der Controlor um 7 Uhr Abends des 27. 
ein heftiges Rollen des Meeres, mehrere Prau’s (malayische Schiffe) wurden 
ans Land geworfen. Des anderen Tages beten heisse Asche und um 1 I Uhr 
30 Minuten faustgrosse Steine. Bei der Ortschaft Binuangan in der 
Semangka-Bucht senkte sich am 27. der Wasserspiegel um 0 Uhr Mor
gens, die sonst unter dem Wasser verborgen gewesenen Felsen wurden 
sichtbar; bald aber kam eine hohe Welle an, welche zurückglitt, um aber 
bald wieder zurückzukehren und grossen Schaden anzurichten. Kurz dar
auf wurde es hnster, Schlamm und Asche helen bis zum späten Abend und 
nur am Morgen des nächsten Tages heiterte es sich wieder auf.

Kurze Zeit nach dem Eintreffen der Nachricht von der Katastrophe 
wurde das Kriegsschiff «Prins Hendrik» zur Sicherung der in den Canal 
einlaufenden Schiffe dorthin beordert. Dasselbe begab sich zuerst zum 
südöstlichen Vorcap Sumatra’s, zum Cap Vlakke hoek, aber der Bimstein
massen wegen konnte die Mannschaft nicht ans Ufer gelangen. Erst am

Indem  nach übereinstimmenden Nachrichten die Fluthwelle hei Anjer n u r 
Kl Meter hoch war, ist es zu bezweifeln, dass sie hei dem nicht in allzugrosser 
Entfernung liegenden Merak die vierfache Höhe erreicht haben sollte.
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H. September gelang dies einem zweiten Schiffe. Als sie den dort stehenden 
Lenchtthurm besuchten, fanden sie von dessen aus Ö Europäern und 14 
Eingeborenen bestehenden Personal 10 Eingeborene todt, J Europäer und 
4 Eingeborene aber schwer verwundet. Der Leuchtthurm selbst war stark 
beschädigt, seine Nebengebäude aber gänzlich zerstört.

Nach der Meldung des «Prins Hendrik» verschwand der nördliche 
Theil des Krakatau gänzlich und. von den neu entstandenen nach den 
Offfcieren des Kriegsschiffes Calmeyer und Steers benannten Inseln erhob 
erhob sich Rauch und zeitweise blitzten auch andere Feuererscheinungen 
auf. Die Officiere des Schiffes wollten am lf>. im Semangka-Busen ans 
Land steigen und fanden auch eine Stelle, wo kein Bimstein big, dort aber 
verhinderte die Brandung ihr Vorhaben. Des anderen Tages sank ein Boot 
im Bimstein ein, welcher um das Schiff herum eine Mächtigkeit von bei
läufig Lő Meter hatte, so dass man auf demselben festen Fuss fassen 
konnte. Das Schiff selbst konnte sich darin kaum vorwärts bewegen und 
als obendrein noch der Condensator explodirte, musste es die Anker aus
werfen. So weit das iVuge reichte, sah man das Meer mit Bimstein bedeckt. 
In der Lampong-Bai schwamm der Bimstein noch am I 4. September in 
einer Mächtigkeit von i ’d Metern. Die Insel Sebessi war vom Gipfel bis 
zur Sohle mit Asche bedeckt, die alles Lebende unter sich begrub. *

Der Bimstein schwamm aber nicht blos im Sunda-Canal. Die fran
zösische Barke «Gipsy» steuerte am 9. September unter dem 4° ö' süd
licher Breite und 79" 46' östlicher Länge* daher vom Krakatau in einer 
Entfernung von d780 Kilometern, den ganzen Tag im Bimstein. **

Ueber die durch die Katastrophe verursachten Schäden und Verände
rungen, die der Meeresgrund und die Küsten erlitten, erschienen die ämt- 
lichen Berichte noch nicht. Aber nach dem Bisherigen ist es gewiss, dass 
im Sunda-Canal keine beträchtlichen Aenderungen stattfanden. Der öst
liche Theil des Canals zwischen Java und dem Krakatau veränderte sich 
geradezu gar nicht. Das Niveau der Küstenlinie blieb sowohl in Java wie in 
Sumatra dasselbe wie früher und der Meeresgrund setzt der Schifffahrt 
nirgends ein Hinderniss entgegen, so dass man von Bodenerhebungen oder 
Bodensenkungen nic^t sprechen kann. Der vulkanischen Thätigkeit ist 
blos die Vernichtung der südlichen Hälfte des Krakatau und die Ent
stehung der zwei neuen Inseln zuzuschreiben. Es ist sehr wahrscheinlich,

* Nature, 29. Bd. pag. 240 ff.
** Der Bimstein enthält dieselben Bestandtheile wie der Obsidian und un ter

scheidet sich von demselben nur durch seine poröse, schwammige Structur. Beide 
sind nur die glasigen Modificationen des Trachytes ; auch sein specifisches Oe wicht 
ist dasselbe, dass aber der Bimstein trotzdem auf dem W asser schwimmt, verur
sachen seine zahlreichen m it Luft erfüllten Höhlungen. Sobald sich aber dieselben 
mit W asser anfüllen, sinkt der Bimstein zu Boden.
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dass sich am hügeligen Meeresgründe vom Cap Marken« hoek bis zum 
Krakatau zahlreiche Krater öffneten, welche die ungeheure Menge Bimstein 
auswarfen, welche nicht nur den nördlichen Eingang der Lampong-Bai 
versperrte, sondern sich auch überall an den Küsten Sumatra's in grossen 
Massen anhäufte. Es ist kaum anzunehmen, dass diese Riesenmenge blos 
vom Krater des Krakatau allein herrühre.

Die Lage der neuen Inseln zwischen dem Vulkan Radja Bassza und 
dem Krakatau, ferner der Umstand, dass zur Zeit des grossen Ausbruches 
und der Entstehung der Inseln sich auch die älteren Krater des Radja 
Bassza und des Krakatau öffneten und seither fische werfen, beweisen, 
dass beim Ausbruche des Krakatau die abyssodynamischen Kräfte sich ent
lang einer in nordnordöstlicher Richtung verlaufenden Spalte äusserten. 
Es ist in Folge dessen unbestreitbar, dass der Krakatau nicht nur in poli
tischer, sondern auch in geologischer Hinsicht nicht wie J un gh uh n  meinte 
zu Java sondern zu Sumatra gehört. Die Querspalte, die V erbeck  auf dem 
seiner Publication beigefügten Kärtchen* einzeichnete, ist daher durch die 
jüngsten Ereignisse vollkommen motivirt.

Das Verschwinden der nördlichen Hälfte des Krakatau ist das Resul
tat des Einsturzes. Es ist bekannt, dass sich am dO. Mai ein neuer Krater 
öffnete, der drei Monate hindurch mit einer bald geringeren, bald grösseren 
Kraft fortwährend Asche, Lapilli und Bimstein auswarf; auch diesbezüg
lich sind wir unterrichtet, dass sich seit seiner Entstehung bis Mitte August 
eine ungeheure vulkanische Masse um denselben herum anhäufte. Es 
entstanden demzufolge in der Tiefe des Vulkans Höhlungen, derem Ein
sturze mit der grössten Wahrscheinlichkeit da-- Versinken eines Theiles 
der Insel zuzuschreiben ist.** Genaue Tiefmessuugen werden es ent
scheiden, ob sich an der Stelle des verschwundenen Terrains die Trümmer 
eines eingestürzten Vulkans befinden oder nicht. Es ist bemerkenswert]! und 
besonders hervorzuheben, dass den entsetzlichen Explosionen des Krakatau 
Lein Erdbeben cor waging, sowie auch kein solches dieselben begleitete. 
Verlässliche Nachrichten sprechen blos von einem bei Merak beobach
teten Erdbeben. Herr H eg edű s  betont, dass er in der Welkomst-Bai nicht 
die geringste Spur einer Erderschütterung verspürte. Diese negative Angabe 
gewinnt bei der Beurtheilung der Entstehung der Wellen grossen Werth ;

Jalirb. f. Min. 188:2. Beilage II , T, I \ ’, Fig. 2.
** Der Flächeninhalt der neu entstandenen Inseln Calmeyer und Steers beträgt 

2-96 und 4‘26 Im Decemberheft der «Geographischen M ittheilungen» Bd. 29,
H. 461—462, ist der die Veränderungen im Sunda-Canal darstellenden Landkarte 
eine kleine Notiz beigefügt. In  derselben wird auf Grund planimetrischer Berech
nung der verschwundene Theil des K rakatau auf 23-25 der neu hinzugekom-
niene Theil auf L42 angegeben, so dass der ursprüngliche Flächeninhalt der
Insel von 32*5 CKfm je tz t auf 10-66 D7iyOT herabgesunken ist.
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und dass die diesbezüglichen Mitteilungen volles Vertrauen verdienen, 
beweist schon jener Umstand, dass di,e Erdbeben auf Java eine tägliche 
Erscheinung sind und daher den Europäern hinlänglich Gelegenheit gebo
ten ist, sich mit den verschiedenen Graden und Arten des Erdbebens ver
traut zu machen. Wäre die Katastrophe vom Erdbeben begleitet gewesen, 
so hätten dies die an der Küste lebenden Europäer mit aller Sicherheit 
erkannt.

Für die Entstehung der Flutwellen, die vorzüglich die Küste Java’s 
verwüsteten, ist daher nur eine Erklärung möglich. Dieselben waren keine 
Erdbebenwellen, sondern durch die Explosionen und vielleicht auch durch 
die Einstürze verursachte Wasserstauungen. Die Berichte lassen deutlich 
erkennen, dass das Steigen des Meeres am Abend des 20. schwach begann 
und seinen höchsten Grad den 27. Í) Uhr Morgens erreichte, um jene Zeit, 
als nach den drei von Herrn H egedüs beobachteten entsetzlichen Explo
sionen des Krakatau ebenso viele Wellenberge die Küste trafen. Die 
Meinung des Herrn H eg edű s geht dahin, dass gerade die rasche Aufeinan
derfolge der Stösse die beträchtliche Hebung der Wellen verursachte; 
eine Welle schob die andere und von der festen Küste zurückprallend, 
musste die von zwei Seiten eingezwängte Welle sich zu jener unerhörten 
Höhe aufstauen und so als steile Wand auf die Küste fallen, wo sie in 
Folge ihrer ungeheuren Masse und der ihr innewohnenden Geschwindig
keit Alles niederwarf, was sie nur erreichen konnte. Nach den Zeitangaben 
Herr H eg ed ű s’ betrug die Geschwindigkeit, mit der sich die Wellen vor
wärtsbewegten, beläufig 20 Meter während einer Secunde. Dieser Schnel
ligkeit ist es zuzuschreiben, dass von den in der Sunda-Enge sich befind
lichen Schiften nur der «Laudon», der unmittelbar vor Telok-Betong 
ankerte, die Fluthwellen verspürte. Die weiter von der Küste segelnden 
Schiffe wurden in Folge der Trägheit der Masse und der grossen Geschwin
digkeit der Bewegung der Wellen kaum in Schwankungen versetzt; oder 
wurden vielleicht draussen am Meere überhaupt gar keine Wellen erzeugt, 
sondern gleichwie bei der durch einen Stoss getroffenen Kugelreihe blos 
die allerletzte in Bewegung gesetzt wird, so mag es auch hier mit der die 
Küste berührenden \Wassermasse der Fall gewesen sein. Nur bei der 
Annahme dieses Falles ist es möglich, dass der Segler Charles Bai in der 
Nähe von Anjer sah, wie sich die Wellen auf «Brabants lioedje» warfen, 
den Schlag aber selbst nicht fühlte.

Merkwürdig ist noch die beträchtliche Schwankung des Barometers 
und dass zur Dämmerungszeit des 20. August am Ufer von Sumatra die 
Wellenbewegung glatt und mit einer Wassersenkung — einer negativen 
Welle — begann und dass die grössten Wellen auf die Zeit der Ebbe 
fielen. (An der Küste Java’s ist der Unterschied der normalen Ebbe sehr 
gering, beträgt blos einige Fuss.)

ÜBER DIE ERUPTION DES KKAKATAU. ]
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An die den Ausbruch begleitenden meteorologischen Erscheinun- 
nungen haben wir keine Bemerkungen zu knüpfen, da dieselben normale 
Nebenerscheinungen eiues jeden Ausbruches sind, wie wir dies selbst aus 
den Lehrbüchern wissen. Bezüglich des Schlammregens aber stehen wir vor 
der Alternative anzunehmen, entweder dass der Krater des Krakatau den
selben directe ausgeworfen, oder dass die trockene warme Asche der Erup
tion sich in der Luft mit dem verdichteten Wasserdampf zu Koth ver
mengte. Unserer Auffassung nach besitzt letztere Erklärung die grös
sere Wahrscheinlichkeit. Die ungeheure Menge des auf das Verdeck des 
Laudon und der Berbicc gefallenen Schlammes dient uns aber zugleich 
als ausgezeichnete Erklärung zur EntstehungswTeise des in den Stratovul
kanen -Tavas und unseren vaterländischen Trachytgebü-gen vorkommenden 
grauen, compacten und äusserst feinen thonigen Tuffes, Trasses, welcher in 
Siebenbürgen mit dem localen Namen «Palla» bezeichnet wird?

Unseres Wissens nach ist dies der erste beobachtete Fall, dass sich 
der Schlamm in der Luft bildet; nach der bisherigen Auffassung sollten 
die niedergehenden Platzregen sich erst beim Niederfallen mit der schon 
am Boden liegenden Asche zu Koth vermengen und erst hierauf die ent
fernter liegenden Gegenden überfluthen. Dass für die grosse Einförmigkeit 
des Tuffes, Trasses und Palla’s der Schlammregen des Krakatau eine 
bessere Erklärung gibt, bedarf wohl keiner näheren Auseinandersetzung.

Die Katastrophe erstreckte sich, wie schon erwähnt, nicht über den 
Sunda-Kanal hinaus. In der Bantam-Bai an der östlichen Hälfte des Vor
caps St. Nikolaus war die Welle nicht höher als D8—2‘0 Meter. Einige der 
Küste nahe stehenden Häuser wurden vom Wasser zertrümmert, einige 
Prau’s an die Küste geworfen, so wie auch mehrere Leute getödtet; 
aber alles dies verschwindet im Verhältnisse zu dem schauerlichen Schicksal 
der unglücklichen Städte des Canals. Ausser der drei Stunden währenden 
Finsterniss und der Erschütterung der im Hafen ankernden Schiffe trug 
sich in Batavia nichts besonderes zu. Die Detonationen waren noch in 
Ceylon und Saigon hörbar, die Finsterniss aber selbst in Singapor wahr
nehmbar ; selbst in Central-Java erstreckte sie sich, von schwachen Aschen
regen begleitet, bis Surekarta.

Die französische Brigg B rani bemerkte unter dem 1° ál) und 2° 59' 
südl. Breite und 89° 56'—89° 50' östlicher Länge, vom Krakatau in einer 
Luftlinien-Entfernung von beiläufig 1670 7%,, am 27. von Mitternacht an 
bis zur eilften Stunde des Vormittags und wieder am 28. den Niederfall von 
sehr feinem schneeweissem Sand, welchen die Luft verfinsterte. Es ist aber 
möglich, dass derselbe vom Merapi auf Sumatra herrührte. *

* Ueber das Wesen der Asche des K rakatau vergleiche man Dr. A. S a u er , 
die Krakatau-Aschen des -Jahres 18S3. Bes. Abdr. aus den Ber. der naturf. Ges. 
zu Leipzig. Jahrgang 1883. p. 87.



Die Fluthwelle hatte eine viel grössere Ausdehnung. Sie erstreckte 
sich über den ganzen indischen Ocean, ja selbst im atlantischen Ocean 
soll sich dieselbe in einer abnormen Fluth fühlbar gemacht haben. Nach 
den Berichten G. H. Darwin’s * soll sich am 27. August in Aden, Kuraschi, 
Bombay, und am Flusse Hugh zwischen Kalkutta und dem Meere eine 
aussergewöhnliche Fluth bemerkbar gemacht haben. In Port-Blair (Adaman- 
Inseln) und in Negassadam (an. der südöstlichen Spitze Indiens) soll die 
Welle mit solchem Geräusch angekommen sein, als wenn ein Schiff Noth- 
signale abgegeben hätte.

Das Diagram der Ebbe und Fluth, welches in Port-Elisabeth (Süd- 
Afrika) vom 26.—30. August (von Mittag zu Mittag) aufgezeichnet wurde, 
zeigt, dass die Fluth am 27. August Nachmittag um 4 Uhr vollständig 
normal war. Aber gegen 8 Uhr Abends stellte sich eine aussergewöhnliche 
Schwankung mit einstündiger Periodicität ein, um 0 Uhr Abends erhoben 
sich die Wellen auf 1 '5 Meter (5 Fuss) und wurden dann blos allmälig 
wieder geringer. Wenn wir nun in Betracht ziehen, dass die Entfernung 
dieses Ortes beiläufig 8860 beträgt, und dass die Uhr auf Port-Eisabeth 
um 5 Stunden 18 Minuten 30 Secunden im Vergleich zur Zeit des Kra
katau’s zurückbleibt; ferner dass die grosse Eruption des 27. August bei
läufig um 8 Uhr 45 Minuten Morgens stattfand, daher die durch sie ge
hobene W7elle während 17 Stunden und 34 Minuten an die Küsten Süd- 
Afrikas gelangte, so können wir die Geschwindigkeit der Welle auf 
140'] 6 m' für die Secunde berechnen.

Bei der Insel Mauritius fiel das Meer am 27. August Nachmittags um 
2 Uhr plötzlich um 1*2—D5 w/ ; nach einer Stunde aber kehrte es wieder 
auf seinen vormaligen Stand zurück.

Bei der Insel Rodriguez brodelte das Meer am 27. August Mittags 
1 Uhr 30 Minuten wie kochendes Wasser im Theekessel. Die Erscheinung 
trat plötzlich ein und hörte ebenso plötzlich auf. Nach einer Stunde zeigte 
sich die Störung im inneren Hafen aufs Neue; es hob sich das Wasser 
plötzlich auf 1'8 Meter, warf die Schiffe ari’s Land und liess sie bei sei
nem raschen Rückzuge daselbst liegen. Das Wasser war schlammig und 
weniger salzig wie spnst.

Seitdem sich dieses ausserordentliche Ereigniss zutrug, zeigt das Fir
mament gegen Nordwest allabendlich bis gegen 7 Uhr 15 Minuten eine 
eigenthümliche ungewöhnlich lebhafte purpurrotlie Färbung.

Auf der Insel Réunion betrug die Hebung des Meeres ebenfalls 
D5 mj  und zwar zur selben Zeit, wie auf den erwähnten naheliegenden 
Inseln.

Auf der Insel Mauritius zeigte am 27. August auch das Barometer

* Nature, Bd. 28. p. 62f>.
Földtani Közlöny. XIV. köt. 1884.
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eine grosse Abnormität; an jenem Orte erreicht es sein Maximum ge
wöhnlich um 9 Uhr 30 Minuten Morgens, und sein Minimum Nachmittags 
um 3 Uhr 30 Minuten. Diesmal aber begann es schon Mittags zu schwanken 
und stand um 1 Uhr 10 Minuten am tiefsten.

Auf den Inseln St. Brandon (Admirant) unter dem 0° südl. Breite 
erhob sich das Meer am 27. August Nachmittag um 3 Uhr gerade zur Zeit 
der Ebbe plötzlich 'um 6 mj  über die höchste Wasserlinie empor. Bald 
darauf fiel dasselbe wieder rasch, um sich aber von I 5 zu I 5 Minuten wie
derholt zu heben, später wurden die Zwischenräume immer länger, die 
Wellen wurden aber immer grösser und grösser, bis gegen 7 Uhr Abends 
die grössten Fluthwellen ankamen. Dies als die Eintrittszeit der grössten 
Wellen annehmend, würden wir nach obiger Berechnungsweise für die 
Geschwindigkeit der Welle 121 Meter erhalten.

Auf der Insel St. Brandon erschien der westliche Horizont beim Son
nenuntergang eigenthümlich wie in Rauch gehüllt, am Nachmittage des 
28. wiederholten sich dieselben Elutherscheinungen, aber schwächer. Zur 
Morgendämmerung war von OON bis OSO am Himmel eine eigentliümliche 
Purpurfärbung sichtbar und die Sonne stieg so auf, wie sie durch das 
rothe Glas des Sextanten erscheint.

Auf die Seycliellen-Inseln langte die Fluth am 27. August Nachmit
tags 4 Uhr ein ; Abends 5 Uhr war die Sonne klar und glänzend, bei der 
Dämmerung überschüttete ein eigenthümlicher glänzender Farbenschimmer 
den Himmel, der bis halb 7 Uhr immer lebhafter wurde, nach einer Viertel
stunde aber wieder verschwand. Des anderen Tages um 7 Uhr Morgens 
war die Sonne dem Vollmonde ähnlich und schien statt 30° 70° hoch über 
dem Horizont zu stehen. *

Die Daten, welche dazu dienen können, den Ausbruch des Krakatau, 
seine Nebenerscheinungen und seine umgestaltende Kraft zu beurtheilen, 
sind bei weitem noch nicht vollständig gesammelt. Nach dem Bisherigen 
können wü aber hoffen, dass diese Katastrophe, wie sie sich nur in Jahr
hunderten zu ereignen pflegt, nach allen Richtungen hin den Gegenstand 
eingehender Studien bilden und für die Vulkanologie ein alle bisherigen 
übertreffendes Beispiel bieten wird.

* Nature, 28. Bd. S. 626—627. 29. Bd. S. 32—33.




